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Hast du Lust im Herbst beim Basiskurs dabei zu sein?  
Deine Sippen- und Stammesführung denken, dass das was für Dich wäre, deshalb möchten wir, das 
Kursteam, Dich hiermit herzlich dazu einladen, mit uns den Basiskurs zu erleben.  
 

Was erwartet dich auf dem Basiskurs?  

Der Basiskurs ist ein neuer Kurs, von dem Du vielleicht schon gehört 
hast. Es erwartet Dich ein Zeltlager mit vielen anderen 
PfadfinderInnen zwischen 13 und 15 Jahren aus ganz 
Niedersachsen und Bremen, die auch in naher Zukunft eine Sippe 
oder Meute leiten wollen. 
 
Auf dem Kurs wirst du in einer Kurssippe zusammen mit  anderen 
Pfadis und der Sippenführung leben. Mit Deinen Mit-Sipplingen aus 
der Kurssippe wirst Du auf dem Lagerplatz viel gemeinsam erleben. 
Ihr werdet z.B. gemeinsam in einer Kohte übernachten, über dem 
Feuer kochen und einen Esstisch bauen. Deine Sippenführung wird 
Dir während des gesamten Kurses mit Rat und Tat beiseite stehen 
und immer ein offenes Ohr für Dich haben.  
 
Ziel des Kurses ist, dass Du erlebst, wie es sein könnte die Leitung 
einer Gruppe zu übernehmen. Wir werden Dir dabei sowohl in der 
Vorbereitung vor dem Kurs als auch während des Kurses hilfreich 
zur Seite stehen. Um zu erfahren mit welchen Fragestellungen sich 
eine Gruppenleitung beschäftigt, werden wir über Dinge wie:  
 
Welche Ziele gibt es bei der Sippen- und Meutenführung? 
Was für Programm kann man alles mit einer Sippe oder Meute 
machen?  
Welche Rechte und Pflichten hat eine Gruppenleitung? 
Wie schaffe ich es, dass sich alle in der Gruppe verstehen und beim 
Programm mitmachen? 
Und warum tragen wir eigentlich unser Halstuch und die Kluft? 
 
Diese interessanten Einheiten wechseln sich mit Programm ab, das 
bei einem schönen Lager nicht fehlen darf, z.B. ein aktionsreiches 
Geländespiel, gemütliche Jurtenabende, Großgruppenspiele, ein 
Hajk und vieles mehr. Du wirst auf dem Basiskurs neue Einblicke in 
die Pfadfinderei bekommen, Pfadis aus ganz Niedersachsen treffen 
und kennenlernen, und einfach ein tolles Lager erleben! 
 

 An wen richtet sich der Kurs? 
An alle, die Lust haben auf 
Pfadfinderleben und vielleicht einmal 
Gruppenleitung in einer Sippe oder 
Meute werden wollen!  
Kursort: 
Steinhausen (Bockhorn) 
Preis: 65 € 
Datum:  
21.-29. Oktober 2012 
Anmeldeschluss: 
01. September 2012 (Poststempel) 
Anmeldeadresse: LGS 
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Liebe Eltern, 
mit diesem Brief wurde Ihrem Kind die Anmeldung zum Basiskurs zugeschickt. Wir würden uns freuen, 
wenn es daran teilnähme. 
Der Basiskurs ist der grundlegende Kurs im Ausbildungssystem des BdP. Es richtet sich an 
PfadfinderInnen ab 13 Jahren, die später einmal die Leitung einer Gruppe jüngerer PfadfinderInnen (in 
einer Meute oder Sippe) übernehmen wollen. Während des Kurses wird Ihr Kind erleben, wie es sein 
könnte in der Gruppenführung tätig zu sein. Es wird an einem Tag  mit der Kurssippe eine Sippenstunde 
durchführen, die Zuhause vorbereitet wurde. Dabei bekommt es jederzeit Hilfestellung vom Kursteam, 
sowie theoretisches Hintergrundwissen in Einheiten mit den Themen Recht, Methoden und Ziele der 
Pfadfinder- und Wölflingsstufe, Rolle einer Gruppenführung und Gruppendynamik. Da auf dem Kurs vor 
allem das Erleben im Fordergrund steht, wechseln sich theoretische Einheiten mit einer Fülle von 
altersgerechten Aktivitäten ab. Unter anderem wird gewandert, gesungen, gespielt und in der Kurssippe 
als feste Bezugsgruppe auf dem Kurs gekocht und gelebt.  

Dieser Kurs an der frischen Luft sind jedes Jahr sehr 
erlebnisreich. Das Pfadfinderleben ist gleichzeitig 
entspannend und stellt eine Abwechslung zum oft 
stressigen Schulalltag dar. Aus diesem Grund freuen auch 
wir, das Kursteam, uns schon jetzt auf den Kurs.  
Da Ihr Kind von der Stammesführung für diesen Kurs 
empfohlen wurde, würden wir es gerne auf unserem 
Basiskurs begrüßen!  
 
Er findet in Steinhausen vom 21. bis zum 29. Oktober 
2012 statt. Das ist zwar noch eine Weile hin, für unsere 
Planung ist es aber wichtig, bald die genauen 

Teilnehmendenzahlen zu kennen. Daher bitten wir Sie, die Anmeldung bis zum 01. September 2012 an 
unsere Landesgeschäftsstelle in Oldenburg zu schicken:  
 
BdP Landesverband Niedersachsen e.V. – Milchstraße 17 – 26123 Oldenburg.  
 
Die Kosten für den Kurs betragen 65 Euro. In diesem Betrag sind sämtliche Kosten enthalten. Nach der 
Anmeldung erhalten sie eine Teilnahmebestätigung mit der Bankverbindung und allen weiteren Daten.  
Sollten Sie noch Fragen zum Basiskurs haben, können Sie sich gerne an die Kursleitung wenden, die 
Kontaktdaten finden Sie unten.  
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommeranfang und verbleiben mit freundlichen Grüßen,  
 
Julia (für das Basiskurs-Team) 
 



Bis 1. Sept. 2012 senden an: BdP LV Niedersachsen e.V. – Milchstraße 17 – 26123 Oldenburg 

Ich bin darüber informiert, dass 

- sich die Teilnehmer-innen zeitweise ohne Aufsicht in Gruppen von mind. 3 Personen bewegen; 

- Teilnehmer-innen bei groben Verstößen gegen die Anordnungen der Fahrtenleitung oder wenn sie sich oder Dritte 

gefährden auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden (nach vorheriger Information der Erziehungsberechtigten); 

- Teilnehmer-innen im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben werden (bei zeitnaher Benachrichtigung der 

Erziehungsberechtigten); 

- Teilnehmer-innen teilweise unter Aufsicht Minderjähriger stehen; 

- während der Veranstaltung gemachte Foto- und Videoaufnahmen gegebenenfalls für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

des BdP-Niedersachsen e. V. eingesetzt werden (die Aufnahmen werden nicht für kommerzielle Zwecke genutzt); 

- bei Abmeldung innerhalb von zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung die Hälfte des Teilnahmebeitrages zu zahlen 

Kurs – Anmeldung Herbst 2012 
 
Hiermit melde: 

Vor- und Zuname       weibl.      männl. 

aus dem Stamm  

Straße  

PLZ und Ort  

Telefon  

Email  

Geburtsdatum  im BdP seit: 

  Landesverband:__________________________________ 
zum oben angekreuzten Kurs verbindlich an (bitte beim Basiskurs zusätzlich angeben: Meute/Sippe). 

Bisher besuchte Kurse  

(Ort- und Zeitangaben): 

 

 

Falls vorhanden: Aktuellster Erste- Hilfe-Kurs mit Schein (inklusive  Zeitangabe!):  

Bisherige und aktuelle 

Führungsaufgaben im Stamm (mit 

Zeitangaben): 

 

 

Ich habe / meine Tochter / mein Sohn hat eine �  BahnCard 25 �  BahnCard 50  �Jugend BahnCard 25 

Wunschabfahrtsbahnhof: _______________________________________________ 
 

Gesundheitliche Einschränkungen, Erkrankungen, benötigte Medikamente: 
_______________________________________________________________________________________________ 

Krankenkasse und Hausarzt (inkl. Telefonnummer): 

___________________________________________________________________________________________ 

Ernährungsbesonderheiten (vegan, vegetarisch, Allergien): ________________________________________________ 

Meine Tochter / mein Sohn verfügt über folgenden Schwimmpass _________________________________ und darf 
ohne Aufsicht schwimmen / nicht ohne Aufsicht schwimmen.* 

Ich versichere, dass ich / meine Tochter / mein Sohn nicht unter ansteckenden Krankheiten leide/leidet.* 

Name des/der Erziehungsberechtigten: ______________________________________________________________ 

Im Notfall sind die Erziehungsberechtigten unter der Telefonnummer _____________________________ zu erreichen. 

Den Kursbeitrag von 65 (Basiskurs/KfM) bzw. 80 Euro (KfR/R) werde ich bis zum gewünschten Termin auf das in der 
Teilnahmebestätigung angegebene Konto überweisen. 
 

Ort, Datum Unterschrift der Stammesführung (Die Stammesführung stimmt der Teilnahme zu) 
 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten (bei TN unter 18)/ des Teilnehmenden 

O Basiskurs 

O KfS 

O KfM 

O KfRR 

 

 

 

Foto 


