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Einladung zum KfX 
Der Kurs für X – Gruppenleitungen, Aktionsplanerinnen und Aktionsplaner und alle 

R/R‘s, die Verantwortung übernehmen wollen 

 

Was erwartet Dich auf dem KfX? 
Du wirst neue Leute kennenlernen, neue Spiele spielen und auf Kundschaft gehen. 
Vor allem wollen wir Dir zeigen, wie man Programme und Aktionen für die Meute, 
die Gilde, eure Runde oder den ganzen Stamm plant und durchführt. Du wirst im 
Stamm in Zukunft ein Lager planen, eine Stammesaktion durchführen oder eure 
Meute braucht mehr Mitglieder? Auf dem Kurs bekommst Du hierzu Tipps und 
Tricks.  

Wichtig ist uns auch das Leben als Pfadfinderin oder Pfadfinder auf dem Kurs selbst. 
So kommen Lagerfeuer, Singerunden, Spaß und Action sicher nicht zu kurz. Darüber 
hinaus werden wir uns gemeinsam mit Themen wie Recht, Koedukation, Öffentlich-
keitsarbeit, Ziele und Methoden aller Stufen, Projekt- und Lagerplanung auseinan-

dersetzen, aber auch an deinen Interessen anknüpfen und besprechen, was gerade aktuell im Stamm 
so ansteht. 

Der Kurs wird in Raumünzach in Zelten stattfinden. Wenn wir alle frieren oder zu ertrinken drohen, 
können wir in ein Haus umziehen. Vorbereitet und durchgeführt wird der Kurs von einem erfahrenen 
Kursteam aus dem Landesverband. 

Teilnahmevoraussetzungen 
Du solltest mindestens 16 Jahre alt und schon 
länger als zwei Jahre bei den Pfadfindern aktiv 
sein. Du leitest eine Gruppe, planst Programmblö-
cke für Lager, oder kümmerst Dich um Aktionen 
im Stamm, bzw. Du wirst dies in Zukunft machen 
wollen. 

Die Teilnahme am ersten Kursteil (Wochenende) 
ist Pflicht! Hier wirst Du die anderen Teilneh-
menden kennenlernen und viele wichtige Dinge 
für den Kurs erfahren. Die Kurswoche selbst ist 
in den Osterferien. 

Beide Teile des Kurses finden in unserem Pfad-
finderzentrum Raumünzach (bei Forbach) im 
Nordschwarzwald statt.  

Wir freuen uns auf Dich. Dein Kursteam 


