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Einladung zum BASISKURS 
Was erwartet Dich auf dem Basiskurs? 
Wir wollen dir zeigen, wie du eine Gruppenstunde vorbereitest und durchführst. 
Ausprobieren kannst du das gleich auf dem Kurs mit deiner Kurssippe. Mit dieser 
wirst du den gesamten Kurs verbringen und so Pfadis aus anderen Stämmen ken-
nen lernen. 

Der Kurs soll dir viele neue Ideen geben und zeigen, was du in den Gruppenstun-
den zu Hause alles machen kannst. Dabei werden dich Teamerinnen und Teamer 
aus dem Landesverband unterstützen und auch Tipps geben, was du in der Zu-
kunft vielleicht verbessern oder mal ausprobieren kannst. Dabei werdet ihr die 
meiste Zeit draußen verbringen: 

Das Mittagessen wird auf dem Holzfeuer gekocht, gemeinsam mit deiner Sippe wirst du in einer Kothe 
schlafen und durch den Nordschwarzwald auf Hajk gehen. Dabei werdet ihr alleine in der Umgebung 
des Zeltplatzes unterwegs sein und gemeinsam Aufgaben lösen. Natürlich sind die Teamerinnen im-
mer zu erreichen. Aber nicht nur Lernen steht auf dem Programm: Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des KfX (Kurs für ältere Pfadis oder R/Rs ab 16 Jahren) sind ebenfalls auf dem Platz und wer-
den für euch spannende und lustige Aktionen und Programmpunkte vorbereiten, bei welchen Spaß 
garantiert ist. 

Stattfinden wird der Kurs an Ostern in unserem Pfadfinderzentrum in Raumünzach bei Forbach im 
Murgtal. Wenn das Wetter es nicht zulässt in Kothen zu schlafen, weil alle frieren oder zu ertrinken 
drohen, können wir auch in das Haus umziehen, in welchem sich außerdem alle sanitären Einrichtun-
gen befinden. Das engagierte Kursteam aus dem Landesverband ist schon kräftig am Planen und freut 
sich riesig auf dich! 

Teilnahmevoraussetzungen 
Du solltest 13 bis 14 Jahre alt und schon länger als 
ein Jahr bei den Pfadis aktiv sein. Du bist ein enga-
giertes Mitglied deines Stammes und hast vor dich 
bald an der Leitung einer Sippe oder Meute zu be-
teiligen, oder tust dies bereits.  

Du solltest wissen, wie man eine Kothe aufbaut, 
wie man Feuer macht und wie man mit Seilen, Kar-
te & Kompass sowie Beil und Säge umgeht. Außer-
dem brauchst du für den Kurs eine gute Ausrüs-
tung, angefangen bei eingelaufenen Wanderschu-
hen über eine warme und dichte Regenjacke, einen 
Rucksack der gut sitzt und ordentlich verarbeitet 
ist, bis hin zu einem warmen Schlafsack. Schau bit-
te gleich nach, ob du die Sachen hast, oder ob du sie 
dir ausleihen kannst bzw. kaufen solltest.  

Wir freuen uns auf Dich :)    Dein Basiskurs-Team 


