
Die Abfahrt findet am Freitag den 22. Mai 2015 statt. Den genauen 
Abfahrtsort in deiner Stadt und die Uhrzeit erhaltet ihr zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Dieses muss noch vom Busunternehmen geplant 
werden.   

Pfingsten in Westernohe ist alkoholfrei! Bitte bringt euch keine alko-
holischen Getränke mit. Sie sind auf dem Lagerplatz verboten! Dieses 
ist eine Regel vom Bundeszeltplatz und wir möchten diese Regel ein-
halten. 

Wenn du im Lager ankommst, geht bitte direkt mit allen Kindern zum 
„Start“ auf unserem Spielfeld. Dort erhaltet ihr weitere Spielanwei-
sungen. 

Eine Nachmeldung ist nicht mehr möglich, da der Anmeldeschluss 
schon vorbei ist. 

Die Anreise wird zentral vom Bezirk organisiert und findet in gemein-
samen Bussen statt. 

Die Gemeinschaftszelte werden vom Aufbauteam aufgebaut. Eure 
eigenen Schlafzelte baut jeder Stamm selbst auf. 

Das Aufbauteam ist ab Mittwoch bis Dienstag vor Ort und baut die 
Gemeinschaftszelte wie z.B. die Küche und den Hauptbahnhof auf und 
wieder ab. 
Dazu benötigen wir eure Hilfe. Bitte meldet euch bei dem Aufbauteam  
oder Dirk. 

Die Aufsichtspflicht für minderjährige Kinder und Jugendliche obliegt 
den jeweiligen Gruppenleiterinnen und -leitern. 

Während des gesamten Pfingstwochenendes sind Sanitäter des DRK 
auf dem Lagerplatz. Zusätzlich wird es am Orga- Zelt eine Erste Hilfe 
Station geben. Auch ein Arzt ist im Lager anwesend. 

Essgeschirr, –besteck, Trinkbecher und eine Trinkflasche müsst ihr 
selber mitbringen. Wir möchten auf dem Lager natürlich kein Einweg-
geschirr oder -besteck benutzen.  

Unser Zeltplatz ist ringsum von Wald umgeben. Daher darf nur an den 
dafür vorgesehenen Feuerstellen Feuer gemacht werden. Der Bezirk 
sorgt für Feuerstellen auf unserem Spielfeld. 
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Jeder soll ein Geschirrhandtusch mitbringen.  

Getränke werden vom Küchenteam organisiert und in eure eigenen 
mitgebrachten Trinkflaschen abgefüllt.  

Da das Gelände sehr groß ist und nicht zu 100 % zu bewachen ist, bit-
ten wir euch, keine wertvollen Gegenstände mitzubringen. Wir über-
nehmen keine Haftung für entwendete Gegenstände. 

Unsere Küche und anderen Zelte haben keinen Stromanschluss. Eure 
Handys könnt ihr bei uns nicht aufladen. 

Der Hauptbahnhof ist eine große Jurtenburg, in dem unsere Bezirks-
treffen stattfinden. 

Vor dem Lager erhältst du Informationen bei Dirk. 
Im Lager erhältst du Informationen am Orgazelt vom Bezirk. 

Es gibt einen Lagerkiosk. Hier könnt ihr euch Süßigkeiten und den La-
geraufnäher kaufen. 

Das Küchenteam besteht aus Bezirksmitgliedern. Es sorgt das ganze 
Lager für unser Essen und Getränke. Über eine kleine Überraschung 
im Lager würde es sich sicherlich freuen.  

Für die Durchführung des gesamten Lagers sind wir auf eure Hilfe im 
Lager angewiesen. Gerade bei einigen Programmpunkten brauchen 
wir euch. 

Da der Bezirk kein eigenes Material hat, werden die Gemeinschafts-
zelte und anderes Material aus unseren Stämmen gestellt.  

Im Materialteam ist aus jedem Stamm mindestens ein Mitglied vertre-
ten.  

Der Transport wird vom Materialteam organisiert.  

Grundsätzlich gilt es, Müll zu vermeiden und den anfallenden Müll zu 
sortieren. Dazu gibt es Müllstationen auf unserem Spielfeld. 

Die Nachtruhe ist zwischen 23 und 7 Uhr. Platzruhe ist ab 22 Uhr und 
heißt Musik aus. 

Im Notfall ruft bitte 110 für die Polizei oder 112 für die Feuerwehr an. 
Die Bundeslagerleitung ist über das Notfall-Handy des Bundeszent-
rums mit der Rufnummer 0176-10044 508 rund um die Uhr zu errei-
chen. 

Das Orgateam besteht aus vielen Stammesmitgliedern. 

Von 22 bis 7 Uhr sind wir auf dem Platz so leise, dass sowohl Anwoh-
ner als auch müde Teilnehmende schlafen können. Alle Beschallungs-
geräte werden um diese Uhrzeit ausgestellt. 

Das Lagerprogramm wird vom Programmteam geplant. Es gibt Be-
zirks- und Stufenprogramm und natürlich auch Freizeit. 

Das Programm könnt ihr in einem gesonderten Dokument nachlesen. 



 

 

Das Bundeszentrum ist eine rauchfreie Einrichtung. Geraucht werden 
darf nur an den ausgewiesenen Raucherecken. Shisha-Rauchen fällt 
auch unter das Rauchverbot. 

Die Schlafzelte stellt jeder Stamm selber zur Verfügung. Den Transport 
der Zelte organisiert das Materialteam ( Materialtransport). 

Bitte nehmt keinen Schwedenstuhl mit. Unsere Transportkapazität in 
den Bussen ist begrenzt. Wir organisieren Biertische und Bierbänke 
für euch. 

Euer Lagergeschirr müsst ihr selber spülen, dazu organisieren wir die 
Spülwannen im Lager. 

Geh bitte direkt nach der Ankunft im Lager mit allen Kindern zum 
„Start“. Dort bekommst du weitere Spielanweisungen. 

Jede Stufe hat einen eigenen Bahnhof, der aus Jurten besteht. Dort 
findet das Stufenprogramm statt. 

Siehe Stufenbahnhof. 

Jeder sollte eine Trinkflasche dabei haben, damit ihr euch Getränke in 
der Küche abfüllen könnt.  

Wenn ihr Teilnehmende im Lager vermisst, meldet euch bei der Lager-
leitung. 

Die Verpflegung wird vom Küchenteam organisiert und in unserer 
zentralen Lagerküche zubereitet.  

In den Waschhäusern putzen wir unsere Zähne und Körper, aber spü-
len nicht unser Geschirr! Denn Geschirr putzt man nicht! 

Die Zelte der anderen sind tabu! 


