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10. bis 12.2.2017 

Seminar für  

(Stammes-) Vorstände 

Die Fakten 

Zeitraum:  10. - 12. Februar 2017 
 
Ort: Heinrich Rabbich Haus 
 Geilinghausweg 10, 45239 Essen 
 www.heinrich-rabbich-haus.de 
 
Kosten:  20,— € 
 
Anmeldeschluss:  
Montag, 02. Januar 2017 
 
Anmeldeprozedere: 
Anmeldungen nur über unser online Anmelde-
tool auf www.dpsg-muenster.de .  
Es gelten die dort verfügbaren Allgemeinen 
Teilnahmebedingungen des DPSG Diözesan-
verbandes 
 
Teilnehmerzahl: 
Min. 8 Personen; Max. 20 Personen 
 
 
Informationen und Nachfragen: 
Wir sind gerne für euch da, wenn ihr noch  
Fragen habt. 
 
Fragen zu Inhalt und Woodbadgeausbildung  
Ute Schneider (0251) 289193-12 
Ute.schneider@dpsg-muenster.de 



Deine Arbeit ... 

... als Vorstand macht Spaß, sie nimmt einen Groß-

teil deiner Freizeitgestaltung ein und bringt eine 
enorme Kompetenzentwicklung mit sich? 

 Personalmanagement 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Mitarbeitermotivation 

 Repräsentation  

 und nicht zuletzt  
Ausbilder... 

...sind nur fünf Schlagworte 

deiner Tätigkeitsbeschrei-
bung?  

an … 
 den Grundlagen und Aufgaben der Stammes-

vorstandsarbeit  
(z.B. Stammesversammlung) 

 der Gestaltung von Einstieg und Praxisbeglei-
tung der Woodbadgeausbildung 

 Ein bisschen Recht und Finanzen 

 Moderation und Präsentation in Gruppen  
… natürlich bietet es ebenfalls genügend Raum 

für Austausch und Reflexion der individuellen Vor-
standsarbeit. 

Wir arbeiten... 

 mit euren Praxiserfahrungen 

 mit theoretischem Hintergrundwissen und 
praktischen Übungen  

 Zielgruppenorientiert 

 und bieten eine interessante Methodenvielfalt 

Mitzubringen ... 

 komplettes Bettzeug 

 Hausschuhe (ultrawichtig) 

 alles, was du für ein angenehmes  
Wochenende unter Pfadfindern brauchst. 

 für Verpflegung und Lagerfeuer wird gesorgt. 

 viel Spaß 

 Musikinstrumente und Co. 

Rund um  
 
Andreas Schulte (Aubi AK) 
 
 
 
freut sich auf dich ! 

Das Team... 

Eckdaten ... 

 Anreise erfolgt am Freitag gegen 19 Uhr und 
endet am Sonntag nach dem Mittagessen um 
ca. 15 Uhr 

Wir bieten.. 

ein Wochenende, das informativ, spannend, lus-
tig, interessant und manchmal vielleicht auch 
etwas ungewöhnlich sein wird. Das wollen wir 
vor allem durch Folgendes erreichen: 
 wenig Vorträge 

 viele praktische Übungen 

 Austausch über Erfahrungen und praktische 
Herangehensweisen 

Warum sollte ich da−

hingehen? 

... Die Zeit wird nicht vergeudet sein.  
Wir wollen an diesem Wochenende ganz getreu 
dem pfadfinderischen Motto „Learning by 
Doing“ einige Aufgaben eines Stammesvorstan-
des genauer unter die Lupe nehmen. 
Bei der ganzen Sache wird der Spaß nicht zu 
kurz kommen, da ja auch die Arbeit als Vorstand 
vor allem Spaß machen soll.  
 
Zielgruppe: 
Das Seminar richtet sich bewusst nicht nur an 
neue oder zukünftige Vorstände sondern auch 
an „alte Hasen“. Wir sind der Meinung, dass gera-
de der Austausch zwischen Jung und „Alt“ eine 
der großen Stärken unseres Verbandes ist, die 
wir nutzen wollen.  

… inhaltlich ... 


