
430 Pfadfinder*innen auf geheimer Mission in Thalmässing

Thalmässing. Die großen Entdeckungen unserer Zeit werden angegriffen und die Zivilisation
steht in Gefahr. Daher finden sich vom 07.-14.08.2022 über 430 Pfadfinder*innen der
Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) auf dem Zeltplatz in Thalmässing zusammen.
Bei dem einwöchigen Zeltlager der bayerischen Jungpfadfinderstufe, das unter dem Motto
„bluRAL'22 – mehr als nur 'ne Farbe“ steht, geht es darum Zusammenhalt und demokratische
Entscheidungsstrukturen zu beweisen, denn nur so kann die Mission der Welt-Rettung gelingen.

Das einwöchige Abenteuer startet an drei dezentralen Orten: Nürnberg, Regensburg und
Augsburg. An diesen werden verschiedene Exkursionen angeboten, außerdem können sich die
Jungpfadfinderinnen und Jungpfadfinder mit den anderen Trupps austauschen und vernetzen.
Anschließend geht es weiter zum zentralen Treffpunkt auf dem Willy-Brandt-Zeltplatz in
Thalmässing, an dem alle Teilnehmenden zusammenkommen. Die Mission der bayerischen
Jungpfadfinder ist es, dem Geheimdienst dabei zu helfen, die Welt vor dem Angriff auf die
technischen und zivilisatorischen Entdeckungen abzuwehren. Dafür reisen sie durch viele
Epochen, in denen verschiedene Workshops, eine Hajk, ein Geländespiel sowie weitere Aktionen
und Abenteuer auf sie warten. Um die Mission zu erfüllen und die Welt zu retten, müssen die
Kinder und Jugendlichen ihre Kräfte bündeln, demokratische Entscheidungen treffen und dabei
soziale Grundsätze beachten.

Das Bayernlager der Jungpfadfinderstufe ist das erste Zeltlager auf dieser Ebene seit 10 Jahren.
Über 260 Jungpfadfinder, ca. 90 Leitende und 75 Helfende sind dabei, um das gemeinsame
Abenteuer zu erleben, neue Menschen kennenzulernen und das Pfadfindersein zu leben. Doch
es geht nicht nur um Abenteuer und neue Erfahrungen, auch das Thema Demokratie und
Mitbestimmung sind ein wichtiger Bestandteil. Die Struktur des Lagers folgt den demokratischen
Grundsätzen mit Dörfern, Dorfpaten und Dorfräten, so dass auch hier der Teamgedanke und
das Handeln in der und für die Gemeinschaft kennengelernt und erprobt werden kann. 

Wenn Sie sich selbst ein Bild vor Ort machen wollen, so sind Sie herzlich eingeladen vom
10.-13.08.2022 nach Thalmässing zu kommen und ein wenig „Pfadfinder-Lagerluft“ zu
schnuppern.
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PRESSEMITTEILUNG
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Für alle Interessierten aus Journalismus, Rundfunk, Fernsehen und weiteren Medienbereichen
gibt es die Möglichkeit, das bayerische Zeltlager "bluRAL'22 - mehr als nur 'ne Farbe" für eine
optimale Berichtserstattung live zu erleben. 

WANN?

WO? 

WAS? 
Mittwoch, 10.08:  
Donnerstag, 11.08:  
Freitag, 12.08:  
Samstag, 13.08: 

PRESSEeinladung

Vom 10. bis 13. August 2022 
(Eine Terminvereinbarung vorab ist zwingend notwendig.) 
Willy-Brandt-Zeltplatz, 91177 Thalmässing/Mfrk. 
 

Lagerbauten und Weltausstellung 
Umwelttag mit Geländespiel
Workshoptag
Forschertag durch verschieden Zeiten

PRESSEMaterial

Bundesverband:              
Landesstelle Bayern:     
 
Weitere Informationen zum Jungpfadfinder Bayernlager: jupfi.bayernlager.de

Kontakt
Für weitere Informationen und Fragen rund um das Jungpfadfinder Bayernlager 
"bluRAL'22 - mehr als nur 'ne Farbe" hilft die Pressestelle des bluRALs gerne weiter:
 
E-Mail:             
Instagram:  
Telefon: 
(für die Voranmeldung)  

dpsg.de
pfadfinder.org

koboldreporter@bayernlager.de
jupfi.bayernlager
 0159 08 46 33 40

https://www.willybrandtzeltlagerplatz.de/


Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit rund 80.000 Mitgliedern der größte
katholische Pfadfinder:innenverband und einer der größten Kinder- und Jugendverbände in
Deutschland. In insgesamt vier Altersstufen lernen sich Kinder und Jugendliche spielerisch selbst
kennen und gestalten von Anfang an den Verband aktiv demokratisch mit: 
Als Wölflinge (7 bis 10 Jahre), Jungpfadfinder:innen (9 bis 13 Jahre), 
Pfadfinder:innen (13 bis 16 Jahre) und Rover:innen (16 bis 20 Jahre). 
Der größte Teil der Jugendarbeit findet in den Gruppen vor Ort, den so genannten Stämmen,
statt. Ehrenamtliche Gruppenleiter:innen begleiten die Kinder und Jugendlichen durch ihre
Entwicklung und setzen mit Methoden, wie der gezielten Projektarbeit, und der fortschreitenden
Übergabe von Verantwortung gezielte Impulse. 
Gelebte Demokratie und Mitbestimmung sind elementare Bestandteile der DPSG. Von Anfang
an werden selbst die jüngsten Mitglieder in die Mitbestimmungsprozesse gleichberechtigt
integriert. Auch in den über geordneten Strukturen des Verbands, den Bezirken, Diözesen und
der Bundesebene, wird Mitbestimmung aktiv gelebt.
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Abenteuer Ich – finde dich selbst
Abenteuer Trupp – finde Freund*innen
Abenteuer Gesellschaft – misch dich ein
Abenteuer Glaube – denk darüber nach
Abenteuer Vielfalt – entdecke die Welt
Abenteuer Leben – lass es krachen

 Jungpfadfinder:innen sind im Alter von 9-13 Jahren. In diesem Abschnitt sind die Lebenswelten
der Kinder geprägt vom Übergang von der Kindheit in das Jugendalter und damit verbunden
dem Beginn der Pubertät. Dabei bleibt die Familie noch der einflussreichste und wichtigste
Faktor für das Aufwachsen der Kinder. Die Jungpfadfinder:innen beginnen, sich mit den Werten,
Meinungen und Gegebenheiten von Elternhaus, Schule und Gesellschaft auseinanderzusetzen
und stellen diese auf den Prüfstand. Digitale Medien und die vielfältigen
Kommunikationsmöglichkeiten bieten den Jungpfadfinder:innen unzählige Einflüsse und
Möglichkeiten, mit ihrem Umfeld in Kontakt zu sein. Sie lernen die Chancen, die ihnen digitale
Medien bieten, zu nutzen und mit den Gefahren dieser Einflüsse und Möglichkeiten umzugehen.

Ziel der DPSG ist es, die Jungpfadfinder:innen in dieser Phase der Entwicklung zu unterstützen
und die Kinder und Jugendlichen zu starken, selbstbestimmten und eigenständigen
Persönlichkeiten formen. Um diese Ziele zu erreichen, gibt es folgende Kerninhalte für die
Jungpfadfinderstufe:

Basierend auf diesen Grundprinzipien und der Abenteuerlust der Jungpfadfinder:innen ist das
Konzept des Bayernlagers der Jungpfadfinderstufe für das Jahr 2022 entstanden: 
bluRAL'22 – mehr als nur 'ne Farbe.

deR vERBAND

die Jungpfadfinderstufe


