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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

KURSE 2017 – die erfolgreiche Anmeldung 
Liebe Stammesführerinnen und Stammesführer, 

hiermit habt Ihr die Ausschreibungen für unsere Kurse bekommen: 

§ Basiskurs (BK)     Alter: 13 - 14 Jahre 
§ Kurs für Sippenführungen (KfS)   Alter: 15 - 16 Jahre 
§ Kurs für Meutenführungen (KfM)  Alter: ab 15 Jahre 
§ Kurs für X (KfX)     Alter: 16 - 18 Jahre 
§ Grundkurs für die Stufen (GK)   Alter: ab 17 Jahre 
§ Grundkurs für Stammesführungen (GK)  Alter: ab 18 Jahre 

Das ist der Anmeldemodus 
1. Es gibt ein Anmeldeformular für alle Kurse.  

(Es ist also unbedingt notwendig, den richtigen Kurs auf dem 
Anmelde-Formular anzukreuzen!) 

2. Bitte gebt allen in Frage kommenden Teilnehmer/innen 
die passende Kursausschreibung und ein Anmeldefor-
mular.  
(Beachtet den Anmeldeschluss des LV (siehe unten), der für 
alle gilt und auch strikt von uns eingehalten wird.) 

3. Sammelt alle Anmeldungen ein, füllt für jede/n Teilneh-
mer/in die „Fragen an die Stammesführung“ auf dem 
Anmeldebogen aus, prüft nochmals die Vollständigkeit 
(Unterschrift der Eltern usw.) und sendet die beiden For-
mulare pro Teilnehmer/in bis spätestens: 

22.02.2017 
an 

 
 
 
 
 
 
 

...und weiter? 
Nach Eingang Eurer Anmeldung(en) bekommt die Stam-
mesführung per Mail eine Eingangsbestätigung. Dazu bitte 
die Mail-Adresse auf dem Anmeldebogen nicht vergessen. 
Wenn Ihr nichts von uns hört, meldet Euch bitte. Es ist rat-
sam die Anmeldungen vor dem Versand an uns zu kopieren. 
Die Erfahrung zeigt, dass auf dem Postweg allerlei merk-
würdige Dinge geschehen können.  

Alle Kursunterlagen (Ausschreibungen, Infos und Anmel-
deformulare) sind auch online unter www.bdp-bawue.de 
herunter zu laden. 

Die Anmeldefrist ist noch ein Weilchen hin. Wir empfehlen 
Euch trotzdem die Anmeldungen bis Mitte Januar auszutei-
len und bis zum 12. Februar wieder einzusammeln. So habt 
Ihr als Stammesführer/in noch zehn Tage Zeit um die „Fra-
gen an die Stammesführung“ zu beantworten und die Doku-
mente an uns zu senden. So gibt es keinen Stress und der 
Anmeldeschluss wird auch noch eingehalten ;) 

 

...das gar nicht so klein Gedruckte: 
Der Kursbeitrag beinhaltet Fahrtkosten, Unterkunft (bei ei-
nigen Kursen im Zelt), Verpflegung, Material und Pro-
grammkosten für alle Kursteile. Die Teilnehmer/innen brin-
gen den vollen Kursbeitrag zum Kurs in bar mit. Wir ver-
weisen an dieser Stelle auf die Rücktrittsregelung (siehe An-
meldeformular). 

Einige Stämme im Landesverband geben ihren Teilneh-
mer/innen einen Zuschuss zum Kursbeitrag, schließlich 
profitieren sie auch von gut ausgebildeten Stammesmitglie-
dern. Vielleicht macht das in Eurem Stamm auch Sinn? 

Den Teilnehmer/innen geht so bald wie möglich eine Teil-
nahmebestätigung oder im schlimmsten Falle eine Absage 
zu. Auf der Teilnahmebestätigung steht alles Weitere be-
schrieben (Anfahrt, Packliste, etc.). Bei Anmeldungen, die 
nach dem Anmeldeschluss eingegangen sind, können wir 
eine Teilnahme nicht garantieren. Nur so können wir ge-
währleisten, dass alle Teilnehmer/innen rechtzeitig eine Be-
stätigung bekommen und die Kursteams wissen mit wie vie-
len Teilnehmer/innen sie rechnen können. 

Die Kursplätze sind beschränkt. Wir können nicht für eine 
Teilnahme garantieren. Bei Überbuchung des Kurses tref-
fen die Kursleitungen eine Auswahl der Teilnehmer/innen. 
Dazu halten sie in erster Linie telefonische Rücksprache mit 
der Stammesführung. 

...und bei Unklarheiten? 
§ Lest Euch vorerst alles aufmerksam durch 
§ Wenn dann noch offene Fragen sind:  

Notiert Euch alle Fragen und wendet Euch an uns 

 

Wir hoffen, möglichst viele Teilnehmer/innen aus Eurem 
Stamm auf unseren Kursen begrüßen zu dürfen. 

 

Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach 

 

Maite und Vera 

 

 

 

 

Marianne Frommherz 
Hübschstr. 22 

76135 Karlsruhe 
kursanmeldung@bdp-bawue.de 
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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

Die Kurs-Fibel 
Zur Auswahl von Teilnehmer/innen 
Überlegt Euch genau, wen Ihr zu welchen Kursen schicken 
wollt. Wichtig ist, dass die Teilnehmer/innen das Gelernte 
im Anschluss an den Kurs auch im Stamm anwenden kön-
nen. Andernfalls verpufft die Motivation sofort. Überlegt 
Euch also bereits vor dem Kurs, wie ihr die Teilnehmer/in-
nen danach in die Stammesarbeit einbinden wollt.  

Teilnehmer/innen sollen ihrem Alter angemessen und ge-
meinsam mit Gleichaltrigen etwas lernen. Bitte haltet euch 
daher an die Altersvorgaben für Teilnehmer/innen.  

Wichtige Infos zu den Kursen  
Ein Kurs ist kein Stammeslager. Den Teilnehmer/innen 
sollte klar sein, dass sie ein komplettes Tagesprogramm er-
wartet, das nicht sehr flexibel ist. Es gibt nicht viel Freizeit, 
auch Ausschlafen ist nicht drin.  

Allgemeine Pfadfindertechniken, wie z.B. Kohtenaufbau, 
Feuermachen oder Knoten sollten den Teilnehmer/-innen 
geläufig sein. Nutzt dazu die regionalen Pfadfindertechnik-
Kurse. Sie werden mittlerweile in jeder Region angeboten. 
Infos zu den Pfaditechnik-Kursen bekommt Ihr bei uns. 

Bitte sprecht die Kursabläufe mit den Eltern und den Teil-
nehmer/innen durch. So entstehen erst gar keine Missver-
ständnisse und falsche Erwartungen. Hierzu haben wir hier 
die Kurse kurz dargestellt:  

BASISKURS (BK) 

§ Den Teilnehmer/innen sollte bekannt sein, dass sie wäh-
rend des Kurses auf Hajk (1 Nacht außerhalb des Lager-
platzes) gehen. 

§ Die Teilnehmer/innen schlafen in der Regel in Kohten. 
§ Sie kochen ihr eigenes Essen über Feuer. 
§ Sie müssen sowohl eine Kohte und einen Feuertisch auf-

bauen und ein Feuer machen und erhalten können. In 
Sachen Pfadfindertechniken sollten die Teilnehmer/in-
nen fit sein. Die Stämme sind verantwortlich, dass die 
Teilnehmer/innen ausreichend geschult sind. 

Adresse der Kurswoche: 
Pfadfinderzentrum Raumünzach, 76596 Forbach 
Tel.: 07228 – 2258, www.fpr-online.de 

KURS FÜR SIPPENFÜHRUNGEN (KfS) 

§ Den Teilnehmer/innen sollte bekannt sein, dass sie im 
Laufe der Kurswoche eine mehrtägige Fahrt unterneh-
men. 

§ Sie schlafen in Kohten und kochen ihr eigenes Essen auf 
dem Feuer. In Sachen Pfadfindertechniken sollten die 
Teilnehmer/innen fit sein. Die Stämme sind verant-
wortlich, dass die Teilnehmer/innen geschult sind. 

Adresse der Kurswoche: 
Pfadfinderhaus Nöggenschwiel, 79809 Nöggenschwiel 
www.pfadfinderhaus-noeggenschwiel.de 
 

 

 KURS FÜR MEUTENFÜHRUNGEN (KfM) 

§ Der Kurs besteht insgesamt aus drei Teilen. Beim ersten 
Teil wird die Theorie vermittelt, auf dem Zweiten soll die 
Theorie umgesetzt und damit geplant werden, um dann 
am dritten Kursteil mit vielen Wölflingen die Praxis zu 
erproben. Teilnahme an allen Kursteilen ist Vorausset-
zung. 

§ Der Basiskurs ist Voraussetzung für den KfM. Ausnah-
men davon sind in Absprache mit der Kurs-leitung mög-
lich. 

§ Der/Die Teilnehmer/in sollte schon in der Wölflings-
stufe mitgearbeitet haben und die Methoden der Wölf-
lingsstufe grundsätzlich kennen. 

Adresse der Kurswoche: 
Pfadfinderhaus Stamm Diadochen, Röhrer Weg 10,  
71032 Böblingen, www.diadochen.de 

KURS FÜR GRUPPENLEITUNGEN + R/R’s (KfX) 

§ Der Kurs besteht aus zwei Teilen (Vorbereitungstreffen 
und die Kurswoche). Teilnahme an beiden Kursteilen ist 
Voraussetzung. 

§ Es sollte bekannt sein, dass die Teilnehmer/innen wäh-
rend dieser Woche eine Vielzahl von Programmpunkten 
selber planen, durchführen und nachbereiten müssen.  

§ Der Kurs findet parallel zum Basiskurs statt, für dessen 
Teilnehmer/innen einzelnes Programm geplant wird. 

§ Sie gehen im Laufe der Woche auf eine Kundschaft (1 
Nacht außerhalb des Lagerplatzes). 

Adresse der Kurswoche: 
Pfadfinderzentrum Raumünzach, 76596 Forbach 
Tel.: 07228 – 2258, www.fpr-online.de 

GRUNDKURS (GK) 

§ Der Kurs findet mit drei Landesverbänden (BaWü, Bay-
ern und Thüringen) in Bayern (Jettenbach-Grafengars) 
statt. 

§ Der Kurs besteht aus zwei Teilen (Kurswoche + Kurs Teil 
2). Die Teilnahme an beiden Kursteilen ist Vorausset-
zung  

§ Am Grundkurs finden vier gleichzeitige Kurse statt (drei 
Stufen-Grundkurse (Wölfi-, Pfadi-, R/R-Stufe) und ein 
Stafü-Grundkurs. Manche Einheiten finden im Plenum 
statt. 

§ Die Teilnehmer/innen sollten bereits einen Kurs ihrer 
Stufe besucht haben. 

§ Sie sollten durch ihre Mitarbeit im Stamm mit den Me-
thoden ihrer Stufe vertraut sein. 

§ Sie sollten aktiv im Stammesrat tätig sein und in einer 
Stufe eigene Erfahrungen gesammelt haben. 

§ Sie gehen im Laufe der Woche auf eine Kundschaft (1 
Nacht außerhalb des Lagerplatzes). 

Adresse der Kurswoche: 
Obermeierhof, Dorfstraße 1, 84555 Jettenbach-Grafengars 
Tel: 08638 – 7746, www.obermeierhof.pfadfinden.de 
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Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

Überblick der Kurse 2017 
Kurs Termin Ort Beitrag* Ansprechpartner Bemerkungen 

Basiskurs (BK) 14.04. – 22.04. Raumünzach 148,- € 
Anne (Annemarie Isbert) 

0157 - 82286990 
anne@bdp-bawue.de 

Khan (Max Wamsler) 
0176-80223047 

max@bdp-bawue.de 
 

Kurs für 
Sippenführungen 
(KfS) 

13.04. – 21.04. Nöggenschwiel 148,- € 
Balf (Ralf Hirzel)  
0176 - 75858112 

balf@bdp-bawue.de 

Pepino (Axel Conrady) 
0151 - 21824955 

pepino@bdp-bawue.de 
 

Kurs für 
Meutenführungen 
(KfM)* 

20.04. – 23.04. 
19.05. – 21.05. 
14.06. – 17.06. 

Böblingen 
Noch unklar 
Reutlingen 

166,50 € 
(Teil I, II, III) 

Schokla (Lena Preiss) 
0176-50113228  

schokla@bdp-bawue.de 

Nonne (Adrian Wilmers) 
0175-5259647 

nonne@bdp-bawue.de 

Der Kurs besteht aus drei Teilen:  
KfiMput: 20.04. – 23.04.2017 
PlaMa: 19.05. - 21.05.2017 
LaMa: 14.06. – 17.06.2017 
Teilnahme ist nur an allen Teilen möglich.  

Kurs für 
Gruppenführungen, 
Stufenführungen, 
Aktionsplaner, 
Ranger&Rover (KfX)* 

31.03. – 02.04. 
& 

14.04. – 22.04 
Raumünzach 185,- € (Teil I + II) 

Vale (Valentin Waldhausen) 
0176-34409766 

vale@bdp-bawue.de 

Tini (Katharina Schaich) 
0157-34708848 

tini@bdp-bawue.de 

Der Kurs besteht aus zwei Teilen:  
Teil I: 31.03. - 02.04.2017 
Teil II: 14.04. - 22.04.2017 
Teilnahme ist nur an allen Teilen möglich. 

Grundkurs für 
Stufenführungen* 
und 
Grundkurs für 
Stammesführungen* 

15.04. – 22.04. 
& 

Mai/Juni 2017 
(Termin wird noch 
bekannt gegeben)  

Jettenbach-
Grafengars 

(Bayern) 

bis 12.02. (Frühbucher) 
115,- € (Teil I+II) 

bis 22.02. 
135,- € (Teil I+II) 

Mone (Simone Voit) 
0043 677 61631944 

mone@bdp-bawue.de 
 

Vini (Viviane Haschka) 
0043 650 2022650 
vini@bdp-bawue.de 

 

Der Kurs besteht aus zwei Teilen:  
Teil I: 15.04. - 22.04.2017 in Jettenbach 
Teil II: Mai/Juni 2017 in Böblingen 
Teilnahme ist nur an allen Teilen möglich. 

Frühbucherrabatt bis 12.02.2017 (Poststempel) 

* Den kompletten Beitrag in bar auf das erste Kurstreffen mitbringen. Jeder volle Kurstag kostet 18,50 €. An-/Abreisetage zählen als ein Tag. 

Weitere Informationen zu den Kursinhalten findet Ihr in der Ausbildungskonzeption des BdP, die jedem Stamm zur Verfügung steht sowie in der Anmeldebestätigung, die etwa 2-4 
Wochen vor dem Kurs an die Teilnehmer/innen versandt wird. 

Rücktrittsbedingungen 
Der Anmeldeschluss ist der 22.02.2017. Bei einem Rücktritt bis einschließlich dem 22.02.2017 wird keine Rücktrittsgebühr fällig. Bei einem Rücktritt nach dem 22.02.2017 und bis einschließlich 
dem  29.03.2017 (KfX: 16.03.2017) wird ein Unkostenbeitrag von 25% des kompletten Teilnahmebeitrages fällig. Ein Rücktritt nach dem 29.03.2017 (KfX: 16.03.2017) und ein Nicht-Erscheinen hat 
eine Rücktrittsgebühr von 70% des kompletten Teilnahmebeitrages zur Folge. Der Teilnahmebeitrag für den kompletten Kurs (inkl. zusätzliche Treffen) kann nicht auf die einzelnen Teile aufgeteilt 
zurückerstattet werden.  
Rücktritte gehen bitte schriftlich an die Anmelde-Adresse des Landesverbandes: Marianne Frommherz, Hübschstr. 22, 76135 Karlsruhe 



ANMELDUNG FÜR DIE KURSE 2017 

Auf diesen Kurs möchtest Du fahren (bitte entsprechenden Kurs ankreuzen):  

Basiskurs 
 

KfS 
Kurs für Sippenführung 

KfM 
Kurs für Meutenführung 

KfX 
Kurs für R/R + Gruppenleitung 

Grundkurs 

o o o o 
o Wö-Stufe (ab 17) 

o Pfadi-Stufe (ab 17) 
o RR-Stufe (ab 17) 
o Stafü (ab 18) 

148,- EUR 148,- EUR 166,50 EUR 185,- EUR 115,- bzw. 135,- EUR 

14.04. – 22.04.2017 13.04. – 21.04.2017 KfiMput:  20.04. – 23.04.2017 Kurs Teil 1: 31.03. – 02.04.2017 Kurs Teil 1: 15.04. – 22.04.2017 

  PLaMa: 19.05. – 21.05.2017 Kurs: 14.04. – 22.04.2017 Kurs Teil 2: 1 Wochenende im 
Mai oder Juni 2017   LaMa: 14.06. – 18.06.2017    

 

1. DEINE ANMELDUNG FÜR DEN KURS 
Wichtige Infos zu Dir: 

     

     

 � Pfadiname  � Vor- und Nachname  

     

 � Stamm  � Adresse und Hausnummer  

     

 � Postleitzahl  � Wohnort  

     

 � Telefon/Handy  � Deine Mail-Adresse  
       

 � Geburtsdatum  � Alter auf dem Kurs  � BdP-Mitglied seit  

 o vegetarisch     o vegan    
 � Deine Essgewohnheiten  � Deine  Unverträglichkeiten/Allergien  
   

   

 � Diese Medikamente musst Du einnehmen + Einnahme-Ablauf  
   

   

 � Was die Verantwortlichen über Dich wissen sollten ((chronische) Krankheiten, etc.)  
     

 � Bahnvergünstigungen (BahnCard, Schüler-Tickets, etc.)  � Nächster Abfahrtsbahnhof  
     

Fragen an Dich: 
   

   

 � Diese Kurse hast Du bisher besucht (bitte mit Jahreszahl (z.B. KfS 2015))  
 
o ja     o nein 

 
o ja     o nein 

 
 

 

 � Gitarrenspieler?  � Besuch eines Technikkurses?  � So oft warst Du auf Fahrt  
   

   

 � Diese Aufgaben haben Dir bisher viel Spaß bereitet und darum fährst Du auf den Kurs.  
   

   

   

 � Das möchtest Du vom Kurs mitnehmen und das soll sich künftig ändern.  
   

Verbindliche Anmeldung: 
   

 Wichtige Anmerkungen zu den Kursen: 
§ Der Kursbeitrag wird in bar auf dem Kurs/ersten Kurstreffen bezahlt. 
§ Folgende Kurse haben mehrere Treffen (siehe Ausschreibung): KfM, KfX, Grundkurs. 
§ Die Teilnehmenden werden während des Kurses den Lagerplatz in Gruppen über 

Nacht verlassen. Die Gruppen sind während dieser Zeit nicht betreut. Die Teilnehmen-
den sind darauf vorbereitet. Ein Notfalltelefon ist für alle erreichbar. 

§ Die Teilnehmer/innen werden in gemischt-geschlechtlichen Unterkünften schlafen. 

 

   

 Rücktrittsbedingungen 
Der Anmeldeschluss ist der 22.02.2017. Bei einem Rücktritt bis einschließlich dem 
22.02.2017 wird keine Rücktrittsgebühr fällig. Bei einem Rücktritt nach dem 22.02.2017 
und bis einschließlich dem 29.03.2017 (KfX: 16.03.2017) wird ein Unkostenbeitrag von 25% 
des kompletten Teilnahmebeitrages fällig. Ein Rücktritt nach dem 29.03.2017 
(KfX: 16.03.2017) und ein Nicht-Erscheinen hat eine Rücktrittsgebühr von 70% des jeweili-
gen Teilnahmebeitrages zur Folge. Der Teilnahmebeitrag für den kompletten Kurs (inkl. 
zusätzliche Treffen) kann nicht auf die einzelnen Teile aufgeteilt zurückerstattet werden. 
Rücktritte gehen bitte schriftlich an die Anmelde-Adresse des Landesverbandes. 

 

   

 Einverständniserklärung 
Von den Kursinhalten (siehe beiliegende Ausschreibung), den Anmerkungen sowie den 
Rücktrittsbedingungen haben wir Kenntnis genommen.  
Hiermit melde ich mich verbindlich für den oben angekreuzten Kurs an (Teilnehmer/in). 
Ich bin einverstanden, dass mein Kind am Kurs teilnimmt (Erziehungsberechtigte/r).  

 

     

 � Ort und Datum  � Unterschrift der/des Teilnehmenden  

   

 � Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten während des Kurses (wichtig!)  

     

 � Ort und Datum  � Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
   

2. FRAGEN AN DIE STAMMESFÜHRUNG 
Das ist den Kursteams wichtig über die Teilnehmenden zu wissen:  

   

 Was soll das hier? 
Jede/r Teilnehmende hat unterschiedliche Gründe auf den Kurs zu fahren. Der Stamm an sich 
hat auch seine Motivation, dass die/der Teilnehmende den Kurs besucht.  Darüber hinaus brin-
gen die Teilnehmenden verschiedene Fähigkeiten mit.  
Den Kursteams ist es wichtig, sich auf die Teilnehmenden vorzubereiten. Die Antworten sind 
nicht als Ausschlusskriterien auf eine Teilnahme am Kurs zu deuten. Sie dienen zur realisti-
schen Einschätzung der Teilnehmenden und zur Einteilung der Kursgruppen. Bitte füllt die fol-
genden Felder gewissenhaft (ggf. mit Rücksprache anderer Personen) aus. Vielen Dank dafür. 

(Falls die Felder nicht ausreichen sollten, benutze bitte die Rückseite.) 

 

     

 � Im Stammesrat seit  � Derzeitige und vergangene Aufgaben im Stamm  
   

   

   

   

 � Beschreibe kurz die Gruppensituation aus der die/der Teilnehmende kommt.  
   

   

   

   

 � Welche Aufgaben soll die/der Teilnehmende im Stamm übernehmen/weiterführen?  
   

   

   

   

 � Was ist für die Betreuung der/des Teilnehmenden zu beachten (z.B. launisch, raucht, etc.)?  
   

   

   

   

 � Welche Erwartungen und Ziele habt ihr als Stafü von dem Besuch am Kurs?  
   

 Pfadfindertechniken  o o o o  

   tippitoppi   Nachholbedarf  

 Lebhaftigkeit  o o o o  

   eher lebhaft   eher ruhig  

 Gruppenverhalten  o o o o  

   offen   Einzelgänger/in  

 Engagement  o o o o  

   „Macher/in“   „Mit-Macher/in“  

 � Charakterisiere die/den Teilnehmende/n durch entsprechende Kreuze  
     

Der Kontakt zur Stammesführung 
   

 Ein Kurs bringt viel Motivation für die/den Teilnehmende/n. Nur wenn der Stamm nach dem 
Kurs auch den Raum gibt, die neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auszuprobieren, 
hält diese Motivation auch an – noch besser: Sie reißt andere mit.  

Sprecht mit Euren Teilnehmenden vor dem Kurs, was sie dort erwartet und unterstützt sie 
tatkräftig nach dem Kurs. Euer ganzer Stamm wird es Euch danken. 

 

     

 � Pfadiname  � Vor- und Nachname  

     

 � Telefon/Handy  � Mail-Adresse  

     

 � Ort und Datum  � Unterschrift der Stammesführung  
   

Wohin damit? 
   
 

Die ausgefüllte Anmeldung bis zum 22.02.2017 bitte per Post an:  
 

Marianne Frommherz, Hübschstr. 22, 76135 Karlsruhe 
   

 

Klebe hier ein 
aktuelles Bild  
von Dir rein  



 

 

Basiskurs 2017 
Annemarie Isbert (Anne) 
anne@bdp-bawue.de, 0157-82286990 
 
Max Wamsler (Khan) 
max@bdp-bawue.de, 0176-80223047 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Baden-Württemberg 

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 



 

 

KfS 2017 
Axel Conrady (Pepino) 
pepino@bdp-bawue.de 
 

Ralf Hirzel (Balf) 
balf@bdp-bawue.de 
 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

 
 

 

 

 

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? 



 

 

KfM 2017 
Lena Preiss (Schokla) 
schokla@bdp-bawue.de 
0171-5321687 

Adrian Wilmers (Nonne) 
nonne@bdp-bawue.de 
0175-5259647 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

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 



 

 

KfX 2017 
Valentin Walthausen (Vale) 
vale@bdp-bawue.de, 0176-34409766 
 
Katharina Schaich (Tini) 
tini@bdp-bawue.de, 0157-34708848 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Baden-Württemberg 

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 



 

 

Grundkurs 2017 
Simone Voit (Mone) 
mone@bdp-bawue.de 
0043 677 61631944 (Österreich) 
 
Viviane Haschka (Vini) 
vini@bdp-bawue.de 
0043 650 2022650 (Österreich) 
 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Baden-Württemberg 

GRUNDKURS – 
Warum wir was wie machen. 
 

Mit einer bunten Mischung von Pfadis aus Thu ̈ringen, 
Sachsen, Bayern und Baden-Wu ̈rttemberg wirst du eine 
supercoole Kurswoche erleben. Dabei kannst du andere  
Sichtweisen kennen lernen und neue Ideen spinnen.  
Wenn du bereits auf dem KfM, KfS oder den KfX warst, hast du die 
Voraussetzung an jene Kursinhalte anzuknu ̈pfen und eine spannende 
Grundkurszeit am Obermeierhof in Bayern zu verbringen.  
Ob du nun in der Stammes-, Meuten- oder Sippenfu ̈hrung aktiv bist 
oder du dich fu ̈r deine R/Rs engagierst – fu ̈r deine Pfadi-Arbeit kannst 
du in der Stufenzeit neue Inhalte erlernen, Inspiration finden und Er-
fahrungen austauschen. 
 
 

Individuelle Angebote?  

Auch die gibt es! Besuche unsere Kurswerk-stätten wie zum Bei-
spiel: Rhetorik, Selbst- & Zeitmanagement, Konflikte lösen, Kör-
per- und Grenzerfahrung, Pfadi-Kultur, Feedback, Kreativitäts-
techniken, Persönliche Zukunftsplanung, Nein sagen u.v.m. 
Wähle deine Schwerpunkte selbst, baue deine Kenntnisse aus,  
erweitere deinen Horizont, diskutiere in Kleingruppen 
mit anderen. Hier lernst du nicht nur wichtige Tipps 
und Tricks fu ̈r deine Arbeit im Stamm, sondern auch 
fu ̈r deine ganz persönliche Weiterbildung. Vertiefe dein 
Wissen über Recht in der Jugendarbeit. 
Tausche Erfahrungen aus und sammle Motiva-
tion. Gemeinsam Neues lernen und Altes in 
Frage stellen. 
 
 

Das ist der Grundkurs - mit dir?! 
Denn neben Zeit für stufenspezifische Inhalte, 
individuelle Workshops und gemeinsame Ein-
heiten mit allen Teilnehmenden gibt es noch 
etwas, das den Grundkurs einzigartig macht: 
DICH!  
„Du bist der Kurs“ ist die Philosophie dieser  
Woche. Gestalte mit, bringe deine Ideen ein, lass 
dich inspirieren – mach den Kurs zu deinem  
unvergesslichen Erlebnis. 
 

Dein Grundkurs-Team 


