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  13. Juli 2021 

Ausschreibung Vorkurs Herbst 2021 

Liebe Wölflinge, Sipplinge und Eltern aus dem Bezirk Mitte 

Checke ein auf der Vorkurs-Yacht! Wir haben für euch einen Luxus-Liner gekapert, um dem Herbst zu entfliehen 

und eine Woche bei Kaviar, Kakao und kubanischen Zigarren zu verbringen. Wie könnte der Start in dein 

zukünftiges Sippenleben besser zelebriert werden? Du fragst dich, warum wir uns so ein Transportmittel leisten 

konnten? Scheinbar war der Kahn wegen etwas Schlagseite günstig zu haben, aber wir haben die Löcher im Bug 

mit alten Kothenbahnen verstopft. Unterwegs wirst du von deiner kompetenten Crew mit einem bunten 

Entertainment-Angebot bei Laune gehalten, also mach dir keine Sorgen wegen der Herbststürme, die manchmal 

auf dem Fluss Steinbeck bei Harsefeld toben. 

Auf dem Programm steht neben Navigation und dem Schreiben von Chroniken auch Materialkunde, der Umgang 

mit Feuer an Bord und das Kochen in der Kombüse. 

Weil es im Herbst auf hoher See etwas kälter werden könnte, solltest du dir unbedingt warme Klamotten 

einpacken. Dazu sind deine Kluft und dein Halstuch (wenn vorhanden), dein Essbesteck, Isomatte und 

Schlafsack, ein Gaul (Liederbuch, kann auch für 10€ auf dem Kurs erworben werden), eine Trinkflasche und ein 

Schnitzmesser durchaus wichtig. Dein Handy kannst du getrost zuhause lassen, denn auf hoher See gibt es 

sowieso keinen Empfang. Wir haben ein Funkgerät, mit dem wir deine Eltern benachrichtigen können. Sollten sie 

während des Kurses nichts von uns hören ist das das Zeichen, dass alles gut ist. 

Anmelden kannst du dich unter dem Link: 

https://ndspfadfinden.wufoo.com/forms/anmeldung-vorkurs-mitte-2021 

Anmeldeschluss ist der 10.09.2021 

In der Woche nach dem Anmeldeschluss bekommst du eine E-Mail, ob deine Anmeldung bestätigt wird. Wenn 

du bestätigt wurdest bekommst du daraufhin die wichtigsten Daten per E-Mail.  

 

Hier einmal die wichtigen Daten: 

Wann?   17.10.2021 – 24.10.2021 

Wo ist die Kursstätte? Buchenkamp, Harsefeld 

Wie viel kostet der Vorkurs?  80,00 €  
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