Newsletter 2 - BdP national Jamboree 2022
Liebe internationale Gäste,
Wir freuen uns, euch auf dem Bundeslager 2022 „LebensTräume – Natur erleben, Träume
gestalten“ willkommen zu heißen. Mit diesem Newsletter möchten wir euch eine offizielle
Information über die nächsten Schritte geben.
Kontakte knüpfen
Es ist wichtig, dass ihr schnell Kontakt mit eurer Partnergruppe aufnehmt. Dazu sollten
euch die deutschen Gruppen bereits kontaktiert haben. Sie benötigen unter anderem eure
Unterstützung bzgl. der Stellung von Förderanträgen und werden diesbezüglich auf euch
zukommen.
Sollte sich eure Partnergruppe noch nicht bei euch gemeldet haben, dann meldet euch
selber bei ihnen. Gebt uns bitte zeitnah Bescheid, wenn die Kontaktaufnahme nicht
klappen sollte.
An- und Abreise buchen
Sobald ihr euch angemeldet habt, könnt ihr in Absprache mit eurer Partnergruppe eure Anoder Abreise buchen. Klärt dabei genau mit eurer Partnergruppe ab, wo ihr ankommt und
von wo ihr wieder abreist. Je nachdem, ob ihr eine Vor-/ Nachtour oder einen Besuch bei
eurer Partnergruppe einplant, können sich Ankunfts- und Abreiseort unterscheiden.
Wir möchten das Bundeslager möglichst nachhaltig gestalten, bitte versucht daher wenn
möglich eine klimafreundliche Variante für eure Reise zu nutzen.
Wenn ihr vor dem Bundeslager die Heimat eurer Partnergruppe besucht, könnt ihr von
dort aus kostenlos mit dem Bundeslager-Bus zum Bundeslagerplatz fahren. Gleiches gilt für
die Abreise vom Lagerplatz zur Heimat eures Stammes.
Achtung, bitte kümmert euch selber bei der Buchung eurer Reise zum Lagerplatz und
zurück (Flugreisen, Bahnreisen und Fernbusreisen) um eine Reiserücktrittsversicherunges sollte dabei COVID-19 als Reiserücktrittsgrund eingeschlossen sein.
Covid-19
Aktuell gehen wir davon aus, dass das Bundeslager unter unserem bestehenden
Hygienekonzept wie geplant stattfinden kann.
Für das Bundeslager gilt die 2G Regel, demnach müssen laut aktuellem Stand alle
Teilnehmer (auch Kinder ab 6 Jahren) entweder geimpft oder genesen sein. Die
Altersgrenzen können sich je nach Vorgabe der Bundesregierung und des Landes Bayerns
noch verändern. Ihr solltet jedoch vorab mit dieser Altersgrenze planen.

Aktuell sind in Deutschland folgende Impfstoffe bei Einreise und demnach auch für die
Teilnahme am Bundeslager zugelassen: BioNTech/Comirnaty, Moderna/Spikevax,
AstraZeneca/Vaxzevria, Janssen-Cilag/Covid-19 Vacine Janssen. Für die Impfstoffe
Nuvaxovid/Covovax und Covishield müsst ihr euch nochmal auf der folgenden Seite über
die aktuellen Bestimmungen informieren:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/infos-reisende/faq-testseinreisende.html
Genesene müssen einen Genesenennachweis nach deutscher Einreiseverordnung
mitführen. Es kann außerdem sein, dass Antigentests vor oder auf dem Lager durchgeführt
werden müssen.
Für den Fall, dass das Bundeslager aufgrund von Covid-19 abgesagt werden muss, oder ihr
als Gruppe aufgrund von Einreisebestimmungen zurücktreten müsst, bekommt ihr euren
Lagerbeitrag (215€ pro Person) zurückerstattet. Weitere Reisekosten müsst ihr selber tragen
oder versichern!
Die verbindliche Anmeldung
Ihr bekommt von uns bald die verbindliche Anmeldung zum Bundeslager zugeschickt.
Damit einher geht die Zahlungsverpflichtung für den Lagerbeitrag mit 215€. Dieser wird
mit den Zuschüssen verrechnet und später gezahlt - weitere Informationen zum genauen
Zahlungsvorgang erhaltet ihr mit der Anmeldung.
Sobald ihr registriert seid, fahrt ihr sicher auf das Bundeslager, außer die Pandemie kommt
uns noch dazwischen.
Wichtig! Voraussetzung für die Anmeldung und Teilnahme am Bundeslager ist nicht nur,
dass ihr geimpft oder genesen seid, sondern auch, dass ihr eine
Auslandskrankenversicherung entweder für jeden einzelnen Teilnehmer oder für euch als
Gruppe abgeschlossen habt. Unfälle, die auf dem Lager geschehen, sind über unsere
Versicherung abgedeckt. Alle weiteren Behandlungen bei Ärzten oder im Krankenhaus
müssen selber versichert werden.
...und hier beginnt eure Reise richtig!
Wenn alle logistischen Themen geklärt sind, geht es endlich mit dem spannenden Teil los –
zum Beispiel euch mit eurer Partnergruppe darüber auszutauschen, wie ihr die Zeit auf
dem Lager verbringen werdet, ob ihr eure Partnergruppe zu Hause besucht oder ob ihr
noch eine gemeinsame Vor- oder Nachtour machen wollt.
Tauscht euch über vorhandenes und benötigtes Material (Zelte, Kochutensilien, Schlafsack,
Isomatte etc.) aus. Erzählt euch gegenseitig von euren Vorlieben, von Kochtraditionen,
Liedern und Spielen eurer Gruppen. Organisiert Videokonferenzen mit den Gruppenleitern
eurer Partnergruppen, um euch kennenzulernen und euer Lager, sowie Vor- oder
Nachtouren gemeinsam zu planen. Wie wäre es außerdem, mit einer Onlinegruppenstunde,
bei der sich auch die Teilnehmer schon einmal kennenlernen können.
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Lagerplatz
Wir haben dem Bundeslagerplatz in Königsdorf einen kleinen Besuch abgestattet. Der Platz
ist der größte Jugendzeltplatz Deutschlands mit ca. 30 ha Gesamtgelände. Die einzelnen
Unterlager sind durch Hecken und Sträucher aufgeteilt. Auf dem Lagerplatz befinden sich
2 Sanitärgebäude und ein großes zentrales Waschhaus mit Warmwasser. Da diese Waschund Toilettengelegenheiten nicht für alle Lagerteilnehmer ausreichen, werden wir diese
mit Waschzelten und mobilen Toilettenkabinen erweitern. Außerdem werden sich auf dem
Lagerplatz neben euren Schlafzelten einige große Zeltkonstruktionen für Programm, eine
große Bühne, eine Sternwarte, ein Naturerlebnispfad, sowie andere Lagerkonstruktionen
befinden.
In der direkten Umgebung befindet sich der Fluss "Isar". Zu den Bergen der Alpen kann
man einen Tagesausflug machen.

Vorlager
Vom 26. - 29.05.2022 treffen sich alle Gruppenführungen zu einem Vorlager am
Bundeslagerplatz in Königsdorf. Dieses Vorlager dient zur genaueren Planung des Lagers
und des Programmes. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit einer hauptverantwortlichen
Person an diesem Lager teilnehmen.
Der Beitrag für das Wochenende beträgt 32€. Reisekosten mit Bus und Bahn können
übernommen werden. Eine Abrechnung von Reisekosten mit dem Auto ist bis zu 130€
möglich. Solltet ihr eine sehr weite Anreise haben und einen Flug buchen müssen, muss
dies vor der Buchung mit uns abgesprochen werden und kann nur nach Genehmigung
erstattet werden.
Wenn ihr teilnehmen möchtet, meldet euch bitte bei uns.
Noch Fragen?
Es gibt Fragen, die euch eure Partnergruppe nicht beantworten kann? Kein Problem, das
internationale Team des Bundeslagers ist immer für euch da.
Wir freuen uns schon, euch auf dem Bundeslager begrüßen zu dürfen!
Ein schönes neues Jahr wünscht euch das internationale Team!
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