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Du hast die Nase voll von solchen Sprüchen? 

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	SIPPENFÜHRUNG	(KfS)	
 

Auf dem KfS wirst du viele spannende Kurseinheiten miterleben! 

Du lebst in deiner Kurssippe und kannst viele der erlernten Dinge direkt praktisch ausprobieren.  

Ideen für die Gruppenstunde, neue Lieder, spannende Spiele probieren wir während des Kurses. 

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 beschäftigen. 

 

Auf einem Kurs der Pfadfinderstufe darf eine Fahrt natürlich nicht fehlen. Deshalb wirst du während des 

Kurses mit deiner Kurssippe auch für ein paar Tage auf Fahrt gehen. 

 Es ist egal, ob du schon oft oder erst ein paar Mal auf Fahrt gewesen bist. Auf dem KfS wirst du lernen wie 

eine Fahrt zu einem „echten“ Erlebnis wird. 

 
Teilnahmevoraussetzungen 
Du bist zwischen 14 und 17 Jahren alt, schon 

länger als ein Jahr bei den Pfadfindern aktiv, 

warst 

schon mindestens einmal auf Fahrt und 

beherrschst Pfadfindertechniken wie Feuer 

machen, Kohte aufbauen und mit Karte und 

Kompass umgehen. Nach Möglichkeit solltest 

du auch schon auf dem Basiskurs gewesen 

sein.  

 

Das	KfS-Team	freut	
sich	das	DU	Teil	des	
Kurses	sein	wirst! 	
 
 

Nur am    
Handy?? Voll kein 

Bock!!! 

Können wir nicht 
mal was Neues 
machen? 

Alles auf einen Blick: 

K urs -Datum: 18.04. – 26.04.2019 

K urs beitrag: 140,-€ 

Anmeldes c hlus s : 22.02.2019 

K urs ort: 
Nöggenschwiel 

Ans prec hpartner: E dna S ihler 
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