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Landeslager 2016 
 

Kepler 452b – Aufbruch in eine neue Welt 

 
 

Unter diesem Motto steht das Landeslager 2016 des VCP Bayern. 

Die Zukunft auf unserem bisherigen Heimatplaneten Erde scheint alles andere als rosig: 

die Weltbevölkerung wächst mit rasanter Geschwindigkeit und die Ressourcen des Pla-

neten sind beinahe völlig erschöpft. Die Wissenschaft ist sich einig: Die Tage des Men-

schen auf dem Planeten Erde sind gezählt. Umweltverschmutzung und Klimawandel 

werden unsere Heimat in absehbarer Zeit unbewohnbar werden lassen. 

Das heißt: die Menschheit braucht ein neues Zuhause! 

Und das ist auch schon gefunden. Nach jahrelangem Bangen und Hoffen wurde tatsäch-

lich ein erdähnlicher Planet geortet, sein Name: Kepler 452b. 

Und wir, die bayerischen Pfadinderinnen und Pfadfinder wurden auserwählt gemeinsam 

mit vielen internationalen Gästen aus aller Welt die Bewohnbarkeit dieses kürzlich ent-

deckten erdähnlichen Planeten Kepler 452b zu überprüfen. 

Neues aus dem Bereich Programm und Teillager 

Alle Expeditionsteilnehmer werden in fünf Teillager aufgeteilt: 

 Pioniergeist - unsere Pioniere und Späher 
 Agronauten - die Landwirte der Expedition 
 Heureka - die Kolonie der Wissenschaftler 
 Opus Manuum - unsere Handwerker 
 Axiom - das Familienteillager 

 

Jeder Teilnehmer wird zunächst in seinem Teillager zum Experten ausgebildet. Anschlie-

ßend kann man sich dann mit den Experten der anderen Teillager austauschen, sein 

Wissen erweitern und ausbauen. Dazu wartet in jedem Teillager ein bunter Programmmix 

aus unterschiedlichen Workshops, kleineren walk-in-activities und Mitmachaktionen, wie 

z.B.:  

filzen, Wetterkunde, Brot backen, Lagertelefone bauen, Waldläuferkäuche, Löffel schnit-

zen, Stromerzeugung, Kräuterrallye und und und 

Damit auf unserer Expedition auch ganz sicher bei niemandem Langeweile aufkommt, 

bieten zusätzlich spirituelles Zentrum, Tagescafé, Lagerzeitung und Oase unterschiedli-

ches Programm bzw. Attraktionen an. 
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Bei der Landung auf Kepler 452b wurden leider Teile unseres Raumschiffs zerstört. Un-

sere Mission besteht ja aber darin, den Rest der Menschheit nachzuholen, sobald wir 

Kepler 452b bewohnbar gemacht haben. D.h.: wir müssen die Kiste wieder flott kriegen. 

Aber auch diese Herausforderung können wir gemeinsam stemmen! Die nötigen Bauteile 

und das Werkzeug werden wir bei einem großen Geländespiel beschaffen.  

Für die älteren Expeditionsteilnehmer wird es zusätzlich auch ein Nachtgeländespiel ge-

ben. 

Auch auf Exkursionen und sportliche Aktivitäten muss auf unserer Expedition nicht ver-

zichtet werden. 

Ihr seht, unsere Mission „Kepler 452b - Aufbruch in eine neue Welt“ wird eine spannende 

und erlebnisreiche Reise und DAS Ereignis des Lagersommers 2016, das du dir auf kei-

nen Fall entgehen lassen solltest! 

Auf unserer Homepage finden ihr Vorstellungen der einzelnen Teillager und Bereiche! 

Die wichtigsten Lagerdaten nochmal in Kürze 

 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 

 

Internationales 

Sicher auf dem Landeslager begrüßen dürfen wir Gäste aus Slowenien, Israel, Malta, 

Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei. Für die schottische Gruppe suchen wir 

ganz dringend noch nach einer Partnergruppe. Bitte meldet euch schnellstmöglich bei 

uns, falls euer Stamm oder eure Gruppe gerne eine ausländische Gruppe betreuen 

würde! 

Lagerlogo und Lagerlied 

Das Meinungsbild für unser Logo läuft derzeit auf unserer Homepage – schaut vorbei 

und gebt eure Meinung ab! Für unser Lagerlied gibt es auch schon eine Einsendung. 

 

Unsere Homepage hält euch immer mit den aktuellsten Infos auf dem Laufenden! 

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

anschreiben. 

Wir freuen uns auf Euch! 

Eure Mission Control: Terre, Sonja, Christoph, Flo, Janzer, Kiki 
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