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Editorial
Kore Bonvenon!*
Die Vorfreude steigt. Das Bundeslager Estonteco 2017 rückt
immer näher. Die Vorbereitungen des Bundeslagerteams
laufen seit Monaten auf Hochtouren, damit das Bula wieder
ein Erfolg wird. Deswegen hat dieses Team bei der aktuellen
pfade-Ausgabe die Kontrolle übernommen. Großartig, was
dabei herausgekommen ist.
Ein Bundeslager ist schließlich das wichtigste BdP-Ereignis,
bei dem fast der gesamte Bund zusammenkommt. Noch
Jahre danach erinnert man sich daran. Bula-Legenden
ranken sich um Erlebnisse, Themen und Lagerlieder.
Manches prägt den Bund auf Jahre, sei es das Regenbogenlied oder die Diskussion um ein stromloses Lager. Ein Bula
hat Ausstrahlungskraft.
Estonteco wird garantiert ein besonderes Bula. Auch
weil es erst das zweite in der ehemaligen DDR ist;
20 Jahre nach Wegzeichen kommt der BdP wieder in den
Neuen Bundesländern zusammen. Wo bietet sich das besser
an als in der wunderschönen Mecklenburgischen Seenplatte? Die Möglichkeiten für Fahrten sind vielfältig: Zu
Fuß, zu Wasser oder auf dem Fahrrad lässt sich die
Region erkunden. Nutze die Möglichkeiten, mach das
Bundeslager Estonteco für dich unvergesslich! Der Winter
ist die beste Zeit, um mit den Planungen für deinen Stamm,
deine Sippe oder deine Runde zubeginnen. Auf, auf!
Gut Jagd, herzlich Gut Pfad und seid wach

!
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* Das heißt Herzlich Willkommen in der Kunstsprache Esperanto!
Um mehr davon zu lernen, kannst du den Jahreskalender aus
pfade 03/2016 nutzen.
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Herzlich
Willkommen
in Estonteco!
Estonteco ist eine Stadt mitten in Europa.
Nein, das stimmt noch nicht ganz – Estonteco
wird eine Stadt mitten in Europa!
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Estonteco wird eine Stadt aus Zelten...

...mitten in der Mecklenburgischen Seenplatte

Unsere Stadt heißt Zukunft
Estonteco gibt es noch nicht, aber mit
deiner Hilfe wird diese europäische
Stadt der Zukunft nächsten Sommer in der Mecklenburger Seenplatte
rund um das Gelände des VCP Bundeszentrums entstehen.

W

as ist Estonteco denn
für ein seltsamer Name?
Klingt nicht so richtig nach
Mecklenburger Seenplatte. Das stimmt.
Das Wort stammt aus der Sprache
Esperanto, einer „Plansprache“, die
mit dem Ziel einer möglichst leicht
erlernbaren, neutralen Sprache für
die
internationale
Verständigung
entwickelt wurde. „Estonteco“ bedeutet
„Zukunft“.
In Estonteco wird es alles geben, was
zu einer Stadt dazugehört: Häuser (bzw.
Zelte) und Straßen, Wasser und Abwasser,
Krankenhäuser und Kindergärten, Regierungsgebäude und Hafenviertel,
Parks und Gärten, Kunst und Kultur,
Spießer und Ökos, Nachbarn und
Freunde.

8
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Wie Estonteco genau aussehen wird,
liegt an dir. Wir, das Bundeslagerteam,
wollen diese europäische Stadt der
Zukunft gemeinsam mit dir gestalten.
Wie wollen wir gemeinsam in Estonteco
und in Zukunft zusammen leben?
Wollen wir Reichtümer sammeln und
beschützen? Oder wollen wir eine
gerechte Verteilung der Güter? Wollen
wir uns abgrenzen und abschotten?
Oder alle willkommen heißen? Wollen
wir konsumieren, denken, benutzen,
was andere sich überlegt haben? Oder
wollen wir eigene Ideen entwickeln,
selber anpacken, mitgestalten?
Was brauchen wir in unserer Stadt?
Blumen und Bäume? Mauern und Zäune?
Ein Schwimmbad? Einen Badesee?
Duschen? Eine Eisdiele? Ein FastfoodRestaurant? Volksküchen? Werkstätten?
Ein Theater? Ein Kino? Öffentlichen
Nahverkehr? Stromleitungen? Ein gutes
Handynetz?
Wir laden dich sowie Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus Europa und
der Welt herzlich ein mit uns gemein-

sam an dieser Stadt zu bauen und
darin vom 26. Juli bis zum 5. August
2017 zu leben, damit aus Estonteco eine
bunte, lebendige, menschenwürdige,
internationale, wissenshungrige, optimistische, utopische, kreative, legendäre, spirituelle, lebenswerte, ökologische und visionäre Stadt wird!
Silvie Zett
Stamm Geisterburg, Bargteheide
LV SH-HH

Zukunft – Stadt – Europa: Diese drei
Schlagworte fassen für mich sehr
gut das aktuelle Bundeslagerthema
„Estonteco – Lebe den Kontinent“
zusammen.

U

nd sie gefallen mir. Für mich klingen
sie nach Aufbruch, Heimat und
Ungezwungenheit. Für manch anderen
stehen sie vielleicht für Ungewissheit,
Enge und unerfüllte Wünsche. Für mich
ist klar, wenn meine Assoziationen
bestehen bleiben sollen, muss ich dafür
etwas tun, denn die zentralen Begriffe
unseres Lagerthemas stehen im Fokus
der gesellschaftlichen Diskussion und
werden in Anbetracht der aktuellen
Herausforderungen – Flüchtlingskrise,
Klimawandel, Wohnungsnot, … –
mehr denn je in Frage gestellt. Städte
sind dabei für mich sowohl Teil des
Problems als auch Teil der Lösung.
Sie ziehen die Menschen magisch an,
bis Mitte des Jahrhunderts könnten
vier von fünf Menschen in Städten
leben. Ein jeder sucht etwas anderes:

Zerstreuung, Arbeit, Gleichgesinnte.
Die Pfadfinderin in mir ärgert sich
über wenig Grünflächen und schlechte
Luft – die Stadtbewohnerin freut sich
über kulturelle Vielfalt und kurze Wege.
Nun bauen auch wir eine Stadt auf
die grüne Wiese und die verschiedenen
Unterlager bieten eine tolle Möglichkeit
unsere Wünsche für die Zukunft
direkt umzusetzen und im Kleinen
zu erproben. Ich bin gespannt, wie
die einzelnen Unterlagerteams das
Lagerthema für sich nutzen, welche
unterhaltsamen Programmangebote sich
daraus entwickeln und ob wir am Ende
tatsächlich ein paar Antworten finden.
Die Beschreibung des Lagerthemas zeigt
schließlich, dass wir das Bundeslager
nutzen wollen, um uns als Verband mit
den aktuell gesellschaftlich relevanten
Themen zu beschäftigen. Manchmal
frage ich mich, ob wir die Messlatte
damit nicht etwas zu hoch gelegt haben,
kommen doch schon die Großen der
Weltpolitik nicht mit der Beantwortung
dieser wichtigen Fragen hinterher.

Aber ich bezweifle nicht, dass wir in
einigen Fragen als Pfadfinderinnen
und Pfadfinder ganz klar die Nase vorn
haben – internationale Verständigung
gelingt auch ohne Plansprache und
unser gesellschaftliches Engagement ist
sichtbar. Doch ich denke, die wenigsten
von uns schaffen es, sich im Alltag
Gedanken über die gesellschaftliche
Zukunft zu machen. Könnte uns zum
Beispiel eine gemeinsame Sprache
nicht noch näher zusammen bringen?
Unsere Stadt heißt Zukunft – und
ich bin mir sicher, wenn wir die
Antworten, die wir in unserer Stadt
finden, auch in unseren Alltag tragen
können, damit sie sich nicht in
unserem „Mikrokosmos Pfadfinden“
verlieren, dann sind wir für eben diese
gut gerüstet.
Maria Venus
Bundeslagerleitung
Stamm Wikinger, Achim
LV Nds
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E

twas hinkt der Vergleich schon. Das Brotbacken und
die Erstellung eines Bundeslagerlogos haben dann
aber doch einiges mehr gemeinsam als man auf den
ersten Blick vermutet. Einen Einblick in die Backstube…

Warum gibt es überhaupt Brot?

Logo Rezept
Wie man mit den
besten Zutaten und
dem richtigen
Rezept ein
gutschmeckendes
Bundeslager-Logo
backt

Was ist das für eine Frage – um ein haltbares Lebensmittel
zu haben und letztlich um den Hunger zu stillen. Ähnlich ist
es mit dem Lagerlogo, das unser Bedürfnis nach Erinnerung
und nach Identifikation stillt. Ist nicht das Bundeslager-Logo
ein Erkennungszeichen dafür, dass ich da war. „Damals 2017
in Brandenburg. In unserer Jurtenstadt „Estonteco“. Am
Lagerfeuer in der Nacht. In der Sonne am Tag. Gemeinsam mit
meinen Freunden. Im Wasser und im Kanu.“
Ich erinnere mich immer gern an die vergangenen
Bundeslager zurück. Wenn ich die alten Logos auf so mancher
Tracht oder manchem T-Shirt sehe, ja, dann kommen schöne
Erinnerungen hoch.
Rezept-Tipp für zu Hause: Am besten kombiniert man
Erinnerungen, Brot, Stammesheim und Freunde miteinander.
Heraus kommt ein gelungener Abend.

Wie kommt man zur richtigen
Rezeptur für ein Bundeslagerlogo?
Hefe, Mehl, Wasser, Salz … und etwas Zeit zum Aufgehen
des Teiges - die Basis für jedes Brot.
Die Programmidee, Designkünste, ein paar Graphitstifte
und Papier. Und natürlich auch etwas Zeit, um Ideen zu
entwickeln und zu verwerfen. Diesem Grundrezept folgt die
Bula-Logo-Erstellung.
Beim Grundrezept bleibt es aber leider nicht. Es gibt
jede Menge Anforderungen, denen ein Logo folgen muss:
Es muss schwarz-weiß druckbar sein, nicht zu detailliert,
damit als Abzeichen stickbar, in verschiedenen Farben klar
unterscheidbar für die Armbändchen, schön in groß (T-Shirt
und Flaggen) und klein (Abzeichen und Druck) muss es
auch sein.

Die Ergebnisse des Backwettbewerbs
In jedem Vorjahr zum Bundeslager ruft die
Bundeslagerleitung alle Bäckermeister des Bundes auf, ein
Logo für das Bundeslager zu backen. Nicht das eine Logo
wird genommen, sondern eine Vielzahl an unterschiedlichen
Ideen und Rezepturen wird zusammengeworfen und von
einem richtig guten Bäcker … äh … Designer zu einem
Logo-Teig vermengt.
Viele Sippen, einzelne BdPlerinnen und BdPler mit viel
und wenig Vorwissen, viel Kreativität und Spaß haben zum
aktuellen Logo beigetragen, sich Gedanken gemacht, wie
man die Programmidee am besten unterstreicht. Es wurde
geschrieben, gemalt, Papier zerknüllt, Ideen geschaffen und
anschließend verworfen und am Ende das Bundesamt-Postfach
mit Zeichnungen und Ideen gefüllt. Unter den E-Mails
befanden sich Entwürfe, die tiefsinnig sind, facettenreich,
bunt und kreativ. Andere sind eher schematisch, klar und
deutlich in ihrer Botschaft.
10
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Was ist das neue
Bundeslager-Logo und
warum sieht es so aus,
wie es aussieht?
All diese Grundideen bilden die Basis
für das gelungene Rezept. Es wurde in
der Bundeslagerleitung heftig diskutiert
„mehr Europa“ … „weniger grün“ … „mehr
Farbe“. Nachdem wir wussten, wohin es
gehen sollte, hat Timo (Stamm Geisterburg,
LV SH-HH) die Bäckermütze übernommen
und das Logo in einem langen Backprozess
erstellt. Mehrmals haben wir uns das Logo
und Vorentwürfe angeschaut, immer wieder
die Temperatur überprüft und heraus kam:
Die „petrolfarbende Stadt Estonteco unter
den nächtlichen Sternen Europas“.
Es basiert auf den Ideen aller kreativen
Hobbyköche und bringt mit seinen
Elementen die Lageridee auf den Punkt:
- Die Skyline steht für die Stadt, den
urbanen Raum – Estonteco - den Ort, den
wir gemeinsam gestalten wollen
- Die Sterne im Himmel stehen
für Europa, der Himmel selbst für die
Vision, das Angestrebte, das Zukünftige
und ist verbindendes Element zu den
Pfadfinderinnen und Pfadfindern. Ist nicht
der schönste Zeitpunkt und Ort auf dem
Bundeslager die Nacht, in einer Singerunde,
am Feuer, in der Gemeinschaft?
- Die Jurten und Kohten stehen für uns.
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, R/Rs,
Lagerfeuer, Abenteuer und Gemeinschaft.
Die Stadt, die wir erschaffen und mit
Leben füllen, erschaffen wir nicht alleine,
sondern als Gemeinschaft.
Am Ende ist ein Logo wirklich wie
Brot: Jede und jeder hat ihren bzw.
seinen Lieblingsbäcker und Lieblingssorte. Wir hoffen, wir haben eine Graubrotmischung gefunden, die jedem schmeckt
– mit dicker Kruste selbstgebacken,
2017 in Großzerlang am Lagerfeuer.

pfade international news

Einige der Ideen zeigen
wir euch hier:
(Die Titel hat der Artikelschreiber frei gewählt)

1

„Europa schlüpft aus
dem Ei“ von VattiCrow,
Stamm Nebelkrähen,
Morsbach-Lichtenberg,
LV NRW

2

„Die Eroberung
Großzerlangs“ vom Stamm
Chatten, Wettenberg,
LV Hessen

3

“Am Horizont – der
Lagergrund“ von Laura,
Stamm Amelungen,
Verden, LV Nds

4 „Europa in grün“ von
Leoni, Stamm der Vaganten,
Schwalbach, LV Hessen

Johannes Bebensee ( Joby)
Bundeslagerleitung
Stamm Möwe, Eutin
LV SH-HH
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Fahrtenregionen

Bundeslager
2017

Perfekt für Kanutouren

Mecklenburgische
Seenplatte

Tipps für Vor- und Nachfahrten

W

enn du mit dem Stamm auf
Fahrtgehen willst, dann ist das
eigentlich ganz einfach. Trotzdem
solltest du dir im Vorfeld ein paar Fragen
stellen und für dich beantworten.
Einige Fragen jede und jeder für sich,
andere als Gruppe.
Wann und wie lange wollen wir
fahren? – Bis ein richtiges Fahrtengefühl aufkommt, dauert es meistens
ein paar Tage. Ihr solltet also nicht
zu kurz unterwegs sein. Für eine
Bundeslagervor- oder -nachfahrt sind
mindestens fünf Tage empfehlenswert.
Ob ihr davor oder danach fahrt, hängt
vor allem von euren Ferienzeiten ab.
In welchen Gruppen wollen wir
fahren? – Für eine Fahrt sollte die
Gruppe nicht zu klein und nicht
zu groß sein. Bewährt haben sich
Gruppengrößen zwischen vier und
sechs Personen. Eine Person sollte alt
genug sein, um die Verantwortung
übernehmen zu können.

12
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Welche Verkehrsmittel wollt ihr
nutzen? – Der Klassiker ist natürlich
wandern. Da erlebt man auch die
Natur am besten und man braucht
am wenigstens Material. Aber gerade
rund um den Lagerplatz bietet es sich
an mit dem Fahrrad oder dem Kanu
unterwegs zu sein. Bedenkt dabei
besonders auch Sicherheitsaspekte.
Wie bereitet ihr euch vor? –
Gerade wenn Sippen erstmalig beim
Bundeslager auf Fahrt gehen, lohnt es
sich vorher eine Wochenendfahrt in
gleicher Gruppe zu machen. Dann kann
man schon einmal üben und merkt,
wenn man etwas vergessen hat oder noch
etwas lernen muss.
Wo wollen wir wandern / und
wo wollen wir schlafen? – Als
Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben
wir vorher oft keinen genauen Plan, wo
wir genau langlaufen wollen und wo
wir am Abend schlafen. Bislang hat sich
noch immer etwas gefunden zur Nacht

und angekommen ist man auch. Viele
Fahrtenregionen gehen jedoch durch
Naturschutzgebiete, in denen es nicht
ratsam ist, einfach irgendwo eine Kothe
aufzustellen. Daher ist es sinnvoll sich
schon zu Hause in einer Sippenstunde
zu überlegen, welche Wege für euch
geeignet sind und wo man gut
schlafen kann.

Lage und Topologie: In MecklenburgVorpommern
und
Brandenburg
befinden sich eine Vielzahl von Seen.
Sowohl Berlin, als auch eine Reihe
von Städten an der Ostsee sind in
erreichbarer Nähe. Die Region ist
relativ flach.
Entfernung zum Lagerplatz: Der
Lagerplatz befindet sich mitten in der
Seenlandschaft, so dass z.B. eine Anreise zum Bundeslager mit dem Kanu
möglich ist. Über die Havel ist Anreise
auf dem Wasser von Berlin aus denkbar.
Geeignet für folgende Gruppen: Die
Region eignet sich ganz besonders
gut für Kanu- und Fahrrradfahrten.
Für Wanderungen ist die Region auch
geeignet, allerdings aufgrund der vielen
Seen nicht ganz so gut. Insgesamt ist
die Region relativ stark vom Tourismus
dominiert, so dass Wildcamping
nicht gern gesehen wird. Dafür gibt
es eine hervorragende CampingplatzInfrastruktur. Es gibt von einigen
Kanu-Anbietern Tourenvorschläge zwischen zwei und sieben Tagen, in einigen
Fällen auch Rundfahrten.

Sehr gut zum Wandern

Auch etwas für Kletterfreunde

Harz

Elbsandsteingebirge

Lage und Topologie: Der Harz ist das
höchste Mittelgebirge Norddeutschlands. Der Brocken ist mit 1412 m ü.
NHN der höchste Berg der gesamten
Region. Der Harz ist geprägt durch
ausgeprägte Wälder und Täler mit
wilden Flussläufen. Im Westharz
enthält liegt der Nationalpark Harz.

Lage und Topologie: Das Elbsandsteingebirge (Sächsische Schweiz)
befindet sich östlich von Dresden auf
beiden Seiten der Grenze zu Tschechien.
Mit Höhen bis zu 723 m ü. NHN ist es ein
Mittelgebirge. Besonders interessant
sind die stark zerklüfteten überall
sichtbaren Felsen. Mit Dresden ist eine
gut erreichbare und schöne Stadt in
der Nähe.

Entfernung zum Lagerplatz: Der
Harz liegt ca. 250 km südwestlich vom
Lagerplatz und eignet sich damit als
Fahrtenregion besonders für Stämme
aus dem Westen, die nicht die ganze
Fahrtstrecke auf einmal haben
möchten.
Geeignet für folgende Gruppen: Der
Harz ist eine absolute Wanderregion.
Er eignet sich auch für weniger erfahrene Sippen, es gibt z.B. mit dem
Hexenstieg hervorragend beschilderte
Fernwanderwege. Sommerrodelbahnen,
Fahrradstrecken, Talsperren ermöglichen reichlich Abwechslung.

Entfernung zum Lagerplatz: Das Elbsandsteingebirge liegt ca. 300 km
südlich vom Lagerlatz. Es eignet sich vor
allem für Gruppen die aus dem Süden
Deutschlands anreisen und wegen der
weiten Fahrt nicht direkt anreisen
möchten.
Geeignet für folgende Gruppen: Das
Elbsandsteingebirge ist touristisch nicht
ganz so gut erschlossen wie die anderen
Regionen, aber auch hier finden sich
gut ausgebaute Wanderwege in großer
Zahl. Es eignet sich insbesondere
für Wanderungen mit interessanten
Ausblicken.
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Fahrtenbericht
Juli 1997, Burgtor Lübeck – unser Stammesheim.
Dreißig Pfadfinderinnen und Pfadfinder
sind aufgeregt, weil es jetzt endlich
zum Bundeslager geht. Ein Bus holt
uns ab, alle steigen ein und er setzt
sich in Bewegung. Für mich war es das
erste Bundeslager, alle haben vorher
erzählt von einem riesigen Lager
mit vielen tausend Menschen aus
der ganzen Welt. Unser Stamm war
für die Unterlagerzeitung zuständig,
wir hatten zu Hause vorher schon
Zeitung schreiben geübt. Doch bevor
es zum Lager nach Cottbus geht, steht
die Vorfahrt im Elbsandsteingebirge
auf dem Plan. Als Pfadfinderin und
Pfadfinder fährt man ja nicht einfach
direkt zum Ziel. Man will was erleben,
man will aktiv sein, man will lebendig
sein. Also stundenlang im Bus sitzen,
es hat geregnet, es wurde Nacht, es
wurde wieder Tag, wir kamen an.
Morgens irgendwo in Tschechien, meine

Sippenführung vermittelt den Eindruck
genau zu wissen, wo wir sind. Ich hatte
keine Ahnung, aber es fühlte sich gut
an. Wir liefen los. Der Rucksack am
Anfang noch leicht, am Ende des ersten
Tages dann schon schwer. Am Abend
trafen wir eine zweite Sippe und wollten
am gleichen Ort schlafen, es gab einen
kleinen Bach und damit Wasser zum
Kochen. Die andere Sippe baute ihre
Kothe auf. Wir wollten unbedingt eine
Kothe aus sechs Planen aufbauen, was
trotz ewiger Versuche nicht klappte. Die
andere Sippe hatte schon gegessen und
die Reste weggeschmissen, da hatten
wir noch kein Feuer an. Inzwischen hat
es angefangen wieder zu regnen. Am
Abend dann noch etwas hungrig in den
leicht feuchten Schlafsack. Die Kothe
hatte dann doch nur vier Planen und
war eigentlich zu klein. Die Fahrt hatte
angefangen!

Es wurde jeden Tag besser. Wir
schliefen
unter
Felsvorsprüngen,
wir hatten grandiose Ausblicke auf
zerklüftete Felsen, auf dem Flohmarkt
an der Grenze zu Deutschland gab es
spannendste Sachen kaufen, zu essen
gab’s tschechische Knoblauchwurst,
auf der Elbe haben wir eine Schiffstour
gemacht, die Festung Königstein bot
imposante Aussicht, jeden Abend wurde
gesungen und gelacht.
Nach einer Woche erreichten wir
den Stammeslagerplatz, jede Sippe hatte
ihre eigenen Erlebnisse, alle waren
müde und gleichzeitig voller Vorfreude
jetzt aber wirklich auf das Bundeslager
zu fahren.
Timo Barfknecht
Stamm Kolibri, Lübeck
LV SH-HH

Wie ein Supermarkt im Zelt

N

Markthalle auf
dem Bula!
Wenn man unter Wikipedia nach „Markthalle“ sucht, findet man
„Märkte wurden im Mittelalter und der frühen Neuzeit (...) in einer
eigens dafür errichteten offenen Fachwerkkonstruktion
(eben der Markthalle) (…) abgehalten“.

14
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un, wenn ich an die Markthalle denke, die wir im Juli
2017 in Großzerlang auf dem Bula aufbauen wollen,
ist das fast auch eine Fachwerkkonstruktion. Na ja, fast,
eben nur eine Fach-Zeltkonstruktion mit einer Fläche von
1000 qm - das ist etwas größer als ein Handballfeld.

Markthalle = Supermarkt/
Discounter?
Aber ist die Markthalle nun ein Supermarkt oder eher
ein Discounter? Weder noch, denn ein durchschnittlicher
Discounter (z.B. Aldi oder Netto) hat etwa 2200 Artikel und
ein Supermarkt (z.B. Rewe oder Edeka) hat etwa 50.000
Artikel im Sortiment, also im Laden. Unsere Markthalle wird
ein Sortiment von etwa 800 Artikeln haben, welche sich vom
Apfel über das Mehl bis zum Zimt erstrecken wird.
Wir müssen - genauso wie in einen richtigen Supermarkt verschiedene Artikel-Sortimente abdecken. Morgens wollen
wir frühstücken. Dazu brauchen wir Brötchen/Brot, Margarine/
Butter, Marmelade/Honig/Nuss Nougat-Creme, Wurst, Käse,
Müsli, Tee/Kaffee. Mittags essen die meisten auf dem Lager
auch etwas Kaltes, also wie zum Frühstück, vielleicht
mal einen Salat oder Joghurt dazu, nachmittags gibt es
vielleicht mal ein Stück Kuchen/Kekse oder man geht mal
eben zum Kiosk. Abends wollen wir was richtig Warmes zu
essen haben und auf der Singerunde soll es einen Punsch/

Tschai mit Keksen oder was Süßes geben. Du siehst also: das
werden eine Menge Artikel, die wir für dich haben werden,
wenn man nicht immer die gleiche Wurst oder das gleiche
Brötchen essen möchte!

Verteilung der Verpflegung
auf einen Großlager
Nun, mehr (aber auch nicht weniger) werden wir in der
Markthalle eigentlich nicht machen. ;-) Wenn man das mal
ganz nüchtern betrachtet.
Es gibt auf großen Zeltlagern zwei Systeme, die man für
die Verteilung von Lebensmitteln anwenden kann. Zum
einen kann man schon fertig gepackte Lebensmittel-Kisten
packen, die du dann nur noch abholen musst. Beispiele sind
hier das R/R-Moot 2016, diverse Landespfingstlager oder aber
das VCP-Bula mit der „Kohldampf-Aktion“. Vorteile sind hier:
man muss sich keinen Kopf mehr auf dem Lager machen, was
man „heute“ essen will, denn das erledigt man schon Wochen
vorher, indem man aus einer Liste seine Gerichte für das ganze
Lager auswählt. Nachteil hierbei ist die fehlende Flexibilität
für die Küchen-Crew, denn diese Abo-Kisten bekommt man
jeden Tag, egal ob man die Zutaten noch braucht oder nicht.
Es kann ja mal sein, dass ein Essen nicht ganz gegessen wird
oder an dem Tag war das so brüllend heiß, dass man lieber nur
Wassermelone gegessen hat statt einen heißen Eintopf.

pfade 04|16
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Immer frisch und knackig: Obst und Gemüse

Und zum anderen das Markthallen-System, welches der
BdP eigentlich vom VCP übernommen hat. Ein „klassisches“
Selbstbedienungs-Konzept: man kann das auswählen, was
man gerade braucht. Vorteil ist, dass man viel flexibler,
spontaner und kreativer bei der Gestaltung des Essensplans
auf einem zehn Tage langen Lager als Küchen-Team sein kann.
Und man kann sehr viel schneller auf widrige Situationen
(Witterung, Krankheit usw.) eingehen.

Wir sind jetzt schon am Start!
Bis die Markthalle steht und wir sie für dich öffnen werden,
ist es zwar noch ein bisschen hin, aber schon jetzt und in der
vergangenen Zeit, mussten wir Entscheidungen für das Bula
2017 treffen:
Wir haben schon ein Zelt bestellt, in das wir die
Markthalle hineinbauen werden, haben uns mit den Bäckern
in Neustrelitz und in Rohrlack getroffen, wir wissen, wo
wir unser Obst und Gemüse herbekommen, wir haben den
Fleischer in Rheinsberg kennengelernt und haben uns bei der
Metro in Neustrelitz vorgestellt. Wir kennen schon unseren
Hauptlieferanten, die EDEKA in Rheinsdorf, mit der wir aber
noch in Verhandlungen stecken und wir haben uns mit der
örtlichen Behörde getroffen und die für uns zuständige Person
für den Verbraucherschutz und Handelsklassenkontrolle
kennengelernt.

16
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Eine Schicht in der Markthalle:
Dieses Jahr ist alles anders. Zwischen 5:30 und 6:00 Uhr
kommen EDEKA und der Bäcker mit der Ware! „Boah ey“
was für ein Stress, also Rollwagen und Bäckerkisten von den
Lastern und das Leergut wieder drauf. Rollwagen von der
EDEKA können erst mal stehen bleiben, jetzt sind zuerst die
Backwaren dran. Also Bestelllisten geschnappt und mit ein
paar Hartgesottenen, die genauso „verrückt“ sind wie wir, die
Brötchen und Brote auf die einzelnen Gruppen aufgeteilt. Um
7:00 Uhr kommen schon die ersten Gruppen an und wollen
ihre Backwaren haben, oha, da fehlt noch jemand an der
Kasse, also ran da!
Es ist 7:30 Uhr. Die nächsten aus dem Team trudeln
langsam ein und wollen loslegen, aber erst mal einen Kaffee
genießen, sonst geht da gar nichts. Um 8:00 Uhr machen wir
die Markthalle für deine Küchen-Crew auf, damit die dann für
den Tag einkaufen können. Denn in die Markthalle kommt
man nur mit goldener Markthallenkarte rein. Es geht langsam
los bei uns, Kunden kommen und gehen, wir verräumen
währenddessen die Ware von der EDEKA in die Regale und
auf die Paletten. Obst und Gemüse kommt zum Glück erst
gegen 10:00 Uhr, dann kann man nach getaner Arbeit auch
erst mal Pause machen, Brötchen sind auch noch da! Gegen
10:00 Uhr kommt unser Gemüselieferant, Ware runter vom
LKW und Leergut wieder rein. Wareneingangskontrolle der
Lieferung machen und Ware verteilen. Oha jetzt fehlt einer
an der Kasse, ob ich das kann? Ach wird schon schiefgehen,
das klappt schon, wenn mir Vera die Kasse erklärt.

Frische Brötchen

Puh, ganz schön fertig aber glücklich, macht die Markthalle
für eine Stunde Mittagspause, jetzt wechselt (sofern genug
Personal da ist) die Schicht! Denn insgesamt haben wir bis
18:30 Uhr geöffnet und brauchen daher mindestens 40 bis
50 Mitarbeiter!
Na, auch schon überlegt bei der Markthalle auf dem
Bula mitzumachen? Zurzeit suchen wir noch Personen,
die uns noch auf dem Bula mithelfen wollen. Wenn
du selbst mithelfen willst oder andere kennst, die auf
so was Bock haben, dann melde dich bei Gisela unter:
gisela.zimmermann@pfadfinden.de.

Hier mal ein paar Mengen,
die man so auf einem Bula
verspeist oder braucht:

Ein Kiosk für alle Teilnehmende

Und dann brauchen wir
noch deine Hilfe!
Du hast ein, zwei, drei… Rezepte für unsere Bula RezeptKochkarten Aktion?
- für zehn Personen
- aus deiner Region
- ein leckeres Fahrtenessen
- wozu man vielleicht nur einen Topf braucht
- was Veganes oder Vegetarisches
- was immer geht ;-)
- eins mit Fleisch
- ein laktose- oder glutenfreies
-…

2000 kg Kartoffeln; 1000 kg Banenen (etwa 6500 Stück);
1700 kg Wassermelonen; 1000 kg Tomaten (ein normal gepackter Rucksack wiegt etwa 10 bis 15 kg, das entspricht etwa
100 bis 150 Tomaten); 1500 St Gurken; 1000 kg Zwiebeln; 2000 kg
Äpfel; 1500 kg Nudeln; 300 St Feuerzeuge; 3 St ganze
Muskatnüsse; 6850 l Milch oder 45 Badewannen á 150 l;
9250 St Bio Eier (oder ein 600 m hoher Eierturm - der Kölner
Dom ist nur 157 m hoch); 480 kg Zitronentee, 235 kg Nutella
Olaf Johanning (Olli)
Stamm Parzival, Oldenburg
LV Nds
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Der BdP beim
Finnjamboree
Im Juli 2016 haben wir uns auf den Weg zum finnischen
Bundeslager „Roihu“ in Evo, Finnland gemacht.
Am besten ist mir die Hitze, unser freundlicher Partnerstamm und dass man nach Verlassen des Sees immer wie ein Wookie aussah, in Erinnerung geblieben. Seltsam finde
ich, dass die Finnen nicht gerne reden, aber
mit Nacktheit in den Saunen total offen umgehen - das passt nicht so zusammen…
Finn, Stamm Truchseß (Zirndorf, LV Bayern)

Auch das Programm bot einige Höhepunkte
und so konnten wir in drei Großveranstaltungen das gewaltige Ausmaß dieses Lagers
kennenlernen:

Spaß in Finnland

Die Fahrt war nicht nur wegen des Ziels etwas Besonderes – ein Lager mit 17.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern, inklusive 3000 internationaler Gäste. Auch unsere
Gruppe war in dieser Zusammenstellung ungewöhnlich:
Als Minikontingent des BdP waren wir ein bunt gemischter Haufen von 37 Teilnehmenden aus 13 Stämmen und
5 Landesverbänden!

I

m April hatten wir uns während eines Vorbereitungswochenendes bereits kennengelernt und trudelten am 16. Juli
aus allen Ecken Deutschlands mit dem Flieger in Helsinki ein. Die anschließenden Tage in Gastfamilien boten einen
Einblick in das Leben finnischer Familien, deren Kultur und
die Umgebung, in der sie leben:
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Viele Teilnehmende aus Deutschland

Unsere Gastmutter – selber Pfadfinderin – gab sich alle Mühe
uns jeden Tag die finnische Esskultur näher zu bringen. So lernten wir unter anderem, dass man Haferflocken auch mit Salz
essen kann und Erbsen nicht gekocht werden müssen, bevor
man sie isst. Da unsere Familie mitten im Wald wohnte, durfte
auch das Beeren- und Pilzesammeln nicht fehlen, wobei wir
aber eher eine spärliche Hilfe waren. Während ich mühsam
eine handvoll Blaubeeren zusammenklaubte, hatte unser fünfjähriger Gastbruder bereits seinen halben Eimer voll.
Pia, Stamm der Vaganten (Schwalbach, LV Hessen)

Das anschliessende Lager verbrachten wir mit einer finnischen Partnergruppe zusammen auf einer Waldfläche, die
wir zunächst mit Heckenschneidern selbst herrichten mussten. Auch wurden wie selbstverständlich zahlreiche Großraumsaunen an Land und auf dem Wasser errichtet.

Eine riesige Laola-Welle geht von rechts
nach links. Von links nach rechts. Sie fliegt
von vorne nach hinten und wieder zurück.
Siebzehntausend (17.000!) Halstuchträger
auf einem Fleck irgendwo im Wald in Finnland. Ich höre finnische Kampfschreie, die in
meinen Ohren hallen. Von der Bühne dringt
der Camp-Song. Ich schaue mich um. 53
Nationen. Alle so verrückt wie ich. Ich fühle
mich wohl.

+++ Thinking Day 2017 +++
Am 22. Februar feiern Pfadfinderinnen und Pfadfinder weltweit
den Thinking Day/Founder‘s Day.
Auch in diesem Jahr wird es wieder
die alljährliche Postkartenaktion
geben, bei der ihr mit Pfadis aus
dem deutschsprachigen Raum in
Kontakt kommen könnt.
Weitere Infos findet ihr in diesem
Heft auf der beigelegten Doppelseite. Vom BdP wird es wieder
Gruppenstunden geben, die ihr
über die üblichen Kanäle
bekommen könnt. +++
+++ Ankündigung IB-Seminar
+++ Vom 24. - 26. Februar 2017
wird wieder ein Internationales
Seminar in Immenhausen stattfinden. Dort lernt ihr alles über
die Planung einer internationalen
Begegnung, Förderanträge und
sonstige internationale Möglichkeiten, die es für Pfadis gibt. Meldet
euch bis zum 13. Februar über
anmeldung@pfadfinden.de an.
+++

Katze, Stamm Graue Adler
(Karben-Petterwall, LV Hessen)

Nach neun Tagen ging es für uns mit dem
Flieger wieder nach Deutschland – die
Rucksäcke voller dreckiger Wäsche, unvergesslicher Erfahrungen und neuer Freundschaften.
Alexander Schmidt
Stamm Wikinger, Achim
LV Nds
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Heimische Vögel
im Winter

Da Vögel im Winter längst nicht so viel Futter finden
wie in den anderen Jahreszeiten, kann man ihnen mit einer
Winterfütterung sehr helfen. Es macht Spaß etwas
Gutes zu tun und man kann dabei viele verschiedene
Vögel beobachten. Auch Nistkästen kann man im Winter
schon aufhängen. Man muss nicht warten, bis im
Frühjahr die Brutsaison losgeht, denn einige Vögel,
Zaunkönige z.B., nutzen diese um dort gemeinsam und
geschützt die kalten Nächte zu verbringen.
Habt ihr eine Futterstelle am Heim? Oder Nistkästen?
Wie sieht es bei euch zu Hause im Garten, Hof oder auf
dem Balkon aus? Es gibt viele einfache Möglichkeiten,
wie man aus Plastikflaschen oder Kokosnüssen Futterstellen basteln kann - frag deine Meutenführungen, ob
ihr nicht gemeinsam welche basteln wollt! Eine Anleitung
dafür findest du in der ersten pfade von 2016.
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Lexikon
Was bedeutet eigentlich ...?
Wir haben einen kleinen
Wolf versteckt. Findest
du ihn?

Die meisten kleineren Singvögel (z.B. Amsel, Sperling,
Zaunkönig, Rotkehlchen, Gimpel, verschiedenste
Meisen- und Finkenarten, Kleiber, Drossel und Rotschwänzchen) überwintern hier in unseren Gärten,
auf Feldern und in Wäldern. Wird es sehr kalt,
freuen sich viele über zusätzliche Nahrung oder einen
geschützten Schlafplatz. Vögel haben eine Körpertemperatur von über vierzig Grad und diese bei Frost aufrecht zu erhalten, erfordert viel Energie. Es kann
passieren, dass eine Meise in einer einzigen kalten
Nacht so viel Körperfett verbrennt, dass sie ein Zehntel
ihres Gewichts verliert.

I

G

Nicht alle Vögel, die bei uns
heimisch sind, sind Zugvögel und
fliegen im Winter gen Süden.

Bula
Bula ist die Abkürzung für Bundeslager. Das ist ein
riesiges Zeltlager, bei dem sich alle Pfadis unseres
Bundes ab der Pfadfinderinnen- und Pfadfinderstufe
treffen. Ein Bula findet alle vier Jahre statt und
dauert zehn Tage.
Es ist immer an einem anderen Ort in Deutschland.
Mal im Norden, mal im Süden, mal im Osten, mal im
Westen oder in der Mitte. So war das letzte Bundeslager
in unserem Bundeszentrum in Immenhausen
(in Hessen) und das nächste Bundeslager ist in
Brandenburg an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Es findet im nächsten Sommer statt. Du bist dann
noch nicht alt genug um mitzufahren? Macht nichts,
spätestens beim nächsten oder übernächsten Mal
darfst du bestimmt mit!

Gelbe Jurte auf
dem Bundeslager
Auch auf dem nächsten Bula wird
es wieder eine Gelbe Jurte auf dem
Marktplatz geben, in der sich alle
treffen können, die sich unserer Stufe
verbunden fühlen.
Spaß, Entspannung, Austausch und bestes
Programm - vorbeischauen lohnt sich immer!
Du kannst als Meutenführung ja auch nicht
NUR in der Stammesküche stehen.
Auf dem letzten Bula konnte man in unseren
riesigen Pools das Seewölfchen-Abzeichen
machen; sei gespannt darauf, was wir uns
für das nächste Bula ausdenken!
Du bist durch und durch gelb, hast auf dem
Bundeslager noch keinen Job und Lust bei der
Gelben Jurte mitzumachen? Schreibe uns unter
bundesrudel@pfadfinden.de.

Will man Vögel richtig füttern, gibt
es ein paar Dinge zu beachten:
Am besten fängt man an, wenn es kalt wird, und hört auf, wenn
es wieder wärmer wird (Ende Februar).
Die Futterstelle sollte so stehen, dass sich keine Räuber wie Katzen
anschleichen können. Halte auch ausreichend Abstand zu Fensterscheiben,
gegen die die Vögel unabsichtlich fliegen könnten.
Die Futterstellen sollten so gebaut werden, dass die Vögel nicht im
Futter herumlaufen (dann wird das Futter dreckig) und dass es nicht
nass regnen kann, sonst verdirbt es eventuell oder vereist sogar.
Sonnenblumenkerne (geschält oder ungeschält), Hanf- und andere
Saaten, Haferflocken, Rosinen, Obst und Meisenknödel (Mischungen
aus Fett und Saaten lassen sich auch selbst herstellen) eignen sich
gut als Futter. Brot oder salzige Lebensmittel sind nicht geeignet.
Wer mehr über Vögel im Winter und ihre Fütterung wissen möchte,
findet auf den Seiten des Deutschen Naturschutzbundes nabu.de
viele Hinweise, Tipps und spannende Informationen.

pfade 04|16
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Monatsfoto Juli: „Fernwehherzen“

Die Sonne lässt sich kürzer blicken, die
Heizungen werden aufgedreht, Schneestaub
wird bald die Hufen umglitzern, kurz gesagt:
Der Winter beherrscht schon fast das Land
und wir müssen der Fahrtensaison schweren
Herzens adé sagen. Keine Feuer werden
brennen, keine Wanderlieder gesungen werden
und keine Funken für Back in Black gesammelt,
denn wer geht schon in der Winterzeit auf Hajk?
Du musstest dir auch gerade eine feuchte Träne
wegwischen? Dann setz dich mit uns auf’s Sofa!

Viele Sippen haben Postkarten von ihren Fahrten geschickt

Monatsfoto August: „Morgens in den Weinbergen“

Back in Black
„…keiner kann zu Hause bleiben, draußen nur sich rumzutreiben,
ist es was uns immer noch am Leben hält!“

S

o geht es uns Sippen im BdP: Auf
Fahrt gehen, losziehen, ob mit
oder ohne Plan, ist schöner als jede
Gruppenstunde. Frei sein, die Natur
oder fremde Städte und Länder erleben.
Alles was man braucht auf dem Rücken
zu tragen und da zu schlafen, wo man
gerade müde wird. Gemeinsam kochen,
singen und am Feuer sitzen, das ist ja an
sich nichts Unbekanntes für uns, aber
in der Ferne, frei von allem, was uns
daran hindern könnte, unser echtestes
Lächeln an den Tag zu legen, kann sogar das morgendliche Zähneputzen zum
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unvergesslichen Erlebnis werden. Wer
einmal auf Fahrt war, tut es wieder und
wer noch nie auf Fahrt war, der hat etwas verpasst! Aber keine Sorge, es werden sich noch viele Gelegenheiten ergeben – besonders dann, wenn man sich
für Back in Black begeistern kann.
Über 50 Sippen aus neun Landesverbänden haben sich für das Jahresprojekt Back in Black angemeldet. Ihr geht
auf Fahrt, dichtet Lieder, schreibt Chroniken, löst knifflige Bonusaufgaben,
macht Fotos und bekommt für all das
„Funken“, die Punkte der Aktion. Ge-

startet ist Back in Black im Juli, enden
wird es genau ein Jahr später auf unserem Bundeslager in Großzerlang mit einer großen Siegerehrung. Das System ist
ganz einfach – Gewinnen wird die Sippe, die im Laufe des Jahres die meisten
Funken gesammelt hat, dazu gesellen
sich die Sieger in den Kategorien „Foto“,
„Chronik“ und „Lied“.
Doch woher weißt du, wo deine Sippe steht? Ganz einfach! Die Aktion hat
eine eigene Website (backinblack.pfadfinden.de), auf der du wie im Liveticker
die Funken verfolgen kannst – die eige-

Sofa-Hajk

Am 21. Januar ist es wieder soweit – Der
Sofa-Hajk steht an. Hilf dem Agenten Herlock
Sholmes bei der Auflösung seines äußerst
mysteriösen Falls, der die Pfadfinderei, wie
wir sie kennen, zu bedrohen scheint!
Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du setzt
dich mit deiner Sippe irgendwohin, wo ihr Internet habt – zum Beispiel in euer Stammesheim
oder zu Hause bei jemandem von euch – und
schnappst dir eine Kamera und einen Computer.
Im Stundentakt werdet ihr Videobotschaften
aus der Zentrale bekommen, in der ihr dazu
aufgefordert werdet, selbst Videos zu drehen.
Am Ende gewinnt die Sippe mit den coolsten
Videos! Und das Beste: Wenn ihr bei Back in
Black teilnehmt, gibt‘s für’s Mitmachen beim
Sofa-Hajk 100 Funken.

nen wie auch die der anderen Sippen. Du kannst also direkt
feststellen, wie weit nach oben dich die letzte Fahrt gebracht
hat. Außerdem finden sich hier Fahrtenberichte, so kann
man also auch die Fahrten der anderen Sippen „erleben“.
Fernweh bekommen? Kribbeliges Gefühl, Schwung in den
Beinen, Blick aus dem Fenster? Na dann auf, pack die Sachen,
such deine Sippe zusammen und macht euch gemeinsam los,
brecht auf, auf eure nächste Fahrt, wieso nicht schon nächstes Wochenende? Viele aufregende Abenteuer warten auf
euch. Ganz wichtig nur: Vergesst nicht, euch vorher kurz auf
backinblack.pfadfinden.de umzuschauen und anzumelden
und eure ersten Funken einzusammeln. Bisher ist noch alles
offen. Selbst wenn es am Ende nicht klappen sollte: Sobald ihr
500 Funken erreicht habt, bekommt ihr den Aktionsaufnäher.
pfade 04|16
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Ein Lied, zwo, drei, vier

Nächstes Thema

Estonteco
Bundeslagerlied 2017
Micha und Manu Hornauer, Stamm Normannen (Berlin, LV BBB)

Ausbildung: Alles auf Kurs?
Die kommende Ausgabe steht ganz im Zeichen unserer Ausbildung.
Das hört sich vielleicht erst mal etwas trocken an. Doch die Ausbildung beginnt ab dem ersten Tag in der Gruppe. Lernen steht beim
BdP im Vordergrund - nicht nur auf Kursen sondern auch bei der
Planung eines Heimabends, einer Sommerfahrt oder eines Lagers.
Das Bundesausbildungsteam hat sich intensiv mit dem Thema
beschäftigt und dazu etwas Neues ausgearbeitet.
Was das bedeutet, liest du in der ersten pfade 2017.

Die nächste pfade zeigt dir, was Ausbildung im BdP
für dich bedeutet und was alles möglich ist.
Um auf dem Laufenden zu bleiben, folge uns unter #pfadfinden. Mehr und aktuelle
Informationen findest du außerdem bald auf pfa.de.
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Was macht ...

AUSSCHREIBUNG
SIPPEN FÜR
FOTOSHOOTING
Ihr wolltet schon immer mal professionelle Fotos von
eurer Sippe haben? Das Fahrten- und Lagergefühl
einfangen im Bild, um dieses ganz besondere Gefühl
euren Freunden und der Familie zu vermitteln?
Ihr scheut euch nicht davor, vielleicht das nächste
Titelbild der pfade zu zieren oder in einem Flyer
abgelichtet zu sein?
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Dann meldet euch jetzt als Foto-Sippe für das Bula!
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für unsere Öffentlichkeitsarbeit zu erweitern. Interesse?
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DIE MARKTHALLE
BRAUCHT
DEINE HILFE!
Du hast ein, zwei, drei… Rezepte für unsere
Bula Rezeptkarten Aktion?
Ein, zwei, drei Rezepte für zehn Personen, deiner Region,
aus der du kommst, ein leckeres Fahrtenessen, wozu
man vielleicht nur einen Topf braucht, was Veganes oder
Vegetarisches, was immer geht ;-), eins mit Fleisch, ein
laktose- oder glutenfreies oder oder oder.
Schicke uns einfach eine Mail mit deinem Namen,
deinem Stamm, deiner Region und natürlich dein
Rezept (gern auch mit ein paar Bildern vom Essen)
bis zum 28. Februar 2017 an folgende Mailadresse:
rezepte.markthalle@pfadfinden.de
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... die Bundeslagerleitung?
Ein Bundeslager zu leiten ist zweifellos eine spannende
und großartige Herausforderung.
Ungefähr zwei Jahre vor dem Lager
beginnt die Arbeit der Bundeslagerleitung. Zu diesem Zeitpunkt kann
wohl noch niemand sagen, wie die
Arbeit der Lagerleitung aussehen
wird.

W

as wirklich fest steht, ein
Bundeslager organisiert man
nicht zu dritt. Also wird
viel telefoniert, man trifft sich, es
werden Ideen gesponnen und Pläne
geschmiedet. Am Ende eines manchmal
bis zum Bundeslager andauernden
Prozesses steht man dann nicht mehr
alleine da, sondern mit unglaublich
vielen Menschen aus dem BdP oder

auch aus anderen Verbänden, die in
weit über 20 Teams das Bundeslager
organisieren. Dazu gehören neben
den vielen zentralen Bundesteams,
hauptsächlich auch die Teams und
Leitungen aus den Unterlagern.
Die Bundeslagerleitung versucht
nun den Überblick zu behalten, bei
über 20 Teams gar nicht so einfach.
Wo passiert grad was? Wo wartet ein
Team auf ein anderes? Fehlen irgendwo
Informationen? Passt das eigentlich
alles zu unseren Zielen? Gibt irgendwer
vielleicht schon wieder zu viel Geld aus?
Haben wir eigentlich Themen vergessen,
um die sich noch niemand kümmert?
Sind wir im Zeitplan?

Diese und weitere Fragen zu stellen,
daraus resultierende Probleme zu lösen
und dabei noch gute Laune zu verbreiten sind zentrale Aufgaben der
Bundeslagerleitung.
Wenn man seinen Job die letzten
zwei Jahre gut gemacht hat, kann
man zur Belohnung tatsächlich ein
großartig funktionierendes Bundeslager
genießen.
Axel Neumann
Bundeslagerleitung
Stamm Möwe, Eutin
LV SH-HH
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Unterlagerplakate Bula 2017
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