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Liebe Stammesführungen,  

möchtet ihr mit eurem Stamm auch endlich wieder raus und ein Stammeslager machen? Wollt ihr 

wieder unterwegs sein, zelten, am Lagerfeuer sitzen, zusammen kochen, singen, Geländespiele spielen 

– und das alles sogar weitgehend kostenfrei?! Wolltet ihr schon immer mal ins Zentrum Pfadfinden 

nach Immenhausen fahren und hattet nur noch nie die Gelegenheit oder das Geld? Würdet ihr gerne 

andere Stämme aus dem BdP kennenlernen? Dann gibt es jetzt eine einmalige Chance für euch! 

In diesem besonderen Jahr macht der BdP mit dem Bundesherbstlager in Immenhausen allen 

Stämmen ein besonderes Angebot: In den beiden Herbstwochen 11.–15.10. oder 18.–22.10.2021 könnt 

ihr mit eurem Stamm ein Lager in Immenhausen durchführen. Das Besondere: der BdP stellt euch mit 

dem Zentrum Pfadfinden kostenlos einen Zeltplatz und alle notwendige Infrastruktur zur Verfügung. 

Außerdem kann euch ein großzügiger Zuschuss zur Durchführung des Lagers ausgezahlt werden; so 

werden z.B. Reisekosten weitgehend erstattet. Damit ermöglicht der BdP bis zu zehn Stämmen ein 

unbeschwertes und einfaches Lager zusammen mit anderen Stämmen in Immenhausen.  

Möglich wird diese besondere Lager aufgrund einer außerordentlichen Förderung des 

Bundesjugendministeriums im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“. 

 

Das bekommt ihr: 

• kostenlose Unterkunft auf dem Zeltplatz im Zentrum Pfadfinden (inkl. Nutzung der 

Sanitäranlagen, Feuerholz etc.) 

• pauschal Fahrtkosten bis zu einer Höhe von 40 € pro Person erstattet 

• einen Zuschuss von 8 € pro Tag und Person für Verpflegungskosten 

• einen Zuschuss von 5 € pro Tag und Person für Programmkosten 

• einen Zuschuss von 2,50 € pro Tag und Person für weitere Kosten 

• Kostenlose Ausleihe von Zeltmaterial (sofern ausreichend vorhanden ist) 

Kommt zum Bundesherbstlager 2021! 



 

 

Was müsst ihr dafür tun? 

q anmelden & und eine feste Ansprechperson benennen 

q eigenes Programm für den Zeitraum des Lagers planen 

q An- und Abreise sowie Materialtransport organisieren 

q eine Abrechnung aller Kosten spätestens 4 Wochen nach dem Lager an das BdP-Bundesamt 

senden (erst mit der Abrechnung können Kosten erstattet werden!) 

Klingt gut? Dann nichts wie los! Anmelden zum Herbstlager könnt ihr euch ganz einfach unter 

folgendem Link: bdp.de/herbstlager  

Anmeldeschluss für das Herbstlager ist der 24.09.2021. Sollten mehr Anmeldungen eingehen als 

Platzkapazitäten vorhanden sind, wird nach Eingang der Anmeldung entschieden. 

Fragen zum Herbstlager beantwortet Flipper (marcus.lauter@pfadfinden.de).  

Wir freuen uns auf eure Nachricht! 

Herzlichst Gut Pfad 
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