
 

         

 

Einladung zu den Scoutgames 2020 

 

 

Lieber Stamm,   

wir freuen uns sehr euch herzlich zu den Scoutgames 2020 - DPSG DENN PFADFINDER SPIELEN 

GERN – vom 29. Mai bis zum 01. Juni 2020 auf den Zeltplatz nach Rhens einladen zu dürfen.  

Wir sind gerade in das Jahr 2020 gestartet und bewegen uns mit großen Schritten auf Pfingsten 

zu. Nach ersten Informationen, Interessenbekundungen, getroffenen Absprachen und den 

beiden Gamescon Veranstaltungen 2019 möchten wir euch jetzt um eure offizielle Anmeldung 

zu den Scoutgames 2020 bitten.  

Dazu haben wir eine Online-Anmeldung eingerichtet. Mit dem Passwort:  kommt ihr auf 

das Anmeldeformular und könnt euren Stamm anmelden. Anmeldeschluss ist der 31. März 2020.  

Bei der jetzigen Anmeldung benötigen wir von euch noch keine Namenslisten der 

Teilnehmer*innen. Eure stammesinterne Einladung möchten wir euch frei gestalten lassen. Im 

Anhang an die Einladung, findet ihr eine Vorlage zur Teilnehmer*innenliste von uns, diese dürft 

ihr gerne nutzen.  

Des Weiteren haben wir euch Vorlagen zum Datenschutz beigefügt, diese sind als Angebot 

gedacht, ihr könnt natürlich auch gerne eure eigenen Datenschutzunterlagen verwenden.  

Der Teilnahmebeitrag beträgt von unserer Seite aus pro Person 40€, eventuelle Sozial- oder 

Familienermäßigungen bitten wir euch in den Stämmen selbst zu organisieren.  

Im weiteren Verlauf der Einladung findet ihr weitere Informationen von den einzelnen 

Arbeitsbereichen. 

Solltet ihr noch Fragen haben könnt ihr euch gerne an die Veranstaltungsleitung über E-Mail 

lagerleitung@scoutgames2020.info oder telefonisch unter 0651 9771181 melden.  

Über die Homepage www.scoutgames2020.info findet ihr auch alle Unterlagen und 

Informationen zu den Scoutgames 2020.  

Wir freuen uns auf ein besonderes Lager 2020 mit euch.  

 

Euer Vorbereitungsteam für due Scoutgames 2020  

Tina, Hannah, K.P., Tobi, Andi, Carsten, Mob, Sebastian, Matthias, Lukas, Timo, Patrik, Thomas, 

Philipp und Marc  

 

https://www.dpsg-trier.de/dioezesanverband/lager/scoutgames-2020/anmeldung-scoutgames-2020/
mailto:lagerleitung@scoutgames2020.info
http://www.scoutgames2020.info/


Mampf Scoutgames 2020 

Mampf-Team? Wir sind das Team, das die Verpflegung an den Scout-Games organisiert. Einige 

haben uns schon bei einem der beiden Info-Veranstaltungen in Wittlich oder Vallendar 

kennengelernt. 

 

Da manche Stämme nicht vertreten waren, möchten wir euch vorab wichtige Infos zukommen 

lassen, damit uns allen das Lager gelingt! 

 

Aus den letzten Diözesanlagern haben wir die Erfahrung gemacht, dass Catering nicht 

funktioniert. Die besten Lagerköche sind immer noch wir Pfadis und daher werden bei diesem 

Lager die Stämme bzw. Bezirke in den Bezirksdörfern selbst kochen. Die Lebensmittel werden 

zentral kalkuliert und bereitgestellt. Für die Zubereitung seid ihr dann verantwortlich. Bitte 

organisiert für eure Bezirksdörfer ein gemeinsames Küchenteam. 

 

Wir, das Mampf-Team, sind somit eure Ansprechpartner im Vorfeld und im Lager rund um das 

Thema Verpflegung. 

 

Für uns ist es sehr wichtig, dass ihr mit uns sprecht. Nur so können wir eure Bedürfnisse, Wünsche 

und Bedenken klären. Nicht nur im Vorfeld, sondern auch im Lager selbst. 

 

Zur besseren Übersicht die weiteren Infos in Stichpunkten: 

 

 nehmt Kontakt mit euren Bezirksstämmen auf, die mitfahren, umfunktionierende 

Küchenteams in euren Bezirk zusammenstellen zu können 

 sollte keine Bezirksstruktur vorhanden sein, meldet euch bitte direkt bei uns 

 berücksichtigt im Lager bitte die Hygiene-Aspekte, ggf. werden wir kontrolliert 

 der Focus liegt beim Einkauf der Lebensmittel auf regional und nachhaltig 

 kostenlose Ausgabe von Wasser und Tee-Zutaten für eure Bezirksdörfer 

 die erste Lebensmittellieferung erfolgt Freitagabend, die letzte Montagmittag 

 

Bitte gebt uns eine Rückmeldung, wer in eurem Bezirksdorf unser Ansprechpartner für das 

Thema Verpflegung sein wird. 

 

Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann kontaktiert uns.  

 

Kontakt:  mampf@scoutgames2020.info 

 

Schon jetzt sind wir in voller Vorfreude mit euch gemeinsam, dass Lager auch kulinarisch auf ein 

neues Level zu heben ;-) 

 

Philipp, Timo, Tina und Patrik 

 

Spielen Scoutgames 2020 

DPSG DENN PFADFINDER SPIELEN GERN - unter diesem Motto stehen die Scoutgames 2020 

und darum wird es auch während des Lagers gehen. Spiele, Sportarten und Methoden erleben 

und kennenlernen, dabei Kontakte knüpfen, Freundschaften schließen, über sich hinauswachsen 

und jede Menge Spaß haben. Das steht für das Vorbereitungsteam der Scoutgames im 

Vordergrund. Dazu ist es wichtig, dass alle Stämme ihre besonderen und spannenden Spiele, 

mailto:mampf@scoutgames2020.info


Sportarten und Ideen miteinbringen und damit die Scoutgames 2020 unvergesslich machen. 

Damit das Team „Spielen“ die Angebote auf die Teilnehmer*innen anpassen kann, eine 

Übersicht über die Spiele und Sportarten bekommt und externe Vereine und Freunde zur 

Unterstützung anfragen kann, benötigen wir natürlich eure Spiel- und Sportideen. Den 

auszufüllenden Steckbrief habt ihr bereits im Dezember erhalten, er ist aber auch nochmal im 

Anhang, bitte sendet ihn bis zum 20.03.2020 an spielen@scoutgames2020.info. 

Wir freuen uns auf ein Lager voller Spiel und Spaß mit euch. 

Hannah, Matthias und Tobias 

     

ORGA Scoutgames 2020 

Auf- und Abbau-Trupp 

Ab Donnerstag können eure Trupps schon zum Aufbau eurer Zelte kommen. Für die Zeit bis 

Freitagabend müssen sich diese aber selbst versorgen. Vortrupps bezahlen keine Platzmiete extra. 

Die Auf- und Abbau-Trupps können bis Freitag 12:00 und Montag nachdem die 

Teilnehmer*innen das Lager verlassen haben das Zeltplatzgelände befahren. Während des Lagers 

ist aus Sicherheitsgründen kein Fahrzeug auf dem Platz zugelassen. 

Gruppen die am Freitag erst nach 12.00 Uhr die Möglichkeit haben, Ihr Material zu bringen, 

dürfen bis zum Lagertor fahren, dort ihre Fahrzeuge ausladen und müssen danach ihr Fahrzeug 

direkt wieder wegfahren. Bei dem Transport auf dem Platz unterstützen wir euch gerne. Ein 

Parkplatz für eure Autos wird ausgeschildert sein. 

 

An- und Abreise 

Die Anreise ist Freitag 29.05.2020 ab 14:00 möglich. Bitte meldet uns zurück, wie ihr ins Lager 

kommt. Versucht nach Möglichkeit mit der Bahn oder gemeinsam in einem Bus anzureisen. Für 

Bahnreisende organisieren wir einen Shuttlebus vom Bahnhof Rhens. Bitte meldet uns dafür eure 

Ankunft- und Abfahrtzeiten. 

Solltet ihr mit dem Bus anreisen, ist mit Wartezeiten zu rechnen, da die Strecke zum Platz nur 

einspurig befahrbar ist. Für die mit dem PKW Anreisenden werden wir in einiger Entfernung 

zum Lagerplatz einen Parkplatz einrichten. Die Stellplätze am Lagerplatz benötigen wir als 

Wendefläche für die Busse sowie für die Aufrechterhaltung unserer Infrastruktur. 

 

Helfer*innen  

Jedes Lager kann nur so gut werden, wie die fleißigen und tatkräftigen Helfer*innen die bereit 

sind, ihr wertvolle Arbeitsleistung und Zeit dafür zu investieren. Daher suchen wir natürlich auch 

immer noch Helfer*innen, die uns bei den Scoutgames 2020 unterstützen.  

Die Ausschreibung zu Helfer*innenwerbung findet ihr hier. 

Für Fragen und Anregungen könnt ihr euch gerne über helfer@scoutgames2020.info melden.  

Wir freuen uns auf ein gut funktionierendes und spannendes Lager mit euch.  

K.P., Carsten, Lukas, Mob und Thomas  

 

mailto:spielen@scoutgames2020.info
https://www.iamscout.de/scoutgames2020/download/2019-12_helfen.pdf
mailto:helfer@scoutgames2020.info


Lagerleitung Scoutgames 2020 

Zuschusslisten 

Zuschüsse von den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland, sowie dem Bistum Trier haben 

wir bereits angefragt, daher könnt ihr diese leider nicht für euch beantragen. Zuschüsse aus Stadt 

und Kreis sind für euch, bitte bringt zur Anmeldung bereits ausgefüllte Listen mit, so dass wir 

diese unterschreiben und stempeln können. 

 

Prävention  

Die Einhaltung der Richtlinien nach § 72a Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafte Personen 

liegt für die eigenen Leiter*innen in der Verantwortung der Stämme. Zum sicheren Umgang mit 

dem Thema und dem Erwerb des nötigen Fachwissens, bieten wir als Diözesanverband vor den 

Scoutgames 2020 noch zwei Präventionsschulungen an. Infos dazu findet ihr hier.  

 

Alkohol 

Bei einem Großlager ist es erforderlich, dass Spielregeln im Umgang mit Alkohol aufgestellt 

werden. Scoutgames 2020 ist ein Lager, bei dem die Kinder und Jugendliche unseres Verbandes 

im Mittelpunkt stehen und nicht durch übermäßigen Alkoholkonsum geprägt sein soll. 

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die folgenden Regelungen aufzustellen: 

 Es gilt § 9 JuSchG Abs. 1: „Kein Alkohol an Jugendliche“. 

 Tagsüber bis nach dem Abendprogramm ist der Genuss von Alkohol für alle untersagt. 

 Der Verkauf von Alkohol findet ausschließlich im Leiter*innen–Café statt. 

 Die Lagerleitung wird sich das Recht vorbehalten, bei Nichteinhaltung der Regeln, 

Sanktionen bis hin zu Ausschluss vom Lager auszusprechen. 

 

Wir gehen davon aus, dass alle mit diesen Regeln gut leben können und wir somit ein tolles 

Großlager für all die Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover in unserer Diözese 

erlebbar machen.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ihr werdet weiterhin über den Georgbrief, Facebook und unsere Homepage 

www.scoutgames2020.info über alles rund um die Scoutgames 2020 informiert.  

 

Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu den Themen habt, könnt ihr euch gerne unter 

lagerleitung@scoutgames2020.info melden.  

Wir freuen uns auf ein besonderes und ereignisreiches Lager mit euch. 

Sebastian, Andi und Marc  

 

 

https://www.dpsg-trier.eu/?wpdmdl=2040
http://www.scoutgames2020.info/
mailto:lagerleitung@scoutgames2020.info

