
 

Liebe Jupfis, Liebe Jupfileiter/innen. 
Im letzten Jahrtausend, als eure Leiter auch noch Jupfis (oder Wölflinge) waren, gab es zum letzten 

Mal ein Jupfi-Diözesanlager. Wir, der Jupfi-Diözesanarbeitskreis und unzählige fleißige Helfer, haben 

nun beschlossen euch dieses seltene Spektakel im Jahre 2016 wieder zu ermöglichen: vom 21. bis zum 

26. Mai 2016 könnt ihr, liebe Jupfis, die sagenumwobene Stadt Aquapolis auf dem Lagerplatz zum 

Leben erwecken. Also, schnell alles durchlesen, anmelden, eure Leiter einpacken und hinfahren! 

 

Das wichtigste in Kürze: 
Wann? 21. bis 26. Mai 2016 

Wo? Zeltplatz "Paulsteiner" in Goldhasen (Allgäu) 

Wieviel? 77€ pro Nase, 66€ ab dem 2. Geschwisterkind (einer zahlt voll!) 

 + Anfahrt ! (siehe unten) 

Anmeldeschluss: 9. April 

Wie komm ich hin? 
Leider können wir für den Preis keine diözesanweite Busrundfahrt anbieten. Unsere Diözese ist sehr 

groß, die Anfahrtswege je nach Bezirk sehr unterschiedlich und die Kalkulation dabei für ein reines 

Jupfilager extrem schwierig. Wir haben das Lager deswegen so preiswert wie möglich gemacht und 

versuchen, zumindest eure Zelte (nicht die Rucksäcke) mit einem Materialtransport zu transportieren. 

Wenn ihr mit dem Zug anreist, bietet sich der Bahnhof Seeg (3km) an – nach Absprache können wir 

dort auch euch und euer Gepäck abholen. 

Für die Anfahrt lohnt es sich, im Stamm oder Bezirk Fahrgemeinschaften zu bilden – dabei helfen wir 

gerne. 

Was machen wir? 
Die Stadt „Aquapolis“ hat ein Wasserproblem. Es ist so dreckig und giftig, dass man es weder trinken, 

noch sonst irgendwie verwenden kann. Wir als Pfadfinder wissen natürlich Rat – so wollen wir 

gemeinsam auf dem Lager für Aquapolis das Wasserproblem lösen, selbst wenn wir die komplette 

Wasserversorgung wieder neu aufbauen müssen. 

So wie Aquapolis geht es auch vielen anderen Städten und Ländern auf der Erde. Von all dem Wasser, 

das wir haben, steht uns nur ein kleiner Bruchteil überhaupt zur Verfügung und trinken kann man das 

noch lange nicht. Die DPSG hat sich im Jahr 2016 vorgenommen, das blaue Element etwas genauer 

unter die Lupe zu nehmen – und das werden wir auch tun. 

Wie geht das mit der Anmeldung? 
Die Anmeldung muss aus rechtlichen Gründen schriftlich erfolgen (heißt: auf Papier mit Unterschrift). 

Gebt diese Anmeldung bitte bei euren Leitern ab, welche uns dann alle wichtigen Informationen 

weiterleiten werden.  



Infos für die Eltern 

Was wird auf jeden Fall gebraucht? 
Wir empfehlen dringend, das Gepäck in einem Wanderrucksack zu verstauen, und alle Gegenstände 

(Schlafsack, Isomatte etc.) fest mit dem Rucksack zu verbinden – somit geht auch nichts verloren. Am 

besten geben Sie Ihrem Sohn / Ihrer Tochter mindestens zwei Paar Schuhe mit, davon ein Paar (am 

besten bereits eingelaufene) Wanderschuhe. Teller, Besteck etc. werden benötigt. Fotoapparat, 

kleines Taschenmesser, Lampe, Kuscheltier, Kompass, Kartenspiele, Bücher usw. dürfen natürlich auch 

mit. 

Smartphones und elektronische Spielzeuge werden wir nicht brauchen und können getrost zuhause 

gelassen werden. Telefonate können im Notfall über die Lagerleitung erfolgen. 

Haftung bei Schäden oder Verlust der Ausrüstung kann von uns nicht übernommen werden. Sollte 

einmal etwas verloren gehen ist es vorteilhaft, wenn die Gegenstände beschriftet sind (z.B. 

Namenskürzel und Stamm). 

Stornierung und Rückerstattung von Beiträgen 
Nach verbindlicher Anmeldung ist eine Rückerstattung nach Anmeldeschluss nur in Sonderfällen 

(Krankheit etc.) möglich. Wir bitten um Verständnis! 

Lagerregeln 
Es gelten auf dem Lager zusätzlich zu den üblichen Verhaltensregeln spezielle, der Örtlichkeit 

angepasste Lagerregeln. Bei drastischen Verstößen gegen diese Regeln müssen wir uns vorbehalten, 

Teilnehmer auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Eine Übersicht über die Lagerregeln findet sich 

im Internet unter www.jungpfadfinderstufe.de. 

Bilder 
Während der Veranstaltung werden Foto- und Videoaufnahmen gemacht. Der Speicherung und 

Verarbeitung dieser zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der DPSG stimmen alle Teilnehmer mit der 

Anmeldung zu. Aussortieren bzw. Schwärzen einzelner Personen ist nicht möglich. 

Medikamente 
Bitte geben Sie alle Medikamente, die Ihr Kind einnehmen muss, in der Anmeldung mit an. Wir dürfen 

und werden keine Medikamente verabreichen, die vorab nicht angegeben wurden. Es empfiehlt sich 

zudem, mitgebrachte Medikamente den Gruppenleitern vor Abfahrt zu zeigen. Denken Sie bitte daran, 

ihrem Kind Versichertenkarte und Impfpass mitzugeben. 

Datenverwendung 
Die in der Anmeldung abgefragten Daten sind für die Durchführung des Lagers notwendig und helfen 

uns, das Lager für alle möglichst reibungsfrei zu gestalten. Die Daten werden nur für die Dauer der 

Anmelde- und Abrechnungsphase vor und nach dem Lager gespeichert. Nähere Informationen siehe 

www.jungpfadfinderstufe.de. 

Kontakt 
Verantwortlich für das Lager sind unsere Jupfi-Diözesanreferenten Matthias Heißler und Antonia 

Hager, per eMail können Sie uns unter dak-ju@lists.dpag-augsburg.de erreichen. Unsere Not-

fallnummer auf dem Lager ist 0178/1907590. 



Mein Kind wird / ich werde am Jupfi-Diözesanlager 2016 teilnehmen

Name Vorname Geburtsdatum

Straße Hausn.

Postleitzahl Ort

Stamm, Bezirk

Mein Kind ist / Ich bin

sicherer Schwimmer Nichtschwimmer / unsicherer Schwimmer

Ich bin im Notfall unter folgenden Nummern zu erreichen / im Notfall ist zu benachrichtigen:

Sonstige Anmerkungen:

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung stimme ich der Veröffentlichung und Speicherung von Foto- und 
Videoaufnahmen meines Kindes / von mir zu. Des Weiteren ist mir bekannt, dass für mich als Leiter die Abgabe 
eines erweiterten Führungszeugnisses obligatorisch ist. Ich habe alle Angaben auf den vorherigen Seiten gelesen und 
erkläre mich damit einverstanden.

Außerben bin ich / ist mein Kind allergisch gegen folgende Dinge bzw. muss folgende Medika-
mente einnehmen (ggf. Rückseite mitverwenden):

Ort, Datum Unterschrift

Ernährungsweise:

Alles Vegetarisch
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