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Hast du Lust darauf … 

- dein Technikwissen zu erweitern oder die „Basics“ zu lernen? 

- von anderen Mädchen, Frauen und genderqueeren* Menschen gemeinsam auf 

Augenhöhe zu lernen? 

- dich auszutauschen und gemeinsam zu wachsen? 

- fetzige Singerunden zu starten, gutes Essen zu genießen und die Murg zu be-

wundern? 

Dann komm zum zweiten LiLa-Lager vom 18. – 21. Mai 2023 in Raumünzach! 

 

Auf dem LiLa-Lager wollen wir einen “Safe-Space“ für Mädchen, Frauen und genderqueere* Menschen 

(kurz FLINTA*s) schaffen, um neues ausprobieren zu können, alte und neue Fragen zu stellen und ohne 

Erwartungen oder Druck unser Wissen über Knoten, Jurten, Kohten, Aufbaukoordination, Material-

pflege oder Küchenorganisation zu erweitern. 

Die  Erfahrungen vom ersten LiLa-Lager im Juni 2022 haben uns gezeigt, wie schön und wertvoll dieser 

Austausch ist, weshalb wir auch in diesem Jahr diesen Raum schaffen wollen und gemeinsam vonei-

nander lernen möchten! 

 

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. 

 



 

 

Auf einen Blick 

Was Technikwochenende des LV BaWü für FLINTA*s ab 14 

Jahren 

Wann 18.. - 21. Mai 2023 

Anfahrt 18. Mai ab 16 Uhr; Abfahrt 21. Mai ab 14 Uhr 

Wo Pfadfinderzentrum Raumünzach 

Kosten 25€ (bitte in Bar mitbringen) 

Anfahrt Nach der Anmeldung bekommst du weitere Infos 

Anmeldung https://bdp-bawue.de/anmeldung-lila-lager-2023 

Anmeldschluss 7. Mai 2023 

 

Das Lila-Lager gilt übrigens als Juleica-Fortbildung! 

Wir freuen uns auf dich! 

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

 

 

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 Aus-

tausch. Was beschäftigt und verbindet uns? Egal, ob du schon Vorwissen hast oder nicht, komm vorbei 

und bring dich ein. 

Each one teach one 

 

Wir haben gemerkt, 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 cis-Mädchen,  

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/ 
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