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Liebe hessische R/Rs,  

 

Bald findet das LAW 2020 statt: Ein ganzes Wochenende voller Workshops und AGs. Der letzte Kurs 

ist schon etwas her und du möchtest dein Wissen und deine Fähigkeiten etwas auffrischen oder gar 

etwas komplett Neues lernen? Dann melde dich schnell an und verbringe vom 06.03-08.03.2020 ein 

wunderbares Wochenende mit vielen anderen Pfadis aus dem LV im Fritz-Emmel-Haus in Kronberg. 

 

Du kannst am Freitag ab 18 Uhr anreisen und der Abschlusskreis wird am Sonntag gegen 12 Uhr sein. 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25€. (Ausnahme StaFü-Treffen: 15€)  

Anmeldeschluss ist am 22.02.2020! 

 

Zu welchen Themen und in welchen Fertigkeiten du beim LAW aus- oder weitergebildet werden 

wirst, darfst du dir selbst zusammenstellen. Dazu kannst du dich mit deiner Anmeldung in einen 

Workshop (Freitag und Samstag) und eine AG (Sonntagvormittag) einwählen. Alle Angebote und 

Beschreibungen findest du auf der nächsten Seite. 

 

 

Anmelden kannst du dich ganz einfach per Mail an ausbildung@hessen.pfadfinden.de  
Wir benötigen folgende Informationen von dir: Name, Stamm, Geburtsdatum, Ernährung/ Allergien, 
und natürlich Workshop und AG, an welchen du teilnehmen willst. Wenn du am Stafü-Treffen, der 
Meuten- oder der Sippenwerkstatt teilnehmen willst, wüssten wir außerdem gerne noch von dir, seit 
wann du dein Amt innehast und was dich darin gerade besonders beschäftigt. 
 
Den Teilnehmerbeitrag von 25€ (15€ für StaFü-Treffen) überweise bitte bis zum 22.02.2020 auf das 
Konto des Landesverbandes (Fußzeile erste Seite!)  
 
 
Herzlichst Gut Pfad und bis bald,  

Hanna, Phine & Alisa (LB Ausbildung) 

Ausschreibung  
LandesAusbildungsWochenende 
20202020 



 

Workshops: 

Lagerplanung: Für Neulinge, die lernen wollen, was man bei so einer Lagerplanung alles bedenken muss und alte 

Hasen, die es satthaben, immer wieder das gleiche Geländespiel zu spielen. Hier lernt ihr, wie man ein gelungenes 

Stammeslager plant: Technik und Logistik, Programm, Teamkoordination. Vor allem lernt ihr, wie viel Spaß das 

macht, Lager-Ideen zu spinnen und auszufeilen. 

Gitarrenkurs für Anfänger: Die Gitarrenspielerin in der Singerunde spielt einfach nicht dein Lieblingslied? Nimm 

es selbst in die Hand und lerne in diesem Kurs die ersten Basics der Gitarrenspiel-Kunst, sodass DU bald die 

Person bist, die die Singerunde rockt und die Playlist bestimmen kann. 

StaFü-Treffen: Das Stafü-Treffen richtet sich an alle Stammesführungen in Hessen und gibt diesen eine 

Möglichkeit ihre Meinung auch außerhalb der LV Gehör zu verschaffen. Es werden wichtige Neuigkeiten aus der 

Landesleitung, Anträge und Themen, die für die Stammesführungen wichtig sind besprochen. Um euch 

Stammesführungen die nötige Repräsentanz zu geben, ist es wichtig, dass ihr alle am Stafü-Treffen teilnehmt. 

Meutenwerkstatt: Hier bietet die JAB einen Raum für alle Meutenführungen bzw. Meutenführungsteams, um 

an ihren ganz persönlichen gelben Herausforderungen zu basteln. Egal ob Mietgliederwerbung, geiles Programm 

auf pump oder anstehende Krisensitzung - wir stehen euch bei allen Anliegen mit Rat und Tat zur Seite und 

feilen mit euch an eurer Meutenarbeit. Wir freuen uns auf euch! 

Sippenwerkstatt: In der Sippenwerkstatt analysieren wir zusammen, wie sich eine Sippe über die Zeit hinweg 

entwickelt, welche Rolle ihr dabei als Sippenführung habt und tauschen uns über alles aus, was Sippenführungen 

betrifft: egal ob es um schwierige Sipplinge, schwierige Eltern, schwierige Themen geht, oder um Motivation, Best 

of Sippenstundenideen, den Stufenübergang oder die Zukunftsplanung.  

 

AGs: 

Schicker Schrott - Lampenwerkstatt: Hier schnappen wir uns alte Flaschen, Körbe, Schrott, Birkenäste und 
allerlei, was wir so finden können, und verwandeln das zusammen in eine schicke Garderobe fürs Stammesheim 
oder eine außergewöhnliche Lampe. Wir experimentieren mit verschiedenen Baumaterialien und zeigen euch 
ein paar Tricks, die ihr auch ganz einfach zuhause in der Sippen- oder Rundenstunde machen könnt. 

Musikpädagogik (MONK): „MONK“ – der Workshop für alle Musiker*innen ohne nennenswerte Kenntnisse! Du 
klatschst bei Liedern gegen den Takt, beherrschst kein Instrument außer der Triangel und wirst in Singerunden 
gebeten, doch bitte etwas leiser mitzusingen? Sehr gut – denn um Spaß an Musik zu haben, braucht es weder viel 
Talent noch jahrelangen Gitarrenunterricht. In diesem musikalischen Workshop ist jede*r willkommen! 

Inklusion: Einige Stämme im BdP leben Inklusion schon seit einigen Jahren. Leider nehmen Kinder und 
Jugendliche mit Behinderung nur selten an unseren Angeboten teil. Auf dem LAW wollen wir Erfahrungen 
austauschen, über den Tellerrand blicken und gemeinsam Ideen spinnen, wie das geändert werden könnte. 

Nachhaltigkeit und Klimaschutz: Egal ob plastikfrei, zero waste oder #fff - Forderungen und Ideen zu 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz gibt es aktuell an jeder Ecke. Gleichzeitig scheint der Klimawandel 
unausweichlich und individuelle Taten nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Was können wir bei den 
Pfadfinder*innen umsetzen, um die Welt tatsächlich ein kleines Stückchen besser zu machen? Gemeinsam 
wollen wir Ideen zur Programmgestaltung entwickeln, damit ihr handfeste Methoden für euren Stamm mit nach 
Hause nehmen könnt. 

InTeam: Es sind Herbstferien und du kannst dir nichts Besseres vorstellen, als eine Woche lang im Nassen und 
Kalten zu verbringen? Für alle, die ihr Stammesleben langsam hinter sich lassen und sich in Zukunft vorstellen 
können, Kurse oder Aktionen zu teamen. Hier bekommt ihr dafür euer erstes Handwerkszeug mit auf den Weg. 


