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Liebe Pfadfinder*innen und R/Rs, 

bald ist es so weit: Wir fahren zusammen auf das Bundeslager in Königsdorf in Bayern. Hier die 

letzten Infos, die ihr alle braucht. 

 

Anreise: 

Wir fahren schon am 28.07. abends mit einem Reisebus nach Bayern. Wir werden über Nacht fahren, 

also zieht euch bequeme Kleidung an und nehmt ggf. eine Decke oder den Schlafsack mit in den Bus. 

Treffen: Donnerstag 28.07. um 19:00 an der Beethovenstraße 11.15; 38106 Braunschweig (TU-Mensa) 

Dort werden alle einen Corona-Selbsttest machen. Bitte bringt einen Impfnachweis mit, sofern ihr 

diesen habt. 

Zurückkommen werden wir am 08.08. um voraussichtlich 16:30, auch in der Beethovenstraße. 

 

Corona: 

Das Coronakonzept für das Bundeslager sieht vor, dass alle Teilnehmer*innen geimpft, genesen oder 

getestet sein müssen. Bringt deshalb unbedingt einen Impf-/Genesenenausweis mit! 

Vor der Anreise: 

- Wird ein negativer Schnelltest benötigt, der nicht älter als 24h ist. Dieser kann entweder im 

Testzentrum oder unter unserer Aufsicht vor der Abreise gemacht werden. 

- Es dürfen keine Erkältungs- oder Infektionssymptome vorliegen 

Ein paar letzte Infos zum Bula 



 

 

Während des Lagers: 

- FFP2- Maske oder OP-Maske mitnehmen! Auf dem Lagerplatz wird es einige Bereiche geben, 

in denen Masken getragen werden müssen (z.B. Sanitärbereiche) 

- Tägliches Testen für ungeimpfte/nicht-genesene Personen! Bitte bringt euch die Selbsttest 

selbst mit, da wir vom Stamm aus nicht so viele Tests haben. 

- 2x auf dem Lager testen für geimpfte/genesene Personen!  2 Tests pro Person werden vom 

Stamm aus gestellt. Die Tests vor der Anreise werden auch vom Stamm gestellt. 

 

An was ihr denken müsst: 

o Sachen zum Bedrucken/Färben (z.B. weißes T-Shirt o.Ä.) 

o Gesundheitsbogen 

o Krankenkassenkarte (vor Ort behalten und sicher aufbewahren, z.B. in einem Umschlag im 

Rucksack. Sagt euren Gruppenleitungen bitte, wo ihr die Karte aufbewahrt. 

o Geld (Empfehlung: 20€) 

o Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung (wandertauglich) 

o Tagesrucksack 

o Für ungeimpfte: Schnelltests für jeden Tag (8) 

Alles weitere findet ihr auf der Packliste auf unserer Homepage 

Hilfe beim Materialtransport benötigt! 

Am 21.07. muss das Material für das BuLa zum zentralen Materialtransport nach Hannover gebracht 

werden. Dafür treffen wir uns um 18:00 am Heim, um Material in einen Bulli zu laden. Außerdem 

brauchen wir ein bis zwei Personen, die sich vorstellen könnten, am 21.07. das Material nach 

Hannover zu fahren und dort in den Materialtransport zu überladen. Wir bräuchten auch noch einen 

Bulli/Transporter für ca. 12 Kisten (100x80x60cm), Wenn ihr so einen habt und verleihen würdet, 

meldet euch gerne bei den Verantwortlichen. 

 

Wenn ihr noch Fragen habt, wendet euch gerne an Ole, Mirko oder Nike. 

Einen schönen Ferienstart euch allen, bis zum Bula und Gut Pfad, 

eure Stammesführung 

 

 


