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Übersicht:
Nachdem es letztes Jahr erstmals eine Schulung für angehende (Hilfs-)Meutenleitungen gegeben
hat, geht es 2020 richtig los: Drei parallele Schulungen, hier ist für jede*n was dabei. Ein Quereinsteiger*innenseminar für alle, die neu im VCP sind. Eine Co-Meutenleitungsschulung für diejenigen,
die in einer Meute helfen wollen. Und der Schwarzmaterialkurs für Materialwart*innen und die, die
es werden wollen. Bei allen Kursen beachten wir die Corona-Bestimmungen. Hierzu gibt es dann
noch kurzfristig Informationen für alle angemeldeten Teilnehmer*innen.
☐ Quereinsteiger*innenseminar
Du bist als (junger) Erwachsener in den VCP gekommen? Du warst nie selbst einer Pfadfindergruppe? Also nie Mitglied einer Wölflingsmeute, einer Sippe oder einer Ranger*Rover-Runde? Dann
bist du ein*e Quereinsteiger*in! Das ist wunderbar, willkommen im VCP und schön, dass du den
Weg in den Verband gefunden hast!
Für dich ist diese Schulung: Es geht darum, dir einen guten Einstieg in den VCP zu geben. Sicherlich
geht das am besten durch Learning by Doing, also indem du an Veranstaltungen teilnimmst und
dich in der Gruppenarbeit engagierst. Das Erlebnis einer Fahrt, eines Zeltlagers oder einer Gruppenstunde kann keine Schulung ersetzen.
Dieses Seminar ist die theoretische Ergänzung zum praktischen Erleben. Hier werden dir systematisch die Konzepte und Begrifflichkeiten (und Abkürzungen, denn Pfadis leiden ja bekanntlich unter
dem AKüFi) vermittelt. Um nur ein paar Stichpunkte zu nennen: Aufgabe und Ziel, Stufenkonzeption
und pfadfinderische Methode, Bunter Abend und Halstuchverleihungen, WOSM und WAGGGS, Spiritualität sowie Schwarzzelte.
Die Schulung richtet sich an alle diejenigen, die als Quereinsteiger*innen in den VCP gekommen
sind – also nicht selbst im VCP aufgewachsen sind. Selbst wenn du nicht Gruppenleiter*in werden
willst sondern andere Aufgaben im VCP übernimmst – zum Beispiel die Küche auf dem Stammeslager schmeißt – lohnt sich die Teilnahme, denn hier wird dir VCP und Pfadfinden systematisch erklärt. Das Seminar ist auch kein Ersatz für eine JuLeiCa-Schulung, aber eine gute Ergänzung zu einer JuLeiCa-Schulung eines anderen Trägers.
☐ Schwarzmaterialkurs
Pfadfinden ohne schwarze Zelte ist so gut wie undenkbar. Kohten und Jurten sind ja tatsächlich
fantastische Erfindungen. Für Hajks und Fahrten lassen sich Kohten auf die gesamte Gruppe verteilen, Jurten bieten viel Platz und ermöglichen die Singerunde am Lagerfeuer auch bei Regenwetter
und zudem lassen sich die Zeltbahnen sehr flexibel miteinander kombinieren.
Das Schwarzzeltmaterial wirft aber auch immer wieder fragen auf: Was mache ich mit einer kaputten Zeltbahn? Lässt sie sich reparieren? Wenn ja: Wie? Und wenn nein: was kann ich dann noch mit
dem Stoff machen?
Und auch abgesehen von notwendigen Reparaturen ist die Pflege des Schwarzzeltmaterials nicht
ganz einfach: Wie lagere ich die Zeltbahnen so ein, dass sie auch im nächsten Jahr noch benutzbar
sind? Wie kann ich die Lebensdauer der Zelte erhöhen? Wie lege ich Kohten- und Jurtenbahnen
platzsparend und dennoch materialfreundlich zusammen?
Bei der diesjährigen Materialschulung geht es um diese Fragen zu Reparatur und Pflege des
Schwarzzeltmaterials. Darüber hinaus gibt es auch noch ein paar Tipps und Tricks zum Transport
und Benutzung von Schwarzzeltmaterial.
Die Schulung richtet sich an derzeitige und angehende Materialwart*innen. Es geht also nicht darum, den Aufbau von Kohten und Jurten zu üben – dafür gibt es den Know-How-Kurs oder einfach
Learning by Doing auf dem nächsten Pfingstlager. Stattdessen geht es um Pflege und Reparatur
von Schwarzzeltmaterial, zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Materialverantwortlichen der Stämme.
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☐ Co-Meutenleitungsschulung
Du bist zwischen 14 und 18Jahrenaltund planst demnächst die Meutenarbeit zu unterstützen, eine
eigene Gruppe zu leiten oder bist schon dabei?
Dann ist diese Schulung genau für Dich gedacht!
Diese Schulung für angehende Meutenleitende ist für junge Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die
sich vorstellen können, demnächst mehr Verantwortung zu übernehmen. Es muss nicht gleich eine
eigene Gruppe sein, oft ist der Einstieg als Co-Gruppenleiter einfacher.
Diesen Weg wollen wir Euch mit Ideen für eigene Gruppenstunden und einem Einblick in die größeren Konzepte der Methode Pfadfinden ebnen.
Die Schulung ersetzt nicht den Grundkurs zum Erwerb der Juleica, sondern setzt einen speziellen
Fokus auf die Meutenarbeit.
Wir werden uns mit allen Aspekten der Meutenarbeit auseinandersetzen: Mit Konzepten und ein
bisschen Theorie, Meutenliedern und vielen Spielen.
Viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder waren selbst einmal Wölflinge und kennen die Methoden der
Kinderstufe aus eigenem Erleben. Manche Dinge mögen gewachsen sein, aber hinter vielen Dingen
stecken Konzepte, erdacht und entwickelt von Menschen, die mit viel Erfahrung überlegt haben, wie
sich aus Kindern Menschen entwickeln können, die selbst Verantwortung übernehmen können und
wollen.
Weitere Informationen:
Der Teilnahmebeitrag beträgt für jede Schulungsveranstaltung 10 €. Die Veranstaltungen finden am
22. August 2020 auf der Abenteueroase in Berlin-Steglitz statt. Der Anmeldeschluss ist der 16. August 2020.
Bitte schick die ausgefüllte Anmeldung an das Landesbüro (Goethestr. 26-30, 10625 Berlin). In der
Woche vor dem Landesschulungswochenende erhalten alle angemeldeten Teilnehmer*innen genauere Informationen zum Ablauf des Wochenendes.
Eventuell ist es möglich, auf der Abenteueroase zu übernachten. Falls dies für dich wichtig ist,
melde dich doch bitte im Landesbüro oder unter schibbb@vcp-bbb.de. Hier kannst du dich auch bei
anderen Fragen melden.
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Name:

Adresszusatz (c/o):

Vorname:

Geb.-Datum+Alter:

Straße:

PLZ, Ort:

Gruppenname/-leitung:
Telefon:

Handy:

E-Mail:
(Bitte Krankenversicherungskarte mitnehmen!)
Krankenkasse:
Krankenvers. Nr.:
Im Notfall bitte melden bei (Name, Telefon etc.):
Krankheiten, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Vegetarier etc.:

Allgemeine Teilnahmebedingungen:

Die Ausschreibung habe ich gelesen. Die Leitung übernimmt keine Haftung für Krankheit, Unfall oder Verlust von
Gegenständen, die durch eigenwilliges Verhalten der Teilnehmer*innen entstehen.
Bei einem für die Leitung nicht mehr tragbaren Verhalten einzelner Teilnehmer*innen kann die Person auf eigene
Kosten nach Hause geschickt werden.
Ich erlaube der Leitung, freiverkäufliche Medikamente, sofern notwendig, zu verabreichen. Des Weiteren bin ich
damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter mit Andersgeschlechtlichen in einem Zimmer bzw. Zelt
schläft. Fotos und Videos, die während der Veranstaltung gemacht werden, können anschließend für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.
Mein Sohn/meine Tochter darf: (bitte ankreuzen)
☐ im Notfall vom Arzt behandelt werden
☐ in Kleingruppen ohne Aufsicht unterwegs sein
☐ unter Aufsicht schwimmen
Hiermit erkläre/n ich/wir zusätzlich, dass mein/unser Kind ausschließlich dann an der Maßnahme teilnehmen wird,
wenn es keine COVID19-typischen Krankheitssymptome (Fieber, trockener Husten, Gliederschmerzen, Halsschmerzen, Durchfall usw.) aufweist und auch kein Auftreten von COVID19-verdächtigen Erkrankungsfällen im direkten familiären Umfeld vorliegt. Darüber hinaus sind mir/uns die Meldepflichten nach § 6 Infektionsschutzgesetz bekannt.
Bei Nichtteilnahme trotz Anmeldung besteht kein Anspruch auf Erstattung des Teilnehmer*innenbeitrages.
Die Teilnahme ist nur bei Abgabe dieses Formulars und vorheriger, fristgemäßer Zahlung möglich.

Ort, Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)
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Name (des Kindes): ...............................................................
Veranstaltung: ........................................................................
Wir verarbeiten viele Daten, weil wir dazu verpflichtet sind (Aufsichtspflicht; Veranstalter-Pflichten, aus denen sich Schadenersatzforderungen ergeben könnten) oder weil wir berechtigte Interessen von Ihnen/Ihres Kindes und des Verbands berücksichtigen, um unsere Aktivitäten so anzubieten, dass möglichst alle daran teilnehmen können (öffentliche Förderungen zur
Senkung der Teilnahmekosten, Abschluss von Versicherungen). Mit der Unterschrift, die Sie unter diese Information abgeben, bestätigen Sie, dass Sie alle Informationen, die damit zusammenhängen und die in Punkt III festgehalten sind, zur
Kenntnis genommen haben.
Für Daten, die wir nicht aus rechtlichen Gründen oder zur Erbringung von Leistungen aufgrund vertraglicher Verpflichtung
verarbeiten, benötigen wir Ihre Einwilligung.
I WEITERNUTZUNG DER DATEN
Unsere Gruppe/unser Verband wird ehrenamtlich organisiert. Um unsere Aktivitäten zu bewerben, benötigen wir viel personellen Einsatz. Uns hilft es daher, wenn wir Sie weiterhin über unsere Aktivitäten informieren dürfen. Und Sie haben den Vorteil, dass Sie keines unserer Angebote versäumen. Wenn Sie möchten, willigen sie daher mit Ankreuzen ein.

☐ Hiermit willige ich ein, dass die von mir angegeben Daten/ die Daten meines Kindes für Informationen über weitere
Aktionen des VCP Berlin-Brandenburg genutzt werden dürfen. Und wenn Sie keine Lust mehr haben, dass wir Ihre Daten für weitere Aktivitäten/Informationen verwenden, können Sie jeder-zeit widersprechen bei landesbüro@vcpIhre
Daten werden daraufhin schnellst-möglich aus unserem System entfernt.
II ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Wir finden, dass es wichtig ist, unser Engagement und unsere attraktiven Lern- und Beteiligungsfelder bekannter zu machen. Daher machen wir auch Fotos, Videos und Tonaufnahmen und publizieren diese. Bei der Erstellung von Fotos/Videos/Tonaufnahmen achten wir sorgfältig darauf, die Würde jeder-je-des Abgebildeten nicht zu verletzen. Wenn Sie möchten, willigen sie daher mit Ankreuzen ein:

☐

Ich bin damit einverstanden, dass der VCP Berlin-Brandenburg im Rahmen seiner Aktivität Bilder und/oder Videos
und/oder Tonaufnahmen von mir/meinem Kind erstellt und abspeichert. Fotos/Videos/Tonaufnahmen veröffentlichen wir insbesondere auf unseren Websites, in unseren Publikationen sowie auf unseren Social-Media-Kanälen:
Trampelpfad (interne Verbandszeitschrift), www.vcp-bbb.de (Website), @vcpbbb (Instagram)

Ich bin mir bewusst, dass meine Fotos/Videos/Tonaufnahmen im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass Personen meine Fotos/Videos/Tonaufnahmen für andere Zwecke verwenden oder an andere Personen weiter-geben werden.
Wenn Sie nicht mehr wollen, dass wir ihre Fotos/Videos/Tonaufnahmen nutzen, dann können Sie jederzeit widersprechen
bei buero@vcp-bbb.de. Ihre Daten werden daraufhin schnellstmöglich aus unserem System entfernt.
III INFORMATIONEN ÜBER DIE DATENVERARBEITUNG
Für die ordnungsgemäße und wie gesetzlich geforderte Verarbeitung sowie das Speichern der Daten sind die jeweiligen
Veranstaltungsleitungen und die Hauptamtlichen Mitarbeiter des Landesbüro verantwortlich. Weil wir rechtliche Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel gesetzliche und vertragliche Aufsichtspflicht bzw. bestimmte Pflichten als Veranstalter,
verarbeiten wir Ihre Daten/die Daten Ihres Kindes. Das dürfen wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit c DSGVO.
Manche Daten geben wir an Dritte weiter, weil wir öffentliche Förderungen bekommen, die den (Ihren) TeilnehmerinnenBeitrag (Ihres Kindes) senken (an Ministerien, Fördermittelgeber-innen u. Ä.) oder weil wir Versicherungen abgeschlossen
haben, die Ihrem Schutz/dem Schutz Ihres Kindes dienen. Das dürfen wir auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit f
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Wir geben die Daten an Fördergeber-innen und Versicherungen und/oder Dachverbände weiter, falls wir oder unser Dachverbandentsprechende zweckmäßige Versicherungsverträge abgeschlossen haben/hat. Bei datenschutzbeauftragter@vcpbbb.de erhalte ich Informationen darüber, an welche Personengruppen/Institutionen welche Daten weitergeben wurden.
Wir speichern Ihre Daten/die Daten Ihres Kindes nur so lange, bis keine rechtliche Verpflichtung der Daten-Aufbewahrung
mehr besteht. Die Daten werden dabei verantwortungsbewusst gesichert mit dem Ziel, dass möglichst wenige Personen
Zugriff auf die Daten haben, die zudem um die Gesetzgebung, Rechte und Pflichten im Datenschutz Bescheid wissen. Wir
dürfen und wollen Ihnen nichts vorenthalten. Bei datenschutzbeauftragter@vcp-bbb.de können Sie jederzeit Auskunft einholen, welche Ihrer Daten und/oder Ihres Kindes bei uns gespeichert sind.
Auch können Sie jederzeit die Berichtigung und Löschung Ihrer Daten bei „datenschutzbeauftragter@vcp-bbb.de“ beantragen, soweit wir rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, die Daten aufzubewahren. Fehler können immer passieren. Auch uns.
An die Landesbeauftragte für Datenschutz in Berlin oder Brandenburg können Sie sich jederzeit wenden, sollten Sie Ihre
Rechte oder die Ihres Kindes im notwendigen Datenschutz durch uns verletzt sehen:



Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit: Friedrichstr. 219 ,10969 Berlin Kontakt: Telefon:
030 13889-0 E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
Brandenburger Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit: Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow Kontakt: Telefon: 033203/356-0 E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de

.............................................................................................
Unterschrift (der-des Erziehungsberechtigten), Datum
.............................................................................................
Unterschrift (der-des Jugendlichen über 16 Jahren), Datum

