
 
 
 
 
 
 
 
Weitwinkel – das Teillager für Familien und Junggebliebene.  
 
Du bist auch der Kinder wegen, dem Alter wegen, der Arbeit wegen, der Entfernung 
wegen, wegen fehlender Zeit oder warum auch immer nicht mehr in der Stammesarbeit 
tätig? Du möchtest aber gerne am BuLa 2017 in Wittenberg teilnehmen? Kein Problem 
– im Teillager Weitwinkel wollen wir die Möglichkeit bieten, Familienleben zu haben, 
Ruhepausen zu genießen, einen Rückzugsort zu haben und dennoch am Lager und dem 
Programm teilnehmen zu können. 
Auch wollen wir uns aktiv an dem Programm und der Spielidee beteiligen. Dazu werden 
wir im Teillager Weitwinkel ein Programmzentrum gestalten, das Teil der Spielidee sein 
wird. Dieses Programmzentrum wird neben Ausstellungen und Diskussionsrunden vor 
allem Workshops anbieten, in denen wir an einer „vereinten Welt“ arbeiten wollen. Es 
wird vernetzt, was die „Sektoren“ auf der Welt voneinander getrennt haben. Das über 
Generationen hinweg gesammelte Wissen, die Erfahrung und die in der Familie liegende 
Vernetzung dessen ist der „Schatz“, den wir hier haben. In den Sektoren der Spielidee hat 
sich die Welt in einzelne funktionierende Gesellschaften gespalten. Jede für sich glaubt, 
den perfekten Weg gefunden zu haben. Der Blick über den Tellerrand gelingt nicht. In 
Weitwinkel soll dieser Blick gestaltet werden. Am Ende wollen wir die Welt im Ganzen 
darstellen – die Workshops werden dies handwerklich, gestalterisch,  kreativ und 
musisch tun. 
  
Was wir konkret anbieten:  
 

 Im Programmzentrum finden zu den lagerübergreifend geltenden Zeiten die 
Workshops statt. 

 Im Cafe „schaun mer mal“ können durchgehend kleine Snacks und Getränke zu 
familienfreundlichen Preisen genossen werden.  

 Wir bieten zu ausgewiesenen Zeiten Kinderbetreuung an, damit Eltern auch mal 
alleine das Lagerleben genießen können. 

 Es wird eine ausgewiesene Fläche geben, wo Junggebliebene auch mit 
Wohnwagen oder Mobil stehen können. Im begrenzten Umfang stehen hier 
Stromanschlüsse zur Verfügung.  

 Auch wird es eine ausgewiesene Fläche geben, wo bunte Zelte und Behausungen 
aufgebaut werden können.  

 Die Verpflegung wird durch eine erfahrene Crew in großer Feldküche und Zelten 
für das Teillager zubereitet.  

 
Also – kommt zum Bundeslager 2017, kommt nach Wittenberg, kommt ins Teillager 
Weitwinkel und helft uns den Durchblick zu bekommen. Bitte beachtet den gesonderten 
Fragebogen zur Anmeldung für diesen Sektor. 
Eure  
Fonse & Jörn 


