
6. Infobrief
Landeslager 2021

Hallo RPS,
im letzten Infobrief stand, dass wir durchaus opti-
mistisch sind im Sommer 2021 ein Landeslager mit 
entsprechendem Hygienekonzept und unter pas-
senden Rahmenbedingungen durchzuführen. Auf 
der Landesversammlung haben wir euch den neuen 
Preis genannt und haben die Anmeldung, sowie wei-
tere Informationen, angekündigt.

In der Zwischenzeit sind die Fallzahlen in Deutsch-
land jedoch deutlich angestiegen und wir befinden
uns in einer dritten Welle. Diese Entwicklung, sowie 
der Eindruck wenig entschlossener und kaum vor-
hersagbarer Maßnahmen, lässt nun auch unseren 
Optimismus schwinden. Wir schließen immer noch 
nicht aus, dass ein Landeslager im Sommer möglich 
wäre. Unserer Ansicht nach wird die Wahrschein-
lichkeit, dass dies für alle Beteiligten gut & sicher 
machbar wäre aber immer geringer. Aus diesem 
Grund haben wir uns schweren Herzens dazu ent-
schlossen die sprichwörtliche Reißleine zu ziehen 
und das Landeslager 2021 abzusagen.

Mit dieser Entscheidung möchten wir euch für den 
kommenden Sommer zumindest etwas Planungs-
sicherheit und genug Zeit zum Vorbereiten eigener 
Veranstaltungen geben. Auch wenn wir uns alle 
ein Landeslager 2021 gewünscht hätten, ist am 
wichtigsten, dass im Sommer für alle die möchten 
Pfadiaktionen stattfinden, sofern es die Rahmen-
bedingungen zulassen. Wir sind der Ansicht, dass 
Stammeslager oder auch Sippenfahrten für den 
kommenden Sommer deutlich realistischer und im 
Zweifelsfall auch flexibler sind als ein großes Lan-
deslager und möchten euch daher motivieren, eige-

ne Aktionen zu planen. Um euch dabei etwas unter 
die Arme zu greifen und auch ohne Landeslager ein 
wenig RPS-Feeling aufrecht zu erhalten, haben wir 
uns ein paar Dinge für euch überlegt.

LIS-ToGo
Dass wir die Hafenstadt LIS mit ihren vier Gilden 
nicht auf einem gemeinsamen Lager zum Leben 
erwecken, bedeutet noch lange nicht, dass es sie 
überhaupt nicht geben wird. Um allen die möchten 
im Sommer ein wenig Landeslager-Flair zu bieten, 
wird es ein Stückchen LIS zum Mitnehmen geben. 
Konkret wollen wir euch ein Rahmenprogramm an-
bieten, dass ihr in euer Sommerlager einbauen und 
natürlich auch mit eigenen Programmpunkten er-
gänzen und anpassen könnt. Sobald das Rahmen-
programm steht, findet ihr alle Infos unter landes-
lager.vcp-rps.de/lis-togo. Wir sagen euch aber 
natürlich auch noch mal Bescheid, wenn es soweit 
ist.

Informationen & Unterlagen
Die Pandemie wirft auch für normale Sommerlager 
einige Fragen auf. Da Corona-Verordnungen und 
Zuschussrichtlinien gerne etwas unübersichtlich 
sind, findet ihr unter https://vcp-rps.de/corona jetzt 
schon die wichtigsten Informationen zu aktuellen 
Regelungen und Fördermitteln. In den kommenden 
Wochen werden wir die Seite außerdem mit Vorla-
gen und Orientierungshilfen ergänzen und natürlich 
ständig aktuell halten. Solltet ihr weitere Fragen ha-
ben oder euch etwas auf der Seite fehlen, könnt ihr 
euch natürlich jederzeit an unser Landesbüro (lan-
desbuero@vcp-rps.de) wenden.
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Termin für den Update-Call
13.04.2021 um 20.00 Uhr online unter 

meet.vcp-rps.de/landeslager-update

Stammessupport
Wie oben schon erwähnt, ist es in unseren Augen 
das Wichtigste, allen die möchten diesen Sommer 
auch ein Lager zu ermöglichen. Aus diesem Grund 
wollen wir euch auch Hilfe für alle anderen Bau-
stellen, die es so geben kann, anbieten. Ihr möchtet 
ein Sommerlager veranstalten, alle Plätze, die ihr 
kennt, sind aber schon ausgebucht? Kein Problem, 
wir kennen sicher noch ein paar Plätze, auf denen 
wir euch unterbringen können. Ihr seid euch nicht si-
cher, ob euer Hygienekonzept ausreicht? Wir haben 
Expert*innen, die zusammen mit euch einen Blick 
darauf werfen. Solltet ihr vor diesen oder auch an-
deren Herausforderungen rund um eure Sommerak-
tion stehen und nicht weiterkommen, meldet euch 
einfach im Landesbüro (landesbuero@vcp-rps.de) 
und wir bringen euch mit unseren Expert*innen in 
Kontakt.

Auf Fahrt gehen für Anfänger*in-
nen & Fortgeschrittene
Für das Landeslager haben wir euch schon mit aller-
hand Informationen rund um das Thema, auf Fahrt 
gehen‘ versorgt. Vielleicht seid ihr ja schon Profis
darin oder wart aber auch noch nie auf  Fahrt. In 
beiden Fällen könnte eine Fahrt grade diesen Som-
mer eine gute Ergänzung oder vielleicht auch einen 
Ersatz für ein Sommerlager darstellen. Auch ohne 
Landeslager wollen wir euch deshalb weiterhin 
Unterstützung in diesem Bereich anbieten. Wenn 

ihr also schon immer mal eine Sommerfahrt unter-
nehmen wolltet, euch aber unsicher seid wie das 
eigentlich geht oder auch nur ein paar Tipps haben 
möchtet, meldet euch gerne bei Hennes und dem 
Fahrt-Team unter fahrt@vcp-rps.de.

Wir suchen dich!
Du benötigst zwar keine Hilfe bei der Planung eines 
Sommerlagers, könntest dir aber gut vorstellen an-
deren bei ihren Veranstaltungen zu helfen, Teil unse-
res Expert*innen-Kreises zu werden oder vielleicht 
auch bei LIS-ToGo mitzuarbeiten? Dann suchen wir 
genau dich! Melde dich am besten einfach bei Alex 
unter alex@vcp-rps.de.

Landeslager Update Call
Der Update-Call war dazu gedacht euch über die 
Entwicklungen rund ums Landeslager zu informie-
ren. Da es leider kein Landeslager geben wird, er-
geben auch regelmäßige Updates dazu wenig Sinn. 
Den kommenden Termin am 13.04.21 um 20 Uhr 
möchten wir noch nutzen, um Fragen rund um die-
sen Infobrief zu beantworten. Alle weiteren Update-
Calls entfallen.

Wir wünschen euch auch ohne Landeslager einen 
schönen Sommer 2021!

Bleibt gesund & Gut Pfad,
Eure LaFü & das Landeslager-Team
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