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Liebe Stämme und Bezirke, 
 
noch 1 ½ Monate dauert es dann ist es soweit. Unser großes gemeinsames Diözesanlager „Zeitlos 
2018“ findet in Wegberg statt. Wie versprochen, wollen wir Euch weitere Informationen für Eure 
Planung mit an die Hand geben: 
 
Getränkebestellung: 
Wir haben mit unserem Getränkelieferanten gesprochen. Er hat uns angeboten, dass er die 
Bestellungen der Bezirksdörfer ebenso am Freitag in einem Kühlwagen fertig kommissioniert auf 
Euren jeweiligen Bezirkslagerplatz stellt. Damit dies funktioniert, benötigen wir bitte von Euch eine 
entsprechende Bestellung bis zum 25.04.2018. Eine Nachbestellung während des Lagers 
(Samstag auf Sonntag) ist uns zugesagt worden. Bei später eingehenden Bestellungen kann die 
Leistung nicht garantiert werden. 
Die Bestellung schickt bitte bezirksweise per Mail mit dem entsprechenden Bestellformular an 
info@dpsg-ac.de Das entsprechende Bestellformular findet Ihr hier: 
http://www.zeitlos2018.de/medien/downloads/  
Bitte habt Verständnis dafür, dass nur komplette Kisten zurückgeben werden können und bei der 
Rückgabe fehlende Kisten oder Flaschen zusätzlich mit dem Pfandwert berechnet werden müssen. 
 
Lebensmittelbestellung: 
Auch hier bietet Euch die Küche des Hauses St. Georg an Lebensmittel für Euch für Kalt- und 
Warmmahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Wie bei der o. a. Getränkebestellung gibt es ein 
Bestellformular geben, welches Ihr bitte bezirksweise bis zum 25.04.2018 an info@dpsg-ac.de 
schickt. Das dazugehörige Bestellformular findet Ihr hier: 
http://www.zeitlos2018.de/medien/downloads/  
 
Lagerfeuer: 
Die Stadt Wegberg hat uns in Aussicht gestellt, dass pro Bezirksdorf ein Lagerfeuer genehmigt 
wird, sofern nicht die Waldbrandgefahr dagegen spricht. Bei den Lagerfeuern muss während des 
Betriebs zwingend ein Feuerlöscher und ein Eimer Wasser bereitgestellt sein. Ebenso muss eine 
Brandwache gestellt werden, so lange das Feuer brennt. 
 
Lagerküchen: 
Von Seiten der Stadt Wegberg wird pro Lagerküche ein Feuerlöscher während des Kochens 
vorgeschrieben. Wer hat, kann auch zusätzlich Löschdecken mitbringen. 
 
Ansprechpartner/innen je Bezirksdorf 
Es werden je Bezirksdorf 3 Ansprechpartner/innen für Absprachen während des Lagers und für 
einen etwaigen Notfall benötigt. Diese sind bitte bis zum 13.05.2018 zu benennen per Mail an 
info@dpsg-ac.de zu übermitteln. 
Weshalb möchten wir gerne 3 Ansprechpartner/innen? 
Im Regelfall wird eine Ansprechperson während des gesamten Lagers benötigt. Mit dieser Person 
wird im Regelfall alles besprochen. Sollte diese krankheitsbedingt vor oder während des Lagers 
ausfallen, so muss nicht lange eine neue Person gesucht werden und es kann direkt auf die 
Vertretungen zurückgegriffen werden. 
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Ausstattung der jeweiligen Bezirksdörfer 
Folgende Ausstattung steht in den jeweiligen Bezirksdörfern zur Verfügung: 

• 1 Kühlwagen (bei Abnahme von Getränken und/ oder Lebensmitteln über den 
Diözesanverband) 

• 1 Stromanschluss (Schuko, 16 A = ca. 3500 W) 
• Toilettenanlage aus Dixis (Nachts beleuchtet) 
• Waschrinne mit voraussichtlich 8-12 Wasserhähnen 
• Trinkwasserzapfstelle für die Küche (unabhängig von Waschstraße) 
• Orientierungsleuchte in Dorfmitte (kein Flutlicht) 
• Flutlicht wird für Notfall vorgehalten 

Das Abwasser wird getrennt gesammelt und durch das THW in die öffentliche Kanalisation 
eingeleitet. 
Aufgrund Hygieneauflagen darf in den Waschrinnen nicht gespült werden. Ebenso dürfen an den 
Waschrinnen und an der Trinkwasserzapfstelle keine eigenen Schläuche angeschlossen werden. 
 
Anreise von Vortrupps der Bezirksdörfer 
Eine Anreise der Vortrupps zum Aufbau der Bezirksdörfer ist ab Mittwochabend den 16.05.2018 
möglich. Bitte bedenkt jedoch, dass die Infrastruktur auf dem Platz sich noch im Aufbau befindet 
(Wasser, Strom, Sanitär etc.). Diese kann erst zum Beginn des Diözesanlagers genutzt werden. 
Ebenso finden noch weitere Aufbauarbeiten bis zum Beginn des Diözesanlagers statt und müssen 
ungehindert möglich sein. 
 
Anreise der Teilnehmer 
Das entsprechende Verkehrskonzept findet Ihr hier: http://www.zeitlos2018.de/medien/downloads/  
Wir möchten Euch bitten zur Vermeidung eines Verkehrschaos und einer unnötigen Gefährdung 
von Lager- und Verkehrsteilnehmern dem Verkehrskonzept Folge zu leisten! Bitte besprecht das 
Verkehrskonzept mit den Eltern Eurer Teilnehmer. Nur so können wir ein Verkehrschaos 
verhindern und gefahrlos den Aufbau bewerkstelligen. 
 
Materialanhänger 
Ihr könnt pro Bezirk einen Materialanhänger in Eurem Bezirksdorf abstellen, sofern der Platz dies 
zulässt. Dies können wir jedoch erst nach der abschließend Raumplanung zu sichern. Der 
Anhänger kann dann während des Diözesanlagers nicht mehr auf dem Platz bewegt werden. 
 
Stufentag 
Am Sonntag den 20.05.2018 findet das Stufenprogramm statt. Die Jungpfadfinder und Rover sind 
in dieser Zeit nicht auf dem Zeltplatzgelände. Ich bitte dies bei Eurer Essensplanung zu 
berücksichtigen. 
 
Workshoptag 
Am Workshoptag solle eine Vielzahl von ortsgebundenen Workshops geben. Es sind aber auch 
einige „Ausflugsworkshops“ dabei. Damit dies funktioniert, brauchen wir daher von Euch in 
zweierlei Hinsicht Eure Unterstützung. Zum einen benötigen wir Euch Leiterinnen und Leiter zur 
Durchführung und Unterstützung der Workshops selbst, aber auch Transportkapazitäten (z. B. ein 
paar Neunsitzer nebst Fahrer) von Euch für die Ausflugsworkshops. Die gefahrenen Kilometer 
werden natürlich mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer nach Abrechnung vom Diözesanverband 
vergütet. Wenn Ihr uns helfen könnt, bitten wir um kurze Info an info@dpsg-ac.de unter Angabe 
Eurer Kontaktdaten. Vielen Dank. 
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Zentralverpflegung am Freitagabend und Montagmorgen 
Bitte bringt zur Zentralverpflegung am Freitagabend und Montagmorgen Euer eigenes Geschirr 
und Besteck mit. 
Die Essensausgabe am Freitagabend wird nur gegen persönliche Essenmarken erfolgen. Die 
Essensmarken erhaltet Ihr am Tag der Anreise. Am Montagmorgen wird die Essensausgabe 
stammesweise mit einer Essensmarke erfolgen. Bitte bringt zur Abholung des Frühstücks Körbe 
bzw. Klappkisten für den Transport der Lebensmittel mit. 
Damit der Kaffee- und Teeausschank am Montagmorgen zügig von statten geht, möchten wir Euch 
bitten Eure Kaffee- und Teekannen am Sonntagabend zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr an der 
Küche abzugeben. Bitte kennzeichnet Eure Kanne eindeutig mit Eurem Stamm/ Bezirk und ob Tee 
oder Kaffee in die Kanne soll. 
Eine Spülmöglichkeit wird es zur Zentralverpflegung nicht geben. Wir möchten Euch bitten in 
Euren Bezirksdörfern jeweils zu spülen. 
 


