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Berlin, 29. Juli 2022

Infobrief zum Landesjugendlager
Liebe Jugendgruppen,
in zehn Tagen treffen wir uns zum Landesjugendlager 2022. Wir möchten euch daher hier nun mit den letzten
Informationen versorgen. Teilweise sind sie vielleicht schon aus unserer Videokonferenz bekannt, teilweise
aber auch neu. Wie immer gilt: Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Sorgen habt, wendet euch bitte an uns!
Wir helfen euch gerne weiter.
Anreise
Wir freuen uns darauf, euch in ein paar Wochen in Merseburg begrüßen zu dürfen. Damit ihr mühelos zu uns
findet, haben wir euch eine Wegbeschreibung erstellt und zum Download zur Verfügung gestellt. Beachtet
bitte, dass die Anfahrt nur aus westlicher Richtung möglich ist.
Einen vorgelagerten Meldekopf gibt es dieses Mal nicht. Meldet euch einfach im Großzelt am Info-Counter.
Dort erhaltet ihr dann den Laufzettel für euren Aufbau.
Packliste
Damit möglichst nichts vergessen wird, haben wir euch noch entsprechende Packlisten bereitgestellt. Neu
ist in diesem Jahr, dass alle Zelte eine ortsveränderliche Fehlerstromschutzeinrichtung benötigen und diese
von euch mitgebracht werden muss. Laut StAN ist ein solches Gerät in jedem Ortsverband vorhanden. Sollte
das bei euch nicht der Fall sein, sagt uns bitte möglichst frühzeitig vor der Anreise Bescheid.
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Abladen und Aufbau
Uns ist bewusst, dass ihr nach eurer Ankunft gerne so schnell wie möglich abladen und aufbauen möchtet.
Wir geben unser Bestes, damit das auch klappt. Leider kann es trotzdem zu Verzögerungen kommen. Wir
bitten euch für den Aufbau der Zelte und den Transport eures Materials Schubkarren und Bollerwagen
mitzubringen.
Info-Counter und Notfallnummer
Im Großzelt findet ihr unseren Info-Counter. Dieser ist eure erste Anlaufstelle bei der Anreise, für die
Buchung von Ausflügen und Workshops und bei Problemen aller Art. Wir stehen euch dort in der Regel
zwischen dem Frühstück und dem Abendessen zur Verfügung. Solltet ihr uns dort nicht erreichen oder
außerhalb der Zeltplatzes Probleme haben, erreicht ihr uns über unsere Notfallnummer:
030 / 233 20 47 00
Verpflegung
Im Großzelt erhaltet ihr morgens Frühstück sowie die Lunchpakete für die Mittagszeit und abends das warme
Abendbrot. Ihr braucht kein eigenes Geschirr mitbringen, weil dieses von uns gestellt wird. Für die
Lunchpakete empfehlen wir, der Umwelt zuliebe, eine Brotdose zu verwenden. Sofern nicht anders
kommuniziert wird, findet die Essensausgabe zu folgenden Zeiten statt:
Frühstück:

07:00 Uhr – 09:00 Uhr

Abendessen:

18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Aus eurem Feedback zum letzten Landesjugendlager haben wir gelernt und probieren nun etwas Neues aus:
Die Hälfte der Tage werden wir nur vegetarische Verpflegung anbieten. Wir möchten damit einen Beitrag
zum Klimaschutz leisten und hoffen auf eure Unterstützung. Eine Übersicht der wichtigsten Argumente
werden wir zeitnah auf der Internetseite zur Verfügung stellen.
Getränkeversorgung
Beim Frühstück und beim Abendessen werden Getränkespender zur Verfügung stehen. Zum Lunchpaket
erhaltet ihr Mineralwasser (1 L pro Person und Tag), welches ihr an der Getränkeausgabe kostenfrei in
Empfang nehmen könnt. Das Wasser wird in Kunststoffflaschen zur Verfügung gestellt, so dass ihr es auch
mit in Schwimmbäder nehmen könnt. Da die pfandfreien Flaschen eine ziemliche Umweltbelastung
darstellen, nutzen wir in diesem Jahr wieder ein Pfandsystem. Bringt daher bitte ein bisschen Bargeld mit.
Sollte euch diese Versorgung (zum Frühstück, zum Lunchpaket und zum Abendessen) nicht reichen, müsst
ihr weitere Getränke für eure Gruppe selbst einkaufen.
Lagerdienste
Auch in diesem Jahr wird es wieder Lagerdienste für die Jugendgruppen geben. Diese werden im Vorfeld
zugewiesen, so dass ihr sie gut in euren Tagesablauf einplanen könnt. Solltet ihr den Lagerdienst nicht
wahrnehmen können, könnt ihr gerne mit einer anderen Gruppe tauschen.
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Lagerordnung
Im Landesjugendlager werden sich knapp 300 Personen aus den verschiedensten Ortsverbänden
zusammenfinden. Damit wir alle gemeinsam eine tolle Zeit verbringen können, haben wir ein paar
„Spielregeln“ aufgestellt und hier auf der Internetseite zur Verfügung gestellt.
T-Shirts
Die Bestellung der T-Shirts ist abgeschlossen. Sofern ihr fristgerecht bestellt habt, erhaltet ihr eure
Landesjugendlager-T-Shirts am Anreisetag am Info-Counter. Bei verspäteten Bestellungen können wir nicht
vorhersagen, wann die T-Shirts eintreffen. Ihr erhaltet sie, sobald sie eingetroffen sind.
Für den Fall, dass ihr vielleicht noch das eine oder andere Shirt nachkaufen möchtet, halten wir am InfoCounter eine kleine Stückzahl bereit.
Stromversorgung
Wir haben für jede Parzelle einen Stromanschluss (230 V/ 500 W) für die Zeltbeleuchtung eingeplant. Bringt
daher bitte unbedingt eine Kabeltrommel und Zeltbeleuchtung für jedes Zelt mit. Achtet bitte darauf, dass
das gesamte Material geprüft sein muss! Neu ist in diesem Jahr, dass alle Zelte eine ortsveränderliche
Fehlerstromschutzeinrichtung benötigen und diese von euch mitgebracht werden muss. Laut StAN ist ein
solches Gerät in jedem Ortsverband vorhanden. Sollte das bei euch nicht der Fall sein, sagt uns bitte
möglichst frühzeitig vor der Anreise Bescheid.
Adressverzeichnis
Wo ist eigentlich die nächste Tankstelle, die unsere Tankkarte akzeptiert? Und wo finde ich eine Apotheke,
einen Supermarkt oder einen Zahnarzt? Diese und viele weitere Fragen werden in unserem Adressverzeichnis
beantwortet. Ein Blick hinein lohnt sich!
Ausflüge und Workshops
Der Freizeitordner sollte euch mittlerweile ja bekannt sein. Die Meldefristen für viele Angebote sind auch
bereits abgelaufen und ihr habt eure Zu- oder Absagen bereits erhalten. Bei Angeboten, die nicht komplett
ausgebucht sind, werden wir vor Ort noch Last-Minute-Plätze zur Verfügung stellen. Beachtet hierzu bitte
die Aushänge am Info-Counter!
Sofern ihr Angebote mit Eigenanteil gebucht habt, begleicht diesen bitte vor dem Ausflug oder Workshop am
Info-Counter. Bargeld geht auf jeden Fall, aber wir prüfen aktuell auch, ob wir wieder Zahlungen per ECKarte annehmen können.
Sanitätsdienst
Wir haben im Landesjugendlager eine Sanitätsstelle für euch eingerichtet. Hier hilft man euch bei kleineren
Blessuren oder findet die Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdiensts statt. Ihr erreicht die
Sanitätsstelle über den Info-Counter.
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Besprechung der Ortsjugendbeauftragten
Es ist uns wichtig, regelmäßig einen Austausch mit euch zu haben und so zu erfahren, ob alles klappt oder
ob wir irgendwo nachsteuern können. Daher bitten wir euch, jeden Abend eine:n Ortsjugendbeauftragte:n
zu unserer Besprechung zu entsenden. Die Uhrzeiten könnt ihr dem Programm entnehmen und den Ort
nennen wir euch bei der Anreise.
Angebot der „Betreuer:innenhütte“
Die „Betreuer:innenhütte“ ist unser Angebot für Gruppenbetreuer:innen und Unterstützer:innen über 18
Jahre, abends in den gemeinsamen Austausch zu gehen, ohne die Jugendgruppen an den Zelten zu stören.
Volljährige haben hier außerdem von 22.00 bis 1.00 Uhr die Möglichkeit, Bier und Wein zum Selbstkostenpreis
zu konsumieren. Auf dem übrigen Gelände gilt ein Alkoholverbot. Achtet bitte darauf, dass die Betreuung
eurer Jugendgruppe weiterhin gewährleistet ist. Dazu zählt auch, dass immer eine Person in der Lage sein
muss, ggf. ein Dienst-KFZ zu fahren.
Rauchen
Rauchen ist nur für Personen ab 18 Jahren auf den gekennzeichneten Rauchinseln gestattet. Es werden zwei
Rauchinseln eingerichtet, welche ordentlich zu hinterlassen sind.
Kühlung
Am Info-Counter besteht die Möglichkeit, kühlpflichtige Medikamente zur Aufbewahrung abzugeben. Nach
Rücksprache ist die Herausgabe 24/7 möglich. Für eure Lunchpakete erhaltet ihr bei der Anreise Kühltaschen
und Kühlakkus. Morgens könnt ihr euren warmen Kühlakku bei uns gegen einen kalten Kühlakku tauschen.
So bleibt euer Lunchpaket länger frisch und ihr erspart euch die brummenden Kühlgeräte in den Zelten,
welche auch nicht erlaubt sind.
Corona
Wir freuen uns riesig, dass wir das Landesjugendlager in diesem Jahr durchführen können und es auch noch
in eine Zeit fällt, in welcher wir mit wenig gesetzliche Vorgaben umgehen müssen. Da wir wollen, dass alle
wieder gesund nach Hause kommen, haben wir für das Landesjugendlager ein Hygienekonzept aufgestellt,
welches online abgerufen werden kann. Die Einhaltung des Mindestabstands und das Tragen einer
Gesichtsmaske werden demnach empfohlen. Verpflichtend ist, dass sich alle Teilnehmenden und alle
Betreuer:innen täglich (vor dem Frühstück) selbst testen. Die Selbsttests erhaltet ihr von uns. Je nach
Witterung entweder gesammelt bei der Anreise oder zur täglichen Abholung, damit die Tests keinen hohen
Temperaturen ausgesetzt werden. Bei der Anreise erhaltet ihr pro Gruppe ein Formular zur Dokumentation
der Schnelltests, welches auf Verlangen vorzuzeigen ist.
Personen mit positivem Schnelltest müssen sich umgehend isolieren und können leider nicht weiter am
Landesjugendlager teilnehmen.
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