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Hallo liebe Stavos, hallo liebe Leitende,
die Planungen für „Kleben bleiben 2019“ laufen auf Hochtouren. Wir haben uns über
eure vielen Voranmeldungen gefreut und sind schon ganz aufgeregt, weil jetzt die richtige Anmeldephase losgeht.
Es ist verständlich, dass ihr aktuell viele Fragen habt. Immerhin wird eure Anmeldung
jetzt verbindlich. Wir haben für euch deshalb weitere Informationen zusammengefasst, die wir schon rausgeben können. Damit werden vermutlich schon viele eurer
grundlegenden Fragen beantwortet. Das Info-Paket ist mit Sicherheit noch nicht vollständig, und der ein oder die andere wird immer noch Fragen haben. Wir werden versuchen, diese so schnell wie möglich beantworten zu können. Bitte versteht aber auch,
dass wir uns immer noch mitten in der Planung befinden und viele Dinge auch für uns
noch unklar sind. Bitte schaut außerdem auch in die allgemeinen FAQs auf
www.klebenbleiben2019.de.

Solltet ihr aber akut eine Frage haben, zögert nicht, uns unter kleben-bleiben@dpsgessen.de zu kontaktieren.
Wir sehen uns dann bei „Kleben bleiben 2019“

Euer Vorbereitungsteam
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Anmeldung
Anmeldeprozedere
Die verbindliche Anmeldung läuft vom 01.01.2019 bis zum 31.03.2019 über das OnlineAnmeldetool auf www.klebenbleiben2019.de. Dort findet ihr auch die Anmeldebögen,
die ihr an eure Gruppenkinder verteilen könnt. Wichtig ist, dass ihr alles ausdruckt und
weitergebt (inkl. AGBs). Das Anschreiben der Anmeldebögen ist so gestaltet, dass ihr es
für eure eigenen Bedürfnisse anpassen könnt. Ihr findet dazu neben den Anmeldebögen
auch eine Handreichung für Leitende, die genauer erklärt, wie die Anmeldung aufgebaut ist und was ihr ändern könnt. Wir empfehlen euch, die Handreichung vorher
gründlich zu lesen.
Die eigentliche Anmeldung funktioniert dann in vier Schritten:





Ihr druckt die Unterlagen für eure Kinder aus oder schickt sie ihnen per Mail.
Ihr sammelt die vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebögen
wieder ein.
Der/die Stammes- oder Stufenverantwortliche meldet eure Gruppierung über das
Online-Anmeldesystem auf www.klebenbleiben2019.de an. Bis zum 31.03. könnt ihr
eure Angaben überarbeiten.
Habt ihr das gemacht, bekommt ihr eine Bestätigung. Dann seid ihr für “Kleben
bleiben 2019” angemeldet. Juuhuuuuuuu!

Bitte arbeitet bei der Anmeldung über das Online-Tool sehr sorgfältig. Wir gehen davon
aus, dass alle Angaben richtig sind. Auf Grundlage dessen planen wir das Unternehmen
und erstellen die Rechnung. Die Teilnahmeliste müssen wir außerdem an den Pfadfinderzeltplatz weiterleiten. Wie in allen Bildungshäusern üblich sind diese zur genauen
Aufnahme der Personalien ihrer Gäste verpflichtet.
Bitte beachtet, dass der Anmeldeschluss am 31. März 2019 verbindlich ist. Es wird keine
Möglichkeit geben, Teilnehmende nachzumelden.

Bezahlung
Ihr müsst die gesammelten Beiträge für eure Gruppierung bis zum 15.05.2019 auf unser
Konto überweisen:
Kreditinstitut:

Pax Bank eG

Kontoinhaber:

Pfadfinderförderwerk im Bistum Essen e.V.

IBAN:

DE93 3706 0193 2000 4150 92

Verwendungszweck:

Klebenbleiben, Stammesnummer (z.B. 06 06 01)
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Allgemeine Lager-Organisation
Dorfstruktur
Ihr lebt während des zentralen Lagers in Dörfern zusammen. In der Regel bildet ein Bezirk ein Dorf. Die Bezirksvorstände werden darum gebeten, Dorfverantwortliche zu benennen, die die Koordinierung der Bezirksdörfer vornehmen und Ansprechperson für
die Projektleitung von „Kleben bleiben 2019“ sind. Fragen der Dorforganisation werden
also teilweise auf Bezirksebene vorgenommen.

Verpflegung
In Phase 1 seid ihr für eure Verpflegung selbst verantwortlich. Für das Essen bekommt
jede gemeinsam wandernde Gruppe von uns im Vorfeld Hikegeld ausbezahlt: 6 Euro pro
Tag und Person.
In Phase 2 und 3 werden wir die Küchen der Bezirksdörfer jeden Tag mit Lebensmitteln
für vorgeplante Rezepte versorgen. Sonderkostformen werden wir mitplanen, eine entsprechende Abfrage dazu wird Teil eurer Anmeldung sein, die ihr von uns zur Verfügung gestellt bekommt.

Materialtransport
Wir stellen den Transport von Teilnehmenden und Material für allen drei Phasen sicher. So früh wie möglich werden wir euch über die Abfahrts- und Ankunftszeiten sowie
-orte informieren. Das Material wird einige Tage vor Phase 1 des Unternehmens verladen.
Während der ersten Phase seid ihr selbst für euer Material zur Versorgung und Übernachtung verantwortlich. Euer Gepäck für die weiteren Phasen wird für euch im großen
Materialtransport mitgenommen. Genauere Details dazu erfahrt ihr zu gegebener Zeit
von den Materialverantwortlichen eurer Dörfer.

Infrastruktur
Am Platz gibt es keine umfassende Versorgung mit Strom. Solltet ihr bestimmte Anforderungen wie z. B. zu kühlende Medikamente haben, meldet uns diese gerne.
Die Dorfküchen werden mit fließendem Wasser ausgestattet sein.

Staffs
Kleben bleiben ist auf viele Helfende während des Unternehmens angewiesen. Wenn
ihr Personen kennt, die Lust haben mitanzupacken, dann freuen wir uns über eine Wei-
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Programm
Phase 1— Von der Rolle! (09. - 14.08.2019)
„Von der Rolle“ kommt der Hikephase, wie ihr sie aus euren Stammeslägern kennt, am
nächsten. Zusammen mit eurer Stufe seid ihr unterwegs und erfüllt eine große und viele
kleine Aufgaben.
Die erste Phase startet mit Auftaktveranstaltungen in euren Stufen an vier verschiedenen Orten. Dort erfahrt ihr, wo es genau hingeht und welche Aufgaben es zu lösen gilt.
Ihr werdet dafür auch mit dem Zug unterwegs sein. Die Bahntickets bekommt ihr natürlich von uns.
Während der ersten Phase werden wir die Schnitzeljagd-App „Action Bound“ verwenden. Wir werden euch dann auch bitten, dass jemand aus eurer Gruppe die App installiert und die ganze Zeit dabeihat. Was genau wir damit vorhaben und wie wir die App benutzen, werdet ihr vorher noch von uns erfahren.
„Von der Rolle“ endet dann an einem gemeinsamen Treffpunkt. Von dort aus werdet ihr
mit Reisebussen zu Phase 2 nach Kolding in Dänemark gebracht.

Phase 2— Das zentrale Lager! (14. - 18.08.2019)
Am Anreisetag lassen wir es erstmal langsam angehen. Abends wird es einen gemeinsamen Auftakt ins zentrale Lager geben.
Der Donnerstag liegt in der Hand der Bezirke. Ihr habt den Tag über Zeit in euren Dörfern eigenes Programm zu machen. Abends soll es einen großen "Markt der Möglichkeiten" geben, bei dem jeder Bezirk etwas anbietet und alle Teilnehmende Zeit haben, über
den Platz zu schlendern und daran teilzunehmen.
Freitag ist unser großer Spieletag. Dafür planen wir gerade verschiedene Großgruppenund Geländespiele. Diese werden entweder vor- oder nachmittags stattfinden, sodass der
andere halbe Tag eurer eigenen Gestaltung zur Verfügung steht.
Am Samstag ist dann endlich unsere Geburtstagsfeier! Ab dem Nachmittag wird es verschiedene Angebote dazu geben. Nach einer Messe und dem Abendessen in den Dörfern
steigt die Jubiläumsfeier zum 60. Geburtstag unseres Diözesanverbands.
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Programm
Für alle Tage (ausgenommen dem Bezirkstag) liegt die Planung des Programms bei der
AG Kernzeit, bei der Umsetzung bitten wir euch jedoch sehr um eure Hilfe und tatkräftige Unterstützung und sind sicher, dass wir gemeinsam ein großartiges Programm umsetzen können! Dazu kommen wir zu gegebener Zeit (über eure Dorfverantwortlichen)
mit mehr Infos nochmal auf euch zu.

Hier das Programm in der Übersicht:

Vormittags

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Anreise

Bezirkspro-

Großgruppen-

gramm

spiele oder frei

Bezirkspro-

Großgruppen-

Geburtstagspro-

gramm

spiele oder frei

gramm und

Nachmittags

Samstag

Sonntag
Abreise (für alle,
die nicht am
Platz bleiben)

Messe
Abends

Auftakt

Markt der Mög-

Jubiläumsparty

lichkeiten

Phase 3 – Bleibt kleben! (18. - 25.08.2019)
In der letzten Phase liegt das Programm komplett in eurer Hand. Die Lebensmittelversorgung und die Rückreise werden vom DV organisiert, sofern ihr in Phase 3 auf dem
Zeltplatz bleibt.
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Organisatorisches
Prävention
Alle Leitenden müssen für „Kleben bleiben“ auf jeden Fall an einer Präventionsschulung teilgenommen haben. Falls eure Schulung länger als fünf Jahre her ist, braucht ihr
eine Vertiefungsschulung. 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, können wir das nachsehen und ihr müsst uns keine Teilnahmebescheinigung zusenden.
Wir werden bis zum Unternehmen noch regelmäßig Präventions- und Vertiefungsschulungen veranstalten.

Führungszeugnisse
Von allen Leitenden (sowohl Stufenleitende als auch sonstige Mitarbeitende) muss das
erweiterte Führungszeugnis eingesehen werden. Am einfachsten geht das über den Mitgliederservice der DPSG. Von dem bekommen wir eine Liste aller Teilnehmenden, die
das Führungszeugnis haben einsehen lassen. Wie die Einsichtnahme durch den Mitgliederservice funktioniert, könnt ihr in den Nami-FAQs nachlesen: https://doku.dpsg.de/
pages/viewpage.action?pageId=5603483.
Alternativ könnt ihr euer Führungszeugnis zu den regulären Bürozeiten im Diözesanbüro 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 Einsichtnahme. Die Bescheinigung schickt ihr bitte ins Diözesanbüro (An St. Ignatius 8, 45128 Essen) oder noch besser ebenso an den Mitgliederservice der DPSG, der die Bescheinigung dann wie das erweiterte Führungszeugnis
ebenfalls in Nami einträgt.

Zuschüsse
Die finanziellen Mittel für Erholungsmaßnahmen sind in der Kalkulation bereits berücksichtigt und werden von uns zentral abgerufen und verwendet. Wir empfehlen
euch zu prüfen, ob ihr für das Unternehmen auch kommunale Mittel (über die Stadt
oder BDKJ-Stadtverband) beantragen könnt. Diese kommunalen Mittel könnt ihr beispielsweise als Stammesgeld für Phase 3 nutzen. Bei Unklarheiten dazu wendet euch am
besten an euren Bezirksvorstand.
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Organisatorisches

Finanzschwache Mitglieder
Wir möchten, dass alle mitfahren können, die mitfahren wollen. Falls Kinder, Jugendliche oder Leitende Probleme haben, den TN-Beitrag aufzubringen und sonst keine Fördermöglichkeiten infrage kommen, kann sich der Stamm bei uns melden (Mail an
klebenbleiben@dpsg-essen.de). Wir finden dann gemeinsam eine Lösung.

Schwimmen im See
Der Zeltplatz liegt direkt am Wasser und bietet auch eine eigene Badestelle. Wenn ihr
dort mit euren Kindern baden wollt, ist eine Ausbildung aufsichtspflichtiger Leitenden
mit einem Rettungsschwimmschein (mind. Silber) notwendig.

Facebook und Instagram
Auf beiden Plattformen sind wir mit eigenen Auftritten vertreten. Einfach bei beiden
nach Kleben bleiben suchen und uns folgen. Dort bekommt ihr immer die neuesten Infos, aber auch Einblicke in unsere Arbeit.

Wir sehen uns dann bei:
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