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Das letzte große  

mit vorbereitenden Infos zu kleben bleiben 



 

 

Liebe Leitende, 

 

es sind jetzt nur noch wenige Wochen bis kleben bleiben 2019. Wir selbst sind aufgeregt 

wie kleine Wölflinge vor ihrem ersten Pfingstlager. Wir hoffen, dass viele von euch die-

se Aufregung teilen. Aufregung hat ja auch immer ein bisschen was mit Ungewissheit zu 

tun.  Diese ist für Wös, Juffis, Pfadis und auch Rover vor einem Unternehmen sicherlich 

schön und gehört dazu. Leitende sollten jedoch ein bisschen besser Bescheid wissen.  

Deshalb, auf die Gefahr hin, euch ein kleines bisschen von eurer Aufregung zu nehmen, 

erhaltet ihr hier unser zweites Infopaket für alle Leitenden. Wir möchten euch auf die-

sem Weg mit allen wichtigen Infos versorgen, die vor dem Unternehmen für euch inte-

ressant und wichtig sein könnten.  

 

Bitte denkt daran alle Informationen die auch für Eltern und Gruppenkin-

der relevant sind rechtzeitig weiterzugeben.  

 

Solltet ihr nach der Lektüre trotzdem noch Fragen haben, scheut nicht euch auf allen 

bekannten Kanälen zu melden – am besten klappt das per Mail: klebenbleiben@dpsg-

essen.de. 
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Material & Busanreise 

Beladen der LKW 

Es gibt für jedes Dorf einen Ort, an dem zu einer bestimmten Zeit der LKW beladen wird. 
Dort gebt ihr euer gesamtes Material, wie mit eurem Dorf abgesprochen, ab. Wann ihr 

mit eurem Material wo sein müsst, könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen: 

Es dürfen keine Gefahrgüter oder explosive Stoffe eingepackt werden. Alle Materialien 
der verschiedenen Dörfer bekommen eine farbliche Markierung über spezielle Panzer-

bänder: Wir empfehlen euch vor Ort unbedingt eure Stammesnummer auf die Panzer-

bänder zu schreiben (bringt also einen Edding mit).  

 

Privates Gepäck für Dänemark 

Wenn ihr an Phase 1 teilnehmt, habt ihr vermutlich weiteres Gepäck für Phase 2 und 

eventuell Phase 3. Dieses Gepäck muss ebenfalls an eurem Packtermin mit in euren 

LKW geladen werden.  

Wir bitten auch alle, die nur an Phase 2 & 3 teilnehmen zumindest ihre Schlafsäcke und 

Isomatten, wenn möglich sogar ihr ganzes Gepäck mit in den LKW zu packen. In den 

vollbesetzten Bussen ohne Anhänger könnte es sonst eng werden.  

3/18 

Dorf (Bezirk) Datum Uhrzeit Ort 

EN 05.08.19  16.00 - 20.00 Uhr  Sobald euer Ort feststeht, erfahrt ihr es über eu-

re Dorfverantwortlichen.  

Essen 05.08.2019 16.00 - 20.00 Uhr An St. Ignatius 8, 45145 Essen (DiBü) 

MH 06.08.19  16.00 - 20.00 Uhr  Hingberg 391, Mülheim  

Sauerland 06.08.19 16.00 - 20.00 Uhr  Brüderstraße 2, 58791 Werdohl  

Oberhausen 07.08.19  16.00 - 20.00 Uhr  Brammenring, Oberhausen  

Bo/Wat + DU 08.08.19  17.00 - 21.00 Uhr  Brammenring, Oberhausen  

GE 08.08.19  17.00 - 21.00 Uhr  Busparkplatz P6, Veltinsarena 

BOT/GLA 08.08.19  17.00 - 21.00 Uhr  Brammenring, Oberhausen  

BO/WAT und DU: braun, BOT/GLA: rot, EN: organge, 

Essen: gelb; GE: grün, MH: hellblau, OB/SL: olivgrün, 

DV: dunkelblau 



 

 

Entladen der LKW – am 26.08.2019  

Es gibt für jedes Dorf einen Ort, an dem der LKW mit dem gesamtem Material entladen 

wird. Dort holt ihr euer Stammes– und Dorf-Material ab. Auch die Gruppen die nach 

Phase 2 abreisen müssen an diesem Termin ihr Material abholen.  

Wann ihr zur Abholung eures Materials wo sein müsst, könnt ihr der folgenden Über-

sicht entnehmen: 
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Dorf (Bezirk) Datum Uhrzeit Ort 

EN 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Sobald euer Ort feststeht, erfahrt ihr es über 

eure Dorfverantwortlichen.  

Essen 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

An St. Ignatius 8, 45145 Essen (DiBü) 

MH 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Hingberg 391, Mülheim  

Sauerland 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Brüderstraße 2, 58791 Werdohl  

Oberhausen 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Brammenring, Oberhausen  

Bo/Wat + DU 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Brammenring, Oberhausen  

GE 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Busparkplatz P6, Veltinsarena 

BOT/GLA 26.08.19  Abends (eine ge-

naue Uhrzeit teilen 

wir euch noch mit) 

Brammenring, Oberhausen  



 

 

Busanreise  Phase 2 

Sollte euer Gepäck nicht schon im LKW sein, packt es für den Bustransport bitte mög-

lichst kompakt. Hartschalenkoffer können wir leider nicht mitnehmen. Bitte gebt diese 

Info an alle Teilnehmenden weiter.  

 

Wenn euch beim Busfahren schnell schlecht wird, denkt bitte dran, euch eine Spucktü-

te einzupacken. Und im Idealfall noch ein paar mehr für eure Gruppenkinder. 

Hinfahrt:  

 

Rückfahrt: 18.08.19  Abfahrtszeit: 13.00 Uhr, Ankunftsorte: MH, GE, Essen  

Rückfahrt: 25.08.19  Abfahrtszeit: 13.00 Uhr,  Ankunftsorte: wie bei der Hinfahrt  

(Fahrtzeit je Strecke ca. 9 Stunden) 
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Dorf (Bezirk) Datum Uhrzeit Ort 

EN 14.08.19  05:30 Uhr  Glück auf – Halle, Sprockhövel  

MH 14.08.19  05:30 Uhr  Stadthalle, Mülheim  

Sauerland 14.08.19  05:30 Uhr  Parkplatz Ecke Lüdenscheider/Räriner Str. 

Oberhausen 14.08.19  05:30 Uhr  Tabgha, Oberhausen  

DU 14.08.19  05:30 Uhr  MSV Duisburg Arena  

GE 14.08.19  05:30 Uhr  Busparkplatz P6, Veltinsarena 

BOT/GLA 14.08.19  05:30 Uhr  Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, Gladbeck  

Essen + BO/

WAT 

14.08.19  05:30 Uhr  Grugahalle Essen  



 

 

Programm  und Ablauf 

Phase 1 — Von der Rolle! (09. - 14.08.2019) 
 
Hier findet ihr alle wichtigen Infos zum Ablauf von Phase 1, sortiert nach Stufen. Infos 

zum Hike- und Verpflegungsgeld und zu euren Bus- und Bahntickets gibt es hier noch 
nicht. Die bekommt jede*r Truppverantwortliche gesondert auf den Trupp zugeschnit-

ten.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Mindestens ein /e Leitende/r pro Gruppe sollte bereits im VORFELD die App Ac-

tionbound heruntergeladen haben.  
 

 Wenn ihr für die Aufgaben in der Actionbound-App Fotos von der Gruppe machen 
sollt, dann achtet bitte darauf, dass nur die Kinder mit auf‘s Foto kommen die auch 
eine Fotoeinwilligung abgegeben haben (ihr werdet hierzu in eurem Gruppenpaket 

spezielle Bändchen zur Kennzeichnung finden). 
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Auftakt am 09.08.2019 

8:00 Uhr (Anreise der Gruppen) 

8:30 Uhr (Start des Programms) 

  Treffpunkt:   Revierpark Vonderort, 46117 Oberhausen   

Wir treffen uns auf der großen Wiese zwischen Wasserspielplatz und 

Schwanenteich. Von der Bushaltestelle aus müsst ihr am Café Wald-

hof vorbei und den Weg hinunter gehen. Dann seid ihr da! 

 

Unser gemeinsamer Auftakt ist dazu gedacht, dass die 

Gruppen sich kennenlernen können. Außerdem be-

kommt ihr Zeit, euren Hike zu planen (Reihenfolge der 

Ziele, Freizeit und eigene Ziele). Außerdem könnt ihr 

schon mal die Actionbound-App testen. Danach geht es 

dann los zu eurem ersten Ziel.  

 

Alle weiteren Informationen zum Verlauf der Hikepha-

se und der Abtaktveranstaltung der Wölflinge erhaltet 

ihr beim Auftakt. Es gehört zum Programm der Auftakt-

veranstaltung, dass ihr euch diese Informationen vor 

Ort erarbeitet und eure individuellen Hike-Pläne erstel-

len könnt, aus diesem Grund möchten wir euch hier 

nicht mit zu vielen Informationen die Freude der Auf-

taktfeier nehmen. 

 

 

Notfallnummer für Wölflinge in Phase 1: +49 178 9031155 

Wölflinge 
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Auftakt am 09.08.2019 

Wir treffen uns um 11 Uhr im Lichtburg Filmpalast, Elsässer Str. 26, 46045 Oberhausen. Dort 

schauen wir uns gemeinsam die Premiere des neuen Koboldfilms 1001 Abenteuer an. Außerdem 

bekommt ihr dort wichtige Infos für den Ablauf der weiteren Tage. Außerdem bekommt ihr als 

Leitende für jeden Hiketag einen Umschlag mit Instruktionen für den Tag. Den könnt ihr entwe-

der eurer Gruppe an jedem Klebeort überreichen, oder ihr versteckt ihn und lasst danach su-

chen. 

 

So geht es dann weiter (09.08. – 13.08.) 

Im Spielgebiet angekommen, werdet ihr in den fünf Tagen an drei verschiedene Orte geschickt. 

An diesen Orten wird es Actionbound-Aufgaben geben, die euch zu einem Aufkleber führen. 

Diese Aufkleber sind stufenspezifisch gestaltet und kennzeichnen das jeweilige Ende ei-

nes Actionbounds. Wenn der Aufkleber am „Klebeort“ gefunden wurde überreicht oder ver-

steckt ihr den nächsten Umschlag. Die Aufkleber werden im gesamten Landesgebiet versteckt 

sein, sodass ihr viel mit Bus und Bahn unterwegs sein werdet. Eure Übernachtungsorte werdet 

ihr selbstständig mit eurem Trupp suchen müssen. Neben den Actionboundaufgaben an den 

Klebeorten werdet ihr verschiedene langfristige Aufgaben bekommen. Diese Aufgaben werden 

die verschieden Themenfelder der DPSG abdecken.    

 

Beim Hike seid ihr mit eurem Trupp auf euch gestellt. Neben dem eigentlichen Spiel kauft ihr 
ein, verpflegt euch und sucht euch passende Unterkünfte. Bei der Erstellung der verschiede-
nen Actionbounds haben wir darauf geachtet, dass ihr genügend Zeit habt, eure täglichen Aufga-

ben zu lösen.  

 

Abtakt (13.08. – 14.08.) 

Der Abtakt wird am 13.08.19 ab 17 Uhr in Buchholz in der Nordheide stattfinden. Dort treffen wir 
uns mit allen Gruppen und beenden die Story gemeinsam. Bitte verratet euren Juffis am Anfang 
noch nicht, wo es hingeht! Die Info ist nur für euch Leitende gedacht, damit ihr schon mal wisst, 

wo es hingeht und ihr zum Beispiel die Fahrtzeit einschätzen könnt.  

 

Beim Abtakt wird es ein gemeinsames Abendessen geben. Ihr müsst das also nicht einplanen. 
Am 14.08. startet dann um 9:00 Uhr der Bus nach Kolding. Für das Frühstück seid ihr in eurem 
Trupp verantwortlich. Außerdem solltet ihr für die Busfahrt noch einen Snack einplanen. 

 

Notfallnummer Juffis Phase 1: +49 178 8743525 

Juffis 
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Auftakt am 09.08.2019 in Schwerin-Lankow, Mecklenburg-Vorpommern 

 

Unsere Auftaktveranstaltung findet im Schweriner Stadtteil Lankow statt. Ihr werdet 
vorab Geld für Quer-Durchs-Land-Tickets bekommen. Damit könnt ihr den Auftaktort 

erreichen. Ihr könnt selbst entscheiden, wann und mit welcher Verbindung ihr fahrt. 

Wichtig ist nur, dass ihr am 09.08. spätestens um 18 Uhr an folgender Adresse seid:  

Lankower Str. 14 – 16, 19057 Schwerin  

Zwischen 18 und 20 Uhr habt ihr dann Zeit, dort eure Zelte aufzubauen und euch ums 

Abendessen zu kümmern. Ein Penny zum Einkaufen ist fußläufig in 15 Minuten erreich-
bar (laut Internet bis 21 Uhr geöffnet). Um 20 Uhr findet dann unser gemeinsamer Auftakt 

statt.  

 

Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern 

Ihr bekommt von uns Geld für Zugtickets, die für ganz Mecklenburg-Vorpommern gel-
ten. Allerdings sind die städtischen Verkehrsbetriebe (z.B. Bus oder Straßenbahn) davon 

ausgenommen. Deshalb liegen all eure Ziele in der Nähe von Bahnhöfen.  

Über die App Actionbound werdet ihr mit Aufgaben und Rätseln zu euren Zielen geleitet. 

Es gibt aber auch noch weitere Aufgaben. Die Bounds öffnet ihr über den QR-Code auf 
einer Karte, die ihr in Lankow erhaltet. Ihr könnt selbst entscheiden, wann ihr zu wel-

chem Ort hiked, und welche zusätzlichen Aufgaben ihr wann löst.  

 

Gemeinsame Reise nach Kolding 

Wir treffen uns am 14.08. um spätestens 8:15 in Bad Kleinen, um gemeinsam mit Reise-

bussen nach Kolding zu fahren.  

Ort: Parkplatz an der Gallentiner Chaussee gegenüber der Adresse Gallentiner Chaus-

see 13, 23996 Bad Kleinen  

Die Busse fahren dann um 9 Uhr nach Kolding. Bei der Auftaktveranstaltung bekommt 
ihr die Info, wer für euren Bus verantwortlich ist. Bitte meldet euch in Bad Kleinen bei 

dieser Person an.  

Wir raten euch davon ab, schon am Tag vorher in Bad Kleinen zu übernachten, da es ein 

sehr kleiner Ort mit großem Bahnhof ist.  

 

Notfallnummer Pfadis Phase 1: (+491777062144)  

Pfadis 
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Auftakt am 09.08.2019 und erster Tag 

Wir starten um 10:30 Uhr in der Kirche GleisX in Gelsenkirchen (Stolzestraße 1, 45879 
Gelsenkirchen). Ihr könnt am besten direkt mit dem Zug anreisen, vom Hauptbahnhof 

lauft ihr etwa fünf Minuten bis zu GleisX. 

 

Nach der Auftaktfeier machen wir uns gemeinsam auf nach Niedersachsen, wo wir auch 
übernachten. Am nächsten Tag geht es für euch dann nach Schleswig-Holstein und 

Hamburg. 

 

Bitte denkt daran, dass ihr für eure Verpflegung die ganze Zeit selbst verantwortlich 
seid. Am Gelsenkirchener Hauptbahnhof gibt es zum Beispiel einen REWE, indem ihr 
euch schon mal mit ersten Lebensmitteln eindecken könntet.  Verpflegungsgeld be-

kommt ihr natürlich von uns. 

 

Unterwegs 

Über die App Actionbound bekommt ihr Aufgaben für euren Hike. Am besten ladet ihr 
euch die App schon mal herunter, es reicht, wenn das einer aus eurer Gruppe tut. Um 

euch mit der App vertraut zu machen, könnt ihr zum Beispiel den Bound „DPSG Essen 

Klebetest“ ausprobieren.  

 

Beim Auftakt in GleisX bekommt ihr die Aufgaben, Materialien und weitere Infos, die 

ihr für unterwegs braucht. 

 

Am 14.08.2019 geht es dann um 10:00 Uhr vom Zob 503, 24937 Flensburg gemeinsam 

nach Dänemark. 

 

Notfallnummer Rover Phase 1: +49 163 1422900 

 

Rover 



 

 

Phase 2 (das zentrale Lager) 

Dörfer 

 

Die Dörfer in Phase 2 sind wie folgt aufgeteilt:  

1) Ennepe-Ruhr  

2) Oberhausen & Sauerland  

3) Mülheim  

4) Bochum/Wattenscheid und Duisburg  

5) Gelsenkirchen  

6) Bottrop/Gladbeck  

7) Essen-Borbeck/-Frohnhausen, Essen Mitte-Nord-Ost und Essen-Süd  

8) Diözesan-Staffdorf 
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Programmübersicht Phase 2 
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Mittwoch 14.08. – Anreise und Auftakt 

Am Ankunftstag treffen wir uns nach dem Aufbau und Abendessen um 21:00 Uhr an der 
Bühne, um gemeinsam ins zentrale Lager zu starten und beenden den Tag mit einer ge-

meinsamen Abendrunde.  

 

Donnerstag 15.08. – Dorftag und Markt der Möglichkeiten 

Die Gestaltung dieses Tages liegt in der Hand der Bezirke. Von 11:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

wird Bezirksprogramm stattfinden. 

 

Nach dem Abendessen in eurem Dorf treffen wir uns alle um 20.30 Uhr wieder an der 
Bühne und starten gemeinsam in den Markt der Möglichkeiten. Diesen könnt ihr euch 

wie eine Art Kirmes vorstellen, bei der es verschiedene Angebote in den Dörfern gibt. 
Diese werden von euch vorbereitet und durchgeführt. Die Teilnehmer*innen haben von 

20.45 Uhr bis 22.00 Uhr Zeit durch die Dörfer zu schlendern und an euren Angeboten 

teilzunehmen. 

Bitte stimmt euch zwecks weiterer Vorbereitung und organisatorischer Infos in eurem 

Dorf ab. 
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Freitag 16.08. – Spieletag 

Für diesen Tag hat sich die AG Kernzeit ein tolles Großgruppenspiel ausgedacht, zur 

Durchführung und Umsetzung zählen wir jedoch auf eure tatkräftige Unterstützung!  

 

Bevor ihr um 11:00 Uhr zur Bühne kommt, teilt ihr in euren Dörfern innerhalb der Stu-

fen 4er Gruppen ein (sprich: immer vier Wös, vier Juffis usw. – wenn es nicht aufgeht 
können es notfalls auch 3er Gruppen sein, auch stammesübergreifend möglich.) Wir 

starten um 11:00 Uhr an der Bühne mit der Spielerklärung. 

 

Das Spiel funktioniert levelweise. In jedem Level löst jede Kleingruppe eine Aufgabe und 
bringt die erspielten Punkte zur Spielleitung. Dort fusioniert sie mit einer anderen 

Kleingruppe und geht über in die nächste Phase.    

 

Aufgabe der Leitenden wird es sein, die Aufgabenstationen zu betreuen. Damit ihr eine 
Vorstellung zur Dimension habt: Zur Durchführung der ersten Spielphase werden 200 

Leitende gebraucht, die uns unterstützen. Ein Leitendenbriefing diesbezüglich findet 
vor Ort in Kolding statt - über die genaue Uhrzeit informieren wir euch noch über die 

Dorfverantwortlichen. 

 

Samstag 17.08. – Jubiläumstag 

Mit diesem Tag wollen wir in besonderer Weise das Jubiläum des Diözesanverbandes 

begehen. Damit die Party auch ordentlich steigen kann, nutzen wir den Nachmittag, um 

uns mit Workshops auf die Geburtstagsfeier einzustimmen.  

Diese Workshops haben wir für euch vorbereitet, das Verbrauchsmaterial dafür besorgt 
und bitten um eure Unterstützung bei der Durchführung. Jedes Dorf bekommt einen 

Workshop zugeteilt für weitere Infos und Koordination stimmt euch bitte im Dorf ab.  

Angedachter Zeitrahmen dafür ist von 15.30 Uhr (Start an der Bühne) – 18:00 Uhr.    

Jeder Workshop darf 30 Minuten dauern. In der Zeit können die Teilnehmenden also an 

bis zu vier Workshops teilnehmen.   

Nach den Workshops feiern wir gemeinsam eine Messe und lassen danach die Jubilä-

umsparty steigen. 
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Spiri & Drumherum 

Die AG Spiritualität hat jeden Tag (in allen drei Phasen) eine Morgen- und Abendrunde 
vorbereitet. Diese findet ihr in euren Stammespaketen, in denen auch eure Aufnäher 

etc. drin sind. 

Während der programmfreien Zeiten lohnt sich ein Besuch auf der "Klebefläche". Dort 

werden unter anderem der Lagerkiosk, das Café und die Spirijurte stehen.  

Es wird in Phase 2 ein Café und einen Kiosk geben (der Kiosk bleibt auch in Phase 3 ge-

öffnet). Dort gibt es Getränke, Süßigkeiten, Rüsthaus- und Merchandise-Artikel 

(Informationen zur Währung am Platz findest du unter Sonstiges).  

 

Phase 3 (bleibt kleben) 

Die folgenden Infos sind nur für die Gruppen relevant, die während Phase 3 am Platz 
bleiben.  

In Phase 3 versorgen wir euch weiter mit Rezepten und dazu passenden Lebensmitteln. 
Sollte es darüber hinaus in Phase III eurerseits einen Wunsch geben: Es stehen Fahrzeu-

ge zur Verfügung, die zum Einkaufen genutzt werden können. Sonderwünsche müssen 

von euch selbst finanziert werden.  

Die Einkäufe sollen in den Mitbestimmungsrunden koordiniert werden. Mitbestim-
mungsrunden werden schon in Phase 2 von euren Dorfverantwortlichen aufgestellt, so-

dass wir ein demokratisches Lagerleben führen können. Wie genau das abläuft wird vor 

Ort erklärt.  

Der Kiosk wird weiterhin für euch geöffnet sein. 

Ihr könnt in Phase 3 auch die Aktivitäten nutzen, die der Platz anbietet. Dazu gehört zum 

Beispiel:   

Kanu  

Kayak  

kleine Segelboote  

Teambuilding  

„challenging scout activities“  

 

Allerdings sind diese Angebote nicht in unserem TN-Beitrag enthalten, sondern müssen 

von euch extra bezahlt werden. Wenn ihr daran Interesse habt, meldet euch im Vorfeld 

unter klebenbleiben@dpsg-essen.de. 

mailto:klebenbleiben@dpsg-essen.de
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Verbindliche Regeln für kleben bleiben 2019 

Im Folgenden teilen wir euch im Vorfeld die allgemeinen Lagerregeln für kleben blei-
ben mit. Bitte beachtet, dass ihr im Dorf ggf. Abweichungen vereinbart habt oder dies 

tun könnt, die diese Regeln strenger auslegen oder zusätzliche Regeln aufstellen. Eine 

Lockerung unserer Regeln im Dorf ist nicht möglich.   

 

Anwesenheit und Abwesenheit auf dem Zeltplatz   

Jede Gruppe/Stamm muss sich zu Beginn des Unternehmens beim Info-Point anmelden 

und bei jedem Verlassen des Platzes beim Info-Point abmelden.   

 

Alkohol   

Alkohol in Form von Bier und Wein ist ab 16 Jahren erlaubt, aber erst, wenn Wölflinge 

und Juffis im Bett sind. Der Konsum von branntweinhaltigen Getränken („harter Alko-
hol“) ist nicht gestattet.  Für eure Lagerfeuerrunden könnt bei uns Bier und Wein zum 

Lieferpreis kaufen. Allerdings nur in Gebinden (sprich in Kisten oder Kartons).  

 

Rauchen   

Rauchen ist ab 18 Jahren und an extra abgestimmten Orten erlaubt.   

 

Nachtruhe   

23.00 Uhr – 07.00 Uhr; Die Bettgehzeiten sind folgende: Wös: 22:00 Uhr, Juffis 23:00 Uhr, 
Pfadis 00:00 Uhr, Rover und Leitende keine. 

 

Mülltrennung und Sauberkeit   

Wir sind alle dafür verantwortlich, dass der Lagerplatz sauber gehalten wird. Müll ge-
hört in die dafür vorgesehenen Behälter. Wir trennen den Müll, wie vom Platz vorgege-

ben (genaue Informationen hierzu wirst du im Programmheft finden). 

    

Verlassen des Dorfes (außer Toilettenbesuche)   

Vor Verlassen des Dorfes müssen Teilnehmende sich bei ihren eige-

nen Leitenden abmelden. Es sei denn, ihr müsst dringend auf die Toilette.    

 

Betreten anderer Dörfer   

Nur erlaubt nach vorheriger Absprache oder bei dringender Notwendigkeit.   

REGElN 
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REGElN 
 

 

Stammestraditionen   

Nehmt bei euren Stammestraditionen Rücksicht auf andere Stämme. Bei Interaktionen 

mit anderen Stämmen diese bitte vorher fragen.   

 

Handynutzung   

Bitte nutzt keine Handys/Smartphones auf den Wegen und beim gemeinsamen Pro-

gramm – außer kurz zum Fotos machen.    

 

Schwimmen  

Ist nur mit zwei Leitenden (davon mind. Ein/e ausgebildete/r Rettungsschwim-

mer*in) erlaubt:   

 

Ein/e Leitende im Wasser bei der Gruppe   

Ein/e Leitende als Aufsicht an Land   

 

Schuhwerk auf dem Lagerplatz   

Aus Sicherheitsgründen müssen auf dem Lagerplatz immer Schuhe oder Sandalen ge-

tragen werden.  
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Sonstiges  

Strom 

Es gibt zwar Strom in den Küchen. Der ist aber auf die Arbeitsfähigkeit der Küchen aus-

gelegt. Es gibt dort also nicht genügend Kapazität, um Smartphones o.ä. zu laden. 

 

Hygiene 

Wir empfehlen die Mitnahme von biologisch abbaubaren Seifen, Shampoos und Zahn-

pasta, da wir mit Waschrinnen arbeiten, die teilweise das Wasser versickern lassen. 

 

Platzwährung  

Wir sind in Phase 2 (und 3) in Dänemark. Die Währung ist also Dänische Kronen. Denkt 

bitte daran noch Zuhause genügend Geld bei der Bank zu wechseln und sagt dies auch 

euren Gruppenkindern bzw. deren Eltern.  

 

Kauf von Bier oder Wein 

Ihr könnt bei uns Bier oder Wein zum Lieferpreis kaufen. Allerdings nur in Gebinden, 

sprich Kisten oder Kartons.  

 

Medikamente 

Wenn ihr zu kühlende Medikamente dabei habt, meldet das bitte euren Dorfverant-

wortlichen.  

 

Prävention  

Alle Leitenden müssen auf jeden Fall an einer Präventionsschulung teilgenommen ha-

ben. Falls eure Schulung länger als fünf Jahre her ist, braucht ihr eine  Vertiefungsschu-

lung.    Einen    Nachweis    eurer    aktuellen    Präventionsschulung schickt ihr uns bitte 

an klebenbleiben@dpsg-essen.de oder ins Diözesanbüro (An St. Ignatius 8, 45128 Essen). 

Wenn ihr an einer Präventionsschulung der DPSG DV Essen teilgenommen habt, kön-

nen wir das nachhalten und ihr müsst uns keine Teilnahmebescheinigung zusenden.  
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Führungszeugnisse   

Wir hatten euch gebeten euer erweitertes Führungszeugnis zum DPSG Mitgliederser-
vice zu senden. Die Frist hierzu war der 30.06.2019. Alle erweiterten Führungszeugnisse 
die erst ab Juli  beim Mitgliederservice eingegangen sind können nicht mehr automa-

tisch durch uns verarbeitet werden. Wenn eure Einsichtnahme dort erst ab Juli erfolgt, 
dann sendet uns die Bescheinigung der Einsichtnahme aus NaMi bitte unbedingt noch 

an klebenbeleiben@dpsg-essen.de  

Alternativ könnt ihr euer erw. Führungszeugnis zu den regulären Bürozeiten im Diöze-

sanbüro einsehen lassen oder eine andere Bescheinigung einreichen, zum Beispiel aus 
euren Gemeinden.  Diese Bescheinigung eures eingesehenen Führungszeugnisses muss 

folgende Informationen enthalten:   

Name, Adresse, Geburtstag, Datum der Ausstellung der Bescheinigung, Datum der Ein-

sichtnahme. Die Bescheinigung über die Einsichtnahme (nicht das erw. Führungszeug-
nis selbst!)  könnt ihr uns auch postalisch ins Diözesanbüro  schicken (An  St.  Ignatius  8,  

45128  Essen).  

Wer sein erweitertes Führungszeugnis nicht einsehen lässt oder uns seine Bescheini-

gung darüber nicht zukommen lässt kann nicht mitfahren. 

 

 

Fotoeinwilligungen  

Hiermit wollen wir euch daran erinnern, die Fotoeinwilligungen der Teilnehmenden 

und Leitenden über das Anmeldetool einzureichen.  Wenn ihr Fotos von euren Grup-
penkindern macht, dann achtet bitte darauf, dass nur die Kinder mit auf‘s Foto kommen 

die auch eine Fotoeinwilligung abgegeben haben (ihr werdet hierzu in eurem Gruppen-
paket spezielle Bändchen zur Kennzeichnung finden). 

Phuuuuuuh...   klebt euer Hirn? 

Wir wünschen euch super viel Spaß bei kleben bleiben 2019 


