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Ausschreibung
LandesAusbildungsWochenende
Liebe hessische R/Rs,
Bald ist es wieder Zeit für das LAW: Ein ganzes Wochenende voller cooler Workshops. 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 01.03-03.03.2019 ein wunderbares Wochenende mit vielen anderen Pfadis
aus dem LV im Fritz-Emmel-Haus in Kronberg.
Bevor wir die Workshops vorstellen, hier kurz und knapp Details zum Rahmen des LAWs:
Anreise ist am Freitag ab 18 Uhr und Abreise am Sonntag gegen 12 Uhr.
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 25€. (Ausnahme StaFü-Treffen: 15€ und EHK: 75€ )
Am Samstagabend soll die Tradition des alljährlichen Casinoabends auf dem LAW
fortgesetzt werden, weshalb wir euch darum bitten, eure beste Abendgarderobe
mitzubringen.
Anmeldeschluss ist am 15.02.2019!
Du bist noch kein R/R und möchtest dir dieses Wochenende und den Casinoabend nicht
entgehen lassen? Schnapp dir deine Sippe und sei dabei! Wir suchen noch eine Spülsippe, die
uns bei einem reibungslosen Ablauf des Wochenendes unterstützt. Teilnehmerbeitrag nur
10€! Bei Interesse freuen wir uns über eine Mail.
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Workshops:
Erste-Hilfe-Kurs: Schon wieder läuft ein Sippling barfuß über einen Hering? Das Schnitzmesser steckt
im Finger deines Wölflings? Klasse, dieser EHK ist speziell für Pfadfindernotfälle ausgelegt und kann
auch für Führerscheine genutzt werden. Außerdem konnten wir eine Vergünstigung für das
Zertifikat aushandeln.
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.
StaFü-Treffen: Hier treffen sich alle Stafüs des LVs um Neuerungen im kleinen Kreise zu besprechen
und zu diskutieren, und um sich fortzubilden. Falls du also StaFü bist, KOMM! (Es gibt sogar Kaffee!)
Kochen für Großgruppen: Hier lernst du, Mengen richtig zu berechnen, welche Gerichte und Zutaten
sich für die Lagerküche eignen und wie man raffiniertere Gerichte, als Nudeln mit Tomatensoße
zaubert. Super praktisch für alle Pfila- oder Landesfahrt-Küchenteams, aber natürlich auch für alle
anderen, die sich beim Lagertrubel am liebsten in der Koch- Jurte verstecken.
Öffentlichkeitsarbeit: Wir haben zwei Superstars der Öffentlichkeitsarbeit bei uns im LV zu Gast, die
euch zeigen werden, wie ihr so richtig euren Stammes-Instagram Account zum Glühen bringen
könnt, wie ihr eure Stammes Webseite mal wieder auf Vordermann bringt, oder einfach nur einen
vernünftigen Zeitungsartikel an die örtliche Zeitung schickt.
Meutenwerkstatt: Hier bietet die JAB einen Raum für alle Meutenführungen bzw.
Meutenführungsteams, um an ihren ganz persönlichen gelben Problemen zu basteln. Egal ob
Mietgliederwerbung, geiles Programm oder Krisensitzung, helft euch gegenseitig und die JAB hilft
euch.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmelden könnt ihr euch ganz einfach per Mail an Ausbildung@hessen.pfadfinden.de
Wir benötigen folgende Informationen von euch: Name, Stamm, Geburtsdatum, Ernährung/
Allergien, und natürlich den Workshop, an welchem ihr teilnehmen wollt.
Den Teilnehmerbeitrag von 25€ (15€ für StaFü-Treffen bzw. 75€ für EHK) überweist ihr
bitte bis zum 15.02.2019 auf das Konto des Landesverbandes (Fußzeile erste Seite!)
Herzlichst Gut Pfad und bis bald,
Alisa & Phine (LB Ausbildung)

