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Ich als Lagerleitung von BdP-Seite habe mir gedacht, dass ich auch eine Art „Amtsblatt“ schreibe, 

nur dass ihr hier alle wichtigen Informationen bezüglich Ringelager 2020 findet.  

Wenn ihr zu einem der Themen genauere Informationen möchtet oder Anregungen und Kritik 

habt, schreibt einfach eine Mail an steffi@bdp-bawue.de ! 

 

Was ist das Ringelager 2020? 

Es wird ein Großlager sein, wie ihr es von 

bspw. dem Bundeslager kennt, nur dass es 

nicht nur vom BdP organisiert und 

durchgeführt wird und die 

Hauptteilnehmerzahl vom BdP kommt, 

sondern von uns und den anderen im Ring 

zusammengeschlossenen Verbänden in 

Baden-Württemberg.  

 

Konkret heißt das, dass an der Vorbereitung 

und Durchführung sowie als Teilnehmer die 

DPSG Freiburg, DPSG Rottenburg-Stuttgart, 

PSG Freiburg, PSG Rottenburg-Stuttgart, der 

VCP Baden, VCP Württemberg und wir der 

BdP beteiligt sind. Wir rechnen demnach 

inklusive internationaler Gäste und deutscher 

Pfadfinderverbände außerhalb des 

RDPs/RdPs, wie Pfadfinderschaft 

Süddeutschland (PSD) und Pfadfinderbund 

Horizonte (PBH) mit etwa 6.500 Teilnehmern. 

 

Bevor wir mit der Organisation des 

Ringelagers 2020 letztes Jahr begonnen 

haben, haben die Ringverbände sich 

mehrmals zusammengesetzt und 

Rahmenbedingungen festgelegt, wie bspw. 

die Organisationsstruktur mit den einzelnen 

Projektgruppen aussehen soll und wie die 

Ziele aussehen sollen. 

 

Ziele des Ringelagers 2020 

Folgende Ziele wurden vorab definiert und 

verabschiedet in der Ringversammlung 2016: 

• Vielfalt der Pfadfinderbewegung 

erleben 

• Verbandskultur im Original erleben 

• Pfadfinderbewegung in Baden-

Württemberg zeigen 

• Von und mit den anderen Verbänden 

lernen 

• Wir möchten mit dem Landeslager 

den Ring als Gemeinschaft der 

Pfadfinderverbände in Baden-

Württemberg erlebbar machen. 

 

Teilnehmerkreis/Zielgruppen 

Alle Stufen sind Zielgruppe des Landeslagers, 

d.h., dass Programm für alle Stufen 

angeboten werden soll.  

 

Die Entscheidung liegt bei den Stämmen, ob 

sie ihre Kinder-/Wölflingsstufe mitnehmen, 

wobei für diese ein vorzeitiger Ausstieg nach 

6 Tagen ermöglicht werden soll. 

 

Ein Familien- und Ehemaligenteillager wird 

angestrebt. Der Schwerpunkt wird aber nicht 

hier liegen. 

 

Wann findet das Ringelager 2020 statt? 

Das Ringelager 2020 wird in den 

Sommerferien in folgendem Zeitraum 

stattfinden: 

 

3.08. bis 13.08.2020 

 

Struktur des Ringelagers 2020 

Das Landeslager wird, wie bei unseren 

Bundeslagern in Teillagern bzw. Unterlagern 

strukturiert. In diesen findet das Programm 

in vier Altersgruppen statt. Die Teillager 

haben eine Größe von ca. 600 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  
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Da wir als BdP im Vergleich relativ klein sind, 

werden wir ein Teil- bzw. Unterlager 

ausrichten. Wenn ihr also Interesse daran 

habt unseren Bund für die anderen Verbände 

erlebbar in Form eines Teil-/Unterlagers zu 

machen, dann seid ihr im Teillagerteam 

genau richtig! 

 

Die Lagerleitung 

Die Lagerleitung des Ringelagers 2020 

besteht aus einer Person aus jedem Verband, 

d.h. wir sind insgesamt zu siebt. Ich (Steffi) 

bin die Lagerleitung aus dem BdP, evtl. 

kennst du mich noch aus meiner 

Landesvorstandszeit, die am 31.12.2016 

geendet hat. 

 

Aber ich habe noch 6 weitere Mitstreiter: 

• Markus Lausch (DPSG Freiburg) 

• Sven Kroll (DPSG Rottenburg-

Stuttgart) 

• Simone Lapp (PSG Freiburg) 

• Daniela Wieland (PSG Rottenburg 

Stuttgart) 

• Sebastian Bänsch (VCP Württemberg) 

• Fabian Lörch (VCP Baden) 

 

Wir sind gesamt verantwortlich für das 

Ringelager von der Organisation über die 

Durchführung bis hin zur Nachbereitung. 

 

Projektgruppen 

Eine Lagerleitung alleine schafft es nicht ein 

so großes Lager auf die Beine zu stellen und 

dafür haben wir die folgenden Bereiche, für 

die wir motivierte Mitarbeiter aus allen 

Verbänden suchen. Wenn du also Lust hast 

dich und somit den BdP schon in die Planung 

mit einzubringen, dann melde dich bei mir, 

damit ich den Kontakt zu einer der 

Projektgruppen herstellen kann!  

 

Wichtige Info: Die einzelnen Projektgruppen 

werden sich dieses Halbjahr noch zu 

Projektgruppentreffen zusammenfinden, um 

mit der Planung zu starten und um sich 

kennenzulernen. 

 

Finanzen: 

Kümmern sich bspw. um die Kalkulation des 

Lagerbeitrags, um einen Finanzplan, die 

Buchhaltung, etc. 

 

Inhalt:  

Kümmert sich bspw. um einen Lagerzeitplan, 

organisiert die Großveranstaltungen und das 

zentrale Programm, etc. 

 

Internationales: 

Kümmert sich bspw. um den Kontakt mit 

internationalen Gastgruppen und ist primärer 

Ansprechpartner für diese während der 

Organisation, während dem Lager kümmert 

ihr euch, um bspw. internationales 

Programm usw.  

 

Organisation: 

Kümmert sich bspw. um die Sicherheit und 

Infrastruktur, etc. 

 

Verpflegung: 

Kümmert sich bspw. darum wie ihr als 

Stämme verpflegt werdet und wie das Team 

verpflegt wird. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 

Kümmert sich bspw. um die Organisation des 

Besuchertags, um die Kommunikation mit 

der Presse und Politikern etc. 

 

Verwaltung: 

Kümmert sich um bspw. die Anmeldung der 

TN auf dem Lagerplatz nach der Ankunft und 

ist Anlaufstelle bei Fragen, usw.  
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IT: 

Kümmert sich um bspw. das Aufsetzen einer 

Homepage, um die Programmierung eines 

Anmeldetools, etc. 

 

Was bisher geschah… 

Wir als Lagerleitung haben uns Anfang 

letzten Jahres zu dritt zusammengesetzt und 

die ersten Schritte geplant, unter anderem 

haben wir alle Land- und Stadtkreise 

angeschrieben bezüglich eines Lagerplatzes.  

 

Im Laufe des Jahres haben wir dann aus den 

anderen Verbänden alle noch offenen 

Lagerleitungsposten besetzen können und 

uns dann an die Planung des Spinnertreffens 

gemacht, bei dem wir hauptsächlich die 

Projektgruppen vorgestellt und diskutiert 

haben, sowie erste Aufgaben definiert haben.  

 

Darüber hinaus haben wir eine erste 

Aufgabenverteilung innerhalb der 

Lagerleitung definiert und einen Budgetplan 

für dieses Jahr erstellt, sowie alle zukünftigen 

VBT Termine bis zum Ringelager 2020 

festgelegt.  

 

Ende letzten Jahres haben wir uns dann an 

die Planung des ersten Vorbereitungstreffens 

gemacht, welches die Schwerpunkte 

Mottofindung und Arbeiten in den 

Projektgruppen hatte. 

 

VBT Termine 

An folgenden Terminen werden 

Vorbereitungstreffen stattfinden, wäre super 

wenn ihr sie euch vormerken könntet, 

besonders wichtig für euch als Stämme ist 

das Datum des Vorlagers. In Klammern steht 

immer der Ort an dem das VBT stattfinden 

soll, die genaue Anschrift erhaltet ihr immer 

bei Anmeldung zum jeweiligen VBT: 

 

26.10. - 28.10.2018 VBT II (Geislinger Mühle) 

22.03. - 24.03.2019 VBT III (Schachen)  

18.10. - 20.10.2019 VBT IV (Gengenbach) 

03.01. - 06.01.2020 VBT V (Schloss Ebersberg) 

30.04. - 03.05.2020 Vorlager (vsl. auf dem 

Lagerplatz) 

23.10 - 25. 10.2020 NBT (Gengenbach) 

 

Bitte achtet darauf, dass es bei diesen 

Vorbereitungstreffen, um die Organisation 

des Ringelagers 2020 geht und nicht um die 

des Teil-/Unterlagers, das von uns als LV 

gestellt werden muss! 

 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 

Eure Lagerleitung 


