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Werde Workshop-Anbieter*in ... 
Für den schweR/Rpunkt am 23.-25.11.2018 im 
Pfadfinderzentrum Raumünzach sind wir auf der 
Suche nach Leuten, die Lust haben spannende, 
kreative, leckere, lehrreiche, entspannende, 
sportliche, musische, exotische, experimentelle 
oder konstruktive Workshops anzubieten. Dei-
ner Kreativität sind hierbei keine Grenzen ge-
setzt … alles ist möglich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen zum Beispiel Anbieter*innen für die 
folgenden schweR/Rpunkte: 
 

➢ Plakate gestalten 
➢ Bogenschießen 
➢ Boot bauen 
➢ Ideenfindung 
➢ Durchführung von Projekten 
➢ Sportturniere     
➢ Kochkurs     
➢ Survival Training    Du möchtest etwas anbieten, dann 
➢ Upcycling     melde dich bis spätestens 
➢ Singen      20.09. bei Khan (Max)! 

 
Email:  max@bdp-bawue.de 
Mobil:  0176 – 802 230 47 

  
 

Workshop-FAQ 
 

Dauer? 
Ein Block geht 1 ½ Stunden, gerne kann dein 
Workshop aber auch über zwei Blöcke gehen 
(3 Stunden). Es gibt vier solcher Blöcke: 
Samstagvormittag, Samstagnachmittag, 
Samstagabend und Sonntagvormittag. In 
einem dieser Blöcke kannst du deinen 
Workshop anbieten, wenn du möchtest 
kannst du ihn aber auch öfters anbieten. 
 

Teilnehmerzahl? 

An deinem Workshop sollen 5 bis 15 Personen 
teilnehmen können. Wenn du gerne 
Programm für Viele machst, ist das natürlich 
auch gern gesehen. 
 

Kosten? 
Auslagen kannst du einfach auf dem 
schweR/Rpunkt abrechnen. Quittung nicht 
vergessen! Pro Teilnehmer kannst du rund 3 € 
für Material ausgeben. 
 

Beitrag und Anmeldung? 
Auch als Worksopanbieter/in musst du dich 
wie alle anderen Teilnehmer/innen rechtzeitig 
über das Online-Formular anmelden und bist 
auf jeden Fall dabei. Du zahlst grundsätzlich 
den Beitrag von 35 Euro. 
 

Letzte Infos? 

Ihr bekommt von uns rechtzeitig Bescheid 
wieviele TN in eurem Workshop sind. 
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... oder gestalte eine Vorlesungszeit! 
 
Du hast etwas Interessantes zu erzählen, möchtest spannende Erfahrungen teilen oder Menschen 
für ein neues Thema begeistern? Für die Vorlesungszeiten suchen wir vielfältige Vorträge zu pfadfin-
derischen und "außerpfadfinderischen" Themen. 
 

➢ ca. 10-minütiger Vortrag – locker und offen für Fragen 
➢ Samstagmittag zwischen 12:00 und 12:45 Uhr oder Samstag- 

abend zwischen 21:00 und 21:45 Uhr. 
➢ Beamer und Moderationsmaterialien können bei Bedarf gestellt werden 

 
Ideen und Vorschläge gerne an max@bdp-bawue.de  
 
 

 
 

Gruppenfoto auf dem schweR/Rpunkt 2017 
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