Auf der Spur des Gebets
Anleitung zum The-o-caching
In fünf Stationen begebt ihr euch auf „Die Spur des Gebets“. Ihr erlebt, wie Gebete nicht nur still sein
können, sondern auch sehr laut. Ihr findet heraus, warum unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich
beten und was das Ganze mit Kakao zu tun hat…
Das Besondere an The-o-caching: Es bringt euch genau an die Orte, um die es geht. Ihr erlebt alles hautnah.
Standorte der Stationen:
Die Stationen findet Ihr per GPS-Koordinaten mit eurem Smartphone (ähnlich wie beim Geocaching). Eine
ausführliche technische Anleitung gibt es auf der Rückseite dieses Zettels. Die erste Station hat die
Koordinaten 50.107122, 8.682171
Wegstrecke und Dauer:
Insgesamt ca. 1,5 Kilometer; wie lange es dauert variiert beim The-o-caching. Es kommt darauf an, wie
intensiv ihr die Stationen nutzt. Für eine grobe Planung: Wenn ihr alle Stationen abgeht, solltet ihr circa 1,5
Stunden einplanen. Das The-o-caching ist aber so aufgebaut, dass ihr nicht zwangsläufig jede Station nutzen
müsst. Ihr könnt auf den Seiten einfach unten auf „nächste Station überspringen“ tippen.
Ablauf:
An jeder Station sind die Koordinaten für die nächste Station versteckt. Um sie zu finden, haltet Ausschau
nach unseren Schildern mit dem The-o-caching-Logo und dem Logo der Fachstelle Familienpastoral (siehe
oben).
Auf dem Schild findet ihr einen Weblink, unter dem ihr die Hinweise für die nächste Station und
Anregungen zum Gespräch nachlesen könnt.
Inhaltliche Arbeit:
Hinter dem Link verbirgt sich ein Impuls (Text, Bild, Audio, Video) zur Station. Jeder Ort enthält ein
besonderes Element, das in eure Gespräche einfließen kann. Anregungen zum Austausch direkt vor Ort
findet Ihr dort ebenfalls.
Keine Sorge, alle Inhalte und Aufgaben sind mit viel Bedacht ausgewählt und sollen als Anreiz dienen,
gemeinsam zu überlegen und sich auszutauschen. Hier geht es nicht um richtig oder falsch!
Ausrüstung:
Ihr benötigt nur ein Smartphone mit einer Navigations-App (z.B. „Google Maps“ oder „Karten“), wie sie auf
jedem Smartphone vorinstalliert ist.
Ein Tipp:
Eine der Stationen macht besonders viel Spaß, wenn ihr sie zu folgenden Öffnungszeiten besucht:
Dienstags 10 - 14 Uhr; Mittwochs bis Freitag 10 - 18 Uhr; Samstag 10 - 16 Uhr
Wir wünschen Euch viel Spaß und viele neue Perspektiven!

Technische Erläuterung:
1. Öffnet die Karten-App auf eurem Smartphone (zum Beispiel „Google Maps“ auf Samsung, Sony
Ericson, HTC und LG Smartphones oder „Karten“ auf dem iPhone).
2. Tippt die folgenden Startkoordinaten in das Suchfeld der App ein: 50.107122, 8.682171 Die Punkte
und das Komma bitte mit eingeben und nichts hinzufügen (auch kein „N“ oder „O“).
3. Das Handy zeigt euch jetzt einen Punkt bzw. eine Stecknadel auf der Karte an: Dies ist die erste
Station, zu der ihr nun lauft. Nähert euch einfach der Stecknadel bzw. dem GPS-Punkt.
4. Vor Ort angekommen gilt es, das Schild zu suchen, auf dem das The-o-caching-Logo zu sehen ist.
Sollte vor Ort kein Schild sein – zum Beispiel weil es entwendet wurde – könnt ihr uns mit einem
Anruf (06433 - 887 713) oder einer Mail ( familienpastoral@bistumlimburg.de ) darauf hinweisen.
5. Auf dem Schild findet Ihr einen Kurz-Link (zum Beispiel: ogy.de/theo ). Diesen tippt ihr in den
Browser Eures Smartphones ein („Safari“ beim iPhone, „Internet“ auf den meisten anderen
Smartphones).
6. Euer Smartphone zeigt nun den Inhalt der Station an. Dieser kann aus einem Text sowie Audio- und
Bildmaterial bestehen. Lest, hört oder schaut euch den Inhalt an. Er enthält unterschiedliche
Anregungen zum Nachdenken, ins Gespräch kommen, Schauen etc. Nutzt den Inhalt so, wie es für
euch gerade passt!
7. Am Ende des Inhalts stehen die Koordinaten der nächsten Station. Vielleicht müsst Ihr noch ein
kleines Rätsel lösen um an eine der Zahlen zu kommen. Bei der nächsten Station angekommen,
wiederholt einfach den Ablauf ab Schritt 4.
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