QUEST
»Die Flamme weitertragen.«
Schulung für Quereinsteiger*innen
25.-27.09.2020 | Leininger Hütte

Einladung zur Quereinsteiger*innenschulung
Liebe Neu-, Quer- oder Wiedereinsteiger*in,
wir möchten dich ganz herzlich zu einem Schulungslager vom 25.-27.09.2020 an der Leininger Hütte einladen. Gemeinsam möchten wir mit dir das Abenteuer Pfadfinden erleben und dich fit machen für eine gute
Pfadfinderarbeit vor Ort.
Was erwartet mich auf dem Schulungslager?
Das, was Pfadfinden ausmacht – gemeinsam am Feuer zu sitzen, in die Sterne zu schauen, Liedern zu lauschen, ein Wochenende lang als Gemeinschaft zusammenleben – kann man nicht lernen. Man muss es erleben. Deshalb möchten wir mit euch ein richtiges Lager machen, viel praktisch arbeiten und zwischendurch
immer wieder einmal theoretischen Input geben. Denn ein wichtiges Prinzip bei den Pfadfindern ist: Man lernt
am besten im Tun! Was man selbst einmal gemacht hat, vergisst man nicht mehr so schnell. Neben praktischen (z.B. Wie baue ich ein Zelt auf?), und organisatorischen Fragen (z.B. Wie plane ich ein Zeltlager?) widmen wir uns u.a. Grundlagen der Gruppenarbeit (z.B. Wie gestalte ich eine gute Gruppenstunde?), vermitteln
wir euch Wissen über die Pfadfinderbewegung und sprechen über deine Rolle im VCP.
Für wen ist das Schulungslager gedacht?
Du möchtest dich in deinem Pfadfinderstamm vor Ort einbringen – darüber freuen wir uns sehr! Du warst
vielleicht noch nie bei den Pfadfindern oder vor einiger Zeit ganz woanders aktiv. Wenn mindestens eine der
untenstehenden Aussagen auf dich zutrifft, bist du bei unserem Schulungslager genau richtig!





Ich bin neu im VCP RPS und möchte vor Ort in meinem Stamm mitarbeiten.
Ich war noch nie bei den Pfadfindern und möchte die Chance nutzen, endlich Pfadfinder*in zu werden!
Ich war vor einer Weile mal bei den Pfadfindern. Eine Auffrischung kann ich gut gebrauchen.
Ich war in einem anderen Pfadfinderverband aktiv und möchte nun Pfadfinden im VCP RPS kennenlernen.

Was muss ich mitringen?
Wir schlafen in Zelten – daher benötigst du einen Schlafsack und eine Isomatte. Wir sind den ganzen Tag
draußen: Feste Schuhe, Regenkleidung und warme Kleidung gehören ebenfalls in deinen Rucksack. Wir kochen und essen gemeinsam: Dazu brauchst du einen Esspott (Schüssel bzw. tiefer Teller), Besteck und eine
Wasserflasche. Hast du schon eine Kluft/Tracht (Pfadfinderhemd)? Wenn nicht kannst du dir eine bei F&F
(Freizeit- und Fahrtenbedarf) bestellen. Als VCP-Mitglied bekommst du dort Rabatt. Wenn du ein lagertaugliches Instrument beherrschst oder bereits Liederbücher besitzt, kannst du diese auch gerne mitbringen.
Wie melde ich mich an?
Du meldest dich einfach unter https://vcp-rps.de/quest/ an. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, vergiss bitte
nicht die Einverständniserklärung deiner Eltern. Diese lässt du uns vorab per Mail zukommen. Das Original
bringst du dann mit zum Schulungslager. Den Teilnahmebeitrag von 15 € (Verpflegung, Fahrtkosten, Übernachtung, Material) überweist du bitte bei Anmeldung auf unser Konto.
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Kinderbetreuung
Die Quereinsteiger*innenschulung richtet sich gezielt auch an Erwachsene, die in die VCP Arbeit einsteigen
möchten. Um Eltern die Teilnahme zu erleichtern haben wir eine Kinderbetreuung eingerichtet. Ihr könnt mit
euren Kindern das Abenteuer Pfadfinden erleben und gleichzeitig an der Schulung teilnehmen, während eure
Kinder auf dem Lagerplatz beschäftigt und versorgt sind.
Wie komme ich zur Leininger Hütte?
Die Leininger Hütte liegt in Bobenheim am Berg. Mit dem Zug ist sie über die Bahnhöfe in Bad Dürkheim (von
dort mit dem Bus) und Herxheim am Berg erreichbar. Dort können wir dich gerne abholen oder du läufst die
3-4 km zum Platz. Du kannst natürlich auch ein Stück mit dem Fahrrad fahren.
Infos zu unserem Platz findest du unter www.leiningen.de
Für die Anreise mit dem Auto bietet es sich an, Fahrgemeinschaften zu bilden. Wenn du noch Plätze frei hast
oder eine Mitfahrgelegenheit suchst, melde dich gerne bei uns! Fahrtkosten werden übernommen. Dazu füllst
du (bzw. der*die Fahrer*in) vor Ort ein Formular aus.
Alles auf einen Blick
Datum:

25.-27.09.2020

Ort:

Kreisjugendzeltplatz Bobenheim am Berg (Leininger Hütte)

Kosten:

15 €

Anmeldung bis: 31.08.2020, unter: https://vcp-rps.de/quest/
Packliste
 Schlafsack

 Isomatte

 Kluft/Tracht  Esspott

 Feste Schuhe

 Regenkleidung

 Warme Kleidung

 Besteck

 Trinkflasche

 Tasse

 Taschenmesser

 Taschenlampe

 Liederbücher  Instrumente  Schreibzeug
Kontakt
Bei Fragen könnt ihr euch gerne an uns wenden!
Florian Vogel
Tel: 06233 21955
florian.vogel@vcp-rps.de
Herzlichst Gut Pfad,

Euer Quest*-Team
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Einverständniserklärung
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und 8 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet.
Hiermit melde ich mein Kind ______________________________________
zur Quereinteiger*innenschulung vom 25.-27.09.2020 in Bobenheim am Berg an.
Im Notfall zu erreichen (Name + Telefonnummer):

_________________________________________________

Sonstige wichtige Hinweise (Allergien, Krankheiten): _________________________________________________
Email-Adresse (für Schulungsunterlagen):

_________________________________________________

 Hiermit bestätige ich, dass mein Kind zum Zeitpunkt der Teilnahme gesund ist, sich an die notwendigen Abstandsund Kontaktbeschränkungen hält und wissentlich in den letzten 14 Tagen vor Beginn der Veranstaltung keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19-Infektion hatte.
Unseren Hygieneplan (Freizeiten) finden Sie unter https://vcp-rps.de/corona/.
Es dürfen Fotos von meinem Kind gemacht werden. Sie dürfen für folgende Veröffentlichungen verwendet werden:

 Instagram | https://www.instagram.com/vcprps/
 Facebook | https://de-de.facebook.com/vcprps
 Homepage | https://vcp-rps.de/
 Der Splitter – Die Zeitschrift des VCP Rheinland-Pfalz/Saar
 Flyer für zukünftige Veranstaltungen des VCP Rheinland-Pfalz/Saar

________________________
Ort, Datum

_________________________________________________
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

