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Liebe Stammesführerinnen und Stammesführer, liebe Stellvertreter*innen, 

  

Du bist eine engagierte und interessierte Stammesführung? Du möchtest über den LV-

Tellerrand hinausschauen und interessierst dich für neue Ideen, Methoden und Ar-

beitsweisen für deine Stammesarbeit? Dann bist du beim Grundkurs Mitte genau rich-

tig! Gemeinsam mit Teilnehmenden aus Hessen, NRW und Sachsen wirst du eine tolle 

Kurswoche erleben. Dabei kannst du andere Sichtweisen kennenlernen und neue 

Ideen spinnen. Anknüpfend an deine Stammesarbeit und Erfahrung wartet eine span-

nende Woche im Bundeszentrum in Immenhausen auf dich. Ganz gleich, ob du Stam-

mesführung oder Stellvertretende bist, der Grundkurs versorgt dich mit jeder Menge 

interessantem Input und bieten auch den Raum individuelle Themen zu diskutieren 

und sich darüber mit anderen auszutauschen.  

 

Mehr als nur ein Teilkurs  

Natürlich wird es auch die Zeit geben sich außerhalb seiner Stufeneinheiten über The-

men zu informieren, die dich ganz besonders interessieren. Es wird Wahleinheiten 

angeboten werden, in denen Themen wie Zeitmanagement, Konfliktlösung, Feedback, 

Körper- und Grenzerfahrung, usw. zur Sprache kommen. Hier kannst du Tipps und 

Tricks für deine Arbeit im Stamm, oder aber auch für dein Privatleben sammeln. Tau-

sche dich mit den anderen Teilnehmenden aus, lerne Neues und stelle Altes in Frage.  
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Voraussetzungen?  

• mindestens 1 Jahr praktische Erfahrungen in der Stufen- oder Stammesfüh-

rung 

• mindestens 17 Jahre alt  

• Besuch eines Grundkurses für Stufenführungen oder ein Jahr Mitarbeit in der 

Stammesführung und Besuch des Stammesführungstrainings 

• Besuch eines Stufenpraxiskurses (MfK oder SfK bzw. KfM oder KfG)  

  

So kannst du dich anmelden: 

Schicke deine vollständig ausgefüllte Anmeldung bitte an die auf der Anmeldung an-

gegebene Adresse. Anmeldeschluss ist wie immer der 31. Dezember! 

Alle weiteren Details zum Kurs sowie zur An- und Abreise erhältst Du mit der An-

meldebestätigung im März. Der Kurs findet vom 11.-18.04.2020 in Immenhausen statt. 

Die Kursplätze sind beschränkt, bitte also rechtzeitig anmelden!  

  

 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! Viele Grüße und herzlich Gut Pfad,  

Michelle und Wiebke (Landesbeauftragte der Ausbildung) 


