
deutsche reformjugend e.V., c/o Johanna Geeraert, Werraweg 32, 32425 Minden

Sommerlager28.07. ‐ 09.08.2022
auf dem Zeltplatz Insel Schlowefür Kinder von 10 bis 13 Jahren



Sommerzeltlager
Gitarrenklänge wecken dich. Du schlüpfst aus deinem Schlafsack und aus dem Zelt in 
strahlenden Sonnenschein. Das taunasse Gras ist noch kalt, aber du weißt jetzt schon, dass es 
heute warm wird  perfektes Badewetter für den See direkt neben dem Zeltplatz!
Beim Morgenkreis werden Lieder gesungen, ein kleines Spiel gespielt und nachdem sich alle 
gegenseitig einen guten Morgen gewünscht haben, geht es ab zum Frühstück.

Klingt das nach einem schönen Morgen für dich? Dann komm doch mit zu unserem Zeltlager 
am See, wo wir das und noch vieles mehr vorhaben: Lagerfeuer und Stockbrot, Sport und 
Geländespiele, Schnitzen, Singen, Tanzen, Baden gehen und Faulenzen, aber auch ein 
spannender Hike und andere Abenteuer sind geplant für diesen Sommer.

Wir freuen uns auf dich!
Benjamin, Johanna, Lilly, Aurelia, Marike und Liam

Organisatorisches
Zeitraum: 28.07.  09.08.2022
Ort: Insel Schlowe in MecklenburgVorpommern

»Insel«, Uhlenhorst 13, 19406 Borkow

Teilnehmende: Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren

Lagermannschaft: Benjamin, Johanna, Lilly, Aurelia, Marike und Liam

Verantwortlicher Lagerleiter: Benjamin Hennies benjaminhennies@posteo.de

Auskunft und Anmeldung:  Lilly Schlodder
EduardSprangerStraße 96
72076 Tübingen
Mail: lilly@schlodder.de, Tel.: 017642561846

Anmeldeschluss: 07.07.2022
Der Anmeldebogen muss mit Unterschrift per Post bei der Anmeldestelle eingegangen sein.

Kosten: 330€ (Geschwisterbeitrag 300€, wenn mindestens ein Geschwisterkind, das vom 
gleichen Haushaltseinkommen lebt, ebenfalls an einem drjSommerlager teilnimmt; 
Spätbucherbeitrag 350€ bei Anmeldung nach dem 07.07.2022)
In diesem Lagerbeitrag sind Unterbringung, Verpflegung, Bastelmaterial und eine 
Haftpflichtversicherung enthalten (für drjMitglieder auch eine Unfallversicherung). Eine 
Krankenversicherung ist in dem Preis nicht enthalten.

Die Kontoverbindung der drj lautet: IBAN: DE71430609670014211301
Bitte als Verwendungszweck: „JüLa2022“ „Name“ „Vorname“ angeben



Der Sozialfonds: Seit 1992 gibt es unseren Sozialfonds, dessen Ziel es ist, eine Art 
Lastenausgleich zwischen den Teilnehmenden zu schaffen. Aus diesem Topf können soziale 
Ermäßigungen an die Teilnehmenden vergeben werden, die sich aus schwerwiegenden 
Gründen nicht in der Lage sehen, den ganzen Beitrag zu bezahlen. Ein begründeter Antrag und 
die Höhe der Ermäßigung muss bei Liam Kunow (bgst@drj.de) bis 22.06.2022 eingegangen 
sein und kann nicht durch die kommentarlose Überweisung eines niedrigeren Beitrags erfolgen!
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, dass die örtlichen Jugendämter finanziell schwächeren 
Familien einen Zuschuss zu unseren Lagern und Fahrten gewähren!
Gerne nehmen wir auch Spenden für den Sozialfonds entgegen.
(Bitte bei der Überweisung „Sozialfonds“ vermerken)!

Die deutsche reformjugend e.V. (drj) ist ein selbständiger und unabhängiger Jugendbund. Seit 
1958 bieten wir Kindern und Jugendlichen eine Orientierungsmöglichkeit für ein bewusstes 
Leben, für eine sinnvolle, selbst gestaltete Freizeit, für verantwortungsvollen und liebevollen 
Umgang mit Mensch und Natur.
Kontakt zur Natur erleben wir auf Wanderfahrten, Fahrrad und Bergtouren. Wir erfahren, was 
es heißt, einmal auf elektrisches Licht und Federbett verzichten zu müssen und sich dem 
Tages und Nachtrhythmus der Natur anzupassen.
Kontakt zum Mitmenschen finden wir in Gesprächsrunden und Seminaren zu Themen, die uns
interessieren, aber auch in einer fröhlichen Jugendgemeinschaft mit Singen und Tanzen, 
Musizieren und Theaterspielen, Geländespielen und anderen sportlichen Aktivitäten.
Kontakt zu uns selbst suchen wir in den stillen Augenblicken eines Morgenkreises oder eines
Abendkreises, wenn die Ereignisse des Tages an uns vorüberziehen.
Geistiges Fundament ist die Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben” (nach Albert Schweitzer), die 
in den unten aufgeführten Wegen und Zielen ihren Ausdruck findet.
„Ehrfurcht vor dem Leben” bedeutet für uns nicht nur Vegetarismus und Verzicht auf für unser 
Leben schädliche Genussmittel, sondern auch im weitesten Sinne Umwelt, Tier und 
Lebensschutz.

Die Wege und Ziele der deutschen reformjugend:

EHRFURCHT VOR DEM LEBEN
• Verantwortungsbewusster Umgang mit allem Lebendigen, Toleranz und Friedensliebe,
• Gemeinschaft junger Menschen, welche die Entwicklung der Persönlichkeit fördert,
• Naturerfahrung auf Lager und Fahrt,
• geistige Auseinandersetzung in Seminar und Gesprächskreis,
• schöpferische Lebensgestaltung mit Musik und Tanz, Spiel, Sport und künstlerischem 
Schaffen,
• Demokratische Ordnung als Grundlage menschlichen Zusammenlebens,
• Begegnung und Verständigung mit Menschen anderer Völker,
• Gesunde und naturgemäße Lebensführung mit vegetarischer Vollwertkost, ohne Alkohol und 
Nikotin.

Veranstalter:
deutsche reformjugend e. V. c/o Johanna Geeraert Werraweg 32, 32425 Minden

Weitere Informationen folgen mit der Anmeldebestätigung.



Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen,
damit Sie sich eine bessere Vorstellung machen können, wie ein drjLager in der Natur aussieht 
und  was  dabei  für  Sie  von  Bedeutung  ist,  möchten  wir  Ihnen  im  Folgenden  die  wichtigsten 
Punkte darstellen:

Die  deutsche  reformjugend  e.V.  (drj)  ist  ein  selbstständiger  und  unabhängiger  Jugendbund. 
Wir  haben  u.a.  das  Ziel,  unsere  Ferien  mit  Kindern  und  Jugendlichen  zusammen  selbst  zu 
gestalten.  Damit  versuchen  wir  ihnen  zu  vermitteln,  wie  wertvoll  ein  intensives  Natur  und 
Gemeinschaftserlebnis sein kann und wie viele Möglichkeiten es gibt, selbst kreativ zu sein. Wir 
legen  großen Wert  auf  gemeinsame Aktivitäten  wie  Singen,  Gespräche,  Theater,  Gelände, 
Sport,  Kooperations,  Vertrauens  und  andere  Spiele,  künstlerische  Betätigung,  Wandern  in 
der Natur, Geschichten lesen, Morgen und Abendkreis usw.

Mit  unseren  Veranstaltungen  versuchen  wir  mitunter  einen  Gegenpol  zu  einer  heute 
verbreiteten, konsumorientierten Freizeitgestaltung zu setzen. Daher gibt es, sowohl für unsere 
Wochenend,  als  auch  für  unsere  Sommerveranstaltungen  in  unserem  Bund  ein  paar 
Grundsätze/Lagerregeln, die vor dem Lager bekannt sein sollten:

Alle Veranstaltungen der  drj werden  von  Jugendlichen und  jungen Erwachsenen geleitet,  die 
sich  ehrenamtlich  aus  Begeisterung  an  der  Jugendarbeit,  um  die  Vorbereitung  und 
Durchführung  kümmern.  Die  Betreuer*innen  können  dabei  durch  einen  frei  wählbar  höheren 
Unterstützerbeitrag  finanziell  entlastet  werden,  wodurch  sie  z.B.  Reisekosten  für 
Vorbereitungstreffen nicht selbst zahlen müssen. Die Unterstützung ist freiwillig.

Auf  dem  Lager  setzen  wir  ein  grundlegendes  Interesse  der  Teilnehmer*innen  an  unserer 
Veranstaltung  sowie  die  Bereitschaft  voraus,  sich  in  die  Lagergemeinschaft mit  ihren Regeln 
einzufügen.  Ebenso  erwarten  wir,  dass  sie  bei  anfallenden  Diensten,  wie  z.B.  der 
Essenszubereitung, Abspülen oder beim Reinigen der sanitären Anlagen mithelfen. Wichtig  ist 
uns  vor  allem  die  Teilnahme  an  unserem  Programm,  das  wir  gemeinsam  so  vielseitig  wie 
möglich  gestalten  wollen.  Jede*r  Teilnehmer*in  ist  dazu  aufgefordert,  an  der 
Programmgestaltung  mitzuwirken.  Außerdem  ist  auf  der  Rückseite  des  Anmeldebogens 
genügend  Platz  für  Anregungen  und  Ideen  für  Interessengruppen  (IGs)  oder  andere 
Programmpunkte. Wir freuen uns, wenn er von Ihnen genutzt wird. Zum Singen werden wir für 
das Lager ein kleines Liederbuch basteln.

Da sich Besuche von Eltern, Verwandten und Bekannten auf einem Lager störend auswirken 
können und leicht zu Unstimmigkeiten im Tagesablauf und unter den Teilnehmer*innen führen, 
wären  wir  Ihnen  sehr  dankbar,  wenn  auf  solche  Besuche  verzichtet  wird.  In  dringenden 
Situationen und bei Notfällen sind wir am besten per SMS erreichbar. Wir werden mindestens 
einmal  pro  Tag  unser  Lagerhandy  anschalten,  um  eingehende  Nachrichten  zu  empfangen. 
Dieses  Handy  ist  außerdem  unser  Notfalltelefon.  Die  Nummer  schicken  wir  mit  der 
Anmeldebestätigung an alle Teilnehmer*innen. Im Gegenzug wünschen wir uns, dass auch Sie 
regelmäßig  telefonisch  erreichbar  sind.  Das  Mitbringen  von  eigenen  Smartphones  ist  daher 
nicht nötig, zumal klingelnde und piepsende Geräte auf dem Lagerplatz sowieso unerwünscht 
sind  (ebenso  jegliche  elektronische AlleinUnterhaltungsGeräte).  Wir  bitten  darum,  derartige 
Gegenstände zu Hause zu lassen oder während des Lagers abzuschalten und tief im Rucksack 
zu verstauen.



In  unserer  Lagerküche  kochen  wir  ausschließlich  vegetarische  Vollwertkost,  da  wir  aus 
ethischen Gründen die Produkte von getöteten Tieren (Fleisch, Fisch, Geflügel etc.) ablehnen 
und uns gleichzeitig um eine möglichst gesunde und abwechslungsreiche Ernährung bemühen. 
Da wir aus Erfahrung wissen, dass dies  für viele Teilnehmer*innen eine Umstellung bedeutet, 
bemühen wir uns um einen Ausgleich z.B. mit Obst, Quarkspeisen, Nudeln oder Pfannkuchen. 
Außerdem  richten  wir  einen  Lagerkiosk  für  die  Schleckermäuler  ein,  in  dem  Schokoladen, 
Fruchtschnitten, Kekse u.ä. verkauft werden.

Wir  bitten  Sie  als  Eltern,  Ihren  Kindern  keine  Päckchen  mit  Süßigkeiten  auf  das  Lager 
mitzugeben,  da  dies meist  nur  Neid  und Missstimmung  in  der  Lagergemeinschaft  nach  sich 
zieht. Stattdessen würden wir uns freuen, wenn jeder eine Dose Kekse für alle mitbringt, die wir 
gemeinsam am Abend oder auf einer Wanderung verspeisen können.

In  der  Natur  muss  man  mit  Gefahren,  wie  zum  Beispiel  Wetterumschwung  oder  ähnlichem 
rechnen, die ein verantwortungsvolles Handeln erforderlich machen. Wir sind keine Experten, 
trauen  uns  aber  zu,  eine  Gruppe  sicher  durch  das  Lager  zu  führen. Wir  werden  stets  nach 
bestem  Wissen  und  Gewissen  handeln  und  nötigenfalls  zum  Beispiel  auch  frühzeitig 
Wanderungen  abbrechen.  Zu  unserer  eigenen  Absicherung  möchten  wir  jedoch  darauf 
hinweisen,  dass wir  für  unvorhersehbare Unfälle  nicht  haftbar  gemacht werden  können. Dies 
gilt auch für das Baden in Gewässern.

Die  Anmeldung  erfolgt  über  den  Anmeldebogen.  Nur  wer  den  ausgefüllten  Anmeldebogen 
abgeschickt,  von  der  Anmeldestelle  einen  Platz  zugesagt  bekommen  und  den  Beitrag 
überwiesen hat, ist fest angemeldet.
Zugunsten  einer  besseren  Übersicht  ist  eine  Barzahlung  auf  dem  Lager  nicht  möglich.  Den 
Geschwisterbeitrag  zahlen  alle Teilnehmer*innen,  wenn mindestens  eine  Schwester  oder  ein 
Bruder  im  Sommer  2022  entweder  bei  demselben  oder  einem  anderen  drjSommerlager 
teilnimmt und die Geschwister vom selben Haushaltseinkommen leben.
Da es manchmal vorkommt, dass alle Plätze frühzeitig belegt sind, empfehlen wir Ihnen, mit der 
Anmeldestelle Kontakt aufzunehmen. Sie kann Ihnen Auskunft über freie Plätze geben.

Der Anmeldeschluss  ist  der  07.  Juli  2022. Bei  einem Rücktritt  werden  grundsätzlich  20 Euro 
Organisationsgebühren erhoben. Erfolgt der Rücktritt nach dem 07.07.2022 werden 100€ und 
ab  Beginn  des  Lagers  28.07.2022  330€  einbehalten.  Für  den  Fall,  dass  der  frei  gewordene 
Platz  anderweitig  belegt  werden  kann,  wird  jedoch  lediglich  die  Organisationsgebühr 
einbehalten.

In der Anmeldebestätigung, die nach Anmeldeschluss verschickt wird, finden Sie alle wichtigen 
Informationen  und  Details  zum  Lager. Außerdem  wird  sie  Telefonnummer  und  Herkunft  der 
Teilnehmer*innen  zwecks  Absprache  untereinander  für  eine  gemeinsame Anreise  enthalten 
(sollten Sie mit dieser Weitergabe ihrer Daten nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, dies auf 
dem Anmeldebogen zu vermerken). Zusätzlich werden wir Gruppenfahrten anbieten, z.B. aus 
dem Süden,  falls  sich genügend Teilnehmer*innen  in  einer Region  finden. Außerdem können 
auch  gerne  Eltern  eine  Gruppenfahrt  für  mehrere  Kinder  anbieten.  Die  Organisation  der 
Gruppenfahrten wird spätestens im Juli von unserer Seite in die Wege geleitet. Ebenso enthält 
die Anmeldebestätigung eine konkrete Packliste.




