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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,  

wie ihr auf der Vollversammlung schon angeteasert bekommen habt, soll es 2019 für den Stamm Voortrekker 

(zurück) auf die Mecklenburgische Seenplatte gehen. Es soll eine Wanderung und ein Standlager geben, eine 

Kanufahrt und viele Singeabende. Darf’s etwas genauer sein? Alles zu der Großfahrt in diesem Infopaket! 

Der Platz1 

Das ist der VCP-Bundeszeltplatz (Birkenweg 15, 16831 Großzerlang): 

2017 waren wir bereits für das Bundeslager auf 

diesem Platz. Alles, was ihr auf den Wiesen 

sehen könnt sind Zelte. SO ein großes Lager wird 

es für uns im Sommer nicht werden. Wir fahren 

dieses Jahr stammesintern weg (Na, schaffen 

wir 30 Teilnehmer?). 

Der Platz bietet aber, wie diese 

Riesenveranstaltung zeigt, eine gute 

Infrastruktur (Feuerholz, Kühlschrank, Sanitär 

und Abwaschanlage) für einen längeren 

Aufenthalt.  

Wie leicht zu erkennen ist liegt er direkt am Wasser; und damit kommen wir auch schon zur… 

                                                                 
1 Bild: https://www.vcp-

bundeszeltplatz.de/platz/fotos/?tx_chgallery_pi1%5Bsingle%5D=1&tx_chgallery_pi1%5Bpointer%5D=2&cHash=1cf4a6037f0abb35e928b421e

ab5edbc#c431 (letzter Zugriff 30.03.19, 17:35) 

Infopaket I – Sommergroßfahrt 2019 



 

…Anwanderung 

Keine Kulisse, die ich kenne, eignet sich mehr zum Wandern als die Mecklenburgische Seenplatte im Sommer. Ein 

ganz entscheidender Vorteil dieser Region ist die Möglichkeit, dass Sipplinge sich regelmäßig (mit Freuden) den 

Staub der Straße von der Haut schrubben können �  

Das Abreisedatum aus BS, der Zeitraum, über den gewandert wird, und die Strecke unterscheiden sich von 

Gruppe zu Gruppe. Die Sippen, zusammen mit den Sippenführern, suchen sich selbstständig eine Strecke raus und 

planen die Reise selbstständig. Fest steht, dass alle Sippen am 04.08.19 auf dem Lagerplatz ankommen und ihre 

Zelte aufschlagen sollen. Eine Anwanderung dauert in der Regel 3 bis 10 Tage, deshalb wird der tatsächliche 

Fahrtenbeginn der Sippen wahrscheinlich irgendwo zwischen dem 25.07.19 und 01.08.19 liegen. 

Alles, was in diesem Infopaket steht, ist also formuliert für den Zeitraum des Standlagers 04.-12.08.19 

Sollten noch Fragen zur Anwanderung aufkommen ist der Sippenführer der Gruppe eures Kindes die richtige 

Anlaufstelle (die fangen aber auch gerade mit der Planung an). 

Verpflegung 

Nach der Wanderung auch ein Highlight: Diese drei schnittigen Gruppenleiter/Feinschmecker stehen in der 

Lagerküche bereit, uns weitere Mahlzeiten zu bereiten. 

  

(Theresa, Mia, Marvin – für alle, die sie nicht erkennen �) 

Standlager - Programm 

So eine Fahrt will natürlich mit Programm geschmückt werden.  Habt Acht: Wir sind gerade am Anfang unserer 

Programmplanung und bei uns Pfadfindern kann sich, wie immer, auch zwei Tage vor oder mitten auf dem Lager 

am Programm noch etwas ändern. Ich will aber die Chance nicht missen, euch in diesem Infopaket einige 

Highlights aus unserer Planung zu verraten, um euch zu motivieren, auf die Großfahrt mitzukommen.  



 

Euch erwarten O-Spiele (Organisationsspiele), Kanufahrten und eine AG-Phase, in 

der wir uns über mehrere Tage mit vier Themen auseinandersetzen wollen. Ich will 

nicht zu viel verraten, aber eines dieser Themen ist „Märchen“.  

Wenn euer Kind also in nächster Zeit ein Märchen/eine Geschichte für sich entdeckt, 

vielleicht auch mit ein bisschen Hilfe von euch, verwahrt es gut und erinnert euer 

Kind daran, es mit auf die Fahrt zu bringen. 

Für die Programm-Koordination ist dieses Mal Joshua zuständig--------------------------> 

Mitbringen 

Sollte es sich in der weiteren Planungsphase ergeben, dass die Kinder besondere Gegenstände mit zum Lager 

bringen sollen, dann wird euch die Information noch erreichen. Zum derzeitigen Planungsstand gibt es da noch 

nichts - außer Schwimmsachen � 

Kosten und Anmeldung 

Jetzt wird es spannend. 

Ihr erhaltet mit diesem Infopaket eine Anmeldung zum Sommerlager. Wenn ihr mitfahren wollt, gebt diese bitte 

bis zum 19.05.19 bei dem Gruppenleiter eures Vertrauens ab. 

Wir rechnen mit einem Lagerbeitrag von 160€ (für Anwanderung und Standlager). Ich will mir vorbehalten, dass 

sich diese Zahl noch verändert (nach genauerer Wander-/Essens-/Programmplanung…). Je nachdem, wie lange 

die Sippen die Wanderung kalkulieren, könnte die Fahrt auch günstiger oder teurer (bis ca.170€) sein.  

Eine Lagerkasse wird noch gesucht. 

Für Geschwisterkinder wollen wir bei der Stadt BS eine Vergünstigung erreichen: 0€/Tag/Erstkind, 

10€/Tag/Zweitkind bzw. 20€/Tag/Drittkind – es ist keine besondere Beantragung eurerseits im Voraus nötig. 

Für Besitzer des BS-Pass soll es auch eine Vergünstigung geben: 10€/Tag/Erstkind und 15€/Tag/Zweitkind – dafür 

muss ein Antrag im Voraus gestellt werden, der ebenfalls mit in diesem Infopaket steckt. Reicht den bitte ein, 

sobald ihr die Nachricht erhaltet, dass der Lagerbeitrag final ist. 

 

 

Das soll es für dieses Infopaket gewesen sein. Ich hoffe, dass ich eure Vorfreude kitzeln konnte. 

Herzlich Gut Pfad und Seid wach! 

-Samira aus der Fahrtenleitungszentrale 


