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Anmeldeschluss: 01.03.2021
Diese Veranstaltung wird gefördert aus Mitteln der Länder Berlin und Brandenburg

Train-the-Trainer
Schulungen  leiten

Ab 17 Jahre
27.3.-3.4.2021

Grundkurs
Juleica-Kurs

Ab 15,5 Jahre
26.3.-3.4.2021

Know-How-Kurs
Pfaditechnik & Mehr
13-15,5 Jahre
28.3.-3.4.2021

SchiBBB präsentiert:

Osterkurse 2021



Osterkurse 2021
Nach dem turbulenten Jahr 2020 soll es im Jahr 2021 wieder reguläre Osterkurse 
geben. Geplant sind drei Kurse: Erstens den Know-How-Kurs für Pfadfinder*innen, 
zweitens der Grundkurs für angehende Gruppenleitungen und drittens der Train-the-
Trainer-Kurs für diejenigen, die selber Schulungen leiten wollen.

Wir gehen davon aus, dass es im März 2021 möglich sein wird, eine Veranstaltung 
dieser Größe in Mecklenburg-Vorpommern durchführen zu können. Wenn Corona 
uns einen Strich durch die Rechnung macht, dann würden wir für den Grund- und 
den Train-the-Trainer-Kurs einen Ersatz organisieren, der in Berlin oder zur Not auch 
online stattfindet. Für den Know-How-Kurs ist dies nicht möglich. Für diesen Kurs 
gäbe es dann einen Ersatztermin später im Jahr.

Wenn du Fragen hast oder dem Kursteam etwas Wichtiges mitteilen möchtest, 
dann melde dich am besten unter osterkurse21@vcp-bbb.de. Das gilt auch für den 
Fall, dass du gerne mitfahren willst, aber nicht die gesamte Kursdauer kannst. Dies 
ist nur in gut begründeten Ausnahmefällen möglich und bedarf auf jeden Fall einer 
Absprache mit dem Osterkursteam (nicht mit deiner Gruppenleitung).

Auf den folgenden Seiten findest du die Beschreibungen der drei Kurse. Wir freuen 
uns auf deine Anmeldung und auf eine tolle Kurswoche mit dir!
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Know-How-Kurs

Du bist Pfadfinder*in und möchtest zelten, auf Hajk gehen und Lagerfeuer machen? 
Oder möchtest du deine Zeltbaukünste verfeiern? Oder hast du Lust, neue Pfadis 
von außerhalb deines Stammes kennenzulernen? Oder hast du einfach noch nichts 
vor in den Osterferien?

Wie dem auch sei, der Know-How ist DER Kurs für dich! Hier geht es um alles, was 
Pfadfinden ausmacht: Natur, Gemeinschaft, Spaß und Spannung. Und obwohl man 
sogar was dabei lernt, ist es ganz anders als Schule – viel besser!

Konkret heißt das, dass wir Feuer machen, Zelte bauen, Lagerkonstruktionen er-
richten, hajken, über Feuer kochen, die Geschichte der Pfadibewegung kennenler-
nen, uns ohne Googlemaps oder andere Navigationssoftware im Gelände orientie-
ren, viele Spiele spielen und bis spätabends in der Jurte singen werden. Das wird 
klasse, sei dabei!
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Grundkurs
Möchtest du bald Gruppenleiter*in werden? Oder leitest du sogar schon eine Grup-
pe, aber bist dir manchmal unsicher, was du wie machen sollst? Oder bist du dir 
noch nicht sicher, ob Gruppenleitung die richtige Aufgabe für Dich ist?

In allen drei Fällen ist der Grundkurs der richtige Kurs für dich. Er bietet die Grund-
lagen für eine erfolgreiche Gruppenarbeit und berechtigt zum Erwerb der Juleica! 
Konkret werden folgende Themen behandelt: Grundlagen des VCP, pfadfinderische 
Pädagogik, Kommunikation, Fahrt & Lager, Anforderungen an die Gruppenleitung, 
Elternarbeit und rechtliche Bedingungen von Jugendgruppenarbeit.

Am Ende wirst du wissen, ob Gruppenleitung das Richtige für dich ist, die Hinter-
gründe pfadfinderischer Gruppenarbeit kennengelernt, neue Methoden für deinen 
Gruppenalltag ausprobiert, eine tolle Zeit erlebt und neue Freund*innen gefunden 
haben.
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Train-the-Trainer-Kurs

Seit deiner Juleica-Ausbildung ist nun schon einige Zeit vergangen. Du hast eine 
Menge Erfahrung gesammelt. Du suchst eine neue Herausforderung? Wie wäre es, 
mal selber Schulungen durchzuführen? Neue Gruppenleitungen ausbilden und vieles 
mehr. Dann nimm am Train-the-Trainer-Kurs teil!

Am Ende des Kurses wirst du eine eigene Schulungseinheit entwickelt haben und 
selber durchführen. Dabei wirst du von deinen Teamern und hoffentlich auch den 
anderen Teilnehmenden unterstützt. Während der acht Kurstage wirst du Methoden, 
Verfahrensweisen, Tipps und Tricks kennenlernen, die dir helfen, Schulungseinhei-
ten zu planen, durchzuführen und nachzubereiten.

Neben dem inhaltlichen wird der Train-the-Trainer-Kurs auch ein tolles pfadfinde-
risches Gruppenerlebnis sein! Wie immer bei den Osterkursen wird es Singerunden, 
einen Hajk, Schoki und eine Menge Spaß geben!
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Bankverbindung
Kontoinhaber: VCP Berlin-Brandenburg e.V.
IBAN: DE63 5206 0410 0003 9088 44
BIC: GENODEF1EK1
Geldinstitut: Evangelische Bank
Verwendungszweck: „OK +  Name“

Wer die Fotofreigabe nicht un-
terschreibt, muss eventuell eine 
sichtbare Kennzeichnung tragen. 
Außerdem bekommt er*sie nach 
den Kursen keine Fotoauswahl di-
gital zur Verfügung gestellt.

Fakten - Fakten - Fakten
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Nicht-VCP-Mitglieder und bei Anmeldung nach Anmeldeschluss kostet die Teilnah-
me 10 Euro mehr. Bei mehreren Teilnehmer*innen aus einer Familie zahlt jedes Fa-
milienmitglied 5 Euro weniger. JuLeiCa-Inhaber*innen zahlen 10 Euro weniger.

Bitte schickt die ausgefüllte Anmeldung an folgende Adresse:
VCP Berlin-Brandenburg, Goethestraße 26-30, 10625 Berlin
Noch Fragen?
Meldet euch beim Kursteam oder beim Landesbüro bei Unklarheiten:
Kursteam: osterkurse21@vcp-bbb.de
Landesbüro Berlin-Brandenburg: buero@vcp-bbb.de | 030 - 3191113

Die Osterkurse finden in Klein Dammerow statt. Die Teilnahmegebüh-
ren sind exklusive der An- und Abfahrt. Der Anmeldeschluss ist der  
1. März 2021. Bis dahin soll auch die Teilnahmegebühr überwiesen 
werden. Nach Anmeldeschluss bekommen alle angemeldeten Teil-
nehmer*innen detaillierte Informationen zur An- und Abreise, zum 
Kursablauf und zum benötigten Gepäck.

Train-the-Trainer
Schulungen leiten

Nach dem GK
27.3.-3.4.2021 
90 €, im Haus

Grundkurs
Juleica-Kurs

Ab 15,5 Jahre
26.3.-3.4.2021
90 €, im Haus

Know-How-Kurs
Pfaditechnik & Mehr
13-15,5 Jahre
28.3.-3.4.2021
75 €, in Zelten



Hiermit melde ich mich/mein Kind verbindlich für folgenden Kurs an:

Verbindliche Anmeldung Osterkurse
OK
2021

Unterschrift des*der Teilnehmer*inOrt, Datum Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten

 M Know-How-Kurs | 28.3.-3.4.21 | 75 €

 M Grundkurs | 26.3.-3.4.21 | 90 €

 M Train-the-Trainer | 27.3.-3.4.21 | 90 €

Nicht-VCP-Mitglieder und bei Anmeldung nach Anmeldeschluss kostet die Teilnahme 
10 Euro mehr. Bei mehreren Teilnehmer*innen aus einer Familie zahlt jedes Familien-
mitglied 5 Euro weniger. JuLeiCa-Inhaber*innen zahlen 10 Euro weniger.

Persönliche Daten:

Vorname und Name:                                                   

Straße und Hausnummer:                                         

Land/Stamm:                                                               

E-Mailadresse:                                                              

Allergien:                                                                                                                                           

Geburtsdatum:                                                               

Postleitzahl und Ort:                                                   

Telefonnummer:                                                         

Krankenkasse:                                                                   

Essgewohnheiten:                                                                                                                                     

Notfallkontakt:                                                                                                                                      

Sonstige Anmerkungen:                                                                                                                                    

Ich/Mein Kind darf:

 M im Notfall vom Arzt behandelt werden  M unter Aufsicht schwimmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind auf eigene Kosten nach Hause befördert wird, wenn 
es sich grob-vorsätzlich den Anordnungen der Jugendleiter*innen widersetzt. Die Leitung übernimmt 
keine Haftung für Krankheit, Unfall oder Verlust von Gegenständen, die durch eigenwilliges Verhalten der 
Teilnehmer*innen entstehen. Ich erlaube der Leitung, freiverkäufliche Medikamente, sofern notwendig, zu 
verabreichen. Ich bin über den 24-stündigen Hajk ohne Gruppenleiter*in informiert und damit einverstan-
den. Des weiteren bin ich damit einverstanden, dass mein Kind mit andersgeschlechtlichen in einem 
Zimmer bzw. Zelt schläft. Auch bei Nicht-Teilnahme kann die Teilnahmegebühr erhoben werden.
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Foto- und Filmvereinbarung 
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Unterschrift des*der Teilnehmer*inOrt, Datum Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten

Name, Vorname: ______________________________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________

Ich erkläre mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos und Filmen, die bei 
den Osterkursen 2021 entstehen, auf denen auch ich/mein*e Sohn*Tochter zu sehen 
bin/ist,

• In den Medien des VCP-BBB und seiner Untergliederungen (z. B. Trampelpfad, 
Newsletter)

• auf den Internetauftritten des VCP-BBB und seiner Untergliederungen (z. B. 
Websites, Facebook, Twitter, Instagram)

• in gedruckten Produkten wie Flyern oder Werbemitteln wie z.B. Postkarten
• in Pressemeldungen und Berichterstattungen, die an Journalist*innen weiter-

gegeben werden.

Die Veröffentlichung darf ohne weitere Nachfrage und auch in Form von Fotomon-
tagen oder unter Entfernung oder Ergänzung von Bildbestandteilen erfolgen. Ich bin 
damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell und ohne zeitliche 
Beschränkung gespeichert und verarbeitet werden. Die erfassten Daten werden aus-
schließlich für Zwecke der Verbandsarbeit verwendet. Eine Weitergabe zum Zwecke 
der Markt- und Meinungsforschung findet nicht statt. Mir ist bekannt, dass digitale 
Bilder aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden 
können, ohne dass der VCP darauf Einfluss hätte.

Ich behalte mir das Recht vor, der zukünftigen Veröffentlichung von Fotos und 
Filmen, auf denen auch ich zu sehen bin,  jederzeit zu widersprechen. Der VCP-BBB 
und seine Untergliederungen werden im Falle eines Widerspruchs das Foto oder 
den Film zeitnah aus den von ihnen verantworteten Bereichen im Internet entfernen. 
Mir ist bewusst, dass das Löschen aus bereits veröffentlichten Produkten wie z.B. 
dem Newsletter einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeutet und daher nicht 
möglich ist.


