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Einladung für den 

Kurs für Meutenführungen (KfM) 
DU bist in deinem Stamm schon eine Weile in der Meute tätig und hast Lust mehr über 
die Gelbe Stufe zu erfahren? 

DU hast keine Lust mehr ständig ein und dasselbe Spiel mit deinen Wölflingen zu spie-
len und würdest gerne neue Spiele kennenlernen? 

DU möchtest neue Leute treffen und dich mit anderen Meutenführerinnen austau-
schen?  

 � Dann ist der Kurs für Meutenführungen genau das Richtige für Dich! 

Was erwartet Dich auf dem KfM? 
Viele interessante Einheiten, eine tolle Spielgeschichte und die Möglichkeit selbst Programm zu planen 
und durchzuführen und zwar mit den Wölflingen der Landesmeutenaktion. Um hierfür gut vorberei-
tet zu sein, findet Ende April der KfiMput, bei dem die Inhalte der Gelben Stufe praxisnah vermittelt 
werden, statt. Natürlich werden der Spaß und die Zeit mit den anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern auch nicht zu kurz kommen. Zudem hast du die Chance ein Projekt für deine Arbeit zu Hau-
se vorzubereiten. Die Planung der Landesmeutenaktion findet im Mai auf der PLaMa statt. Und als 
krönender Abschluss wirst du dein geplantes Programm auf der Landesmeutenaktion durchführen 
und ein tolles Zeltlager mit vielen Wölflingen und Meufüs verbringen. Diese drei Aktionen bilden ge-
meinsam den Kurs für Meutenführungen. Geleitet wird der Kurs von erfahrenen MeutenführerInnen 
aus dem Landesverband, die ihr Wissen an dich weitergeben möchten. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Du bist oder willst Meutenführerin bzw. Meutenführer werden und solltest mindestens 15 Jahre alt 
sein. 

Der Kurs besteht aus drei Teilen. Es ist sehr wich-
tig, dass du an allen drei Terminen teilnimmst, um 
sowohl den theoretischen Input und die individuel-
le Betreuung durch die Teamerinnen, als auch die 
praktische Umsetzung zu erfahren. Es ist auch 
wichtig, dass du ungefähr ab Januar in deiner Meu-
te zu Hause mitarbeitest, um die dortigen Metho-
den und Rituale kennenzulernen. Dies ist vor allem 
von Bedeutung, um beim KfiMput auf eure prakti-
schen Erfahrungen zurückgreifen zu können. Zu-
dem ist der Basiskurs Voraussetzung für den KfM. 
Ausnahmen sind nur in Absprache mit der Kurslei-
tung möglich.  

Wir freuen uns auf Euch!!!     Euer KfM-Team 


