
Lagermotto 
1001 Nacht - Geschichten unter den Sternen
Die Reise verschlägt uns dieses Jahr in eine ferne 
Fantasy-Welt von Märchen und Erzählungen. Un-
ter dem klaren Sternenhimmel des Orients, wenn 
es nachts in dieser unwirklichen Wüste doch kühl 
wird, wollen wir zusammen ans Lagerfeuer kom-
men und uns die Geschichten aus Tausend und 
einer Nacht erzählen.
Wir reisen mit euch in die magische Welt. Kommt, 
lasst uns über den Basar schlendern, die Talente 
beim Talentwettstreit bestaunen, orientalisch-ku-
linarische Meisterwerke probieren und beim Haijk 
eine waghalsige Reise durch die Wüste antreten! 
Doch der Weg ist weit bis zur Oase, schafft ihr den 
gefährlichen Weg durch die Wüste bis ins ferne 
Wiesbaden? Wir werden euch erwarten und euch 
die Geschichten von Tausend und einer Nacht er-
zählen.

Lagerplatz  
Unser diesjähriges Landeslager findet in unserer 
Landeshauptstadt Wiesbaden statt!
Auf dem Zeltplatz gibt es allerlei schöne Sachen 
wie zum Beispiel einen Kräuter- und Gemüsegar-
ten, von dem man sich auch bedienen darf und 
verschiedene Spielgeräte.
Besonders für Allergiker interessant: Es gibt auf 
dem Platz Bienenkästen.
Hier könnt ihr noch mehr über unseren Platz her-
ausfinden:
http://jugendnaturzeltplatz.de/

Anreise  
Wir sind quasi mittendrin und uns sicher, dass bei 
einem kurzem Lager (da braucht man ja auch gar 
nicht soo viel Gepäck) bestimmt die ein oder an-
dere Gruppe mit Bus und Bahn anreisen wird. Ihr 
seid dann zumindest diejenigen, die die abenteu-
erlichsten Anreise-Geschichten an sternenreichen 
Abenden erzählen können ;) 
Damit niemand unterwegs verloren geht, verraten 
wir natürlich auch, wie ihr den Lagerplatz findet:

Adresse
Jugendnaturzeltplatz
Freudenbergstraße 214a
65201 Wiesbaden

Mit Bus & Bahn
Linie 23 Richtung Schierstein bis Haltestelle  „Son-
nenblumenweg“. Einige Meter zurücklaufen und 
gleich links in den Feldweg. Nach ca. 100 Metern 
ist links ein Tennisplatz – genau gegenüber  auf der 
rechten Seite ist der Eingang zum Zeltplatz.
Linie 24 Richtung Frauenstein bis Haltestelle  „Mär-
chenland“. Nach einigen Metern biegt links die 
Freudenbergstraße ab. Entlang der Mauer auf der 
rechten Seite gehen, am Ende der Mauer rechts  in 
den Feldweg einbiegen, nach ca. 100 Metern ist 
links der Tennisplatz – jetzt genau gegenüber.

Mit dem Auto
ab Schiersteiner Kreuz
Richtung „Wiesbaden Stadtmitte“, erste Abfahrt 
„WI-Dotzheim“, gleich  links, unter der Brücke 
durch, in die Erich-Ollenhauer-Str. bis  Hinweis-
schild „Städtische Kliniken“; diesen folgen bis zu 
den Kliniken,  an ihnen aber geradeaus vorbei, 
dann am Ende der Steigung erste Straße links 
(Freudenbergstraße), entlang der Mauer auf der 
rechten Seite. Am  Ende rechts in den Feldweg ein-
biegen, nach ca. 100 Metern ist links ein Tennis-
platz – dann genau gegenüber.

Mit Kamel oder fliegendem Teppich
Querfeldein bzw. querluftein bis zur angegebenen 
Adresse!

Lala-Infos
15.06.2022 bis 19.06.2022



Teilnehmerbeitrag  
Der Lagerbeitrag pro Teilnehmer*in beträgt 40 €. 
Nach der Anmeldung in der Geschäftsstelle erhal-
tet ihr eine Rechnung. Den Beitrag überweist ihr 
vor Beginn des Lagers.

Kaution  
Für euren Lagerplatz hinterlegt ihr bei der Anmel-
dung eine Kaution von 50 €. Hinterlasst ihr euren 
Platz sauber, ohne Sand und ohne Löcher von 
Feuerstellen oder Gräben, erhaltet ihr sie vollstän-
dig wieder.

Lagerordnung 
An- und Abreise
Alle Reisende dürfen Mittwoch anreisen, sobald 
die Sonne auf 4 Uhr nachmittags steht. Weit durch 
die Wüste Reisende können auch am Donnerstag 
Morgen anreisen bis die Sonnenuhr 12 Uhr zeigt 
und die sagenhafte Eröffnungsrunde startet.
Eine gemütliche Abreise kann gegen Sonntag Mit-
tag erfolgen.

Autos und Parkplätze
Auf dem Platz herrscht strenges Autoverbot. Am 
Eingang gibt es eine befestigte Fläche, die zum 
Ein-/Ausladen befahren werden kann. Auch die 
Hänger haben auf dem Platz nichts zu suchen!
Parkplätze gibt es auf der anderen Straßenseite 
des Zeltplatzes. Wir würden es aber richtig toll fin-
den, wenn viele von euch direkt mit Bus und Bahn 
anreisen, da der Platz ziemlich gut angebunden ist.

Ehrenkodex und Miteinander
Auf unserem Landeslager gilt unser Ehrenkodex. 
Bei Menschen, die diesen nicht anerkennen, wer-
den wir von unserem Hausrecht Gebrauch ma-
chen. Zusätzlich laden wir alle aus, die sich bereits 
wegen (sexualisierter) Gewalt schuldig gemacht 
haben, durch grenzverletzendes Verhalten aufge-
fallen sind oder auf einer Jugendveranstaltung/bei 
einem Jugendverband eine Beurlaubung oder ein 
Hausverbot wegen grenzverletzendem Verhalten 
erhalten haben. Es gilt unsere landesweite Füh-
rungszeugnisregelung. Jede Person ab 16 Jahren, 
bzw. ab 15 Jahren (siehe https://waldjugend.de/
fuehrungszeugnisse/), die sich in der Zeit von 22:00 
– 07:00 Uhr auf dem Landeslager aufhält, muss vor 
dem Beginn des Lagers bei dem Einsehendem im 
Horst oder dem Dokumentationsbeauftragten/sei-
nem Stellvertreter, spätestens aber bei der Anmel-
dung an der Vogtei, ein gültiges erweitertes poli-
zeiliches Führungszeugnis vorlegen (in diesem Fall 
darf es höchstens 3 Monate alt sein).

Hausrecht
Das Hausrecht obliegt der Landesleitung/der Ver-
anstaltungsleitung.

Alkohol und Rauchen
Das Lager ist eine Kinder- und Jugendveranstal-
tung. Das oberste Gebot ist, ihnen ein geschütztes 
und sicheres Lager zu ermöglichen. Als Grundlage 
gelten die gesetzlichen Regelungen des Jugend-
schutzes. Darüber hinaus gelten weitere Regelun-
gen zum Schutz aller Beteiligten. Diese werden 
später mitgeteilt.  
Zum Eigenschutz, zur Gewährleistung der Auf-
sichtspflicht und Schutz vor Konsequenzen wie 
Haft- & Geldstrafen, zivilrechtliche Folgen oder 
Verlust des Versicherungsschutzes, aber vor allem 
im Sinne der Kinder und Jugendlichen ist es im 
Interesse aller Waldläufer*innen, auf Alkohol und 
Drogen zu verzichten.

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 Mor-
genstunden.

Sanitätsdienst
Es wird keinen Sanitätsdienst geben. Jede Gruppe 
bringt einen eigenen Erste-Hilfe-Kasten mit, kleine 
Schnitte und Wunden versorgt jeder Gruppenleiter 
selbst. Für alles darüber hinaus ist ein Kranken-
haus in direkter Nähe.

Feuer machen
Wir hoffen auf gutes Wetter, leider birgt dies mit 
offenen Feuerstellen auch eine erhöhte Brand-
gefahr. Bei jeder entzündeten Feuerstelle hat ein 
tauglicher Feuerlöscher zu stehen, dies werden wir 
überprüfen. Ist kein tauglicher Feuerlöscher vor-
handen, darf die Feuerstelle nicht entzündet wer-
den. Wir dürfen nicht direkt auf dem Boden Feuer 
machen, daher ist Feuer ausschließlich in Feuer-
schalen auf einem Sanduntergrund erlaubt. Den 
Sand stellen wir auf dem Platz zur Verfügung.

Hackplatz
Das Feuerholz halten wir an einem zentralen Platz 
für euch bereit. Bitte sägt und hackt ausschließlich 
dort. Zu angemessenen Zeiten dürfen Motorsägen 
von Fachkundigen geführt werden. Ein vorschrifts-
gemäßer Umgang mit dem Gerät und Schutzaus-
rüstung ist dabei zwingend erforderlich!
 



Bauholz
Da wir dieses Jahr nur ein kurzes Lager haben, 
werden wir nicht viel Bauholz parat haben. Aber es 
sind wird ein ganz buntes Programm geben, dass 
euch dennoch nicht langweilig wird. Und: In der 
Wüste gibt es ja auch nicht viel Holz ;)

Müll
Müllcontainer stehen auf dem Platz zur Verfügung. 
Es wird getrennt in: Restmüll, Biomüll, Plastik, Pa-
pier und Glas.

Hygiene
Auch, wenn Ihr das 
bestimmt leid seid, 
müssen wir schauen, 
was Corona  zulässt. 
Es wird ein Hygiene-
konzept geben, das 
wir euch kurz vor La-
gerbeginn zusenden. 
Nach über zwei Jah-
ren Pandemie wissen 
wir alle, das sich die 
aktuelle Lage schnell 
verändern kann.

Sanitäre Anlagen
Ein gibt feste sanitäre 
Anlagen mit Wasch-
stellen, Toiletten und 
ein paar Duschen. 
Ordnungsgemäßes 
Händewaschen ist also auf jeden Fall möglich :)

Hunde
Hunde sind auf dem Platz nicht gestattet.

Verpflegung 
Jede Gruppe verpflegt sich selbst. Wir haben 
dieses Jahr keine Marketenderei, da es wieder nur 
ein kurzes Lager ist. Brötchen und Getränke könnt 
ihr aber wie gewohnt über die Vogtei bestellen.

Einkaufen 
Ihr habt in Wiesbaden aber auch die Möglichkeit, 
selbst einkaufen zu gehen.
REWE: Hans-Böckler-Straße 1A, 65199 Wiesbaden 
– 16min zu Fuß
Lidl: Stegerwaldstraße 24, 65199 Wiesbaden – 
22min zu Fuß
Nahkauf: Rheintalstraße 10, 65199 Wiesbaden – 
23min zu Fuß

Café Klön 
Das Café Klön wird wieder zu dem Treffpunkt auf 
dem Landeslager, ein Ort, um zu entspannen, 
Freunde zu treffen oder lecker zu essen. Es  gibt 
wie gewohnt Kaffee, Süßigkeiten und weitere Le-
ckereien, um es sich mal so richtig gut gehen zu 
lassen. Kommt einfach mal vorbei!

Programm 

Hessen-Fressen  
Tragt eure Köstlichkeiten aus eurer Heimatoase 
auf großen Platten zusammen und erzählt uns da-
mit eure Geschichten aus Tausendundeiner Küche.

AG-Leiter gesucht! 
Habt ihr Erleuchtungen, um unser Lagerleben mit 
AGs vielfältig zu gestalten oder magische Fähigkei-
ten, die ihr an andere weitergeben wollt? Meldet 
euch mit Geistesblitzen gerne bei uns oder erklärt 
euch spontan zu einer AG bereit! Bei Voranmel-
dung besteht die Möglichkeit, Materialkosten zu 
erstatten.

Basar  
Handeln und Feilschen darf in unserer Oase nicht 
fehlen! Bringt fleißig Gegenstände aus eurem Fun-
dus mit und los geht die Tauscherei! Vielleicht 
erstöbert der Eine oder Andere ja eine Wunsch-
lampe? Oder tauscht vier Kamele gegen eine Wahr-
sagerkugel für einen Blick in die Zukunft?



Kostüme  
Damit unsere Oase schön bunt wird, freuen wir 
uns, wenn ihr wie wir Lust habt, euch orientalisch 
zu kleiden, damit nicht nur die Lagermannschaft 
märchenhaft aussieht! Das beste Kostüm darf sich 
über eine kleine Überraschung freuen!

Wettstreite 
Talentwettstreit
„Wir suchen ein Sternchen am Orient-Himmel“
Dieses Jahr dreht es sich nicht nur um Gesang – 
neben den orientalischen Klängen sind dieses 
Mal auch andere Künste gefragt! Ob Schlangen-
beschwörung, Musical-Aufführung oder Fliegende 
Teppiche, eurer magischen Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt! Verzaubert das Publikum und die 
Jury in bis zu 15 Minuten mit euren Darbietungen!

Haijk
„ORIENTierungslos? – Abenteuer aus Tausend-
undeiner Nacht“
Der uralte Scheich sucht unter seinen Waldläu-
fern/Berater*innen einen würdigen Nachfolger. 
Geht mit euren Gruppen auf eine märchenhafte, 
aber waghalsige Reise durch die Wüste, um als ge-
bürtige Thronfolger aus dem Wettstreit hervorzu-
gehen. Aber passt auf! – Haltet eure Augen offen 
nach Banditen, euren Konkurrenten oder ande-
ren Gefahren! Teilnehmen können alle Wüstenrei-
sende vom kleinen Sandkorn bis zur großen Düne 
(also alle dürfen teilnehmen!).

Kochwettstreit
„Verzaubert uns mit euren orientalisch kulinari-
schen Meisterwerken!“
Kreiert ein lecker gewürztes Gericht, das zu unse-
rem wunderbar knusprigen Fladenbrot passt! (Die-
ses teilen wir euch zu Beginn der Kochzeit aus.) 
Auch essensbegeisterte Jurymitglieder können 
sich gerne bei uns melden, um den ersten Platz zu 
erschmecken!

Lagerlied 
„Unter dem Pflaster“ von Angie Domdey.
Zu finden unter anderem im Codex oder im Tukan, 
es wird aber noch ein Handzettel verschickt, damit 
ihr es alle schonmal üben könnt!

Ausflüge 
Falls euch mal langweilig werden sollte, gibt es in 
Wiesbaden einiges zu entdecken!

Schloss Freudenberg
Direkt am Lagerplatz angrenzend findet ihr das 
Schloss Freudenberg. Hier gibt es ganz viele tolle 
Stationen zum Mitmachen und zum seine Sinne Er-
leben. Ein Besuch ist es auf jeden Fall wert.
Eintritt: Erwachsene 15€, Azubis/Studierende 10€, 
Jugendliche (7 - 17Jahren) 8€ und Kinder 6€.
 
Kletterpark am Neroberg in Wiesbaden
In Wiesbaden gibt es am Neroberg einen Kletter-
wald. Von dort hat man übrigens auch einen schö-
nen Ausblick auf die Stadt. Mit dem ÖPNV braucht 
man circa 50 Minuten dorthin. Wenn ihr hinwollt, 
informiert euch im Vorfeld über die aktuelle Situa-
tion. Es kann sein, dass gerade nur mit Voranmel-
dung geklettert werden kann.
Ab 20 Personen gibt es sogar Gruppenrabatt, an-
sonsten zahlen Erwachsene (ab 18 Jahren) 23€ 
und Kinder/Jugendliche 18€ für 3 Stunden. Falls 
ihr mit Minderjährigen klettern gehen wollt, benö-
tigt ihr eine Einverständniserklärung der Eltern.

Freibad Kallebad
Wie immer darf das Schwimmbad natürlich nicht 
fehlen! Das nächstgelegene ist das Freibad Kalle-
bad. Bis dahin sind es circa 35 Minuten Laufweg. 
Eintritt: Erwachsene (ab 18  Jahren) 5,50€, Ermä-
ßigte 4,50€ und Kinder/Jugendliche 2,50€.
Zu finden ist es in der Wörther-See-Straße 14, 
65187 Wiesbaden.


