
 
 

 

 

Liebe 

   Waräger, die Ihr nicht auf dem Bundeslager (Bula) dabei seinen könnt/dürft,  

   Eltern und Freunde des Stammes,  

   Leser unserer Homepage, 

es ist wieder soweit, unser Bundeslager fängt bald an. 

Wie bei den früheren Bulas, möchten wir auch dieses Jahr Euch von dem Lager an dieser Stelle berichten. Diesmal 

sind von unserem Stamm nicht so viele als Teilnehmer dabei, aber wieder viele in der Lagerorganisation mit 

engagiert. 

Deswegen wird es diesmal kein Fahrtentagebuch geben und vielleicht auch nicht so regelmäßig, aber immer 

wieder mal hier rein zu schauen lohnt sich trotzdem bestimmt. 

 

 

Für alle, die mit dem Begriff Bundeslager bzw. Bula noch nicht so viel anfangen können, ein bisschen Hintergrund 

als Einstieg (aus dem offiziellen BdP-Text): 

Nur alle vier Jahre veranstaltet der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) das Bundeslager für 

alle seine Mitglieder. Dann treffen Pfadfinder*innen aus ganz Deutschland auf einem Lagerplatz zusammen und 

errichten gemeinsam für zehn Tage eine Zeltstadt aus Jurten und Kohten, den traditionellen Zelten. Nicht fehlen 

dürfen dabei große Zeltkonstruktionen, Lagerbauten, Geländespiele und gemeinsame Aktionen. Es wird 

gemeinsam gekocht, am Lagerfeuer gesungen und von vergangenen Fahrten erzählt. Ein unvergessliches 

Erlebnis abseits des Alltags. 

Das 12. Bundeslager des BdP ist vom 29.07. bis 08.08. in der Jugendsiedlung Hochland in Königsdorf bei 

München. Dort werden wir gemeinsam mit ca. 5000 Pfadfinder*innen aus Deutschland und der Welt ihre Zelte 

aufschlagen unter dem Motto: 

LebensTräume - Natur erleben. Träume gestalten“ 

Neben Mitmachangeboten, Workshops, Diskussionen und Geländespielen, haben die Teilnehmenden die 

Möglichkeit am Lagerfeuer oder bei gemeinsamen Aktivitäten neue Freundschaft mit Pfadfinder*innen aus 

Deutschland und der ganzen Welt zu knüpfen. Dabei steht der Traum einer besseren Welt mit einer intakten und 

lebendigen Natur im Zentrum des Lagers. 

Auf einem Haik, bei dem die Pfadfinder*innen in kleinen Gruppen per Fuß, Fahrrad oder Kanu unterwegs sind, 

lernen sie das Voralpenland kennen und können ihre Träume in die Welt tragen. 

Das Lager wird ermöglicht durch ein ehrenamtliches Team aus rund 400 Teamenden, die seit über zwei Jahren 

dieses Zeltlager vorbereiten. 

Sie können uns besuchen! Am 06.08.2022 findet der Besuchstag des Bundeslagers statt sie haben die 

Möglichkeit am Erlebnis Pfadfinden teilzunehmen.  

 


