Baden-Powell – unser Held?
Damals, 1907 auf Brownsea Island, als Robert
Baden-Powell, unser Held, unser Gründer, das
erste Pfadilager veranstaltete.. - Wer kennt sie
nicht, die Geschichte der Gründung der
Pfadfinderei, in der BP immer als der HELD der
Pfadfinderei dargestellt wird - ohne ihn gäbe
es uns ja auch nicht, oder?! Doch was wissen
wir eigentlich über ihn? Zu welcher Zeit hat er
eigentlich gelebt, was hat er gemacht, unter welchen Umständen
hat er das Scouting for Boys erfunden und welche Einflüsse gab es
da? Und viel wichtiger: was aus der Zeit der Gründung ist heute noch
im VCP zu finden? Wo sind noch heute Einflüsse von damals übrig?
Und was machen wir damit? Sollten wir nicht anfangen BP und
seine Geschichte mal genauer unter die Lupe zu nehmen?
Mit diesen und vielen anderen Fragen wollen wir uns beim
Schwerpunktseminar beschäftigen. Hast du Lust dazu, dich kritisch
mit Baden-Powell auseinanderzusetzen? Dann sei dabei und melde
dich schnell an, indem du das Formular rechts ausfüllst und bis zum
14.01.2022 per Post oder Mail an die LGS schickst:
VCP Land Hamburg
Güntherstr. 34
22087 Hamburg
info@vcp-hamburg.de
Weitere Infos erhaltet ihr nach eurer Anmeldung, vor der Veranstaltung.
Wir behalten uns vor, das Seminar aufgrund von Corona kurzfristig
ausfallen zu lassen oder als Onlinevariante durchzuführen. Bitte überprüft
nach der Anmeldung daher regelmäßig euren E-mail Posteingang!

Anmeldung zum Schwerpunktseminar BP Kritik
vom 28.-30.01.2022
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Schwerpunktseminar an:

Name: ____________________________________________________
Adresse: __________________________________________________
Email: _____________________________________________________
Telefon: ___________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________
Stamm und Verband: ______________________________________
Ich esse

O vegetarisch

O vegan

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum Unterschrift
(bei Minderjährigen die einer erziehungsberechtigten Person)

Kurzgefasst
Was? → Schwerpunktseminar: Baden-Powell – unser Held?
Wann? → 28. - 30.01.2022
Für wen? → Alle die Bock haben, ab 16 Jahren
Wo? → Heinrich-Karsch Haus, Bauernstraße 13, 29556 Suderburg
Wieviel? → 15 € (wer nicht soviel zahlen kann, kann sich gerne in
der LGS melden)

Veröffentlichung von Fotos

Nur wenn Sie zustimmen, kann der Verband Christlicher
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Land Hamburg Bilder, die Ihr
Kind zeigen, veröffentlichen oder weitergeben. Wir verwenden die
Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit, für unsere Verbandsorgane,
unsere Internetseiten und für Berichte über uns in den Medien. Die
Wahrung der Würde Ihres Kindes ist dabei für uns
selbstverständlich.
o Ich stimme zu

o Ich stimme nicht zu

_____________________ (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)
Bei über 14jährigen muss auch die/der Teilnehmende der
Veröffentlichung von Bildern zu oben genannten Zwecken selbst
zustimmen.
o Ich stimme zu

o Ich stimme nicht zu

________________________ (Unterschrift der/des Teilnehmenden)

