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Liebe Stammesführer, liebe Gruppenleiter,                                            

liebe Ältere, liebe Interessierte,    

                                                          

Temperaturen über 10°, blauer Himmel, Knospen an 

den Bäumen, singende Vögel, - der Frühling hat sich 

endlich durchgesetzt. Das kann für uns nur eines 

bedeuten: die Lager – und Fahrtensaison ist eröffnet! 

Die letzten vier Monate wurde fleißig daraufhin 

gearbeitet. Das Bremer Bula Café nimmt immer mehr 

Form an und die Wölflinge stehen schon in den 

Startlöchern für ihr Lager über Himmelfahrt. 

Im März habt ihr die Landesleitung ohne 

Veränderungen wieder gewählt, so dass wir 

gemeinsam in ein neues Pfadi – Jahr starten können. … 

Denn es ist Zeit, die ledernen Hosen zu tragen! 

In diesem Sinne, 

 

gut Jagd, gut Pfad und seid wach!   

Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Landesverband Bremen e.V. 

Arberger Heerstraße 41 

28307 Bremen 

Tel.: 0421 488300 

bremen@pfadfinden.de 



 

1. NEUJAHRSFRÜHSTÜCK - 
NACHLESE 

Das Jahr wurde traditionell mit dem 

Neujahrsfrühstück begonnen. Der Stamm 

Rainbow lud in seine Räumlichkeiten nach 

Bremerhaven ein, so dass dieses eher 

unbekannte Terrain von einigen 

Pfadfindern und R/R dann auch mal 

begutachtet werden konnte. Eine nette 

Gruppe konnte sich also an einem üppig 

gedeckten Tisch mit allerlei leckeren 

Dingen den Bauch voll schlagen. Nächstes 

Jahr darf gerne wieder ein Stamm zu 

dieser kleinen Feierlichkeit einladen! 

 

 

 
 

2. SCOUT CHALLENGE 

Anfang Februar ist die Aktion „Scout 

Challenge“ gestartet. In der letzten LaMa 

könnt ihr nochmal nachlesen, um was es 

bei diesem Langzeitprogramm geht, das 

für die Pfadfinderstufe gedacht ist. Da der 

Anmeldeschluss aufgelöst wurde, habt ihr 

jederzeit die Möglichkeit euch und eure 

Sippe anzumelden. Schaut rein und macht 

mit, Langeweile in den Sippenstunden war 
gestern! 

http://www.bremen.pfadfinden.de/challeng
e.html 
 

Anbei ein paar Bilder von durchgeführten 

Challenges: 

 
 

 
 

 
 
3. LAWÖLA 

Nach einem kleinen, aber feinen 

Meutenführertreffen auf der 

Klausurtagung Ende letzten Jahres stand 

fest: es muss wieder ein Lager nur für 

Wölflinge geben! Schnell waren Termin 

und Thema gefunden, die Planung läuft 

auf Hochtouren. Unter dem Motto 

„Aufnahme in ein Wolfsrudel“ werden 40 

Wölflinge und ihre Meutenführer über 

Himmelfahrt in der Rottkuhle ein 

spannendes, fröhliches und hoffentlich 

überwiegend trockenes Lager erleben. 



Klare Highlights werden der Besuch im 

Friedehorster Kletterpark und der große 

Grillabend am Samstag mit vielen Eltern 

und Geschwistern sein.  

Wir freuen uns sehr auf dieses großes 

Ereignis mit euch! 
 

4. LANDESZENTRUM 

Mit dem Titel „LV Zentrum Bremen“ wird 

eine Gruppe von Rangern und Rovern 

unter der Leitung von Hendrik Meier nun 

doch noch ihre Zelte auf dem Bula 
aufschlagen. 

„Nach vielen Schwierigkeiten und 

Kommunikationsproblemen war das Café 

stark ins Wanken gekommen und sogar 

abgeblasen“, so Hendrik Meier auf der 

Facebook Seite des Landesverbandes 

Bremen. Auf der Landesversammlung 

wurde das ganze Thema dann diskutiert. 

Das Café – Team erfuhr von vielen Seiten 

Ermutigung, die Arbeit wieder 

aufzunehmen und am Projekt „Bremer 

Café“ weiter zu arbeiten. „Durch euren 

Rückhalt auf der LV-Versammlung haben 

wir beschlossen, dass wir auch mit der 

zusätzlichen Belastung eines „LV-

Zentrums“ fertig werden!“, freut sich 

Hendrik und ist mit seinem Team nun 

wieder voll in die Planung eingestiegen. 

Das „LV Zentrum Bremen“ wird eine 

Anlaufstelle für alle Bremer Pfadfinder, 

Freunde und alle Bula Teilnehmer sein, die 

Lust haben, etwas frische Bremer Luft zu 

schnuppern. Abends verwandelt sich das 

Zentrum dann in die „EntdeckBar“, die 

vielseitiges, buntes, musikalisches und 
lustiges Programm anbieten wird. 

 

 

 

5. LANDESVERSAMMLUNG 

 
 

Es wurde gewählt! Knoppers, PC, Andre, 

Anna und Schnulli, die in den letzten zwei 

Jahren unsere Landesleitung gebildet 

haben, sind auch für die folgenden zwei 

Jahre gewählt bzw. bestätigt worden. 

Nach wie vor sind Posten, wie der/die 

Landesbeauftragte/n für die Pfadi - , sowie 

die R/R – Stufe und andere Posten 

unbesetzt.  

 
6. GEOCACHING FÜR PFADIS 

Vom 14. – 16. Juni bietet Arendt ein 

Geocacheseminar für Pfadfinder und R/R 

in Worpswede an. Die Anmeldung kommt 

in den nächsten Tagen per eMail und Post 

zu den Stammesführern. Bitte macht 

Ordentlich Werbung und meldet Eure 
Teilnehmer zum Geocaching an. 

7. NEUES ZUHAUSE 

Wie ihr in der letzten LaMa lesen konntet, 

wird unser Materiallager im Sommer 

umziehen. Nach langem Suchen haben 

unsere Zeltbahnen nun hoffentlich bald 

wieder ein Dach über dem Kopf. Die 

letzten Fragen müssen noch geklärt 
werden, dann steht der Umzug an. 

 

8. R/R AKTION 2014 

Lange hat keine richtige Ranger/Rover 

Aktion in Bremen mehr stattgefunden. 3 

kühne R/R haben sich dazu bereit erklärt 

dieses zu Beenden! Für 2014 haben sie 



großes vor, der Scountingtrain steht an 

und wir wollen dabei sein. Pablo 

(Schevemoor), Frederik (Schevemoor) und 

Schlaubi (Wilhelm Olbers) haben sich dazu 

bereit erklärt dieses Aktion hauptsächlich 

zu leiten, aber sie suchen noch 

Unterstützung um es unvergesslich 

werden zu lassen. Meldet euch doch 
einfach bei Schlaubi (Sduni@gmx.net) 

 

Aber auch dieses Jahr sollte mal wieder 

ein Tag nur den Bremer Ranger und 

Rovern gehören. Wenn Ihr Lust dazu habt, 

Ideen habt, oder auch Lust die Planung zu 

übernehmen oder dabei zu helfen, meldet 
euch ebenfalls bei Schlaubi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. TERMINE 

08. - 12. Mai  

Landeswölflingslager 

Bremen-Arbergen Rottkuhle 

 

26. Mai 

Hemelinger Bürgerbrunch 

Werbeaktion, Bremen Osten 

 

07. – 09. Juni 

Bundesversammlung 

Immenhausen 

 

10. Juni 

Stammesführertreffen 

(19 Uhr, Stamm Schevemoor, Neuwieder 

Str. 19B) 

 

14. – 16. Juni 

Geocacheseminar 

 

25.Juli – 04. August 

Bundeslager 

 

31. August 

Landesstadtspiel 

 

26. Oktober 

Freimarktsumzug 


