
Liebe Stämme, 
 
hier findet ihr alle Infos zum diesjährigen Pfila in Tydal zusammengefasst.  

 
Das Motto dieses Jahr ist „Around the World“. Wir werden einen verrückten Erfinder 
bzw. eine verrückte Erfinderin bei seiner oder ihrer Reise um die Welt begleiten. 
Außerdem wird jeder Stamm ein Land repräsentieren. Dafür würden wir uns wünschen, 
dass man mindestens beim Betreten eures Lagerplatzes erkennen könnte, welches Land 
ihr darstellt, z.B. mit Flaggen. Ihr könnt aber sehr gerne auch mehr machen und euch 
eventuell auch so kleiden, wie die Leute in dem Land, das ihr darstellt. Auch euer Gericht 
für den offenen Topf soll zu eurem Land passen, sodass wir einen wunderbar 
kulinarischen offenen Topf haben. Bitte achtet darauf, dass es keine Länder doppelt gibt! Die 
Anmeldung der Länder läuft über ein Google Dokument. Dieses findet ihr über den folgenden Link:
 
https://drive.google.com/open?id=1O5sqdTiuYVJgXH7AncBHDIiQ7Jo9xRtp 
 
Im Anhang befindet  sich  eine Anleitung zum Ausfüllen der Anmeldung. Falls es Fragen 
oder Probleme gibt, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben. 
 
Um noch mehr internationales Flair herüber zu bringen, würden wir uns sehr freuen, 
falls ihr Kluften oder Halstücher aus anderen Ländern (vielleicht sogar getauscht) habt, 
wenn ihr diese einfach beim Lager mal tragen würdet. 
 
 
Weltreise (Workshops) 
 
Bei den Workshops möchten wir viele Länder kennenlernen. Dafür ist jeder Workshop 
einem Land zugeordnet. Jeder Stamm sollte mindestens einen Workshop anbieten und 
natürlich bietet es sich dann an, ein Workshop zu dem Land zu planen, welches ihr 
sowieso auch darstellt. Es ist jedoch auch möglich, einen Workshop zu einem anderen 
Land zu machen. Die Länder werden zentral auf der Wiese vor der Bühne stattfinden (also nicht auf
dem Lagerplatz von eurem Stamm). Damit die Kinder die Gelegenheit haben, viele Länder zu 
besuchen sollen die Workshops nicht länger als 10-15 Minuten dauern! 
Bitte beachtet, dass es nicht einfach die üblichen Workshops geben soll, die dann irgendwie 
krampfhaft einem Land angepasst werden, sondern es in diesen Workshops auch um die 
insbesondere kulturellen Besonderheiten der Länder geht. Schaut euch doch gerne einfach unsere 
Vorschlagsliste  für die Workshops an (unter dem selben Link wie die Anmeldung). 
Die Workshopanmeldung läuft gemeinsam mit der Anmeldung der Länder.
Bastelt bitte auch einen kleinen Stempel (z.B. aus Moosgummi oder aus einem Radiergummi) für 
euren Workshop, damit ihr jedem, der an eurem Workshop teilnimmt, einen Stempel in ihren 
Reisepass (=Lagerheft) geben könnt. Die Stempel sollten nicht größer als A8 sein.
Im Reisepass wird auch Platz für ein (Pass-)Foto oder ein selbstgemaltes Portrait sein.
 
Während der Weltreise möchten wir zu den 5 Weltreligionen jeweils eine passend 
gestaltete Kothe aufbauen. Dort kann man sich mit dem Gestalter über diese Religion 
austauschen. Eventuell gibt es auch kleine Mitmachaktionen. 
 
Neben den Workshops aus den Stämmen haben wir selbst auch einige Ideen, wie zum 
Beispiel eine herumschwirrende ISS, länderübergreifende Aufgaben und Workshops 
und  natürlich die Religionskothen. Solltet ihr also noch zusätzliche Kapazitäten hierfür haben, 
sprecht uns sehr gerne an. Nur mit eurer Unterstützung können wir das auch umsetzen. 



Zeitplan

 

Luftpost 
 
Nach dem deutlichen Meinungsbild auf dem Landesrat, haben wir uns nun eine 
Alternative zum Schubskarrenrennen überlegt. Die Luftpost ist eine Mischung aus einem 
Staffellauf und einem Hindernissparcour. Ihr tretet in Teams aus 5 Leuten an. In diesen 
sollte möglichst aus jeder Altersstufe (Wölfling bis R*R-Stufe) eine Person vertreten 
sein, da die einzelnen Parts des Parcours auf die verschiedenen Fähigkeiten der Stufen 
angepasst sind. Anmelden könnt ihr euch bis Freitagabend auf dem Pfila. Sehr gerne 
könnt ihr euch aber auch schon vor dem Pfila per Mail bei uns anmelden. 
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Geländespiel

Die Geländespiele für die Wöfling bzw. die Pfadis sind dieses Jahr am Samstag morgen. Deshalb 
wird es schon am Freitagabend nach dem Lagerrat eine Einweisung für alle helfenden RRs geben. 
Sprecht also bitte möglichst früh ab, wer alles helfen wird.

Nachhaltigkeitspreis

Die AG Nachhaltigkeit belohnt dieses Jahr den umweltfreundlichsten Stamm mit einem 
megacoolem Preis. Wie ihr euer Pfila möglichst nachhaltig gestaltet, erfahrt ihr hier:

pfila.vcp.sh/files/Punktesystem_zum_Deutschen_Aktionstag_Nachhaltigkeit_18.03_.2019_.pdf

Gruppenstundenideen

Zum Thema Weltreise lassen sich wirklich tolle Gruppenstunden gestalten. Wir haben ein paar 
Ideen vorbereitet, die ihr auf der Pfila-Webseite findet. Gebt den Link also gerne an eure 
Gruppenleiter weiter, die freuen sich bestimmt:

http://pfila.vcp.sh/files/Gruppenstundenideen.pdf

Wir suchen dich!
 
Natürlich sind wir auf eure Unterstützung angewiesen. Wir brauchen eure 
Unterstützung: 

• Als Schauspieler*in
• Bei den Workshops, insbesondere beim Gestalten der Religionskothen
• Für den Gottesdienst 

  
Solltet ihr auf eine dieser Aufgaben Lust haben, oder aber auch weitere Anregungen und  
Ideen haben, so sprecht uns doch sehr gerne einfach an oder schreibt uns eine Mail 
(pfila@vcp.sh). Auch bei Fragen könnt ihr euch natürlich sehr gerne an uns wenden. 
 
Wir freuen uns auf ein tolles Pfila 2019 auf euch! 
 
Eure inhaltliche Lagerleitung 
FloH, Alan, Folke, knax und Leonie


