Einladung zum Überbündischen Treffen vom 28.09.-03.10.2017
Liebe VCPer, wir möchten euch herzlich zum Überbündischen Treffen vom 28.09.-03.10.2017 einladen!

Kurz vorgestellt: Das Überbündische Treffen (ÜT)
Der ÜT-Verein, bestehend aus Bünden des Meißner-Südforums, lädt ein zu einem Überbündischen
Treffen im Herbst 2017. Das ÜT ist ein buntes Großlager für alle Gruppen aus der Pfadfinder- und
Jugendbewegung, das mitgestaltet und belebt werden darf. Die Idee eines Überbündischen Treffens auf
dem Allenspacher Hof, dem Bundeszentrum der Evangelischen Jungenschaft Horte, hat ein historisches
Vorbild. Bereits im Herbst 1977 fand auf den umliegenden Schafweiden das 6. Überbündische Treffen
mit ca. 3700 TeilnehmerInnen statt. Das ÜT'77 war Startschuss für weitere Treffen, aus denen
beispielsweise die bündische Mitarbeit bei Kirchentagen oder der Handwerkerhof in BadenWürttemberg hervorgingen.
Für viele VCPerInnen ist solch ein Lager sicherlich ein Blick über den Tellerrand – aber einer der sich
lohnen kann. Wir alle wissen wie bereichernd es sein kann sich mit anderen Pfadfindergruppen
auszutauschen; ob es nun der fremde VCP-Stamm in der Kochgruppe auf dem Bundeslager, die
Austauschgruppe aus Israel, die Zusammenarbeit im Ring Zuhause oder das Plaudern mit den
unbekannten Halstuchträgern auf dem Kirchentag ist.
Wer das sucht, was die ganze Jugendbewegung ausmacht – Abenteuer, Draußen sein, Singen und
Gemeinschaft – der ist auf dem ÜT 2017 genau richtig!

Überblick


Datum: 28.09.2017 – 03.10.2017



Ort: Allenspacher Hof bei Böttingen (Schwäbische Alb)



Beitrag:

Zahlungseingang

unter 16 Jahren

über 16 Jahren

◦

bis 30.04.2017

22 €

26 €

◦

bis 30.06.2017

26 €

30 €

◦

bis 14.09.2017

30 €

35 €

◦

am Lagertor

35 €

40 €

Anmeldung und weitere Infos auf: http://www.uet2017.de
Herzlichst Gut Pfad

Weitere Informationen auf http://www.uet2017.de.
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Infos von Anfahrt bis Zielgruppe

Anfahrt

Dächer

Der Lagerplatz befindet sich am Allenspacher Hof,

Für das zentrale Programm wurden fünf themati-

dem Bundeszentrum der Evangelischen Jungen-

sche Dächer geschaffen: Fahrt & Lager, Zukunft &

schaft Horte bei Böttingen auf der Schwäbischen

Gesellschaft, Handwerk, Musisches, Spirituelles.

Alb.

Unter diesen Dächern wird schon jetzt fleißig gearbeitet, um ein buntes Programmangebot zusätz-

Die Anfahrt erfolgt idealerweise mit

dem Zug

zum Bahnhof in Spaichingen. Der Bahnhof ist

lich zum → Programm der Bünde

anbieten zu

können.

über Stuttgart mit dem Regionalverkehr gut zu erreichen. Von dort sind es rund 10 km zu Fuß zum

Hausregeln

Lagerplatz. Es wird voraussichtlich einen Shuttle
für Material- und Gepäcktransport geben.

Der → ÜT-Verein hat Hausregeln formuliert, die gemeinsame Grundwerte aller Teilnehmenden fest-

Reisebusse fahren über die K5903 zwischen Böt-

legen, um sicher zu stellen, dass keine Gruppen

tingen und Königsheim an.

teilnehmen, mit denen wir kein gemeinsames
Lager machen wollen. Mit der Anmeldung stimmt

Für Gruppen, die „anhajken“ möchten, wird auf

jeder Teilnehmende den Hausregeln zu. Ihr findet

der ÜT-Homepage Kartenmaterial zur Vefügung

die Hausregeln auf der ÜT-Homepage.

gestellt. Es gibt die Möglichkeit, sich z.B. auf der
Burg Hohenkrähen bei Singen (Hohentwiel) oder

Helfen

im Eschachtal bei Rottweil mit anderen Gruppen
zu treffen und von dort gemeinsam anzulaufen.

Ihr möchtet beim Auf- und/oder Abbau helfen?
Dann meldet euch als zentraler Helfer bei Shea-

Anmeldung

mus an: helfen@uet2017.de. Wer sich bei der Vorbereitung noch einbringen möchte (Infrastruktur,

Ihr erstellt euch einen Account auf der ÜT-Home-

Programm etc.), der sei herzlich zum ÜT-Vorberei-

page, mit dem ihr eure Gruppe anmelden sowie

tungstreffen vom 14.-16.07.2017 auf dem Allen-

eure Bestellung im → Lagermarkt abgeben könnt.

spacher Hof eingeladen.

Bei der Anmeldung gebt ihr an, mit wie vielen Personen ihr kommt, wie viele davon über bzw. unter
16 Jahren alt sind,

Lagerbeitrag

ob und wie viele Aufnäher

(Kosten: 2 €) und → T-Shirts ihr möchtet und wel-

Der Lagerbeitrag beträgt bei einer → Anmeldung

ches → Programm ihr mitbringt. Mit der Überwei-

bis zum 30.04.2017 22/26 € pro Person. Für Kin-

sung der → Lagerbeiträge seid ihr dann verbind-

der unter 6 Jahren fällt kein Lagerbeitrag an. Ihr

lich angemeldet.

seid erst verbindlich angemeldet, wenn eure
Lagerbeiträge überwiesen sind.

Weitere Informationen auf http://www.uet2017.de.
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Es wird außerdem die Möglichkeit geben, als Tagesgast eine Tageskarte in der Anmeldejurte am
Eingang des Lagerplatzes zu erhalten.
Lagermarkt

T-Shirts
Die kultigen ÜT-Motive könnt ihr euch als T-Shirt in
verschiedenen Größen und Formen bestellen (siehe Anhang). Die Motive stellen bildliche Liedzitate

Auf dem Lager wird es einen nachhaltigen Lager-

dar und wurden vom Vorsitzenden des → ÜT-Ver-

markt geben, der regionale, saisonale und – nach

eins, Andreas Mann, gezeichnet. Die T-Shirts wer-

Möglichkeit – fair gehandelte, biologisch erzeugte

den in einer kleinen Manufaktur in Dresden aus

Lebensmittel zur Verfügung stellen möchte. Die

fair gehandelten Bio-Stoffen hergestellt. Ein T-

Bestellung für eure Verpflegung könnt ihr ab Mitte

Shirt kostet 20 € bzw. 17 € (für die Kleinen). Es

des Jahres in einem Online-Shop über den An-

werden nur so viele T-Shirts produziert wie be-

melde-Account auf der ÜT-Homepage abgeben.

stellt wurden. Die Bestellung erfolgt bei der → An-

Die Bezahlung der Lebensmittel erfolgt vor dem

meldung.

Lager. Spontane Einkäufe ohne Vorbestellung sind
nicht vorgesehen. Für überschüssige Lebensmittel
soll es einen Fairteiler geben.
Programm der Bünde

ÜT-Verein
Für die Durchführung des Lagers wurde der ÜTVerein gegründet, der den Rahmen für das Lager
gesteckt hat. Der Verein kümmert sich um die

Das Programm auf dem Lager soll vor allem aus

wichtigsten Grundlagen wie z.B. Infrastruktur, Fi-

den Bünden (in unserem Fall: den Stämmen)

nanzen und Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitglieder

selbst kommen: Jede Gruppe soll das mitbringen,

des Vereines stammen aus der Evangelischen Jun-

was sie besonders gut kann oder ausmacht. Die

genschaft Horte (EJH), der Pfadfinderschaft Süd-

Workshops sollen jeden Tag wiederholt angeboten

deutschland (PSD), der Pfadfinderschaft Grauer

werden in je drei Zeitfenstern von 10-12, 14-

Reiter und dem Pfadfinderbund Antares.

15:30 und 16-17:30 Uhr. Euer Programm soll genauso viele Personen in der Altersgruppe beschäftigen können, wie ihr selbst dabei habt. Bei der
Anmeldung gebt ihr euer Programm mit folgenden Informationen an: Titel, Beschreibung, Ort,
Teilnehmeranzahl, Teilnehmeralter, Ansprechpart-

Zielgruppe
Eingeladen zum ÜT sind alle Altersgruppen – vom
Wölfling bis zum Erwachsenen! Es soll auch für
alle Altersgruppen Programm geben.

ner.
Schulbefreiung
Der ÜT-Verein stellt eine Schulbefreiung zur Verfügung, die ihr auf der ÜT-Homepage herunterladen
könnt. Das Kultusministerium Baden-Würrtemberg
empfiehlt die Freistellung von SchülerInnen für die
Teilnahme am ÜT.

Weitere Informationen auf http://www.uet2017.de.
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