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Liebe Fahrtenbegeisterte und Fernwehgeplagte, 

Ende Oktober war es endlich so weit: Mit dem ersten Infobrief zur Landesfahrt ist auch die 

Stammesanmeldung gestartet und mit jeder Minute, die auf dem Countdown zur Landesfahrt auf unserer 

Landesfahrt-Internetseite heruntertickt, steigt unsere Vorfreude auf diese tolle Aktion.  

Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 

Gata Oricand, Sintem Pregatit, 

Euer Landesfahrt-Team 

So geht’s jetzt weiter 

Die Stammesanmeldephase läuft noch bis zum  

30. November 2017. Gebt uns bitte bis zu diesem Zeitpunkt eine 

Rückmeldung, ob ihr als Stamm an der Landesfahrt teilnehmen 

werdet und mit wie vielen Teilnehmer*innen und 

Fahrtengruppen ihr plant. 

Verwendet für die Rückmeldung bitte das Rückmeldeformular, 

das mit dem Infobrief verschickt wurde oder das Online-

Formular auf der Landesfahrt-Homepage (http://romania.bdp-

bawue.de/stammesanmeldung). Gebt uns bitte auch eine 

Rückmeldung, wenn ihr nicht teilnehmen werdet. 

 

Die Anmeldephase für die Teilnehmenden startet 

voraussichtlich Anfang Februar 2018.  

 

Merkt euch außerdem bitte schon einmal das 

Vorbereitungswochenende vom 04. - 06. Mai 2018  

in Raumünzach vor. Die Teilnahme am Landesfahrt-

Vorbereitungswochenende ist für eine Person pro 

Fahrtengruppe verpflichtend. 

Die Landesfahrt sucht… 

…nach Fahrtenbegeisterten, die Lust haben unser motiviertes, kompetentes, 

kreatives und dazu noch äußerst gutaussehendes Team zu bereichern. Unter 

anderem suchen wir noch nach Verstärkung in folgenden Bereichen:  

• Mentoring/Gruppenbetreuung: Erfahrenere Fahrtengänger*innen 

unterstützen die Fahrtengruppen bei der Vorbereitung 

• Gutes tun Projekte: Soziale und/oder ökologische Projekte im 

Kontakt mit der Bevölkerung für die Fahrtengruppen vorbereiten 

•  Fundraising/Zuschüsse: Neue Geldquellen anzapfen, damit der 

Beitrag möglichst erschwinglich wird. 

• Fahrtenzentrale  

• Abrechnung  

Aber natürlich kannst du uns auch in anderen Bereichen unterstützen.   

  Melde dich einfach bei uns!  
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Besuch unsere Homepage und folge uns auf Facebook  
 

Unter romania.bdp-bawue.de findest du unsere Landesfahrt-Internetseite 

mit einer stetig wachsenden Sammlung von Infos rund um unsere Landesfahrt 

und unser Fahrtenziel. Ob du den aktuellen Infobrief nochmal lesen möchtest 

oder herausfinden möchtest, was unser Fahrtenteam zum Lachen bringt, hier 

bist du richtig!  

 

Auch auf Facebook findest du uns. Wenn du also herausfinden möchtest, wie groß das weltgrößte Osterei 

war und wie schwer der größte Kuchen und welche Rekorde unser Fahrtenziel Rumänien noch so zu bie-

ten hat und außerdem schnell alle Neuigkeiten zur Landesfahrt erfahren möchtest, dann folge uns auf 

Facebook unter @BdPLVBawueLandesfahrt2018 

 

 

Ausschreibung Fahrtenabzeichen 

Natürlich braucht eine spannende Landesfahrt auch ein attraktives 

Abzeichen. Da seid ihr gefordert: werdet kreativ, zeichnet, bastelt, malt und 

verewigt euch im Abzeichen der Landesfahrt: Rumänien, Siebenbürgen, 

Transsylvanien, die Gebirge der Südkarpaten... Mögliche Anregungen gibt 

es viele. Schickt uns eure Entwürfe bis zum 31.12.2017 an landesfahrt@bdp-

bawue.de. 

Wir freuen uns auf eure Entwürfe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:olaf@bdp-bawue.de
http://romania.bdp-bawue.de/
https://www.facebook.com/BdPLVBawueLandesfahrt2018/?fref=ts
mailto:landesfahrt@bdp-bawue.de
mailto:landesfahrt@bdp-bawue.de

