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Liebe Ranger/Rover,   

auch wenn der Sommer 2022 noch in weiter Ferne scheint – das nächste Bundeslager (29.07. bis 

08.08.2022) zeichnet sich ganz klar am Horizont ab. Damit wir bis dahin ein bombastisches hessisches 

Unterlager auf die Beine stellen können, brauchen wir vor allem eins – euch!  

Ihr seid nicht mehr im Stamm aktiv oder gerade aus dem Gröbsten raus? Ihr seid alte Hasen und habt 

schon die ein oder andere Großveranstaltung auf dem Buckel? Oder ihr liegt irgendwo dazwischen 

und habt Lust euch kreativ oder organisatorisch einzubringen? Dann kommt zum Spinner*innen-

Treffen vom 9. bis 11. Juli 2021! 

Wen suchen wir? 

Jede*r, die*der Zeit, Lust und Energie hat, sich auf unserem Unterlager einzubringen, ist auf dem 

Spinner*innen-Treffen willkommen! Motivierte Helfer*innen sind bei so einer Veranstaltung nämlich 

nicht zu unterschätzen und es gibt viele Bereiche, bei denen man anpacken kann. 

Du hast schon eine Idee? 

Für unser Unterlager brauchen wir dringend noch eine Unterlager-Leitung. Sozusagen eine*n Fäden-

in-der-Hand-Halter*in, die*der mit den verschiedenen Bereichen und dem Bund kommuniziert, den 

Überblick behält und den Kopf nicht verliert. Klingt viel? Ist es auch, aber keine Angst! Im Team 

haben wir bereits sehr erfahrene Bereichsleitungen und mit unserer Bildungsreferentin erstmals 

auch hauptamtliche Unterstützung bei der Projektkoordination. So kannst du auf dem Spinner*innen-

Treffen erstmal schnuppern, was der Posten bedeutet. 

Außerdem suchen wir viele kreative Köpfe für unser Programm-Team! Motto, AGs, Kostüme, Spiele, 

Workshops und Kulisse sind genau dein Ding? Dann packt eure Ideen ein und bringt sie mit zum 

Spinner*innen-Treffen. 

Dein Ding sind eher Stangenholz, Werkzeug und geniale Konstruktionen? Dann brauchen wir dich 

im Technik-Team! Wenn du jetzt schon weißt, dass du gut mit anpacken, aber nicht viel Zeit oder 

Einladung zum Bula-Spinner*innen-Treffen 



 

Lust zum Planen hast, melde dich gern direkt unter bula@hessen.pfadfinden.de. Wenn du nachts von 

Lagerbauten und Jurtenburgen träumst, komm zum Spinner*innen-Treffen! 

Zahlen, Kalkulationen und Budgets sind für dich keine Gruselwörter und Excel dein treuer Begleiter? 

Wir brauchen dich als Schatzmeister*in! Hier ist ein wenig Erfahrung vonnöten, aber der 

Landesschatzmeister steht dir bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite. 

Auch im Café-Team freuen wir uns über Zuwachs! Durstige Pfadis mit selbstgemachter Limo 

beglücken, kulinarische Kreationen im Ofen zaubern und abends für gute Unterhaltung sorgen macht 

dir richtig Spaß? Dann komm auch du zum Spinner*innen-Treffen! 

Was ist wichtig? 

Wir legen viel Wert darauf, dass im Unterlager-Team sein nicht nur Arbeit, sondern ein Riesen Spaß 

für uns alle ist und man kein Überpfadi sein muss, um mitmachen zu können! 

Wo treffen wir uns? 

Wenn möglich wollen wir uns gern mit euch persönlich treffen, aber natürlich nur wenn die aktuelle 

Pandemiesituation und Kontaktverordnung es zulassen. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich bei einer 

Präsenzveranstaltung auf 10€ für das ganze Wochenende, eine online Veranstaltung würden wir nur 

Samstag und Sonntag (kostenlos) abhalten. Denkbar ist auch eine Hybrid-Veranstaltung. Wir halten 

euch in jedem Fall auf dem Laufenden um für alle ein spaßiges, produktives und sicheres Treffen auf 

die Beine zu stellen. Zur Durchführung eines Online-Meetings verwenden wir ZOOM. Hinweise zur 

Datenverarbeitung findet ihr hier. 

Anmeldung 

Bitte meldet euch bis zum 31.05.2020 über bula@hessen.pfadfinden.de mit folgenden Angaben an: 

Vor- und Nachname, ggf. Fahrtenname, Stamm und aktueller Wohnort, Ernährung/Allergien und 

ggf. Bereich, für den ihr euch interessiert. 

Die allgemeine Datenschutzerklärung des BdP LV Hessen e.V. ist hier einsehbar. 

 

Wir freuen uns schon sehr auf euch! 

Herzlich Gut Pfad 

 

 

Marina    Milu    Tim 

 

+++ Wenn ihr Fragen oder Ideen habt könnt ihr euch jederzeit an bula@hessen.pfadfinden.de wenden +++ 
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