
 

 

NEWS – Ringelager 2020 – 09/2018 

 

Wir als Lagerleitung haben uns gedacht, dass wir euch in regelmäßigen Abständen alle wichtigen 

Informationen bezüglich Ringelager 2020 zur Verfügung stellen und zwar erst einmal in diesem 

Format, statt in einer Ellen langen E-Mail.  

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

habt, schreibt einfach eine Mail an lagerleitung@rdp-bw.de ! 

 

 

Was ist das Ringelager 2020? 

Es wird ein Großlager sein, wie ihr es evtl. 

von euren Bundeslagern bzw. euren 

Diozäsanlagern kennt, nur dass es nicht nur 

von einem Bund/Verband organisiert und 

durchgeführt, sondern von uns 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 dem BdP 

beteiligt sind. Wir rechnen demnach inklusive 

internationaler Gäste und deutscher 

Pfadfinderverbände außerhalb des 

RDPs/RdPs, wie Pfadfinderschaft 

Süddeutschland (PSD) und Pfadfinderbund 

Horizonte (PBH), sowie dem Bund 

muslimischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen 

Deutschland, 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, 

an diesen Zielen solltet auch ihr euch 

während der Organisation eures Unterlagers 

orientieren: 

• 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. 
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Wann findet das Ringelager 2020 statt? 

Das Ringelager 2020 wird in den 

Sommerferien in folgendem Zeitraum 

stattfinden: 

 

03.08. bis 13.08.2020 

 

Struktur des Ringelagers 2020 

Das Ringelager wird, in Unterlagern 

strukturiert. In diesen findet das Programm 

in vier Altersgruppen statt. Die Unterlager 

haben eine Größe von ca. 600 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern.  

 

Die Unterlager sind, wie folgt auf die 

Verbände aufgeteilt: 

 

• BdP: 1 Unterlager 

• DPSG RoSt: 3 Unterlager 

• DPSG Freiburg: 3 Unterlager 

• VCP Wü: 2 Unterlager 

• VCP Baden: 1 Unterlager  

 

Wir kommen somit auf insgesamt 10 

Unterlager. Sicher ist euch aufgefallen, dass 2 

Verbände fehlen, nämlich die beiden von der 

PSG. Da die beiden PSG Verbände sehr klein 

sind, ist es für sie recht schwierig die 

Mitarbeiter für ein Unterlager aufzubringen, 

deshalb werden sie sich in einer anderen 

Form als PSG präsentieren. 

 

Lagerleitung 

Wir sind wieder komplett! 

Wir waren ja seit Anfang des Jahres 

unterbesetzt, haben aber nach dem Ringrat 

und jetzt während den Sommerferien 

Zuwachs bekommen, nämlich: 

 

• Andreas Fehrenbach (DPSG Freiburg)  

• Peter Krinke (VCP Baden) 

 

 

Lagerplatz 

Es gibt leider immer noch keinen finalen 

Lagerplatz, aber hier ein paar Infos zu den 

aktuellen Ständen; 

 

Nagold 

Nachdem sich die zuständige Referentin 

aufgrund ihrer Heirat Anfang August in den 

Flitterwochen befand, ist sie nun wieder da. 

Leider aber nicht alle anderen zuständigen 

Referenten. 

Die Abklärung, was Inhalt des Gutachtens 

sein soll, ist wohl nicht ganz so einfach. 

Zudem klärt sie eine andere Fläche ab, bei 

der es sich um ein Baugebiet handelt, dass 

aber erst nach 2020 bebaut werden soll. 

Auch hier klärt sie die Nutzbarkeit bis nächste 

Woche. 

 

Ellwangen 

Am 09.09.2018 bekommt Sven Bescheid, ob 

der Truppenübungsplatz wiedereröffnet wird 

oder nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, 

stehen die Chancen nicht schlecht, dass wir 

ihn nutzen können. 

 

Stuttgart 

Die Stadt Stuttgart hat sich bei Sven 

gemeldet. Er steht gerade mit denen in 

Verhandlung. Hier hat sich das Engagement 

von Michael Lohfink bezahlt gemacht. Die 

ersten Fragen wurden geklärt. Ob sich daraus 

etwas Positives entwickelt, können wir 

momentan noch nicht abschätzen. 

 

Westernohe 

Die Bundesgeschäftsführerin würde gerne 

den Antrag auf Erhöhung der 

Maximalbelegung an den Bürgermeister 

schicken. Grundsätzlich hält sie die 

Veranstaltung in Westernohe für 

durchführbar, allerdings bedarf es natürlich 
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einiger infrastruktureller Ertüchtigungen, 

aber die hätten wir überall.  

 

Außerdem haben wir aus dem Lagerteam 

weitere Vorschläge erhalten, die wir prüfen 

werden. Solltet ihr noch weitere Vorschläge 

haben, bitten wir euch uns diese 

schnellstmöglich an die oben genannte 

Mailadresse zukommen zu lassen. 

 

Bereiche 

Wahrscheinlich kennen die meisten von euch 

die Bereiche bereits, aber wenn nicht sind 

alle Bereiche mit einer kurzen Beschreibung 

ihres Tätigkeitsfeldes unten aufgeführt. 

Solltet ihr Interesse an der Mitarbeit in einem 

der Bereiche haben meldet euch bitte bei uns 

der Lagerleitung, wir vermitteln dann den 

Kontakt! 

 

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.  

 

IT: 

Kümmert sich um bspw. das Aufsetzen einer 

Homepage, um die Programmierung eines 

Anmeldetools, etc. 

 

Wir suchen dich! 

Aus den Bereichen Inhalt und 

Öffentlichkeitsarbeit haben uns zwei 

spezifische Gesuche erreicht. 

 

Wenn du also gerne mit der Presse 

zusammenarbeitest oder dich super gut mit 

Facebook, Instagram oder anderen Sozialen 

Medien auskennst oder einfach nur gerne 

Texte verfasst, dann melde dich bei uns der 

Lagerleitung, die Öffentlichkeitsarbeit will 

genau dich! 

 

Oder wenn du dich gerne verkleidest und in 

einen anderen Charakter schlüpfst und gerne 

auf einer Bühne stehst und kindgerechte 

Großveranstaltungen planst. Oder du eine 

spirituelle Seite hast, die du gerne in die 

Gestaltung des Spirizentrums einbringen 

willst oder du einfach nur Spaß daran hast 

Programm vorzubereiten und die Freude auf 

den Gesichtern der Teilnehmer zu sehen, 
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dann melde auch du dich bei uns der 

Lagerleitung! 

 

Bereichsleitungen 

Die einzelnen Bereiche sind gerade dabei 

innerhalb der bereits bestehenden Teams 

Bereichsleitungen zu suchen. Die erste 

Bereichsleitung haben wir bereits für den 

Bereich Verpflegung berufen. 

 

Mitarbeit von nicht Ringverbänden 

Wie am Anfang bereits erwähnt, werden 

einige nicht Ringverbände als Teilnehmer 

zum Ringelager eingeladen, dazu zählen der 

Bund muslimischer Pfadfinder und 

Pfadfinderinnen Deutschland, die 

Pfadfinderschaft Süddeutschland und 

Horizonte. 

 

Einige Bereiche haben bereits Interesse 

daran gezeigt, diese Verbände auch in die 

Vorbereitung zu involvieren, was wir sehr 

gerne unterstützen möchten. 

 

Da wir aber die Ausrichter und 

Hauptorganisatoren sind, ist es uns wichtig, 

dass folgendes beachtet wird; 

 

• Der Bereich muss aus 2/3 

Ringverbandsmitgliedern bestehen 

• Die Bereichsleitung muss aus einem 

der Ringeverbände kommen 

 

Solltet ihr jemanden aus einem der 

genannten nicht Ringverbände kennen, 

sprecht ihn/sie gerne an und leitet unsere 

Kontaktdaten weiter, damit sie mit uns in 

Verbindung treten können und wir die 

entsprechende Bereichsleitung informieren 

können! 

 

Über eine offizielle Einladung zum Lager und 

zur Mitarbeit werden wir uns von 

Lagerleitungsseite die nächsten Wochen 

Gedanken machen. 

 

VBT 

Das nächste Vorbereitungstreffen rückt 

immer näher und wir würden euch gerne 

hierüber ein paar Infos zu kommen lassen. 

 

Wann? 26.10. bis 28.20.2018  

Wo? Wieden im Schwarzwald  

 

Die Anmeldung erfolgt dieses Mal etwas 

anders, wenn ihr also gerne an dem VBT 

teilnehmen möchtet, schreibt bitte Steffi 

(steffi@bdp-bawue.de) eine Mail bis 

21.10.2018 mit folgenden Informationen; 

 

• Name 

• Adresse 

• Geburtsdatum 

• Ernährungsinformationen (Vegetarier, 

Lactose, etc.) 

• Anreise Art (PKW inkl. freie Sitzplätze, 

Bahn) 

• Aufenthaltsdauer (ganzes WE, 

Samstag, Sonntag) 

 

Der grobe Tagesplan sieht wie folgt aus: 

• Freitag 

o Anreise ab 18:00 Uhr  

• Samstagvormittag 

o Neues aus den Bereichen + LL 

(Update für Alle)  

• Samstagnachmittag 

o Schnittstellenaustausch  

o Vorstellung der Konzepte aus 

den Bereichen  

� Social Media Konzept  

� Homepage Konzept  

� Umgang Internationale 

Gruppen  

• Samstagabend 

o Abendprogramm  
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• Sonntag  

o Statusupdate  

o Was passiert bis zum nächsten 

VBT  

 

Über euer Kommen würden wir uns freuen! 

 

Motto 

Wir haben verschiedene Motto Vorschläge 

erhalten über die wir gerade Teamintern 

abstimmen! Sobald wir ein Ergebnis haben, 

werden wir euch dieses selbstverständlich 

mitteilen 

 

Was bisher geschah 

Während unseren zweiwöchigen Telkos und 

den persönlichen Treffen besprechen wir 

verschiedene Themen. Das Hauptthema die 

letzten Wochen ist immer wieder der 

Lagerplatz, der uns doch mehr Probleme 

macht als gedacht.  

 

Aber auch das nächste Vorbereitungstreffen 

sowie die Planung der zusätzlichen Treffen 

2019, wie den Lagerleitungs- und 

Unterlagerleitungstreffen sowie den 

Lagerleitungs- und Bereichsleitungstreffen 

beschäftigen uns sehr stark.  

 

Außerdem haben wir eine Ausschreibung für 

die Stelle des Geschäftsführers geschrieben 

und in unseren Verbänden verteilt! 

 

Darüber hinaus haben wir einen 

Gesamtprojektplan mit Meilensteinen 

erstellt. Und nebenher bearbeiten wir viele 

Kleinigkeiten. 

 

Auch unsere Bereiche sind sehr fleißig und 

haben entweder bei persönlichen Treffen 

oder regelmäßigen Telefonkonferenzen die 

ersten Themen besprochen und Konzepte 

geschrieben. 

Termine 2019 

Neben 2 weiteren Vorbereitungstreffen wird 

es wie bereits erwähnt nächstes Jahr 2 

Lagerleitungs- und Unterlagerleitungstreffen 

geben und wenn einer von euch Lust und Zeit 

hätte uns hier als Küche zu unterstützen, 

meldet euch einfach bei Steffi (steffi@bdp-

bawue.de) und merkt euch den/die Termine 

vor!  

 

Vorbereitungstreffen: 

• 22.03. bis 24.03.2019 VBT III 

(Schachen)  

• 18.10. bis 20.10.2019 VBT IV 

(Gengenbach) 

 

Lagerleitungs- und Unterlagerleitungstreffen: 

• 14.06. bis 16.06.2019 

• 08.11. bis 10.11.2019 

 

 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 

Für die Lagerleitung 


