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Hallo,
du bist 13/14 Jahre alt, gehst gerne auf Fahrt, bist schon seit ein paar Jahren aktives
Mitglied deiner Sippe und kannst dir vorstellen bei den Pfadfindern auch in Zukunft
Verantwortung tragen? Super, dann bist du beim Fahrtenkurs genau richtig!
Hier lernst du anhand der Planung und Durchführung einer mehrtägigen Fahrt, wie
du in deiner Sippe Verantwortung für eure gemeinsamen Aktionen übernehmen
kannst. Und selbstverständlich auch, warum die Fahrt ein so wichtiger Bestandteil
der Pfadfinderei ist. Das Abenteuer kommt also neben theoretischem Input auf keinen Fall zu kurz!
Der Kurs findet komplett draußen im Zelt statt und umfasst sowohl ein paar Lagertage als auch eine Fahrt, bei der du mit anderen Kursteilnehmenden teilweise ohne
Teamende unterwegs bist. Aber keine Bange - die Einheiten des Kurses werden dich
gut auf diese Herausforderung vorbereiten!

Die Nachbereitung
Der Fahrtenkurs ist die zweite Stufe der Ausbildung in unserem Landesverband.
Über die Kurse möchten wir euch dabei unterstützen, als Gruppenleitungen die
Pfadfinderei in euren Stämmen auch in Zukunft lebendig zu halten. Mit der Teilnahme am Fahrtenkurs bist du auf dem besten Weg dorthin. Natürlich musst du
jetzt noch nicht wissen, wie und in welcher Stufe du dich in wenigen Jahren engagieren möchtest, aber dir darüber Gedanken machen solltest du schon, welche Aufgaben dich in deinem Stamm besonders interessieren würden. Deswegen möchten
wir, dass du dich im Anschluss an den Kurs über die verschiedenen Verantwortungsbereiche in deinem Stamm schlau machst.
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Unsere Anforderungen
Damit der Kurs ein Erfolg wird, haben wir hier nochmal die wichtigsten Anforderungen an dich zusammengefasst. Sie nehmen Bezug auf die Checkliste der Pfadfinderstufe unseres Landesverbandes:
□
□

Gesamte Stufe 1
Gesamte Stufe 2

Dazu kommt außerdem noch:
□

Ich bin 13/14 Jahre alt.

Solltest du das Gefühl haben, dass dir zur Kursteilnahme noch Wissen oder Erfahrungen fehlen, dann frag doch mal bei deinem Sippenführer oder deiner Sippenführerin nach, ob ihr euch in den kommenden Sippenstunden zusammen auf den Kurs
vorbereiten könnt.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung! Viele Grüße und herzlich Gut Pfad,
michelle und wiebke (Landesbeauftragte für Ausbildung)
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