Liebe zukünftige Dorfbewohnerin, lieber zukünftiger
Dorfbewohner!
Auf unseren Reisen durch den Süden, ist uns ein kleine Stückchen Land direkt ins
Augen gefallen.
Weit oben, auf einem Berg im Hochschwarzwald, liegt eine große Wiese an einem
Waldrand. Nicht unweit davon befindet sich eine kleine Häuseransammlung und Tiere,
die dort weiden.
Ein paar Bäume stehen darauf, sonst nichts. Dort könnte man sicherlich eine schöne,
kleine Siedlung errichten.
Ein Dorf mit Turm, Zelten, einem Dorfrat und Bürgerinnen und Bürgern. – Und mit dir!
Wir freuen uns mit dir zusammen unsere kleine Siedlung aufzubauen, einen Namen
dafür zu finden, die Dorfschenke zu besuchen und das ein oder andere Handwerk zu
erlernen. Als Dorfgemeinschaft wollen wir die Lagerzeit über zusammen leben, spielen,
die Gegend erkunden und ganz viel Neues ausprobieren!
In diesem Brief erfährst du alles genauere über unser Vorhaben:
Was braucht man alles für eine Dorfgründung? Wann geht unsere Reise los?
Welche Dinge muss man beachten, wenn man während einer Pandemie
zusammen zelten und leben möchte? …
Falls du Fragen hast, melde dich gerne in der Gruppenstunde oder per Mail bei uns!
Für alle Fälle findest du weiter unten auch unsere Telefonnummern.
Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!
Gut Pfad und bis ganz bald in unserer kleinen Siedlung!
Deine Leiterrunde

Lagerleitung:
Jule Schweitzer
Tel: 01575 1120159
Kilian Hann
Tel: 01578 2965446
E-Mail:
sola@dpsg-herrenberg.de

Anmeldebestätigung und Ausrüstungsliste für das
Sommerlager im Schwarzwald 2021

Ablauf

In einigen Wochen ist es so weit und wir wollen unser Dorf im Schwarzwald gründen.
Wir treffen uns am Sonntag, den 01.08.2021 um 8:30 Uhr an der St. Martins Kirche
(Berliner Straße 7). Alle, die schon davor einen Corona-Test gemacht haben (nicht älter
als 24 Stunden), können mit entsprechendem Nachweis um 9 Uhr dazukommen. Von
dort aus fahren wir gemeinsam mit einem Reisebus in Richtung Zeltplatz. Anschließend
bauen wir die stammeseigenen Zelte auf und erkunden den Platz. Auf dem gemeinsamen
Lager werden wir verschiedene Aktionen und Spiele machen und natürlich selbst kochen.
Die Wölflinge reisen am Samstag, den 07.08. zurück nach Herrenberg. Weitere Infos
hierzu folgen per Mail. Die Rückkehr für die Jupfis, Pfadis und Rover ist am Dienstag,

Ausrüstung

den 11.08.2021 um ca. 19:30 Uhr am Gemeindezentrum geplant.
Die Ausrüstung in eine Reisetasche, Rucksack oder Seesack verpacken. Bitte nicht in
einen Koffer.
Die Jupfis, Pfadis und Rover werden auf dem Lager einen 3-Tages-Haik machen. Dafür
benötigen sie einen großen Rucksack (mind. 40L) und entsprechende Ausrüstung.
Handys sowie elektronische Geräte jeder Art dürfen nicht mitgenommen werden. Dafür
lieber ein gutes Buch.
Während des Lagers gibt es von uns verteilte Süßigkeiten. Wir bitten deshalb darum
keine Süßigkeiten mitzugeben, da Ameisenprobleme im Zelt, Müll auf dem Zeltplatz und
volle Bäuche kurz vor dem Essen schon oft Folge davon waren.

Lagerplatz

Die genauen Packlisten findet ihr weiter unten.
Unser Lagerplatz liegt mitten im Schwarzwald auf einer Wiese, welche zu einer sozialen
Jugendeinrichtung und einem Gastronomiebetrieb ganz in der Nähe gehört.
Einen Elternbesuchstag veranstalten wir nicht. Bitte auch keine Einzelbesuche
durchführen, da diese den Lagerablauf durcheinanderbringen.
Aber auch dieses Jahr gibt es die Möglichkeit, Briefe und Postkarten an die Kinder zu
schicken. Adresse:
Timeout Wohnprojekt
Thurner 1,
79274 St. Märgen
[Name des Kindes – DPSG Herrenberg]
Postsendungen, die Süßigkeiten enthalten, werden erst am Ende des Lagers an die
Empfänger*innen weitergegeben.

Kosten

Falls noch nicht geschehen, bitte den Teilnehmendenbeitrag auf das Pfadfinderkonto
überweisen (Normalbeitrag 150€ / Förderbeitrag 170€ bzw. Wölflinge: 100/120€)
Inhaber:

DPSG Stamm Herrenberg

IBAN:

DE22 6039 1310 0003 9320 10

BIC:

GENODES1VBH

Corona

Verwendungszweck: SoLa 2021 + Name(n)
Die Corona-Verordnung für Jugendarbeit lässt bei der aktuellen Infektionslage
glücklicherweise einen relativ normalen Lageralltag zu. Natürlich gelten trotzdem einige
Vorschriften und es kann jederzeit zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Teilnehmen dürfen nur Personen, die keine typischen Corona-Symptome aufweisen und
(in den letzten 14 Tagen) keinen Kontakt zu einem positiven Corona-Fall hatten oder in
Quarantäne sind.
Innerhalb unserer Gruppe werden wir keine Masken tragen und nicht dauerhaft einen
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Um etwas Sicherheit zu schaffen, führen wir
auf dem Zeltlager Corona-Schnelltests durch.
Sollte ein positiver Schnelltest auftreten, wird diese Person und ihre Zeltgruppe von der
restlichen Gruppe isoliert. In diesem Fall wird eine PCR-Nachtestung eingeleitet. Das
zuständige Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. Im schlimmsten Fall
kann es sowohl zu einem vorzeitigen Abbruch des Lagers als auch einer anschließenden

Krankheit

Quarantäne kommen.
Fotokopie des Impfpasses und die Krankenversicherungskarte nicht vergessen. Diese
bitte vor der Abfahrt bei der Lagerleitung abgeben. Ebenso die wichtigen, persönlichen
Medikamente.
Bei ernsthaften Krankheiten während des Lagers werden wir die Eltern sofort
benachrichtigen.
Wir hoffen wir konnten alle offenen Fragen klären, ansonsten sind wir unter den
nebenstehenden Kontaktdaten erreichbar.
Gleiches gilt für dringende Fälle während des Lagers (Allerdings werden
wir unsere Handys nicht dauerhaft angeschaltet haben).
Gut Pfad von der gesamten Leiterrunde und bis ganz bald auf dem
Sommerlager!

Lagerleitung:
Jule Schweitzer
Tel: 01575 1120159
Kilian Hann
Tel: 01578 2965446
E-Mail: sola@
dpsg-herrenberg.de

Packliste:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

2-3 medizinische oder FFP2 Masken
Schafsack
Isomatte
evtl. Kissen
Wasserfeste und eingelaufene
Wanderschuhe
Sportschuhe/Halbschuhe
Schlappen/Sandalen/Crogs/Flip
Flops
2-3 kurze + 2-3 lange Hosen
Gürtel
Jogginghose bzw. Schlafanzug
ca. 7 T-Shirts
10 Paar Socken (auch dicke
Wandersocken)
Unterwäsche
2-3 warmen Pullover
Kluft und Halstuch
Regenjacke
Regenhose/Regenponcho falls
vorhanden
Stoffbeutel für Schmutzwäsche
Waschbeutel mit
o biologisch abbaubarem
Shampoo (Da wir die sanitären
Einrichtungen in der Natur selbst
bauen)
o Zahnbürste
o Zahnpasta
o Bürste
o Sonnencreme
o Mückenspray
o Taschentücher
o Blasenpflaster
o Lippenschutz
o Hygieneartikel
Badehose/-anzug
2-3 Handtücher

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Sonnenhut/-mütze und
Sonnenbrille
In einem Jutebeutel: Tiefer Teller,
Tasse (beides aus Plastik oder
Edelstahl), Besteck, 2
Geschirrtücher
Taschenmesser
evtl. Arbeitshandschuhe
(Stirn-)Taschenlampe
Kompass
1-2L gefüllte Trinkflasche (hart
Plastik-Flasche oder Sigflasche)
(mit Wasser oder Tee füllen, da
süße Getränke den Durst nicht
stillen)
Schreibzeug
Liederbuch (kann man auch auf
dem Zeltlager kaufen)
Taschengeld: ca. 10-20 €
Pers. Medikament
Abgeben beim Leiter:
o Kopie des Impfpasses,
o wenn vorhanden: Allergiekarte
o Krankenkassenkarte
o Personalausweis (Rover)

Zusätzliche Packliste für die Jupfis,
Pfadis, Rover:
o
o
o
o
o
o

Haik-Rucksack (mindestens 40 L)
Regenhaube für den Rucksacke
Mülltüten o.ä. (für den Schlafsack
und die Klamotten am Hike)
Falls nicht im Zelt: Leichte, kleine
Isomatte
Hängematte (wer hat)
Schwedenstuhl (wer hat)
Lagerleitung:

Tipps zum Packen:
• Die Kinder selbst sollen packen, damit sie wissen wo die Sachen
sind.
• Dinge in Jutebeuteln trennen, um Durcheinander zu vermeiden.
• Überlegen, welche (leichten, kleinen) Dinge man am Hike braucht
und diese eventuell schon anfangs getrennt einpacken.

Jule Schweitzer
Tel: 01575 1120159
Kilian Hann
Tel: 01578 2965446
E-Mail: sola@
dpsg-herrenberg.de

