
 
 

  
 

LANDESLEITUNG + 

Maite Galagorri (Maite) 
Adrian Wilmers (Nonne) 
Max Wamsler (Khan) 
Lena Preiss (Schokla) 
Stefanie Lurtz (Steffi) 
Und viel mehr!!! 
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Einladung zum Landes-thinK/G 
 
 
Zusammen wollen wir unseren Landesverband leben und ihn gestalten. Das beinhaltet 
nicht nur über Aktionen wie zum Beispiel die Landesfahrt zu reden, sondern auch den 
Kontakt unter den Stämmen zu pflegen. 
 
Was das LandesthinK/G dir alles bietet: 
 

✓ Zeit für dich (in deiner Stufe bzw. auf der Stafüebene) 
✓ Den Landesverband aktiv gestalten 
✓ Austausch (du kannst dich einfach mal mit anderen über dein Tun bei den 

Pfadfindern unterhalten) 
✓ Viel Spaß und es ist auch Zeit für eine GROßE Party 
✓ Input (zu was auch immer: Spiele, Geld, Zuschüsse, Mitglieder…) 
✓ Eine Landesleitung und viele andere Leute aus dem LV die sich auf dich freuen! 

 
 

Freitag Samstag Sonntag 

  THINK your Stufe 
Je nachdem welcher Ebene du 
angehörst, bist du hier zusammen mit: 
MeuFüs, SiFüs, RR-Sprecher*innen 
oder Stammesführ*innen 

Mach dein THING (Walk-In) 
Neue Aktionen im LV, Kurse, Free 
being me, Basteln, Ringelager… 
Es wird vieles geben... 
Du darfst auch gerne etwas aus/von 
deinem Stamm anbieten/vorstellen.  

  Choose your THING 
Wahlblock, der Themen wie 
Lagerküche, Landesfahrt, 
Stammeskooperationen, 
Mitgliederwerbung oder etwas ganz 
anders beinhaltet 

 

  THINK flexible 
Du kannst bis Samstagmittag Themen 
sammeln über die du schon immer mit 
anderen aus dem Landesverband oder 
der Landesleitung reden wolltest.  
➢ Und das tun wir dann auch! 

  

Sei gespannt es 
wird kein 
normales 

Kennenlernen 😉 

Swing dein THING 
Große Motto Party – aber wo? 
Im Dschhungel natürlich – wo es sich 
am besten Swingen lässt!  
Verkleidung ist absolut erwünscht! 
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Zur Aktion: 
Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht was für dich Wichtig ist. In der 
Stufe, in der du arbeitest, aber auch bei deinen sonstigen pfadfinderischen Aktionen. 
Wir hoffen dein Interesse ist geweckt und du hast auch Lust über weitere Themen, 
die auf uns als Landesverband zukommen zu diskutieren. Wir freuen uns über deine 
Meinung und wollen diese auch wissen!  

 

An wen richtet sich dieses Wochenende: 
An DICH, an alle aktiven Ranger und Rover, aber auch an Gruppenleiter, die noch 
keine 16 Jahre alt sind, aber schon über eine längere Zeit in der Stufe aktiv sind. Das 
LandesthinK/G ist nicht nur ein Stafütreffen – schön finden wir es Allerdings, wenn 
du weißt, was bei dir im Stamme los ist. Aber auch was du beziehungsweiße dein 
Stamm über bevorstehende Aktionen oder Entscheidungen des Landesverbands 
denkt. 

 

Mach dein THING: 
Hier wollen wir dich nochmal recht herzlich einladen, auch etwas mitzubringen. Ihr 
habt im Stamm ein tolles Projekt? Hattet eine tolle Kooperation mit einem anderen 
Stamm zusammen? Erzählt uns davon! Gerne mit vielen bunten Bildern! 

 

Ich will Spaß, ich will Spaß 😊: 
Wir alle wollen kein trockenes Wochenende, bei dem uns den ganzen Tag die Köpfe 
qualmen. Deswegen haben wir nicht nur ein abwechslungsreiches Programm 
gestaltet, sondern extra für dich keine Kosten und Mühen gescheut den Dschungel 
nach Raumünzach zu bringen.  
Neben Elefanten und Pikachus siehst du „normal“ aus? Bring dir auch eine kleine 
Verkleidung mit, damit du auch ordentlich mitswingen oder swaggen kannst. 

 

FAQ’s 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlich gut Pfad 
 

Eure Landesleitung + 

Landesthing:  13.-15.10.2017 

Anmeldung: bis 06.10.2017 unter http://www.bdp-bawue.de 
Wo:    Pfadfinderzentrum Raumünzach im Schwarzwald 
Kosten:  22,00 € bei Fahrtkostenrückerstattung 
 

http://www.bdp-bawue.de/

