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Sonderausgabe zum 
35. Bundesjugendlager
der  Malteser Jugend 2017

Das 35. Bundesjugendlager der Malteser Ju-
gend ist vorbei. Nach einer tollen Woche in 
Mammendorf in der Diözese München und 
Freising ist die Bunte Bande wieder gut zu 
Hause und Daheim angekommen. Mit 750 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen sowie 90 Teamern und Teamerinnen haben 
wir vom 29. Juli bis zum 5. August nach dem 
Motto „Hock di hera, san ma meara“ gelebt 
und sind zu einer großen Gemeinschaft ge-
worden. 
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  Am Samstag reisten wir alle an und wur-
den von strahlendem Sonnenschein, vie-
len Teamer/innen in orangenen Westen 
und einer gut gelaunten Lagerleitung be-
grüßt. Nach dem Aufbau aller 116 Zelte 
starteten wir den Eröffnungsabend und 
unser Maskottchen, der bayrische Löwe 
Lui, zeigte uns noch einmal alle Stationen 
seiner reise durch alle Diözesen vom 
letzten Bundeslager in Trier nach Mam-
mendorf ins #BuJuLa17. 
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  Am Sonntag eröffneten wir das Bundesjugendlager 2017 
mit einem feierlichen Gottesdienst zusammen mit zahlrei-
chen Gästen, Kindern und Jugendlichen und allen Teame-
rinnen und Teamern auf dem Lagerplatz. Ein Auftritt der 
Würmtaler Blasmusik und der Menzinger Böllerschützen 
rundete den Beginn des Bujulas ab. Nachmittags ging es 
mit vielen bunten Spielen beim Oktoberfest und der La-
gerolympiade weiter. Abends bestand bei der Spiri-Nacht-
wanderung die Möglichkeit, über Freundschaften, Ent-
scheidungen und Begleiter/innen im Leben nachzudenken.  
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  Montag stand der Markt der Möglichkeiten auf unserem 
Programm. Aus über 50 Workshops konnten wir den gan-
zen Tag zwischen Bastelangeboten, Erster Hilfe oder auch 
traditionellem bayerischen Tanz auswählen. Es war wirk-
lich für jede/n etwas dabei! Bei strahlendem 
Sonnenschein konnte der Nachmittag auch im Freibad 
oder am See ver-bracht werden. Abends brachten die 
Jüngsten die Jurten-burg beim Kinderjurtenabend zum 
Beben: Schon nach ein paar Liedern gab es kein Halten 
mehr und es wurde laut mitgesungen und ausgelassen 
getanzt.  
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  Dienstag ging es für alle nach München. Am 
wohl heißesten Tag der Woche spielten wir in Gruppen 
eine runde   „Action Bound“, eine mobile und interaktive 
Schnitzeljagd, quer durch die Stadt. Dabei haben wir viel 
Neues über München und die Sehenswürdigkeiten 
gelernt. Im Anschluss wurde das große Gruppenbild mit 
(fast allen) 850 Teilnehmer/innen im Englischen Garten ge-
macht. Zurück am Zeltplatz hieß es dann: viel Wasser trin-
ken, im Schatten ausruhen und einmal kurz mit den Füßen 
in den See. 
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  Beim Sport am Mittwoch konnten wir 
zwischen freien Bewegungsangeboten 
und Turnieren wie Fußball, Völkerball 
und Quidditch wählen. Zur Abkühlung 
gab es zwischendurch eine Wasser-
schlacht und nachmittags Hitzefrei, das 
von vielen mit einer runde rutschen im 
Freibad genutzt wurde. Beim 
Kleinkunstabend war die Jurtenburg 
gerammelt voll und die vielen Auftritte 
zeigten die Vielfalt unserer bunten Bande. 

  Am Donnerstag war Gruppenausflugs-
tag und es gab viele Möglichkeiten, den 
Tag in der umgebung zu gestalten. So 
fuhren einige zum Abenteuerspielplatz, 
zum Tierpark oder in die Therme, an-
dere machten sich auf den Weg ins KZ 
Dachau oder noch mal München. Bei 
dem heißen Wetter waren die meisten 
von uns darüber hinaus natürlich min-
destens einmal Eis essen oder schwim-
men. 
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  Freitags war es endlich so weit: das Pappbootrennen. Die 
ganze Woche haben wir geplant, gebaut und Material er-
spielt. Morgens ging es mit allen an den See. Beim Papp-
bootrennen feuerten wir unsere Mannschaften laut an und 
nach einem spannenden rennen wurden die Sieger und Sie-
gerinnen in den Disziplinen Schnelligkeit und Schönheit 
gekürt. Nachmittags feierten wir einen schönen Abschluss-
gottesdienst. Beim Abschlussabend erlebten wir durch ein 
Theaterstück die Woche noch einmal im Schnelldurchlauf 
und tanzten beim letzten Singen des Lagerlieds „Bunte 
Bande“ ausgelassen über den Platz.
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  Nachdem wir gepackt und unsere Zelte ab-
gebaut hatten, trafen wir uns am Samstag-
morgen zur Abschlussrunde. Dort wurde 
der traditionelle Feuerstab an die Diözese 
Speyer überreicht, da sie Gastgeber für das 
#BuJuLa18 ist. Gemeinsam sangen wir das 
Lied „Nehmt Abschied Brüder“ und bra-
chen dann in alle Himmelsrichtungen auf 
den Weg nach Hause auf.
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Nun sagen wir  
noch einmal:

 DANKE! …
…  für die Gastfreundschaft der 

 Diözese München-Freising

…  für die Tatkraft und Hilfsbereit-
schaft aller Teamerinnen und 
Teamer auf und um den Lager-
platz herum

…  für die Bunte Bande aus euch 
Kinder und Jugendlichen, die 

das #BuJuLa17 zu einem 
ganz besonderen Erlebnis 

gemacht haben! 

Wir sehen uns im  
#BuJuLa18!
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Back-Beat

 Bunte Bande 

(Tanz für Toleranz)

Text & Musik: Raimund Lülsdorff

Mitarbeit: Julian Dawin
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2. Strophe

Sieh‘ Dich auf der Wiese 
um, wie viele Formen Glück 
doch hat!
Mach‘, was Du willst, sing‘ 
laut ein Lied, mal‘ schwei
gend Bilder, schlag‘ ein Rad,
zeig‘ uns den Tanz, den die
se Weise Deine Beine tanzen 
lehrt –
Keine Bewegung ist ver
kehrt!
(Bridge: pfeifen und 
 TAnzEn!)

Chorus

Glaub mir:
Wie Du auch heißt, wo Du 
herkommst, was Du weißt,
Wen Du liebst und welche 
Kleidung Dir gefällt.
Du hast Platz in uns‘rem 
Rund, ohne Dich wär‘s halb 
so bunt!
Du bringst mehr Farben in 
die Welt.

3. Strophe

Durch die Jahre war die Ban
de immer froh und niemals 
gleich.
Jeder neue, bunte Mensch, 
der sie verschönert, macht 
uns reich,
Denn nur, wenn wir uns 
stets erneuern, bleiben wir 
auch wirklich frei –
Selbst heut‘ ist morgen schon 
vorbei!

Bridge: Die Welt soll unsere 
Leinwand sein.
Füll sie mit Farben: Ich lad‘ 
Dich ein!

Chorus (2x)


