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Liebe Ranger und Rover, liebe Freunde des LV Hessen,  

viele von euch haben es schon mitbekommen, im Rahmen des Projekts „Endlich wieder raus!“ wollen 

wir den Stämmen im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder helfen stark und besser denn je aus 

der langen Pandemiepause hervorzugehen. Ein Baustein des Projekts ist die Durchführung von 

Stammeskompasse. Ein Stamm kann einen moderierten Stammeskompass „buchen“ und an diesem 

Tag/Wochenende wird der aktuelle Stand des Stammes gemeinsam analysiert und Ziele für die 

Zukunft entwickelt. Ein jeder Stamm kann davon nur profitieren und das Ganze ist eine super 

Unterstützungsmöglichkeit. Hierzu benötigen wir im Landesverband ausgebildete Moderator*innen. 

Und hier kommst du ins Spiel!  

Du weißt nicht, was es mit einem Stammeskompass auf sich hat? Kein Problem, genau dafür ist die 

Moderator*innenschulung da. Hier lernst du, was es damit auf sich hat. Nun aber zu den Facts des 

Wochenendes. 

Wann, wie, wo? 

- Vom 10. bis 12. September 2021 

- Voraussichtlich von Freitag ca. 18/19/20Uhr bis Sonntag zum Mittagessen 

- Im wunderschönen Fritz-Emmel-Haus in Kronberg  

- Teilnahmebeitrag von 10 Euro 

- Ausbildung zur*m Moderator*in  

- Keine Verpflichtung. Wer nach dem Wochenende keine Stammeskompasse durchführen 

möchte, muss nicht 

- Teil eines neuen super coolen Teams aus Menschen aus dem Landesverband werden 

Endlich wieder raus! 
Stammeskompass-Moderator*innenschulung 



 

 

Wen suchen wir? 

- Motivierte Menschen, die nicht mehr im Stamm aktiv sind. 

Was solltest du mitbringen? 

- Im besten Fall auch nach dem Wochenende Zeit und Bock für ein paar Stammeskompasse. Je 

mehr Menschen, desto weniger Termine pro Moderator*innen-team. 

Wo melde ich mich an? 

- Eine Mail mit Name, Stamm, Essgewohnheiten an tim.elsner@pfadfinden.de 

- Anmeldeschluss ist der 20. August 2021 

Wenn ich noch nicht so recht weiß? 

- Melde dich doch gerne bei mir (tim.elsner@pfadfinden.de oder 0176 20217395) und ich kann 

bestimmt Licht ins Dunkel bringen 

Sobald du dich angemeldet hast, bekommst du Zugang zu zwei aufgezeichneten Vorabschulungen, wo 

ganz viel zu dem warum, wieso, weshalb, warum erklärt wird und dich super auf das 

Schulungswochenende vorberietet. 

Wenn du an dem Termin nicht kannst, aber gerne ausgebildet werden würdest, melde dich super 

schnell bei mir, in den anderen Landesverbänden finden die gleichen Schulungen statt und vielleicht 

können wir dich da unterbringen. Die meisten sind vor uns dran, also nicht zögern! 

 

 

Herzlichst Gut Pfad 

 

 


