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vorwort

Liebe Waldläufer und  
Freunde der Waldjugend!

Ende Mai ist es soweit, wir starten mit 
unserem Landeslager in den Sommer! Ihr 
habt Lust zu Zelten, Freunde zu treffen 
und am Feuer zu singen? 

Dann kommt zu uns auf das Landeslager 
in Homberg (Ohm). Ein verlängertes Wo-
chenende voller Spaß und Abenteuer. Wir 
freuen uns auf Euch!

In diesem Heft findet ihr alle wichtigen 
Informationen zum Landeslager zusam-
mengefasst.

Horrido eure Lagermannschaft
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Die hortenpost
ist das Informations   organ der 
 Deutschen Waldjugend Hessen.  
Sie erscheint zweimal jährlich mit 
einer Auflage von 1.000 Stück und 
wird  allen Mitgliedern, Freunden 
und Förderern zugestellt.

lagermotto

„Fräulein - Ritter - Narren“
Höret höret ihr Fräulein, Ritter 
und Narren! Es sei verkündet, dass 
die Lagermannschaft dieses 
Jahr zum großen Turnier bei 
Homberg lädt. So packt eure 
Zelte, Knappen und die Pimpfe 
und findet euch zum großen 
Festspiele ein! Schwingt eure 
Kellen in mittelalterlicher Manier, 
stellt eure Tapferkeit im Gelände 
unter Beweis und füllt eure Bäu-
che beim gemeinsamen Schmaus. 
Erhellt die Nacht mit unseren 
Liedern und lasst die Klampfen 
klingen. Erlebet die Kür der Sieger 
und den Schlag der neuen Waldläufer 
in unsere Reihen am lodernden Feuer.

Verbreitet die Kunde und versammelt 
euch zu Freude, Fest und Spielen! 
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unser lagerplatz
Dieses Jahr verbringen wir unser Lager im 
Herzen Hessens, genauer gesagt in Hom-
berg (Ohm).

Der Lagerplatz reiht sich ein zwischen 
Homberg mit einem hübschen Schloss, 
Wäldern und einer wunderbaren Aus-
sicht.

Der weitläufige Platz bietet alles was das 
Lagerherz begehrt. Es gibt sanitäre Anla-
gen, feste Spülstellen, einen Barfußpfad 
und jede Menge Platz für Spiel und Spaß. 
Auch der Wald, mitsamt eines Waldspiel-
platzes, ist nicht weit entfernt.

Falls ihr noch mehr über den Lagerplatz 
erfahren wollt, schaut einfach nach unter: 
www.homberg.hessen.pfadfinden.de

café klön
Das Café Klön wird wieder zu dem Treff-
punkt auf dem Landeslager, ein Ort, um 
zu entspannen, Freunde zu treffen oder 
lecker zu essen. Es gibt wie gewohnt Kaf-
fee, Süßigkeiten und weitere Leckereien, 
um es sich mal so richtig gut gehen zu 
lassen. Kommt einfach mal vorbei!

aǵ s
Auch wenn es dieses Jahr ein kurzes La-
ger ist, wollen wir die Zeit bestmöglich 
nutzen und uns passend zum Lagermotto 
„Fräulein - Ritter - Narren“ kreativ aus-
toben. Also keine falsche Scheu, schaut 
doch einmal mit eurem Gruppenleiter am 
Schwarzen Brett vorbei und tragt euch in 
eine AG ein. Zeit für AGs wird den ganzen 
Donnerstag und Samstag Morgen sein.

bunter abend
Am Donnerstag wird es wieder einen bun-
ten Abend geben. Das ist die Möglichkeit 
für alle Fräulein und Ritter sich auch ein-
mal zum Narren zu machen. Wir erwarten 
tapfere Rittersleute, tanzende Narren und 
talentierte Fräulein, die den Abend ge-
meinsam zu einem Fest machen. Nehmt 
euren Mut zusammen und tretet auf die 
große Bühne!

Im Anschluss geht es dann weiter zum 
Nacht-Haijk. 

hessen-fressen „rittermahl“
Am frühen Samstagabend treffen wir uns 
vor dem Landesfeuer zu einem festlichen 
Schmaus. Vielleicht fällt euch eine feierli-
che Speise als gebührenden Abschluss für 
das tolle Lager ein!

Jeder kann dann das Können der anderen 
probieren. Bitte koch ausreichend, damit 
alle ordentlich satt werden. 
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Wettstreite Ausflugsmöglichkeiten

Schloss Homberg
Knapp 2km vom Lagerplatz entfernt be-
findet sich das Schloss Homberg. Von dort 
hat man einen schönen Ausblick über die 
Stadt und das Ohmtal. Der Schlossgarten 
kann die ganze Woche von Sonnenauf- bis 
Sonnenuntergang besichtigt werden. 
Außerdem werden etwa einstündige 
Schlossführungen für maximal 20 Per-
sonen angeboten, diese müssen vorher 
bei der Tourist-Info gebucht werden. Die 
Kosten dafür betragen 25€.

Basaltwerk
Kurz außerhalb von Homberg gibt 
es ein Basaltwerk, welches besich-
tigt werden kann. Am Wochenende 
werden außerhalb des normalen 
Betriebs Führungen angeboten. 
Hierfür muss man sich unter 06429/8090 
vorher anmelden.

Buchholzbrücke
Direkt neben dem Lagerplatz gibt es einen 
Waldspielplatz vom Wanderverein.

Freibad Homberg
In Homberg gibt es ein beheiztes Freibad. 
Erwachsene zahlen 4€ Eintritt, Schüler 
und Studenten mit Ausweis 2,70€ und 
Kinder unter 16 Jahren zahlen 2€ Eintritt.

Felsenmeer „Dicke Steine“
Nahe Nieder-Ofleiden befindet sich das 
Felsenmeer „Dicke Steine“ mit kleinem 
Rundweg an einem Bachlauf entlang.

singewettstreit
„Singen mit Spaß“

Kommt alle zusammen und lasst uns 
singen! Jeder der Lust hat, darf gerne 
teilnehmen. In diesem Jahr dürft ihr 
euch für den Singewettstreit ein Lied 
aussuchen. Dieses könnt ihr gerne in 
den Gruppenstunden und auf dem Lager 
vorher üben. Vielleicht lasst ihr ja sogar 
das Lagermotto in eure Performance mit 
einfließen.
Für die Bewertung ist es hauptsächlich 
wichtig, ein paar Töne zu treffen. Viel-
leicht habt ihr sogar Spaß dabei? Zeigt es 
uns!

kochwettstreit 
„Wie im Mittelalter“

Ganz im Sinne des Lagermottos wird 
dieser Kochwettstreit mittelalterlich. Ihr 
dürft also nur Zutaten verwenden, die es 
auch schon im Mittelalter bei uns gab.

Kochen darf die ganze Gruppe und 
bewertet wird nach Geschmack, Optik 
und Kreativität. Also seid mutig und wagt 
euch auch an die neue Herausforderung!

haijk
„Es dämmert“

Dieses Mal findet der Hajik im Dunkeln 
statt! Schnappt euch also eure Laterne 
und bestreitet die Prüfungen an den vie-
len verschiedenen Stationen und lernt 
euch an die ungewohnte Situation anzu-
passen.

6 7

AusflügeWettstreite



Version: Lasse 01/17 

Teilnehm
er

Veranstaltungstitel:

Term
in:

von
bis

Vornam
e, N

am
e:

Straße, H
ausnum

m
er:

PLZ, W
ohnort:

DW
J-O

rtsgruppe:

Geburtsdatum
:

Telefonnum
m

er:

Bitte die Versichertenkarte der Krankenkasse zur Veranstaltung m
itbringen! 

Ich m
elde m

ich hierm
it zur o.g.  Veranstaltung verbindlich an:

O
rt, Datum

U
nterschrift des Teilnehm

ers

Erklärung des gesetzlichen Vertreters 

Eventuell zu ergreifende M
aßnahm

en:

Zur Kenntnis genom
m

en und einverstanden:

O
rt, Datum

U
nterschrift des/der Erziehungsberechtigten

4. Ich bin einverstanden, dass Fotos m
eines Kindes zum

 Zw
ecke der öffentlichen Berichterstattung über das

Vereinsleben und der Außendarstellung der DW
J Landesverband H

essen verw
endet w

erden dürfen.

3. Ich habe Kenntnis genom
m

en, dass der Veranstaltungsleiter berechtigt ist, m
ein Kind von der w

eiteren
Teilnahm

e auszuschließen, w
enn es durch sein Verhalten die Gem

einschaft em
pfindlich stören oder behindern

sollte. Die M
ehrkosten für die vorzeitige Rückkehr einschließlich einer notw

endigen Begleitperson w
erden von

m
ir getragen. Dam

it erhebe ich keinen Anspruch auf eine teilw
eise Rückerstattung bei verkürztem

 Aufenthalt.

1. Ich versichere hierm
it, dass m

ein Kind zurzeit frei ist von ansteckenden Krankheiten oder organischen Leiden,
die seine Leistungsfähigkeit erheblich einschränken.
Auf besondere Leiden/Ernährung/Allergien m

ache ich aufm
erksam

:

2. Ich bin dam
it einverstanden, dass m

ein Kind an gem
einsam

en Schw
im

m
bad- bzw

. Badeseebesuchen
teilnehm

en darf.
M

ein Kind ist Schw
im

m
er / N

ichtschw
im

m
er.

M
ein Kind ist im

 Besitz von Freischw
im

m
erzeugnis / Fahrtenschw

im
m

erzeugnis / Jugendschw
im

m
schein / DLRG-

Schein, Klasse ___

Anm
eldung zur Veranstaltung

Deutsche W
aldjugend Landesverband H

essen e.V.
der	Schutzgemeinschaft	Deutscher	W

ald	

Landeslager 2019, H
om

berg O
hm

, Fräulein - Ritter - N
arren

29.05.2019
02.06.2019



organisation

teilnahmeberechtigung
Alle Mitglieder der Waldjugend Hessen, so-
wie Gäste sind herzlich willkommen. Jeder 
Teilnehmer muss spätestens bei der Anreise 
eine gültige Anmeldung (bei Minderjähri-
gen mit Unterschrift eines Erziehungsbe-
rechtigten) vorlegen.
Wichtig! Die Aufsichtspflicht für die Grup-
penmitglieder obliegt den jeweiligen Grup-
pen- und Horstleitern.

teilnehmendenbeitrag
Der Lagerbeitrag pro Teilnehmer/in beträgt 
30 € bei Anmeldung bis zum 25.04.2019. 
Danach fallen 40 € Lagerbeitrag an.

kaution 
Für euren Lagerplatz hinterlegt ihr bei der 
Anmeldung eine Kaution von 50 €. Hinter-
lasst ihr euren Platz sauber und ohne Lö-
cher von Feuerstellen oder Gräben, erhaltet 
ihr sie vollständig wieder.

lagermannschaft
Die Lagermannschaft setzt sich aus der Lan-
desleitung und ihren Helfern zusammen. 

nothandy der lagerleitung
In dringenden Fällen ist die Lagermann-
schaft erreichbar unter: 0176 24002425 

anreise
Dieses Jahr gibt es keinen festen Anrei-
setag, sondern ihr habt die Wahl, schon 
mittwochs oder erst donnerstags anzurei-
sen. Damit ihr auch alle zum Lagerplatz 
kommt, verraten wir natürlich auch, wie 
ihr den Lagerplatz findet:

adresse 
Jugendzeltplatz Buchholz 
Mühltal 
35315 Homberg (Ohm)

mit Bus & Bahn
Der nächstgelegen Bahnhof liegt in Kirch-
hain. Von dort fahren wochentags stünd-
lich Busse nach Homberg. Da Donnerstag 
ein Feiertag ist, gilt dies leider nur für den 
Mittwoch. Von Kirchhain sind es immer 
noch etwa 15 km bis zum Platz, kümmert 
euch bitte um Fahrgemeinschaften ab 
dort. Falls ihr Hilfe hierbei benötigt könnt 
ihr euch gerne bei der Geschäftsstelle 
melden.

mit dem Auto
Der Zeltplatz ist über die Straße Mühltal in 
Homberg (Ohm) ausgeschildert und gut 
zu erreichen. Zum Anreisen und Material 
Abladen könnt ihr bis zum Platz fahren. 
Geparkt werden muss dann aber auf dem 
von uns ausgewiesenen Parkplatz.

Laut Platzordnung ist das direkte Befah-
ren des Platzes ist nicht erlaubt! Nehmt 
vielleicht eine Schubkarre mit, da ihr euer 
Material ein Stück transportieren müsst.

lagerordnung

hackplatz
Das Feuerholz halten wir an einem zent-
ralen Hackplatz für euch bereit. Wir bitten 
euch, ausschließlich dort zu sägen und zu 
hacken, um die Holzspäne nicht auf dem 
gesamten Lagerplatz zu verteilen. Auch 
Kohten- und Jurtenstangen und eventuell 
auch Bauholz halten wir hier für euch be-
reit. Des Weiteren dürfen hier innerhalb 
der ausgehängten Zeiten von fachkundi-
gem Personal Motorsägen geführt wer-
den. Ein vorschriftsgemäßer Umgang mit 
dem Gerät und Schutzausrüstung sind 
dabei zwingend erforderlich.

feuerschalen/feuerlöscher
Wir alle hoffen auf gutes Wetter, leider 
birgt dies in Verbindung mit offenen Feu-
erstellen auch eine erhöhte Brandgefahr. 
Bei jeder entzündeten Feuerstelle hat ein 
tauglicher Feuerlöscher zu stehen, dies 
werden wir überprüfen. Ist kein taugli-
cher Feuerlöscher vorhanden, darf die 
Feuerstelle nicht entzündet werden.
Wir dürfen nicht direkt auf dem Boden 
Feuer machen, daher ist Feuer aus-
schließlich in Feuerschalen mit Unterbau 
und auf Feuertischen gestattet.

sanitäre anlagen
Es gibt auf unserem Platz feste Sanitär-
anlagen, Toiletten, Waschstellen und Du-
schen. Sogar mit warmem Wasser! Feste 
Spülstellen  sind ebenfalls vorhanden. 

sanitätsdienst
Es wird keinen Sanitätsdienst geben. Jede 
Gruppe bringt einen eigenen Erste-Hilfe-
Kasten mit, kleine Schnitte und Wunden 

versorgt jeder Gruppenleiter selbst. 

Bei größeren Verletzungen unterstützt 
ein Notfallteam bei der Erstversorgung.

alkohol-/rauchverbot
Auf dem Lagerplatz gilt Alkoholverbot. 
Ferner darf auf dem Lagerplatz nicht ge-
raucht werden. Wir werden jedoch außer-
halb 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 Hunden und anderen 
Haustieren ist nicht gestattet.

müll
Müllcontainer aller Art stehen zur Ver-
fügung, außer Glasmüll. Glas muss jede 
Gruppe selbst in Homberg an der Stadt-
halle entsorgen.

anmeldung online!
Klick! Und da ist #neuland. Zum Lager 
meldet ihr euch ganz einfach über 
unsere Website an:

www.waldjugend-hessen.de/lala 
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essen

keine Zentralverpflegung!
Dieses Jahr wird es keine Zentralverpfle-
gung geben, da durch den freien Anrei-
sezeitraum keine gemeinsame Mahlzeit 
möglich ist.

verpflegung
Jede Gruppe verpflegt sich während des 
Lagers selbst. Probleme beim essenko-
chen? Ideen und Hilfestellung gibt es in 
der Vogtei.

marketenderei
Auf Grund des kurzes Lager besorgen wir 
keine Lebensmittel. Wie gewohnt wird es 
in der Marketenderei Wasser und Bröt-
chen zum bestellen geben. Bringt am bes-
ten eure Lebensmittel mit und beachtet 
den Feiertag.
Eine Kühlmöglichkeit für eure Lebensmit-
tel, wird zur Verfügung stehen.

einkaufsmöglichkeiten
Für alle, die zwischendurch noch einkau-
fen möchten, besteht diese Möglichkeit in 
Homberg, dort gibt es zahlreiche Super-
märkte anzufinden.

hessen-fressen „rittermahl“
Samstagabend treffen wir uns zu einem 
festlichen Schmaus. Vielleicht fällt euch 
eine feierliche Speise als gebührenden Ab-
schluss für das tolle Lager ein!

Jeder kann dann das Können der anderen 
probieren. Bitte kocht für so viele Personen, 
wie in eurer Kochgemeinschaft sind, und 
so, dass jeder aus dieser satt werden würde, 
damit es für jeden genug zu Essen gibt. 

aǵ s
Um ein Lager für die Teilnehmer schön 
zu machen, braucht es schöne LAger-
gruppenstunden! Auch wenn es dieses 
Jahr ein kurzes Lager ist, wollen wir die 
Zeit bestmöglich nutzen und uns pas-
send zum Lagermotto „Fräulein - Ritter 
- Narren“ kreativ austoben. Dafür sind wir 
natürlich auf die Hilfe der Gruppenleiter 
angewiesen, sodass wir ein breites Spek-
trum anbieten können. Also scheut euch 
nicht und lasst euren inneren Narren 
freien Lauf!

Wenn ihr noch Ideen und Anregungen 
braucht, könnt ihr euch einfach in der 
Geschäftsstelle melden.

Falls zu hohe Kosten anfallen, beteiligt 
sich der Landesverband nach Absprache 
gerne daran. 

Backen!

Kräuterspirale

Schloss Homberg
Hüte dich vor dem Krokodil!

Parkplatz

Zeltplatz

–› Kleines Stück 
zu laufen.
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*** Teste Dich! ***

Wie viele Schneckenpost verschickst  
du durchschnittlich am Tag?

 † Mindestens drei am Tag!

▴ Schneckenpost was ist denn das?
 � Eine wenns hoch kommt…

Wenn ich ins Cafe Klön gehe,

▴ habe ich meistens mein Geld vergessen.
 � freue ich mich auf ein Ritterliches Mahl  
 mit vielen Süßigkeiten.
 † freue ich mich auf gute Gespräche.

Mit wem würdest du gerne eine Nacht  
am Lagerfeuer verbringen?

▴ Paul aus Waldems könnte witzig sein.
 † Mit Franzi aus Darmstadt.
 � Bernd aus Bad Schwalbach.

Kalte duschen sind…

 � …gar kein Problem für mich!
 † …da benutze ich lieber Deo.

▴ …wenns denn sein muss.

Der Forsteinsatz ist eine tolle  
Gelegenheit um…

 � …mal richtig was aufzuforsten!
 † …alleine im Zelt ein Schläfchen zu machen.

▴ …Werkzeug zu verlieren.

Beim Aufbau meines Zeltes:

 � Ist größer immer besser.
 † Achte ich auf die Details!

▴ Knüpfe ich die Bahnen immer 
 falsch herum.

Ohne Fahrtenmesser im Gepäck…

 † …habe ich Platz für wichtigere Dinge!
 � …gehe ich nicht aus dem Haus.

▴ …verringert sich meine Gefahr mich  
 zu schneiden.

Was ist dir beim Feuer machen wichtig?

 � Viel Holz - dann wird das Feuer größer!
 † Trockenes Holz - dann brennt es besser. 

▴ Ich darf kein Feuer machen  - wir haben  
 den Feuerlöscher vergessen.

Auswertung 
Zähle für jede Antwort die Symbole zusammen. Das 
Zeichen das du am häufigsten gewählt hast, steht für 
deinen Typ.

 † ▴  �

 †  Das Fräulein
Du bist fleißig aber auch gut vernetzt. Woher das 
kommt? Du musst immer alles sofort deinen Freun-
dinnen erzählen. Um das spülen kommst du auch 
leicht herum, weil du schnell deinen Schwarm bezirzt.

 �  Der Ritter 
Du bist die geballte Manneskraft, dir ist keine Koh-
tenstange zu schwer und bist dir auch fürs Kloputzen 
nicht zu schade. Einem Schnick, Schnack, Schnuck Tur-
nier blickst du ohne Furcht entgegen.

▴  Der Narr 
Der Narr ist so etwas wie der Klassenclown heute. Du 
unterhältst gerne deine Gruppe und hast immer einen 
flotten Spruch auf den Lippen. Warum du das machst? 
Du bist einfach gerne witzig.

Was für ein Lager-Typ bist du?
Das Motto ist „Fräulein - Ritter- Narren“ doch wer bist du?
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