
ANMELDUNG 
 
Wenn Du teilnehmen möchtest, melde Dich  
bitte unter: 
https://tools.dpsg.de/anmeldung/ an. Die 
für die Teilnahme notwendige Personalkarte 
steht dort zum Download bereit. Was zu tun 
ist, wird auf der Personalkarte erklärt. Deine 
Anmeldung ist erst abgeschlossen, wenn 
Diese ausgefüllt vorliegt. 
 
 
Anmeldeschluss ist der 01. Dezember 2022 
 
 
Nach Eingang Deiner Personalkarte erhältst 
Du eine Bestätigung per E-Mail und Anfang 
Dezember weitere Infos zur Anreise und 
zum Ablauf. 
 
 
Der Teilnahmebeitrag beträgt 120,00€. 
Nenne uns bitte bei Deiner Anmeldung wer 
die/der Rechnungsempfänger/in ist mit 
Angabe der Adresse, wohin wir die 
Rechnung für Deine Teilnahme schicken 
sollen.  
 
 
 

 

Eingeladen sind:  
 

Eingeladen sind alle zukünftigen 
Teamerinnen und Teamer von WBKs, 
die das Teamer - Training bislang 
noch nicht erleben konnten. 
 

Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt, 
anders als beim WBK, auf dem 
Verstehen der in einem Prozess 
stattfindenden Vorgänge und den 
Handlungsoptionen, die gemeinsam 
vom Leitungsteam entwickelt 
werden.  

 
Noch Fragen?  
 

Christina Albrecht 
christina-albrecht@outlook.de 
0175/1560594 
 
 

Wir freuen uns auf Deine 
Anmeldung! 

 

Benni, Chrissi und Stefan 
 

 Teamer-Training der 
Pfadfinderstufe 
 

 

02.01. – 08.01.2023 
In Beilstein 

 

 

https://tools.dpsg.de/anmeldung/
mailto:christina-albrecht@outlook.de


Du… hast eine abgeschlossene WBK-
Ausbildung? 

Du… möchtest in Zukunft 
Woodbadgekurse teamen? 

Du… hast noch keinen Woodbadge-
Kurs geteamt und möchtest wissen, 
wie Du das Teamen und die 
dazugehörigen Herausforderungen 
angehen kannst? 

Du… möchtest Dich mit Menschen 
aus anderen Diözesen austauschen 
und aus deren Erfahrungen lernen? 

 

Dann ist es gut, wenn Du… 

 Dich fit machst für das Teamen 
von Woodbadgekursen. 
 

 weißt, wie die Planung und die 
Durchführung von Woodbagekursen 
in der Pfadfinderstufe angegangen 
wird. 
 

 gut ausgebildet bist, um selbst 
ausbilden zu können.  

Der Bundesarbeitskreis und die AG 
Ausbildung der Pfadfinderstufe, 
möchte Dich ganz herzlich zum 
Teamer-Training 1 einladen! 

 

Wir beginnen am 

Montag, den 02.01.2023 

 um 13.00 Uhr 

und enden am 

Sonntag, den 08.01.2023  

um ca. 14.30 Uhr 

 

Wir tagen in der Magdalenen-
kirche des VCP in Beilstein. 

 

 

 

 

 

Beim Teamer-Training dabei zu 
sein bedeutet: 

• sich intensiv vertraut machen, 
mit dem WBK-Konzept der 
Pfadfinderstufe 

• den Ablauf eines WBKs 
verstehen und reflektieren 

• ausgewählte Schwerpunkte 
bearbeiten  

• eigene Erfahrungen als 
Grundlage der 
Auseinandersetzungen 
nutzen 

• die eigenen Kompetenzen 
und Fähigkeiten in den Blick 
nehmen 

• lernen durch das Bearbeiten 
authentischer Situationen 

• gemeinsam Erfahrungen 
sammeln und reflektieren 


