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schulungstermine

die Schulungen des vcp land bayern richten sich – wenn nicht anders angegeben – an pfadfinder*innen ab 15 Jahren, 
(zukünftige) mitarbeiter*innen des vcp land bayern

unsere Schulungsorte: 
Internationaler pfadfinderinnen- und pfadfinderzeltplatz Bucher�Berg, buch 26, 92363 breitenbrunn/opf.
landschlösschen rockenbach, Schulungs- und bildungsstätte des vcp land bayern, Schlossgasse 2, 91468 gutenstetten
pfadfinderinnen- und pfadfinderhaus Untermaxfeld, pfalzstraße 84, 86669 Königsmoos
pfadfinderinnen- und pfadfinderhaus Christelried, am birklinger weg, 97355 castell

ansprechpartner: 

mehr Informationen zu unseren Schulungen gibt es im Schulungsjahresheft und unter www.vcp-bayern.de/schulung

bergluft
erfahre auf dem bucher berg alles über erste hilfe, geländespiel, 
fahrt und lager, elterngespräche und vieles mehr. der Kurs findet 
in idyllischer atmosphäre zwischen Jurten, Kohten, lagerfeuer und 
holzhütten statt.

termin und ort: 
11. bis 17. Juni 2017 am bucher berg 
anmeldeschluss: 29. mai 2017 
Kosten: 70 €

luftschloss
erfahre im landschlösschen rockenbach mehr über themen wie die 
Spielidee dschungelbuch, hajkplanung, Körpersprache, präsentati-
onstechniken und elternabend. außerdem wartet die wunderschöne 
landschaft darauf von dir während eines hajks erkundet zu werden.

termin und ort: 
17. bis 23. april 2017 in rockenbach
anmeldeschluss: 8. april 2017
Kosten: 70 €

ft „nichts als theater!“
gemeinsam mit euch wollen wir kreativ werden, in andere rollen 
schlüpfen, inszenieren, improvisieren, fantasieren!  wir geben euch 
tipps und tricks zur Inszenierung und rollenfindung und beschäfti-
gen uns mit der frage, wie ihr theater in der meuten- und Sippenstun-
de einbauen könnt. wie viel rampensau steckt in euch? Kommt zum 
ft theater und findet es heraus!

termin und ort: 
19. bis 21. mai 2017 in rockenbach
anmeldeschluss: 5. mai 2017
team: lisa-maria graf & lena-Shirin götz
Kosten: 30 €

Kurs Süd „Spiele“
der Klassiker geht in mit neuen Spielkonzepten die dritte runde: kniff-
lige Kooperationsaufgaben, interessante planspiele und strategische 
gelände-Kampagnen warten auf euch. auch wollen wir die waldläu-
ferzeichen im modernen Kleid wieder aufleben lassen und euch die 
möglichkeiten von escape-games näher bringen. es gibt viel zu ler-
nen – und wie immer wird es ein riesenspaß.

termin und ort –achtung! neuer termin: 
12. bis 14. mai 2017 am bucher berg
anmeldeschluss: 21. april 2017
team: andreas Körtge, markus lederhuber 
und philipp (fey) Scholz
Kosten: 30 €

Kurs Süd „vorratskammer“
wir wollen unsere vorratskammer mit althergebrachten methoden 
füllen: räuchern, fermentieren, wecken, Kochen und Salzen. wir ba-
cken brot, stellen milchprodukte her, konservieren obst, gemüse und 
fleisch. Ihr erfahrt nicht nur Interessantes über die herstellung von 
nahrungsmitteln und die dahintersteckende Kultur, sondern auch 
über ernährung und nachhaltigkeit im allgemeinen.

termin und ort: 
23. bis 25. Juni 2017 am bucher berg
anmeldeschluss: 2. Juni 2017
team: Kat Körtge und das Kurs Süd team
Kosten: 40 €

Frankentreff
christian Schröppel
ft@vcp-bayern.de

landesschulungen
edith wendler | bildungsrefe-
rentin vcp land bayern
info@vcp-bayern.de

Kurs�süd�
fey (philipp Scholz)
kurssued@vcp-bayern.de
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KiM – Kommentare, Infor-
mationen, meinungen (seit 
1969) ist die Zeitschrift für 
mitglieder des verbands 
christlicher pfadfinderinnen  
und pfadfinder land bayern.  
Sie erscheint dreimal im 
Jahr. 
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namentlich gekennzeichne-
te beiträge geben nicht in 
jedem fall die meinung der 
redaktion wieder. 

die redaktion behält sich – 
in absprache mit den auto-
rinnen und autoren – not-
wendige Änderungen vor. 
unberührt davon bleibt das 
recht auf Kürzungen und 
die redaktionelle bearbei-
tung von artikeln im Sinne 
der sprachlichen glättung 
sowie der Korrektur von 
fehlern, die auch ohne wei-
tere rücksprache durchge-
führt werden können.

die KIm-redaktion geht 
davon aus, dass personen, 
die auf zur Illustration von 
artikeln eingesendeten fo-

tos zu sehen sind, mit der 
veröffentlichung in der 
verbandszeitschrift KIm 
einverstanden sind. 
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druck
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nächsten�Ausgabe:
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die nächste ausgabe er-
scheint vor aussichtlich  
vor den Sommerferien
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Waldläufer-sudoku

Ziel ist es, die leeren Zellen des Spielfeldes mit den 
neun waldläuferzeichen so auszufüllen, dass
• in jeder Zeile und
• in jeder Spalte und
• in jedem 3 x 3-teilquadranten
jedes dieser Zeichen genau einmal steht. 
viel Spaß beim knobeln!

Folgende�zeichen�sind�relevant:

leicht mittel


