Hallo Leute im Land
Es ist wieder soweit, die TurmUni steht vor der Tür und es ist Zeit sich
anzumelden.
Die TurmUni findet vom
18.04.– 24.04.2022
im schönen Nibelungenturm in Worms statt.
„Lang war die Reise“, ist das Motto der diesjährigen TurmUni, auf der ihr
auf die Stammesarbeit vorbereitet werdet, es Praxismodule gibt und der
Spaß natürlich nicht zu kurz kommen soll.
Um den unterschiedlichen Wissensständen zu begegnen, ist der Bachelor
interaktiv gestaltet, sodass jeder sich benötigtes Wissen aneignen kann,
wenn er dies jedoch schon hat, er es direkt anwenden kann.
Die Praxismodule, in denen es darum geht Spaßiges, Lagertaugliches
kennen zu lernen, können schon auf der Anmeldung gewählt werden.
Auch der Master wird dieses Jahr eher praxisorientiert sein, damit ihr das
gelernte auch sofort vor Ort anwenden könnt. Um das auch gut planen zu
können, werden wir uns nach eure Anmeldung nochmal bei euch melden.
Anbei findet ihr die Beschreibung der Praxismodule sowie das
Anmeldeformular. Alle minderjährigen Teilnehmer müssen zusätzlich zur
Online-Anmeldung die ausgefüllte und unterschriebene Einladung per
E-Mail oder Post ans Landesbüro schicken.

Überblick:
Was?

TurmUni

Wann

18.04.2022 18 Uhr – 24.04.2022 ca. 17 Uhr

Wo?

Nibelungenturm - Am Rhein 1 - 67549 Worms

Kosten?

40 € bitte ans Landesbüro überweisen
Ev. Bank eG
IBAN: DE57 5206 0410 0007 0013 12
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck (unbedingt angeben!):
„TurmUni 2022, Dein Vorname + Nachname“

Wer?
Bachelor: alle ab 16 Jahren, die auf Stammesebene aktiv werden möchten
Master: alle ab 18 Jahren die schon Erfahrung auf der Stammesebene
haben.

Wie melde ich mich an?
Du
meldest
dich
über
unsere
Homepage
an
https://vcp-rps.de/aktionen-projekte-lager/turmuni/ wo du auch dein
Praxismodule wählen kannst
Wenn du unter 18 bist, bringst du die ausgefüllte und unterschiebene
Anmeldung zusätzlich mit zur TurmUni oder schickst sie ins Landesbüro.

Folgendes dürft ihr nicht vergessen:
Bettlaken, Schlafsack, Isomatte, USB Stick, Block und Stifte bzw. Tablet
zum Schreiben, Hausschuhe, ggf. eine Kamera für das Praxismodul
Fotografie und natürlich für abends Liederbücher und Instrumente.
Bitte meldet euch nur an, wenn ihr die vollständige Zeit anwesend sein
könnt. Ist euch dies nicht möglich, meldet euch bitte vor eurer Anmeldung
bei mir.

Bachelor:
Das Bachelor-Studium bietet
eine Art Grundlage für die Arbeit
in der Führungsebene des VCP
Rheinland-Pfalz/Saar. Hier sollen
die
ersten
allgemeinen
Erfahrungen gesammelt werden,
um in deiner zukünftigen
Aufgabe in einer Führungsrolle
die grundlegenden Dinge zu
kennen und anwenden zu
können.

Master:
Das Master-Studium bietet eine
Weiterführung
der
bereits
erworbenen Kenntnisse aus

anderen
Schulungen
auf
Gau-/Bezirksebene und dem
Bachelor-Abschluss auf der
TurmUni. Hier können neben
einer Vertiefung auch neue Ideen
für die künftige Arbeit gewonnen
werden. Abgeschlossen wird
das Master-Studium durch ein
Projekt, welches man nach der
TurmUni unterstützt durch einen
Mentor selbstständig plant,
dokumentiert und reflektiert. Die
Projektphase endet mit der
Überreichung des Woodbadge.

Praxismodule für alle
Teilnehmer

Nachhaltiger Konsum
Genuss auf dem Lager

und

Egal welche Fragen ihr zu
Lagerbauten
und
Zeltkonstruktionen
habt,
in
diesem Modul könnt ihr sie
stellen und zum Beispiel eine
Großkonstruktion
selbst
entwerfen.

Im Supermarkt wisst ihr nicht, ob
und wie wie ihr auf Bio, Fair Trade
oder Regional und Saisonal
achten sollt? Um all diese
Themen soll es in diesem
Praxismodul gehen. Natürlich
wird auch fleißig gebacken,
gekocht und experimentiert.

Fotografie

Musisches

Lagerbauten

Mit dem Oberthema "Fotografie"
lässt sich doch einiges anfangen,
vor allem kann man eine Menge
Spaß
haben
und
seiner
Kreativität freien Lauf lassen.
Zuerst
werden
ein
paar
technische Dinge über Foto und
Kamera in Erfahrung gebracht,
wir schalten einfach mal den
Automatikmodus
ab
und
schauen welche Möglichkeiten
wir noch haben. Neben dem
technischen/theoretischen Teil
wird vor allem einen Fokus auf
den kreativen Part gelegt: Die
Welt von A-Z aus verschiedenen
Perspektiven betrachten, "Was
macht Pfadfinden für mich aus?"
in
Fotomotive
umsetzen,
Lightpainting, usw... Am besten
bringt
man
eine
digitale
Spiegelreflexkamera mit aber es
reicht auch eine normale kleine
Digitalkamera, bei der man weiß,
wie man den manuellen Modus
einstellen kann.

Ihr habt Lust mal ein Lied
mehrstimmig
einzustudieren,
zweite Stimmen zu schreiben
und zu lernen oder ein Lied mit
einem Vor- und Nachspiel mit
einem Instrument zu begleiten?
Dann packt eure Instrumente ein
und meldet euch zu diesem
Praxismodul an.

Anmeldung und Einverständniserklärung
für Personen unter 18 Jahren. Dieser Abschnitt ist zusätzlich zur
Online-Anmeldung
unter
https://vcp-rps.de/aktionen-projekte-lager/turmuni/
an das Landesbüro zu senden oder zur TurmUni mitzubringen.
Hiermit melde ich mein Kind:
Vorname, Name:

________________________________________________

Stamm:

________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________

E-Mail-Adresse:

________________________________________________

Notfallnummer:

________________________________________________

verbindlich zur TurmUni vom 18..– 24.04.2022 im Nibelungenturm in Worms an.
Ich bin damit einverstanden, dass bei meinem Kind die im Rahmen der geltenden
Corona-Bekämpfungsverordnung möglicherweise erforderlichen Schnelltests durch einen
Nasenabstrich unter Anleitung durchgeführt werden.
Ich bin über die Rahmenbedingungen (u.a. pfadfindertypische Verpflegung und Unterkunft)
informiert. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn bei groben Fehlverhalten
(z.B. Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz) von der Veranstaltung ausgeschlossen werden kann
und nach Rücksprache mit dem/der Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten nach Hause reist.
Ich bin damit einverstanden dass auf der TurmUni von allen Teilnehmenden Fotos gemacht werden,
die für Veröffentlichungen des VCP Rheinland-Pfalz/ Saar genutzt werden können. Ich habe mein
Kind darauf hingewiesen den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter/innen zu folgen. Ich
erkläre mich bereit, die Studiengebühren von 40,00 Euro an die Stiftung VCP Rheinland-Pfalz/Saar
zu überweisen.

____________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des*r Erziehungsberechtigte*n

Anmeldeschluss 03.04.2022

VCP Rheinland-Pfalz/Saar – Landesbüro – Stadtgrabenstr. 25a – 67245 Lambsheim –
landesbuero@vcp-rps.de

