Mithelfen

Der Lagerplatz

Ein schwarzbunter Haufen schafft
vieles, aber damit er auch alles
schaffen kann, braucht er dich!
Wenn alle Pläne geschmiedet sind,
das Material bereitsteht und das
Lager schon zum Greifen nahe ist,
dann fehlt es nur noch an fleißigen
Helfer*innen, die mit uns die Zeltstadt
aus dem Boden stampfen.
Auch während des Lagers werden
viele helfende Hände gebraucht und
natürlich muss danach die Zeltstadt
auch wieder zusammengestampft
werden.

Angrenzend an den Wandervogelhof
Reinstorf (29394 Lüder/Reinstorf)

schwarze Zelte,
buntes Treiben

Anreise
Wir wollen eine klimafreundliche
Anreise unterstützen. Vom Bahnhof
Bad Bodenteich sind es nur wenige
Kilometer, die man wunderbar
wandern kann. Die Strecke bis zum
Lagerplatz wird ausgeschildert.
Falls eine Anreise mit dem PKW unvermeidbar ist, bitten wir euch darum,
Mitfahrgelegenheiten zu bilden.

Wir freuen uns auf euch und
unsere gemeinsame Zeit beim
schwarzbunt!
Weitere Informationen, die Anmeldung
sowie unseren Verhaltenskodex findet
ihr unter

www.schwarzbunt.net

Himmelfahrt 2020 wird schwarzbunt!
Nach dem Meißnertreffen 2013 und
dem ÜT 2017 wird es Zeit, dass wir
uns alle mal wieder auf die Socken
machen, um gemeinsam eine schöne
Zeit zu erleben:
Singerunden, Themenjurten, ein
Singewettstreit, Lagerbauten und
bunt gestaltetes Programm von uns
und von euch!
Wir wollen uns gemeinsam mit
vielen verschiedenen Bünden, Pfadfinder*innen, Wandervögeln, Jungenschaften
und
jugendbewegten
Gruppen treffen, schnacken im Café,
feiern in der Pinte und Vielfalt erleben.

Das Programm
Das Programm des Lagers richtet
sich an alle ab 12 Jahren und wird
größtenteils durch die Themenjurten
organisiert. Natürlich sind uns auch
jüngere Teilnehmende willkommen.
In den Themenjurten wird Programm
angeboten und dort wird Platz für eure
mitgebrachten AGs sein.
Tagsüber wird es in drei der Jurten ein
Café geben und abends werden sie zu
Pinten, aus denen Gesang erschallt
und Klampfenklänge zu hören sind.

Die Themenjurten
Wo?
Wann?
Wer?

Bodenteicher Strasse 1
29394 Lüder/Reinstorf
20. bis 24. Mai 2020
Ihr und eure Gruppen!

•
•
•
•
•
•
•

Handwerk
Spiel-Spaß-Sport-Entspannung
Fahrt & Lager
Musisches
Vielfalt
Leben & Gemeinschaft
Spirituelles

Das Rahmenprogramm
Wir wollen mit euch gemeinsam eine
Lagereröffnung, einen Singewettstreit
und am Ende ein großes Fest feiern.
Außerdem gibt es einen „Fischmarkt“!

AGs
Es soll von euch angebotene AGs
geben, die sich in Umfang und Zielgruppe an euren eigenen Teilnehmenden orientieren. Zeigt uns die
Eigenschaften und Besonderheiten
eurer Gruppen, bietet eure liebsten
Basteleien an, tanzt und musiziert
für und mit uns und zeigt uns, was
auf dem schwarzbunt nicht fehlen
darf.

Die Anmeldung
Schnelles Anmelden lohnt sich, ist
aber bis zum Lager möglich.
Anmelden könnt ihr euch als Einzelperson oder als Gruppe unter
www.schwarzbunt.net/anmeldung

