
 

Bund der Pfadfinderinnen

und Pfadfinder

LV Bremen e.V.

Liebe Stammesführungen, liebe
Gruppenleitungen, liebe Ältere, liebe
Interessierte,  
                                                        
das Landeslager wirft seine Schatten voraus,
in nicht mehr ganz zwei Monaten ist es soweit.
Unter dem Motto Lichtermeer veranstalten wir
in diesem Jahr unser Lager in Wiesmoor in
der Nähe von Oldenburg. Viele von Euch
bereiten dieses Lager mit vor, sehr stolz blicke
ich darauf, das immer mehr fleißige
Mitarbeiter wieder Spaß daran finden, so
etwas tolles auf die Beine zu stellen.
Außerdem haben wir erneut die Weichen, wie
ich glaube, in die Richtige Richtung gestellt.
Auf der Landesversammlung wurde das
Konzept zur Mitgliederaquise,
Mitarbeiterforbildung sowie Wertschätzung
vorgestellt und mit überwältigender Mehrheit
zur Durchführung beschlossen. Vielen Dank
dafür und nun viel vergnügen beim Lesen
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Arberger Heerstraße 41

28307 Bremen

Tel.: 0421 488300

bremen@pfadfinden.de

dieser aktuellen Landesmail.
 
Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach! 

Knoppers

Share Tweet Forward to Friend

Abenteuer Messe
 
Unser Veranstaltungsjahr begann
diesmal mit einer nagelneuen
Veranstaltung. Wir durften nämlich uns
und unsere Arbeit auf der Rad &
Outdoor Messe präsentieren. Wir
stellten mit der in der Geschichte
unseres Vereins ersten Indoor-Jurte
das echte Lagerleben in den
Messehallen Bremens dar.

 
Mit Glücksrad, Fühlpfad und jeder
Menge Schwedenstühlen haben wir
einiges dafür getan, wieder bekannter
zu werden.
Viele Besucher fühlten sich an
unserem Stand sehr wohl, so dass wir
von einem sehr gelungenen Auftakt
unserer verstärkten Öffentlichkeits-
arbeit im Jahr 2014 ausgehen können. 
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Landesversammlung
 
Da ist etwas im Busch! Mitten im Wald
im Naturfreundehaus Brundorf trafen
sich unsere Delegierten, um die
Weichen für unseren Verein auf
Zukunft zu stellen. Vielen Dank an den
Stamm Wilhelm Olbers, der uns das
Rahmenprogramm mit einigen
Leckereien versüßt hat.
 

 
Von zwei eingereichten Anträgen
musste über nur einen abgestimmt
werden, da die Landesversammlung
mit 14 Ja-Stimmen und nur einer
Gegenstimme für das Konzept zur
Mitgliederakquise und Stammes-
unterstützung im BdP Landesverband
Bremen gestimmt hat.

Konzept zur Stammesunterstützung
 
Das Konzept ist vorerst auf drei Jahre angelegt und soll auf verschiedenen
Ebenen helfen, unsere Stämme zu stärken.
Es sollen neue Mitglieder geworben werden und gleichzeitig Gruppenleitungen
qualifiziert werden. Zudem soll das Ehrenamt attraktiver gestaltet werden, um
künftig mehr Gruppenleitungen ausbilden zu können. Damit unsere
Gruppenleitungen auch zusätzlich länger im Verein mitarbeiten, soll ihre Arbeit
außerdem mehr wertgeschätzt werden. Ehrenamt muss Spaß machen und
darf sich nicht nur über Arbeit definieren. 

Landeslager 2014



Lalala. Die Sonne kommt raus und es ist leicht zu bemerken, dass die
Menschen gleich fröhlicher drauf sind und singen. Wie passend, dass unser
Landeslager (Abk. übrigens Lala) vor der Tür steht. Es geht mit Sack und Pack
auf den Pfadfinderplatz in Wiesmoor. Das Organisationsteam hat mittlerweile
eine stolze Größe und plant ein erstes Jahreshighlight für unsere Wölflinge und
Pfadis. Es gibt Gerüchte, dass eigens für das Lala eine Liedermappe
hergestellt wird. Na, wenn diese Zeichen mal nicht auf Sommer und singen
stehen...

Sommerfahrt 2014
 
Wir Pfadfinder wollen Jugendlichen neue Wege und Orte zeigen. Jugendliche
sollen Teamgeist entwickeln, an ihren Aufgaben wachsen, lernen
Verantwortung zu übernehmen und dabei jede Menge Spaß haben.
 
Ein Motto von uns lautet:
,,Hinterlasse einen Ort immer besser, als du ihn vorgefunden hast.“
Um dieses Motto weiterzuführen, ist auch diesen Sommer ein riesiges
Abenteuer durch drei Länder geplant. Zusammen mit einer Gruppe von 18
Leuten wollen wir Neues erleben und ferne Länder erkunden.
Unsere Fahrt wird in Bremen starten, von da aus ist unser erstes Ziel der
Bodensee. Dort sind auch schon einige Aktivitäten geplant. Wir werden dort



Fahrrad fahren, mit dem Kanu unterwegs sein und natürlich auch wandern.
Weiter geht es nach Kandersteg in die Schweiz, wo wir unter anderem auch
das Welt-Pfadfinderzentrum besuchen werden. Ein weiteres Highlight auf
unserer Fahrt wird Paris sein. Gemeinsam wollen wir unter anderem den
Eiffelturm besuchen.

Team zur Sommerfahrt
 
Im Rahmen des Konzeptes haben wir uns ja auch die Mitarbeiterfortbildung /
Qualifizierung auf die Fahne geschrieben. Im Rahmen eines
Auswahlverfahrens haben wir uns in diesem Jahr zu einen sehr sehr geilen
Vorbereitungsteam formiert. In diesem Jahr sind mit dabei: Akela vom Stamm
Wilhelm Olbers, Julia (Chulio?) vom Stamm Hanseaten und Berend vom
Stamm Phönix. Diese drei lernen jetzt von der Pieke auf, wie man eine Fahrt
plant und um Anschluss auch durchführt. Es wird wohl sehr sehr geil.

LB Ranger/Rover
Das Frühjahr kommt und alles muss
wachsen. So bekommt auch die
Landesleitung etwas Zuwachs. Seit
April gibt es eine neue LB
Ranger/Rover. Sie heißt Laura und
möchte Euch gerne kennenlernen. Da
bietet sich natürlich ein Osterferien-
Ende-Frühjahrs-Angrillen an.
Eingeladen sind alle R/R‘s am
22.04.2014 ab 16 Uhr in das
Stammesheim der Hanseaten. Bitte
sorgt selbst für Euer Essen, für
Getränke sorgt die Landesleitung.

Dazu eine erste kleine Vorstellung von
Laura: Ich bin Laura, 29 Jahre alt und
Pfadfinder-Neuling. Ich habe in
Göttingen Biologie studiert und die
letzten vier Jahre in Würzburg an
meiner Doktor-Arbeit gearbeitet, die ich
nun endlich abgegeben habe. Seit
November 2013 wohne ich in Bremen



und freue mich darauf mich
ehrenamtlich für Euch engagieren zu
können.
Was mir wichtig ist, sind Freunde und
Geselligkeit, gutes Essen und
Kreativität. Ich mag handwerkliche
Arbeit, Backen, Nähen, Häkeln und
Fotografie. Ich freue mich darauf,
Euch kennenzulernen.

... und täglich grüßt das Murmeltier
Woche für Woche für Woche eine Gruppenstunde planen und durchführen,
das erfordert manchmal viel Zeit und kreative Arbeit. Manchmal fehlen
zündene Ideen für Themen oder Methoden. Oft fehlt einfach die Zeit für eine
Vorbereitung.

Warum es sich dann nicht einmal leicht machen?
Einfach kurz in der LGS vorbeischauen und aus vielen Materialien Ideen,
Methoden oder Spiele auswählen. Unser Fundus ist schon etwas
angewachsen, so dass für jeden etwas dabei sein dürfte. Bücher und andere
Materialien dürfen natürlich auch gern ausgeliehen werden.

Juleica Rabatt bei Globetrotter
 
Künftig können Juleica-Inhaber über den LV beim Einkauf bei Globetrotter kräftig
profitieren. Im Geschäftsjahr bis Februar 2015 bekommt Ihr einen Rabatt von 10 %
sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop.
Weitere Juleica-Rabatte sollen folgen. Ihr habt noch keine Jugendleitergruppen
Card? Dann einfach und schnell in der LGS beantragen. Ihr wisst nicht, was für eine
Juleica nötig ist? Infos zur Juleica gibt es ebenfalls in der LGS.

Gutes tun so ganz nebenbei!

Betterplace.org boost-project.com

http://betterplace.org/
http://boost-project.com/


Betterplace.org ist eine
gemeinnützige Homepage, um für
wichtige Projekte zu spenden.
Derzeit ist der BdP LV Bremen
e.V. dort mit drei Projekten
vertreten. Einfach mal
reinschauen und spenden. Und
ganz wichtig: weitererzählen! Je
mehr Menschen davon wissen,
desto besser. 
Gern auch den Link klicken und
dem LV Bremen direkt helfen.
Einfach Wahlbetrag eintragen
und den Spendenbutton
betätigen. Wir bedanken uns für
jede Unterstützung.

Wer uns völlig kostenlos
unterstützen möchte, kann dies
auch gerne tun. Ganz leicht beim
Onlineshopping. Einfach auf
boost-project.com gehen und bei
über 500 Partnershops einkaufen.
Die Partnershops zahlen eine
Dankesprämie, die ihr dann an
uns  oder andere Charities
Spenden könnt. Unsere Charity
heißt BdP LV Bremen e.V.

Kluftkreisel
 

Du möchtest Kluften tauschen oder spenden? Mach mit, denn pfadfinden ist eins,
verschwenden etwas ganz anderes.
Kluften sind die ständigen Begleiter Deiner Abenteuer. Sie zeigen Deine Zugehörigkeit zu
den Pfadfinderinnen und Pfadfindern nach außen und überbrücken soziale Unterschiede in
unserer Gemeinschaft. Du kannst Deine Kluft spenden und so Freunde und Freundinnen
unterstützen, für die es finanziell schwierig ist, sich eine neue Kluft zu kaufen. Oder Du bist
Deiner Kluft entwachsen, dann biete Deine Kluft zum Tausch an. Vielleicht findet sich
etwas in Deiner Größe. Wir sammeln und lagern gern gebrauchte Kluften – nur waschen
müsst Ihr selbst. 

Termine
22.04.2014
R/R Grillen (Stammesheim Hanseaten)
 
28.05 - 01. Juni
Landeslager

Spenden für den BdP LV
Bremen e.V.

Mit deinem Einkauf
unterstützt du den BdP LV

Bremen e.V

http://www.bremen.pfadfinden.de/unterstuetzen.0.html
https://www.boost-project.com/de/shops?charity_id=2182&tag=bbt


 
02. - 06. August
Akela (Westernohe)
 
09. - 19. August
Wölflingssommer (Immenhausen)
 
13. August – 05. September 
Sommerfahrt „Neue Wege“
 
 
Alle Termine findet Ihr auch auf unserer Homepage:
 
Bremen.pfadfinden.de

Ich habe meinen Auftrag erfüllt 
                   und bin nach Hause gegangen.
 

- Mück - 
Hans Dieter Hain
* 26.06.1928     † 27.02.2014

 
Mit großem Bedauern wurden wir davon in Kenntnis gesetzt, dass unser
langjähriges Mitglied und Freund des Landesverbandes Bremen von uns
gegangen ist. Unser tiefstes Mitgefühl und Anteilnahme gelten seiner Familie. Er
wird uns immer als Pfadfinder durch und durch in Erinnerung bleiben.
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