Anmeldung

Eingeladen

Bitte melde dich bei Patrick Karmann,
wenn du am Teamer-Training I
teilnehmen möchtest:

sind alle, die zukünftig einen WBK
in der Pfadfinderstufe teamen
möchten.

patrick.karmann@dpsg-amelungen.org
Anschließend erhältst du die
Personalkarte, die du ausgefüllt und
u.a. von der Diözesanstufenleitung /
Diözesanvorstand unterschrieben
zurückschicken musst.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 100,00€.
Nachdem wir deine Personalkarte
erhalten haben, wirst du vom
Bundesamt darüber eine Rechnung
erhalten.
Die Anmeldung ist erst abgeschlossen, wenn wir die ausgefüllte
Personalkarte erhalten haben und
die Rechnung gezahlt wurde.

Anmeldeschluss: 15. Oktober 2018

Noch Fragen?

Teamer-Training I
der Pfadfinderstufe

Dann wende dich bitte an
Patrick Karmann
patrick.karmann@dpsgamelungen.org
Mobil: 0171-698 66 58

Wir freuen uns auf Deine
Anmeldung!
Alex Kunkel, Franziska Fischer,
Patrick Karmann

28.12.2018 – 02.01.2019
im Diözesanzentrum Rüthen

Du… möchtest in Zukunft
Woodbadgekurse teamen?
Du… hast eine abgeschlossene WBKAusbildung?

Wir beginnen am Freitag, den
28.12.2018 um 16:00 Uhr und enden
am Mittwoch, den 02.01.2019 um ca.
14.30 Uhr.

Du… hast noch keinen WoodbadgeKurs geteamt und möchtest wissen,
wie du die Kurse in Zukunft in Angriff
nehmen wirst?

Tagungshaus wird das
Diözesanzentrum vom DV Paderborn
in Rüthen sein.

Du… möchtest dich mit Leuten aus
anderen Diözesen austauschen und
aus deren Erfahrungen lernen?
Dann ist es gut, wenn du…
 dich fit machst für die Leitung von
Woodbadgekursen.
 weißt, wie du die Woodbadgekurse in der Pfadfinderstufe
zukünftig planen und durchführen
willst.
 gut ausgebildet bist, wenn du
selbst ausbilden möchtest.

Anfang Dezember erhältst du weitere
Infos zur Anreise und zum Ablauf.
Um Fahrgemeinschaften bilden zu
können, werden wir die
Teilnehmendenliste dem Schreiben
beifügen.

Teamer-Training I heißt konkret
• sich vertraut machen mit dem
WBK-Konzept der
Pfadfinderstufe.
• den Ablauf eines WBKs
verstehen und reflektieren.
• ausgewählte Schwerpunkte
bearbeiten.
• eigene Erfahrungen als
Grundlage der
Auseinandersetzungen nutzen.
• die eigenen Kompetenzen und
Fähigkeiten in den Blick
nehmen.
• lernen durch das Bearbeiten
authentischer Situationen.
• gemeinsam Erfahrungen
sammeln und reflektieren.

