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Wilde Wiese 
Malteser Jugend Bundeslager
27. Juli - 03. August 2019
Immenhausen

Wilde Wiese ist, 
was du draus machst. 
Träum dir dein Lager!

/ Malteser Jugend Bundeslager

bundesjugendlager@malteser.org

malteser_bujula
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https://www.facebook.com/malteserjugend.bundeslager/
mailto:bundesjugendlager%40malteser.org?subject=
https://www.instagram.com/malteser_bujula/
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Liebe Malteser Jugendliche, 

Im Sommer 2019 wird in Immenhausen 

etwas Neues entstehen. 

Die Malteser Jugend trift sich auch 
in diesem Jahr als Lagergemeinschaft mit Mitgliedern von Nah und 
Fern, um eine Woche voller Spiel, Gesprächen, Sport und Natur zu er-

leben.  

Noch mehr als sonst möchten wir in dieser Woche unserer Gemeinschaft 
Raum geben, das Lagerleben selbst in die Hand zu nehmen. Alle, die bei 
diesem Lager mitfahren, sind nicht nur Teilnehmende – sie sind Gestal-
ter/innen der Woche, des Zusammenlebens und des Programms, das 
sie erleben möchten. 
Daher laden wir euch mit großer Vorfreude ein:  
 

Werdet vom 27.07. bis 03.08.2019  

Gestalter/innen der Wilden Wiese in Immenhausen!

Auf dem wunderschönen Zeltplatz des Bundes der Pfadinderinnen und 
Pfadinder (BdP), der ziemlich genau in der Mitte Deutschlands (nahe 
Kassel und Göttingen) liegt, werdet ihr eine Sommerwoche lang die Ge-

legenheit haben, eine neue Art von Bundeslager entscheidend mitzuge-

stalten, neue Menschen kennenzulernen, alte Freunde wiederzusehen 
und wichtiger Teil einer großen, bunten Gemeinschaft zu werden. 
Der Anmeldeschluss in eurer Gruppe/Gliederung/Diözese ist der 15. 
Mai; bis zum 31.5. sollen die Anmeldungen dann im Bundesjugendrefe-

rat eingegangen sein.
Kommt und macht mit, wir freuen uns sehr auf Euch!

Hier kommt Ihr direkt zur Homepage.
Einfach den QR-Code scannen. 

Marktplatz

Auf der Wilden Wiese liegt der Schwerpunkt auf unserer größten Stär-

ke: der Lagergemeinschaft. Daher ist hier auch im Programm besonders 
viel Freiraum für Inhalte vorgesehen, die Gestalter/innen (also jedes 
Mitglied der Gemeinschaft!) im Vorfeld oder während des Lagers pla-

nen und umsetzen.
Der Marktplatz bietet dafür die ideale Plattform: neben der Gelegenheit 
zur Zusammenkunft, zum Kennenlernen und Quatschen (und einem 
kleinen Kiosk und einem Café) stehen euch hier verschiedenste Res-

sourcen zur Verfügung:

Das Begleiter/innen-Team des Marktplatzes am Info-Tresen
Aktions- und Arbeitslächen sowie Materialien
Das Schwarze Brett zur Veröfentlichung eurer Angebote
Viele Angebote zu schnellen Spielen/Aktionen/Sportangeboten 
(„Plug and Play“)
…

Die Marktplatz-Begleiter/innen stehen euch auf dem Lager jederzeit 
mit Rat und Tat zur Seite, helfen Euch beim Planen und Umsetzen eurer 
Programmpunkte und haben sicher auch einige Ideen und kleine Mate-

rialien parat.

http://www.malteserjugend-bundeslager.de
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Alle kleinen und großen Programm-Ideen sind sehr gern gesehen! Diese 
könnt ihr schon im Vorfeld der Wilden Wiese entwickeln oder im Lager 
spontan Aktionen planen. 

Ihr könnt dazu zum Beispiel innerhalb eurer Gruppe oder 
Diözese (wir haben sogar schon von diözesanen WiWi-AKs 
gehört!) nach Gleichgesinnten suchen, oder euch sogar bun-

desweit vernetzen: Hier geht‘s zum Padlet.

Die Marktplatz-Begleiter/innen könnt ihr mit Fragen (zum Beispiel zur 
Beschafung von Materialien), Ideen und Anregungen unter fragwiwi@
malteser.org erreichen. Wir freuen uns über jede Nachricht!

Im Padlet besteht auch sonst die Möglichkeit, schon vor dem Lager die 
gesamte Lagergemeinschaft zu erreichen: So könnt Ihr Euch zum Bei-
spiel für Koch-Gemeinschaften absprechen, Unterstützung bei Projek-

ten, Betreuung von Gruppenkindern oder Fahrgemeinschaften anbieten 
oder suchen und vieles mehr.

Weitere Informationen zum Marktplatz indet Ihr auf unserer Home-

page unter dem Menüpunkt Marktplatz.
Eine Einführung zum Padlet gibt’s hier. 

Verplegung 

Das Angebot, euer Lager freier zu gestalten, hört auch beim Thema Ver-

plegung nicht auf. 
Auf der Wilden Wiese werdet ihr die Gelegenheit haben, selbst für euch 
und eure Gruppen zu kochen. 

Jeden Tag wird es drei Mahlzeiten geben: 
Frühstück, Mittag- und Abendessen.  

Für das Frühstück bekommt ihr eine Lebensmittelkiste 
mit Aufschnitt, Käse, Marmelade etc., welche ihr in eurem 
Gruppenkühlfach lagern könnt. Frische Brötchen und 
Brot können morgens bis 10:30 Uhr an einer zentralen 
Ausgabestelle abgeholt werden. Kafee und Tee wird es 

ebenfalls zentral an den Kochstellen geben. Somit seid ihr mit eurer 
Gruppe besonders frei, „pünktlich“ in den Tag zu starten. 

Zu den anderen Mahlzeiten könnt Ihr euch zwischen einem Luchpaket, 
einer Brotzeit oder einem von zwölf Rezept-Vorschlägen entscheiden.
Diese werdet Ihr mit eurer Gruppe gemeinsam zubereiten. 
Dazu gebt ihr mit der Gruppenanmeldung eure Bestellung für die ein-

zelnen Tage auf. Vor Ort bekommt ihr dann die entsprechenden Le-

bensmittel. Auf einer großen Fläche in der Mitte des Zeltplatzes wird es 
einige Kochinseln geben, an denen Hockerkocher, Feuerstellen, heißes 
Wasser und Platz zum Schnibbeln bereitstehen. Dort wird es außerdem 
Kühlmöglichkeiten geben, in denen ihr eure Lebensmittel, bzw. Übrig-

gebliebenes auch lagern könnt.  

Solltet ihr einen Hike planen, könnt ihr auch auf eine oder mehrere 
Mahlzeiten verzichten. Bitte nutzt diese Möglichkeit, damit nicht unnö-

tige Lebensmittel bestellt und dann verschwendet werden.  

https://padlet.com/wiwipad/glpadwiwi2019
mailto:fragwiwi%40malteser.org?subject=
mailto:fragwiwi%40malteser.org?subject=
https://youtu.be/asgJo_F2EyY
https://www.malteserjugend-bundeslager.de/fileadmin/Files_sites/Malteserjugend/Bundesjugendlager/Wilde_Wiese/Menueplan_Wilde_Wiese_2019.pdf


6 7

Am Anreisetag & an den Abenden mit gemeinsamen Veranstaltungen 
braucht Ihr euch nicht selbst versorgen. Die Mahlzeiten werden zentral 
durchs Verplegungsteam gestellt. 

Ihr benötigt für eure Verplegung nicht viel eigenes Mate-

rial; Töpfe und Pfannen werden wir zentral zur Verfügung 
stellen. Eine Materialliste mit den Dingen, die ihr mitbrin-

gen solltet, indet ihr auf der Website sowie in der Anlage 
zur Ausschreibung. 

 

Gerne dürft ihr uns auch euer Material zur gemeinsamen Nutzung an-

bieten, bei Fragen meldet euch einfach unter fragwiwi@malteser.org. 

Im Vorfeld indet ihr außerdem auf unserer Homepage detaillierte Infos 
und natürlich die Rezepte, um mit euren Gruppen das Kochen schon 
vor der Wilden Wiese auszuprobieren. Gerne könnt ihr im Vorfeld mit 
Fragen auf uns zukommen und selbstverständlich begleiten wir euch 
während des Lagers. 

Unter dem Bereich FAQ haben wir euch einige häuige Fragen zusam-

mengestellt und beantwortet. 

Wenn Ihr noch weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne unter un-

serer Mailadresse.  

Arztpraxis 

Bei der Wilden Wiese ist einiges neu oder etwas anders als sonst, so auch 
die Versorgung von kleinen Wunden und Wehwehchen. 
Natürlich sind wir als Arztpraxis (früher Sani-Team) nach wie vor für 
euch und eure Gruppenkinder da!  
Wir bieten täglich Sprechstunden an, zu denen ihr mit euren kranken 
Gruppenkindern kommen könnt – dort stehen wir euch bei ernsten An-

gelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite. 
Darüber hinaus dürft ihr selber euer Erste-Hilfe-Kenntnisse anwenden!  
Bringt daher bitte eine Tasche mit Erste-Hilfe-Material mit, um kleine 
Wunden oder Verletzungen selber zu versorgen. Eine Packliste mit Emp-

fehlungen für eine optimale Ausstattung bekommt ihr von uns. Schaut 
dazu mal auf unserer Homepage unter dem Bereich Arztpraxis vorbei. 

    Ganz wichtig: zusätzliche Medikamente gehören in kei-
nem Fall in eure Erste-Hilfe-Tasche. Bei Bedarf bekommt 
ihr Medikamente in der Arztpraxis von der Lagerärz-

tin.  

Solltet ihr oder eure Gruppenkinder eine Dauer- oder Bedarfsmedikati-
on benötigen, bringt diese bitte mit und sprecht zu Beginn des Lagers in 
der Arztpraxis die Lagerung, Kühlung und gegebenenfalls feste Ausga-

bezeiten ab. 
Bitte sorgt dafür, dass sowohl Gruppenleiter/innen als auch -kinder ihre 
Krankenkassen-Karte ins Lager mitnehmen.  
 

Weitere Informationen zur Arztpraxis, Erste-Hilfe-Material und vielem 
mehr gibt’s hier.

https://www.malteserjugend-bundeslager.de/fileadmin/Files_sites/Malteserjugend/Bundesjugendlager/Wilde_Wiese/Packliste_Verpflegung.pdf
mailto:fragwiwi%40malteser.org?subject=
https://www.malteserjugend-bundeslager.de/wilde-wiese-2019/verpflegung.html
https://www.malteserjugend-bundeslager.de/faq.html
https://www.malteserjugend-bundeslager.de/wilde-wiese-2019/arztpraxis.html
https://www.malteserjugend-bundeslager.de/wilde-wiese-2019/arztpraxis.html
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Teilnahme und Teilnehmerbeitrag

An der Wilden Wiese können Gruppen der Malteser Jugend, Schulsani-
tätsdienst und weitere Gruppen, sowie Gäste teilnehmen, die von min-
destens einer verantwortlichen und volljährigen Gruppenleitung beglei-
tet wird. Junge Erwachsene ohne Gruppe können teilnehmen, wenn sie 
sich selbstorganisiert zum Kochen einer Gruppe anschließen und sich 
wie alle anderen in die Wilde Wiese einbringen.  Eingeladen sind auch 
Teilnehmende mit Behinderung. Bitte vermerkt auf der Anmeldung et-
waige besondere Bedarfe. Wir möchten euch aber darauf hinweisen, dass 
unter Umständen nicht alle Bereiche des Zeltplatzes mit dem Rollstuhl zu 
erreichen sind.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 100€ für Malteser Mitglieder und 120€ für 
Nicht-Mitglieder, dieser wird vorab berechnet. Für Anmeldungen nach 
dem 01.06.2019 im Bundesjugendreferat wird ein erhöhter Teilnehmer-
beitrag von 120€ für Mitglieder und 140€ für Nicht-Mitglieder berechnet. 
Meldet sich eine Gruppe oder eine Person später als 14 Tage vor dem 
Bundeslager 2019 ab, so wird der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt auf dem Dienstweg. Teilnehmende geben ihre 
Anmeldung bei ihrer Gruppenleitung ab. Diese schicken die vollständi-
gen Anmeldungsunterlagen an das zuständige Diözesanjugendreferat. 
Für Nachmeldungen nach dem Anmeldeschluss und für Abmeldungen 
verwendet bitte folgende E-Mail Adresse: bundesjugendlager@malteser.
org.

(Tages-)Gäste

Gäste können sich für 1 oder 2 Nächte vor Ort beim Marktplatz anmel-
den. Die Kosten pro Übernachtung betragen 20€. Wer länger als 3 Nächte 
bleiben möchte, meldet sich bitte im Voraus mit einer Gruppe an und 
entrichtet den vollen Teilnehmerbeitrag. Auch für Gäste gelten die La-
gerregeln.

Lagerregeln

Für alle Teilnehmenden gelten die Lagerregeln.

Lager- T-Shirt

Ein Lager-T-Shirt kann eigenständig bei F&F bestellt werden.

Zeltverteilung

Die Verteilung der Gruppen auf dem Zeltplatz wird im Vorfeld festgelegt 
und erfolgt nach der Größe der Gruppe.

Gemäß den Lagerregeln wird in nach Geschlechtern getrennten Zelten 
geschlafen. Solltet ihr mit einer kleinen Gruppe anreisen, die keine zwei 
Zelte füllt, so kooperiert aus Platzgründen bitte mit einer Gruppe eurer 
Diözese.

An- und Abreise

Die Anreisezeit zur Wilden Wiese ist am Samstag den 27.07.2019 zwi-
schen 13.00 und 18.00 Uhr. Die Abreise kann am Samstag den 03.08.2019 
nach der gemeinsamen Morgenrunde und der Gruppenaufgabe (ca. 
12.00 Uhr) erfolgen. Wir würden uns freuen, wenn ihr der Umwelt zu-
liebe Fahrgemeinschaten bilden, oder mit öfentlichen Verkehrsmitteln 
anreisen würdet.

mailto:bundesjugendlager%40malteser.org?subject=
mailto:bundesjugendlager%40malteser.org?subject=

