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Liebe Stufenführungen der Wölflings-, Pfadfinder- und Ranger/Rover-Stufe, 

 

Du bist eine engagierte und interessierte Gruppen- oder Stufenführung? Du möchtest 

über den LV-Tellerrand hinausschauen und interessierst dich für neue Ideen, Metho-

den und Arbeitsweisen? Dann bist du beim Grundkurs Mitte genau richtig! Gemein-

sam 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 die Kursinhalte der K-Kurse wartet eine spannende Woche im Bun-

deszentrum in Immenhausen auf dich. Ganz gleich, ob du dich für die Wölflings-, 

Pfadfinder-, oder R/R- Stufe engagierst, 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 

Themen zu informieren, die dich ganz besonders interessieren. Es wird Wahleinhei-

ten angeboten werden, in denen Themen wie Zeitmanagement, Konfliktlösung, Feed-

back, 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. 

Tausche dich mit den anderen Teilnehmenden aus, lerne Neues und stelle Altes in-

frage!  

 

  

u
r
s
a
n
m
e
l
d
u
n
g 
2
0
1
9 

M
e
u
t
e
n
f
ü
h
r
u
n

Grundkurs für Stufenführung & 

Aktive in den Stufen 

der Region Mitte von 

11.-18. 04. 2020 



 

Seite 2 von 2  

Voraussetzungen?  

• mindestens 1 Jahr praktische Erfahrungen in der Stufenführung  

• mindestens 17 Jahre alt  

• Wölflingsstufe: Besuch des MfK (früher KfM) 

• Pfadfinderstufe: Besuch des SfK (früher KfG)  

 

Der Schwerpunkt des Grundkurses orientiert sich an der Praxis unserer Stufenfüh-

rungen. Wichtig ist uns, die wesentlichen Fertigkeiten praktisch zu vermitteln, zu 

hinterfragen und – soweit wie nötig und möglich – auch theoretisch zu erörtern.  

  

  

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) 


