
 
 
Persönliche Daten 
 

_______________________ /__________________________ 

Pfadfinder seit      Stamm 
 

Zu beachtende Krankheiten, Allergien, sonstige 
Bemerkungen: 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
Anweisungen für erforderliche Medikamente oder 
notwendige Pflegemaßnahmen: 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

 
Letzte Tetanus-Impfung: _________________________ 

Wenn diese mehr als 5 Jahre zurückliegt, bitte vor 
dem Kurs überprüfen lassen! 
 

 
O  Ich möchte als Helfer (kostenfrei) auf dem 
ReTraWoX  dabei sein 
 
O  Ich bin als Trainer oder Co-Trainer dabei 
 

Ich möchte an folgendem Kurs teilnehmen: 
 ______________________________________________________ 
 

O  Ich nehme am KorX teil, möchte aber schon am 
02.10. anreisen 
 
PS.: Sollte Deine Gemeinde/dein Stamm die Kursgebühren 
nicht (zumindest teilweise) übernehmen (können), wende 
Dich bitte für finanzielle Unterstützung an deinen 
Regionstrainingskoordinator. 

 

 
 
Diese Trainings erwarten dich auf dem ReTraWoX: 
 
KorX – Der Kornettkurs (03. – 06.10.2019.) 
Der Kurs für Kornetts und andere engagierte 
Jungpfadfinder und Pfadfinder ab 12 Jahren, die in 
die Mitarbeit hineinschnuppern wollen. 
 
AkelaX – Der Akelakurs für Wölflingsmitarbeiter 
(02. – 06.10.2019) 
Der Kurs für angehende oder bereits aktive 
Mitarbeiter in der Wöflingsstufe, die ihr Wissen 
erweitern wollen. Ab 14 Jahre. 
 
SifüX – Der Sippenführerkurs für Mitarbeiter der 
(Jung)Pfadfinderstufe (02. – 06.10.2019) 
Der Kurs für angehende oder bereits aktive 
Sippenführer in der Jungpfadfinder oder 
Pfadfinderstufe mit pfadfinderischer Erfahrung. Ab 
14 Jahren. 
 
Der StafüX wird voraussichtlich ebenfalls auf 
unserem ReTraWoX stattfinden. Nähere Infos hierzu 
folgen von den Bundestrainingskoordinatoren. 
 
Alle BPS-Trainings sind ganz nach BPs Grundsatz 
„Learning by doing“ sehr praktisch ausgerichtet. 
 
 
Die Anmeldung erfolgt über den Stammesführer. 
Wenn du Fragen hast, wende dich einfach an 
unsere Trainingskoordinatoren (training-
mitte@bps-pfadfinder.de), die dir gerne 
weiterhelfen.  
 
Anmeldeschluss ist der 15.09.2019 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

RETRAWOX 2019 

Regions-Trainings-Wochenende  
der Region Mitte 

 

02. – 06.10.2019 
In Breitscheid (Hessen) 

 

mailto:training-mitte@bps-pfadfinder.de
mailto:training-mitte@bps-pfadfinder.de


ReTraWoX 2019 – 
Gemeinsam Neues entdecken! 

 

Vom 02.bis 06.10.2019 ist es soweit:  
In Breitscheid (Hessen) auf dem Gelände des 
Stammes August-Hermann-Francke findet das 
zweite Regions-Trainingswochenende der Region 
Mitte statt – und du hast jede Menge 
Möglichkeiten, dabei zu sein! 
 

Als Teilnehmer 
Egal ob als als engagierter (Jung)Pfadfinder beim 
KorX, als (angehender) Wölflingsmitarbeiter beim 
AkelaX oder als (angehender) Sippenführer beim 
SifüX – bei einem unser Trainings kommst du auf 
jeden Fall voll auf deine Kosten und lernst jede 
Menge Neues & Nützliches für deine Arbeit! 
 
Als Trainer 
Wer schon einmal ein Training (mit)geleitet hat, ist 
herzlich eingeladen, das auch beim ReTraWoX zu 
tun – natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam 
mit anderem im Team und mit organisatorischer 
Unterstützung unserer Helfer. 
 
Als Co-Trainer 
Du bist noch kein Trainer, hast aber selbst schon 
mal ein Training mitgemacht und möchtest jetzt 
dein Wissen weitergeben? Werde Co-Trainer in 
einem unserer Kurse! Gemeinsam überlegen wir, 
welches Training am besten für dich passt. 
 
Als Helfer 
Wer kein Training mitmachen möchte, das 
ReTraWoX aber trotzdem nicht verpassen möchte 
und mindestens 15 Jahre alt ist, kann die Kurse als 
Helfer unterstützen und damit Teil der 
Gemeinschaft werden. 
 
 
 

Hier noch ein paar weitere Infos: 
 
Veranstaltungsort: 
Gelände des Vereins Neustart Breitscheid (Auf der 
Hub 6, 35767 Breitscheid) 
 
Mehr Infos zum Lagerplatz findest du auf 
http://www.neustart-breitscheid.de/kontakt/ 
 

Bei Bedarf bieten wir einen Shuttle-Service 
vom/zum Bahnhof Herborn an. 
 
Kursgebühr: 
55 € für den KorX 
65 € für SifüX und AkelaX 
 
Für Trainer, Co-Trainer und Helfer ist die Teilnahme 
kostenfrei. 
 
Wer am KorX bzw. QuerX teilnimmt, aber schon am 
02.10. anreisen möchte, darf das gerne tun. Für 
Übernachtung und Verpflegung fallen dann 
zusätzliche Kosten von 7 € an.  
 
Die Beiträge überweist bitte auf euer 
Stammeskonto, damit diese dann gesammelt auf 
das Konto der Region Mitte überwiesen werden 
können. 
 
SifüX und AkelaX beginnen am 02.10. um 17 Uhr, 
der KorX am 03.10. um 13 Uhr. Alle Kurse enden am 
06.10. um 15 Uhr. 
 
Weitere Infos erhaltet ihr nach erfolgreicher 
Anmeldung mit dem Rüstbrief. 
 
 
Sei dabei und werde Teil des zweiten ReTraWoX 
der Region Mitte – Wir freuen uns auf dich! 
 

 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das 
Regionstrainingswochenende der Region Mitte an. 
 
_________________________________________ 
Name 
 
_________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
_________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
_________________________________________ 
PLZ, Wohnort 
 
_________________________________________ 
Telefon- und evtl. Handynummer 
 
_________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
_________________________________________ 
Unterschrift des Kursteilnehmers 
 

Für U18-Pfadis : 
Erklärung der Erziehungsberechtigten 
Mit der Teilnahme meines Kindes an dem 
Trainingswochenende der Region Mitte bin ich 
einverstanden. Wir haben von den geplanten Aktivitäten 
Kenntnis genommen und befürworten, dass es an diesen 
teilnimmt. Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es 
den Anweisungen der Trainer Folge zu leisten hat. Bei 
schwerwiegender Zuwiderhandlung akzeptiere ich einen 
Verweis vom Lager und organisiere die Heimreise. Mir ist 
bekannt, dass es bei Kursen üblich ist, den Teilnehmern 
verschiedene Aufgaben alters- und erfahrungsgemäß 
eigenverantwortlich zu übertragen, was ich hiermit 
ausdrücklich gestatte. Allergien, sonstige Unverträglichkeiten 
oder Auffälligkeiten, auf die Rücksicht genommen werden 
muss, regelmäßig erforderliche Medikamenteneinnahme 
oder besondere notwendige Pflegemaßnahmen habe ich 
vermerkt. 
 

_________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

https://deref-gmx.net/mail/client/hu4YLYcibno/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.neustart-breitscheid.de%2Fkontakt%2F

