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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. Ausprobie-
ren kannst du das gleich auf dem Kurs mit deiner Kurssippe. Mit dieser wirst du den gesamten 
Kurs verbringen und so Pfadis aus anderen Stämmen kennen lernen. 

Der Kurs soll dir viele neue Ideen geben und zeigen, was du in den Gruppenstunden zu Hause 
alles machen kannst. Dabei werden dich Teamer/innen und Teamer aus dem Landesverband 
unterstützen und auch Tipps geben, was du in der Zukunft 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 eine eigene Sippenstunde durchführen. Natürlich sind die Tea-
mer/innen immer zu erreichen und werden für euch spannende und lustige Aktionen und Programmpunkte vor-
bereiten, bei welchen Spaß garantiert ist. 

Stattfinden wird der Kurs in den Sommerferien auf einem Pfadfindergelände in Metzingen (Neuhausen). 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 Einrichtungen befinden. Das engagierte Kursteam aus 
dem Landesverband ist schon kräftig am Planen und freut sich riesig auf dich! 

Wir hoffen sehr, dass der Kurs trotz der aktuellen Situation dieses Jahr wie geplant stattfinden kann. Über aktuelle 
Hygienevorschriften und andere Corona bedingte Maßnahmen halten wir euch selbstverständlich auf dem Laufen-
den. Falls ihr oder eure Eltern noch Fragen haben solltet oder Probleme beim Bezahlen der Kursgebühr bestehen, 
könnt ihr euch gerne bei den untenstehenden Ansprechpartnern melden.  

Du und der Kurs! 
Du solltest 13 bis 14 Jahre alt und schon länger als ein Jahr bei den Pfadis aktiv sein. Du bist ein engagiertes Mitglied 
deines Stammes und hast vor dich bald an der Leitung ei-
ner Sippe oder Meute zu beteiligen, oder tust dies bereits.  

Gemeinsam mit deiner Kurssippe: 

• Kochst du auf dem Feuer 
• Schläfst du in der Kothe 
• Führst du Gruppenstunden durch  
• Erlebst du spaßiges Programm 

 

Wir freuen uns auf Dich :)      
Dein Basiskurs-Team 

Alles auf einen Blick 

Kurs-Datum: 23.08.21 – 28.08.21 

Kursbeitrag: 90,- EUR 

Anmeldeschluss: 31.05.2021 

Kursort 
Metzingen (Neuhausen) 

Ansprechpartne-

rinnen 

Daniel Isele (Dani) 

Dani@bdp-bawue.de 

0172-5741462 

 
Judith Jurisch (Jojo) 

jojo@bdp-bawue.de 

0157-85865486 

 

 


