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Liebe Stammesführungen, liebe Gruppenführungen,                                                          
liebe Ältere, liebe Interessierte,    
                                                          
welch ein schöner Sommer, das Bundeslager 2013 in 
Immenhausen, unserem Bundeszentrum war ein voller 
Erfolg. Aus Bremen und Bremerhaven waren 
tatsächlich alle Stämme vertreten. Toll! 
Außerdem hat in diesem Sommer unser neuer BiRef. 
Thorben (der Joker) in der Geschäftsstelle angefangen. 
Dies und viele weitere Themen lest Ihr hier in der 
Septemberausgabe der LaMa.  
 
Gut Jagd, Gut Pfad und Seid Wach!   

Knoppers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
Landesverband Bremen e.V. 

Arberger Heerstraße 41 
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1. NEUES ZUHAUSE 

Es ist vollbracht. Das Landesverbands-
material ist von Arendts Hof nun in eine 
Wechselbrücke (eine Art LKW-Anhänger) 
an das Bremer Kreuz gezogen. Insgesamt 
zwei Wochenenden hat uns diese Aktion 
gekostet. Eines zum Sortieren und Packen, 
das zweite zum Entsorgen der 
ausgemisteten Gegenstände. Falls Ihr Euch 
Material ausleihen wollt, meldet Euch 
gerne beim Joker (dem neuen BiRef.) in 
der Geschäftsstelle. 

2. NEUES GESICHT 

Es ist soweit, nun darf ich mich nochmal 
ganz offiziell bei Euch vorstellen. 
Hallo, mein Name ist Joker (Thorben) und 
ich habe ebenfalls ein neues Zuhause.  
Allerdings bin ich entgegen einiger 
Meinungen weder mit in die Wechsel-
brücke noch in die Landesgeschäftsstelle 
gezogen. Ich bin Neu-Bremer und wohne 
seit Juli in Hemelingen.  
 

 
 

Zu meiner Person: Ich bin 28 Jahre alt und 
komme aus Einbeck. Das ist sehr klein und 
liegt in der Nähe von Göttingen. Von 
Einbeck aus zog es mich in die weite Welt. 
Die hieß damals Würzburg, wo ich mein 

Studium absolvierte. Viel wichtiger ist 
aber, dass ich dort meinen 
Lieblingsmenschen, die Laura wieder 
kennengelernt habe. Laura kommt 
nämlich witzigerweise auch aus Einbeck. 
Nach meinem Studium habe ich kurz in 
Kulmbach gearbeitet und dann aber 
schnell gemerkt, dass mir der Norden 
fehlt.  
Und da bin ich. Voller Vorfreude auf neue 
Erfahrungen und neue 
Herausforderungen.  
Viele von Euch habe ich bereits kennen-
gelernt und für viele wiederhole ich mich 
bereits, aber Ihr dürft Euch immer mit 
allen Angelegenheiten an mich wenden.  
Ich freue mich auf Euch. Entweder in der 
Geschäftsstelle in der Arberger Heerstraße 
41 oder zu Besuch bei Euch in den 
Stämmen. Auf gute Zusammenarbeit! 
Joker 
 
3. BULA - NACHLESE 

Ein Fahrtenbericht von Knoppers 

Perspektivwechsel. Es ist doch erstaunlich, 
wie anders ein Bundeslager wirkt, wenn 
man nicht als Teilnehmer bzw. als Leiter 
einer Jugendgruppe dabei ist. Als Mitglied 
des 7-köpfigen Landeszentrumteams galt 
es, sich auf ganz andere Dinge zu 
konzentrieren als normalerweise auf 
einem Bundeslager. Neue Zeltkonstruktion 
oder die schwierige Frage des Stand-
punktes des Zentrums galt es zu klären. 
Durchaus mit politischen Problemen, bei 
denen wir dachten, mit solchen müssten 
wir uns nicht rumärgern. Es begann alles 
mit dem Aufbau des Zentrums, wir 
starteten bereits 4-5 Tage vorher, damit 
alles fertig ist, wenn die Teilnehmer 
anreisen.  



 

Es ist doch komisch, einen Bundes-
lagerplatz schon Tage vor dem Lager zu 
besiedeln und mit den Arbeiten 
anzufangen. Es fühlt sich tatsächlich 
anders an. Den eigentlichen Start des 
Bundeslagers, der Tag, an dem alle 4000 
Teilnehmer angereist sind, war für uns nur 
so halb merklich. Es wurde zwar immer 
voller und voller, aber der eigentliche 
Freizeit-BuLa-Spirit stellte sich nicht ein. 
Wie auch, mit dem Café-Betrieb wollten 
wir uns nicht lumpen lassen und auch 
nicht mit den Öffnungszeiten, so dass wir 
die ersten 4 Tage quasi am Stück geöffnet 
hatten. Das war sehr anstrengend. Damit 
hat wohl keiner gerechnet, dass es gleich 
so kräfteraubend werden würde.   

 

Natürlich gab es Anlaufschwierigkeiten, 
die üblichen Fragen wie: „Wer macht 
was?“ und die verschiedenen Erwartungs-
haltungen führen dann auch zu 
Spannungen in der Gruppe. Ja, es ist nun 
mal das erste Mal, dass dieses Team solch 
ein Projekt geplant und gestemmt hat. 
Aber geil, wir haben es getan und es war 
ein voller Erfolg! Mit den Tagen, die ins 

Land zogen, wurden wir immer besser. 
Der Café-Betrieb verlief erfolgreich, nicht 
zuletzt durch unsere Luxemburger 
Stammgäste. Auch die Bundesleitung fand 
den Weg in unser kleines, aber feines LV-
Zentrum mit Café-Betrieb, mit dem wir 
uns durchaus im Bund empfohlen haben.  

 

Aber da war doch noch etwas, das 
Bundeslager. Ja stimmt. Was habe ich 
davon eigentlich mitbekommen? Nun ja, 
immerhin die Eröffnungsveranstaltung, 
den Singewettstreit, sowie die 
Schlussveranstaltung. Ich bin auch ein 
paarmal über das Gelände geschlendert. 
Es gab tatsächlich Unterlager, aber was da 
los war bzw. was die an Programm 
gemacht haben, weiß ich leider nicht. Aber 
es gab ja auch noch den Landes-
verbandstag. Eine Gruppe wurde durch 
den Habichtswald geführt und eine zweite 
Gruppe hatte die Möglichkeit den 
Lagerplatz aus der Vogelperspektive zu 
sehen.  

Ein gemeinsamer Grill- und Singeabend 
rundeten diesen ab. Was ist also 
geblieben? Hauptsächlich der Satz: „Es ist 
so heiß hier…“, einem guten Gefühl, 
Bremen und Bremerhaven im Bund 
präsentiert zu haben, sowie die 
Erinnerung an viele Leute, die sich über 
ein Bremer Landeszentrum gefreut haben.  

 



4. LANDESSTADTSPIEL 

Das Landesstadtspiel hat leider nicht die 
erhofften Anmeldezahlen erreicht. Nach 
langen Überlegungen mussten wir uns 
entschließen, das Spiel abzusagen. 
Unser Dank gilt den vielen Helfern, die 
zugesagt hatten, einen Posten zu 
übernehmen bzw. den Kaffee und Kuchen 
zu verkaufen.  
Da die angemeldeten Sipplinge aus 
Niedersachsen sehr traurig waren, 
versuchen wir, einen neuen Termin zu 
finden. 
 
 

5. FREIMARKTSUMZUG 

Jeder Bremer kennt ihn und liebt ihn: den 
Freimarkt! Die fünfte Jahreszeit rückt 
immer näher und wir haben beschlossen, 
dass die Bremer Wölflinge dieses Jahr 
nicht fehlen dürfen! Nach einer bunten 
Bewerbung wurden wir schließlich 
eingeladen, bei dem traditionellen und 
alljährlichen Freimarktsumzug 
mitzulaufen. Am 26.10.2013 werden also 
viele junge Wölfe die Straßen Bremens 
unsicher machen. Aber nicht in blauer 
Kluft, sondern in bunten Kostümen! Unser 
Thema lautet „Das Dschungelbuch“ und 
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Bist auch du dabei? Dann leg los und 
gestalte mit deiner Meute die 
unvergesslichsten und spektakulärsten 
Verkleidungen, die Bremen je gesehen 
hat!  
 

 
 
 
 
 

6. KLAUSURTAGUNG                   

01. - 03. NOVEMBER 2013 

Wer verbindet das Wort Klausur nicht mit 
seiner Schulzeit? Schreckliche Situationen, 
in den man allein irgendwelche kniffeligen 
Aufgaben zu lösen hat. Was die wenigsten 
allerdings wissen: das Wort Klausur ist 
auch mit dem Wort Klause verwandt. Und 
eine Klause hat auch immer etwas mit 
„gemeinsam“ zu tun. Hier kommen wir der 
Sache schon etwas näher. 
Wenn der LV Bremen in Klausur geht, 
dann sind hoffentlich viele Mitarbeiter von 
hoffentlich allen Stämmen dabei, denn 
jede Meinung bringt den Diskurs voran. 
Streng nach dem Motto: Je bunter desto 
besser oder viele Köche machen schneller 
Brei. 
Leider schließt das Wort Klause die 
kniffeligen Aufgaben nicht aus. Diese gibt 
es auch noch reichlich zu beackern. Zumal 
einige dieser Herausforderungen auch 
schon 2014 betreffen. Einige Themen sind: 
 

 Zielvereinbarung LV und Stämme 

 Gruppenleiterfortbildung 

 Jahresplanung 

 Überraschungs-„Wir für uns“-

Abend am Samstag 

 

„Puh, ganz schön viel Arbeit“, mag der ein 
oder andere nun denken. Aber obacht! Es 
wird ja eine Klausetagung.  Das heißt eben 
gemeinsam und - dafür ist das Wort 
Klause auch noch bekannt - mit Spaß. Es 
soll auch gelacht und gesungen werden, es 
soll der Zusammenhalt gestärkt werden 
und es soll gesellige Abende geben.  
Also ran und auf zur Klausetagung in die 
Hasenheide am 01. - 03. November 2013.  
 
 
 
 
 
 
 



7. FRIEDENSLICHT 

Im diesem Jahr steht die Aktion 
Friedenslicht aus Betlehem in Deutschland 
unter dem Motto „Recht auf Frieden“. 
Damit möchten wir die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen aufgreifen, die in 
diesem Jahr seit 65 Jahren besteht. Dort 
wird zu Recht darauf hingewiesen, dass 
alle Menschen die gleichen Rechte auf 
“Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der 
Welt” haben. Im 2. Artikel wird 
ausgeführt, dass „jeder Anspruch auf alle 
in dieser Erklärung verkündeten Rechte 
und Freiheiten, ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer 
oder sonstiger Anschauung, nationaler 
oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 
oder sonstigem Stand“, hat. 

 

Es wird auch in diesem Jahr die 
traditionelle Wienfahrt und den 
Friedenslichtgottesdienst im Bremer Dom 
geben. Die Ausschreibung der Wienfahrt 
folgt in Kürze. Wenn ihr sonst noch Fragen 
dazu habt, fragt einfach in der LGS nach. 
 
8. JULEICA 

Die Jugendleiter/in-Card (Juleica) ist der 
bundesweit einheitliche Ausweis für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen in der 
Jugendarbeit. Also für Euch! Sie dient zur 
Legitimation und als Qualifikations-

nachweis der Inhaber-innen.   Zusätzlich 
soll die Juleica auch die gesellschaftliche 
Anerkennung für das ehrenamtliche 
Engagement zum Ausdruck bringen und 
bringt Vergünstigungen für den Inhaber. 
www.juleica-antrag.de 
www.bremen.pfadfinden.de/282.0.html 
 
9. TERMINE 

26. Oktober 
Freimarktsumzug 
 
01 – 03. November 
Klausurtagung 
 
16. Dezember 
Friedenslicht 
 
Alle Termine findet Ihr auch auf unserer 
aktuellen Homepage: 
 
Bremen.pfadfinden.de 

http://www.juleica-antrag.de/
http://www.bremen.pfadfinden.de/282.0.html
http://www.bremen.pfadfinden.de/termine.0.html

