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Landeslager 2016 
 

Kepler 452b – Aufbruch in eine neue Welt 
 

 

Das Lager rückt immer näher. Nicht einmal mehr 60 Tage sind es bis zum Start unserer 

Expedition in eine neue Welt. Die Spannung steigt und wir bereiten uns auf dieses Aben-

teuer gemeinsam mit euch vor.  

Das Lagerlogo 

Jede Expedition benötigt ein gemeinsames Zeichen, ein Logo, das alle zur Identifizierung 

tragen. Dieses haben wir, mit eurer Hilfe, gefunden: 

      

Dieses Logo werdet ihr in Form eines Badges und eines Aufklebers bei der Lageranmel-

dung von uns erhalten.  Also packt das Nähzeug ein, damit ihr es euch gleich auf die 

Tracht nähen könnt.  

Das Lagerlied 

Damit wir unserer Expedition eine gemeinsame Melodie verleihen können, gibt es auch 

einen Song, der uns anspornen, motivieren und ein Gefühl der Gemeinschaft geben soll. 

Bald wird es auch eine Version zum Anhören auf der Homepage geben. Damit ihr euch 

aber schon mal mit dem Text vertraut machen könnt, fügen wir diesen hier bei: 
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Wir brechen auf (Text & Melodie: Johanna Rischer) 

Ne neue Welt entdecken, ja das ist unser Plan. 

Die Menschheit noch zu retten, braucht Mut und viel Elan. 

Wir halten fest zusammen, ein jeder bringt sich ein. 

Komm mit auf den neuen Pfad, pack's an, sei mit dabei! 

 

Refrain:  

Wir brechen auf für neue Freunde, neue Welten, neues Glück. 

Wir brechen auf, noch ist nichts zerronnen. 

Zusammen suchen, lassen alles hinter uns zurück. 

Wir brechen auf, neue Welt, wir kommen! 

 

Komm mit ins Abenteuer, halt nicht an Altem fest. 

Wir haben viele Fehler gemacht und uns geirrt. 

Genau das brauchen wir zum Lernen, das macht Sinn. 

Auf gehts in die neue Welt, neue Chance, neuer Beginn. 

Refrain 

Wo uns die Reise hinführt, ist jetzt noch ungewiss. 

Auch wenn der Weg nicht leicht wird, kein Grund für Angst und Furcht. 

Die Schwierigkeiten meistern, gemeinsam zu besteh'n. 

Das ist unser großes Ziel. Nur Mut, Ihr werdet seh'n. 

Refrain 

Auf Kepler angekommen, da lautet die Mission, 

das Lager aufzubauen, die Zelte stehen schon. 

Die Lagerfeuer brennen, die Banner wehn im Wind. 

Hört das Abenteuer ruft, drum eilt herbei geschwind! 
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Teilnehmershirts: 

Auf dem Landeslager habt ihr die Möglichkeit, im Teillager der Agronauten, beim Sieb-

druck T-Shirts mit dem Lagerlogo selbst zu gestalten. Bringt hierfür bitte eure eigenen T-

Shirts von zu Hause mit.  

An- und Abreise + Hajks 

Die Anreise wird dieses Jahr per Hajk von Statten gehen, daher gebt bitte, sofern noch 

nicht geschehen, unter kirstin.berger@vcp-bayern.de Bescheid, wie eure Gruppe an- und 

abreisen wird und ob wir euch einen Hajk zuweisen sollen, oder ihr euch selbst organi-

siert. Frist hierfür ist der 20.06.2016 

Programm und Spielidee:  

Hier noch einmal die Spielidee und das dazugehörige Programm, damit ihr euch das 

noch einmal ins Gedächtnis rufen könnt. 

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. An-

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

sein Wissen erweitern und ausbauen. Dazu wartet in jedem Teillager ein bunter Pro-

grammmix aus unterschiedlichen Workshops, kleineren walk-in-activities und Mitmachak-

tionen, 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. 

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. 
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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: 179€ bis zum 30.06.2016 
 Zielgruppe: ab Jungpfadfinder 
 Anreise: Anhajken 
 Homepage: landeslager.bayern 

 

Exkursionen 

Wir haben wieder ein Exkursionsangebot für euch zusammengestellt. Eine Anmeldung 

eurer Gruppen ist vorab notwendig. 

Ihr könnt euch schon einmal über das beigefügte Angebot informieren und die groben 

Kosten kalkulieren. Das Anmeldeformular wird voraussichtlich nächste Woche für euch 

bereitstehen. Hierfür gibt es dann aber eine erneute Information.  

Besprecht also mit euren Gruppen, an welchen Exkursionen ihr teilnehmen wollt.  

Pfadiflohmarkt 

Was genau sich dahinter verbirgt, könnt ihr im beigefügten Flyer zum Thema „Pfadifloh-

markt“ nachlesen.  

 

 

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 schon sehr auf Euch! 

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

mailto:lagerleitung@bayern.vcp.de

