Infopaket für Gruppenleiter/innen
Landeslager 2016
01.-03.07.2016 Sternhajk | 03.-09.07.2016 Landeslager

Landeslagerleitung
Gesa Werner
Christoph Wolper
Bastian Zipp
Alte Döhrener Straße 39
30173 Hannover
Telefon: 0511 809 41 41
Email: landeslager@
niedersachsen.vcp.de

Liebe Gruppen- und Stammesleitungen,
dieses Infopaket soll euch als Wegweiser bei der Vorbereitung des Landeslagers dienen und enthält alle
wichtigen Informationen zum Anmeldeprozedere für euch in chronologischer Reihenfolge.
Allgemeine Informationen zum Landeslager 2016
Vom 3. bis 9. Juli 2016 findet das Landeslager auf dem Jugendzeltplatz in Almke statt. Eingeladen sind
Pfadfinder/innen ab 11 Jahren. Erstmalig soll es auch ein eigenes Familienlager geben. Zum Thema „Be
Prepared“ werden wir uns damit beschäftigen, was es eigentlich heißt, Pfadfinder zu sein. Außerdem findet vor
dem eigentlichen Lager ein Sternenhajk statt, für den ihr über das Hajkbüro des Landeslagers hilfreiche
Informationen bekommen könnt. Dazu mehr unter dem Punkt Sternhajk.
Aktuelle Informationen
Mehr Infos über das Lala findet ihr auf der Homepage des VCP Land Niedersachsen in der Rubrik Landeslager
2016 unter: http://www.vcp-niedersachsen.de/landeslager2016/
Bei weiteren Fragen schreibt uns gerne eine E-Mail: landeslager@niedersachsen.vcp.de!
Anmeldung
Wenn ihr euch dafür entschieden habt mit eurer Gruppe am Landeslager teilzunehmen, habt ihr bis zum
01.05.16 Zeit euch anzumelden. Vorher müsst ihr allerdings das Infomaterial und die Anmeldung an eure
Gruppe rausgeben. Wir haben versucht euch das Ganze so einfach wie möglich zu machen: Die farbigen Zettel
sind für euch Gruppenleiter/innen zur Information und die weißen Zettel sind als Kopiervorlage gedacht und
sollen an die Teilnehmer weitergegeben werden!
Jeder Teilnehmer braucht:





ein Anschreiben
einen Anmeldebogen
einen Anamnesebogen
eine Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Filmen und Fotos.

Von euch als Gruppenleiter/innen sollte zusätzlich der Fragebogen zum Hajk ausgefüllt werden und eine
digitale Übersicht über die Teilnehmer eurer Gruppe/ eures Stammes gefüllt werden. Das erleichtert uns die
Verwaltung der Teilnehmer im Büro erheblich. Wir haben euch dazu eine übersichtliche Excel-Tabelle
vorbereitet, die auf der VCP Niedersachsen Homepage runtergeladen werden kann. Bitte schickt uns die
ausgefüllte Datei etwa zeitgleich zu den Anmeldebögen zurück.

Mitglied im Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP) und im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP),
im Weltbund der Pfadfinderinnen (WAGGGS) und in der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM)
im Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V (aej).
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Die ausgefüllten Unterlagen der Teilnehmenden eurer Gruppe schickt so früh wie möglich, spätestens jedoch
bis zum 01.05.2016 an folgende Adresse:
VCP Land Niedersachsen
Alte Döhrener Straße 39
30173 Hannover
Teilnahmebeiträge
Die Teilnahmebeiträge sammelt bitte von allen Mitgliedern eurer Gruppe ein und überweist alles zusammen an
dieses Konto:

Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder Land Niedersachsen e.V.
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE91520604100000616354
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Landeslager, Gruppe/Stamm XXX, Name der Gruppenleitung
Zuschussmöglichkeiten
Bitte informiert euch noch einmal über die Zuschussmöglichkeiten bei euch vor Ort. Je nach Landeskirche,
Kirchenkreis, Kommune und Landkreis kann die Teilnahme an Lagern wie unserem Landeslager bezuschusst
werden. Wenn das bei euch der Fall ist, kann sich die Kostenbelastung für Euch und eure Teilnehmer erheblich
verringern. Ein Anruf bei den entsprechenden Stellen lohnt sich also. Solltet ihr dabei Hilfe benötigen, könnt ihr
euch das Team im Landesbüro des VCP Land Niedersachsens wenden.
Mitarbeit auf dem Landeslager
Wenn ihr nicht mit einer eigenen Gruppe am Lala teilnehmen werdet, würden wir uns sehr über eure Mitarbeit
freuen. Es finden zwei Vorbereitungswochenenden statt, auf denen die Vorbereitungen für das Landeslager
auf hochtouren laufen werden:
22.-24.01.2016
15.-17.04.2016
Meldet euch bei Interesse dafür bitte bei uns: landeslager@niedersachsen.vcp.de .
Solltet ihr noch keine Vorstellung davon haben, in welchem der vielen Bereiche ihr euch gerne einbringen
würdet, schreibt uns einfach trotzdem eine Mail. Wir sind in fast allen Bereichen noch auf helfende Hände
angewiesen und finden in Absprache mit euch und den Bereichsleitern den passenden Bereich für euch! 
Sternhajk
Wenn ihr den Fragebogen zur Hajkteilnahme ausgefüllt habt, bekommt ihr rechtzeitig vor dem Lager einen
Vorschlag zu Hajkrouten und Übernachtungsmöglichkeiten zugeschickt. Außerdem sind in dem Infopaket viele
hilfreiche Informationen zur Planung des Hajks enthalten, den ihr dann mit euren Gruppen in Eigenregie
durchführen werdet. Für die Verpflegung ist während des Hajks jede Gruppe selbst verantwortlich.
Einige Abenteuer warten unterwegs auf euch und eure Gruppe, es lohnt sich also das Infopaket anzufordern!
Mit dem Hajk habt ihr die Möglichkeit, auch die Umgebung des Lagerplatzes kennenzulernen.
An- und Abreise
Die einfachste Variante ist eine An- und Abreise mit der Bahn nach Wolfsburg und dann mit dem Bus nach
Almke. Informationen dazu bekommt ihr auf Anfrage einige Wochen vor dem Lager bei uns.
Noch Fragen?
Sollten euch Fragen zum Lager auf den Fingernägeln brennen, könnt ihr euch gerne an die Lagerleitung
wenden. Wir haben für große und kleine Sorgen ein offenes Ohr und helfen gerne, wo wir können!
Unsere Kontaktdaten findet ihr auf der ersten Seite dieses Infopaketes.
Mitglied im Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP) und im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP),
im Weltbund der Pfadfinderinnen (WAGGGS) und in der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM)
im Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und in der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V (aej).
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