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Liebe Stammesführer,                                                     

liebe Gruppenleiter,                                                          

liebe Ältere,                                                                     

liebe Interessierte,                                                            

welch‘ ein toller Event, am Samstag, den 24. März 

haben Bremer und Bremerhavener Wölflinge bei 

allerbestem Wetter Hagenbecks Tierpark in Hamburg 

besucht. Insgesamt 33 Wölflinge und 12 Gruppenleiter 

sind dem Aufruf der LB WÖ’s gefolgt und haben viele 

Tiere besichtigen können. Ein gelungener 

Jahresauftakt für die Wölflingsstufe. Weiter so! Auch 

in anderen Stufen ist etwas passiert und wird in 

Zukunft passieren. Alles das könnt Ihr hier in der LaMa 

nachlesen. Wir wünschen Euch eine tolle Fahrten und 

Lagersaison 2012 und hoffen, dass wir Euch alle auf 

dem LaLa begrüßen können. Im Namen der 

Landesleitung. Knoppers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Bremen e.V. 

Arberger Heerstraße 41 

28307 Bremen 

Tel.: 0421 488300 

bremen@pfadfinden.de 



 

1. BUND / LAND TREFFEN 

Für Anfang Februar hatten wir das 

Monstertreffen nach Bremen eingeladen. 

Etwa fünfzig Personen aus den 

Landesleitungen und der Bundesleitung 

sind der Einladung gefolgt. Neben den 

parallel stattfindenden Tagungen der 

Stufenarbeitskreise, der Ausbildungsteam 

und des Bund-Land-Treffens hatten wir 

eine Stadtführung zu den unheimlichen 

Seiten Bremens und ließen den Abend im 

Schüttinger ausklingen. Großes Thema war 

natürlich das Bundeslager, das so langsam 

Form annimmt. Außerdem ging es um die 

Planung des Bundesmeutenführungs-

treffens im Herbst und des Moots über 

Himmelfahrt. Besonders interessant für 

junge Stammesführungen wird das Stafü-

Handbuch, das Ende des Jahres fertig sein 

soll, um den Einstieg in alle 

Aufgabenbereiche der Stammesührung zu 

erleichtern. 

 

Das Einladungsvideo zum Nachgucken: 

http://hanseaten-

bremen.de/monstertreffen/ 
 

 

 

 

2. LANDESDELEGIERTEN-
VERSAMMLUNG 

Am Wochenende 10. – 12. März fand 

unsere alljährliche Landesversammlung im 

Tagungshaus Drübberholz in Dörverden 

statt. Die Landesversammlung selber 

wurde ohne bedeutende Rückfragen oder 

Neuerungen durchgeführt.  Als 

Rahmenprogramm gab es einen 

Spieleabend (Schlag die 

Landesvorsitzenden) und es wurde ein 

Kinoabend organisiert.  Eine Intakt-Einheit 

rundete das Wochenende ab. 
 
 

 

 

 

 

3. LANDESLAGER 

Vom 27. April bis zum 01. Mai fahren wir 

zum Erikasee. Am 31. März war der 

Anmeldeschluss für das Landeslager. Ich 

bin jedoch bis zum 8. April auf dem 

Grundkurs, also könnt ihr euch mit den 

Anmeldungen noch etwas mehr Zeit 

lassen. Wir wollen auf Robinson Crusoes 

Spuren erleben, wie es auf einer einsamen 

Insel ist. Das Landeslager findet am 

Erikasee in Esterwegen statt, wir werden 

also auch genügend Wasser um uns 

haben. Die zentrale Anreise wurde 

übrigens auf dem letzten Planungstreffen 

gekippt, die Busse holen uns 

stammesweise ab. Dadurch entfällt 

vielleicht auch der Voraustrupp. Eine 

endgültige Entscheidung dazu fälle ich 

nach dem Anmeldeschluss. 

 

Die Stammesanmeldung gibt es übrigens 

online, sie ist in der Neuigkeit zum 

Landeslager verlinkt 

  
4. MOOT 

Auch das Moot vom 17. bis zum 20. Mai 

wirft seine Schatten voraus. Ich kann nur 

wiederholen: Es ist das beste Lager der 

Welt: Altersgerechtes, spannendes 

Programm für Ranger und Rover, viel Spaß 

und das gute Gefühl, nicht für 

irgendwelche Kinder da sein zu müssen. In 

der zweiten Anmeldephase bis zum 31. 

März kostet euch das Lager 55 €. Danach 

kostet es 66 €. Es sind jeweils 10 € 



Fahrtkostenzuschuss enthalten, die ihr in 

Anspruch nehmen könnt. Alles zum Moot 

erfahrt ihr online unter 

http://moot.pfadfinden.de/ 

 
 

 

 
5. JAM DÄNEMARK 

Die Sommerfahrt zum Jamboree nach 

Dänemark nimmt langsam Gestalt an. 

Voranmeldungen sind bereits seit einiger 

Zeit raus und die Hauptanmeldungen 

folgen in den nächsten Tagen. Kontakt zur 

Partnergruppe ist hergestellt und die 

Kleinbusse sind angemietet. Woran soll es 

jetzt noch scheitern? Wird es nicht! Bis 

jetzt haben wir zwar nur 8 

Teilnehmeranmeldungen plus 4 Teamer, 

allerdings hoffen wir, dass wir die Anzahl 

von insgesamt 18 freien Plätzen noch voll 

bekommen. 

 
 

Angemeldet sind derzeit Teili‘s vom 

Stamm Phönix, Hanseaten und Wilhelm 

Olbers. Wir würden uns freuen, wenn sich 

die Werbetrommel nochmals rührt, um 

die Plätze nicht ungenutzt zu lassen. Es 

wird sicherlich eine tolle Fahrt mit vielen 

Erlebnissen. 

 
 

 

 
 

 

 

 

6. WÖLFLINGE 2012: ERFAHREN, 
ENTDECKEN, ERLEBEN, 
ERZIELEN! 

… wir Wölflinge gehen auf Jagd! Auch 

dieses Jahr sind wir wieder wild 

unterwegs:  

Ende März waren wir im Tierpark in 

Hagenbecks und haben erfahren wie groß 

Elefanten wirklich sind.  

 

 

 
 

Auf dem Landeslager um den 1. Mai 

entdecken wir dann gemeinsam mit 

Robinson eine einsame Insel und kämpfen 

um unser Überleben. 

Wie jedes Jahr findet im Sommer auch 

wieder der Wölflingssommer statt, bei 

dem ihr Immenhausen in Gelb erleben 

könnt und erfahrt, wo es in Deutschland 

noch überall kleine Pfadfinder gibt. 

Und im Herbst könnt ihr 100 Punkte beim 

Kegeln in Arbergen erzielen und euren 

Sieg mit SchniPo – Schranke feiern! 

Wir freuen uns auf zahlreiche Wolfsköpfe! 

 

 



7. BUNDESMEUTENFÜHRER-
TREFFEN 

Ihr findet eure Wölflinge super, aber habt 

auch Lust, mal ohne sie ein gelbes Lager zu 

erleben? Dann meldet euch bis Mitte Mai 

zum Bundesmeutenführertreffen in 

Immenhausen an. Die Anmeldungen 

schickt Ihr bitte an die Geschäftsstelle.  

 

 

 

Mit Meutenführern aus ganz Deutschland 

werden wir ein Wochenende lang Peter 

Pan nach Nimmerland begleiten, neue 

Ideen für unsere Kleinen sammeln, 

Freundschaften schließen und einfach 

Spaß haben. Denn wir sind wie Peter: kein 

Stück erwachsen, aber derbe cool!  

 

 

 

8. BAHNOPOLY 

Auch wenn die Posten des LB Pfadfinder 

und LB Ranger/Rover zur Zeit nicht besetzt 

sind, sollen die beiden Stufen trotzdem 

nicht zu kurz kommen. 

Aus diesem Grund planen wir am 08. 

September eine Pfadfinder- und 

Ranger/Rover-Aktion. 

Sicherlich kennt ihr alle das Spiel 

Monopoly und dieses wollen wir mit Euch 

live und in Echt spielen. Das Spielbrett ist 

das Schienennetz der Deutschen Bahn und 

es gibt keine Straßen, sondern Bahnhöfe 

zu kaufen. Mitspielen können alle 

Pfadfinder ab 11 Jahre. Es ist ein Spiel für 

Sippen, Runden oder sonstige Gruppen ab 

3 Personen. Die genaue Ausschreibung 

folgt in Kürze. 

Freut Euch schon mal auf einen 

spannenden und unterhaltsamen Samstag 

im September. 

 

 

 

 

 

 
9. ZUSCHÜSSE/FINANZEN 

Die Finanzierung von Fahrten und 

Aktionen ist nicht immer leicht. 

Zum einen habt Ihr die Möglichkeit vor der 

Fahrt Zuschüsse beim Landesverband zu 

beantragen. Die entsprechenden 

Formulare findet Ihr auf der Homepage. 

Wenn Ihr Euch unsicher seid oder Fragen 

dazu habt, sprecht mich (Andre) als 

Landesschatzmeister direkt an. Ich 

versuche Euch mit Rat und Tat zur Seite zu 

stehen. 

Wenn es bei Euch Kinder gibt, die an einer 

Fahrt nicht teilnehmen, weil die Eltern es 

sich finanziell nicht leisten können. 

Sprecht mich auch hier an. Wir als 

Landesverband versuchen Euch so gut es 

geht zu unterstützen. In welcher Form 

hängt von der Situation ab. 

Wichtig ist nur, meldet Euch rechtzeitig. Je 

mehr Zeit, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam 

eine Lösung finden. Meine eMail-Adresse: 

andre.papsdorf@pfadfinden.de Nur Mut. 
 

 

 


