An alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder
im Bezirk Niederrhein‐Nord

„Ein Bezirkslager Niederrhein‐Nord sollte in Ruhe reifen...
aber nicht unbedingt länger als 10 Jahre!“

22.09.2018

Dieser oder ähnliche Gedankengänge bewegten eine voll besetzte Bezirks‐
leitung bei ihrer Klausurtagung Anfang 2017 dazu mal den Gedanken dar‐
über zu hegen, wie das Mammutprojekt eines Bezirkslagers im größten
aller DPSG‐Bezirke anzupacken wäre. Bereits mit den ersten Gesprächs‐
fetzen wuchs die Begeisterung für ein solches Unterfangen bei allen Betei‐
ligten. Und nach kurzer Zeit saßen bereits alle BL‐Mitglieder an der grund‐
sätzlichen Planung, an Organisationsstrukturen, an Kommunikationsweg‐
en, To‐Do‐Listen und möglichst unkonkreten Ideen. Denn man wollte das
Ganze möglichst offen halten, möglichst viele Mitwirkende aus den ver‐
schiedensten Stämmen ins Boot holen und die Arbeitskraft, die ein sol‐
ches Projekt fordert, auf möglichst andere Schultern als nur die der Be‐
zirksleitung verteilen. Lediglich der Grundstein sollte gelegt sein.
Der Prozess war angestoßen, ein Kernteam musste gefunden werden um
die geplanten Strukturen in den nächsten Jahren mit Leben zu füllen und
mit Verabschiedung des Vorhabens auf der Bezirksversammlung 2017 war
schließlich der Startschuss gefallen. Dass sich in Überschallgeschwindig‐
keit ein Mitarbeiter‐ und Helferkreis von über 80 Pfadfinderinnen und
Pfadfindern aus dem gesamten Bezirksgebiet bildete und wie schnell das
Projekt Fahrt aufnahm, zeigt, wie sehr der Bezirk seit 2006 auf ein solches
Lager brannte.
Nun erhaltet ihr also endlich nach 2006 wieder eine offizielle Einladung zu
einem Bezirkslager aller Stufen im Bezirk Niederrhein‐Nord: „Weltbe‐
kaNNt – ErdumspaNNt“! Die Erwartungen sind groß und das soll sowohl
das WIE als auch das WIE VIELE betreffen. Die Planungen für das Lager
sind inzwischen schon sehr konkret und in vollem Gange. Ihr werdet die
Welt bereisen, euch selbst und möglichst viele andere Pfadfinder*innen
kennenlernen, den Bezirk erleben und euch als Stamm für die anderen
erlebbar machen. Außerdem werdet ihr besonders viel Spaß in euren Stu‐
fen und eine gehörige Portion Abenteuer erfahren, so wie es sich für die
Pfadfinderei am Niederrhein eben gehört.
Uns bleibt als Schlusswort dieses Anschreibens an euch nur eine Sache
zu sagen: Wir wünschen uns, dass wir dieses Lager mit möglichst vielen
Teilnehmenden aus allen Stämmen des Bezirks verbringen können. So

machen wir unseren riesengroßen Bezirk erlebbar für jeden – vom kleinsten Wölfling bis zum Lei‐
ter und zur Mitarbeiterin. An dieser Stelle sind wir auf euch in den Stämmen und eure Mitarbeit
angewiesen. Ohne euren Einsatz bei der Anmeldung und Werbung werden zwei Jahre Vorlaufzeit
dennoch im Sande verlaufen. Die Erfahrung zeigt, dass die Kinder und Jugendlichen in den Stufen sich
nur dann in großer Menge anmelden, wenn auch ihr als deren Leiterinnen und Leiter in den Grup‐
penstunden dahinter steht und ihnen vermittelt, dass dies für jeden ein wunderbares Pfadfinder‐
Ereignis werden wird. Davon sind wir als Bezirksvorstand und Lagerleitung zutiefst überzeugt.
Wir freuen uns riesig auf euch!
Für das Kernteam,

Christoph

Benne

Das Anmeldeprozedere:
Ihr habt drei Möglichkeiten euch für das Bezirkslager „WeltbekaNNt – ErdumspaNNt“ anzumelden.
Weitere Hinweise, welche Anmeldung die richtige für euren speziellen Fall ist, findet ihr im Anmelde‐
reich unter www.weltbekannt2019.de.
1. Als Stamm
Wenn ihr die Kinder und Leiter*innen eures Stammes anmelden wollt, geschieht das zentral über
eine von euch zu benennende Ansprechperson. Das muss nicht unbedingt der Stammesvorstand
sein, sondern jemand, die/der eure Anmeldungen im Blick hat.
Im Bereich „Anmeldung für Stämme“ auf www.weltbekannt2019.de füllt ihr das Formular aus, in
das ihr die möglichst genaue Anzahl der Teilnehmenden der Stufen und ihrer Leiter*innen angebt.
Zudem gibt es noch ein Feld für Leiter*innen/Mitarbeiter*innen ohne eigene Gruppe. Wichtig da‐
bei ist, dass die Zahlen sich auf das Bezirkslager beziehen. Wir benötigen also beispielsweise die
Anzahl der Kinder, die nicht aktuell, sondern zum Zeitpunkt des Lagers der Juffi‐Stufe angehören.
Von unserem Team Anmeldung bekommt ihr dann per Mail eine Excel‐Datei zugeschickt, in die ihr
dann die Details zu euren Teilnehmenden eintragt, außerdem eine Einverständniserklärung und
Hinweise zur Zahlung des Beitrags. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2019.
2. Als Helfer*in
Jede und jeder von euch, die/der beim Lager vor allem mit anpacken möchte, ist herzlich will‐
kommen! Bitte meldet euch separat bzw. zusätzlich auf www.weltbekannt2019.de im Bereich
„Anmeldung Helfer*innen“ an. Neben deinen persönlichen Daten benötigen wir noch Angaben
zum Umfang und Zeitraum deiner Tätigkeit sowie ein paar Unterlagen (Präventionsschu‐
lung/Führungszeugnis). Anmeldeschluss ist der 01. April 2019.
3. Als Tagesgast
Du kannst nicht am Bezirkslager teilnehmen, möchtest uns aber für einen Tag besuchen kommen?
Kein Problem! Damit wir die Anzahl der Gäste aber abschätzen können, solltest du deinen Besuch
bitte ankündigen. Das geschieht über das Formular im Bereich „Anmeldung Tagesgäste“ auf
www.weltbekannt2019.de.

