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Ausschreibung zum Kurs für
Sippenführungen
Liebe Sippenführungen,

auch in diesen Herbstferien bietet der LV Hessen wieder einen Kurs für Sippenführungen
(KfS) an. Der sehr praktisch orientierte Kurs bietet die beste Vorbereitung auf viele
Aufgaben, mit denen man als Sippenführung konfrontiert wird.
Der Kurs befindet sich zur Zeit in einer Phase der Neugestaltung, da wir stärker auf die
Bedürfnisse der Stämme eingehen und unsere Ausbildungskurse dementsprechend
anpassen wollen. Aufgrund dessen gibt es dieses Jahr beim KfS einige Neuerungen. Wir
bitten um Verständnis, da wir aufgrund vieler neuer Ideen noch nicht alle wichtigen Infos
schon zu diesem Zeitpunkt bekannt geben zu können.
Wir können aber verraten, dass die Fahrt einen weit größeren Stellenwert auf dem Kurs
einnehmen soll als bisher!

Was passiert auf dem KfS?
Auf dem Vorbereitungstreffen
! Entwicklung einer Sippe " Wann ist was zu tun?
! Planung von Programm (Sippenstunden, Geländespiel, etc.) mit ECHTEN Sipplingen
! Kennenlernen der anderen Kursteilnehmenden und des Teams
Auf dem Kurs
! Durchführung und Nachbereitung des geplanten Programms. Dabei geht’s vor allem
darum, dir zu deinen Umgang mit den Sipplingen Rückmeldung zu geben.
! Umgang mit Eltern und typische Problemen in der Sippe oder auf Fahrt
! Was macht eine gute Sippenführung aus?
! Highlight: DIE FAHRT!!!
! NEU: Plane deine Fahrt für daheim!
Auf dem Nachbereitungstreffen
!
!
!
!

Wie läuft´s in deiner Sippe, welche Ziele möchtest du dir für die Sippe setzen?
Deine Rolle als Sippenführung
Gegenseitige Beratung bei aktuellen Problemen, Ideen austauschen
Leute vom Kurs wiedersehen

Wer kann teilnehmen?
BdP Landesverband Hessen e.V.
Königsteinerstr. 33
61476 Kronberg i.T.

Telefon: 06173 – 92 68 90
Telefax: 06173 – 47 05
E-Mail: hessen@pfadfinden.de
www.hessen.pfadfinden.de

Taunussparkasse
IBAN DE 64 5125 0000 0055 0870 32
BIC HELADEF1TSK

Mitglied in
World Association of Girl Guides and Girl
ScoutsWorld Organization of the Scout
Movement

Du kannst am KfS teilnehmen, wenn du...
• mindestens 14 Jahre alt bist
• eine Sippe leitest oder bis spätestens zum Jahresende eine Sippe bekommst
(zutreffendes bitte in der Anmeldung angeben)
• Verantwortung als Sippenführung übernehmen willst und motiviert bist, dich auf dem
Kurs einzubringen
• grundlegende Pfadfindertechniken beherrschst
(dazu zählt Kohte/Jurte aufbauen, auf Feuer kochen, Knoten und Bünde, Orientierung
mit Karte und Kompass)
Der KfS wird für die Teilnehmenden und das Kursteam anstrengend, da in kurzer Zeit sehr
viel gemeinsam erarbeitet werden soll. Ziel ist es, dir jede Menge „Handwerkszeug“ für das
Sippenführen, das Planen von tollem Programm und für das auf Fahrt gehen mit nach
Hause zu geben. Daher wird der Kurs für dich vor allem zu einem Erfolg, wenn du bereit
bist, dazu zu lernen, dich einzubringen und dich mit Neuem zu beschäftigen.

Wann findet der Kurs statt?
Der KfS besteht aus einem Vorbereitungstreffen, der Kurswoche und einem
Nachbereitungstreffen.
Vorbereitungstreffen:

23.-25.09.2016 in Hanau (im Heim vom Stamm Wildwasser)

Kurswoche:

15.-23.10.2016

Nachbereitungstreffen:

steht noch nicht fest, wird in Kürze bekannt gegeben

Bist du dabei?
Dann melde dich bis zum 15.7.16 (letzter Schultag!) schriftlich zum Kurs (siehe
Kursanmeldeformular) an und überweise den Teilnehmendenbeitrag von 85€ bis dahin auf
das angegebene Konto (siehe Fußzeile). Alle weiteren Informationen zum Kurs erhältst du
nach deiner Anmeldung schriftlich mit der Anmeldebestätigung. Solltest du jetzt noch
Fragen zum Kurs haben, dann kannst du dich gerne bei der Kursleitung des KfS melden:
Tanja (der Vaganten)

tanja.hoss@posteo.de (0173 9411689)

Elena (Steinadler)

elena.teske@pfadfinden.de (0163 1391880)

Herzlich Gut Pfad

+++ NEU +++ Mit Nachtreffen +++ NEU +++ Mehr Fahrt +++ NEU +++

Seite 2 von 2

