
SifüX 2019 
08.-10.03. Bad Helmstedt 

05.-07.04. Hajk 
24.-26.05. Willow Youngster Kongress 

in Erfurt 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich für den SifüX an: 

 

_________________________________________ 
Name 

_________________________________________ 
Geburtsdatum 

_________________________________________ 
Straße, Hsnr. 

_________________________________________ 
PLZ, Wohnort 

_________________________________________ 
Telefon- und evtl. Handynummer 

_________________________________________ 
Email-Adresse 

_________________________________________ 
Unterschrift des Kursteilnehmers 

 
Für U18-Pfadis 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Mit der Teilnahme meines Kindes an dem Training der BPS 
bin ich einverstanden. 
Wir haben von den geplanten Aktivitäten Kenntnis genommen 
und befürworten, dass es an diesen teilnimmt. 
Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es den An-
weisungen der Trainer Folge zu leisten hat. 
Bei schwerwiegender Zuwiderhandlung akzeptiere ich einen 
Verweis vom Lager und organisiere die Heimreise. 
Mir ist bekannt, dass es bei Kursen üblich ist, den Teilneh-
mern verschiedene Aufgaben alters- und erfahrungsgemäß 
eigenverantwortlich zu übertragen, was ich hiermit ausdrück-
lich gestatte. 
Allergien, sonstige Unverträglichkeiten oder Auffälligkeiten, 
auf die Rücksicht genommen werden muss, regelmäßig erfor-
derliche Medikamenteneinnahme oder besondere notwendige 
Pflegemaßnahmen habe ich auf der Rückseite vermerkt. 
 
_________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Kursgebühr und Anmeldeschluss 
Kursgebühr Sifüx: bis 25.02.19 100 € 
Ab 26.02.19 115 € 
(allein der Willow Youngster-Kongress würde dich 140€ 
kosten) 

Anmeldeschluss: 03.03.2019 
Die Anreise ist nicht in der Kursgebühr enthalten und muss 
selbst organisiert werden!  

Anmeldung für den Kurs bei: 
 
Bettina Karch   0172-6775407 
bettk@gmx.de 
 
Nach deiner Anmeldung bekommst du weitere Infos 
und den genauen Ort des 1. Wochenendens. 

Bankverbindung: 
Kontoinhaber:    GJW NOS – B. Siebenthaler 
Bank:                 SKB Bad Homburg 
IBAN:                 DE22 5009 2100 0000 6000 32 

Baptistische Pfadfinderschaft 

im Gemeindejugendwerk (GJW) 

www.bps-pfadfinder.de 

Mit diesen drei Wochenenden, einer praktischen 
Aufgabe im eigenen Stamm und einem 1. Hilfe-
Kurs kannst du eine Jugendleitercard (JuleiCa) 
beantragen und damit einige Vorteile genießen 



 

Führen heißt, andere an 
die Hand nehmen und 
sich auf den Weg ma-
chen. 

persönliche Daten: 
 
Pfadfinder seit: _______________________________________ 

Stamm: _____________________________________________ 

Zu beachtende Krankheiten, Allergien, sonstige Bemerkungen: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Anweisungen für erforderliche Medikamente oder 

notwendige Pflegemaßnahmen 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Letzte Tetanus-Impfung: 

__________________________________________________ 

Wenn diese mehr als 5 Jahre zurückliegt  

bitte vor dem Kurs überprüfen lassen! 

Anmeldung 

Geh den ersten Schritt! 
Du bist mindestens 14 
Jahre alt und willst in einer 
Sippe mitarbeiten.  

Dich hat schon immer inte-
ressiert wie man eine  An-
dacht richtig vorbereitet 
oder warum ein Jupfi an-
ders tickt als ein Rover.  

Du willst mit deiner Sippe 
die Welt und ihre Abenteu-
er entdecken. 

Dann geh den ersten 
Schritt und melde dich zum 
Sippenführerkurs an. 

Gemeinsam wollen wir uns 
über Themen wie Erlebnis-
pädagogik, Entwicklungs-

psychologie, pfadfinderische Kleingruppenarbeit, Me-
thodik, Recht, Führungsstile, die Sippenstunde, Fahrt 
& Lager, Pfadfindertechnik, den Glauben und uns als 
BPS Gedanken machen. 

Dieser Kurs besteht aus 3 Wochenenden. Beim ersten 
Wochenende bekommst du Basics die du gleich bei dir 
im Stamm umsetzen kannst. Der Hajk danach wird von 
euch organisiert, ganz nach dem Motto „Learning by 
doing“. Abschluss wird zusammen mit dem AkelaX der 
Willow-Youngster-Kongress mit rund 4000 anderen 
Jugendlichen und Referenten aus aller Welt sein. Dort 
kannst du zu den Plenumsveranstaltungen noch deine 
eigenen Schwerpunkte in den Seminaren setzen. Mehr 
Infos unter www.willowcreek.de 


