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Abschlußfragebogen 1 
 1 = gut / kenn ich haargenau ...  6 =schlecht / nie gehört 1 2 3 4 5 6 

Ich weiß nun, wer die Pfadfinder erfunden hat       

Ich weiß, was eine Bezirksversammlung ist       

Ich kenne andere Pfadfinderverbände       

Ich kann etwas mit dem Namen Mafeking anfangen       

Ich weiß, wann das erste Pfadfinderlager stattfand       

Ich weiß, was ein Jamboree ist       

Ich weiß, was eine LV ist       

Ich kenne den Begriff Kleingruppensystem        

Ich weiß, warum wir eine Kluft tragen       

Ich kenne die Bedeutung von Sippenämtern       

Eine Einführung von Sippenämtern in meiner Sippe 
halte ich für 

      

Die Idee einer Sippenkasse halte ich für       

Kann ich mir vorstellen, 1mal eine Sippenstd zu planen       

Ich weiß, was ein Spannungsbogen ist       

Wir machen regelmäßig einen Abschlußkreis       

Die Idee d. Wimpel im Stamm Jadeburg halte ich für       

Ich kann verstehen, warum wir auf GrpStd 1nen 
Höhepkt.brauchen 

      

Die letzten Sippenstunden in meiner Sippe finde ich        

Wir singen regelmäßig das Abschiedslied       

Die Einleitung zu diesem Crashkurs fand ich       

Den Stammesrat am Freitag fand ich       

Die Idee eines Stammesrates beurteile ich wie folgt       

Ich denke, man kann dort noch viel mehr machen       

Ich weiß jetzt, was man zu einer Fahrt alles planen 
muß 

      

Ich kann jetzt eine Fahrtenkalkulation aufstellen       

Ich weiß, was ich bei der Auswahl eines Lagerplatzes 
bedenken muß 

      

Ich weiß, was ein Netzplan ist       

Ich traue mir zu, selber eine Sippenfahrt zu planen       

Ich möchte gerne ein Wanderung vom SR aus machen       

Die Küche auf diesem Kurs fand ich       

Auf Gas zu kochen finde ich       

Ich weiß, was ein Kochtisch ist       

Ich weiß, wo ich Infos zur Aufsichtspflicht finde       

Ich denke, aufgrund der Infos hierzu werden wir 
einiges in Zukunft anders machen 

      

Ich denke, auch jüngere können schon SiFü sein       

Ich weiß was ein LZP ist       

Ich weiß, was eine Machtkampfsphase ist       

Ich kann mich an den Begriff soziogramm erinnern       

Ich weiß in etwa, was ein WIR-Gefühl ist       

Wir haben ein WIR-Gefühl in der Sippe       

Wir haben ein WIR-Gefühl in unerem Stamm       

Wie finde ich den autoritären Führugnsstil       

Wie finde ich den Laissez-faire Führungstil       
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Ich kenne den Aufbau der Altersstufen im VCP       

Ich weiß, was eine Meute ist       

Den Job eines Feuerwartes halte ich für       

Die Idee einer Sippenchronik finde ich       

Die Exkursion Pfadfindergeschichte fand ich       

Ich würde gerne an einem Pfadf.geschichtsseminar 
teilnehmen 

      

Die Infos dazu in der Kursmappe bewerte ich mit       

Ich weiß, was ein Pfadfindergesetzt ist       

Die Regeln der PfadfinderInnen halte ich für       

Die Idee einer Probenordnung halte ich für       

Ich weiß in etwas, was Wandervögel sind       

Ich weiß, wer tusk war       

Ich kann mit Karte und Kompaß umgehen       

Ich weiß, wie man ein Feuer richtig aufbaut       

Ich kenne einige Knoten       

Ich kann eine Kothe aufbauen       

Ich kann einen Kothenaufbau leiten       

Ich weiß, was ein Logistikmaster ist       

Die Idee eines SAM halte ich für       

Das Thema indianer auf der Großfahrt finde ich       

Ich freue mich auf die Großfahrt       

Ich finde es spannend, auf Bezirksalger zu fahren       

Die Gepäckliste zur Großfahrt finde       

Die Idee eines Takos halte ich für       

Ich weiß, wie man einen Zuschußantrag ausfüllt       

Ich weiß, wie man eine Feuerstelle richtet verläßt       

Ich kenne die Feuerschutzbestimmugnen       

Die Idee eines Logbuches finde ich       

Den Kursteil über d. Struktur der Pfadfinderrei fand ich       

Das Thema Aufsichtspflicht war trocken - spannend       

Ich weiß, wo ich das Morsesalphabet nachschlagen 
kann 

      

Ich weiß, was ein Morsesystem ist       

Ich halte die Idee eines Stammes Erste Hifle Kurses für       

Ich kenne die 5 W´s       

Ich kenne den Unterschied zwischen Erste Hilfe und 
Sofortmaßnahmen 

      

Die Idee eines Gemeindejugendringes finde ich für       

Die Teilnahme am Ellernfest in Rastede halte ich für       

Ich weiß, was die ejo ist       

Die Idee des Kreisjugendkonventes finde ich       

Den Gemeindekirchenrat finde ich       

Ich weiß, wer Kreisjungdpastor ist       

Ich weiß, welche Funktion Sandra Adasm wahrnimmt       

Den Kirchenanbau halte ich für       

Die Idee eines AK "Wir von der Kirche" halte ich für       

Der AK "Zukunft" war       

Mehr Fahrten zu machen finde ich       

Ein Lager zum Thema Römer und Gallier halte ich für       
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Ich kennen den Schutzpatron der Pfadfinder       

Die Kurseinheit zur Gruppenstunde fand ich       

Die Kurseinheit zur Fahrt & zum Lager fand       

Die Idee eines Technikkurses halte ich für       

Ich habe Interesse an einem DGD oder GK       

Die Kurseinheit zur Gruppensoziologie/Pädagogik fand 
ich sinnvoll 

      

Ein Stammesbüro halte ich für       

Ich möchte gerne neue Aufgaben im Stamm 
über/wahrnehmen 

      

Die Arbeit der SL beurteile ich bisher als       

Die Arbeit des SR beurteile ich bisher als       

Ich würd gern einen Kirchenältesten zum SR einladen       

Den Besuch des Kongreß Kinder in der Kirche fand ich       

Die Kurseinheit Elternarbeit fand ich       

Den letzten Elternabend fand ich       

Die letzte SVV fand ich       

Die Idee einen eigenen Film zu drehen finde ich       

Ich würde gerne mal Chronuk schreiben       

Ich würde gerne einen Sippenwimpel tragen       

Die Infos zu den Traditionen empfand ich als       

Wir hatten Spaß auf dem Crashkurs       

Ich weiß was WOSM ist       

Eine Ringaktion in Sachen Friedenslicht halte ich für       

Jeden Tag eine gute Tat bewerte ich als       

Die Kurseinheit zu den Aufgaben eines Gruppenleiters 
fand ich 

      

Die Kurseinheit zu den Aufg. der StaLeitung fand ich       

Den Einsatz eines Tageslichtprojektor bewerte ich mit       

Den Videoabend fand ich       

Ich würde gern mal was anderes essen       

Ich fühle mich in Sachen Sippenstunden planen nun 
viel sicherer 

      

Ich denke ich kann mit Aufsichtpflicht nun besser 
umgehen 

      

Die Idee eines O-Spieles auf Stammesfahrt finde ich        

Die Teilnahme am Konfirmationsgottesdienst fand ich       

Eine Floßtour halte ich für       

Die Einladung zum Kurs war       

Die Einladung zur Großfahrt war informativ genug       

Die vielen Fragen nerven mich       

Ich finde eine Refelxion einer Grpstd o.eines Kurses für       

Die Idee einer Rover-Wache halte ich für       

Das Geländespiel für das Pfingtslager halte ich für       

Ich weiß ungefähr, wie eine Sonnenuhr funktioniert       

Ich kann ein Beil aufstielen       

Ich traue mit zu, ein Beil zu schärfen       

Die Idee eines MatBunkerTeams halte ich für       

Die Idee des MatBunkers halte ich für       

Der Stamm soll einen neuen schnellen Computer       
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kriegen 

Die Idee einer Andacht finde ich       

Die Idee einer Morgenrunde halte ich für       

Soll die Versprechendsfeier feierlicher werden       

Die Idee eines SR-Seminars oder SR-Fahrt finde ich       

Ich weiß, was ein ljr ist       

Ich hätte Lust, im Gemeindejugendring oder 
KreisJugendKonvent mitzuwirken 

      

Die Idee eines offenen Jugendtreffs halte ich für       

Die Idee des Projektes Jadeburg halte ich für        

Das Projekt Jadeburg beurteile ich als realisierbar       

Einen Rat der Evangelsichen Jugend halte ich für       

Ich fühle mich wohl in meiner Sippe       

Ich fühle mich als Teil der Kirche       

Der VCP ist für mich ein Stück Kirche       

Ich fühle mich alsTeil der ejo       

Die Internetseite jadeburg.de finde ich       

Die Idee eines Stammesbullis finde ich       

Ich hätte gern noch merh über Aufsichtspflicht erfahren       

Ich hätte gern noch mehr über Pfadfindergeschichte 
erfahren 

      

Ich hätte gern noch mehr über Wandervögel erfahren       

Ich weiß, wer die Kothe erfunden hat       

Ich weiß, was das Halstuch bedeutet       

Ich weiß, was die drei Finger beim Pfadfindergruß 
bedeuten 

      

Ich kenne die Bedeutung des Kreuzes       

Ich glaube an Gott       

In der Kirche fühle ich mich wohl       

Ich bin im VCP zu Hause       

Die vielen Fotos nerven       

Wir würden gern einen eigenen Sippenraum haben       

Ich kenne das Zeichen der Pfadfinderinnen       

Ich finde es blöd, das es SR-Protokolle gibt       

Ich lese die Pinnwand       

Ich weiß, wann die Großfahrt 2001 stattfindet       

Ich denke, wir singen zu wenig       

Ein AK Musikinstrumente spielen und lernen wäre       

Ich würd gern mal Gitarre spielen       

Ich würd gern mal Orgel spielen       

Ich würd gern mal schmieden       

Ich will die brug Ludwigstein besuchen       

Ferienpaßaktionen finde ich toll        

Den Kurs fand ich insgesamt bisher       

Ein solcher Kurs soll bald wieder angeboten werden       
(VCP JB) 

 


