
Ausschreibung - Bezirkslager 2017 
Das Bezirkslager wird – wie von der Bezirksversammlung gewünscht – innerhalb der ersten 
zwei Wochen der Sommerferien stattfinden; nämlich vom 31. Juli bis zum 9. August 2017 auf 
dem Zeltplatz „Schildmatt“ im nahgelegenen Elsass. Die Schildmatt ist eine ehemalige Alm mit 
ca. 90.000 m² Wiesenfläche und liegt von Wald umgeben in den Vogesen. 

Lagermotto 
Das Ergebnis der Wahl zum Lagermotto, an der sich alle 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder im Bezirk – von den 
Wölflingen bis zu den Leitern – beteiligen konnten,  steht 
fest. Der Vorschlag mit den meisten Stimmen und damit 
auch unser Lagermotto lautet „BreisGAU“. Von einem Stör-
fall alarmiert versammeln wir uns im nahegelegenen Elsass 
und versuchen, den größten anzunehmenden Unfall (GAU) 
zu verhindern. 

Mitgestalter gesucht 
Ein Bezirkslager mit vielen Menschen auf einem Fleck benötigt auch helfende Hände. Wenn 
ihr also Lust habt, das Lager im Vorbereitungsteam mitzugestalten, dann schickt einfach un-
verbindlich eine Mail. Wir freuen uns auf euch! 

Programm  
Eingerahmt wird das ganze Lager von der zentralen Eröffnungsfeier und dem Abschlussabend 
sowie den Lagerfeuerabenden. Im Mittelpunkt des Bezirkslagers steht das gemeinsame Ken-
nenlernen und die Vernetzung untereinander, um damit stammesübergreifende Kontakte zu 
schaffen und den Bezirk für die Zukunft nachhaltig zu stärken. 
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Am Montagabend eröffnen wir das Lager. Am Dienstag finden das gemeinsame Kennenlernen 
und die Workshops statt. Der Mittwoch ist für euren Stamm reserviert. Donnerstag und Frei-
tag findet das Programm in den Stufen statt, verantwortet von den jeweiligen Bezirksstufen-
referenten. Am Samstag wird es einen Bezirkstag mit Postenlauf geben; dort wird auch der 
gemeinsame Gottesdienst stattfinden. Sonntag wird erneut ein Stammestag sein. Am folgen-
den Montag wird es noch einmal Stufenprogramm geben, während am Dienstag tagsüber 
themenorientiertes Programm statt findet. Am Abend wird es einen bunten Abend geben, 
dessen Programm von den Stämmen zusammengestellt wird. 

Zeitstruktur 

Aufgaben, bei denen die Mitarbeit der Stämme gewünscht wird 
• Jeden Abend findet eine Bezirksleitungsrunde statt. Hieran nimmt aus jedem Stamm eine 

Person, am besten der oder die Gruppenverantwortliche, regelmäßig teil. 

• Jeden Tag wird eine gemeinsame Morgenrunde stattfinden. Bitte bereitet im Stamm eine 
Morgenrunde für das gesamte Bezirkslager vor. 

• Am zweiten Tag werden Workshops stattfinden. Bitte bereitet in eurer Leiterrunde einen 
Workshop (ca. 30-60 Minuten) zum Thema „Vorbereitung für den Ernstfall“ vor. Es könnten 
zum Beispiel Wetterkunde, Survival, Kräuterküche oder Erste Hilfe angeboten werden. Bitte 
überlegt euch drei Vorschläge und priorisiert diese. Natürlich seid ihr für das Material, das 
ihr hierfür benötigt selbst verantwortlich. 
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Gesucht: Band & Café 
Für die zentralen Veranstaltungen auf dem Bezirkslager sind wir noch auf der Suche nach ein-
er akustischen Band, die den musikalischen Rahmen gestaltet. Wenn Ihr bei der Eröffnungs-
feier, dem Gottesdienst oder bei der Abschlussfeier euer Können vor einem begeisterten 
Pfadfinderpublikum unter Beweis stellen wollt, meldet euch bei der AG Inhalt. 

Kennt ihr jemanden, der Lust hätte auf dem Lager einen Kiosk bzw. ein Café zu führen? 
Meldet euch oder sprecht diese Personen selbst an. Vielleicht gibt es ja Altpfadis, die gerne 
mit auf das Bezirkslager kommen würden? Wir würden uns freuen, wenn sich begeisterte 
Leute bei der AG Infrastruktur melden! 

Informationen zur Infrastruktur 

Lagerplatz 
Das Bezirkslager findet auf dem Zeltplatz 
„Schildmatt“ statt, der in der Nähe des Orts 
Soultzeren liegt. Der Platz befindet sich auf 
einer großen Wiese und ist vom Wald 
umgeben. Vor Ort befindet sich ein Haus, 
in welchem das Lagerbüro untergebracht 
ist. Daran angeschlossen befinden sich die 
sanitären Einrichtungen. Im Falle einer 
Evakuierung ist im Haus auch Platz für alle 
Teilnehmenden vorhanden. 

Wasser, Toiletten und Duschen 
Auf dem Lagerplatz wird es Toiletten, auch eine Behindertentoilette, und Duschen in ausrei-
chender Menge geben; ebenso ist eine Zapfstelle zur Kanisterbefüllung vorhanden. Bringt 
bitte ausreichend Behälter und Transportmittel mit. Handwagen aller Art sind auch für den 
Einkauf sowie die Müllentsorgung praktisch. 

Einkauf 
Einen Supermarkt gibt es ca. 5km entfernt im nächsten Ort. Damit dieser nicht überlastet wird 
und man überflüssige Fahrten spart, bieten wir einen zentralen Einkauf an. Es gibt auch einen 
Bäcker, der auf den Platz liefert. Dafür und ebenfalls für den Metzger wird es eine Vorbestel-
lung über das Vorbereitungsteam geben. 

Kühlwagen 
Wir werden euch einen Kühlwagen für Lebensmittel zur Verfügung stellen. Bitte nehmt stabile 
und stapelbare Boxen mit, in denen ihr eure Kühlwaren beschriftet lagern könnt. 
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Vor- & Nachtrupp 
Eure Vortrupps können ab Samstag, den 29.07.2017, auf den Platz kommen. Bis einschließlich 
Donnerstag, den 10.08.2017, kann bei Bedarf abgebaut werden. Den Materialtransport 
übernehmen die Stämme selbst. 

Anfahrt für Teilnehmende 
Alle Teilnehmenden fahren gemeinsam mit Bussen am 31.07.2017 morgens vom Konzerthaus 
Freiburg zum Lagerplatz und am 09.08.2017 mittags wieder zurück nach Freiburg. 

Parken 
Wir möchten während dem Lager keine Autos auf dem Zeltplatz haben. Zum Ein- und Aus-
laden beim Auf- und Abbau könnt ihr mit euren Autos auf den Platz fahren. Bitte danach zeit-
nah die Autos auf dem Wegesrand südlich des Zeltplatzes abstellen. Hier darf pro Stamm ein 
Auto stehen. Weitere Autos müssen auf dem Parkplatz in 2 km Entfernung geparkt werden. 

Feuer & Brennholz 
Auf dem Lagerplatz sind vier Feuerstellen vorhanden und es darf auch in mitgebrachten 
Feuerschalen ein Feuer gemacht werden. Ein Grundbedarf an Brennholz für das abendliche 
Lagerfeuer ist vorhanden. Wer einen erhöhten Bedarf hat, z. B. weil mit Holz gekocht werden 
soll, kann dafür Brennholz über die AG Infrastruktur kaufen. 

Bauholz 
Vor Ort gibt es Stangenholz. Bitte gebt mit der Anmeldung an, wieviel Stangenholz (inklusive 
Lagerbauten) ihr benötigt. Je nach Bedarf werden wir einen Termin brauchen, an dem wir mit 
Freiwilligen aus euren Stämmen, die einen Kettensägenschein haben, weiteres Stangenholz 
vor Ort sägen. Bei Bedarf organisieren wir auch Schwartenbretter für den Lagerbau. 

Müll 
Wir bitten euch darauf zu achten, dass insgesamt möglichst wenig Müll produziert wird. Es 
wird eine Müllsammelstelle geben, bei welcher der Müll getrennt entsorgt werden kann. 
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Strom 
Strom wird es lediglich in den zentralen Bereichen geben, jedoch 
nicht für regulär Teilnehmende.  

Telefon 
Auf dem Lagerplatz selbst gibt es kaum bis gar keinen Handyemp-
fang. Für Notfälle steht im Lagerbüro ein Festnetztelefon bereit. 

Anmeldung & Kosten 
Ab Ende Oktober 2016 bis zum 13. März 2017 könnt ihr euch als Stamm für das Bezirkslager 
anmelden; die Anmeldung findet ihr dann auf unserer Homepage. Entscheidend dabei ist der 
Geldeingang bis zum Stichtag auf dem Konto, denn dieser gilt als Anmeldedatum. Wenn ihr 
keinen Stamm habt und als Staff auf das Bezirkslager fahren wollt, meldet euch einfach beim 
Vorbereitungsteam. 

Der Teilnehmendenbeitrag für das Bezirkslager beträgt 100 € pro Person. In diesem Beitrag 
sind die Miete für den Lagerplatz, die Kosten für die Infrastruktur, die gemeinsame Anreise 
mit Reisebussen, das Material für das Bezirks- bzw. Stufenprogramm, Lageraufnäher und die 
Vorbereitungskosten von August 2015 bis Juli 2017 (Fahrtkosten, Abendtreffen der Arbeits-
gruppen, Aufbau- und Abbauphase) enthalten. Zu diesem Grundbeitrag müsst ihr also noch 
den Stammesanteil für die Verpflegung, den Materialtransport und etwaige stammesinterne 
Zusatzbeiträge mit einkalkulieren. 

Jeder Teilnehmende, der auf das Bezirkslager mitfährt, muss einen Personen-Anmeldebogen 
ausfüllen bzw. von den Erziehungsberechtigten ausfüllen lassen. Diesen müsst ihr gesammelt 
bei eurer Meldung vor Ort auf dem Lager abgeben. Daneben empfehlen wir euch, von jedem 
einen Gesundheitsbogen ausfüllen zu lassen. Dieser ist nur für den Notfall gedacht und 
verbleibt bei der oder dem Gruppenverantwortlichen. Solltet ihr im Stamm bereits einen 
eigenen Gesundheitsbogen haben, könnt ihr diesen selbstverständlich auch nutzen. 

Bankverbindung 
DPSG Bezirk Breisgau  ·  IBAN: DE87 7509 0300 0007 1068 15  ·  BIC: GENODEF1M05 

Zuschüsse 
Wir werden die Zuschüsse für die pädagogische Betreuung beim Landesjugendplan über den 
Bezirk abrechnen, daher bitten wir euch, das dort nicht zu tun. Ihr habt aber trotzdem noch 
Möglichkeiten, Zuschüsse für das Lager vom Stadtjugendring (Freizeiten) oder Kreisjugendring 
(Kurzmaßnahmen) zu erhalten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Zuschüsse für finanziell 
schwächer Gestellte beim Landesjugendplan zu erhalten. Darüber hinaus können für Asyl-
suchende und Menschen mit Behinderung Zuschüsse beantragt werden. Infos dazu gibt es 
bei der AG Verwaltung. 
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Versicherung 
Wir sind über die Ecclesia-Versicherung der DPSG und die Schutzengel-Versicherung der 
Erzdiözese Freiburg schon rundum versorgt. Damit wir auch für jede Eventualität vorbereitet 
sind, wird zusätzlich noch für jeden Lagerteilnehmenden eine Auslandskrankenversicherung 
abgeschlossen. 

Freistellung 
Wenn du berufstätig oder in einer Berufsausbildung bist, kannst du versuchen, eine Freistel-
lung für das Bezirkslager zu bekommen. Dabei ist nicht entscheidend, ob du als Leiter im 
Stamm, als Küchenhelfer, Staff oder Lagerleitung dabei bist. Nach dem „Gesetz zur Stärkung 
des Ehrenamtes in der Jugendarbeit“ kannst du bzw. kann der Diözesanverband für dich eine 
Freistellung für das Lager beantragen. Früher hieß dies „Sonderurlaub“. Ob dir dein Gehalt 
weiterbezahlt, du ohne Weiterführung der Bezüge freigestellt oder das ganz abgelehnt wird, 
kommt auf deinen Arbeitgeber an; es gibt dafür keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch. Das 
Formular dazu einfach ausfüllen und an das Diözesanbüro schicken. 

Kontakt zum Vorbereitungsteam 
Das Vorbereitungsteam des Bezirkslagers besteht aus drei Arbeitsgruppen und der Leitung. 
Die Leitung ist der Koordinierungskreis zwischen den Arbeitsgruppen und jede AG ist darin 
mit einer Person vertreten. Während die AG Inhalt das inhaltliche Programm des Lagers auf 
Basis des Lagermottos ausarbeitet, kümmert sich die AG Verwaltung um die administrativen 
Aufgaben des Lagers. Die AG Infrastruktur hat die Aufgabe, das benötigte Material und die 
infrastrukturelle Versorgung auf dem Lagerplatz zu organisieren.  

Über den aktuellen Stand der Vorbereitungen könnt Ihr euch jederzeit auf unserer Homepage  
informieren. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr entweder die Arbeitsgruppen direkt 
ansprechen oder bei allgemeinen Fragen eine Mail an lager@bezirk-breisgau.de schicken. 
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