
 

 

Herzlich willkommen auf dem Pfingstlager digital 2020! 

Wenn du diesen Brief in deinen Händen hältst, dann gehörst du wohl zu den Mutigen, 

die sich zum Pfingstlager zusammengefunden haben, um die magische 

Wunderlampe von dem bösen Magier Dschafar zurückzuerobern.  

Nein?  

Wirklich nicht? 

 Bist du dir sicher, dass du das den Wölflingen und Sipplingen 

überlassen möchtest? 

… Na gut… Dann sehen wir uns wohl in der Oase wieder!  

Aber Pfadilager bleibt Pfadilager! Auch über 16! Sprich, wer auf‘s PfiLa 

geht, sollte auch einen Rucksack packen. Wir haben Dir sogar einen 

Packzettel gemacht! Nett, nicht wahr 😉? 

Dein Lagerplatz 

So wie der Rucksack gehört zum Pfingstlager mit den Pfadis auch Schlafsack, Isomatte 

und Zelt. Herausforderung: Zelt. Wenn du einen Garten und ein Schwarzzelt zur Hand 

hast: bitteschön! Ansonsten kannst du dir auch eine zeltartige Schlafstätte drinnen 

einrichten. Ein Plastikzelt (weil Heringe im Fußboden irgendwie keine nachhaltige 

Lösung sind), oder auch eine Konstruktion aus Decken, Jacken, Kissen, Möbelstücken 

ist dafür geeignet… dir fällt bestimmt was ein. Hauptsache: geschlafen wird auf Isomatte 

und Schlafsack! Für die weitere Beschäftigung bis zur Lagereröffnung kannst du das 

Mini-Schwarzzelt aus dem Trampelpfad „Corona Special“ basteln.  

Noch ein kleiner Hinweis: Du bekommst die gleichen Workshopzettel und Informationen 

wie die Sipplinge auch. So kannst du an der Geschichte und an den Workshops 

teilnehmen, wenn du möchtest.  

Nur für R*R: schau dich doch mal um auf www.vcp-bbb.de/rangerrover . Da haben wir 

noch ein paar Anregungen für dich, womit du deine Zeit auf dem PfiLa sonst noch so 

verbringen könntest. Passwort: „lagerkoller“. 

Nur für R*R und Erwachsene: Freut euch abends nach den Singerunden auf die 

Oasenzeiten 😊. 

Nach der Lagereröffnung geht’s auf der Rückseite weiter! 

  

auf dem Pfingstlager digital 2020 wünscht dir deine Lagerleitung! 

 

http://www.vcp-bbb.de/rangerrover


Nach der Lagereröffnung 

Na dann kannst du jetzt ja weiterlesen! 

Inzwischen weißt du ja, dass wir dich brauchen, um den Schurkenpalast von Dschafar 

zu finden. Das wird gar nicht einfach… Aber zum Glück hat uns Abu der Affe eine 

verschlüsselte Nachricht von Gazzim gebracht, der zu uns übergelaufen ist.  

Auf dem Rätselblatt 1 findest du einen Teil der Nachricht von Gazzim. Schaffst du es, 

sie bis zur Morgenrunde am Samstag zu entschlüsseln? Da ist bestimmt ein wertvoller 

Hinweis drin, wo sich der Schurkenpalast befindet. 

Ach, und weil wir bis zur Abendrunde so gut ausgestattet sein wollen wie möglich: 

Probiere doch, bis dahin (Abendrunde) deine eigene Wunderlampe 

zusammenzubasteln. Den Bastelbogen findest du im gleichen Umschlag wie diesen 

Brief, ein Teelicht und ein Teelichtglas im Pfingstlager-Paket. 

 

 

Wie? Du hast immer noch Zeit übrig? 

 Dann lass uns gerne auch ein Foto von deinem Zelt/deiner 

Höhle zukommen – oder von dir, wie du sie machst.  

Dazu das Bild und die gescannte Einverständniserklärung 

der Bildrechte an Bilder@vcp-bbb.de schicken. Sprich das 

mit deinen Eltern ab, die müssen unterschreiben! 

Die Einverständniserklärung findest du einmal anbei und 

kannst du auch runterladen unter: 

www.vcp-bbb.de/bilderrechte  
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