
Anmeldung
Du kannst am Bundescamp entweder als Teilnehmer über die ganze 
Campzeit bei deinem Stammposten oder als Besucher des kürzeren 
Pastorencamps teilnehmen.

Reguläres Camp: 31. Juli – 7. August
Pastorencamp: 1. August, 11 Uhr – 3. August, 11 Uhr

Als Campteilnehmer wirst du in der Campstadt deines Stammpostens 
nächtigen und - bis auf die Pastorencampzeit - auch dort deine Mahlzeiten 
einnehmen. Wenn du ausschließlich am Pastorencamp teilnimmst bieten 
sich dir drei Möglichkeiten:

- Du schläfst ebenfalls bei deinem Stamm
- Du nächtigst in einer der zentral bereitgestellten Jurten
- Du übernachtest in einem der umliegenden Hotels auf eigene Kosten. 
   Die Buchung nimmst du selbst vor.

Bei dieser Variante benötigst du kein Frühstück, da dies bereits zum 
Campprogramm gehört. 

Auskunft zu Übernachtungsmöglichkeiten gibt es bei:
Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V.

Tel. 03621 3631-11
info@tourismus-thueringer-wald.de
www.tourismus-thueringer-wald.de

Während der Pastorencampzeit werden alle Teilnehmer zentral versorgt.

Wenn du als Teilnehmer für die gesamte Campzeit angemeldet bist, 
brauchst du dich nicht separat für das Pastorencamp zu registrieren.
Du bezahlst dafür den Campbeitrag, den dein Stammposten festlegt.

Wenn du nur am Pastorencamp teilnimmst, melde dich dafür bis zum 19. 
Juni 2022 über deinen Stammleiter an. Die Campgebühr beträgt 100 € 
inklusive Campheft.
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Liebe Gemeindeleitung,
im Sommer 2022 findet das vierte Bundescamp
der Royal Rangers auf der Galopprennbahn Gotha-
Boxberg in Thüringen statt, zu dem wir euch herzlich 
einladen!

Als evangelistischer Arbeitszweig der Gemeinden ist es 
uns wichtig, dieses prägende Ereignis mit euch zu erleben. 
Das fördert die Gemeinschaft und stärkt die Arbeit 
vor Ort in Vision und Umsetzung. Deshalb laden wir 
euch als gesamte Gemeindeleitung ein, Pastoren, Älteste, 
Gemeindeleiter, Next Gen Leiter und Ehepartner, euren 
Stammposten auf das Bundescamp zu begleiten.

Wir freuen uns auf die spannende und erlebnisreiche 
Zeit mit euch und verbleiben mit herzlichen Grüßen 
und Allzeit Bereit!

Peter Lehmann Daniel Berner
RR-Bundesleiter RR-Bundeswart

www.bundescamp.de

Programm
Das Programm ist speziell auf dich zugeschnitten.
Egal, ob du schon Erfahrung mit den Royal Rangers 
hast oder mehr über die Hintergründe der Arbeit
kennenlernen möchtest: Unterschiedliche 
Referenten holen dich ab und nehmen dich 
in die Chancen und Herausforderungen der 
Pfadfi nderarbeit in der Jungen Gemeinde mit hinein.  
Und gerne gehen wir auf deine Fragen ein.

Folgende Themen sind vorgesehen:

• Auswahl und Freisetzung von Mitarbeitern
• Die Ausbildung auf dem NTC
• Gründung eines Komitees
• Material, Räumlichkeiten und weiterer Bedarf
• Dienst und Familie als Rangerleiter
• Gemeinde-/Campusgründung mit einem 

Stammposten
• Das Rangerprogramm als Vorbereitung

 für die Mission
• Integration der Rangers und ihrer Angehörigen in 

die Gemeinde
• Der Stamm hat mehr Mitglieder als 

die Gemeinde. Geht das?

Neben diesem Programm wollen wir dich Ranger-
kulinarisch verwöhnen, dir einen kurzen, aber 
tiefen Einblick in das Campleben verschaffen und 
Gelegenheit für den Ausstauch bei gemütlicher 
Runde geben.




