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14. BUNDESPFINGSTZELTLAGER 2022
3. bis 6. Juni in Immenhausen



Liebes Mitglied der Johanniter-Jugend,

weißt du noch, wo dein Schlafsack und deine Isomatte sind? Dann hol’ sie aus den letzten 
Ecken hervor und mach’ dich bereit für ein traumhaftes Bundespfingstzeltlager! Ein 
aufregendes Programm unter dem Motto „Die Zukunft wird groß“, Zeit mit Freund*innen und 
der gleiche Spaß wie in den Jahren zuvor erwarten dich in Immenhausen. 

Das interaktive Programm bietet dir Platz für spannende Geschichten, aufregende 
Nachtwanderungen, unsere berühmten Lagerfeuer, Hüpfburg und allerlei Überraschungen. 
Inhaltlich geht es um das Thema Zukunft oder vielmehr unsere Träume für die Zukunft – ganz 
gleich ob sie sich um deine persönliche Zukunft, die der JJ oder die großen Fragen dieser Zeit 
drehen. Vielleicht begegnest du ja auch den sagenumwobenen Traumfangenden?

Sicher ist, dass deine Gruppe einen Briefkasten an ihrem Zelt benötigt, Post gibt es schließlich 
überall. Freut euch auf Sonderangebote vom Bistro, witzige Spam-Nachrichten und Grüße von 
Verbänden und Menschen aus ganz Deutschland. Trau dich einfach und schreib etwas, denn 
schließlich freuen sich andere Teilnehmer*innen und Verbände genauso auf deine Post, wie du 
auf ihre.

Wenn du magst bring gerne auch dein Traumgewand mit, sei es ein Pyjama, deine liebste 
Zukunftskleidung oder was dir auch immer zu den Themen Träumen und Zukunft einfällt.

Oben hast du schon ein Einblick bekommen, was das Team Programm für uns auf die Beine 
stellt. Darüber hinaus sorgen viele weitere Teams für ein unvergessliches Pfingsten: Damit alles 
am rechten Fleck ist und du gut ankommst werkelt das Team Technik und Logistik. Deine 
zentrale Anlaufstelle für alle Fragen und Informationen vor Ort ist das Team Admin. Besondere 
Momente fängt das Team Kommunikation mit der Kamera ein – so bleiben unsere 
Erinnerungen erhalten. Um die Verpflegung kümmert sich das Team Küche. Für kleine Snacks, 
große Lagerfeuer und gute Abende schau’ beim Team Bistro vorbei. Und falls doch mal ein 
kleines Malheur passieren sollte, steht das Sanitätsteam immer parat, um dir zu helfen. 

Jetzt fehlst nur noch du! 
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Wann
Das 14. Bundespfingstzeltlager findet dieses Jahr vom 3. bis zum 6. Juni 
2022 statt. 

Wo
Unser diesjähriger Gastgeber ist das Zentrum Pfadfinden in Immenhausen 
bei Kassel.

Für wen
Sämtliche SSDs, Jugend- und Projektgruppen der Johanniter-Jugend sind 
herzlich eingeladen!

Anmeldung
Die Anmeldung ist unter events.johanniter.de/bupfila-2022 möglich. Hier 
müssen sich alle Personen, die beim BuPfiLa anwesend sind, einzeln 
anmelden. Bevor du dorthin wechselst, schau dir am besten zunächst diese 
Ausschreibung vollständig an und sprich dich mit deinem*r zuständigen 
Jugendgruppenleiter*in ab.
Wenn du auf dem Zeltlager minderjährig bist, benötigen wir zusätzlich eine 
Einverständniserklärung deiner Sorgeberechtigten. Diese musst du direkt in 
der Aloom-Anmeldung hochladen. Erst danach kannst du durchstarten und 
alles wichtige eintragen. Du findest das Formular auf der ersten Seite der 
Aloom-Anmeldung.

Anmeldeschluss
Anmelden kannst du dich bis zum 01.05.2022. Aus organisatorischen 
Gründen können nach dem Anmeldeschluss keine Anmeldungen mehr 
angenommen werden.

Gruppenanmeldung
Es gibt keine separate Gruppenanmeldung. Stattdessen übernehmen die für 
die Gruppe verantwortlichen Gruppenleiter*innen (VGL) die 
Gruppenanmeldung mit Zeltlogistik, Programmrückmeldung, usw. in ihrer 
persönlichen Aloom-Anmeldung. Alle wichtigen Informationen für die 
Gruppenanmeldung findest du im VGL-Factsheet unter 
www.johanniter-jugend.de/bupfila.

FACTSHEET
14. Bundespfingstzeltlager 2022

https://events.johanniter.de/bupfila-2022
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Teilnahmebeitrag
Die Teilnahme am Bundespfingstzeltlager kostet 50€ pro Person. Dabei sind 
An- und Abreise nicht mit inbegriffen. Gegebenenfalls bezuschusst dein 
Kreis- bzw. Regionalverband deine Teilnahme. Bitte erkundige dich daher 
bevor du dich anmeldest bei deinem Kreis- oder Regionalverband, wie hoch 
dein Teilnahmebeitrag ist. Dieser Betrag wird dann direkt durch die 
Verbände eingesammelt. Eine Teilnahme beim Bundespfingstzeltlager soll in 
keinem Fall aus finanziellen Gründen scheitern! Bitte trau dich, dich bei 
deinem Kreis-/Regionalverband zu melden. Gemeinsam werden wir eine 
individuelle Lösung finden, damit du am Zeltlager teilnehmen kannst. Für 
Fragen zu Kosten und Teilnahme stehen wir dir außerdem über 
zeltlager@johanniter-jugend.de zur Verfügung.

Corona
Für Personen unter 18 Jahren gilt zur Teilnahme am BuPfiLa 3G+, für 
Volljährige 2G+. Weitere Coronaregeln lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht festlegen. In jedem Fall wird es für das BuPfiLa ein 
Hygienekonzept geben, das eine situationsbedingte Maskenpflicht und ein 
Testkonzept beinhaltet. Im Rahmen der Anmeldung muss daher angekreuzt 
werden, dass du damit einverstanden bist, bei Bedarf eine Maske zu tragen 
und dich testen zu lassen - oder dich selbst zu testen. Die genauen 
Regelungen lassen wir dir über deine Gruppenleitung zukommen.

Dein Kontakt zu uns
Bei Fragen rund um die Anmeldung, die du nicht in deinem Verband klären 
kannst, melde dich bitte unter Anmeldung.Zeltlager@johanniter-jugend.de. 
Für generelle Fragen stehen wir dir unter Zeltlager@johanniter-jugend.de 
zur Verfügung.

FACTSHEET
14. Bundespfingstzeltlager 2022
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• 
Was ihr mitbringen solltet, um rundum gut 
ausgestattet zu sein:
 
Bekleidung
• Hosen (lang und kurz)
• Pullover und T-Shirts
• Unterwäsche und Socken
• Kopfbedeckung gegen die Sonne,
• Sonnenbrille
• 2 Paar festes Schuhwerk und Badelatschen
• warme Jacke
• Regenjacke

Für das Zeltlagerleben
• Schlafsachen 
• Schlafsack, ggf. dicke Decke
• Isomatte, Luftmatratze oder Feldbett
• Pflegeprodukte (Zahnbürste, etc.)
• Dusch- und Handtuch
• Badekleidung
• Sonnencreme

Zum Essen
• Teller (hoch/tief)
• Tasse/Becher
• Besteck
• Trockentuch
• Trinkflasche

Es wird kein Essen auf Einweggeschirr und 
-besteck ausgegeben!

Das Wichtigste zum Schluss
• Taschenlampe
• Personal- oder Kinderausweis
• Impfpass und Krankenversicherungskarte
• benötigte Medikamente und 
• Medikamentenliste
• kleines Taschengeld (für das Bistro)
• maximal ein Kuscheltier
• Gute Laune
• ggf. Insektenschutz

Ihr braucht einen Schlafsack oder eine 
Isomatte? Dann meldet euch gerne bei 
deiner/deinem Jugendgruppenleiter/in. Wir 
helfen euch beim Organisieren. 

Vielleicht hast du Handys, Kameras und so 
weiter vermisst? Das liegt daran, dass du sie 
auf dem BuPfiLa nicht brauchst. Ein Zeltlager 
ist nicht unbedingt der sicherste Ort für 
elektronische Geräte und seitens der 
Johanniter haften wir nicht für etwaige 
Schäden an Smartphones oder anderen 
Wertgegenständen. Überlege dir daher gut, 
was du wirklich brauchst.

PACKLISTE
14. Bundespfingstzeltlager 2022


