
 

 

Juffi-Diözesanlager 2023 

Lager ABC (FAQs) 

 

A wie Anmeldeprozedere 

Die Anmeldebögen, Teilnahmebedingungen und Infos für Eltern wurden euch bereits per Mail 
zugeschickt. Sie sind auch online unter www.dpsg-essen.de/stufen-themen/jungpfadfinder/ abrufbar. 
Die Anmeldungen werden von der verantwortlichen Leitung des Stammes eingesammelt und 
aufbewahrt. 

Die Truppanmeldung ist bis zum 20. März 2023 über unser Anmeldesystem möglich: 
https://anmeldung.dpsg-essen.de/events. Dazu überträgt die verantwortliche Leitung alle 
Anmeldedaten in das Tool. Bei Fragen zur Anmeldung wendet euch gerne an juffi-sola@dpsg-essen.de. 

 

A wie Anreise 

Die Anreise erfolgt mit Bussen, die am Freitag 21. Juli 2023 abends zentral im Diözesanverband starten 
und dann pünktlich zum Frühstück in Malecz, Polen ankommen. Der genaue Ort der Abfahrt wird noch 
bekannt gegeben. 

 

A wie Abreise 

Die Abreise erfolgt auch mit Bussen. Wir planen am Samstag, den 05. August 2023 morgens wieder im 
Ruhrgebiet anzukommen. 

 

B wie Betreuungsschlüssel 

Es gibt keinen fixen Betreuungsschlüssel. Pro Trupp sollte aber zwingend eine Leitungsperson dauerhaft 
im Lager sein. Durch die Dorfstruktur ist es möglich auch als einzige Leitungsperson mit vielen Juffis 
mitzufahren, da Leitende aus anderen Stämmen im Alltag unterstützen. 

Für den Hike werden wir Partnertrupps bilden, falls in Trupps eine männliche oder weibliche 
Leitungsperson fehlt. 

Für Einzelfallentscheidungen wendet euch bitte frühzeitig an uns (juffi-sola@dpsg-essen.de) 

http://www.dpsg-essen.de/stufen-themen/jungpfadfinder/
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B wie Bezahlung 

Nach dem Anmeldeschluss erhalten die Stämme eine Rechnung für den Gesamtstamm. Die TN 
überweisen den TN-Betrag bitte an die Stämme. 

 

D wie Dauer 

Wir sind von Freitag abends 21.07.2023 bis Samstag morgens 05.08.2023 unterwegs. Dies sind die 
letzten beiden Ferienwochen. 

 

D wie Dorfstruktur 

Ihr lebt während des zentralen Lagers in Dörfern zusammen. In der Regel bilden ein bis zwei Bezirke ein 
Dorf. Die genaue Dorfstruktur wird gemeinsam beim Partizipationswochenende besprochen und es 
werden Dorfverantwortliche festgelegt. Diese sind Ansprechpartner:innen für Lagerleitung und Orga, 
geben Informationen weiter ins Dorf usw.  

 

E wie Einkauf 

Der Lebensmitteleinkauf wird zentral über die AG Orga organisiert. Es wird vorgegebene Gerichte 
geben, aus denen ihr auswählen könnt, um die Logistik für das Einkaufsteam handhabbar zu halten. Ihr 
könnt als Dorf aber gerne auch Wünsche kommunizieren und wir schauen was alles möglich ist. 

 

E wie Erste Hilfe 

Vor Ort gibt es eine:n Sanitäter:in, der:die sich um eure Krankheiten, Verletzungen usw. kümmert. Ein 
Erste-Hilfe-Kurs sollte dennoch bei den Leitenden vorhanden sein. 

 

F wie Finanzschwache Mitglieder 

Wir möchten, dass alle mitfahren können, die mitfahren wollen. Falls Kinder, Jugendliche oder Leitende 
Probleme haben, den TN-Beitrag aufzubringen und sonst keine Fördermöglichkeiten infrage kommen, 
kann sich der Stamm bei uns melden (Mail an juffi-sola@dpsg-essen.de). Wir finden dann gemeinsam 
eine Lösung. Fragt bitte zuerst in euren Gemeinden nach Unterstützung. 
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F wie Führungszeugnisse 

Bis zum 30.06.2023 muss von allen Leitenden (sowohl Stufenleitende als auch sonstige Mitarbeitende) 
das erweiterte Führungszeugnis eingesehen werden. Am einfachsten geht das über die NaMi, die 
Mitgliederverwaltung der DPSG. Wie die Einsichtnahme durch den Mitgliederservice funktioniert, könnt 
ihr in den Nami-FAQs nachlesen: https://doku.dpsg.de/pages/viewpage.action?pageId=5603483. 

Wenn ihr euer Führungszeugnis eingereicht habt, könnt ihr in der NaMi eine Bescheinigung dazu 
herunterladen und an unsere Präventionsfachkraft marie.koestering@dpsg-essen.de schicken. 

 

H wie Hike 

Es wird einen Hike für alle geben. In euren Trupps könnt ihr 2-3 Übernachtungen Polen erkunden. Es 
wird ein Hikegeld von ca. 10 € pro Person und Tag an euch ausgezahlt. Es kann sein, dass es für manche 
Stämme Sinn ergibt mit einem Partnertrupp auf Hike zu gehen, z.B. wenn zu wenige Leitende dabei sind. 
Dies werden wir beim Partizipationswochenende klären. 

 

I wie Impfung 

Wir empfehlen, eure Zeckenschutzimpfung (FSME) vor dem Lager aufzufrischen. Vom Auswärtigen Amt 
werden außerdem Impfungen gegen Hep A, B und ggf. gegen Tollwut empfohlen.  
Ein Blick in den Impfausweis, welche Impfungen aufgefrischt werden müssten, kann also nicht schaden. 
Am besten nehmt ihr den Ausweis, bzw. eine Kopie davon zusammen mit der Krankenkassenkarte mit.  

 

K wie Küche 

Jedes Dorf kocht für sich selbst. Der Einkauf findet zentral über den Lagerplatz und die AG Orga statt. Für 
jede Mahlzeit werdet ihr aus zwei Gerichten auswählen können, was ihr im Dorf kochen möchtet. Auf 
Unverträglichkeiten, Allergien etc. wird natürlich geachtet. Genauere Infos folgen. 

 

L wie Leitende 

Als Leitende habt ihr weiterhin die Aufsichtspflicht für eure Juffis und werdet auch in das Gelingen des 
Lagers eingebunden. In den Dörfern seid ihr verantwortlich für Küche und Material, aber unterstützt 
auch bei den Programmpunkten. Darauf möchten wir an dieser Stelle besonders hinweisen: wir sind auf 
eure Unterstützung angewiesen, Spiele für 100 Juffis können wir nicht alleine umsetzen. Das heißt: 
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wenn wir euch vor dem Lager um Hilfe bei der Umsetzung bitten, bitte meldet euch doch zurück, bei 
welchen (Programm)Punkten ihr aushelfen könnt. 

 

L wie Leitendenbeitrag 

Leitende werden 200 € bis 250 € an Beitrag zahlen. Falls das für jemanden zu viel ist, redet mit euren 
Leitungsrunden oder wendet euch an uns. 

 

L wie Leitendenwechsel 

Wir planen, falls nötig, einen Leitendenwechsel am Wochenende in der Mitte des Lagers ein und werden 
diesen zentral organisieren. Leitende können nicht selbstständig nachkommen oder vorzeitig abreisen, 
sondern nur in Absprache mit der Lagerleitung. 

 

L wie LGBTQ* in Polen 

Unser Pfadfinderzeltplatz und unser Sommerlager sind safe spaces für queere Menschen. Wir dulden 
kein diskriminierendes, anfeindendes oder ausgrenzendes Verhalten innerhalb unseres Lagers und 
wollen einen offenen, sicheren und positiven Raum für alle Teilnehmenden schaffen. 
Solltet ihr euch aufgrund der politischen Lage in Polen unsicher fühlen, bleibt damit bitte nicht allein. 
Sprecht uns an, damit wir gemeinsam Lösungen finden können.  

 

M wie Materialtransport 

Es wird einen zentralen Materialtransport geben. Die genaue Ausgestaltung ist noch nicht final geklärt. 
Aktuell suchen wir händeringend nach einem LKW (40-Tonner) mit Fahrer, konnten aber noch keine 
passende Spedition finden. Falls ihr wen kennt der wen kennt, sagt uns bitte Bescheid (juffis@dpsg-
essen.de). 

 

M wie Motto 

Kobold Kolorado braucht unsere Hilfe. Wir befinden uns in Harmonien und die Welt wird immer 
farbloser. Graue Herren klauen die Vielfalt und Farbe aus unserem Leben. Klar, dass Juffis da keine Lust 
drauf haben. Was ist denn ein Leben nur in Grautönen? Also wird Kobold Kolorado, ein eigentlich 
farbenfroher Künstler, von uns unterstützt sich diesem Problem zu stellen!  
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N wie Nachmelden 

Wir können nicht versprechen, dass verspätete Anmeldungen noch berücksichtigt werden können. Wir 
gehen davon aus, dass sich für Einzelfälle Lösungen finden lassen, aber haben die große Bitte: Habt alle 
Anmeldungen bis zum Anmeldeschluss zusammen. 

Wir wissen, dass viele Leitende ihre Klausur-Termine erst nach Semesterstart bekommen, meldet euch 
bitte trotzdem an und wir finden eine Lösung wenn doch eine Klausur dazwischen kommt. Wenn solche 
Problematiken bei euch anstehen könnten, nehmt doch zeitnah Kontakt mit uns auf! 

 

P wie Partizipationswochenende 

Beim Partizipationswochenende wollen wir wichtige Absprachen für das Lager mit allen Beteiligten 
absprechen. Daher ist es zwingend notwendig, dass aus jedem Trupp ein:e Leiter:in und ein Juffi 
teilnehmen. 

Das Wochenende findet vom 24.-26. März 2023 in JBS Don Bosco in Hagen-Rummenohl statt. 

Die Kosten für das Wochenende liegen bei 35€ p.P. und müssen von euch, bzw. euren Stämmen 
getragen werden. Anmelden könnt ihr euch wieder über das Anmeldetool: https://anmeldung.dpsg-
essen.de/events 

 

P wie Platz 

Unser Zeltplatz liegt in Malecz bei Lubochnia in Zentralpolen, ca. 1h südlich von Warschau. Die nächsten 
größeren Städte sind Tomaszów Mazowiecki und Lodz. Infos zum Platz findet ihr hier: 
https://malecz.zhp.pl/ 

Am Platz gibt es Strom und Trinkwasser sowie ausreichend Sanitäranlagen. Hier ein Hinweis, dass die 
Duschen vor Ort nicht einzeln abschließbar sind, sondern nur durch Trennwände und Duschvorhänge 
separiert sind. 

 

P wie Prävention 

Alle Leitenden müssen an einer Präventionsschulung teilgenommen haben. Falls eure Schulung länger 
als fünf Jahre her ist, braucht ihr eine Vertiefungsschulung. Einen Nachweis eurer aktuellen 
Präventionsschulung schickt ihr bitte an marie.koestering@dpsg-essen.de oder ins Diözesanbüro (An St. 
Ignatius 8, 45128 Essen).  
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Präventions- und Vertiefungsschulungen werden regelmäßig angeboten. Schaut dazu einfach 
unter: https://www.dpsg-essen.de/termine/ 

 

P wie Programm 

Die AG Inhalt ist schon mega fleißig am planen und basteln. Das Programm um Kobold Kolorado wird 
fantastisch. Der genaue Ablaufplan wird bald schon veröffentlicht. Es wird einen Hike geben, Dorfzeiten 
und ganz viele bunte Abenteuer für das Gesamtlager. 

 

Q wie Quantität: Wie viele Leute müssen mitfahren damit sich das lohnt? 

Je mehr desto besser, aber wir sind zuversichtlich, dass wir schon jetzt genügend Juffis und Leitende 
dabei haben, dass es sich lohnt. Gebt uns gerne noch schnell eine Rückmeldung ob ihr dabei seid: 
https://forms.gle/422qtZ5QEJuzRVkd6 

Auch Absagen helfen uns bei der Planung. 

 

R wie Reisedokumente 

Da wir in der EU bleiben reicht der Personalausweis bzw. Kinderausweis. Alle weiteren notwendigen 
Dokumente wie Impfpass und weiteres bitte mit den Leitenden im Stamm absprechen. 

 

R wie Regeln 

Die Regeln werden beim Partizipationswochenende mit den Juffis und Leitenden besprochen. 

 

S wir Sanitäranlagen 

Es werden Sanitäranlagen in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Hier ein Hinweis, dass die 
Duschen vor Ort nicht einzeln abschließbar sind, sondern nur durch Trennwände und Duschvorhänge 
separiert sind. 
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S wie Schwimmen 

Leider gibt es keinen Badesee oder Fluss in der unmittelbaren Nähe vom Lagerplatz. 

Wenn ihr während des Hikes in unbeaufsichtigten Gewässern schwimmen wollt, braucht eine 
aufsichtshabende Leitungsperson einen Rettungsschwimmer. 

 

S wie Social Media (Facebook und Instagram) 

Auf den Plattformen Facebook und Instagram sind wir mit eigenen Auftritten vertreten. Einfach bei 
beiden nach Grubenkobold suchen und uns folgen. Dort bekommt ihr immer die neuesten Infos, aber 
auch Einblicke in unsere Arbeit. 

 

Staff 

Es gibt ein Staffdorf in dem die Lagerleitung, AG Inhalt, AG Orga und noch weitere Helfende wohnen, die 
dafür sorgen, dass alles reibungslos läuft. 

 

S wie Sonderurlaub 

Euren Sonderurlaubsantrag bringt ihr oder eure verantwortliche Leitung am besten mit zum 
Partizipationswochenende, wo wir alle Anträge unterzeichnen. Ansonsten schickt den Antrag ans Büro 
(info@dpsg-essen.de) und ihr erhaltet den Antrag unterschrieben zurück. 

Eure StaVos dürfen den Antrag nicht unterschreiben, da der DV Essen Träger und Ausrichter ist. Als 
Verantwortlichen des Trägers tragt ihr bitte unseren Diözesanvorstand Martin Heimberg ein.  

 

T wie Teilnehmendenbeitrag 

Das Lager wird für Juffis maximal 450 € kosten, wir sind weiterhin auf der Suche nach Zuschüssen und 
Sponsoren, sodass wir den TN-Beitrag weiter senken können. Geschwisterkinder zahlen ab dem zweiten 
Kind 50 € weniger. Der genaue Betrag steht nach Anmeldeschluss fest. Niemand darf wegen des Geldes 
zu Hause bleiben. Fragt in euren Gemeinden nach Unterstützung, sucht Sponsoren oder sammelt Geld 
ein. Dazu haben wir eine Arbeitshilfe verfasst: https://www.dpsg-essen.de/stufen-
themen/jungpfadfinder/ 

Falls alle Stricke reißen und ihr nicht weiterwisst, wendet euch gerne an uns (juffi-sola@gpsg-essen.de). 
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W wie Wechselgeld: Wie kommen die Teilnehmer an Wechselgeld? 

Ist in Planung. Habt hierzu bitte noch ein wenig Geduld. 

 

Z wie Zuschüsse 

Die finanziellen Mittel für Erholungsmaßnahmen sind in der Kalkulation bereits berücksichtigt und 
werden von uns zentral abgerufen und verwendet.  

 

 

 

 
 

Lagerleitung: 
Janina Keßler 
Tobias Lubitz 
 
juffi-sola@dpsg-essen.de 
 
Diözesanbüro: 
An Sankt Ignatius 8 
45128 Essen 
 
info@dpsg-essen.de 
 
Tel.: 0201/ 27905- 0 
Fax: 0201/ 27905- 55 


	Juffi-Diözesanlager 2023
	Lager ABC (FAQs)

