
 
Ahoi Liebe Nordländer*innen,  
 
da kommt was Großes auf uns zu und es kommt mit geblähten Segeln 
und bannich viel Fahrt: das Nordlager 2020. 
 
Im nächsten Sommer treffen sich die drei Nordländer, Schleswig-
Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, vom 3.-11. Juli 
auf dem VCP-Bundeszeltplatz in Großzerlang zum Nordlager 2020.  
 
Dabei darf dein Stamm und deine Gruppe natürlich nicht fehlen, 
deswegen findest du auf den hinteren Seiten Informationen für die 
Voranmeldung, die ab sofort beginnt.  
 
Du weißt noch nicht, ob du auf dem Lager dabei sein kannst? Du 
wolltest schon immer mal ein Teil der Organisation eines Großlagers 
sein? Dir lag schon immer viel daran, die VCP-Länder näher zusammen 
zu bringen? 
Dann komm doch am ersten November-Wochenende mit zum 
Mitarbeiter-Wochenende! Eine genauerer Einladung, mit allen 
wichtigen Daten und Programmpunkten, findest du auf den hinteren 
Seiten in diesem Brief. 
 
Was ist ein Lager ohne Badge? Ein Lager an das sich niemand erinnert! 
Und wie toll wäre es, wenn du das Badge fürs Nola designen würdest? 
Deswegen findest du in diesem Brief eine Ausschreibung für das Design 
des Logos für das Nola! 
 
Also lies dich ein und reich die Infos an deinen Stamm oder deine 
Gruppe weiter! 
 
Bei Fragen jeglicher Art kannst du dich gerne an uns wenden! 
 
Wir freuen uns auf euch und ein unvergessliches Sommerlager! 
 
Eure Lagerleitung, 
Lena, Jule, mkay und Ronny 
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Ahoi Liebe Nordländer*innen!	  

  
Nun dauert es nicht mal mehr ein Jahr bis zum Nordlager 2020 und wir 
freuen uns schon riesig drauf. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren, die Köpfe sprudeln vor Ideen und die Hände zittern schon 
vor Tatendrang. 

 
Aber, vielleicht ist es dir aufgefallen, da fehlt noch etwas... 
Etwas sehr Wichtiges… Repräsentatives… Natürlich: 

 
Ein Logo, ein Zeichen! Ein Badge, mit dem man uns sofort erkennt und 
ans Nola denken muss. Einer, den man sich auf die Kluft nähen, der auf 
Fahnen und Segeln im Wind wehen und unserm Nordlager ein Symbol 
sein wird. 

 

Und dabei ist DEINE Kreativität gefragt. Schicke uns deine Vorschläge 
Rund ums Thema „Hanse“ und „Seefahrt“ mit Schiffen, Segeln, Ankern 
und/oder vielem mehr bis zum 31.10.19 an nordlager@vcp.sh und wir 
werden daraus etwas unverwechselbares zusammenbasteln.  

 

Deinen Ideen sind keine Grenzen gesetzt! 

 

Wir freuen uns über eine Menge Vorschläge. 
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Es geht los: Die Voranmeldung beginnt!  

Die ersten großen Schritte kommen auf uns zu: Ab sofort beginnt die 
Voranmeldung für das Nordlager 2020! 

Wie beim Nordlager 2016 läuft die Anmeldung über das Anmeldetool 
von Schleswig Holstein. Um deinen Stamm oder deine Gruppe für das 
Nordlager 2020 voranzumelden schreibst du eine E-Mail an  

anmeldung@nordlager.vcp.sh  

mit folgenden Informationen: 

Vor-‐	  und	  Nachname	  der	  Ansprechperson	  aus	  eurem	  Stamm	  für	  
das	  Nola	  2020.	  Wenn	  du	  möchtest,	  kannst	  du	  hier	  auch	  einen	  
Fahrtennamen	  zusätzlich	  mitangeben.	  	  

Mail-‐Adresse	  der	  Ansprechperson	  

Mobilnummer	  der	  Ansprechperson	  

Rechnungsadresse	  an	  welche	  nach	  dem	  Lager	  die	  Rechnung	  
geschickt	  werden	  soll.	  Das	  kann	  eine	  private	  Adresse	  oder	  die	  
Adresse	  von	  eurem	  Stammesheim	  sein.	  

Euren	  Stammes	  oder	  Gruppennamen	  

und	  eine	  kurze	  Info	  zu	  welchem	  VCP	  Land	  ihr	  gehört.	  

Nachdem	  diese	  Mail	  bei	  uns	  eingegangen	  ist,	  wird	  euch	  zeitnah	  ein	  
Account	  angelegt	  mit	  dem	  ihr	  euch	  dann	  anmelden	  könnt.	  Die	  
Ansprechperson	  bekommt	  dann	  eine	  Mail	  mit	  allen	  weiteren	  Infos.	  

	  

Die	  Voranmeldung	  läuft	  bis	  zum	  01.01.2020.	  Danach	  gibt	  es	  dann	  noch	  
einmal	  Infos	  zur	  endgültigen	  und	  verbindlichen	  Anmeldung.	  

	  

Falls	  ihr	  hier	  zu	  Fragen	  habt,	  schreibt	  uns	  gerne	  an	  nordlager@vcp.sh!	  
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Ahoi ihr Landratten! 

Wir wollen mit euch allen zusammen ein wunderbares erstes 
Novemberwochenende verbringen! 

Die Nordlagerleitung lädt euch herzlichst zum kommenden 
Planungswochenende vom 01.11.2019 bis zum 03.11.2019 ein. 

Am besagten Wochenende haben wir einiges mit euch gemeinsam vor: 

Unter anderem wollen wir die Storyline überarbeiten und 
dingfest machen.	   

Außerdem werden noch mehr Leuten gewisse Hüte aufgesetzt, 
um wichtige Aufgaben bzw. Arbeitsbereiche unter Dach und 
Fach zu bringen. 

Es wird des Weiteren viele andere Möglichleiten geben, sich in 
das Nola 2020 ein zubringen: Wir suchen zum Beispiel noch 
Menschen für unser Stammes Mentoring, wir werden kleine 
Brainstorming runden bilden, wollen über das Logo abstimmen, 
unsere gemeinsamen Werte und Normen klären und Konzepte 
für die verschiedenen Arbeitsbereiche ausarbeiten. 

Als kleines „Special“ wollen wir an diesem Wochenende den Trailer für 
das Nordlager 2020 drehen. Also packt eure nordischsten Klamotten, 
Verkleidungen und den dollsten Schnack ein den ihr habt und kommt 
lang! 

Treffen ist um 18 Uhr bei „Bischof Ansgar Sinstorf“ am Gemeindehaus 
am Sinstorfer Kirchweg 21, 21077 Hamburg. 

Der ganze Spaß kostet euch auch nichts! Meldet euch einfach bei uns ob 
und wann ihr kommt und wie ihr euch ernährt, damit wir euch 
einplanen können.  

Das Ganze könnt ihr per Mail über nordlager@vcp.sh erledigen. 

 

Wir freuen uns auf Zahlreiche Gesichter aller Nordländer!  

Gemeinsam können wir ein verdammt geiles Lager auf die Beine stellen! 
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