Bezirk bäretatze

Ausbildung im Bezirk Bäretatze 2018
Ein Pfadi-Bezirk ist der Zusammenschluss mehrerer Abteilungen. Eine wesentliche Aufgabe
des Bezirks Bäretatze ist die Organisation der abteilungsübergreifenden Ausbildung. Dieses
Infoblatt gibt Auskünfte über alle Ausbildungskurse, die vom Bezirk Bäretatze im Jahr 2018
angeboten werden. Um die kontinuierliche Entwicklung der Pfadi zu fördern und die
Nachfolge sicherzustellen, ist es wünschenswert, dass die Pfadis ab dem 12./13. Lebensjahr
jährlich einen der folgenden Kurse besuchen:
STEPS
In der Pfadistufe gibt es 3 STEPS (Ausbildungsetappen), für welche es ein Abzeichen für den
rechten Oberarm gibt und welche dem Jungpfadi, dem Pfadi und dem Oberpfadi
entsprechen.
Die Pfaditechnik-Ausbildung und die entsprechende Prüfung für den ersten und zweiten
STEPS anzubieten liegt in der Entscheidung und Verantwortung der Abteilungen.
STEPS 3
Mit mindestens 12-13 Jahren (je nach Übertritts- / Eintrittsalter) erreichen die Pfadis das
Alter, um ein STEPS 3-Lager zu besuchen. Dieses findet in unserem Bezirk in den Herbstferien
statt. Ziel ist, dass die Pfadis danach die notwendige Pfaditechnik kennen und im Pfadialltag
einsetzen können. Dies lernen die Kinder während einer abwechslungsreichen Lagerwoche,
welche nebst den üblichen spannenden Programmen, einige Pfaditechnik-Ausbildungsblöcke
enthält. Als Lehrmittel dient uns das Technix. Zum Abschluss der Woche legen die
Teilnehmenden eine kleine Prüfung ab. Wenn sie diese bestehen, erhalten sie das Abzeichen
des STEPS 3 und sind fortan "Oberpfadi".
Es ist empfehlenswert aber nicht obligatorisch, vorher die Steps 1 und 2 Kurse zu besuchen,
was in der Verantwortung der jeweiligen Abteilung liegt.
Das STEPS 3 Lager 2018 findet vom 29.September bis 06. Oktober gemeinsam mit dem LPK
statt, eingeladen sind Pfadis im Alter von mindestens 12-13 Jahren.
Leitpfadikurs (LPK)
Mit mindestens 13-14 Jahren können Pfadi von ihren Leitern als Leitpfadi eingesetzt werden.
Im LPK werden sie auf diese Aufgabe vorbereitet. Sie lernen, mit Unterstützung eine
Fähnliaktivität zu planen und in einem kleinen Team selbständig und verantwortungsvoll
durchzuführen. Das Leitungsteam beurteilt das Verhalten der Teilnehmer am Ende des
Kurses. Am Schluss des LPK gibt es keine Prüfung. Die Entscheidung, wer Leitpfadi wird, wird
– unter anderem aufgrund der Beurteilung – in den Abteilungen getroffen. Die Abzeichen
(graue Streifen und silberne Achselschnur) erhalten die Teilnehmenden demzufolge von den
Abteilungen.
Der LPK 2018 findet vom 29.September bis 06. Oktober gemeinsam mit dem Steps 3 statt,
eingeladen sind Pfadis im Alter von mindestens 13-14 Jahren.
Die Pfaditechnik spielt im LPK eine untergeordnete Rolle. Deshalb ist es in Ausnahmefällen
möglich, den LPK vor dem STEPS 3 Lager zu besuchen. Der LPK ersetzt jedoch das STEPS 3
Lager nicht.
Die Abteilungen sind dafür verantwortlich, den Pfadis welche als Leitpfadi eingesetzt werden
sollen, die Anmeldung weiterzuleiten.
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