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Wissenswertes über Neumünster, spannende Ausflugstipps und wichtige Hinweise
Druckfrisch wird euch in den nächsten
Tagen der Freizeitordner für das Bundesjugendlager 2016 per Post erreichen.
In neun Kapiteln haben die einzelnen
Bereiche des Organisationsteams wichtige Informationen für euch zusammengestellt, die ihr für eure Teilnahme im
Bundesjugendlager benötigt.

Leistungsabzeichen

Während des Bundesjugendlagers in
Neumünster wird wieder die Abnahme des Leistungsabzeichens in allen drei Stufen angeboten. Den Anmeldeschluss für die Teilnahme am
Leistungsabzeichen haben wir noch
einmal verschoben: Bis zum 4. Juli
müsst ihr die Anmeldeliste, die ihr
zusammen mit weiteren Informationen
unter www.la.bundesjugendlager.de herunterladen könnt, vollständig ausgefüllt per Mail an leistungsabzeichen@
bundesjugendlager.de schicken.
Die Abnahme am Sonntag, 7. August,
auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld unterteilt sich in einen theoretischen
und einen praktischen Teil sowie eine
Gruppenaufgabe. Beim Leistungsabzeichen Gold müsst ihr zusätzlich
eure Mitwirkung an einem Gemeinschaftsprojekt präsentieren. Für die
Teilnahme an den Abnahmen für Silber und Gold ist außerdem eine ErsteHilfe-Ausbildung (9 Unterrichtseinheiten) notwendig.

Wie gewohnt enthält der Ordner auch
eine große Zahl an Ausflugstipps und
Wissenswertes über Neumünster, die
Region und das Bundesland SchleswigHolstein. Außerdem stellen wir euch
darin ausführlich die Mannschaften des
Bundeswettkampfes vor (siehe auch
Seite 3).

Natürlich habt ihr auch wieder die Möglichkeit, an Workshops, Sportturnieren,
einer Stadtrallye und der Lagerolympiade teilzunehmen. Der Anmeldeschluss
für diese Angebote ist am Sonntag, 24.
Juli. Den Freizeitordner werdet ihr
auch auf www.bundesjugendlager.de
herunterladen können.

Unser Schwan braucht einen Namen!
Kennt ihr „Das hässliche Entlein“,
ein Märchen des dänischen Märchenerzählers Hans Christian Andersen?
Dabei geht es um ein Küken, das anders zu sein scheint, als die anderen
Küken und schließlich zu einem wunderschönen Schwan heranwächst.
Ein wenig wie bei der Verwandlung
von der Idee eines Jugendlagers bis
hin zu der tatsächlichen Realisierung
unseres lang ersehnten Bundesjugendlagers in Neumünster in wenigen Wochen. Und da der Schwan nun
zufällig auch noch das Stadtwappen
von Neumünster ziert, hat ihn sich

unser Redaktionsteam als Maskottchen ausgesucht.
Er (oder doch eher sie?) soll euch
auf dem Weg nach Neumünster und
natürlich auch während des gesamten Bundesjugendlagers durch ein
unvergessliches Sommererlebnis begleiten. Aus dem Ei ist unser Schwan
bereits geschlüpft und wächst stetig
heran. Nur ein Name fehlt noch!
Wie soll unser Schwan heißen? Helft
uns dabei und schickt uns bis zum
20. Juli eure Namensvorschläge an
schwan@thw-mediateam.de. Der beste Vorschlag wird natürlich prämiert!
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Erweiterte Führungszeugnisse für Erwachsene beim Bundesjugendlager
Die Grundlage dafür, dass alle betreuenden Erwachsenen, die am Bundesjugendlager teilnehmen, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen
müssen, bildet die THW-Rundverfügung 003/2015. Darin ist das genaue
Vorgehen geregelt. Zur leichteren
Einschätzung, wer ein Führungszeugnis vorlegen muss, steht den Ortsverbänden und Jugendgruppen als Anlage
der Rundverfügung eine Matrix zur
Verfügung. Durch das Ausfüllen dieser Excel-Tabelle lässt sich leicht herausfinden, welche Personen ein Führungszeugnis vorlegen müssen.
Dieses Führungszeugnis ist für alle in
der Jugendarbeit tätige kostenfrei!
Ihr müsst nur mit dem Schreiben, welches im THWin dazu hinterlegt ist, zu
dem für euch zuständigen Einwohnermeldeamt gehen. Dann bekommt ihr
es kostenfrei nach Hause geschickt.
Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses wird durch die oder den
Ortsbeauftragen in THWin dokumentiert werden. Details dazu regelt die
THW-Rundverfügung.
Zum Bundesjugendlager mitreisende
Erwachsene, die Kinder und Jugend-

liche betreuen und mit ihnen im gemeinsamen Zelt übernachten, die
kein erweitertes Führungszeugnis vorlegen können, zum Beispiel aufgrund
ihrer Staatsbürgerschaft oder weil sie
spontan mitfahren, sollen die „Selbstverpflichtung für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im THW“ unterschreiben. Dies soll im Ortsverband
dokumentiert werden. Die Selbstverpflichtung kann auf der Internetseite
der THW-Jugend unter „Service“ und
dem Unterpunkt „Kindeswohl“ herun-

tergeladen werden. Gedruckte Exemplare könnt ihr kostenlos bei der Bundesgeschäftsstelle der THW-Jugend in
Bonn bestellen.
Bei mitreisenden Erwachsenen, die
nicht in THWin erfasst sind, zum Beispiel Eltern, muss die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses in einer
separaten Liste, die ebenfalls auf der
Internetseite der THW-Jugend heruntergeladen werden kann, erfasst werden. Die Liste wird für die erforderliche Dauer im Ortsverband aufbewahrt.

Informationen zur Anreise und zur Organisation

Sicher bei Sturm und Wind

Mitte Juli schicken wir allen teilnehmenden Jugendgruppen ein InfoSchreiben mit weiteren Informationen
zum Bundesjugendlager. Darin werdet
ihr unter anderem genauere Informationen zur Anreise bekommen. Außerdem teilen wir euch dann im Detail
mit, welches Material ihr als Gruppen
auf jeden Fall mitbringen müsst.
Bei der Verpflegung arbeiten wir in
diesem Jahr mit einem CateringUnternehmen zusammen, das auch
das Geschirr zur Verfügung stellt. Das

Es sind nur noch rund vier Wochen,
bis ihr, ebenso wie 240 weitere THWJugendgruppen, in Neumünster eure
Zelte aufschlagen werdet! Die Flächen, auf denen ihr auf dem Messegelände rund um die Holstenhallen
eure Zelte aufstellen werdet, haben
weitestgehend einen Untergrund aus
verdichtetem Schotter. Es wird daher
auf diesen Parzellen möglich sein, die
Zelte mit Heringen zu sichern. Gegebenenfalls können zusätzlich Sandsäcke genutzt werden. Bitte denkt daran, entsprechendes Abspann-Material
mitzubringen. Denn obwohl wir fest
davon ausgehen, dass das Bundesjugendlager bei schönstem Wetter stattfinden wird, sollen eure Zelte auch bei
Wind und Wetter sicher stehen.
Demnächst werden wir auf der Internetseite auch den Parzellen-Plan veröffentlichen. Dann könnt ihr sehen,
an welcher Stelle des Geländes ihr
untergebracht seid.

bedeutet für euch, dass ihr kein eigenes Geschirr mitbringen müsst und
wir keine Spülstraße aufbauen werden.
Auf www.bundesjugendlager.de haben wir in der Rubrik „Service“ unter
dem Punkt „Downloads“ ein Muster
für eine Packliste für Junghelferinnen
und Junghelfer veröffentlicht. Dort
findet ihr auch bereits die Lagerordnung und Informationen über eine
optionale Zeltversicherung zum Herunterladen.

Teilnehmende Jugendgruppen nach Landesjugenden
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin, Brandenb., Sachsen-Anh.
Bremen, Niedersachsen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern

39
31
10
5
4
30
8

Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Schleswig-Holstein
Thüringen
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56
15
18
2
18
5
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15 Mannschaften treten zum Bundeswettkampf am 6. August 2016 an
Einer der Höhepunkte des Bundesjugendlagers 2016 ist der Wettkampf
der 15 Jugendgruppen am Samstag, 6.
August. Der Startschuss für den Bundeswettkampf 2016 fällt um 13.30 Uhr
auf dem Gelände der Gemeinschaftsschule
Neumünster-Brachenfeld.
Inzwischen stehen auch alle Wettkampfmannschaften fest:
Aus Berlin-Spandau kommt das erste
Team. Obwohl es erfahrene Junghelfer gibt, die schon seit sechs Jahren
dabei sind, weiß das Team, dass auch
die jüngeren Mitglieder ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft sind.
Die freie und Hansestadt Hamburg
entsendet ein gemeinsames Team aus
mehreren Ortsjugenden, die in hanseatischer Tradition zusammen das „Tor
zum Norden“ beim Wettkampf vertreten werden.
Das Bundesland Brandenburg schickt
die Jugendgruppe aus Frankfurt/Oder
ins Rennen. Wenn sie es schaffen, unter die ersten zehn zu kommen, wollen sich die Frankfurter mit einem
Ausflug belohnen.
Aus der Weltkulturerbe-Stadt Quedlinburg kommt das Team, das für
Sachsen-Anhalt antritt. Besonders
stolz ist die Jugendgruppe auf ihr eigenes kleines Häuschen, das aus einer
Werkstatt, einem Ausbildungs- und einem Aufenthaltsraum besteht.
Die Jugendgruppe aus Bassum will unbedingt den Pokal nach Niedersachsen
holen. Das wäre die Krönung für die
Feier, die zu ihrem 25. Gründungstag
ansteht.
Baden-Württemberg wird in diesem
Jahr vom Team aus Leonberg vertreten. Die Jugendgruppe gewann in
den vergangenen Jahren drei von vier
Wettkämpfen auf Landesebene.
Vier Jahre nach ihrem Sieg in Landshut tritt die Mannschaft aus Karlstadt
für Bayern an. Jetzt will die nächste
Generation den Pokal wieder an den
Main holen.
Zwei Mal hintereinander holte auch
die THW-Jugend aus Homberg an der

Efze den Sieg auf Landesebene. Ob
sie gewinnen oder nicht: Hinterher
wird auf jeden Fall gefeiert.
Aus dem Saarland kommt die Mannschaft aus Freisen. Dort wird zwei Mal
die Woche trainiert, um die bereits
sechste Trophäe in die Vitrine stellen
zu können.
Ludwigshafen, die zweitgrößte Stadt
in Rheinland-Pfalz, stellt das nächste
Team. Nach dem Sieg auf Landesebene in Worms ist es das erste Mal, dass
Ludwigshafen am Bundeswettkampf
teilnimmt.
Schleswig-Holstein als Gastgeber-Land
schickt das Team aus Norderstedt
nach Neumünster. Nach dem Sieg auf
Landesebene musste der Jugendbetreuer seinen Bart abrasieren – er hatte ihn verwettet.
Jede freie Minute steckt das Team aus
Bergen auf der Insel Rügen in die Vorbereitung auf den Wettkampf. Diese
Jugendgruppe vertritt MecklenburgVorpommern.
Zum ersten Mal tritt mit Lengerich
eine Mannschaft aus dem Bereich der
Bezirksjugend Münster für das Bundesland Nordrhein-Westfalen beim Wettkampf an. Der Sieg auf Landesebene

beflügelte die junge Mannschaft, die
sich selbst als „Talentschmiede“ bezeichnet.
Sachsen wird vom Team aus Kamenz
vertreten. Alle Jugendlichen der
Gruppe haben bereits mehrere Bundesjugendlager miterlebt und sind erfahrene Lager-Hasen.
Und schließlich ist da noch die Jugendgruppe aus Rudolstadt/Saalfeld
in Thüringen. Deren Stärke liegt in
der Mischung aus Altersgruppen, Interessen und Persönlichkeiten.
Wir sind gespannt – möge das beste
Team gewinnen!
Für ausführliche Informationen und
Bilder aller Mannschaften scanne den
QR-Code oder gehe auf
www.bundesjugendlager.de
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