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auf Fahrt 2022
Liebe Sippenführerin, lieber Sippenführer!
Du bist mindestens 14 Jahre alt? Du leitest eine Sippe und hast bereits einen Basiskurs
besucht? Du hast Lust auf Abenteuer in einer wunderschönen Ecke Ungarns mit anderen
motivierten Sippenführungen? Du möchtest gerne auf Fahrt gehen und alles erfahren, was
wichtig ist, damit du das auch mit deiner Sippe machen kannst?
Wenn du dich dann auch noch mit den angegebenen Fakten anfreunden kannst, dann
melde dich an zum Kurs für Sippenführungen (KfS) im Herbst 2022!

Wo und wann findet der KfS statt?
Das Vorbereitungstreffen findet vom 16.–18. September 2022 in Heiligenhaus statt. Wo
genau und weitere, genauere Infos bekommst du mit deiner Teilnahmebestätigung.
Die Kurswoche (30.09. – 11. Oktober) besteht aus einer Fahrt mit einem kurzen
Abschlusslager.
Dieses Jahr werden wir in Ungarn auf Fahrt gehen.
Informationen zum genauen Fahrtengebiet und zur An- und Abreise folgen bald!
Beide Treffen kosten zusammen 150 €. Es gilt die Stornokostenregelung des BdP LV NRW
e.V.
Erkundige dich bei deinem Stamm über Zuschussmöglichkeiten.

Anmelden
Bitte leite die beiliegende Anmeldung gemeinsam mit einem Foto, schnell - spätestens jedoch
bis zum 31. August 2022 - über deine Stammesführung an uns weiter!
BdP Landesverband NRW e.V., Eggestraße 22, 58762 Altena
Ein hochmotiviertes Kursteam freut sich schon auf dich und die gemeinsame Fahrt!
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Liebe Eltern,
wenn Sie etwas genauer wissen wollen, was sich hinter einem „Kurs auf Fahrt“ verbirgt, hier
einige Antworten: Eine Gruppe von 5 bis 6 Teilnehmenden im Alter von 14 bis 17 Jahren
wird, begleitet von Teammitgliedern (über 18 und selbstverständlich fahrtenerfahren), eine
Woche lang zeltwandern. Die „Kurssippe“ wird jeden Abend an einem anderen Ort ihr Zelt
aufstellen, gemeinsam kochen und – wenn die äußeren Umstände es zulassen – den Tag
gemütlich am Feuer ausklingen lassen.
Im Verlauf der Fahrt und auf dem Vorbereitungswochenende werden zudem Inhalte
behandelt, die Ihrem Kind dabei helfen werden, Zuhause im Stamm eine eigene Gruppe zu
leiten. Es ist durchaus üblich, dass die Kurssippe im Rahmen des Programms auch einmal
über Nacht nicht direkt beaufsichtigt wird.
Auf dem Kurs gelten natürlich auch bindende Regeln, wie zum Beispiel Alkohol-, Nikotinund Drogenverbot. Außerdem natürlich die allgemeinen Regeln des sozialen Umgangs (keine
Gewalt gegen Andere, Zerstörung etc.). Bei groben Regelverstößen behalten wir es uns als
Team vor, Teilnehmende nach einem telefonischen Elterngespräch auf eigene Kosten
zurückzuschicken.
Haben Sie weitere Fragen? Möchten Sie uns vor der Fahrt gerne persönlich kennen lernen?
Bitte zögern Sie nicht und stellen Sie Ihre Fragen, am besten melden Sie sich direkt bei der
Kursleitung!
Weitere Infos gibt es dann mit der Teilnahmebestätigung.
Mit einem herzlichen Gut Pfad,
Pfau

Kursleitung:
Stephan Ringmayer (Pfau)
Stamm Eisvogel Heljens e.V.

Kontaktdaten bitte über die Stammesführungen einholen

Liebe Stammesführungen, liebe Gildenführungen,
da der Kurs auf Großfahrt stattfindet, bitten wir Euch noch sorgfältiger als sonst die Teilnehmenden
auszuwählen und in der Vorbereitung zu unterstützen!
Der Kurs richtet sich wie üblich erst einmal an 14- bis 17-jährige Sippenführer*innen, die bereits den
Basiskurs besucht haben und auf dem Folgekurs jetzt in erster Linie lernen sollen wie eine Fahrt
durchgeführt wird.
Wegen des Ausfalls des Basiskurses bieten wir zudem an, von euch ursprünglich für den Basiskurs
vorgesehene Teilnehmer, idealerweise etwas reifer und mit Fahrtenerfahrung, mitzunehmen und
mit auszubilden. Inhaltlich wird es für diese Teilnehmer natürlich fordernder, aber das werden wir
gemeinsam sicher schaffen. Sprecht hierzu am besten Pfau direkt an!
Ein wichtiger Hinweis hierzu: Wie viele wir aus dieser Gruppe mitnehmen können, werden wir
voraussichtlich erst mit Ablauf der Anmeldefrist feststellen und verbindlich zusagen können!
Es ist für das Team eine Herausforderung mit jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, die wir
flüchtig oder gar nicht kennen, auf Fahrt zu gehen. Helft durch eure Auswahl und gute
Kommunikation mit, dass diese Herausforderung ein Erfolg wird.
Es ist uns als Team sehr wichtig, dass die Teilnehmenden vor Kursbeginn - wenn auch nur teilweise
in Stellvertretung o.ä.- schon Erfahrungen in der Sippenführung haben. Wenn das bei der
Anmeldung noch nicht der Fall sein sollte, verpflichtet ihr euch mit Abgabe der Anmeldung als
Stammesführung dazu, die Teilnehmenden bis zum Kurs in die Sippenführung zu integrieren! Wenn
ihr Fragen dazu habt oder Beratung braucht, dann meldet euch gerne! Helfen könnt ihr den
Teilnehmenden zusätzlich mit Bezuschussung des Kurses durch die Stammeskasse oder auch ganz
konkret, wenn es darum geht sich das nötige Material zusammenzusuchen!
Auf dem Kurs gelten natürlich auch bindende Regeln, wie zum Beispiel Alkohol-, Nikotin- und
Drogenverbot. Außerdem natürlich die allgemeinen Regeln des sozialen Umgangs (keine Gewalt
gegen Andere, Zerstörung etc.). Bei groben Regelverstößen behalten wir es uns als Team vor
Teilnehmende nach einem telefonischen Elterngespräch auf eigene Kosten zurückzuschicken.
Mit einem herzlich Gut Pfad vom Kursteam
Pfau
PS: Anbei erhaltet ihr wie üblich auch den Fragebogen "Stellungnahme der Stammesführung".
Füllt den Fragebogen bitte bis zum 31.08.2022 möglichst gewissenhaft aus und fügt ihn der
Anmeldung bei.

