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-Schulungsbeauftragte Michelle Morgenstern
Lindenweg 1
67158 Ellerstadt
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Anmeldung zum Kurszyklus 2013 / 2014
Es ist endlich soweit,
dein Sippenführer, Stammesführer und Stufenführer haben sich entschlossen dich auf die
Kurse zu schicken. Das heißt du bist bereit Verantwortung in deinem Stamm zu übernehmen
und aktiv in deiner Stammesrunde mitzuarbeiten, dabei ist es egal ob du Akela, Sippenführer
oder Amtsträger wirst. Wichtig ist das du alle drei Kurse besuchst. Diese möchte ich dir hier
vorstellen, die Termine bekannt geben und dir die Anmeldung für den Kurszyklus 2013/2014
zukommen lassen. Natürlich bekommst du vor jedem Kurs noch einmal eine kurze Info was
du mitbringen musst und wann du wo seien sollst.
Der erste Kurs der dich erwartet ist unser A-Kurs, dieser ist eher praktisch orientiert, hier
lernst du nochmal alle Pfadfinderfertigkeiten und kannst dein Wissen auffrischen – und
natürlich lernst du auch die anderen Teilnehmer kennen die aus allen Stämmen des Gaues
stammen.
Der zweite Kurs ist der B-Kurs, hier geht es speziell um theoretische Kenntnisse die du bei
deiner zukünftigen Arbeit bestimmt gut brauchen kannst, du kannst dir ja schon mal
überlegen was dich erwarten könnte!
Zu guter Letzt folgt dann der stufenspezifische Aufbaukurs, hier lernst du die Wölfings- oder
Pfadfinderstufeninhalte noch einmal genau kennen.
Jetzt frägst du dich bestimmt noch wer denn alles außer dir und den anderen Teilnehmern
auf dem Kurs sein wird, dies sind erfahrene Gruppenleiter/Stammesführer/etc. aus allen
Stämmen des Gaues die dir ihr Wissen, dass sie über die Jahre gesammelt haben
weitergeben wollen, den ein oder anderen kennst du bestimmt!
Die Kosten für die Kurse sprichst du am besten noch einmal mit deinem Stammesführer ab.
Anbei findest du noch einiges an Informationen!
Ich freue mich auf deine Teilnahme auch schon
einmal im Namen vom ganzen
Schulungsteam!
Gut Pfad

Michelle
 ein kleiner Vorgeschmack ;)

Gliederung der Kurse und Termine

• Du in deiner Sippe oder Roverrunde

Aktuell

A-Kurs

B-Kurs

Aufbaukurs

• Datum: 15.10 - 20.10.2013
• Startpunkt: Wachenheimer Lagerplatz im Diebstälchen (siehe
Wegbeschreibung)
• Endpunkt: Geiswiese, nahe Elmstein (siehe Wegbeschreibung)
• Praktischer Kurs

• Datum: 26.12 - 31.12.2013
• Ort: Jugendfreizeitstätte Hattgenstein
• theoretischer Kurs

• Datum: 21.02 - 23.02.2014
• Ort: Jugendfreizeitstätte Lindelbrunn
• Stufenspezifisch für Akelas und Sippenführer

Anmeldung zum Kurszyklus 2013 / 2014
(Bitte ausfüllen, von den Eltern unterschreiben lassen und mir per Post oder besser
noch per Email, eingescannt, zukommen lassen)
Hiermit melde ich mich verbindlich für den kompletten Kurszyklus des Gau
Neuburgund 2013 / 2014 an. Anmeldeschluss ist der 3. Oktober 2013,
alle Anmeldungen die bis dahin nicht an mich geschickt wurden, können
leider nicht teilnehmen!

Vorname und Name:

__________________________________

Geburtstag:

__________________________________

Stamm und Sippe:

__________________________________

Straße und Nr.:

__________________________________

PLZ und Wohnort:

__________________________________

Telefonnummer:

__________________________________

Handynummer

__________________________________

Emailadresse:

__________________________________

Außerdem wollte ich Dir noch folgendes mitteilen (Vegetarier, Allergien, Krankheiten, etc.)

Alle Eltern bitte den folgenden Abschnitt unterschreiben
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an den Kursen des
Gau Neuburgund (Termine siehe oben) teilnimmt.

________________

__________________

_______________________

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Informationen zum A-Kurs 2013
Wir treffen uns am Dienstag, den 15. Oktober 2013 um 16:30 Uhr auf dem
Wachenheimer Lagerplatz im Diebstälchen (hinter dem Campingplatz in
Wachenheim die nächste links). Von dort aus starten am nächsten Tag Hajks.
Die Hajks finden in Lagersippen statt und führen euch zwei Tage lang durch den
Pfälzer Wald. Bitte last alles Kartenwerk zu Hause, ihr bekommt Karten von uns.
Ab Donnerstagmittag sind wir alle wieder gemeinsam auf dem Lagerplatz
Geiswiese. Dort beginnt der zweite Teil des Kurses und das Schulungsteam
wird dafür sorgen, dass Dir nicht langweilig wird und dass du etwas lernst.
Kursende ist am Sonntag, den 19. Oktober 2013 um ca. 13:00 Uhr auf dem
Lagerplatz Geiswiese. Denkt bitte daran Fahrgemeinschaften zu bilden!
Ich empfehle Dir, Deine Kleidung zusätzlich in Plastiktüten zu verpacken. Denke
auch daran etwas Platz für Essen in Deinem Rucksack zu lassen. Du musst
auch einiges mitbringen, spreche das am besten mit den anderen Teilnehmern aus
deinem Stamm ab!
Warme Kleidung
Essgeschirr und Essbesteck
Trinkflasche (2x 1,5 Liter)

Pro Stamm 2 Töpfe!!!
Pro Stamm 1 Kothe (komplett mit Seilen,
Heringen und was dazu gehört)
Pro Stamm Kochmaterial (alles was man
braucht: Messer, Brettchen, Schöpfkelle, usw.)

Regenkleidung
Tracht / Kluft
Liederbuch

Feste Schuhe
Waschzeug
Schreibzeug (Stift)
Kompass ( falls vorhanden )

Falls Du zu dem Kurs nicht kommen kannst oder noch Fragen hast, ruf mich bitte an!

--------------------------------------Lagerregeln--------------------------------------Lagerregeln :
 Das mitbringen von Alkohol ist verboten
 Rauchen ist während des Kurses verboten.
 Wir verzichten auf elektronische Unterhaltungsmittel wie z.B. Handy, Ipod, etc.
 Bei Missachtung der Lagerregeln folgt die Heimkehr auf eigene Kosten.
 Die Kursleitung behält sich vor, weitere Regelungen auf dem Kurs aufzustellen

Anfahrtsbeschreibungen
Lagerplatz in Wachenheim
- An der Ampelkreuzung in Wachenheim, die Waldstraße hochfahren Richtung
Lindenberg.
- Am Badehaisl/See vorbei fahren
- Am Campingplatz vorbeifahren
- Nach dem Campingplatz die erste (und einzige) links (Schild: „ehemalige
Sportheimgaststätte oder so ähnlich“)
- unten parken und den Waldweg geradeaus hochlaufen (links und rechts steht ein
Haus)

Lagerplatz Geiswiese
- Wer die genauen Koordinaten ins Navi/Googel o.ä. eingeben will:
49.318129,7.919769
Für alle andern:
- B39 nach Lambrecht fahren
- nach Lambrecht links abbiegen auf die L499 Richtung Elmstein, Frankenstein,
Esthal
- nach ca. 8 Km links abbiegen auf die K51 Richtung Helmbachweiher,
(Waldschänke) Hornesselwiese, Forstamt Johanniskreuz (wer nach Elmstein fährt
hat die Abfahrt verpasst)
- Dem Straßenverlauf folgen (an der Hornesselwiese NICHT links abbiegen)
- Die Geiswiese ist ca. 1,5 km nach der Waldschänke Hornesselswiese

