
 

 

L
a
n
d
e
s
m
a
il
 -
 L
a
M
a

 

A
ug

us
t 

B
un

d
 d

e
r 
P
fa

d
fi
nd

e
ri
nn

e
n 
un

d
 

Pf
a
d
fi
nd

e
r 
– 
L
a
nd

e
sv
e
rb

a
nd

 B
re

m
e
n 

Liebe Stammesführer,                                                     

liebe Gruppenleiter,                                                          

liebe Ältere,                                                                     

liebe Interessierte,    

                                                          

anbei erhaltet Ihr eine Lama Special Edition mit einem 

Sonderbericht zur Sommerfahrt nach Dänemark.  

Desweiteren haben wir wieder eine Terminübersicht 

hinzugefügt, um Euch etwas mehr Planungssicherheit 

geben zu können.  

 

Wir hoffen ihr hattet einen tollen pfadfinderischen 

Sommer und wir freuen uns auf die zweite 

Jahreshälfte, die gleich mit einer Aktion für die 

Pfadfinderstufe beginnt.  

 

Bis bald, hoffentlich zum Bahnopoly 

 

Knoppers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Bremen e.V. 

Arberger Heerstraße 41 

28307 Bremen 

Tel.: 0421 488300 

bremen@pfadfinden.de 



 

1. LANDESLAGER - NACHLESE 

Ein voller Erfolg, mit fast 80 Teilnehmern 

aus Bremen und Bremerhaven haben wir 

unter dem Motto Robinson Crusoe ein 

tolles Landeslager am Erikasee erleben 

dürfen.  

 

 

 
Wir haben wieder feststellen können, dass 

Vorbereitungstreffen sinnvoll sind und wir 

konnten somit auf dem Landeslager die 

Früchte ernten. Ein durchweg gelungenes 

Lager, alle hatten großen Spaß und es kam 

keine Langeweile auf. Eine klug 

durchdachte Spielgeschichte rundete das 

Lager ab. 

https://picasaweb.google.com/focusfutrur

a/2012_Landeslager?authuser=0&feat=dir

ectlink 

Picasa Webalbum: 2012_Landeslager 

  
2. MOOT - NACHLESE 

Auch auf dem BdP Moot im Mai waren wir 

vertreten. Die Stämme Rainbow, 

Hanseaten und Wilhelm Olbers waren 

dort. Endlich einmal etwas für die großen. 

Programmangebote, an welchen man 

freiwillig teilnehmen konnte. Einen Abend 

mit zwei guten Bands, die Live-Musik 

gemacht haben und vieles mehr. 

 

 

 
Die Bremer/havener sind natürlich wieder 

besonders aufgefallen. Wie? Gleich zwei 

Verletzte mit einem Krankenwagen ins 

Krankenhaus. Man man man, eine 

gebrochene Nase und einmal Verdacht auf 

Kieferbruch, der sich nicht bestätigt hat.  

Alle wussten: Es sind Bremer/havener da! 

 



 

 
3. JAM DÄNEMARK – EIN 

FAHRTENBERICHT VON 
KNOPPERS 

So etwas habe ich noch nicht erlebt. Aber 

von Anfang an: Schon seit über einem Jahr 

steckten wir in den Vorbereitungen und 

nun endlich sollte es soweit sein. Die 

Landesverbandfahrt nach Dänemark stand 

an. Die Nacht vorher konnte ich vor lauter 

Vorfreude kaum schlafen. So ein Gefühl 

hatte ich schon lange nicht mehr. Mit zwei 

Kleinbussen und einem Anhänger trafen 

wir uns alle am Bremer ZOB. RTL war auch 

schon da, diese haben sich bei mir 

gemeldet und wollten uns ein paar Tage 

begleiten. Mit einer halbstündigen 

Verspätung (eine Familie hatte die 

Ausweise vergessen) ging es dann los. 

Nach 9-stündiger Fahrt kamen wir in der 

dänischen Stadt Holstebro an. Die Anzahl 

der Einwohner verdoppelte sich wegen 

dieses Großlagers von 35000 auf 70000. 

Wahnsinn! Glücklicherweise war alles sehr 

gut organisiert und wir haben schnell 

unsere dänische Partnergruppe und den 

Lagerplatz gefunden. Anfänglich noch alle 

etwas verhalten haben sich alle schnell 

zusammengerauft und nach nur einem Tag 

sind aus zwei Gruppen eine geworden. Ich 

hatte noch Bedenken, weil die Dänen alle 

ein Tick älter waren und viel reifer 

wirkten. 

Auf dem Lager taten sich unendlich viele 

Möglichkeiten auf und wir fingen mit dem 

ausgesuchten Programm an. Leider lief 

das nicht so wie wir Leiter uns das 

vorgestellt hatten. Die Kids kamen zu uns 

und beschwerten sich mehr oder minder. 

Das Programm (was sie selber ausgesucht 

hatten) sei schei…. . Sie würden zu sehr 

angetrieben… Somit zogen wir bereits 

nach drei Tagen die Notbremse. Die 

Stimmung ging insbesondere bei den 

Leitern immer mehr in den Keller und wir 

mussten immer sagen, was zu tun ist. Wo 

ist der Eigenantrieb geblieben? Somit 

haben wir die Tagesgestaltung völlig 

freigegeben und die Pfadfinder mussten 

sich komplett selber organisieren. Vom 

Aufstehen, Essen machen bis hin zur 

Frage, ob sie zum Programm gehen oder 

nicht. Unheimlich schwierige Situation, die 

man den dänischen Gastgebern auch erst 

mal erklären musste. Interessanterweise 

funktionierte alles sehr gut. Es haben sich 

aus der Gruppe Führungspersönlichkeiten 

entwickelt. Sämtliches Genörgel drang 

nicht mehr zu uns und es wurde komplett 

zum vermeintlich schei… Programm 

gegangen. Faszinierend. Leider auch zum 

Leidwesen der sich auskristallisierenden 

Führungspersönlichkeiten. Wiederum 

nach drei Tagen wurde eine Runde von 

den Pfadis einberufen. Der „neue“ 

Gruppenleiter brach in Tränen aus, 

bedankte sich überschwänglich für unsere 

Leistungen als Gruppenleiter und hat der 

Gruppe erst einmal vor Augen geführt, wie 

sie sich benähmen. Oh man, selbst ich 

hatte Tränen in den Augen und sofort das 

Ruder wieder übernommen. Aber es hat 

geholfen und die Gruppe hat gelernt. 

Erfolg.  

 
Programmatisch hatten wir alles dabei: 

Labyrinthe die es zu bezwingen gab, 



Parcours, die zu durchlaufen waren, Partys 

wurden gefeiert und ein riesiger Flash-

Mob wurde in Holstebro organisiert. 

Schon mal 2000 Menschen in der 

Innenstadt auf dem Boden liegen sehen? 

Witzig! 

Was für ein Lager, auch eins was zum 

Nachdenken anregt und man sich die 

Frage stellte, ob unser Verständnis der 

Pfadfinderei überhaupt noch zeitgemäß 

ist. Ein Lager mit Strom, Telefon und freies 

W-LAN für alle. Programm war eher 

herkömmlich aber die Buchung erfolgte 

z.B. mit QR-Codes und Smartphone. Und 

wie soll ich es sagen: Die Pfadfinderei in 

Dänemark ist so was von populär.  

Nach einer Woche auf dem Lager in 

Holstebro fuhren wir zu unserer 

Gastgruppe nach Vindinge, in der Nähe 

von Roskilde. Hier ging es mehr ans 

kulturelle Programm. 

 

Wir haben Roskilde und Kopenhagen 

besucht. Interessante Museen und auch 

Kirchen (und Ruinen)  besichtigt. In 

Kopenhagen selber haben wir an einer 

Schifftour teilgenommen und am Abend 

noch das Tivoli unsicher gemacht. Ein 

Vergnügungspark, schön angelegt. Den 

Eintritt haben wir ausgegeben, Karussells 

mussten jedoch einzeln bezahlt werden. 

Ärgerlich für die Pfadfinder war nur, dass 

sie bereits auf dem Lager ihr ganzes 

Taschengeld für Energie-Getränke 

ausgegeben haben. Pech gehabt. Das Land 

der Legenden zeigte uns anschaulich, wie 

im Mittelalter und der Eisenzeit gelebt 

wurde. Die letzten zwei Tage verbrachten 

wir in einem Pfadfinderhaus in einem 

Wald, auch in der Nähe von Roskilde. Hier 

haben wir Geo-Caching ausprobiert. 

Lustigerweise hat eine Gruppe sich 

getrennt und nicht wieder nach Hause 

gefunden, diese mussten wir dann mit 

dem Auto einsammeln. Die Rücktour 

bescherte und dann noch eine Fährenfahrt 

und in Deutschland angekommen machte 

sich Wehmut breit. Der schönste 

abschließende Kommentar der Pfadfinder 

war: „Ach egal, lass uns wieder umdrehen 

und eine Woche dran hängen.“  

Ich werte dies als vollen Erfolg. 

 

Übrigens, der Film von RTL lief bereits bei 

RTL-Nord in den Nachrichten, hier der Link 

zu Online-Video: 

 
http://www.rtlregional.de/player.php?id=207

74 

 

Bilder von meiner Kamera: 

 

https://picasaweb.google.com/focusfutrur

a/2012_JamDK?authuser=0&feat=directlin

k 

 

Picasa Webalbum: 2012_JAMDK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. WÖLFLINGSSOMMER MIT 
BREMER BETEILIGUNG – VON 
ANDRE 

In diesem Jahr feierte der 

Wölflingssommer seinen 15. Geburtstag 

und auch Wölflinge aus Bremen waren 

dabei. Neben den Meutenführungen 

Becky, Pascal und Jannis aus Bremerhaven 

ergänzte Lilly als einziger Wölfling vom 

Stamm Phönix noch die Meute Baghira 

vom Stamm Wilhelm Olbers.  

In den 10 Tagen gab es verschiedene AG’s, 

wie z.B. Speckstein, Filzen und 

Haarbänder. Am Nachmittag standen 

Postenlauf, Geländespiel und natürlich das 

Freibad auf dem Programm. Das Wetter 

spielte auch mit. Bis zum Freitag 27.07. 

Bereits am Abend fing es an zu regnen, 

aber es war noch harmlos. Gegen 2 Uhr 

nachts zog ein Gewitter über den 

Lagerplatz, so dass dieser teilweise taghell 

erleuchtet war. Der Regen war 

mittlerweile so heftig geworden, dass 

auch die Zelte nass wurden und so hieß es 

Wölflinge auf den Arm und mit 

Schlafsäcken in den Saal umziehen. Nach 

einer guten Stunde waren alle Wölflinge 

trocken untergebracht. 

 
Ein Highlight war auch am Sonntag die 

Lagerolympiade. Hier sind nicht nur die 

Wölflinge gefordert gewesen, sondern 

auch die Meutenführungen mussten ihr 

Können unter Beweis stellen.  

 
 

Den krönenden Abschluss bildete ein 

Bobby-Car-Rennen für die 

Meutenführungen auf der 

neuasphaltierten Zufahrt zum 

Bundeszentrum. Es ist schon ein 

Wahnsinnsgefühl auf diesen kleinen 

Gefährten den Berg hinunter zu rasen. 

Von insgesamt 6 teilnehmenden Meuten 

haben wir den 2. Platz erreicht. Nochmals 

einen herzlichen Glückwunsch an alle 

beteiligten. 

 

Insgesamt hat der Wölflingssommer allen 

beteiligten einen riesen Spaß gemacht und 

ich hoffe, dass wir 2014, denn nächstes 

Jahr ist ja Bundeslager, mit mehr als einer 

Meute zum Wölflingssommer fahren 

werden. 



 

5. BUNDESMEUTENFÜHRER-
TREFFEN 

Wie schön, fünf von sieben Stämmen 

schicken Teilnehmer zum BMFT. 10 feste 

Anmeldungen von Meutenführern sind 

bereits eingegangen. Kleiner LV ganz groß! 

 

 

 

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!  

 

 
 

 

 

6. BAHNOPOLY – JETZT NOCH 
ANMELDEN ! 

Wo ist Eure Anmeldung? Wir können es 

kaum glauben, bis jetzt haben sich nur 

zwei Sippen angemeldet. Eine 

Veranstaltung für Pfadfinder und R/R 

kommt ja leider nicht alle Tage vor, aber 

hier ist eine, Ihr müsst Euch nur Anmelden 

und Spaß haben. Bitte tragt dieses Spiel 

noch einmal in Eure Sippen und meldet 

Euch an. 

Sicherlich kennt ihr alle das Spiel 

Monopoly und dieses wollen wir mit Euch 

am 08. September 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. 

Freut Euch schon mal auf einen 

spannenden und unterhaltsamen Samstag 

im September. Anmeldungen nehmen wir 

bis Freitagabend, 07. September, 

entgegen. 

 

 

 

 

 

 

 
7. TERMINE 

08. – 09. September  

Bahnopoly (für Pfadfinder und R/R) 

 

21. – 23. September  

BMFT, Immenhausen  

(für Meutenführungen) 

 

04. Oktober  

Friedenslicht-Vorbereitungstreffen I 

 

09. – 11. November  

Klausurtagung 

(alle Gruppenführungen inkl. 

Stammesführung) 

 

15. – 16. Dezember  

Wienfahrt (Friedenslicht) 

 

17. Dezember  

Dom Gottesdienst (Friedenslicht) 

 

 


