Anmeldeabschnitt

Drei im Wöchla
Akela, Meuten- und Sippenführerkurs
Bei Drei im Wöchla seid ihr bestens aufgehoben wenn:


Ihr neu mit einer Meute startet



Ihr neu mit einer Sippe startet



Ihr euch im Übergang zwischen Sippen und Meutenzeit befindet

Im Kurs lernt ihr alles, was man so Wissen muss wenn man anfängt eine Sippe oder
Meute zu führen. Einiges wird zusammen gelernt, für Meuten oder Sippen
spezifische Inhalte werden aber auch eigene Einheiten stattfinden. Bitte kreuze
deswegen auf dem Anmeldeabschnitt an ob du für die Sippen oder
Akela/Meutenführerausbildung kommst.
Termin: 24.03.2018 - 30.03.2018 + 8. - 10.2.2019

____________________________________________________
Name,

Vorname

_________________________________________________________________
Adresse
_________________________________________________________________
Emailadresse (wichtig, da noch Informationen per Mail nachkommen)
_________________________________________________________________
Telefonnummer
Notfallrufnummer (Zuhause)
_________________________________________________________________
Stamm
Geburtsdatum
_________________________________________________________________
Krankheiten/Allergien
Stand

Der Kurs besteht aus einer Woche und einem Wochenende, am zweiten
Wochenende wird sich Zeit genommen neue Methoden für Sippen und
Meutenstunden kennen zu lernen und sich allen Fragen zu widmen die in dem
„Praxisjahr“ aufgetaucht sind. Die Anmeldung gilt automatisch für beide Termine.

Bitte ankreuzen:

Vegetarier:

Ja

Falls du den Kurs als Akela schon besucht hast und nun mehr über Sippenarbeit
erfahren möchtest, musst du dir nur den Zeitraum vom 28.-30.03 freihalten, den
Rest des Kurses kennst du dann schon.

Kursinhalt:

Akela/Meutenführer
Sippenführer
Übergang Sippe/Meute

Nein

Voraussetzung für den Kurs: (Falls eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt werden kann,
nimm bitte Kontakt mit uns auf)



Knappenstand



Mindestalter von 15 Jahren



Aktueller 1.Hilfe Kurs(höchstens 2,5 Jahre alt)

Kosten: 95 Euro (Fahrtkosten werden für Teilnehmer mit Wohnsitz in Bayern übernommen,
Kto-Daten werden nach der Anmeldung per E-Mail mitgeteilt).

Anmeldeschluss für den Kurs ist der 10.03.2018, bis dahin soll bitte auch der TNBeitrag überwiesen sein.
Falls du noch irgendwelche Fragen hast melde dich bei:
Franziska Kräutlein - franziska.kraeutlein@cp-stamm-franken.de
Wir freuen uns auf dich und sehen uns an Ostern, bis dahin Gut Pfad/ Gut Jagd 

____________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer /Erziehungsberechtigter

Mit der Unterschrift erkläre ich mein / wir unser Einverständnis zur
Veröffentlichung von Fotos und Aufnahmen, die während der Kurse des CPD
Gau Merowinger entstehen und auf denen ich zu sehen bin / unser Kind zu
sehen ist. Ich stimme einer Veröffentlichung in CPD Publikationen und auf
Internetpräsenzen der CPD zu.
Den ausgefüllten Anmeldeabschnitt und eine Kopie der Bescheinigung des
erste Hilfe Kurses sendest du per Post an:
Jakob Hahn - Am Sensenhammer 3 - 91456 Diespeck

