Landeskurse vom 13.-18.04.2019 - auf der Rieneck
Liebe zukünftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
es stehen wieder Landeskurse auf dem Programm! Damit Du schon mal weißt, worauf Du
Dich einlässt, hier eine kurze Vorstellung der angebotenen Kurse:

B-Kurs, das Allround-Everything-Inclusive-Rundum-Versorge-Paket für
angehende Sippenführer. In dem Kurs möbelst Du deine PfadiGrundkenntnisse auf, sammelst schon mal ordentlich Programmideen
und auch ansonsten lernst du alles von A wie Andacht planen bis Z wie
Zahnputzkontrolle, was Du für den Gruppenalltag so brauchst.
… oder …
C-Kurs, der Aufbaukurs für den Gruppenleiter (von Sippen aber auch
von Meuten) mit dem gehobenen Anspruch. Der Kurs, der Dir viel
Austausch mit anderen Gruppenleitern beschert, Dir die Pause gönnt,
mal ein bisschen grundsätzlicher über Dich und Deine Gruppe
nachzudenken, und auch in Geschlechterfragen und
Drogenangelegenheiten kein Blatt vor den Mund nimmt.
… oder vielleicht …

Kinderstufe, der Crashkurs für den Gruppenleiter mit den laufenden
Metern, der in Sachen Spielen und Basteln keine Fragen offenlässt.
Der Deine Arbeit garantiert altersgerecht macht und sich passgenau
und maßgeschneidert an Deine aktuellen Aufgaben und Fragen
anpasst.
… oder lieber …
Stafü, das Vollversorgungsmodell für alle, die seit kurzem oder
demnächst statt einer Sippe eine ganze Führungsrunde zu bändigen
haben. Der Dich mit Deiner neuen Aufgabe vertraut macht, für den
Umgang mit Eltern, Pfarrern und Kirchenvorständen stählt und dir so
ganz nebenbei noch ein solides Wissen zu Finanzen, Recht und anderen
Randbedingungen der Stammesführung verleiht.
… vielleicht doch ….
Ü-Kurs, man lernt ja nie aus. Auch wenn man schon einen Stafü-Kurs hinter sich hat,
kann es weitergehen. Für alle, die noch weiter im Stamm aktiv sind, als LeiterInnen oder
MitarbeiterInnen, für die gibt es den Ü-Kurs. Hier kriegst Du raus, wie es mit Dir
weitergehen könnte im VCP, wo Deine Stärken liegen, wo Du Dich einbringen kannst und
sollst und auch, wie Du das mit Deinem sonstigen Leben unter einen Hut bekommst. Der
Ü-Kurs wird bewusst nur für eine kleine Gruppe (bis max. 10 Leute) angeboten. Dort soll
auch ein Netzwerk entstehen, auf das Du immer wieder zurückgreifen kannst.
Abgefahrene Methoden, viele selbst bestimmte Themen und eine intensive Gemeinschaft
– das alle erwartet Dich beim Ü-Kurs.

VCP Land Hessen
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Gießen, den 13. November 2019

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
auch im nächsten Jahr wird es wieder Landeskurse geben! Diese finden vom
13.04.-18.04.2020 auf der Burg Rieneck statt.
Landeskurse, was ist das genau? Die Landeskurse sind ein Zusammenschluss
der unterschiedlichsten Gruppenleiterkurse des VCP Hessen. Geschult werden zur
gleichen Zeit Sippenführer*innen, Meutenleiter*innen, Stammesführer*innen und
all diejenigen, die es werden wollen. Diese kunterbunte Kursmischung bietet tolle
Möglichkeiten zur Vernetzung innerhalb des Landesverbandes und lässt so hoffentlich keine Fragen mehr offen – und wenn doch, finden wir einfach zusammen eine
Antwort.
Teilnahmebedingung ist, dass Teilnehmer*innen zum Zeitpunkt des Kurses Mitglied im VCP und 14 Jahre alt sind – außerdem soll Eure Teilnahme vom Stamm
bzw. der Führungsrunde unterstützt werden und es wäre toll, wenn bereits ein AKurs in der Region besucht wurde, da alle Kurse der Landeskurse auf diesem
aufbauen.
Anmeldeschluss ist der 31.01.2020 Bis dahin muss die vollständig ausgefüllte
Anmeldung bei Jan eingegangen sein. Wir werden den Eingang der Anmeldungen
bestätigen – das gilt aber noch nicht als Anmeldebestätigung. Diese wird nach
Eingang des Teilnehmerbetrags und der Einteilung in die Kurse vom Kursteam
verschickt.
Bitte tragt euch außerdem den 23.-25.10.2020 im Kalender ein – an diesem Tag
findet unser zentrales Landeskursnachtreffen statt. Zum Nachtreffen gehört
nicht nur das Wiedersehen der neuen (und alten) Freunde, sondern auch ein
inhaltlicher Rückblick auf die Kurse, weswegen wir uns wünschen, dass Ihr alle
auch daran teilnehmt.
Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 130 € pro Teilnehmer, 5€ sind darin bereits für
das Nachtreffen enthalten.
Wenn Ihr noch Fragen habt, meldet euch einfach bei uns (oder euren Stammesführer*innen).
Wir freuen uns auf Euch!

Jan, Lukas & Anni

Anmeldung zu den Landeskursen 2020
Hiermit melde ich mich zu den Landeskursen des VCP Hessen, vom 13.04.18.04.2020 auf der Burg Rieneck an. Ich nehme komplett an einem der Kurse
teil und überweise den Teilnehmerbeitrag von 130 Euro bis zum 31.01.2020 auf
folgendes Konto (oder ab dem 01.02.2019 140 Euro):
Bankverbindung • Verwaltungsrat e.V.: Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE59 5185 0079 0027 1016 42 BIC: HELADEF1FRI
Bitte unbedingt Name und „Landeskurse 2020“ angeben.

Die Anmeldung muss bis zum 31.01.2020 bei Jan Kellner, Martinstraße 35,
64285 Darmstadt, eingegangen sein. Der Eingang der Anmeldung wird bestätigt;
die Anmeldebestätigung erhalte ich erst nach Eingang des Teilnehmerbeitrages
und der Kurseinteilung.

Nachname
Vorname
Adresse

Klebe hier
ein Foto
von Dir ein!

Telefon
Handy

oder schicke es per
E-Mail an

E-Mail

schulung@hessen.vcp.de

Stamm
VCP Mitgliedsnr.
Geburtstag

Auf den Landeskursen bin ich __ Jahre alt.

Tätigkeit:

 Schüler*in

Ich bin in der ___ Klasse.

 Student*in

 Auszubildende*r

 Beruf: ______________________________________________

Ich möchte ein T-Shirt der Landeskurse in Größe __ ( Girly) haben. (Kosten
wird es zusätzlich höchstens 10€ und wird in bar auf den Kursen bezahlt.)
Ich interessiere mich für folgenden Kurs:
 B-Kurs
 Kinderstufenkurs
 Ü-Kurs

 C-Kurs
 Stammesführer*innen-Kurs

evtl. können einige Kurse aufgrund zu geringer Teilnehmerzahlen nicht angeboten werden
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 vegetarisch

Verpflegung

oder

 vegan

Unverträglichkeiten
Krankheiten / Allergien
Krankenversicherung
Name und
Geburtsdatum d.
Hauptversicherten
im Notfall benachrichtigen:
Name
Telefonnummer
Der rechtliche Teil
 Die Arbeitsordnung „Schulung“ des VCP-Hessen und deren Richtlinien sind mir
bekannt.
 Ich bin damit einverstanden, dass ich / mein*e Sohn*Tochter klettern, hajken
und sich in Kleingruppen von mindestens drei Teilnehmenden ohne Aufsicht
der Gruppenleiter*innen bewegen darf.
 Es ist mir bekannt, dass dem Veranstalter gestattet ist, mich / mein Kind bei
grobem Fehlverhalten auf eigene Kosten nach Hause zu schicken bzw. von der
Veranstaltung abholen zu lassen.
 Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten
bzw. die meines Kindes zur Erleichterung der Kursvorbereitung digitalisiert
und bis zum Ende der Kurse gespeichert werden.
 Ich bin damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung entstandene Fotos
und Videos von mir / meines Kindes an alle Teilnehmenden verteilt werden.
Selbstverständlich bleibt das Recht des eigenen Bildes bei der abgebildeten
Person und die Bilder werden vor der Verteilung gesichtet. Diese Erklärung ist
unabhängig zur beiliegenden Veröffentlichungsvereinbarung.
 Ich bin damit einverstanden, dass die angegebene E-Mail Adresse an andere
Kursteilnehmer*innen zur Kontaktaufnahme untereinander weitergegeben
wird. Dies wird über unser Landesbüro verwaltet.
 Bei Überweisung des Teilnehmerbeitrages nach dem 31.01.2020 kosten mich
die Kurse 140€, in der Kursgebühr ist bereits der Teilnahmebeitrag für das
Nachtreffen am 23.10.2020-25.10.2020 enthalten. Außerdem ist mir bekannt,
dass bei selbstverschuldeter Nichtteilnahme eine vollständige Erstattung des
Teilnehmerbeitrags nicht möglich ist.
Die Anmeldung ist nur mit Unterschrift der Stammesleitung gültig:

derzeit ausgeübte Funktion im Stamm:

geplante Funktion im Stamm:
Unterschrift Stammesführer*in

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer*in

Bei Teilnehmern unter 18 Jahren Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten
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Damit wir genau wissen, mit wem wir es da auf den nächsten Landeskursen zu
tun haben, hier noch ein paar einfache Fragen, die Du uns bitte beantwortest.
Seit wann bist Du selbst Pfadfinder?
Wer war dein Gruppenleiter?

Bist du im Moment selbst Mitglied in einer Gruppe? (Nicht Leiter!)
 Sippe

 Roverrunde

 Nö

 Was anderes, nämlich:

Was machst Du, wenn Du gerade nicht pfadfinderst?

Welche Kurse hast Du bisher bei den Pfadfindern besucht?
Kurs

Region/Land

Jahr

Wer war bei diesen Kursen dein Kursteamer?
Kurs

Kursteamer

Leitest Du schon eine Gruppe?
 Ja
 Nein
Wenn ja:

Seit wann?

Wie viele Mitglieder hat die Gruppe?
Wie alt sind sie? (Bitte keinen Durchschnitt, sondern wie oft welches Alter.)

 Männlein?

 Weiblein?

 Beides?
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Warst Du mit Deiner Gruppe schon mal auf
 Sippenlager (nur mit der Gruppe)?

 Fahrt?

 Stammeslager oder Großlager?
 Sonst wie über Nacht weg, nämlich: _________________________________

Hast Du andere Aufgaben im Stamm oder sonst wo bei den Pfadfindern?
 Stammesführer

 Materialwart

 Was anderes, nämlich: _____________________

Wenn Du noch keine Gruppe hast, möchtest Du mal eine leiten?
 Ja
 Nein
 weiß noch nicht
Wenn Du eine Gruppe leiten möchtest, dann eine
 Meute
 Sippe

Wenn Du keine Gruppe leiten möchtet, was interessieren Dich sonst für
Aufgaben im Stamm?

Könntest du bereits ab Sonntag den 12.04.2020? Der Start der Kurse
wäre dementsprechend einen Tag früher gegen Mittag. Der Tag soll
genutzt werden, um einen Tag zusätzlich mit dem eigenen Kurs
anzuhajken.
 Ja
 Nein
Was sollte unbedingt in deinem Wunschkurs behandelt werden?
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VCP Land Hessen

VCP Hessen . Johannisberg 12 . 61231 Bad Nauheim

Einwilligung zur Verwendung / Veröffentlichung von Foto- und
Videomaterial
Ein

VCP Hessen
Landesführungsrunde

Johannisberg 12
61231 Bad Nauheim

T. 06032 3660
F. 06032 71434

Die gemeinsamen Aktivitäten innerhalb des VCP Hessen sind geprägt
von spannenden, herausfordernden, prägenden und
unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen. Dabei steht das
gemeinsame Erleben, Erfahrungen machen und Lernen im
Vordergrund.
Um allen Beteiligten eine lang anhaltende Erinnerung an diese
ereignisreiche und gewinnbringende Zeit zu ermöglichen und daneben
auch die Tätigkeit des VCP zu dokumentieren, werden von oder im
Auftrag unserer Mitarbeitenden bei diesen Aktivitäten gelegentlich
Fotos und Videos gemacht.
Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und
Videos zu verwenden, die die Würde der abgebildeten Personen
achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos sorgfältig und
gewissenhaft auszuwählen.
Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und
Videos ist die Einwilligung der abgebildeten Personen erforderlich. Bei
minderjährigen Personen müssen die Eltern/Personenberechtigten
zustimmen. Aufgrund der im Regelfall mit dem Erreichen des
Jugendlichenalters eintretenden persönlichen Reife bei Teilnehmenden
ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese
Einwilligung bitten wir hiermit freundlich.
Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos/Videos wahlweise:
1. in verschiedenen Druckwerken (z.B. Pressemitteilung,
hesseblättche, Werbung für Veranstaltungen oder den VCP) zu
veröffentlichen und einzubinden und/oder
2. auf einen Datenträger zu transferieren und diesen an Kinder und
Jugendliche/Eltern des VCP zu verteilen und/oder
3. anlassbezogen auf elektronischem Weg (Mail, Dropbox etc.) an die
Eltern und Teilnehmenden der Aktion zu senden und/oder

hessen@vcp.de
hessen.vcp.de

VCP Land Hessen

Finanzamt

Sparkasse Oberhessen

Verwaltungsrat e.V.

Friedberg

IBAN DE23 5185 0079 0031 0044 46

1. Vorsitzender R. G. Pierags

06031 490

(BIC HELADEF1FRI)

Johannisberg 12

ST Nr. 16 250 53182

Spendenkonto

61231 Bad Nauheim

IBAN DE16 5185 0079 0030 0750 21

Vereinsregister 553

(BIC HELADEF1FRI)

VCP Hessen

4. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung des VCP und dessen
Untergliederungen einzustellen und/oder
5. in öffentlich zugängliche soz. Netzwerke einzustellen und/oder
6. im Internet (Youtube, Blog, etc.) zum Abruf einzustellen und/oder
7. in geschlossenen Netzwerken sozialer Netzwerke (z.B. WhatsApp) an die
jeweiligen Teilnehmenden weiterzuleiten.
Im Rahmen der gedruckten Verwendung jedoch nicht bei der Darstellung
oder Veröffentlichung auf elektronischen Datenträgern oder im Internet, in
sozialen Netzwerken oder der Übermittlung per Mail, beabsichtigen wir im
Einzelfall, die Vor- und Nachnamen der auf den Fotos abgebildeten Personen
anzugeben. Im Übrigen werden – wenn überhaupt – lediglich die Vornamen
angegeben.
Ich willige in diese beschränkte Angabe von Vor- und Nachnamen ein:
o ja

o nein

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die

Anfertigung und die oben genannte Veröffentlichung/Verwendung von Fotos
und Videos, auf denen ich und /oder mein/unser Kind zu sehen ist, ein.

________________________

______________

Name der Person auf dem Foto/Video

_________

Vorname der Person

Geb. Datum

Die Einwilligung ist freiwillig und kann von ihnen jederzeit ohne Angabe von
Gründen – auch nur teilweise – widerrufen werden, dies gilt dann für die
Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ verwendete Fotos und Videos.
Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt,
d.h. auch über das Ende ihrer Zeit/der Zeit ihres Kindes in unserem
Jugendverband hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem
Widerruf entstehen weder ihnen, noch ggf. ihrem Kind irgendwelche
Nachteile.
__________________________________
Ort, Datum
______________________________
Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18)
bzw.Unterschrift der/des Personenberechtigten

___________________________
Unterschrift des abgebildeten
Minderjährigen (ab 14 Jahren)

