
 

 

Basiskurs 2022 
Sebastian Schadt (Elf) 
Annika Weigele (Finja) 
Judith Jurisch (Jojo) 
 
 
 
 
 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 gesam-
ten 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 Hau-
se alles machen kannst. Dabei werden dich Teamer*innen aus dem Landesverband unter-
stützen und auch Tipps geben, was du in der Zukunft vielleicht verbessern oder mal auspro-
bieren kannst. Die meiste Zeit werdet ihr draußen verbringen. 

Das Mittagessen wird auf dem Holzfeuer gekocht, gemeinsam mit deiner Sippe wirst du in 
einer Kothe schlafen und im Nordschwarzwald auf Hajk gehen. Dabei werdet ihr alleine in 
der Umgebung des Zeltplatzes unterwegs sein und gemeinsam Aufgaben lösen. Natürlich sind die Teamer*innen 
immer zu erreichen.  

Stattfinden wird der Kurs an Ostern in unserem Pfadfinderzentrum in Raumünzach bei Forbach im Murgtal. 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! 

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 Mit-
glied deines Stammes und hast vor dich bald an der Leitung einer Sippe oder Meute zu beteiligen, oder tust dies 
bereits.  

Gemeinsam mit deiner Kurssippe: 

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

 

Wir freuen uns auf Dich :)      
Dein Basiskurs-Team 

Alles auf einen Blick 
Kurs-Datum 15.04. – 23.04.2022 
Kursbeitrag 120 € 
Anmeldeschluss 27.02.2022 
Kursort Raumünzach 
Ansprechersonen Sebastian Schadt (Elf) 

elf@bdp-bawue.de 
0157-55161727 
 
Annika Weigele (Finja) 
finja@bdp-bawue.de 
017642582431 
 
Judith Jurisch (Jojo) 
jojo@bdp-bawue.de 
015785865486 

 


