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Landeslager 2021
Verband Christlicher Pfadfinderinnen
und Pfadfinder Rheinland-Pfalz/Saar

Hallo RPS,
wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, war es in den letzten Wochen etwas ruhig um das Landeslager 2021. Das lag
daran, dass wir gemeinsam mit dem Landeslager-Team und dem Landesrat eine ausführliche Corona-Strategie entwickelt
haben, die wir euch in diesem Infobrief vorstellen wollen.

Unsere Optionen

Aktuell ist es leider noch nicht absehbar, wie sich die Lage im kommenden Sommer entwickelt. Da es uns wichtig ist, gemeinsam ein aufregendes aber eben auch sicheres Landeslager zu erleben haben wir drei Konzepte entwickelt, wie das
Landeslager unter verschiedenen Bedingungen stattfinden könnte. Im folgenden findet ihr zunächst eine kurze Beschreibung der verschiedenen Konzepte und weiter unten die Details, wie es mit unserer Planung weitergeht.

Konzept A: Wales

Am liebsten wäre es uns das Landeslager wie geplant im Moorlakes Wood Scout Centre in Wales stattfinden zu lassen.
Die Umsetzbarkeit diese Plans hängt aber natürlich nicht nur von der Lage in Deutschland, sondern auch stark von der
weiteren Entwicklung in Großbritannien ab. Wir behalten die Situationen in beiden Ländern im Auge.

Konzept B: Deutschland

Sollte ein Landeslager in Wales aufgrund der dortigen Lage nicht möglich sein, gibt es die Option das Landeslager 2021
hier in Deutschland stattfinden zu lassen. Ändern würde sich in diesem Fall nur der Ort des Lagers. Das Programm, der
Termin und die Zentral organisierte An-/Abreise würden weiterhin bestehen bleiben. Aktuell sind wir noch in der Verhandlung mit mehreren potentiellen Plätzen, daher können wir euch noch keinen genauen Ort nennen. Spätestens mit der
finalen Entscheidung für einen der Pläne lassen wir euch aber wissen, wo es genau hin geht.

Konzept C: Deutschland - Abgewandeltes Konzept

Für den Fall, dass auch ein zentrales Landeslager in Deutschland kommenden Sommer nicht möglich sein sollte, haben
wir ein alternatives Konzept erarbeitet. Dieses sieht vor, dass das Landeslager gleichzeitig auf mehreren, kleinen Zeltplätzen stattfindet und die Teilnehmer*innen in festen Bezugsgruppen zwischen diesen Plätzen wandern. So wäre es möglich
an festen Plätzen entsprechendes Programm anzubieten und trotzdem mit kleineren Bezugsgruppen zu arbeiten. Dieses
Konzept orientiert sich an den offiziellen Auflagen des vergangenen Sommers.

Wie geht es genau weiter?

Aktuell planen wir parallel für alle drei Konzepte und geben uns genügend Zeit, die Lage zu beobachten. Mitte Dezember
bieten wir außerdem eine digitale Fragestunden an, um euch weitere Fragen zu Beantworten. Die finale Entscheidung für
eines der Konzepte werden wir Mitte Januar gemeinsam mit dem Landesrat treffen. Nach der Entscheidung wird es Anfang Februar einen zweiten Infobrief mit den endgültigen Informationen zum Landeslager geben, sodass noch 6 Wochen
bis zum Anmeldeschluss im März bleiben um euch an- oder auch wieder abzumelden. Selbstverständlich können auch
wir euch nicht garantieren, dass das Lager tatsächlich so stattfindet, wie wir alle uns das vorstellen. Besonders mit Blick
auf den vergangenen Sommer, sind wir aber sehr optimistisch, dass das Landeslager 2021 auf jeden Fall in einer der drei
genannten Formen stattfinden kann.
Jetzt
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Anfang Februar 2021

Digitaler Infoabend
21.12.2020

Anmeldeschluss
15.03.2021

Anmeldeschluss Nachmelde-Phase
31.05.2021

Beginn Landeslager
30.07.2021

Digitaler Infoabend

Am 21.12.2020 um 20:00 Uhr bieten wir einen digitalen Infoabend an um alle noch offenen Fragen zu beantworten.
Wenn ihr direkt an der Videokonferenz teilnehmen wollt, meldet euch bitte kurz unter landeslager@vcp-rps.de mit dem Betreff „Anmeldung Infoabend`“ an. Auch ohne Anmeldung kann der Info-Abend live unter https://www.conf.dfn.de/stream/
nr5ht3yju9wq9 verfolgt werden. Dort können auch Fragen per Chat gestellt werden. Gerne könnt ihr uns eure Fragen auch
schon vorab zukommen lassen.
Viele Antworten findet ihr zudem auch schon in unseren FAQs unter: landeslager.vcp-rps.de/faq/

Die Fakten
•
•
•

Für jede*n ab der Pfadfinderstufe (ca. 10 Jahre)
Finale Entscheidung für ein Konzept Anfang Februar
Termin: 30.07 - 15.08.2021 (Der Termin bleibt bei allen der drei Konzepte gleich)

Ablauf
Konzept A & B
Auf Fahrt in Kleingruppen: 31.07 - 05.08.2021
Standlager: 05 - 14.08.2021
Konzept C
Fahrt in Kleingruppen & Lager in Kleingruppen wechseln sich ab
Lagerbeitrag
Konzept A & B
240,00 € + Stammesbeitrag (bis 15.03.2021)
340,00 € + Stammesbeitrag (ab 16.03.2021)
Konzept C
Da es sich um ein komplett anderes Konzept handelt werden wir in diesem Fall eine neue Kalkulation erstellen. Der Preis
wird jedoch auf keinen Fall höher als 240,00€ ausfallen.

Die Anmeldung

Unabhängig des Konzeptes findet die Anmeldung zum Landeslager stammesweise statt. Die Anmeldung erhaltet ihr von
eurer Stammesrunde. Auch der Lagerbeitrag wird über die Stämme gesammelt. Für alle drei Konzepte gelten weiterhin
folgende Anmeldephasen:

Haupt-Anmeldephase bis 15.03.2021

In der Haupt-Anmeldephase könnt ihr euch für den regulären Lagerbeitrag von 240,00 € + den von eurem Stamm festgelegten Hajk-Beitrag anmelden. Die Anmeldung und alle weiteren Details bekommt ihr bei eurer Stammesleitung. Bis Ende
dieser ersten Phase habt ihr außerdem jederzeit die Möglichkeit, euch wieder abzumelden. Alle Anmeldungen, die zum
16.03.2021 im Anmeldesystem hinterlegt sind, sind verbindlich.

Nachmelde-Phase bis 31.05.2021

In der zweiten Anmeldephase könnt ihr euch, wie auch in der ersten Phase, ganz normal über euren Stamm anmelden. Ab
dem 16.03.2021 beträgt der Lagerbeitrag jedoch 340,00 € + Hajk-Beitrag statt der vorherigen 240,00 €. Anmeldungen in
dieser Phase sind verbindlich.

Last-Minute-Phase ab 01.06.2021

Grundsätzlich habt ihr die Möglichkeit, euch bis kurz vor Lagerbeginn zum Beitrag von 340,00 € + Hajk anzumelden. Da
wir jedoch die Anreise rechtzeitig planen müssen, können wir euch bei einer Anmeldung ab dem 01.06.2020 nicht mehr
garantieren, dass wir euch einen Platz in einem unserer Busse anbieten können. Sollte kein Platz mehr verfügbar sein,
werden wir euch zeitnah nach eurer Anmeldung informieren. Grundsätzlich habt ihr dann noch immer die Möglichkeit der
eigenen An-/Abreise. Solltet ihr aufgrund fehlender Bus-Plätze nicht mit auf das Lager fahren können, wird der Lagerbeitrag selbstverständlich nicht fällig.

Mitarbeitende

Grundsätzlich findet auch die Anmeldung als Helfer*in ganz regulär über euren Stamm statt. Meldet euch bitte zusätzlich
hierzu bei den jeweiligen Verantwortlichen eures Bereichs. Dort erhaltet ihr auch alle weiteren Informationen.
Wir freuen trotz aller Schwierigkeiten auf ein unvergessliches Landeslager 2021 mit euch!
Land in Sicht!
Euer Landeslager-Team

