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KURSE 2022 – 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: 14 - 17 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 Anmeldeformular.  
(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 Teilnehmer/in 
die „Fragen an die Stammesführung“ auf dem Anmeldebogen 
aus, prüft nochmals die Vollständigkeit (Unterschrift der Eltern 
usw.) und sendet die beiden Formulare pro Teilnehmer/in bis 
spätestens: 

27.02.2022 
an 

 
 
 
 
 
 
 

...und weiter? 
Nach Eingang Eurer Anmeldung(en) bekommt die Stammesfüh-
rung per Mail eine Eingangsbestätigung. Dazu bitte die Mail-Ad-
resse auf dem Anmeldebogen nicht vergessen. Wenn Ihr nichts 
von uns hört, meldet Euch bitte. Es ist ratsam die Anmeldungen 
vor dem Versand an uns zu kopieren. Die Erfahrung zeigt, dass auf 
dem Postweg allerlei merkwürdige Dinge geschehen können.  
Alle Kursunterlagen (Ausschreibungen, Infos und Anmeldeformu-
lare) sind auch online unter www.bdp-bawue.de herunter zu la-
den. 
Die Anmeldefrist ist noch ein Weilchen hin. Wir empfehlen Euch 
trotzdem die Anmeldungen bis Anfang Januar auszuteilen und bis 
zum 31. Januar wieder einzusammeln. So habt Ihr als Stammesfüh-
rer/in noch genug Zeit um die „Fragen an die Stammesführung“ zu 
beantworten und die Dokumente an uns zu senden. So gibt es kei-
nen Stress und der Anmeldeschluss wird auch noch eingehalten ;) 
 

...das gar nicht so klein Gedruckte: 
Der Kursbeitrag beinhaltet Fahrtkosten, Unterkunft (bei einigen 
Kursen im Zelt), Verpflegung, Material und Programmkosten für 
alle Kursteile. Die Teilnehmer/innen bringen den vollen Kursbei-
trag zum Kurs in bar mit. Wir verweisen an dieser Stelle auf die 
Rücktrittsregelung (siehe Anmeldeformular). 
Einige Stämme im Landesverband geben ihren Teilnehmer/innen 
einen Zuschuss zum Kursbeitrag, schließlich profitieren sie auch 
von gut ausgebildeten Stammesmitgliedern. Vielleicht macht das 
in Eurem Stamm auch Sinn? 
Den Teilnehmer/innen geht so bald wie möglich eine Teilnahme-
bestätigung oder im schlimmsten Falle eine Absage zu. Auf der 
Teilnahmebestätigung steht alles Weitere beschrieben (Anfahrt, 
Packliste, etc.). Bei Anmeldungen, die nach dem Anmeldeschluss 
eingegangen sind, können wir eine Teilnahme nicht garantieren. 
Nur so können wir gewährleisten, dass alle Teilnehmer/innen 
rechtzeitig eine Bestätigung bekommen und die Kursteams wissen 
mit wie vielen Teilnehmer/innen sie rechnen können. 
Die Kursplätze sind beschränkt. Wir können nicht für eine Teil-
nahme garantieren. Bei Überbuchung des Kurses treffen die Kurs-
leitungen 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 
 

Øyvi und Dani 
 
 
 
 

Laura Blümling 
Eppinger Str. 7 

76131 Karlsruhe 
oyvi@bdp-bawue.de 
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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 können. Andernfalls ver-
pufft die Motivation sofort. Überlegt Euch also bereits vor dem 
Kurs, wie ihr die Teilnehmer/innen danach in die Stammesarbeit 
einbinden wollt.  
Teilnehmer/innen sollen ihrem Alter angemessen und gemeinsam 
mit Gleichaltrigen etwas lernen. Bitte haltet euch daher an die Al-
tersvorgaben für Teilnehmer/innen.  

Wichtige Infos zu den Kursen  
Ein Kurs ist kein Stammeslager. Den Teilnehmer/innen sollte klar 
sein, dass sie ein komplettes Tagesprogramm erwartet, das nicht 
sehr flexibel ist. Es gibt nicht viel Freizeit, auch Ausschlafen ist nicht 
drin.  
Allgemeine Pfadfindertechniken, wie z.B. Kohtenaufbau, Feuerma-
chen 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 Teilneh-
mer/innen durch. So entstehen erst gar keine Missverständnisse 
und falsche Erwartungen. Hierzu haben wir hier die Kurse kurz dar-
gestellt:  

BASISKURS (BK) 
§ Den Teilnehmer/innen sollte bekannt sein, dass sie während 

des Kurses auf Hajk (1 Nacht außerhalb des Lagerplatzes) ge-
hen. 

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

und ein Feuer machen und erhalten können. In Sachen Pfad-
findertechniken sollten die Teilnehmer/innen fit sein. Die 
Stämme sind verantwortlich, dass die Teilnehmer/innen aus-
reichend 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 unternehmen. 
§ Sie schlafen in Kohten und kochen ihr eigenes Essen auf dem 

Feuer. In Sachen Pfadfindertechniken sollten die Teilneh-
mer/innen fit sein. Die Stämme sind verantwortlich, dass die 
Teilnehmer/innen geschult sind. 

Adresse der Kurswoche: 
Der Handwerkerhof, 74842 Billigheim 
https://der-hwh.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. Teil-
nahme an allen Kursteilen ist Voraussetzung. 

§ Der Basiskurs ist Voraussetzung für den KfM. Ausnahmen da-
von sind in Absprache mit der Kursleitung möglich. 

§ Der/Die Teilnehmer/in sollte schon in der Wölflingsstufe mit-
gearbeitet haben und die Methoden der Wölflingsstufe grund-
sätzlich 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 Vorausset-
zung. 

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

§ Der Kurs findet parallel zum Basiskurs statt, für dessen Teilneh-
mer/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, Bayern und 

Thüringen) in Bayern (Jettenbach-Grafengars) statt. 
§ Der Kurs besteht aus zwei Teilen (Kurswoche + Kurs Teil 2). Die 

Teilnahme an beiden Kursteilen ist Voraussetzung  
§ Am Grundkurs finden vier gleichzeitige Kurse statt (drei Stufen-

Grundkurse (Wölfi-, Pfadi-, R/R-Stufe) und ein Stafü-Grund-
kurs. Manche Einheiten finden im Plenum statt. 

§ Die Teilnehmer/innen sollten bereits einen Kurs ihrer Stufe be-
sucht haben. 

§ Sie sollten durch ihre Mitarbeit im Stamm mit den Methoden 
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 


