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 Wir sehen uns dann bei „Kleben bleiben 2019“  

 Euer Vorbereitungsteam 

Hallo liebe Staffs,  

die Planungen für „Kleben bleiben 2019“ laufen auf Hochtouren und so natürlich auch 

der Bedarf an tatkräftiger Unterstützung im Lager.   

 

Wir haben für euch, die ihr dieses große Projekt mit eurer Tat- und Geisteskraft unter-
stützen wollt, deshalb alle zum aktuellen Stand vorhandenen Informationen zusam-

mengefasst. Damit werden vermutlich schon viele eurer grundlegenden Fragen beant-
wortet. Das Info-Paket ist mit Sicherheit noch nicht vollständig, und der ein oder die an-

dere wird immer noch Fragen haben. Wir werden versuchen, diese so schnell wie mög-
lich 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 klebenbleiben@dpsg-

essen.de zu kontaktieren. 
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Anmeldung 

Anmeldeprozedere 

Die verbindliche Anmeldung läuft vom 22.03.2019 bis zum 22.04.2019 über das Online-
Anmeldetool auf www.klebenbleiben2019.de. Die AGBs denen ihr in der Anmeldung zu-

stimmt findet ihr am Ende dieses Info-Pakets. 

Die eigentliche Anmeldung ist dann ganz simpel: 

1) Ihr geht auf www.klebenbleiben2019.de  und folgt der Navigation zur Staff
-Anmeldung.  

2) Dort erstellt ihr euch einen Account und füllt anschließend alle abgefrag-
ten Felder der Staffanmeldung aus. Bis zum 22.04. könnt ihr eure Anga-

ben überarbeiten. 
3) Habt ihr das gemacht, bekommt ihr eine Bestätigung. Dann seid ihr für 

“Kleben bleiben 2019” angemeldet. Juhuuuuuuu! 

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. 
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 22.04.2019 verbindlich ist.  

Bezahlung 

Ihr erhaltet vor dem Lager, eine Rechnung mit eurem Staffbeitrag, der Kontoverbin-
dung sowie dem spätesten Überweisungsdatum. Die Staff-Beiträge staffeln sich nach den 

Phasen: 

 

Kreditinstitut:   Pax Bank eG 

Kontoinhaber:   Pfadfinderförderwerk im Bistum Essen e.V. 
IBAN:     DE93 3706 0193 2000 4150 92 

Verwendungszweck:  Klebenbleiben, Staff, Name, Vorname  

Phasen Staff 

Phase I  110€ 

Phasen I, II und III 250 € 

Phasen I und II 165 € 

Phasen II und III 215 € 

Phase II 130 € 

Phase III 130€ 
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Staff-Organisation 

Rolle 

Im Anmeldetool kann zwischen zwei Rollen ausgewählt werden.  

Es werden Diözesanstaffs gebraucht, die während aller Phasen des Unternehmens das 
Lager unterstützen. Die Aufgaben sind hier sehr vielfältig. Es beginnt bei der Organisati-

on und Schlepperei des Zeltmaterials, der Unterstützung der Auftaktveranstaltungen 
von Phase 1 am 09.08., geht über den Aufbau der DV-Infrastruktur in Kolding vor Phase 2 

bis hin zu allen inhaltlichen und organisatorischen DV-Aufgaben in Phase 1, 2 und 3 so-

wie den Abbau der DV-Infrastruktur während Phase 3.  

Solltet ihr mit eure*r/m Bezirksverantwortliche*m bereits über eine Unterstützung im 

Bezirksdorf gesprochen haben, könnt ihr euch als Dorfstaff anmelden. Hier werden ne-
ben den Verantwortlichen für den Bezirk, das Material und die Küche weitere Küchen-

crewmitglieder sowie ggf. weitere Staffs benötigt. Was genau eure Aufgabe im Bezirks-
dorf sein wird, solltet ihr vor der Anmeldung mit eure*r/m Bezirksverantwortliche*n ab-

klären.  

 

 

An- und Abreise 

Im Staffbeitrag sind durch den DV organisierte An- und Abreisen zu den Einsatzorten 

enthalten. Um die Reisen ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu gestalten, behalten wir 
uns im Rahmen deiner Verfügbarkeit vor, mehrere Personen zu bündeln und gemein-

sam an- und abreisen zu lassen bzw. euch in den Bussen mit den Teilnehmern zu trans-

portieren.  

Solltet ihr selbst anreisen wollen, so ist das möglich und kann bei der Staffanmeldung 

angegeben werden. Dann müsst ihr allerdings auch die Kosten dafür tragen.  

In der Anmeldung gebt ihr die Phasen an, an denen ihr als Staff unterstützen wollt sowie 

eure früheste Möglichkeit an- und abzureisen an, um die Transporte organisieren zu 

können. 
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Besondere Fähigkeiten und Aufgaben 

Ihr habt die Möglichkeit im Anmeldetool besondere Fähigkeiten wie z.B. Elektriker*in, 
Gas-und Wasserinstallateur*in, Kurat*in, Sanitäter*in, Arzt oder Ärztin, Führerschein 

Klasse BE oder C oder D…, Feuerspucker*in, DJ-Kenntnisse und vieles mehr anzugeben, 

die uns helfen, euch während des Lagers ideal einzusetzen.  

Tragt hier bitte auch ein, wenn ihr durch irgendwelche Vorbereitungsaufgaben schon 

im Lager eingeplant seid.  

 

Staff-WE 

Es wird ein Staff-Vortreffen am 18.05. in Rummenohl stattfinden, zu dem wir euch ganz 

herzlich einladen. Es wäre toll, wenn ihr als Staffs an dem Treffen teilnehmen könntet. 
Wir laden euch in diesem Rahmen auch dazu ein, das ganze Wochenende vom 17.-19.05. 

in Rummenohl zu verbringen. Außerhalb der Arbeitseinheiten am 18.05. gibt es ein ge-
meinsames Spaß-Programm zusammen mit den Diözesanarbeitskreisen. Die grundsätz-

liche Möglichkeit, an dem Treffen teilzunehmen fragen wir im Anmeldetool ab, bzgl. der 
konkreten Teilnahme an den einzelnen Tagen kommen wir direkt nach Anmelde-

schluss auf euch zu.  

Allgemeine Lager-Organisation 

Dorfstruktur 

Während des zentralen Lagers wird in Dörfern zusammengelebt, wobei in der Regel ein 

Bezirk ein Dorf bildet. Auch die Diözesanstaffs bilden ein eigenes Dorf.  

Verpflegung  

Ihr werdet während aller Tage, die ihr im Unternehmen unterstützt, voll versorgt. Son-

derkostformen werden wir mitplanen, eine entsprechende Abfrage dazu ist Teil der 

Staff-Anmeldung. 

Infrastruktur 

Am Platz gibt es keine umfassende Versorgung mit Strom. Solltet ihr bestimmte Anfor-

derungen wie z. B. zu kühlende Medikamente haben, meldet uns diese gerne.  

Die Dorfküchen werden mit fließendem Wasser ausgestattet sein.  

Weitere Staffs 

Kleben bleiben ist auf viele Helfende während des Unternehmens angewiesen. Wenn 

ihr weitere Menschen kennt, die Lust haben, mitanzupacken, dann freuen wir uns über 
eine Weiterleitung der Staff-Anmeldung unter www.klebenbleiben2019.de 
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Programm  

Phase 1— Von der Rolle! (09. - 14.08.2019) 
 
Von der Rolle kommt einer Hikephase, wie ihr sie aus euren Stammeslägern kennt, am 

nächsten. Zusammen als Stufe ist man unterwegs und erfüllt eine große und viele kleine 
Aufgaben.  

Die erste Phase startet mit Auftaktveranstaltungen in den Stufen an vier verschiedenen 
Orten. Dort erfahren die Teilnehmenden, wo es genau hingeht und welche Aufgaben es 

zu lösen gilt. Die Gruppen werden dafür auch mit dem Zug unterwegs sein.  
„Von der Rolle“ endet dann an einem gemeinsamen Treffpunkt. Von dort aus werden 

die Gruppen 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 gemeinsa-

men Auftakt ins zentrale Lager geben.  
Der Donnerstag liegt dann in der Hand der Bezirke. Die Dörfer haben den Tag über Zeit 

in den Dörfern eigenes Programm zu machen. Abends soll es dann 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 dann unser großer Spieletag. Dafür planen wir gerade verschiedene Groß-

gruppen- und Geländespiele. Dieser wird entweder vor- oder nachmittags stattfinden, so 
dass der andere halbe Tag zur eigenen Gestaltung der Stämme zur Verfügung steht.  

 
Am Samstag ist dann endlich unsere Geburtstagsfeier! Ab dem Nachmittag wird es ver-

schiedene Angebote dazu geben. Nach einer Messe und dem Abendessen in den Dörfern 
steigt dann die Jubiläumsfeier zum 60. Geburtstag unseres DVs. 

 
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 tatkräfti-
ge Unterstützung und sind sicher, dass wir gemeinsam ein großartiges Programm um-

setzen können! Dazu kommen wir zu gegebener Zeit (über eure Dorfverantwortlichen) 
mit mehr Infos nochmal auf euch zu. 

 
Auf der nächsten Seite seht ihr das Programm in der Übersicht:   
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Programm  

 
 

 
Phase 3 – Bleibt kleben! (18. - 25.08.2019) 
 
In der letzten Phase liegt das Programm komplett in der Hand der Stämme.  

  Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Vormittags Anreise Bezirkspro-

gramm 

Großgruppen-

spiele oder frei 

  Abreise (für alle, 

die nicht am 

Platz bleiben) 

Nachmittags   Bezirkspro-

gramm 

Großgruppen-

spiele oder frei 

Geburtstagspro-

gramm und 

Messe 

  

Abends Auftakt Markt der Mög-

lichkeiten 

  Jubiläumsparty   
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Organisatorisches 

Prävention 
 
Alle Staffs 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 mit folgen-

den Informationen: Name, Adresse, Geburtstag, Datum der Ausstellung der Bescheini-
gung, Datum der Einsichtnahme schickt ihr uns bitte an klebenbleiben@dpsg-essen.de. 

Wenn ihr an einer Präventionsschulung der DPSG DV Essen teilgenommen habt, kön-
nen wir das nachsehen und ihr müsst uns keine Teilnahmebescheinigung zusenden. 

Gebt dies bitte im entsprechenden Feld im Anmeldetool an. 
Wir werden bis zum Unternehmen noch regelmäßig Präventions- und Vertiefungsschu-

lungen veranstalten.  
 
Führungszeugnisse 
 

Von allen Staffs muss das Erweiterte Führungszeugnis eingesehen werden. Am ein-
fachsten 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.  
 

Alternativ könnt ihr euer Führungszeugnis zu den regulären Bürozeiten im Diözesanbü-
ro einsehen lassen oder eine andere Bescheinigung einreichen, zum Beispiel aus euren 

Gemeinden. Diese Bescheinigung eures eingesehenen Führungszeugnisses muss fol-
gende Informationen enthalten: Name, Adresse, Geburtstag, Datum der Ausstellung der 

Bescheinigung, Datum der Einsichtnahme. Dies schickt ihr uns bitte an klebenblei-
ben@dpsg-essen.de. 

 
 
Finanzschwache Mitglieder 
 
Wir möchten, dass alle unterstützen können, die uns unterstützen wollen. Falls ihr 
Probleme habt, den Staff-Beitrag zu zahlen und sonst keine Fördermöglichkeiten infrage 

kommen, meldet euch gerne per Mail an klebenbleiben@dpsg-essen.de. Wir finden 
dann gemeinsam eine Lösung. 
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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 In-
fos, aber auch Einblicke in unse- re Arbeit. 

 

Wir sehen uns dann bei:  
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