
 

 

NEWS – Ringelager 2020 – 01/2019 

 

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@ringelager2020.de ! 

 

 

Lagerplatz 

Bei dem Platz handelt es sich um ein 

Gelände, das früher von der amerikanischen 

Armee als Übungsgelände für Truppen und 

Panzer verwendet wurde. Nach Abzug der 

Truppen ging das Gelände in den Besitz der 

Bundeswehr über. Nachdem es nicht mehr 

als Truppenübungsplatz verwendet wurde, 

blieb es im Besitz des Bundes. Teile des 

Geländes wurden bereits an Privatpersonen 

oder Firmen verkauft, so dass nun eine 

Fläche von ca. 60 ha im Besitz des 

Bundesforsts verblieben ist. Dieses Gelände 

stellt uns nun der Bund für das Lager zur 

Verfügung.  

 

Nach den ersten Treffen ist klar, dass hier 

noch einiges für den Bereich Infrastruktur zu 

tun ist, um den Platz für das Lager nutzbar zu 

machen. Insbesondere steht hier das Mähen 

und Einebnen der Wiesenflächen im 

Vordergrund, wobei hier der Bundesforst 

bereits seine Unterstützung zugesagt hat.  

 

Da wir den Platz im Dezember nach den lang 

anhaltenden Regenfällen besucht haben, 

können wir diesem attestieren, dass Regen 

und Schlamm kein Problem darstellen 

werden. Auch halten wir die zur Verfügung 

stehenden Flächen für vollkommen 

ausreichend. Der mit Blei belastete Boden 

wurde bereits vor Jahren abgetragen, so dass 

der Bundesforst uns zusichern kann, dass es 

auf dem Platz keinerlei belastete Flächen 

mehr gibt. Auch die beiden ehemaligen 

Schießbahnen stehen daher für das Lager zur 

Verfügung. Zudem wurde uns vom 

Bundesforst umfassende Unterstützung bei 

der Planung und Durchführung zugesichert. 

Insbesondere die Beschaffung von Feuer- 

und Bauholz dürfte sich hier als sehr einfach 

gestalten. 

 

Die folgenden beiden Bilder zeigen, die uns 

zur Verfügung gestellte Fläche und die 

Entfernung zwischen Platz und der Stadt 

Crailsheim; 
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Hier ein paar Impressionen von der ersten 

Platzbegehung; 
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Motto 

Das Motto mit seiner Schreibweise steht fest, 

es ist: 
„FarbenmEEHr – Vielfalt erleben“ 

 

Bereichsleitungen 

Wie ihr alle wisst, soll es für jeden Bereich 

eine Bereichsleitung geben, die hauptsächlich 

für uns und später auch für die Unterlager als 

Ansprechpartner gilt. Mittlerweile haben 

folgende Bereiche eine Bereichsleitung; 

 

• Verpflegung: Kilian & Toff 

• Sicherheit: Kleene & Steffen 

• Infrastruktur: Marc & Stooßie 

• Internationale: Verena 

 

Bereiche 

Unsere Bereiche hatten mittlerweile alle 1 bis 

2 persönliche Treffen und ggf. mehrere 

Telkos, nichtsdestotrotz benötigen wir noch 

Unterstützung.  

 

Im Anhang findet ihr sowohl eine Einladung 

vom Bereich Sicherheit, als auch eine 

Einladung vom Bereich Infrastruktur zu deren 

Bereichsvorbereitungstreffen. Außerdem 

findet ihr eine Ausschreibung des Bereichs 

Inhalt im Anhang. 

 

Solltet ihr Lust und Zeit haben in diesen 

Bereichen mitzuarbeiten, wendet euch 

einfach direkt an die dort angegebenen 

Mailadressen! 

 

Wenn euch ein anderer Bereich reizt, dann 

schreibt uns, die Lagerleitung direkt an und 

wir stellen dann den Kontakt her! 

 

Mitarbeit von nicht Ringverbänden 

Wie ihr alle wisst, 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! 

 

VBT Orte 

Auch dieses Jahr werden wir wieder einige 

Vorbereitungstreffen haben, hier findet ihr 

alle Termine mit Orten, falls ihr Lust habt 

einfach bei einem VBT mal vorbeizuschauen, 

dann meldet euch direkt bei mir unter 

steffi@bdp-bawue.de : 

 

• 22.-24.03.2019: VBT3 in Gengenbach 

• 18.-20.10.2019: VBT 4 in Gengenbach 

• 03.-06.01.2020: VBT 5 auf Schloss 

Ebersberg 

• 30.04.-03.05.2020: Kick Off Lager auf 

dem Schachen 

• 23.-25.10.2020: NBT in Gengenbach 
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Geschäftsführer/in 

Wir haben mittlerweile eine Bewerbung für 

die Stelle des/der Geschäftsführers/in 

erhalten und sind mit der Bewerberin in 

Kontakt, sobald es konkreter wird geben wir 

euch Bescheid! 

 

Lagerablauf 

Den groben Lagerablauf, der vom Inhalt 

erstellt wurde, findet ihr ebenfalls im 

Anhang. 

 

Was wir so als Lagerleitung tun 

Während unseren zweiwöchigen Telkos und 

den persönlichen Treffen besprechen wir 

verschiedene Themen. Der Lagerplatz war bis 

Mitte Dezember eines unserer Hauptthemen 

und wird uns wohl auch noch etwas 

beschäftigen, da es jetzt in die Detailklärung 

mit dem Bundesforst und der Stadt 

Crailsheim geht. 

 

Aber auch alle persönlichen Treffen 2019, 

wie bspw. 2 Vorbereitungstreffen, 2 Café-

Kränzchen (Bereichsleitungs- & 

Lagerleitungstreffen) und 2 

Unterlagerleitungstreffen beschäftigen uns 

zusätzlich zu unseren zweiwöchingen Telkos 

und 4 persönlichen Treffen. 

 

Wie ihr bereits lesen konntet beschäftigt uns, 

jetzt ganz neu, die Abstimmung mit der evtl. 

zukünftigen Geschäftsführerin, worüber wir 

uns sehr freuen. Außerdem sind die ersten 

beiden Unterlager auf uns zugekommen, mit 

denen wir uns eng abstimmen, um ihnen die 

nötigen und bereits vorhandenen 

Informationen zukommen zu lassen. 

 

Darüber hinaus halten wir den 

Gesamtprojektplan aktuell. Und bearbeiten 

nebenher viele Kleinigkeiten. 

 

Termine 2019 

Neben 2 weiteren Vorbereitungstreffen wird 

es, wird es dieses 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 (Raumünzach) 

 

 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad, 

Für die Lagerleitung 


