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Solche oder ähnliche Sprüche kennt ihr zur Genüge? 

Ihr habt es satt, immer dasselbe zu machen? 

Du willst die Sippenstunden wieder zu einem richtigen Abenteuer werden lassen? 

Du willst dich und deine Sipplinge vor neue Herausforderungen stellen und diese gemeinsam mit ihnen 
meistern? 

Du willst die weite Welt bereisen und jede Menge Neues erleben? 

dann komm auf den … 

… Kurs für Sippenführungen (KfS) 

Auf dem KfS wirst du bei vielen spannenden Einheiten mitmachen. Du lebst in deiner Kurssippe und 
kannst viele der erlernten Dinge direkt praktisch ausprobieren. Wie 
wir miteinander reden, wie wir einen Konflikt lösen und wie wir ein 
Projekt planen, sind nur einige der Fragen die uns auf dem Kurs be-
schäftigen. 
Auf einem Kurs der Pfadfinderstufe darf die Fahrt als Methode natür-
lich nicht fehlen. Deshalb wirst du während des Kurses mit deiner 
Kurssippe auch für ein paar Tage auf Fahrt gehen. Egal, ob du schon oft 
oder erst ein paar Mal auf Fahrt gewesen bist, wir wollen dir mit deiner 
Sippe zeigen, wie man sie so gestalten kann, dass es für alle zu einem 
„echten“ Erlebnis wird. Denn auf Fahrt gehen heißt, frei zu sein, seinen 

eigenen Weg zu gehen, gemeinsam mit allen Sippenmitgliedern Schwierigkeiten zu meistern, die Natur 
und Bevölkerung zu erleben, jeden Abend an 
einem anderen Platz zu übernachten, prägende 
Erinnerungen mitzunehmen ... und noch vieles 
mehr!  

Kurz gesagt: Fahrt muss man erleben! 

Teilnahmevoraussetzungen 
Du bist zwischen 14 und 17 Jahren alt, schon län-
ger als ein Jahr bei den Pfadfindern aktiv, warst 
schon mindestens einmal auf Fahrt und be-
herrschst Pfadfindertechniken wie Feuer ma-
chen, Kohte aufbauen und mit Karte und Kom-
pass umgehen. Nach Möglichkeit solltest du auch 
schon auf dem Basiskurs gewesen sein.  

Auf Dein „Dabeisein“ freut sich das KfS-Team 

Immer nur  
dieselben Spiele!!! 

Wie, es gibt auch  
noch andere Lieder? 

Heute „kochen“ wir 
Tiefkühlpizza? 


