Stadt, Land, Heim
Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
wer der Landes-Pfadfinderstufe auf Facebook folgt, hat es schon mitbekommen: Für den Herbst haben
wir uns als gemeinsame Aktion mal etwas Neues ausgedacht. Unter dem Titel „Stadt, Land, Heim“ können alle interessierten Sippen aus ihrem eigenen Stammesheim heraus daran teilnehmen. Dabei erhaltet
ihr von uns verschiedene Aufgaben, unsere Challenges, die ihr versucht, möglichst gut zu bewältigen.

Landesverband Baden-Württemberg

Einige dieser Challenges erhaltet ihr bereits im Vorfeld, so dass ihr sie schon in euren Sippenstunden erledigen solltet, da sie teilweise auch als Vorbereitung &
Einstimmung für das Wochenende dienen. Ansonsten gibt es natürlich auch an dem Wochenende selbst Aufgaben, die es zu lösen gilt. Ja, es wird sogar zwischen
den verschiedenen teilnehmenden Sippen Interaktionen geben. Wie das dann genau aussieht, wollen wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Für die Challenges
erhaltet ihr dann Punkte. Für die besten Sippen gibt es natürlich tolle Preise zu gewinnen.
Mit dem Newsletter erhaltet ihr auch einen Anmeldebogen, mit dem ihr euch als Sippe anmelden könnt. Ihr könnt dazu aber auch das Online-Formular auf der
Homepage verwenden: http://stadtlandheim.wordpress.com/. Beachtet bitte, dass ihr euch damit nur als Sippe für das Spiel anmeldet. Für das Wochenende
selbst müsst ihr eine eigene Anmeldung an eure Sipplinge verteilen, da ihr denn ja die Aktion in eurem Heim selbst organisiert. Sprecht hierfür einfach mal mit
eurer Stammesführung. Wir lassen euch nach eurer Anmeldung gerne eine passende Vorlage zukommen. Da wir das Programm stellen, müsst ihr euch hier nur
wenig Gedanken machen. Was genau ihr alles organisieren müsst, lassen wir euch dann in den Wochen vor der Aktion so nach und nach wissen…
Hinweis: Ihr könnt diese Aktion gerne in Form einer Sippenbegegnung bestreiten. Natürlich könnt ihr hierfür einfach eine Sippe aus eurem Stamm ansprechen.
Vor allem dürfen sich aber auch Sippen verschiedener Stämme besuchen. Dann wird ein Stamm bzw. eine Sippe zum Gastgeber, die eine andere Sippe zu sich
einlädt. So lernt ihr vielleicht ein neues Stammesheim, eine neue Stadt und neue Leute kennen oder seht vielleicht auch einfach mal wieder alte Bekannte. Gerne vermitteln wir euch auch an
eine andere interessierte Sippe, wenn ihr hier keine Kontakte habt. Eine gute Möglichkeit auch,
wenn sich euer Stammesheim nicht für eine (spät-herbstliche) Übernachtung eignet.
Weitere Infos findet ihr auf der bereits vorgestellten Homepage. Wir freuen uns über rege Teilnahme und stehen natürlich auch bei Fragen, Tipps, Anregungen oder Ideen zu eurer Verfügung.
Liebe Grüße und Gut Pfad,

eure LBs Dennis und Tisch

kurz & knapp
Datum: 20. bis 22. November 2015
Ort: Euer Stammesheim oder bei Partnersippe zu Gast
Anmeldeschluss: Sonntag, 31. Oktober 2015
Ihr braucht: Stammesheim mit Möglichkeit zu übernachten, kochen, waschen, etc.; eigene Anmeldung; Zeit in den ca. 3 Sippenstunden davor, Erreichbarkeit davor und am Wochenende selbst
(Handy, WhatsApp, …); gute Laune; Ehrgeiz zu
zeigen, dass ihr die beste Sippe im LV seid;
Kosten: keine (abgesehen von dem Beitrag, den eure
Teilnehmer für die Aktion bei euch zahlen)

