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Und schon wieder ist es Herbst…

Undwieder 

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sippl

Programm und 

Die Teilnehmenden 

Großspiele auf euch. Natürlich bleib

verbringen und 

Bevor ihr zu uns auf den 

zu gehen und die wunderschöne Landschaft des Vo

Um die freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

wenn auch du 

vom 14.-16. Se

Für euch findet der Kurs

ihr solltet also nach dem Frühstück 

Teilnehmenden Zahl 

 

Das klingt genau nach der

Dann hier noch ein paar Eckpunkte zur Teilnahme:

 Du als Sippenführung, bist kein
 Dei
 Du kannst 
 Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 

Sippenführung.

Ausschreibung & Anmeldung
Studio

und der Pfadfinderinnen  
und Pfadfinder 
Landesverband Hessen e.V. 
Königsteiner Straße 33 
61476 Kronberg im Taunus 

Und schon wieder ist es Herbst…

Undwieder mal brauchen wir motivierte Studiosippen

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sippl

Programm und actionreiche, gemeinsame

Teilnehmenden werden ihre 

Großspiele auf euch. Natürlich bleib

verbringen und die Gegend um den Zeltplatz

ihr zu uns auf den 

gehen und die wunderschöne Landschaft des Vo

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

wenn auch du als Sippenführung zu

16. September

Für euch findet der Kurs

ihr solltet also nach dem Frühstück 

Teilnehmenden Zahl werden 

Das klingt genau nach der

hier noch ein paar Eckpunkte zur Teilnahme:

Du als Sippenführung, bist kein
Deine Sipplinge sind zwischen 11
Du kannst ca. fünf bis
Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 
Sippenführung.

Ausschreibung & Anmeldung
Studio-Sippe für den KfS 2018

Telefon:06173 928690
Telefax: 06173 47
 
E-Mail: hessen
Internet: www.

Und schon wieder ist es Herbst…

brauchen wir motivierte Studiosippen

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sippl

tionreiche, gemeinsame

werden ihre vorbereiteten 

Großspiele auf euch. Natürlich bleibt zwischen den Einheiten

die Gegend um den Zeltplatz

ihr zu uns auf den Kurs kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

gehen und die wunderschöne Landschaft des Vo

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

als Sippenführung zum Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

ptember im Stammesheim des Stammes Wildwasser in 

Für euch findet der Kurs selbst vom 4.

ihr solltet also nach dem Frühstück auf dem Platz ankommen

werden insgesamt 3

Das klingt genau nach der 

hier noch ein paar Eckpunkte zur Teilnahme:

Du als Sippenführung, bist kein
ne Sipplinge sind zwischen 11

ca. fünf bis acht Sipplinge mitbringen.
Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 
Sippenführung. 

Ausschreibung & Anmeldung
Sippe für den KfS 2018

06173 928690 
06173 4705 

Mail: hessen@pfadfinden.de
Internet: www.hessen.pfadfinden.de

Und schon wieder ist es Herbst… 

brauchen wir motivierte Studiosippen

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sippl

tionreiche, gemeinsame Sippenzeit.

vorbereiteten Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

t zwischen den Einheiten

die Gegend um den Zeltplatz in Homberg (Ohm) zu erkunden.

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

gehen und die wunderschöne Landschaft des Vo

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

im Stammesheim des Stammes Wildwasser in 

4. bis zum 7. Oktober

auf dem Platz ankommen

insgesamt 3-4 Studiosippen auf dem Kurs sein. 

 richtigen Aktion für 

hier noch ein paar Eckpunkte zur Teilnahme:

Du als Sippenführung, bist kein*e Teilnehmender
ne Sipplinge sind zwischen 11-15 Jahre alt.

acht Sipplinge mitbringen.
Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 

Ausschreibung & Anmeldung
Sippe für den KfS 2018

@pfadfinden.de 
pfadfinden.de 

Taunus S
IBAN DE64 5125 0000 0055 087
BIC HELADEF1TSK

brauchen wir motivierte Studiosippen, um den Kurs für 

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sippl

Sippenzeit. 

Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

t zwischen den Einheiten immer noch genug Platz

in Homberg (Ohm) zu erkunden.

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

gehen und die wunderschöne Landschaft des Vogelbergkreises 

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

im Stammesheim des Stammes Wildwasser in 

bis zum 7. Oktober statt.

auf dem Platz ankommen, damit ihr Zeit zum Aufbaue

4 Studiosippen auf dem Kurs sein. 

richtigen Aktion für 

hier noch ein paar Eckpunkte zur Teilnahme: 

Teilnehmender*in des KfS!
Jahre alt. 

acht Sipplinge mitbringen. 
Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 

Ausschreibung & Anmeldung 
Sippe für den KfS 2018 

Sparkasse Bad Homburg
IBAN DE64 5125 0000 0055 087

HELADEF1TSK 

 

Landesverband Hessen

 

, um den Kurs für Sippenführungen für dessen

Teilnehmenden so realistisch wie möglich zu gestalten. Für deine Sipplinge bedeutet das mehr

Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

immer noch genug Platz

in Homberg (Ohm) zu erkunden.

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

gelbergkreises zu genießen.

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

im Stammesheim des Stammes Wildwasser in Hanau

statt.Am 4. beginnt euer Programm am Nachmittag, 

, damit ihr Zeit zum Aufbaue

4 Studiosippen auf dem Kurs sein. 

richtigen Aktion für euch? 

des KfS! 

Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht 

 

Bad Homburg 
IBAN DE64 5125 0000 0055 087032 

Mitglied in
World
and Girl Scouts
World Organization of the Scout 
Movement

Bund der
Pfadfinderinnen 
und 

Landesverband Hessen

Sippenführungen für dessen

inge bedeutet das mehr

Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

immer noch genug Platz,um Zeit mit der

in Homberg (Ohm) zu erkunden. 

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

genießen. 

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

Hanau statt.  

Am 4. beginnt euer Programm am Nachmittag, 

, damit ihr Zeit zum Aufbaue

4 Studiosippen auf dem Kurs sein.  

Du hast den KfS im besten Fall selber schon als Teilnehmer besucht oderbist schon länger 

Mitglied in 
World Association of Girl Guides 

Girl Scouts 
World Organization of the Scout 
Movement 

Bund der 
Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder

Landesverband Hessen

Sippenführungen für dessen 

inge bedeutet das mehrere Tage spaßiges

Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

um Zeit mit der Sippe 

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) 

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

Am 4. beginnt euer Programm am Nachmittag, 

, damit ihr Zeit zum Aufbauen habt. Je nach 

bist schon länger 

Association of Girl Guides  

World Organization of the Scout 

 
 

Pfadfinderinnen  
Pfadfinder 

Landesverband Hessen 

ere Tage spaßiges 

Sippenstunden mit euch durchführen, und es warten drei super 

Sippe zu 

kommt, besteht für euch die Möglichkeit (genau wie die Teilnehmenden) auf Fahrt 

freie Zeit für deine Sippe, sowie die Fahrt vor dem Kurs gut planen zu können, würden wir uns freuen, 

m Vorbereitungstreffen für die Teilnehmenden kommen würdest. Das findet 

Am 4. beginnt euer Programm am Nachmittag, 

e nach 



 

Wenn die Punkte zu dir und deiner Sippe passen, 

und beantworte uns folgende Dinge:

 Stamm
 Name der Sippe
 Alter der Mitglieder
 Wie 
 Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

noch e
 Möcht
 Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?
 Essgewohnheiten und Allergien
 Wie erreichen wir euch am besten?

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

überweisen.

Dieser beträgt 

zu tragen.

 

 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden!

LB Ausbildung:

 

Kursleitung:

 

 

Liebe Grüße und herzlich Gut Pfad,

Euer KfS Team 2018 

 

Wenn die Punkte zu dir und deiner Sippe passen, 

und beantworte uns folgende Dinge:

Stamm 
Name der Sippe
Alter der Mitglieder
Wie lange gibt es die Sippe schon
Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 
noch ein bisschen?
Möchtet ihr gerne eine Vorfahrt machen?
Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?
Essgewohnheiten und Allergien
Wie erreichen wir euch am besten?

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

überweisen. 

Dieser beträgt 40 Euro 

zu tragen. Ab Donnerstaga

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden!

LB Ausbildung: 

 

Kursleitung:  

Grüße und herzlich Gut Pfad,

Euer KfS Team 2018  

Wenn die Punkte zu dir und deiner Sippe passen, 

und beantworte uns folgende Dinge:

Name der Sippe 
Alter der Mitglieder 

ange gibt es die Sippe schon
Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

in bisschen? 
t ihr gerne eine Vorfahrt machen?

Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?
Essgewohnheiten und Allergien
Wie erreichen wir euch am besten?

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

 pro Person. Kosten die euch auf Fahrt oder bei der An

rstagabend werdet ihr über uns verpflegt.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden!

 Alisa   

 Phine  

 Helena  

Grüße und herzlich Gut Pfad, 

+++„KfS; super geil“
+++ „Phänomenal, phänomenal, phänomenal“ 

+++ „WapBapBadadidadaWapBap“ 

Wenn die Punkte zu dir und deiner Sippe passen, 

und beantworte uns folgende Dinge: 

ange gibt es die Sippe schon? 
Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

t ihr gerne eine Vorfahrt machen?
Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?
Essgewohnheiten und Allergien 
Wie erreichen wir euch am besten? 

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

BdP LV Hessen e.V.
Taunus Sparkasse Bad Homburg
IBAN DE64 5125 0000 0055
BIC HELADEF1TSK

pro Person. Kosten die euch auf Fahrt oder bei der An

bend werdet ihr über uns verpflegt.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden! 

 alisa.rieger@pfadfinden.de

 josephine.seidel@pfadfinden.de

 helena.lolies@pfadfinden.de

 

„KfS; super geil“
+++ „Phänomenal, phänomenal, phänomenal“ 

+++ „ Hyper, Hyper“ 
+++ „WapBapBadadidadaWapBap“ 

Wenn die Punkte zu dir und deiner Sippe passen, dann melde dich 

Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

t ihr gerne eine Vorfahrt machen? 
Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?

 

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

BdP LV Hessen e.V.
Taunus Sparkasse Bad Homburg

DE64 5125 0000 0055
HELADEF1TSK 

pro Person. Kosten die euch auf Fahrt oder bei der An

bend werdet ihr über uns verpflegt. 

 

alisa.rieger@pfadfinden.de

josephine.seidel@pfadfinden.de

helena.lolies@pfadfinden.de

„KfS; super geil“– Typ aus der Edeka
+++ „Phänomenal, phänomenal, phänomenal“ 

+++ „ Hyper, Hyper“ –Scooter
+++ „WapBapBadadidadaWapBap“ 

dich mit einer Email bis zum 31. Juli bei uns 

Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen?

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die 

BdP LV Hessen e.V. 
Taunus Sparkasse Bad Homburg

DE64 5125 0000 0055 
 

pro Person. Kosten die euch auf Fahrt oder bei der An

 

alisa.rieger@pfadfinden.de 

josephine.seidel@pfadfinden.de

helena.lolies@pfadfinden.de 

Typ aus der Edeka-Werbung
+++ „Phänomenal, phänomenal, phänomenal“ – Pietro Lombardi

Scooter+++ 
+++ „WapBapBadadidadaWapBap“ - Bibi+++

mit einer Email bis zum 31. Juli bei uns 

Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

Hast du als Sippenführung Interesse daran am VBT teilzunehmen? 

Sobald du die Anmeldebestätigung bekommst, kannst du dann gesammelt die Teilnehmenden Beiträge 

Taunus Sparkasse Bad Homburg 

pro Person. Kosten die euch auf Fahrt oder bei der An-/Abreise entstehen, habt ihr selbst 

josephine.seidel@pfadfinden.de 

  0163 1615126

Werbung+++ 
Pietro Lombardi+++

+++ 

mit einer Email bis zum 31. Juli bei uns 

Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

Teilnehmenden Beiträge 

/Abreise entstehen, habt ihr selbst 

0163 1615126 

 

mit einer Email bis zum 31. Juli bei uns an, 

Was sind Schwerpunkte in euren Gruppenstunden? Was können die Kinder gut, wo klemmt es 

Teilnehmenden Beiträge 

/Abreise entstehen, habt ihr selbst 

 


