5. Infobrief
Landeslager 2021

Hallo RPS,

im letzten Infobrief haben wir euch drei Optionen für
das Lange Landeslager vorgestellt. Seitdem ist einige Zeit vergangen und es gab viele vorhersehbare
aber auch ein paar weniger vorhersehbare Änderungen der Lage. Vor kurzem haben wir, das Landeslager-Team und der Landesrat, uns zusammengesetzt und uns auf einen Plan für das Landeslager
2021 geeinigt.
Da sich unser neuer Plan zwar an Plan B aus dem
letzten Infobrief orientiert aber doch in einigen Punkten abweicht, möchten wir euch in diesem Infobrief
alle wichtigen Änderungen vorstellen.
Obwohl wir uns viel Mühe geben und ständig an
unserem Konzept arbeiten, sind auch wir uns nicht
sicher ob das Landeslager diesen Sommer wirklich
stattfinden kann. Auf einer Seite können wir daher
alle verstehen, die mehr Hoffnung darin setzen ein
eigenes, kleineres Sommerlager durchzuführen, auf
der anderen Seite wollen wir mit dem Landeslager
aber auch grade den Stämmen unter die Arme greifen, die nicht die Kapazitäten haben 2021 ein eigenes Sommerlager mit entsprechendem Hygienekonzept auf die Beine zu stellen.
Aus diesem Grund ist es uns wichtig, den aktuellen
Stand und auch die Herausforderungen vor denen
wir stehen offen zu kommunizieren und mit euch darüber zu sprechen. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass wir das Landeslager absagen müssen,
möchten wir euch außerdem Unterstützung bei der
Planung eigener Sommerlager anbieten, falls nötig.

Die Kurzfassung

Wo?
Im RPS-Gebiet (Details kommen im März)
Wann?
06. - 15.08.2021 (Nur als Standlager)
Preis?
Wird an das neue Konzept angepasst
(Details kommen im März)
Anmeldeschluss
30.05.2021
Update-Call
Ab dem 02.03.2021 alle drei Wochen um 20.00 Uhr
unter meet.vcp-rps.de/landeslagerupdate

Der Ablauf

Anders als bisher geplant, wird es in der ersten
Landeslager-Woche keine Fahrt geben. Das Standlager wird aber wie geplant vom 06.-15.08.2021
stattfinden. Der Grund hierfür ist, dass wir auf dem
Standlager als geschlossene Gruppe unter uns sind
und so einen guten Überblick über Teilnehmer*innen und Kontakte behalten können. Eine ganz andere Geschichte wäre jedoch eine Fahrt auf der viele
kleine Gruppen in einem großen Gebiet unterwegs
sind, zahlreiche „externe Personen“ treffen und anschließend wieder auf einem Platz zusammenkommen. Nicht zuletzt könnte dieser Umstand auch ein
ernsthaftes Problem bei der Genehmigung unseres
Lagers durch das zuständige Gesundheitsamt darstellen. Um allen ein sicheres Lager zu ermöglichen
und eventuellen Problemen aus dem Weg zu gehen
haben wir also entschieden die Fahrt zu streichen.
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Der Ort

Wie viele von euch schon vermuten werden, können
wir das Landeslager auch dieses Jahr leider nicht in
Wales stattfinden lassen. Die zusätzliche Auseinandersetzung mit dem britischen Infektionsschutz, der
britischen Gesundheitsbehörde aber auch die Entwicklungen der vergangenen Wochen sind nur einige der offensichtlichen Gründe. Als klar war, dass
es keine Fahrt vor dem Landeslager geben wird,
haben wir uns außerdem gefragt, ob es sich überhaupt lohnt auf einen weit entfernten Lagerplatz (sei
es in Wales oder innerhalb Deutschlands) zu reisen,
wenn wir uns ohnehin großteils auf dem Platz aufhalten werden. Der wichtigste Teil des Lagers ist es
nach wie vor mit euch ein großartiges Programm zu
erleben und dazu ist es fast egal, wo genau unser
Zeltplatz sich befindet. Aus diesem Grund haben
wir uns dazu entschieden das Lager im RPS-Gebiet stattfinden zu lassen. Da es sich damit um ein
Heimspiel handelt, sind wir zudem etwas flexibler in
unserer Planung. Die Entscheidung ist erst vor einigen Tagen gefallen, daher können wir euch noch keinen genauen Ort nennen. Im März werden wir euch
aber mit finalen Informationen versorgen. Sobald
der Ortbekannt ist werden wir uns außerdem mit
dem Örtlichen Gesundheitsamt in Verbindung setzten um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen ob
und unter welchen Bedingungen das Landeslager
stattfinden könnte.

Der Preis

Da sich unser neues Konzept doch deutlich vom geplanten Lager in Wales unterschiedet, werden wir
natürlich auch den Preis anpassen. Da dieser auch
stark von unserem Platz abhängt, werden wir auch
den Preis im März bekannt geben.

Der Anmeldeschluss

Wie bereits erwähnt, können auch wir nicht garantieren, dass das Landeslager wie geplant stattfindet.
Besonders mit Blick auf den letzten Sommer und
die Anpassungen unseres Konzepts sind wir aber
immer noch guter Dinge, dass das Lager stattfinden kann. Nicht zu vergessen ist hier auch Michael,
unser Kopf im Bereich Gesundheit, der schon einige
Bundes- & Landeslager an Erfahrung mitbringt und
sich fortwährend um die Aktualisierung unseres Hygienekonzepts kümmert.
Trotzdem möchten wir euch die Möglichkeit bieten
euch auch noch kurzfristiger zum Lager anzumelden. Wir haben daher beschlossen den Anmeldeschluss auf den 30. Mai 2021 zu verlegen. Genaue
Infos zum Prozess und den Anmeldungen nach dem
Anmeldeschluss wird es zusammen mit Preis & Ort
geben. Solltet ihr euch als Stamm schon sicher sein,
dass ihr am Landeslager teilnehmen möchtet, helft
ihr uns aber sehr mit einer kurzen Info an landeslager@vcp-rps.de.
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Auf dem Laufenden bleiben

Da sich die Lage häufig ändert und wir uns natürlich auch mit der Landeslager-Planung daran anpassen,
haben wir beschlossen den Landeslager-Update-Call einzuführen. Der Update-Call wird alle 3 Wochen dienstags um 20:00 Uhr unter meet.vcp-rps.de/landeslager-update stattfinden.
Dort werden wir euch mit den neusten Infos aus dem Planungsteam versorgen aber auch eure Fragen beantworten. Eingeladen sind alle Interessierten, einschließlich Teilnehmer*innen und Eltern. Der erste UpdateCall findet am 02.03.2021 statt. Darüber hinaus könnt ihr uns natürlich immer unter landeslager@vcp-rps.de
erreichen. Wir freuen uns auch immer über Einladungen zu Gau- oder Stammesrunden.
Viele Fragen & Antworten findet ihr auch schon im FAQ auf unserer Landeslager-Website:
landeslager.vcp-rps.de
Gut Pfad & bleibt gesund

Euer Landeslager-Team

Termine für den Update-Call

Immer 20.00 Uhr online unter
meet.vcp-rps.de/landeslager-upda
te

02.03.2021

23.03.2021

04.05.2021

13.04.2021

25.05.2021

15.06.2021

