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LB-Ausbildung 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
unsere Ausbildungskurse im Landesverband stellen ein Herzstück unserer 
Pfadfinder*innenarbeit dar: Sie qualifizieren junge Menschen zu Gruppenleitungen und 
für andere Aufgaben in den Stämmen. Damit legen sie den Grundstein für die Zukunft 
unseres Verbandes. Es sollte also im Interesse von uns allen liegen, dass die Kurse 
stattfinden können. Stattfinden können sie, wenn sich ein Team findet und wenn ein 
Kurs genügend Anmeldungen hat. Für beides brauchen wir eure Unterstützung. 
 
Aktuell sind noch einige Kursteams auf der Suche nach Teamer*innen, die Teamsuche 
gestaltet sich zäh. Deshalb die dringende Bitte an euch: Überlegt euch selbst, ob ihr nicht 
Lust auf die Aufgabe einer*s Kursteamer*in habt. Überlegt, welche Aktiven aus euren 
Stämmen ihr euch für diese Aufgabe gut vorstellen könntet. Denkt auch an ehemals 
Aktive, die vielleicht nicht mehr großartig vor Ort mitmachen, euch aber trotzdem noch 
präsent im Kopf sind. Bitte schreibt uns sehr zeitnah Namen, die euch einfallen und wenn 
ihr habt auch die Kontaktdaten dazu – nur keine Scheu! Es gibt keine einheitlichen 
„Qualitätskriterien“ für Kursteamer*innen. Die Kursleitungen stellen sich ihre Teams so 
zusammen, dass sie ein gutes Gefühl beim Teamgefüge haben und versuchen durch 
unterschiedliche Charaktere und Eigenschaften die anstehenden Aufgaben gut 
abzudecken. 
Selbst einmal den Kurs besucht zu haben, den man teamt ist sicherlich von Vorteil. 
 
Aber nicht nur für das Füllen der Kursteams benötigen wir eure Unterstützung, sondern 
auch für die nötige Anzahl der Teilnehmenden. Verteilt fleißig die Kursausschreibungen 
und Anmeldungen in euren Stämmen. Rührt die Werbetrommel, am 22. Februar ist 
Anmeldeschluss. Die Ausschreibungen der Kurse sowie den Anmeldebogen findet ihr auf 
der Homepage unter folgendem Link: 
https://bdp-bawue.de/wp-
content/uploads/2019/11/Kursunterlagen_2020.pdf?x67894&x67894 
 
 
Wir freuen uns sehr über eure Unterstützung - ein herzliches Dankeschön schon mal! 
 
Bei Frage meldet euch gerne bei uns. 
 
Gut Jagd, gut Pfad & seid Wach 
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