
Liebe Pfadis, liebe Eltern,

Einfach Pfadfinden! –Eat scout sleep repeat. Hierunter fällt das Motto des großen 
Diözesanlagers 2018! Bereits vor zwei Jahren, auf dem Bezirkslager 
„Scouting Reloaded“, haben einige von euch erlebt, dass es nicht nur uns Falken 
gibt, sondern noch viele viele weitere Pfadfinder! Und in diesem Jahr dürfen wir an 
einem noch größeren Lager teilnehmen! 

Das Lager findet statt von 

Montag, dem 30. Juli bis Donnerstag, den 9. August 
in der Jugendsiedlung Hochland bei Königsdorf

Gemeinsam mit allen anderen Stämmen aus allen Bezirken der Diözese Rottenburg-
Stuttgart werden wir 10 Tage unser Zeltlager verbringen. Bitte beachtet, dass wir
für dieses Großlager ein Mindestalter von 8 Jahren festlegen mussten! Wenn
ihr also ab dem 30.07.2018 schon 8 Jahre alt seid, könnt ihr am Diözesanlager 
teilnehmen. Ansonsten müsst ihr euch leider bis zum nächsten Lager gedulden. 
Bestimmt erlebt ihr aber auf den vielen anderen Aktionen dieses Jahr viele coole 
Abenteuer mit uns!

Für uns Falken organisieren wir wieder eine gemeinsame An- und Abreise mit dem 
Bus. Dadurch wird es für uns jedoch wieder schwierig vorab die genauen Kosten zu 
kalkulieren. Deshalb möchten wir den Teilnehmerbeitrag in diesem Jahr auf
zwei Zahlungen splitten:

1. Der Fixbetrag, den wir an die Diözese abgeben müssen, liegt bei 
145 EUR/Teilnehmer. Dieser ist bitte bis zum Anmeldeschluss an unser
Konto zu überweisen (siehe nebenstehend) Hier ist die Verpflegung
(Mahlzeiten) und ein Aktions T-Shirt inkludiert.

2. Den Restbetrag (Bus, evtl. Freibad Eintritte, Getränke, usw.) teilen wir
euch zusammen mit den letzten Infos für das Lager mit. Wir kalkulieren
hier mit ca. 100 EUR/Teilnehmer. 

Insgesamt wären wir dann bei einem Teilnehmerbetrag von ca. 245 EUR

Da wir Fristen gegenüber der Diözese haben, gebt eure Anmeldung bis
spätestens zum 06.05.2018 bei uns ab und überweist die 1. Zahlung über
145 EUR. Bitte füllt den beigelegte Anmeldebogen vollständig aus und gebt ihn
bei euren Gruppenleitern ab.
Bitte gebt bei allen Zahlungen unbedingt auch den Namen des Mitglieds
an, damit wir die Zahlung zuordnen können.

Also nicht lange fackeln, sondern anmelden!
Bei Fragen erreicht ihr uns unter zeltlager@dpsg-stamm-falke.de

Grüße und Gut Pfad, eure Leiterrunde des Stamms Falke
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Gut zu wissen!

Infos direkt von der Lagerleitung

Das Handy könnt Ihr getrost daheim lassen. Auf dem Platz haben wir sehr 
schlechten bis gar keinen Empfang. Aber vergesst Euer Radio nicht! Es wird auf 
dem Lager einen eigenen Pfadi-Radiosender aufgebaut, der für die Dauer des 
Zeltlagers auf einer eigenen Frequenz sendet.

Die Jugendsiedlung Hochland liegt ca. 40 km südlich von München in der Nähe der 
Isar. Dieser Platz bietet die notwendige Infrastruktur für ein Zeltlager mit 
1.500 – 2.000 Teilnehmern. Innerhalb dieses großen Zeltlagers werden wir in 
überschaubaren Teil-Lagern zelten. Auch laufen international Ausschreibungen 
und es werden einige Pfadfindergruppen aus verschiedenen Ländern weltweit 
erwartet. 

Bei dem Lagerthema Einfach Pfadfinden! möchten wir unser Selbstverständnis als 
Pfadfinder aufgreifen und erlebbar machen. Ein Lager, das mehr sein soll als nur 
Back to the roots. Die jeweilige Stufenpädagogik wird aktiv gelebt, Werte und 
Themen der DPSG werden im Lageralltag umgesetzt und das Grundmotiv „einfach 
Leben“ steht im Mittelpunkt. Der Leitsatz „Pfeif auf die Regeln, probiere es aus!“ 
schafft die nötigen Freiräume um das Pfadfinden an und für sich zu erleben und 
dabei nicht alltägliche Dinge auszuprobieren.

Mehr Infos findet ihr auch online unter https://www.einfach-pfadfinden.info/

Hier könnt ihr auch die Vorbereitungen verfolgen!
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