Gilwellkurs
Moin, moin zusammen,
Auf dem Gilwellkurs wird versucht ein Raum zu schaffen, in dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben ihre eigene Rolle und Aufgabe bei den
Pfadfinder*innen zu reflektieren. Es werden verschiedenste Themen diskutiert und hinterfragt. Auf diese Weise erhalten die Teilnehmenden unabhängig
von anderen Aufgaben die Chance, den BdP mitzugestalten. Dies geschieht nicht zuletzt im Anschluss an den Kurs durch die vielfältigen Projekte, welche
im kleinen und großen Rahmen überall im BdP durchgeführt werden. Auf dem Gilwellkurs haben die Teilnehmenden die Möglichkeit sich mit anderen
aktiven Pfadfinder*innen aus dem gesamten BdP auszutauschen. Dieser abschließende Kurs schafft also die einzigartige Möglichkeit, die eigene Aufgabe
zu reflektieren, um daraus ein neues Projekt zu entwickeln, welches den Wünschen und Bedürfnissen des einzelnen entspricht – klingt doch traumhaft,
oder?

Der Gilwellkurs unterteilt sich in drei Teilkurse:
Der Gilwellkurs für Aktive im Stamm richtet sich an Stammesführungen und aktive Stammesratsmitglieder. Hier geht es um die Stammesarbeit
wie z.B. den Stammesplan, den Umgang mit Schwierigkeiten oder die Zukunftsplanung
Der Gilwellkurs für Aktive in Land und Bund richtet sich an Landesleitungs-, Bundesleitungs- und Arbeitskreismitglieder, aber auch an Landesund Bundesvorstände richtet. Themen wie die Leitung von Teams, oder Methoden zur Organisation bilden die Inhalte. Methodisch liegt der
Schwerpunkt auf dem Projektmanagement.
Der Gilwellkurs für Trainer*innen ist der Kurs für Kursleitungen und erfahrene Kursteamende. Hier geht es unter anderem um die Organisation
eines Kurses und den Aufbau und das praktische Durchführen von Kurseinheiten.
Eine detaillierte Beschreibung darüber, was euch auf den Kursen erwartet, findet ihr in dieser Gilwell 2020 - Ausschreibung.pdf

Zu den Fakten:
Der Gilwellkurs findet vom 12. bis zum 19. September 2020 in unserem Bundeszentrum in Immenhausen statt.
Anmelden könnt ihr euch bis zum 30.06.2020. Der Frühbucherrabatt (120€) gilt bis zum 31.05.2020, danach kostet euch der Kurs 140€.
Das ist der Link zu Onlineanmeldung: https://formulare.meinbdp.de/index.php/394841?lang=de-informal
Achtung: Ihr bekommt im Anschluss an den Anmeldevorgang eine Bestätigungs-Email geschickt, die ihr bitte unterschrieben an das Bundesamt
weiterleitet. Wundert euch bitte nicht, dass die Anmeldung den Charakter einer Umfrage hat.

Leitet die Ausschreibung und die Anmeldung gerne in euren Kreisen weiter oder sprecht Leute direkt an. Wir freuen uns auf viele motivierte Teilnehmende
:)
Bei Fragen und Anregungen meldet euch gerne bei uns: Laura (laura.stoermer@pfadfinden.de) und Krake (annika.schoenherr@pfadfinden.de).

Lieben Gruß, Gut Pfad und bleibt gesund,
Euer Gilwellkursteam 2020

