Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

LV BaWü

Hast du Lust darauf…
-

dein Technikwissen zu erweitern oder hast du bis jetzt einfach nie den
“richtigen” Zeitpunkt für die Basics erwischt?

-

von anderen Mädchen, Frauen und queeren* Pfadfinder:innen aus deinem LV
auf Augenhöhe voneinander zu lernen ?

-

sich auszutauschen und gemeinsam zu wachsen?

-

oder einfach nur auf fetzige Singerunden und naises Essen, mit Blick auf das
Hambacher Schloss?

…dann komm zum LiLa Lager vom 24.-26.Juni 2022 nahe dem Hambacher Schloss
Du kannst auf zwei Fingern Pfeifen, bist Pro im Jurte aufbauen, hast gecheckt was
die beste Zwiebelschneid-Methode ist, hackst gerne das Holz für das abendliche
Lagerfeuer…oder hast du Bock das von anderen
zu lernen?
Von Großküche zu Aufbaukoordination und
Materialpflege. Ihr kommt hier auf eure vollen
Kosten!
Wir wollen für euch einen „Safe-space“ für
Mädchen, Frauen und queere Personen (kurz:
FLINTA*s) erschaffen, um euch neu
auszuprobieren - ohne Druck und Erwartungen.

Pauline Ketterer
(Everdin)

Telefon: 015253969037
E-Mail: everdin@bdp-bawue.de

Goßlerstraße 1b
37073 Göttingen

Warum gibt es das LiLa Lager ?
Bei den Pfadfinder:innen versuchen wir vieles anders zu machen, als wir es aus
unserem alltäglichen Leben kennen. Wir versuchen zum Beispiel darauf zu achten,
dass keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gemacht werden, alle das
machen können was sie wollen und nicht beispielweise die männlichen Personen für
das Feuer und die weiblichen Personen für das Kochen verantwortlich sind.
Und dennoch machen FLINTA*s oft die Erfahrung, dass ihnen nicht zugetraut wird,
dass sie sich für Technik interessieren und oft glauben wir es dann auch selbst nicht,
probieren uns daher weniger darin aus und dann fehlen uns tatsächlich manche
Fähigkeiten.
Natürlich gibt es auch FLINTA*s, die andere Erfahrungen gemacht haben. Komm mit
uns in den Austausch. Was beschäftigt und verbindet uns?
Bring dich selbst mit deinem Vorwissen und Fähigkeiten in die Einheiten ein.
à Each one teach one.
Wir glauben, dass so eine Aktion für viele FLINTA*s sehr bestärkend und
bereichernd sein kann. Wir hoffen, dass Viele danach als Vorbild in ihre Stämme
zurückkehren und andere ermutigen neue Dinge auszuprobieren, die sie sich bis
dahin nicht zugetraut haben!

Wer kann am LiLa Lager teilnehmen?
Die Aktion ist für FLINTA* Pfadfinder:innen ab 14
Jahren und R/Rs
FLINTA* bedeutet: Willkommen sind alle, die sich als cisMädchen, Frauen und Lesben sowie als inter-,
nichtbinäre-, trans* oder agender- Personen
identifizieren.
Das Wochenende richtet sich an alle, die sich darunter angesprochen fühlen

Du möchtest mehr über den Begriff FLINTA* erfahren und warum dieser wichtig ist ?
Hier findest du mehr Infos

https://frauenseiten.bremen.de/blog/was-ist-eigentlich-flinta/
https://warda.at/magazin/lifestyle/flinta-was-bedeutet-das-und-warum-ist-es-wichtig/

https://warda.at/magazin/lifestyle/flinta-was-bedeutet-das-und-warum-ist-es-wichtig/

Die wichtigsten Infos
Was

Technikwochenende des LV BaWü für FLINTA*s ab 14 Jahren

Wann

24.-26.06.2022

Wo

Hambacher Zeltplatz beim Hambacher Schloss bei Neustadt an
der Weinstraße

Kosten

25 Euro in bar mitbringen (Fahrtkosten werden erstattet)

Anfahrt

Nach der Anmeldung bekommst du weitere Infos

Anmeldeschluss

10.06.2022 Online unter
https://bdp-bawue.de/anmeldung-lila-lager-2022

Covid-19

vorrausichtlich mind. 2 G

Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast wende dich gerne an Everdin
(everdin@bdp-bawue.de)

Wir freuen uns auf dich!

