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14. BUNDESPFINGSTZELTALGER 2022

Liebe Jugendgruppenleiter*innen und Verantwortliche Gruppenleiter*innen,
wir freuen uns euch mit euren Jugendgruppen auf dem Bundespﬁngstzeltlager begrüßen zu dürfen!
Um euch die Planung möglichst einfach zu machen, haben wir euch in diesem Dokument die wichtigsten Informationen rund um die Anmeldung und das Zeltlager selbst zusammengestellt. Vor dem Zeltla:ger werden wir uns auch nochmal bei euch mit konkreten Informationen, wie z.B. Zeitplänen melden.
Tipps und Tricks zur Aloom Anmeldung
Am besten klickt ihr euch schon mal durch die Anmeldung durch um euren Teilnehmer*innen Frage und
Antwort stehen zu können. Natürlich ist es auch möglich, dass ihr die Daten und Einverständniserklärungen eurer Teilnehmenden auf einem anderen Weg einsammelt und dann selbst bei Aloom eingebt.
Wichtig ist nur, dass am Ende jede*r Teilnehmer*in bei Aloom angemeldet ist. Wir nehmen keine Anmeldungen auf anderen Wegen entgegen.
Anmeldung von Minderjährigen
Minderjährige Teilnehmer*innen (und natürlich auch Jugendgruppenleiter*innen) müssen zum Beginn
ihrer Anmeldung ein Formular hochladen, das ihre Sorgeberechtigten unterschrieben haben. Dieses
Formular ﬁndet ihr hier www.johanniter-jugend.de/bupﬁla Druckt das Formular gerne euren Teilnemer*innen aus, ein gut leserliches Foto von dem unterschriebenen Formular ist als Upload ausreichend
Anmeldung von JGL und VGL:
Um als Jugendgruppenleiter*in beim Zeltlager dabei sein zu können, müssen die Personen mindestens
16 Jahre alt sein. Pro Gruppe benötigt ihr mindestens eine volljährige Person!
Bitte beachtet zudem die Aus- und Fortbildungsreglungen der Johanniter-Jugend für Jugendgruppenleiter*innen.
Außerdem müssen Jugendgruppenleiter*innen alle drei Jahre ein erweitertes Führungszeugnis in ihrem
Verband vorlegen. Wenn noch kein Führungszeugnis eingereicht wurde oder das (z.B. aufgrund der
Coronavirus-Pandemie) schon länger als drei Jahre her ist, dann möchten wir euch daran erinnern, das
vor dem BuPﬁLa nachzuholen. Die Überprüfung liegt in der Verantwortung der jeweiligen Jugendleitung, die die Jugendgruppenleiter*innen einsetzt. Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch gerne bei
uns unter zeltlager@johanniter-jugend.de melden. Verantwortliche Jugendgruppenleiter*innen müssen
mindestens 18 Jahre als sein, zudem ist die Gruppenanmeldung Teil der Anmeldung der*des VGL, daher
kann es nur eine*n VGL pro Gruppe geben.
Gruppenanmeldung:
Eure Gruppenanmeldung geschieht in diesem Jahr ebenfalls online gemeinsam mit der Anmeldung
der*des VGL. Hierbei könnt ihr eure Eingaben zu den Punkten Anreise/Anzahl und Art der Fahrzeuge,
sowie Zeltlogistik noch im Nachgang ändern, sodass sich die verantwortlichen Gruppenleiter*innen
bereits früh anmelden können, die Daten aber an die Anmeldungen aus dem Verband anpassen können.
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In der Gruppenanmeldung bieten wir euch die Möglichkeit Wasserkästen (mit 12 Flaschen à 1l) für eure
Gruppe zu bestellen, dann müsst ihr die Kästen nicht mitschleppen für eure Gruppe. Das Wasser wird
eurem Verband nach dem Zeltlager in Rechnung gestellt.
Corona-Virus:
Für Personen unter 18 Jahren gilt zur Teilnahme am BuPﬁLa 3G+, für Volljährige 2G+. Es werden vor
Ort keine Ausnahmen gemacht, daher bitten wir euch die Nachweise bereits vor der Anreise zu kontrollieren. Es versteht sich von selbst, dass Teilnehmende mit positiven Test nicht teilnehmen und entsprechend auch nicht anreisen können.
Die genauen Regelungen zum Umgang mit Corona stehen aktuell noch nicht fest. Diese lassen wir euch
noch zukommen und bitten euch, diese wiederum an die Mitglieder eurer Gruppe weiterzugeben. Es
kann sein, dass es in bestimmten Situationen eine Maskenpﬂicht geben wird. Ebenso halten wir uns die
Möglichkeit offen, verpﬂichtende Coronatests durchführen. Bei der Durchsetzung dieser Regeln sind wir
natürlich auf eure Unterstützung angewiesen.
Aufgrund der dynamischen pandemischen Lage kann es auch immer kurzfristig zu ungeplanten Ausfällen kommen, bitte plant daher nach Möglichkeit mehr Jugendgruppenleiter*innen als nötig ein.
Programm:
Das Bundespﬁngstzeltlager lebt auch von euren Ideen und das Programm kann nicht alleine vom Programmteam gestemmt werden. Daher brauchen wir eure Unterstützung! Zum einen in Form von Workshops am Samstagnachmittag und zum anderen bei der Betreuung von Stationen der Zeltlagerolympiade am Sonntagnachmittag.
Bei den Workshops könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, gesucht werden Workshops für
verschiedene Altersklassen, Workshops mit und Workshops ohne Basteln (WoBs), sportliche Angebote
und inhaltliche Angebote rund um das Thema Zukunft und Träume, sowie natürlich alles was euch
einfällt.
Bei der Lagerolympiade erwarten euch bereits vorbereitete Stationen, für die wir Jugendgruppenleiter*innen suchen, die sie betreuen.
Briefkästen, Erscheinungsbild und Banner:
Das traumhafte Programm seitens des Programm-Teams ist längst nicht alles, was ihr auf dem BuPﬁLa
erleben könnt. Für das ultimative Zeltlager-Erlebnis bringt noch Folgendes mit:
Für eure Gruppen braucht ihr einen idealerweise wetterfesten Briefkasten, entweder für jedes Zelt
einen oder einen großen für eure Gruppe. Die Briefkästen müsst ihr im Vorfeld basteln und zum BuPﬁLa
mitbringen. Bitte achtet darauf, dass sich die Briefkästen mehrfach öffnen/leeren lassen. Freut euch auf
Sonderangebote vom Bistro, witzige Spam-Nachrichten und Grüße von Verbänden und Menschen aus
ganz Deutschland.
Ihr wollt, dass man euer Zelt schon aus der Ferne erkennen kann? Dann bringt gerne ein Banner mit
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zum Zeltlager, wir sind gespannt auf eure kreativen Kunstwerke.
Natürlich könnt ihr euch auch eine passende Verkleidung zum Thema Träume oder Zukunft ausdenken –
zeigt euch von eurer besten Seite und kreiert einen Auftritt, von der andere Verbände und Gruppen nur
träumen können.
Unterbringung der Teilnehmer*innen:
Die Unterbringung der Teilnehmer*innen erfolgt grundsätzlich in selbst mitgebrachten und -aufgebauten Zelten. In der Regel werden die Teilnehmer*innen in Großzelten, wie den typischen SG-Zelten untergebracht, in Ausnahmen insbesondere bei kleinen Gruppen kann auch eine Unterbringung in Igluzelten
stattﬁnden.
In der Anmeldung können die Teilnehmer*innen angeben, ob eine geschlechtergetrennte Unterbringung
erfolgen muss. Diese Angaben sind von den Verbänden in jedem Fall zu beachten.
An fehlenden Zelten soll keine Teilnahme scheitern, meldet euch bei Problemen gerne bei uns unter
Zeltlager@johanniter-jugend.de.
Zeltlogistik:
Um planen zu können, wo welcher Verband seine Zelte aufschlägt benötigen wir von euch konkrete
Informationen zu der Art und Anzahl der Zelte, die ihr mitbringt. Dies wird ebenfalls in der Anmeldung
des*r verantwortlichen Gruppenleiter*in abgefragt. Hierbei werden die unterschiedlichen SG-Zeltgrößen
und Igluzelte, sowie Pavillons und Sonnensegel abgefragt. Wenn ihr andere Zelte mitbringt, könnt ihr
das ebenfalls angeben. Immer wieder gibt es Verbände, die Schwierigkeiten haben (genug) Zelte für
ihre Kinder und Jugendlichen mitzubringen. Wenn ihr zusätzlich weitere Zelte mitbringen könnt, danken
wir euch herzlich und bitten euch das ebenfalls anzugeben. Da der*die VGL nicht zwingend auch für die
Logistik und den möglichen Bautrupp zuständig ist, bitten wir euch eine*n Logistikansprechpartner*in
anzugeben.
Bautrupps:
Als Bautrupps werden jene Personen bezeichnet, die bereits vor den Teilnehmenden, in der Regel am
Donnerstagabend, anreisen und die Zelte der Gruppen aufbauen. Mitglieder eines Bautrupps müssen
mindestens 16 Jahre alt sein und jeder Bautrupp muss über mindestens eine volljährige Person verfügen, die die Verantwortung für alle minderjährigen Mitglieder übernimmt. Die Anreise der Bautrupps ist
ab Donnerstag 17:00 Uhr möglich. Für die Verpﬂegung der Bautrupps ist selbstverständlich gesorgt.
Grundsätzlich erwarten wir von Bautrupps, dass sie nach dem Aufbau der eigenen Zelte bei den Vorbereitungen des Zeltlagers aktiv unterstützen.
Anreise:
Die Anreise der Gruppen ist ab Freitag 17:00 Uhr und natürlich bis in die Nacht hinein möglich. Abendessen gibt es ab ca. 19:00 Uhr und ebenfalls bis in die Nacht, damit keine Gruppe hungrig ins Bett
gehen muss. Bitte gebt uns eine Ansprechperson für die Anreise an, die mit den Kindern und Jugendlichen anreist. Dieser Person werden wir vor dem Bundespﬁngstzeltlager noch weitere Informationen,
einschließlich Kontaktdaten zuschicken, falls sich eure Anreise spontan verändert.
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Teilnahmebeitrag:
Die Teilnahme am Bundespﬁngstzeltlager kostet 50€ pro Person. Dabei sind An- und Abreise nicht mit
inbegriffen. Ggf. bezuschusst ihr als Regional-/Kreisverband die Teilnahme. Der Teilnahmebeitrag wird
direkt durch euch in den Verbänden eingesammelt. Seitens des Bundesverbandes stellen wir euch am
Ende 50€ pro gemeldeter Person in Rechnung. Wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Teilnahme von
Kindern und Jugendlichen, die den Teilnahmebeitrag nicht aufbringen können, zu ﬁnanzieren meldet
euch bei uns unter zeltlager@johanniter-jugend.de. Wir werden dann eine individuelle Lösung ﬁnden.
Teilnehmer*innendaten:
Die Anmeldungen eures Verbandes könnt ihr jederzeit in Echtzeit ansehen. Den Link, den ihr hierfür
benötigt, bekommt ihr entweder in dem ihr uns eine Nachricht an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de schreibt oder über eure Landesjugendleitung. Unter der Angabe des Regionalverbandes gibt es
noch ein Freifeld, in dem ihr und eure Teilnehmenden z.B. eine OV- oder Gruppenzugehörigkeit angeben
können, damit ihr nach dieser ﬁltern könnt bzw. zumindest einen Überblick habt. Hierfür solltet ihr mit
euren Teilnehmenden besprechen, dass sie alle die gleichen Angaben machen, z.B. jeweils den Ortsverband oder den Wochentag ihrer Jugendgruppe oder ähnliches.
Nachmeldungen und Absagen:
Bitte gebt uns umgehend Bescheid, wenn Teilnehmende von euch doch nicht mit zum Bundespﬁngstzeltlager kommen können. Gleiches gilt für mögliche Nachmeldungen nach dem Anmeldeschluss. Wichtig: Nach dem Anmeldeschluss können wir keine Teilnahme mehr garantieren, eine möglichst schnelle
Information an anmeldung.zeltlager@johanniter-jugend.de kann das aber möglich machen.
Praxisphasen:
Das Bundespﬁngstzeltlager bietet vielfältige Möglichkeiten eine Praxisphase zu absolvieren, z.B.: im
Rahmen der Zeltlagerolympiade. Sprecht euch dafür in euren Regional- oder Landesverbänden ab. Für
einen Austausch über euren Verband hinaus, haben wir euch ein Forum eingerichtet, wo sich sowohl
Mentor*innen, als auch Mentees melden können.
Workspace Bundespﬁngstzeltlager:
Du möchtest mehr? Kein Problem, in der Community „Bundespﬁngstzeltlager“ posten wir regelmäßig
Neues. Dort ﬁndest du alle wichtigen Dokumente auf einen Blick.

