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Lieber Landesverband, liebe Meutenführung!  

 

Juhuuu, es ist wieder soweit: Die Anmeldung für die  

Landesmeutenaktion 2018 

ist ab sofort möglich 😊 Auch dieses Jahr möchten wir wieder eine wundervolle LaMa 

zusammen verbringen. Also pack alle deine Wölflinge ein und reise mit uns nach 

Lummerland (bei uns auch bekannt als Listhof in Reutlingen), um dort mit Jim Knopf 

und Lukas dem Lokomotivführer eine tolle Zeit zu verbringen.  

 

Gemeinsam mit (hoffentlich) allen Meuten aus dem Land möchten wir vom  

31.05.-03.06.2018 

eine grandiose LaMa verbringen. Die LaMa wird wie jedes Jahr in Zelten stattfinden und 

sie ist – gerade für die Wölflinge – eine der wenigen Gelegenheiten, einmal gemeinsam 

mit vielen anderen Wölflingen viel Spaß zu haben und neue Freundschaften zu knüpfen. 

Lasst euren Wölflingen die Chance nicht entgehen, diese Erfahrung zu machen. Die 

Ausschreibungen für euch und eure Wölflinge (diesmal gibt es zwei unterschiedliche 

Anmeldungen) findet ihr hier im LRB. Aufgepasst: Dieses Jahr gibt es einen 

Frühbucherrabatt. Als eingegangen gelten eure Anmeldungen, wenn diese entweder als 

Scan oder per Post bei Schokla gelandet sind.  Damit ihr auch noch Zeit habt, die 

Anmeldungen an Schokla zu schicken, dürft (oder müsst) ihr den Anmeldeschluss für 

eure Wölflinge bei dem Anmeldeformular noch selbst eintragen. 

 

Damit die LaMa ein echter Erfolg wird, gibt es vom 04.05.- 06.05.2018 ein 

Vorbereitungstreffen (PLaMa) mit allen Meutenführungen (MINDESTENS eine/r pro 

teilnehmender Meute ist Pflicht) und den Kursteilnhemer*innen vom KfM. Uns ist es ein 

sehr großes Anliegen, dass mindestens ein MeuFü pro Meute teilnimmt, da dies die 

Organisation der LaMa unheimlich erleichtert. Also tragt euch diesen Termin bitte jetzt 

gleich in euren Kalender ein 😊 Eine Anmeldung für die PLaMa wird noch separat 

verschickt (Gelbe Mail und StaFü-Verteiler; Falls ihr die Gelbe Mail noch nicht bekommt, 

dann schreibt uns eine Mail und wir fügen euch 

gerne dem Verteiler hinzu).  

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

Gut Jagd! 

Schokla und Nonne  
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