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Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,  

#LEBENSTRÄUME 

Nachdem wir auf den letzten Bundeslagern in der Stadt und dem Kontinent unterwegs waren 
zieht es uns dieses mal in die Natur. Wir wollen unsere Lebensräume erkunden und überlegen, 
wie unsere Welt der Zukunft aussehen soll. Wir möchten gemeinsam träumen und Visionen 
spinnen. Wir möchten gemeinsam mit dir in dieses Abenteuer starten. Sei dabei beim 
Bundeslager 2022! 

 

Wann fahren wir? 

Wir fahren vom 29.07.2022 – 08.08.2022. 

Wohin fahren wir? 

Das Bundeslager wird in der Jugendbildungsstätte Königsdorf in Bayern 

stattfinden, also mitten in den Alpen. 

„LebensTräume- Natur erleben, Träume gestalten“ 



 

Es wird eine zentral organisierte An- und Abreise geben, darüber werden wir euch 

rechtzeitig informieren! 

Was kostet der Spaß? 

Das Bundeslager kostet bei Anmeldung bis zum 23.02.2022 265€ p.P. (pro PfadfinderIn). Bitte 
überweist euren Beitrag bis spätestens 10.03.2022 auf unser Konto: 
Inhaber: Bund der Pfadfinderinnen und, Pfadfinder, Landesverband Niedersachsen e.V. 

IBAN: DE92 2505 0000 0201 4598 72 

Solltet ihr Schwierigkeiten bei der Finanzierung haben wendet euch bitte vertrauensvoll an 

Levin.  

Wie kann ich mich anmelden? 

Zur Anmeldung könnt ihr die Standardanmeldung unseres Stammes nehmen. Diese findet ihr 

auf unserer Website unter: http://voortrekker-braunschweig.de/downloads/ 

Gebt bitte eure Anmeldung bis zum 23.02.2022 bei eurem Gruppenleiter ab. Vor dem Lager 

werden wir noch einen ausgefüllten Gesundheitsbogen von euch verlangen. 

Wie sieht dass mit Corona aus? 

Wir gehen aktuell davon aus, dass das BuLa 2022 unter „mindestens 2-G-Bedingungen“ 

stattfinden wird. 

Für mehr Informationen hierzu, haben wir euch ein FAQ verlinkt: 

https://bundeslager.pfadfinden.de/entdecken/faqs/corona/ 

 

Weitere Informationen 

Wir werden euch in den Gruppenstunden auf dem Laufenden halten. Solltet ihr darüber hinaus 

noch Fragen haben, könnt ihr euch an uns wenden ✉ info@voortrekker-braunschweig.de 

oder folgende Seiten besuchen:                    www.voortrekker-braunschweig.de 

                                                                             www.bundeslager.pfadfinden.de 

Herzlichst Gut Pfad, eure Stammesführung 

http://voortrekker-braunschweig.de/downloads/
https://bundeslager.pfadfinden.de/entdecken/faqs/corona/


 

Bei Fragen/Problemen Finanzieller Natur wendet euch bitte an den Gruppenleiter eures Verstrauens. 

+++ #LebensTräume+++ 


