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Hallo,
Hier ist sie, die Anmeldung zu deinem ersten Kurs im BdP – dem Sippenkurs. Herzlich willkommen!
Der Sippenkurs findet in unserem Landesverband jedes Jahr für alle jungen Pfadfinderinnen und Pfadfinder ab 12 Jahren statt. Gemeinsam mit vielen anderen wirst du
hier ein Zeltlager im Brexbachtal voller Abenteuer und Spaß erleben, deine Technikkenntnisse vertiefen und lernen, wie du in deiner eigenen Sippe so richtig aktiv werden kannst. Erfahrene Sippenführerinnen und Sippenführer, die Teamer, stehen dir
dabei mit Rat und Tat zur Seite.
Ein gewöhnliches Lager ist der Sippenkurs aber nicht. Alle Teilnehmenden werden
in bunt gemischte Kleingruppen aufgeteilt, die Kurssippen. In diesen Gruppen kocht
und esst ihr zusammen, teilt euch eine Kohte und nehmt an verschiedenen Einheiten teil - ohne deine Mitarbeit läuft hier also nix!
Highlight der Woche ist ein Hajk (Aufgabenlauf). Dabei seid ihr in eurer Kurssippe
einen Tag (inkl. Übernachtung) selbstständig ohne Teamende unterwegs, findet eigenständig euren Weg, einen Übernachtungsplatz und löst dabei auch noch spannende Wegaufgaben. Im Notfall könnt ihr euch aber jederzeit mit dem Team in Verbindung setzen. Beim Hajk setzt ihr die gelernte Theorie der Kurswoche in die Praxis
um. Die Selbstständigkeit eurer Sippe wird gestärkt und ihr erfahrt ein tolles Gruppenerlebnis!

Landesverband
Rheinland-Pfalz/Saar
Landesbeauftragte für Ausbildung

Michelle Büttner
Strunkgasse 6
55120 Mainz

Telefon 06131 4877887
michelle@bdp-rps.de

Kreissparkasse Kaiserslautern
BdP LV RPS
DE 18540502200108810425

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:
□
Abschluss der gesamten Stufe 1
Dazu kommen noch folgende Punkte der Stufe 2:
□ 2.3. Ich weiß, warum Pfadfinder eine Kluft tragen und weiß, was bei uns im
Stamm zu einer vollständigen Kluft gehört.
□ 2.16. Ich beherrsche alle Knoten und Bünde, die zum Aufbau einer Kohte erforderlich sind (Mastwurf, Zimmermannsschlag, Kreuzbund, Abspannknoten,
Palstek).
□ 2.20.Ich habe mit meiner Sippe eine Jurte aufgebaut und dabei maßgeblich mitgeholfen. Ich beherrsche alle erforderlichen Handgriffe (Knoten und Bünde,
Planen knüpfen, Kreuz binden, Planen falten).
□ 2.29.Ich weiß, welche Ausrüstungsgegenstände ich für eine Fahrt benötige. Ich halte meine Ausrüstung in Ordnung. Ich kann meinen Rucksack richtig einstellen und zügig und sinnvoll packen.
außerdem:
□
Ich bin mindestens 12 Jahre alt.
□
Ich habe Interesse an neuen Kontakten außerhalb meines Stammes.
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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