
 

 

Landesführendenlager 2020 – Save the date!  
 
Liebes Land, 

laue Sommerabende am Lagerfeuer, fröstelnde Regennächte in der Jurte und der 
wohlige Rauchgeruch in der Kleidung auf der Heimfahrt. All das haben wir in 
diesem Jahr nur selten erlebt und sicherlich werdet ihr   zum Jahresende 
wehmütig und eine richtige Lagersehnsucht breitet sich aus. Kein Problem, wir 
sind allzeit bereit! Kommt zum Landesführendenlager vom 13.-15.11.2020 und 
holt ein wenig verpasstes Lagerleben nach.  

  

Wer?  alle Akelas, Sippenführer*innen, Ranger und Rover, 
Stammesleitungen, Gau- und Bezirksführerrunden und Mitarbeitende 
im Land RPS 

  

Wann?  Freitag, 13.11. bis Sonntag, 15.11.2020  

Wo?  Im Großraum Mainz  

Kosten:  15,00 € (Fahrtkosten werden übernommen) 

zu überweisen an: 
  IBAN: DE57 5206 0410 0007 0013 12  

BIC: GENODEF1EK1 
Verwendungszweck: „Dein Name“ + LaFüLa 2020 

  

Anmelden:  Bitte meldet euch bis zum 08.11.2020 unter https://vcp-
rps.de/events/landesfuehrendenlager-2020/  
an und sendet den Anmeldeabschnitt an das Landesbüro, wenn ihr 
unter 18 Jahre alt seid!  

  

Mitbringen: Schlafsack, Isomatte, Felle, Essbesteck, Messer, warme Kleidung für 
draußen, Regenschutz, feste Schuhe, gute Laune und einen 
Mundschutz. 

 
Wir wollen alle nach Möglichkeit corona-konform draußen schlafen. Sollte das für 
euch ein Problem sein, meldet euch bitte bei uns. 

Und das erwartet euch: 

Ein langer, schwarzer Mantel weht um die Ecke. Als ihr völlig außer Atem dort 
ankommt und die Straße hinunterblickt – ist sie leer. Mist, schon wieder ist er euch 
entwischt, das gibt es doch nicht! Mr. X hält die Detektivwelt erneut in Atem und 
diesmal ist er besonders gut vorbereitet. Er hat viele Hinweise hinterlassen, aber sie 
sind kompliziert und nicht einfach zu erreichen, durch die ganze Stadt seid ihr ihm 
schon hinterhergejagt und ihr werdet ihn schnappen, bestimmt… irgendwann! 
 

Eure Landesführung  
  



 

 

Einverständniserklärung  
für Teilnehmer*innen unter 18 Jahren 
Bitte zusätzlich online anmelden.  

 
An: VCP Rheinland-Pfalz/Saar 

Stadtgrabenstr. 25a 
67245 Lambsheim 
landesbuero@vcp-rps.de  

 
Name:  ______________________________________________________________________ 
  
Adresse: ______________________________________________________________________ 
  
Handy:  ______________________________________________________________________ 
  
E-Mail:  ______________________________________________________________________ 
 
Stamm: ______________________________________________________________________ 
 
Gau/Bezirk: ______________________________________________________________________ 
  
Alter:  ______________________________________________________________________ 
  
Aus meinem Stamm/Gau kommt folgende Person über 18 Jahren mit, die mir und dem 
Veranstalter als Ansprechpartner*in dient: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Allergien, Krankheiten, Ernährungsbesonderheiten: 

___________________________________________________________________________________ 
 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind zum Zeitpunkt der Teilnahme gesund ist, sich an die notwendigen 
Abstands- und Kontaktbeschränkungen hält und wissentlich in den letzten 14 Tagen vor Beginn der 
Veranstaltung keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19-Infektion hatte. Das Hygienekonzept wurde zur 
Kenntnis genommen (abrufbar unter vcp-rps.de/corona).  
 

Hiermit melde ich meine Tochter*meinen Sohn verbindlich für das Lafüla 2020 vom 13.-15.11.2020 an. Ich 
bin über die Rahmenbedingungen informiert und damit einverstanden, dass meine Tochter*mein Sohn bei 
groben Fehlverhalten (z.B. Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz) von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden kann und nach Rücksprache mit dem*der Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten nach Hause 
reist. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter*innen zu 
folgen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung von allen Teilnehmenden Fotos gemacht werden, 
die für folgende Veröffentlichungen des VCP Rheinland-Pfalz/ Saar genutzt werden können: 
 

 Splitter (Landeszeitschrift)   Flyer und Arbeitshilfen des VCP RPS 

 Homepage (vcp-rps.de)   Instagram (instagram.com/vcprps)   

 Facebook (facebook.com/vcprps)  
 
 

  
Datum, Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten 
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