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Grußwort der Lagerleitung
Liebe Mitarbeitende des Bundeslagers 2014,
nun ist das Bundeslager endlich zum Greifen nah. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren
und wir fiebern alle dem Tage entgegen, an dem wir uns auf den Weg zum Schachen machen.
Wir können gar nicht oft genug sagen und schreiben, wie sehr wir beeindruckt sind, wie viele Mitarbeitende an allen Stellen des Lagers voller Motivation und mit hohem Engagement dabei sind. Daher
DANKE dafür!
Bereits im Februar haben wir Euch die 1. Ausgabe der MA-Info (siehe auch
http://www.volldampf2014.de/wp-content/uploads/MA-Infoheft_BuLa_Volldampf2014.pdf) zur Verfügung gestellt.
Wir möchten Euch an dieser Stelle die letzten ergänzenden Informationen mit auf den Weg geben und
freuen uns darauf, Euch auf dem Schachen zu treffen.
Gut Pfad
Eure Bundeslagerleitung
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1. Mitarbeiter/innen-Verpflegung auf dem Vorlager
Die Teillager, Oasen und Cafés verpflegen sich auf dem Vorlager selbst, die Abrechnung erfolgt aber
über eine gesonderte Kostenstelle des BuLa-Haushalts.
Dankenswerterweise haben sich auch die Bereiche Verpflegung und Technik bereit erklärt, sich auf
dem Vorlager selbst zu verpflegen. Für die anderen zentralen Mitarbeitenden werden wir als Bundeslagerleitung unsere Kochkünste anwenden und Euch mit allem Notwendigen versorgen. Für jede Unterstützung dabei werden wir sicherlich sehr dankbar sein.

2. Zentrale Mitarbeiter/innen-Verpflegung (MAV) während des Lagers
Wir waren lange Zeit mit einem ehrenamtlichen Helfer im Gespräch für die Leitung der MAV. Dies hat
sich dann aber im Juni zerschlagen. Nachdem sich dann auf die Schnelle niemand bzw. kaum jemand
für die MAV gefunden hat, mussten wir alternative Lösungsmöglichkeiten suchen. Dabei sind wir dann
bei der Kommandoverpflegung (www.kommandoverpflegung.de) gelandet. Dieser Dienstleister passt
sehr gut zu unserem Verpflegungskonzept: es werden die bereitgestellten Lebensmittel genutzt und die
Rezepte verwendet, die der Bereich Verpflegung vorgibt. Außerdem lassen sich ehrenamtliche Helfer/innen integrieren.
Es werden aber immer noch ca. 10 Schnippler/innen und Essensausgeber/innen benötigt, die wir „beistellen“. Ggf. werden wir hier die zentralen Bereiche, die in der MAV verpflegt werden, täglich um Unterstützung durch das Bereitstellen einiger Mitarbeitenden bitten.
Nochmal zur Erinnerung: in der MAV werden die folgenden Bereiche verpflegt:








Zentrales Programm einschl. Fachgruppen (ohne Dabba & Gugga und die Lagerkirche, diese
verpflegen sich freiwillig gemeinsam mit dem TL Württemberg selbst)
Internationaler Bereich einschl. IST
Technik
Verkehr & Sicherheit
Finanzen & Verwaltung
Kommunikation
Bundeslagerleitung

3. An- und Abreisedaten im Anmeldetool
Bei dem letzten Bundeslager war es während des Vorlagers so, dass sich auf dem Platz oft erheblich
mehr Mitarbeitende befanden, als dies das Anmeldetool hergab. Es ist sehr lobenswert, dass Leute früher kommen, um zu helfen und wir hoffen, dass sich auch diesmal viele Helfer/innen für den Auf- und
Abbau finden (siehe dazu auch Punkt 4, Seite 6).
Leider hat die unerwartet hohe Zahl an Esser/innen bei denjenigen, die sich um die Verpflegung auf
dem Vorlager gekümmert haben, verständlicherweise für große Probleme und Frust gesorgt. Es ist
schwierig spontan 100 Leute mehr mit zu verpflegen, so dass alle satt werden.
Wir möchten das Problem dieses Mal gerne vermeiden und bitten Euch dazu um Eure Mithilfe. Bis zum
27.7. hat jede/r die Möglichkeit in seinem Benutzerkonto seine An- und Abreisedaten zu ändern. Bitte
tragt dort unbedingt Eure konkreten Daten ein. Für das Nachlager habt Ihr noch die Möglichkeit Eurer
Abreisedatum während des Lagers in der Verwaltung ändern zu lassen.
Wir haben hier für Euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellt, wie Ihr Eure An- und Abreisezeit ein
tragen könnt:
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1. Meldet Euch unter http://teilnehmen.vcp.de/ an. Die Zugangsdaten wurden Euch bei Eurer ersten Anmeldung/Registrierung per Email zugeschickt.

2. Klicke auf „zur Anmeldung“

3. Klicke links unter Deinem Namen auf „Teilnehmende“:
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4. Und nun im rechten Bereich hinter Deinem Namen usw. auf den Button „Details“

5. In dem sich öffnenden Fenster nun auf „Bearbeiten“ klicken:
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6. Auf der nun folgenden Seite kann im mittleren Bereich die erste und die letzte Mahlzeit angegeben werden:

Anschließend auf „Weiter“ und „Verbindliche Anmeldung“ klicken und schon habt Ihr es geschafft und
könnt sicher sein, etwas zu essen zu bekommen.

4. Helfende Hände beim Abbau
Die Technik bittet dringend darum, dass sich noch einige helfende Hände für den Abbau finden. Jede/r
aus den anderen Bereichen, darf nach dem Abbau seines eigenen Bereichs gerne noch bleiben, um der
Technik beim Abbau zu helfen. Es wäre schön, wenn sich der eine oder die andere dazu bereit erklärt.

5. Mitarbeitenden-Teillager
Die Zeit der industriellen Revolution verändert das Arbeitsleben der Menschen in ihrer Zeit fundamental. So verändern sich nicht nur die Arbeitsbedingungen, sondern auch die Arbeitszeiten. Es entsteht
neben der Arbeitszeit die Freizeit. Dem Thema Freizeit für Arbeiter/innen nimmt sich das Mitarbeitenden-Teillager an. Es soll ein Ort für die Mitarbeitenden sein, wo sie sich von der Arbeit des Tages entspannen können. Dafür wird es einige Entspannungsangebote geben, wie eine Massage-Jurte, einen
Hängemattenwald und vieles mehr.

6. Schlafmöglichkeiten im MA-Teillager: bitte selbst mitbringen
Bitte denkt daran, dass Euch im MA-Teillager keine Jurten/Kothen als Schlafmöglichkeit zur Verfügung
gestellt werden können. Bitte bringt daher für Euren Bereich, Euer Referat,… Schlafzelte mit.
Da wir für die Angebote im Mitarbeitenden-Teillager bestimmte Flächen brauchen und die Schlafsituation etwas planen wollen, werden wir die Plätze, wo ihr Eure Zelte aufbauen könnt, verteilen. Dazu meldet Euch bitte nach Eurer Ankunft bei Team des Mitarbeitenden-Teillagers. Ihr findet uns in der Zeit
vom 1.8 bis 6.8. am Platz hinter dem Lagerkrankenhaus.
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7. Mitfahrgelegenheitssuche für die An- und Abreise
Leider können wir für Eure An- und Abreise während des Vor- und Nachlagers keine Shuttle-Busse organisieren. Dies würde einen erheblichen organisatorischen Aufwand darstellen, den wir nicht leisten
können. Daher die Bitte: falls Ihr mit dem Zug an- und abreist, organisiert Euch bitte innerhalb der
Bereiche jemanden, der Euch vom Bahnhof abholt bzw. dorthin bringt.
Außerdem haben wir für Euch eine Mitfahrbörse angelegt, bei der Ihr entweder einstellen könnt, wenn
Ihr selbst mit dem Kfz anreist und noch jemanden mitnehmen könntet oder aber eine Mitfahrgelegenheit sucht: http://www.volldampf2014.de/mitfahrgelegenheiten/
Nach einer einmaligen Registrierung könnt Ihr dort unter „Fahrt anbieten“ oder „Mitfahrt suchen“ Eure
Eintragungen vornehmen. Als Ziel für Eure Fahrten gebt Ihr dabei am besten die folgende Adresse ein:
Fladhof 2, 72525 Münsingen.

8. Anfahrt zum Schachen in der Vorlager-Zeit
Bis zum 4.8. können Mitarbeitende mit dem Auto noch nach oben zum eigentlichen Schachengelände
(Richtung MA-Teillager) fahren (Rauffahren, Ausladen und dann ab auf den Parkplatz). Beachtet bitte,
dass ab dem 4.8. die Anfahrt nur noch über Hundersingen möglich ist:

Ab dem 6.8. dürfen auch Materialtransporte nur noch mit Pfandzahlung auf den Platz.

9. Parkplatz
Bitte stellt Eure Fahrzeuge alle auf dem Parkplatz am Südende des Lagerplatzes ab.
Für den Parkplatz gibt es Parkplatzzettel, damit Kfz-Fahrer ggf. schnell auffindbar sind. Diesen Zettel
findet Ihr als Anlage anbei. Bitte legt diesen ausgefüllt hinter die Windschutzscheibe Eures Fahrzeugs.
Für Wohnwagen gibt es (in begrenzter Anzahl) Möglichkeiten zur Abstellung. Bitte wendet Euch bei
Ankunft auf dem Platz an den Bereich Technik und/oder Verkehr & Sicherheit. Die sagen Euch dann,
wo Ihr den Wohnwagen abstellen könnt.
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Ebenfalls gibt es in begrenztem Umfang Abstellplätze für Wechselbrücken. Solltet Ihr mit einer Wechselbrücke anreisen, meldet diese bitte vorab (wenn nicht schon geschehen) an:
verkehrundsicherheit@bundeslager.vcp.de

10. Verhalten von Mitarbeitenden in einer Krisensituation – Sicherheitskonzept
Im Falle einer Evakuierung (Rote Fahne und Sirene) treffen sich alle Mitarbeiter/innen der Bereiche
Programm/Inhalte, Verpflegung und Kommunikation am/im Verpflegungszelt. Sollten wir Leute für irgendwelche Aufgaben benötigen, werden diese Mitarbeiter/innen herangezogen. Die Technik kümmert
sich um ihre Technik und die Verwaltung bleibt im Verwaltungscontainer.
Mitarbeiter/innen werden als letztes evakuiert, bzw. bleiben auf dem Lager (eventuell im Verpflegungszelt, in Autos, im Fladhof, in den Häusern, …)
Für die Teillagerleitungen findet am Dienstag, den 5.8. um 10 Uhr ein Briefing zu den Themen Anreise, Sicherheit und Evakuierung statt - Treffpunkt Leitstelle.

11.

MA-Fest

Als Dank und für einen schönen gemeinsamen Abschluss des Bundeslagers möchten wir Euch zu einem
Mitarbeitenden-Fest einladen. Dieses wird am Freitag, den 15.8. auf dem Verpflegungszelt stattfinden
und um 20.00 Uhr beginnen. Wir würden uns freuen, wenn Ihr alle dabei seid.

12.

Oasen - Alkoholausschank

Nachdem die Bundesversammlung im Juni beschlossen hat, dass die Entscheidung über die Ausschankzeiten für Alkohol bei uns liegt, gelten die Zeiten, die während des Gesamttreffens gemeinsam mit den
Oasen abgestimmt worden sind:
22.30 Uhr - 2:00 Uhr und an zwei Tagen (Bergfest + Expo-/Singewettstreit-Tag) bis 3:00 Uhr
Weiterhin gilt, dass die Oasen in eigenem Ermessensspielraum natürlich auch früher den Ausschank
einstellen oder schließen dürfen.
Bitte haltet Euch alle an diese Regelungen und auch die Lagerregel, dass Alkohol ausschließlich in den
Oasen konsumiert werden darf. Sollten wir einen Verstoß gegen diese Regelungen mitbekommen, werden wir mit Euch darüber sprechen, welche Konsequenzen dies im Einzelfall hat. Im schlimmsten Fall
kann dies aber zum Ausschluss vom Lager (auf eigene Kosten) führen. Es wäre schön, wenn es dazu
nicht kommen muss.
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13.

Lagerbänder

Zur Erkennbarkeit, wer zum Bundeslager gehört, zur Unterscheidung der unterschiedlichen Altersklassen und gerne auch als Andenken wird es auch bei diesem Bundeslager Armbänder geben:

#1
#2
#3

weinrot
grün
blau

jünger als 16 Jahre
16- und 17-Jährige
18 Jahre und älter

Bitte entschuldigt, dass wir uns bei der Festlegung der Farben nicht an den Stufenfarben orientiert haben. Das ist uns einfach durchgerutscht, Fehler passieren. Aufgrund der unterschiedlichen Bestellmengen können wir dies nun aber leider nicht mehr ändern.

14.

Gesundheitsbögen

An dieser Stelle möchten wir Euch nochmal daran erinnern, dass für den Notfall auch alle Mitarbeitenden den Gesundheitsbogen ausfüllen sollten (siehe Anlage). Diesen schickt Ihr bitte vor dem Lager an
die Bundeszentrale oder gebt diesen bei Ankunft auf dem Lager im Hospital ab.

15.

Selbstverpflichtung Prävention sexualisierter Gewalt

Der VCP hat auf seiner Bundesversammlung 2010 beschlossen, dass ihm die Prävention von sexualisierter Gewalt sehr wichtig ist und als klares Bekenntnis zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und
Jugendlichen eine Selbstverpflichtung erstellt. Uns als Bundeslagerleitung ist dieses Thema auch ein
großes Anliegen und wir bitten Euch daher, Euch gemeinsam mit den anderen Mitarbeitenden Eures
Bereiches mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Selbstverpflichtung zu unterschreiben. Weitere Infos findet Ihr in den beigefügten Unterlagen zu diesem Thema.

16.

Online-Schulung Prävention sexualisierter Gewalt

Liebe Mitarbeitende,
zum ersten Mal in der Geschichte des VCPs möchten wir vor dem Bundeslager eine Online-Schulung für
alle Gruppenleitungen anbieten. Es geht um das Thema Kindesschutz und sexualisierte Gewalt.
Viele haben hoffentlich schon von der Selbstverpflichtung des VCP gehört und vielleicht sogar schon
unterschrieben. Diese Online-Schulung dient dazu, nochmal das eigene Verhalten zu reflektieren und
evtl. anzupassen. Es dauert ca. 20 Minuten, diese Schulung mitzumachen, und am Ende gibt es die
Möglichkeit, sich eine Teilnahmebestätigung auszufüllen.
Macht alle mit und macht damit den VCP noch sicherer!
Ihr findet die Online-Schulung im Laufe der nächsten Woche auf der Seite http://www.vcp.de/safefromharm und natürlich auf www.volldampf2014.de.
Viel Spaß, neue Erkenntnisse und ein fantastisches Lager - Eure Projektgruppe "Safe from harm“

