DPSG Bayernlager der Jungpfadfinderstufe

Liebe Leiter:innen!
Es ist soweit! Wir freuen uns euch und euren Trupp zum Jungpfadfinder-Bayernlager „bluRAL’22 – mehr als nur eine Farbe“
vom 07.08.-14.08.2022 einladen zu können. Wir sind schon sehr auf die geheimen Missionen und spannenden
Abenteuer gespannt, die wir mit euch und allen anderen Jupfi-Trupps aus ganz Bayern erleben werden!
Inhaltlich können wir euch noch nicht viel verraten, damit unsere geheime Mission nicht gefährdet wird. Damit ihr aber
wisst, was euch organisatorisch erwartet, haben wir euch ein paar Informationen zusammengefasst.
Corona
Wir behalten die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Corona sehr genau im Auge und richten uns nach den rechtlichen
Vorgaben als auch Empfehlungen des lokalen Gesundheitsamtes und des Bayerischen Jugendrings. Sobald es Änderungen
/ Neuerungen bezüglich Corona gibt, geben wir euch rechtzeitig Bescheid.
Ablauf

Anmeldung
Die Anmeldung läuft seit dieser Woche und geht bis zum 08.05.2022. Der Preis für das Lager beträgt 135 Euro pro Kind
bzw. Leiter:in. Darin sind noch nicht die zusätzlichen Kosten der Verpflegung (erste 1 ½ Tage), des Programms (1. Tag), der
Unterkunft (07. auf 08. August) als auch der An- und Teile der Abreise enthalten. Kalkuliert diese nochmal extra auf euren
Beitrag.
Ihr meldet euch und euren ganzen Trupp über unsere Homepage online an. Das heißt natürlich ihr braucht für euren
Trupp noch intern eine eigene, angepasste Anmeldung.
An- und Abreise
Ihr seid zuständig für die Anreise am 08.08.2022 zu den Blue-Dots. Blue-Dots sind zentrale Versammlungsorte im Umkreis
von Nürnberg, Regensburg und Dachau.
Die Anreise zum Lagerort Thalmässing wird von uns organisiert. Diese wird einen Hike beinhalten. Das große Gepäck wird
von uns zum Lagerplatz transportiert werden, einen kleinen Tagesrucksack sollte jede:r von euch dabei haben.
Am Sonntag, den 14.08.2022 (Abreisetag), werdet ihr mit Bussen von Thalmässing zu dezentralen Punkten in euren
Bezirken gebracht. Die weitere Abreise von dort müsst ihr selbst organisieren und finanzieren.
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Off-Site-Programm
Die ersten zwei Tage finden nicht in Thalmässing statt. Ihr beginnt euer Abenteuer am ersten Tag im Trupp in eurem
Heimatort. Dafür bekommt ihr Leiter:innen im Vorfeld eine Audio-Datei, welche ins Lager und Tagesthema einführt.
Das Programm müsst ihr selbst planen und sollte etwas mit dem Thema „Mobilität, Infrastruktur und Versorgungszentren kurz Knotenpunkte unseres täglichen Lebens“ zu tun haben. Es ist euch freigestellt, ob ihr Mülldeponien besucht, ein
Krankenhaus besichtigt, eine längere Bahnstrecke abfahrt oder eine Schnitzeljagd um bzw. über den Wertstoffhof macht.
Am Montag, den 08.08.2022, werdet ihr nach dem Frühstück weitere Instruktionen per Video erhalten. Insbesondere
bekommt ihr den neuen Auftrag zu eurem Blue-Dot zu reisen. Von diesem Punkt an müsst ihr nichts mehr an Programm
planen.
Unterkunft und Verpflegung
Da ihr die ersten 1 ½ Tage eigenverantwortlich unterwegs seid, müsst ihr euch auch die erste Nacht um eine Unterkunft
kümmern. Egal ob ihr im Jugendheim übernachten wollt, unter freiem Himmel, auf der Pfarrwiese oder ganz abenteuerlich,
eurer Kreativität sind dort keine Grenzen gesetzt. Jedoch sind die Kosten für diese Unterkunft nicht im Teilnahme-Preis
enthalten.
Auch für die Verpflegung vom 07.08.-08.08.2022 seid ihr organisatorisch und finanziell zuständig. Ab Montagnachmittag,
nach der Ankunft am Blue-Dot, übernimmt die zentrale Lagerorganisation alles weitere (Programm, Verpflegung,
Unterkunft, Weiterreise).
Materialtransport
Wir bemühen uns um einen möglichst einfachen Materialtransport, weitere Infos oder auch Antworten auf eure Fragen
findet ihr auf der FAQ Seite jupfi.bayernlager.de/faq. Ihr könnt auch jederzeit eine E-Mail an
jupfi@bayernlager.de schreiben oder euch per DM via Instagram (@jupfi.bayernlager) melden.
Programm
Wie schon gesagt wird bis auf den ersten Tag (07.08.2022) das Programm von uns gestaltet und vorbereitet. Da wir das
ganze Programm nicht alleine durchführen können, sind wir bei Programmteilen (z.B. Workshops, Stationen bei Spielen,
Rollen bei Spielen...) auf eure Hilfe angewiesen und brauchen bei der Durchführung eure Unterstützung.
Während des Lagers seid ihr in Dörfer eingeteilt. Dort gibt es eine direkte Ansprechperson (Dorfpat:innen), die euch bei
Fragen weiterhelfen können.
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Eure Aufgaben
Informationsweitergabe an die Eltern und Jungpfadfinder:innen
Anmeldung des gesamten Trupps
Organisation des ersten Tages (Programm und Unterkunft)
Verpflegung für die ersten 1 ½ Tage (1x Frühstück, 2x Mittagessen, 1x Abendessen)
Organisation der Anreise zum Blue-Dot
Organisation des letzten Stücks der Abreise
Während des Lagers:
Betreuung/Aufsicht eures Trupps
Hilfe bei der Durchführung des Lagers und des Programms
Wichtig
Plant die extra Kosten der ersten zwei Tage zusätzlich mit ein.
In den 135 Euro sind die Verpflegungs-, Reise- und Unterkunftskosten ab den Blue-Dots und bis zur Abreise zu dezentralen
Punkten in euren Bezirken enthalten. Für den Rest seid ihr zuständig.

Wenn ihr Fragen habt:
Ihr könnt jeder Zeit eine E-Mail an jupfi@bayernlager.de
schreiben oder euch per Nachricht via Instagram (@jupfi.bayernlager)
melden. Vielleicht findet ihr die Antwort auf eure Fragen auch auf der
FAQ Seite jupfi.bayernlager.de/faq.

jupfi.bayernlager.de
jupfi.bayernlager
Veranstalter:
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
Landesstelle Bayern e.V.
im Caritas Pirckheimer Haus
Königstraße 64
90402 Nürnberg
Telefon: 0911 431 899 00
E-Mail: landesstelle@dpsg-bayern.de
Internet: http://www.dpsg-bayern.de
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