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Hier im Newsletter erfahrt ihr so allerhand Neues vom und zum Bundeslager „Estonteco – Lebe den 
Kontinent!“ 

Lagerlied 
Vor kurzem wurde das offizielle Lagerlied 
veröffentlicht. Den Text findet ihr hier in 
eurem LRB und natürlich im öffentlichen 
Bereich auf meinbdp.de. Dort und auf 
YouTube gibt es auch eine Audioversion zum 
reinhören und lossingen. 
 

Stipendien 
Wie auf der LDV angekündigt gibt es nun auch 
das Antragsformular für die 
Bundeslagerstipendien. Ihr findet dieses auch 
im öffentlichen Bereich auf meinbdp.de. 
Unter Bundeslager 2017 → Finanzen. Das 
Formular kann der Teilnehmer selbstständig 
ausfüllen und einreichen. Bitte tragt dieses 
Angebot in euren Stamm und macht auf diese 
Möglichkeit aufmerksam.  
 

Nachfahrt 
Die mecklenburgische Seenplatte ist ein tolles 
Fahrtengebiet und wenn man sowieso schon 
da ist, sollte man die Möglichkeit ja eigentlich 
nutzen. Vielleicht fällt euch die Entscheidung 
ja etwas einfacher, wenn ihr folgendes hört: 
Man kann als Stamm auf die vom Bund 
organisierte An- oder Abreise verzichten und 
stattdessen diese selbst organisieren. Dafür 

wird dann auf dem Lager pro Teilnehmer 
einen Betrag von 35€ erstattet. Also schnürt 
die Schuhe und los! 
 

Vorlager 
Die Lagerleitungen haben die wunderbare 
Möglichkeit dieses wunderbare Fahrtengebiet 
und insbesondere den Zeltplatz schon vor 
dem Stamm in Augenschein zu nehmen. Vom 
28.04. bis 01.05.2017 laden die Unterlager die 
Lagerleitungen zum Vorlager nach 
Großzerlang. Für die Vorbereitung der 
Unterlager ist es extrem wichtig, dass aus 
jedem teilnehmendem Stamm ein oder zwei 
Personen an diesem Vorlager teilnehmen! 
Also an alle Lagerleitungen: Haltet euch 
diesen Termin bitte frei! Für die Teilnehmer 
aus Baden-Württemberg bemühen wir uns 
um eine gesammelte Anreise. Wir loten im 
Moment verschiedene Möglichkeiten aus und 
geben euch sobald es was Konkretes gibt 
Bescheid.  
 

Unterlagerteam 
Mit dem LRB habt ihr auch einen Teil unserer 
Wohnzimmerwand zugeschickt bekommen. 
So könnt ihr schon mal schauen, wen ihr alles 
mit Fragen löchern könnt. Aber wie ihr seht 
ist da auch noch viel Platz für neue Gesichter!

 
 
Ich hoffe diese Infos bringen euch weiter. Wenn doch noch Fragen offen geblieben sind, meldet 
euch einfach per Telefon (0157/30610031) oder Mail (unterlagerleitung@bdp-bawue.de) bei mir! 
 
Herzlichst gut Pfad! 
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Humorvolles und motiviertes TEAM sucht MITSTREITER für gemeinsame Gestaltung eines Großlagers! 

 

Testosteronlastiges Sanitäterteamn sucht 

weibliche Unterstützung zum Pflasterkleben 

und Tränen trocknen. 

→ unterlagersanis@bdp-bawue.de 

 

Lustiges Programmteam sucht Mitspieler die 

auch nicht gerne schummeln. 

→ unterlagerprogramm@bdp-bawue.de 

Nettes älteres Technikteam sucht 

Nachwuchstechniker auch ohne Vorwissen. 

→ unterlagertechnik@bdp-bawue.de 

 

Trinkfestes Pintenteam sucht Nachteulen zum 

abendlichen versumpfen. 

→ pinte@bdp-bawue.de 

 

Noch unentschieden? Dann schau doch einfach auf dem nächsten Vorbereitungstreffen vorbei. 

Melde dich dazu unter unterlagerleitung@bdp-bawue.de 
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