
Diözesanlager 29.05. bis 01.06. 2020 in Rhens 

 

 

 

… DENN PFADFINDER SPIELEN GERN! 



Liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 

 

wir freuen uns euch zu unserem nächsten Diözesanlager herzlich einladen zu dürfen.  

 

scoutgames 2020 

Denn Pfadfinder Spielen Gerne! 

 

Vom Freitag, 29.05.– Montag, 01.06.2020 wird den Stämmen auf dem Jugendzeltplatz 

„Am Pfaffenwäldchen“ in Rhens die Gelegenheit geboten, ihr Stammeslager aufzuschlagen 

und gemeinsam mit vielen anderen Stämmen aus dem Diözesanverband Trier an spannen-

den Spielen, tollen Projekten und herausfordernden Abenteuern teilzunehmen.  

 

Ein wichtiger Teil der pfadfinderischen Kultur sind die kleinen Unterschiede. Jeder Stamm 

hat eigene Rituale und Sitten. In diese Rituale wollen wir ein wenig eintauchen und eure 

Lieblingsspiele kennenlernen. So können wir gemeinsam erfahren, auf welch unterschiedli-

chen Weisen Pfadfinder gemeinsam Spaß haben und lernen können. Denn Pfadfinder spie-

len gerne!!! 

 

Großveranstaltungen sind etwas ganz Besonderes im Pfadfinderleben und daher freuen wir 

uns sehr darüber, dieses Ereignis mit euch gemeinsam erleben zu dürfen. Wir möchten euch 

hiermit bitten, in euren Stämmen und Gruppen zu beraten, ob ihr in Rhens dabei sein wer-

det. Wir sind euch dankbar, wenn ihr uns bis zum 1. Oktober 2019 an info@dpsg-trier.de 

eine Rückmeldung gebt, ob ihr beim Diözesanlager dabei seid und mit wie vielen Teilneh-

menden ihr ungefähr kommt. Das sind für uns wichtige Informationen für die weiteren Pla-

nungen. 

 

Im Folgenden findet ihr einige Informationen, die die bisherigen Planungsideen aufzeigen:  

 

Daten und Programmangebote  

 Zeitraum: 29. Mai - 01. Juni 2020 (Pfingsten); 

 Freitag 29. Mai 2020: Begrüßung der Teilnehmenden und Campfire; 

 Samstag 30. Mai 2020: Einladung zum gemeinsamen Spieletag; 

 Sonntag 31. Mai 2020: Einladung zum Stufenprogramm, Gottesdienst, Abschiedsfest  

 Montag 01. Juni 2020: Verabschiedung und Abreise  

 

Rahmen 

 die Anreise der Stämme erfolgt in Eigenregie; 

 bzgl. der Anreise wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen 

 ein Shuttledienst vom Bahnhof Rhens wird angeboten 

 gekocht wird in Bezirksdörfern 

 der Lebensmitteleinkauf wird zentral erfolgen;  

 der Beitrag pro Teilnehmenden wird €50,- nicht überschreiten 

 

Wir freuen uns auf eine spannende und erlebnisreiche Vorbereitungszeit und ein gutes Diö-

zesanlager 2020. 

Euer Vorbereitungsteam der scoutgames 2020 


