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erwaChsene Im VCp Land Bayern  

es gibt regionen (fast) ohne stämme, stämme 
ohne wölflinge oder Jungpfadfinder, aber  
erwaChsene gIBT es eIgenTLICh üBeraLL. 
Laut unseren offiziellen Listen ist etwa jedes 
zweite mitglied im VCp Land Bayern erwachsen. 
Viele sind zunächst noch in der Jugendarbeit 
aktiv, leiten gruppen, halten Kurse, kochen, 
fahren, organisieren, gehen auf Fahrt, sitzen in 
gremien ... aber nach Berufseinstieg und Famili-
engründung ändert sich dies oft.
dennoch scheint etwas dran zu sein an der  
Idee des LeBenspFadFInderTums und man 
zahlt weiter seinen Beitrag und steht still in der 
Liste. Obwohl wir immer mehr werden, spiegelt 
sich das nicht in neuen aktionen oder program-
men. erwachsene passen nicht so recht in das 
VCp-stufenkonzept, sie müssen sich ihr  
pFadFInderseIn seLBsT gesTaLTen. gemein-
sam ist uns das alter ü18 und die sozialisation 
im pfadfindertum. Ist das wenig oder viel? was 
sieht man, folgt man dem abgewandelten Leit-
spruch von Baden powell „look at the adult“? 
was sind unsere Bedürfnisse? was wollen wir? 
die LandeserwaChsenen beschäftigen sich 
genau mit diesem Themen – auch auf der  
LandeserwaChsenenVersammLung 2013.
Kommt von überall! erwachsener im VCp Land 
Bayern muss man nicht werden - man ist es 
einfach. 

 

L a n d e s 

erwachsenen 

t r e f f e n 
20. und 21. JuLI 2013

pFadFInderzeLTpLaTz  

BuCher Berg

ein
Lad
ung 
zum

anmeLdung 

BITTe meLdeT euCh an, damIT dIe  
OrganIsaTIOn geLIngen Kann 

•	 Telefonisch	unter	0911-4304264
•	 Per	E-Mail	unter	bayern@vcp.de
•	 Per	Post	an	 

VCp Land Bayern
Postfach	450131
90212	Nürnberg

Bitte gib an, von wann bis wann du kommst, 
mit wievielen personen du kommst, wie alt 
mitgebrachte Kinder sind, und ob du am 
sonntag Frühstück und/oder mittagessen 
möchtest.

•	 Übernachtung	mit	Frühstück:	€	12,- 
(Kinder	von	6	bis	14	Jahren	€	5,-),	

•	 „all	inclusive“	mit	Mittagessen	15,-€ 
(Kinder	von	6	bis	14	Jahren	€	8,-	)

•	 nur	Mittagessen	4,-€



 

anmeLdung du BIsT herzLICh eIngeLaden

Liebe pfadfinderin, lieber pfadfinder,

wir laden dich ganz herzlich ein zum  
LandeserwaChsenenTreFFen 2013. 

auch diesmal sind wir in Breitenbrunn,  
können in entspannter atmosphäre gute 
Freunde und Bekannte treffen, uns unter-
halten, singen und das hoffentlich gute 
wetter genießen. 

auf dem Lagergelände hat sich allerhand 
getan, und durch den späteren Termin sind 
wir gäste des International guide and scout 
Camps, es gibt also einiges zu entdecken, 
auch für Familien und Kinder.

am samstag findet ebenfalls am Bucher Berg 
das sOmmerFesT des VCp Land Bayern 
statt. die Veranstaltungen gehen fließend  
ineinander über. 

wir freuen uns auf dein Kommen! 
deine Landeserwachsenenvertreter

Bettina emer     peter müller     dirk Thomas

am sOnnTag wollen wir auf der  
LandeserwaChsenenVersammLung 
über die arbeit der erwachsenen und inte-
ressante projekte im Landesverband (z.B. 
gründung einer stiftung) informieren. es 
wäre schön, wenn aus den verschiedenen 
gruppen, Älteren- und Kreuzpfadfinderkrei-
sen personen berichten könnten. 
daneben wählt die Versammlung ihre Ver-
treter und delegierte für die Landes- und 
Bundesgremien neu.

samsTag
•	 Anreise	ab	Nachmittag	möglich	 

(zelt oder wohnmobil mitbringen)
•	 Für	das	Grillen	am	Abend	Fleisch	und	

Beilagen bitte mitbringen,  
auch geschirr etc.

sOnnTag
•	 8:30	Uhr:	Frühstück
•	 10:00	Uhr:	Gottesdienst 

pfarrer Bernhard sokol
•	 11:30	Uhr:	Landeserwachsenen- 

versammlung; Berichte und neuwahlen 
Leitung der Landeserwachsenenver-
sammlung: günter schindler (peppi)

•	 ca.	13:00	Uhr:	gemeinsames	Mittagessen	
und abschluss

LandeserwaChsenenVersammLung 

name, Vorname

straße, hausnummer

Ort, datum unterschrift

geburtstag   Telefon 

e-mail

postleitzahl, Ort

stamm/sippenname

Ich komme am
20.07.2013
21.07.2013

Ich komme mit  erwachsenen

Ich komme mit   Kindern; alter:

am sonntag möchte ich / möchten wir 

Frühstück 
mittagessen


