Liebe Akelas, Baghiras, Balus und Interessierte an der Wölflingsstufe,
ihr habt ein Rudel oder eröffnet demnächst eines? Das Dschungelbuch, die Spielidee und die Unterschiede zur
Pfadistufe wurden auf deiner Gruppenleiterschulung aber lediglich kurz angerissen?
Dann komm auf den Landesakelakurs!
3. bis 5. November 2017 in Feldkirchen (Neuwied)
Ein Wochenende lang wollen wir uns dem beschäftigen, was die Wölflingsstufe ausmacht. Zusätzlich zu der
Theorie wollen wir auch einiges direkt ausprobieren. Auch der Austausch darf nicht fehlen wenn lauter in der
Wölflingsstufe Aktive beisammen sind. Überlegt euch etwas dass ihr mit eurem Rudel gemacht habt oder
machen wollt, bringt die Anleitung und das Material mit (oder bestellt es bis zum 30.10. bei mir – rebbi@vcprps.de) und freut euch auf viele neue Ideen für eure Gruppenstunden.
Los geht es am Freitagabend mit dem Thema Dschungelbuch. Was steht da überhaupt drin? Wie ist es
aufgebaut? Wie wird es zur Spielidee? Und wie kann man die dann umsetzen? Das ganze endet dann hoffentlich
mit neuen Dschungelbuchexperten und vielen Ideen wie man das Dschungelbuch in die Gruppenstunde
integriert oder sogar komplett gestalten lässt.
Samstags schauen wir erst mal was die Kinder in der Wölflingsstufe den eigentlich von den Kindern in der
Pfadfinderstufe unterscheidet und was man beachten muss. Aber auch Tricks und Kniffe für die Zeit mit „euren
Kindern“ wird es geben.
Nachmittags übernehmt dann ihr! Eure mitgebrachten Ideen stehen auf dem Programm. Je nach Gruppengröße
geht das bis in den Abend. Falls es nicht so lange dauert steuere ich noch ein paar Ideen und eine wölitaugliche
Abendaktion bei.
Sonntag dann starten wir mit C-Arbeit um im Anschluss ganz ruhig und entspannt dem Aufräumen entgegen zu
steuern. Es wird ein paar Spiele, Methoden, Aktionen geben um eure Wölflinge ruhig zu bekommen und den
Alltagsstress auszuschalten.
Ich freue mich auf einen schönen Kurs mit vielen neuen und bekannten Akelas, Baghiras, Balus und
Interessierten,
Gut Jagd
Rebbi

→
---------------------------------------------------------------------------------------Anmeldung Landesakelakurs 2017
Name:
Telefonnummer:
Gau/Bezirk & Stamm:
Geburtsdatum:

Mailadresse:

Landkreis:
Ich esse:
[ ] vegan
[ ] vegetarisch
[ ] auch fleischhaltig

Unverträglichkeiten/Allergien:___________________________
___________________________
--->

Hier die Daten:
Wann: 3. bis 5. November 2017
Anreise Freitag ab 17 Uhr
Veranstaltungsende Sonntag ca. 14 Uhr
Wo: Karl-Marx-Straße 2, 56567 Neuwied
Kosten: 15 Euro pro Person
Fahrtkosten können erstattet werden
Überweisung mit Verwendungszweck „Name+ Landesakelakurs“
Konto:
Stiftung VCP Rheinland-Pfalz/Saar
Ev. Bank eG
IBAN: DE57 5206 0410 0007 0013 12
Bildet Fahrgemeinschaften oder reist mit dem Zug an. Bei der Anreise mit dem Zug könnt ihr unseren
Großkundenrabatt nutzen: 1201012.
Denkt an: Schlafsack und Isomatte, Liederbücher und Musikinstrumente, Spiele oder Ideen die ihr mit den
anderen teilen wollt
Anmeldeschluss: 20. Oktober 2017
Anmeldung für Minderjährige per Post oder eingescannt an das Landesbüro. Alle Volljährigen melden sich
online auf www.vcp-rps.de/events/landesakelakurs an.
---------------------------------------------------------------------------------------Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei höherer Gewalt sowie für
verlorene oder beschädigte Gegenstände nicht übernommen werden kann.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Leitung berechtigt ist, mich oder mein Kind bei groben Verstößen gegen die
Hausordnung nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten zurückzuschicken.
Ich bin damit einverstanden, dass Ich oder meine Tochter/mein Sohn bei Wanderungen, Sport und Spiel
teilnimmt und dass auf der Veranstaltung von den Teilnehmenden Fotos gemacht werden, die für
Veröffentlichungen des VCP RPS genutzt werden.
Darüber hinaus stimme ich einer pfadfinderischen Unterkunft und Verpflegung zu.
Ich melde mich/meinen Sohn/meine Tochter hiermit verbindlich für den Landesakelakurs 2017 an und
überweise den Teilnehmerbeitrag von 15€.
Die Anmeldung geht per Post oder eingescannt an:
VCP Rheinland-Pfalz/Saar
Stadtgrabenstraße 25a
67245 Lambsheim
________________________________________________
landesbuero@vcp-rps.de
Datum; Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten)

