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Liebe Waldläuferinnen und 
Waldläufer, liebe Gäste,

Euch fällt die Decke auf den 
Kopf und ihr freut euch auf den 
Sommer? 
Ihr wollt Lagerluft schnuppern 
und am Feuer singen? 
Dann kommt zu uns auf das 
Landeslager nach Hofgeismar!
Ein langes Wochenende voller 
Spaß! Wir freuen uns auf jeden 
von euch!
In diesem Heft findet ihr alle 
wichtigen Infos zum Landeslager 
zusammengefasst. Wir möchten 
euch darauf hinweisen, dass die 
eine oder andere Information 
durchaus wichtig ist. Zum Beispiel, 
dass wir euch komplett zentral 
verpflegen!

horrido,
Franzi für die Lagermannschaft

Vorwort Lagermotto

#zeigdeingrün

Dieses Jahr gehen wir mal voll 
mit der Zeit! Doch wer jetzt denkt, 
dass das etwas Neues bei uns sei, 
der irrt. Denn auch wenn wir uns 
gerne mit unseren Traditionen 
wie Singerrunden, Lagerfeuer und 
schwarzen Zelten beschäftigen 
und schmücken, bündisch sein war 
schon immer etwas ganz Neues. 
Also warum nicht der Waldju-
gend wieder etwas frischen Atem 
einhauchen? 

Lasst die Waldjugend nicht ver-
stauben - Geht raus in die Welt 
und lebt sie! Waldjugend ist so 
vielfältig wie das Grün unserer 
Hemden. Jedes Hemd erzählt, 
genau wie jeder Waldläufer, eine 
eigene spannende Geschichte. 
Lasst uns diese in die Welt hin-
aus tragen und gemeinsam die 
Waldjugend erleben und gestal-
ten. Machen wir die Welt etwas 
#waldjugendgrüner, indem wir 
auf Lager und Fahrten gehen, den 
Naturschutz leben und die Wald-
jugend der Welt zeigen.

Zeigen wir doch unsere Vielfäl-
tigkeit aus Zelten, Feuer, Singen 
und Naturschutz, die sich hinter 
unserem Grün versteckt und auf 
die wir so stolz sind!
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Der Platz

Unser Lagerplatz

Dieser liegt in Nordhessen, genau-
er gesagt in Hofgeismar. Von hier 
aus hat man einen schönen Aus-
blick über ganz Hofgeismar. 
Unser Lagerplatz liegt im Grü-
nen, umgeben von Bäumen und 
Feldern und zugleich nah an der 
Stadt. Hier haben wir feste sanitä-
re Anlagen und Spülstellen sowie 
zwei Küchen (ideal für die Zentral-
verpflegung).
Wir haben also einen perfekten 
Ort gefunden, um mit euch ein 
tolles Landeslager zu erleben.
Schnappt euch Rucksack, Hemd 
und Halstuch und lasst es uns zu 
einem unvergesslichen Sommerer-
lebnis machen.

Organisation

Teilnahmeberechtigung

Alle Mitglieder der Waldjugend 
Hessen, die ihren Mitgliedsbeitrag 
bezahlt haben, sowie Gäste sind 
herzlich Willkommen. Jede/r Teil-
nehmer/in muss spätestens bei der 
Anreise eine gültige Anmeldung 
(bei Minderjährigen mit Unter-
schrift eines Erziehungsberechtig-
ten) vorlegen.

Wichtig! Die Aufsichtspflicht für 
die Gruppenmitglieder obliegt den 
jeweiligen Gruppen- und Horstlei-
ter/innen.

Teilnehmerbeitrag

Der Lagerbeitrag pro Teilnehmer/
in beträgt 45€ bei Anmeldung bis 
zum 25.03.2017. Danach fallen 55€ 
Lagerbeitrag an. Dieses Jahr wird 
der Beitrag vor Beginn des Lagers 
überwiesen. Nach der Anmeldung 
in der Geschäftsstelle erhaltet ihr 
eine Rechnung.

Kaution

Für euren Lagerplatz hinterlegt 
ihr bei der Anmeldung eine Kauti-
on von 50€. Hinterlasst ihr euren 
Platz sauber und ohne Löcher von 
Feuerstellen oder Gräben, erhaltet 
ihr sie vollständig wieder.

Lagermannschaft

Die Lagermannschaft setzt sich 
aus der Landesleitung und ihren 
Helfern zusammen.

Nothandy der Lagerleitung

In dringenden Fällen ist die La-
germannschaft unter der Nummer 
017624002425 erreichbar.

Wichtig:

Dieses Jahr haben wir leider nicht 
so viel Zeit wie sonst. Um diese 
trotzdem entspannt genießen zu 
können, wird es für während der 
gesamten Lagerzeit Zentralver-
pflegung geben. Dazu gehören 
alle Mahlzeiten! (weitere Infos 
S. 11) Das heißt, dass die Gruppen 
sich um ihr Essen nicht selbst 
kümmern müssen. Dennoch emp-
fehlen wir ein wenig Küchenaus-
stattung, wie z. B. eine Pfanne, ein 
Brettchen und Messer mitzubrin-
gen. Man weiß ja schließlich nie… 
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Lagerordnung

Hackplatz

Das Feuerholz halten wir an einem 
zentralen Hackplatz für euch 
bereit. Wir bitten euch ausschließ-
lich dort zu sägen und zu hacken, 
um die Holzspäne nicht auf dem 
gesamten Lagerplatz zu verteilen. 
Auch Kothen- und Jurtenstangen 
und eventuell auch Bauholz halten 
wir hier für euch bereit.
Des Weiteren dürfen hier inner-
halb der ausgehängten Zeiten von 
fachkundigem Personal Motor-
sägen geführt werden. Ein vor-
schriftsgemäßer Umgang mit dem 
Gerät und Schutzausrüstung sind 
dabei zwingend erforderlich.

Sanitäre Anlagen

Es gibt auf diesem Platz feste 
Sanitäranlagen, Toiletten,  Wasch-
stellen sowie je eine Gruppendu-
sche pro Geschlecht. Eine feste 
Spülstelle ist ebenfalls vorhanden.

Sanitätsdienst

Es wird einen Sanitätsdienst 
für Notfälle geben. Jede Gruppe 
bringt einen eigenen Erste-Hilfe-
Kasten mit. Kleine Schnitte und 
Wunden versorgt jeder Gruppen-
leiter selbst.

Feuerschalen/Feuerlöscher

Wir alle hoffen auf gutes Wetter. 
Leider birgt dies in Verbindung 
mit offenen Feuerstellen auch eine 
erhöhte Brandgefahr. Bei jeder ent-
zündeten Feuerstelle hat ein Feuer-
löscher zu stehen. Dies werden wir 

überprüfen. Ist kein Feuerlöscher 
vorhanden, darf die Feuerstelle 
nicht entzündet werden.
Wir dürfen nicht direkt auf dem 
Boden Feuer machen, daher ist 
Feuer ausschließlich in Feuerscha-
len mit Unterbau und auf Feuerti-
schen gestattet.

Alkohol-/Rauchverbot

Auf dem Lagerplatz gilt Alko-
holverbot. Ferner darf auf dem 
Lagerplatz nicht geraucht werden. 
Wir werden jedoch außerhalb eine 
Raucherecke einrichten. Es gilt 
das Jugendschutzgesetzt!

Lagerruhe

Es gilt der Grundsatz: Je später 
die Nacht, desto leiser die Lieder. 
Wir bitten um Rücksichtnahme, 
denkt auch an Jüngere. Gleiches 
gilt für die Morgenstunden.

Tiere

Das Mitbringen von Hun-
den und anderen Haustie-
ren ist nicht gestattet.

Anreise

Damit ihr auch alle zum Lager-
platz kommt, verraten wir natür-
lich auch, wie ihr den Lagerplatz 
findet:

Adresse

Landheim Großer Jäger
Niedermeiser Landstr. 36
34361 Hofgeismar

Mit der Bahn

Der Zielbahnhof ist Hofgeismar. 
Von dort können wir euch ger-
ne abholen und zum Lagerplatz 
bringen. Voraussetzung dafür ist 
jedoch, dass ihr uns rechtzeitig Be-
scheid gebt.
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Mit dem Auto

Aus Richtung Süden über die A5 
und die A7 kommend nehmt ihr 
die Ausfahrt 77 Kassel Nord. Von 
hier folgt ihr der Beschilderung 
richtung Flughafen Kassel Calden. 
So kommt ihr auf die B7/B83, wel-
cher ihr bis zur Abfahrt Richtung 
Hofgeismar folgt. 

An der Ampel am Ortseingang 
von Hofgeismar bigt ihr nach 
links ab (an der Araltankstelle) 

und folgt der Straße. Am ersten 
Kreisel die zweite Ausfahrt (gera-
de aus) und am zweiten Kreisel die 
zweite Ausfahrt (nach links) auf die 
Niedermeiser Landstraße nehmen. 
Aus dem Ort raus kommt auf der 
rechten Seite eine Bushaltestelle, 
gegenüber dieser geht nach rechts 
die Straße zum Zeltplatz ab. Sie 
haben ihr Ziel erreicht!

Alternativ könnt ihr auch über die 
A44 über Zierenberg fahren.

Essen

Zentralverpflegung

Dieses Jahr läuft die Verpflegung 
anderes als die letzten Jahre ab! 
Das ganze Lager wird zentral von 
der Lagermannschaft verpflegt. 
Das heißt Frühstück, Mittagessen 
und Abendbrot, sowie Getränke, 
wird es an einer zentralen Essen-
sausgabe geben. Gegessen wird 
dann in jeder Ortsgruppe für sich. 
Dementsprechend muss jeder Ess-
geschirr für sich selbst mitbringen. 
Gruppentöpfe hingegen müssen 
nicht mitgebracht werden.

Für den Fall, dass ihr in euren 
Gruppen mal einen Tschai zube-
reiten oder am „Koch“-Wettstreit 
teilnehmen wollt, ist es dennoch 
sinnvoll, dass ihr euch eine kleine 
Küchenausstattung einpackt. 

Wir geben unser Bestes, um euch 
lecker und nahrhaft zu versorgen. 
Deshalb ist es in diesem Jahr ganz 
besonders wichtig, dass ihr euch 
möglichst frühzeitig anmeldet und 
uns alle nötigen Informationen 
meldet (Anzahl der Teilnehmer, 
Allergien, Essensgewohnheiten 
wie vegetarische Ernährung, 
etc.).

Eine derart große Zentralverpfle-
gung ist auch für die alten Hasen 
in der Lagerleitung noch #neuland 
und hier und dort sind wir auch 
auf die Mithilfe aus den Gruppen 
angewiesen. Dies wird sich dann in 
den  Lagerräten klären. 

Das Café Klön wird es auch in 
diesem Jahr wieder geben. Dort 
können Kaffee und Tee, sowie süße 
Kleinigkeiten außerhalb der regulä-
ren Versorgung durch die Zentral-
verpflegung erworben werden.

openstreetmap.de
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Wettstreite

Kochwettstreit
„Kochen ohne kochen“

Dieses Jahr sind 
wir essenstech-
nisch in Däne-
mark unterwegs 

– ohne viel Kü-
chenkram und ohne 

Kochstelle. Was gibt 
es da landestypische-
res als Smørrebrød. 
Wer nicht weiß, was 
das ist: Smørrebrød 
ist ein reich belegtes 
Butterbrot, auf das 
man eigentlich alles 
Erdenkliche draufpa-

cken kann. Die Zutaten bekommt 
ihr von der Lagermannschaft 
gestellt und pro Ortsgruppe darf 
ein Smørrebrød kreiert werden. 
Das Alter ist dabei egal, ebenso 
wie die Gruppengröße. Es dür-
fen so viele Waldläufer aus einer 
Gruppe „mitkochen“, wie ihr es für 
richtig haltet. Entscheidend für 
den Erfolg sind der Geschmack, 
die Teamarbeit, sowie die kreative 
Verwendung der Lebensmittel.

Singewettstreit
„Mach dein eigenen Stuff“

Wie jedes Jahr werden zwei Lieder 
von den teilnehmenden Gruppen 

vorgetragen. Das erste Lied darf 
sich jeder selbst aussuchen. 
Das zweite wird 
eine kleine Auf-
gabe sein: Die 
Gruppen sol-
len das Lagerlied 
„Lieder der Straßen“ 
umdichten – je pas-
sender zum Lager-
motto, desto bes-
ser. Die Regeln sind ziemlich offen 
– Alter egal, Gruppenstärke egal. 
Entscheidend für die Bewertung 
sind Dinge wie Textsicherheit, 
Kreativität, Auftreten der Gruppe 
und Intonation (#tönetreffen).

Haijk
„Lasset die Spiele beginnen“

Auf diesem Haijk erkunden wir 
das Grün des Lagerplatzes und 
seiner Umgebung. Starten 
dürfen abenteuerlus-
tige Gruppen zwi-
schen 5 und 7 
Personen bis 
einschließlich 15 Jahre. 
Da die diesjährige 
Wildlingsolympiade 
aus Zeitmangel leider 
ausfallen muss, ist der 
Haijk auch für Kleine geeignet. 
Möge das Grün mit euch sein!

Ausflugstipps

Tierpark Sababurg

Am Fuße des Dornröschenschlos-
ses Sababurg liegt der gleichna-
mige 130 ha große Tierpark mit 
80 Tierarten und über 500 Tieren:  
Vom Urwildpark über einen Kin-
derzoo bis hin zur Greifvogelshow 
ist alles dabei. Ein Besuch lohnt 
sich.

Der Tierpark hat täglich von 8 
bis 19 Uhr geöffnet. Für Kinder, 
Jugendliche (bis 15 Jahre), Schü-
ler und Studenten (mit Ausweis) 
kostet der Eintritt 4,50 Euro. Er-
wachsene und Jugendliche (ab 16 
Jahren) zahlen 8,00 Euro. Grup-
penrabatt ist möglich.

Bad am Park

Das Bad am Park liegt an der 
Schöneberger Straße 16 in Hof-
geismar und ist ein Freizeit-, 
Sport- und Erlebnisbad mit In-
nen- und Außenbecken. Es ist 
beheizt und hat von 9 bis 21 Uhr 
geöffnet (freitags ab 7.30 Uhr). Bis 
einschließlich 17 Jahre kostet es 
2,50 € Eintritt, ab 18 Jahren 5 € 
und Schüler, Auszubildende, sowie 
Studenten zahlen 4 €.

Hofgut Stammen – Kanuverleih

Wer gerne eine Kanutour auf 

der Diemel machen möchte ist 
hier genau richtig. Ein Kanu, ein 
Paddel, eine Schwimmweste, eine 
Flusskarte und eine wasserdichte 
Tonne können Erwachsene für 
25 € ausleihen (3 Stunden). Auch 
Bogenschießen und ein Fahrrad-
verleih werden dort angeboten.

Papageienhof Dreiländereck

Der Papageienhof am Dreilände-
reck Nordreinwestfalen/ Hessen/ 
Niedersachsen hat täglich von 10 
bis 16:30 Uhr geöffnet. Ein Besuch 
bei diesen bunten Tieren lohnt sich 
auf jeden Fall.

Eiscafe Castello 

Wenn es zu warm ist oder ein-
fach so - Ein Eis geht immer! Im 
Töpfermarkt 3 in Hofgeismar 
gibt es das Eiscafe Castello, in 21 
Minuten vom Lagerplatz zu Fuß 
zu erreichen.

documenta 14 

Ein Besuch lohnt sich auch bei 
der weltweit größten Ausstellung 
zeitgenössischer Kunst und dem 
ältesten Museum Europas in Kas-
sel. Die documenta ist vom 10.6. - 
17.9.2017 zu besichtigen. Das trifft 
genau die Lagerzeit.
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Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

Anreise / Aufbau

Frühstück

Morgenrunde

Kochwettstreit
Forsteinsatz/

AGs
Abbau

AGs

Mittagessen

kalt warm Reste

Haijk Singewettstreit

Abschlussrunde
Lagereröffnung

Abendessen

warm warm kalt

Landesfeuer
#Bett

Programm

Landesgeschäftsstelle
Deutsche Waldjugend
Landesverband Hessen e.V.
Rathausstraße 56
65203 Wiesbaden
Telefon: 0611 301605
Telefax: 0611 302210
E-Mail:  
kontakt@waldjugend-hessen.de

Bankverbindung
VR Bank Hessenland eG
BIC: GENODE51ALS
IBAN:  
DE14 5309 3200 0002 6409 02
 
hopo-Redaktion

hopo@waldjugend-hessen.de

Landesleitung

ll@waldjugend-hessen.de

Franziska Zwergel
fz@waldjugend-hessen.de

Jonas Heberer
jh@waldjugend-hessen.de

Nadine Papesch
np@waldjugend-hessen.de

Lasse Oberstraß
lo@waldjugend-hessen.de

Jule Schreiber
js@waldjugend-hessen.de

Paul Möller
pm@waldjugend-hessen.de

Landesleiter

stellv. LL

Kassenwart

Beisitzer

Beisitzer

Beisitzer

Adressen

Sprechstunde Jubiref: 
Telefon: 0611 301605

Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr 
 13:00 – 18:00 Uhr

Freitag: 09:00 – 14:00 Uhr

Noch eine Info für die #earlybirds:

Unter Absprache mit der Lagermannschaft besteht die Möglichkeit, be-
reits am Mittwochabend bis 19 Uhr anzureisen. So können schon Zelte 
für die später anreisende Gruppe aufgebaut werden.
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Lagerlied


