
Landesverband Niedersachsen e.V.

Liebe Menschen aus dem Landesverband, 

Nächstes Jahr an Pfingsten soll wieder ein zauberhaftes, glitzerndes, trubeliges 
Landeswölflingspfingstlager stattfinden! Wie schön ist die Vorstellung, sooo viele Meuten aus 
unserem Landesverband auf einem Lagerplatz zu versammeln und ein paar Tage voller 
leuchtender Kinderaugen, Spiel, Spaß, Gesang und sonstigem Unfug zu verbringen? Musst du bei 
der Vorstellung auch schon so grinsen wie wir und fragst dich, wie du dabei helfen kannst? Wir 
suchen noch eine Lagerleitung! 

Was musst du mitbringen?
• Mindestens 18 Jahre alt

• Motivation und Kreativität

• du hast schon mal ein Lager organisiert oder Lust, dich einzufuchsen

• Zeit bis Pfingsten 2023

• gute Kommunikation

• Ihr könnt euch auch gern als Team (2-3 Menschen) melden! 

Was sind deine Aufgaben?
• Teamsuche für Teilteamleitungen (wir unterstützen dich gerne)

• Organisation rund um den Lagerplatz (er ist schon gebucht!)

• Organisation von VBTs
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• Kommunikation mit den Stämmen/Meuten, Teamenden und weiteren Gruppen aus dem LV

• ein Auge auf „das große Ganze“ haben 

• u.v.m. 

Du hast Bock? 
Dann melde dich bis zum 30.11.2022 bei uns! Gerne könnt ihr euch auch gemeinsam melden! Ihr 
könnt uns erreichen unter henriette.deter@nds.pfadfinden.de oder finn.tinla@nds.pfadfinden.de 

Wir freuen uns auf dich! 

P.S. Falls dir die Aufgabe der Lagerleitung zu groß erscheint, aber du dir vorstellen kannst, ein 
Teilteam zu leiten (Programm, Küche, Café …) - melde dich auch gern bei uns!

Gut Jagd,

deine LB Wölflinge Jette und Finn!

+++ Landeswölflingspfingstlager 2023 +++ bist du dabei? +++ gelbe Stufe, ein Traum! +++
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