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Landeslager 2016 
 

Kepler 452b – Aufbruch in eine neue Welt 

 
 

ES GEHT LOS! Die Anmeldung für die Teilnahme an der Mission 

Kepler 452b ist ab heute möglich! 

Unter dem Motto Kepler 452b steht das Landeslager 2016 des VCP Bayern. Die bayeri-

schen Pfadinderinnen und Pfadfinder wurden auserwählt, die Bewohnbarkeit dieses 

kürzlich entdeckten erdähnlichen Planeten zu überprüfen. 

Ihr alle seid dazu eingeladen, diese spannende und erlebnisreiche Reise mit uns zu 

unternehmen. 

Mit diesem Schreiben wollen wir euch die aktuellsten Informationen zum Landeslager in 

Kürze zukommen lassen. Weiterführende Infos findet ihr auf der Homepage zum Landes-

lager. 

 

Hier vorab einige Eckdaten zum Landeslager:  

 Ort: internationaler Pfadfinderzeltplatz Bucher Berg 

 Zeit: 04.08. – 13.08.2016 

 Kosten: normaler Lagerbeitrag: 169 € (Familien- und Sozialbeitrag möglich) 

 Anmeldeschluss für den regulären TN-Beitrag: 30.04.2016 (Zahlungseingang) 

 Zielgruppe: ab Jungpfadfinder 

 Anreise: Anhajken 

 Homepage: landeslager.bayern 

 

Anmeldung 

Die Anmeldung zum Landeslager ist ab heute möglich. Wir bitten darum, dass sich alle 

Gruppen möglichst frühzeitig zum Lager anmelden. Wie genau die Anmeldung funktio-

niert, könnt ihr einer ausführlichen Erklärung auf der Homepage entnehmen. Solltet ihr 

dennoch Fragen oder Probleme haben, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. 

Wichtig ist für euch, dass ab Mai der reguläre Teilnehmerbeitrag stetig ansteigt. Eine 

Anmeldung inkl. Überweisung der Teilnehmerbeiträge ist demnach bis spätestens Ende 

April durchzuführen (Zahlungseingang), um für den regulären Lagerbeitrag teilzuneh-

men. 
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Gesundheitsbogen 

Während des Anmeldeverfahrens besteht auch die Möglichkeit einen ausgefüllten 

Gesundheitsbogen zu hinterlegen. Dies ist keine Pflicht, wird von uns aber dringend 

empfohlen. Diese Gesundheitsbögen sind nur von unserem Sanitätsteam auf dem Lager 

im Bedarfsfall einzusehen und werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Solltet 

ihr die Bögen nicht online ausfüllen, bringt diese bitte spätestens zum Lager mit. In 

einem Notfall (v.a. allergischen Reaktionen) kann der Gesundheitsbogen helfen best-

möglich zu reagieren. 

 

Internationale Gäste 

Zum Lager dürfen wir auch viele internationale Gäste begrüßen. Sicher dabei sind bereits 

Gäste aus Malta, Slowenien, Schottland und Israel. Weitere Anfragen liegen uns vor. Für 

die Gruppe aus Schottland suchen wir noch eine Partnergruppe. Die Gruppe kommt mit 

ca. 50 Teilnehmern (38 Kinder von 11—14 und 12 Leiter). Ihr habt Lust für die Schotten 

die Partnergruppe zu sein? Dann meldet euch schnell unter  lagerleitung@bayern.vcp.de 

 

Der Lagerplatz 

Viele von euch waren bestimmt schon einmal auf unserem wunderschönen verbandsei-

genen Zeltplatz in der Oberpfalz. Für alle die noch nicht da waren – freut euch auf die 

Idylle des Altmühltales und einen Zeltplatz in dessen Ausbau in den letzten Jahren viel 

investiert wurde! Alle Infos zum Lagerplatz findet ihr auf http://www.bucher-berg.de. 

Da wir für dieses Landeslager nicht die Felder des Nachbarn mieten konnten, werden wir 

nahezu das komplette Landeslager auf unserer eigenen Zeltfläche unterbringen. Deshalb 

bitten wir euch schon jetzt bei euren Planungen der Schlafzelte zu berücksichtigen, dass 

wir nur begrenzt Platz haben und es deshalb unerlässlich ist die Zelte voll zu belegen. 

 

Mitarbeiter gesucht 

Für folgende Bereiche suchen wir noch Mitarbeiter: 

 

- Technikteam/Bautrupp für die Unterstützung der Teillager und Gruppen bei dem 

Aufbau unserer Zeltstadt und sonstiger Bauten 

- Moderationsteam für zentrale Veranstaltungen auf der Bühne 

- Hajkteam für die Unterstützung der Gruppen bei der Planung des Anhajkens 

- Unterstützung des Teams für den Sporttag 
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- Team für die Organisation eines Pfadiflohmarktes am Besuchertag 

- Team für die Planung und Durchführung von Sozialaktionen 

Detailliertere Infos zu einigen Stellenangeboten findet ihr auf der Homepage.  

 

Teillager 

Es wird auf dem Landeslager 4 reguläre Teillager geben. Außerdem wird es ein Familien-

teillager geben, in dem auch Mitarbeiter ohne Teillagerzugehörigkeit (z.B. GWS) unter-

gebracht werden können. Eine Auswahl des Teillagers für Gruppen ist aus verschiedenen 

Gründen leider nicht möglich.  

 

Lagerlogo und Lagerlied 

Wir suchen noch nach einem Logo und einem Lagerlied! Ihr habt jemandem im Stamm 

der kreativ ist oder gerne Lieder komponiert – dann motiviert ihn an unserer Ausschrei-

bung teilzunehmen! 

Im Bild seht ihr die Logos der letzten 3 Jahre sowie den jeweiligen Refrain des zugehöri-

gen Lagerliedes. Vielleicht werdet ihr davon ja inspiriert? ;) Wir freuen uns auf eure 

Ideen! 

 

 

 

Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns jederzeit unter lagerleitung@bayern.vcp.de 

anschreiben. 

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen und ein tolles Landeslager mit euch! 

 

Eure Lagerleitung: Terre, Sonja, Janzer, Christoph, Flo 
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