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Landeszeltlager der DLRG-Jugend Hessen 
Himmelfahrt 2022 in Immenhausen bei Kassel 

Ausschreibung  

Wir tauchen ein, in eine abenteuerliche Unterwasserwelt!  

Viel zu lange ist das letzte große Landesjugendzeltlager schon her und eine spannende Zeitreise liegt 
hinter uns. Nun wollen wir uns beim Landesjugendzeltlager 2022 in neue Abenteuer stürzen. Es warten 
Lagerfeuer, ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und vieles mehr. 

Tauche mit uns und sei dabei! 

1. Datum und Ort 

Das Zeltlager findet von Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai 2022 (Himmelfahrt-Wochenende) 
auf dem Zeltplatz in Immenhausen statt. Es beginnt mit dem Abendessen am Donnerstag und endet 
mit dem Frühstück am Sonntag. Vor Beginn und nach dem Ende ist ausreichend Zeit für den Auf- und 
Abbau der eigenen Zelte. 

Der Zeltplatz „Zentrum Pfadfinden Immenhausen“ bei Kassel in Nordhessen (www.zentrum.pfadfin-
den.de) bietet genügend Platz für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Bspw. ist das Freibad 
Immenhausen fußläufig erreichbar. 

2. Altersgruppe/Zielgruppe und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitglieder der DLRG in Hessen unter 27 Jahren. Jede Gliederung 
entscheidet selbst, wie viele Teilnehmende sie mitnehmen möchte und für welche Altersgruppe sie 
ausschreibt.  

3. Teilnahmebeitrag 
Der Teilnahmebeitrag liegt bei 55€ pro Person. Dieser Betrag ist von den teilnehmenden Gliederungen 
pro teilnehmende Person (inkl. Betreuer*innen) an die DLRG-Jugend Hessen abzuführen. 

Die Gliederungen können den tatsächlichen Teilnahmebeitrag für sich selbst bestimmen – je nachdem 
wie viele Förder- und Eigenmittel sie investieren möchten. Für die Gliederungen entstehen zusätzlich 
die An- und Abreisekosten sowie (ggf.) Materialkosten für Zelte u.ä., allerdings können die An- und 
Abreisekosten durch die Nutzung des ÖPNV und die Ausnutzung von hessischen Schüler*innentickets 
stark reduziert werden, da Immenhausen über einen eigenen Bahnhof verfügt. Weitere Informationen 
zur Anreise findet ihr unter Punkt 12.  

4. Motto / Rahmenprogramm 
Das Zeltlager 2022 steht dieses Mal unter dem Motto: „Abenteuer Unterwasser – wir tauchen ein“. 
Gemeinsam wollen wir in eine abenteuerliche Unterwasserwelt eintauchen und Kapitän Nemo dabei 
auf seiner Reise durch die Tiefen der Meere begleiten und nach der versunkenen Stadt Atlantis suchen. 
Das Rahmenprogramm orientiert sich am Motto und bietet viel Platz für Vernetzung und Kennenler-
nen. 

http://www.zentrum.pfadfinden.de/
http://www.zentrum.pfadfinden.de/
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Unter anderem werden auch verschiedene Workshops angeboten. Sofern ihr in eurer Gliederung eine 
Idee für einen konkreten Workshop habt und diesen auch vor Ort durchführen wollt, freuen wir uns 
über eure Nachricht und eure Unterstützung. Für etwaige anfallenden Kosten für bspw. Material wird 
die DLRG-Jugend Hessen aufkommen. 

5. Die Idee – Wie funktioniert ein Zeltlager bei der DLRG-Jugend Hessen? 
Zeltlager bieten die meisten Gliederungen bereits selbst für ihre Mitglieder*innen an, doch die Idee 
des landesweiten Zeltlagers ist es, dass sich viele Mitglieder aus verschiedenen Gliederungen gemein-
sam auf einem Zeltlager treffen, austauschen und vernetzen. 

Die DLRG-Jugend Hessen schafft hierfür den nötigen Rahmen und kümmert sich um die Organisation 
des Zeltplatzes, der Verpflegung sowie des Rahmenprogrammes und unterstützt die Gliederungen dar-
über hinaus auch bei der Ausschreibung und Planung. Somit soll es auch kleineren Gliederungen mög-
lich gemacht werden selbst mit wenigen Teilnehmer*innen am Zeltlager teilnehmen zu können. 
Gliederungen, welche gerne an dem Zeltlager teilnehmen möchten, schreiben das Zeltlager selbst aus 
und melden sich anschließend mit ihrer Gruppe bei der DLRG-Jugend Hessen an. Sie kümmern sich 
außerdem um die An- und Abreise sowie die eigenen Zelte.  

6. Betreuerinnen und Betreuer 
Die Gliederungen sind selbst verantwortlich für ihre Teilnehmenden. Eine Aufsichtspflicht kann von 
der DLRG-Jugend Hessen nicht gewährleistet werden. Wie viele Betreuer*innen die einzelnen Gliede-
rungen mitbringen obliegt ihnen selbst. Anzahl und Alter der Betreuungspersonen sollte der Alters-
gruppe/Zielgruppe angemessen sein! 

Für einen reibungslosen Ablauf in der Organisation, insbesondere bei der Essensausgabe, werden zur 
Unterstützung zeitweise Betreuer*innen der Gliederungen/ Bezirke/ Kreisverbände benötigt. Die Ein-
teilung und weitere Informationen erhaltet ihr hierzu kurz vorher bzw. vor Ort. 

7. Helfer*innen 
Ein solch großes Zeltlager erfordert auch einen enormen logistischen und organisatorischen Aufwand. 
Während der Veranstaltung werden viele helfende Hände benötigt, damit u.a. das Rahmenprogramm 
reibungslos ablaufen kann.  

Darum bitten wir insbesondere größere Gliederungen/Kreisverbände/Bezirke, eine angemessene An-
zahl an Helfer*innen mitzuschicken, die uns u.a. bei der Durchführung des Rahmenprogramms unter-
stützen. Diese zahlen keinen Teilnahmebeitrag, können jedoch während des Zeltlagers keine Betreu-
ungsfunktion für Teilnehmende einer Gliederung wahrnehmen! Es können sich auch einzelne Hel-
fer*innen ohne Gliederung anmelden.  

8. Ausschreibung 
Die Gliederungen, Bezirke/Kreis- oder Ortsverbände schreiben das Zeltlager selbst für ihre Teilneh-
menden aus. Eine mögliche Musterausschreibung findet ihr auf der Homepage (www.hessen.dlrg-ju-
gend.de unter Service - Downloads - Landeszeltlager 2022). Um auch genügend Anmeldungen zu er-
halten empfehlen wir das Zeltlager in den Gliederungen noch vor den großen Winterferien auszu-
schreiben. 
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9. Fördergelder und Zuschüsse 
Da ihr als Gliederung, Bezirk/ Kreis- oder Ortsverband formell Veranstalter des Zeltlagers seid, könnt 
ihr als solcher auch Fördermittel für die Veranstaltung von den entsprechenden Ebenen (Stadt, Land-
kreis/Bezirk...) beantragen, z.B. auch durch Wiederaufnahmepakete infolge der Corona-Pandemie. Für 
die Unterstützung einzelner Teilnehmer*innen gibt es bspw. die Möglichkeit der Inanspruchnahme des 
sog. Bildungs- und Teilhabepakets über die jeweilige zuständige Ebene.  

10. Material 
Die Gliederungen bzw. Teilnehmenden bringen ihre eigenen Zelte, Schlafsäcke etc. mit. Sollte eine 
Gliederung das benötigte Material nicht besitzen oder aufbringen können, unterstützt euch die Pro-
jektgruppe gerne bei der Suche nach geeigneten Möglichkeiten – beispielsweise durch eine Tausch-
börse unter den einzelnen Gliederungen. 

11. Anmeldung 
Die endgültige Anmeldung muss bis zum 20. März 2022 eingegangen sein! Der individuelle Anmelde-
schluss in den Gliederungen obliegt diesen selbst. Das Landesjugendbüro nimmt keine Anmeldungen 
entgegen! 

Ihr erhaltet rechtzeitig noch weitere Informationen zum Anmeldeprozess. 

Sobald ihr wisst, dass ihr als Gliederung, Kreisverband oder Bezirk mitfahren wollt, sendet uns bitte für 
unsere weitere Planung eine vorherige „Interessenbekundung“ bis zum 31.01.2022, in der ihr uns kurz 
mitteilt, dass ihr teilnehmen wollt und mit wie vielen Teilnehmenden ihr ungefähr rechnet. Hierfür 
reicht eine kurze Mail. Eure dort genannte Teilnehmendenzahl ist für eine spätere Anmeldung unver-
bindlich.  

Helfer*innen melden sich bitte mit dem gesonderten Anmeldeformular an. 

12. Anreisemöglichkeiten 
Immenhausen verfügt über einen Bahnhof und ist ab Kassel mit der Regionalbahn erreichbar. Der 
Bahnhof Immenhausen liegt im Tarifbereich des hessischen Schüler*innentickets sowie aller hessi-
schen Semestertickets. Damit ein zentraler Shuttle zwischen dem Bahnhof Immenhausen und dem 
Zeltplatz eingerichtet werden kann, benötigen wir von euch eine kurze Vorabinfo mit eurer Interes-
sensbekundung bis Ende Januar 2022, ob ihr eine Anreise mit dem ÖPNV in Betracht zieht. 

Bei Anreise mit dem PKW oder Reisebus stehen vor Ort begrenzte Parkmöglichkeiten (ggf. gebühren-
pflichtig) sowie eine Wendemöglichkeit für Busse zur Verfügung.  

Die Anschrift für die Navigationseingabe lautet: Kesselhaken 23, 34376 Immenhausen.  

13. Rechtliches 
Mit der Anmeldung werden die „Landeszeltlager 2022-Spielregeln“1 (AGB) der DLRG-Jugend Hessen 
akzeptiert. Insbesondere die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes ist uns ein besonderes Anliegen. 
Der in den Spielregeln enthaltene Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Alkoholmissbrauch erfährt 
besondere Beachtung. 1Spielregeln des Landeszeltlagers 2022 findet ihr auf unserer Webseite im Downloadbereich. 
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14. Weitere Fragen, Unterstützung und Kontakt 
Ihr habt noch Fragen/Anregungen oder benötigt weitere Unterstützung? Dann schreibt jederzeit eine 
E-Mail an: landeszeltlager@hessen.dlrg-jugend.de. 

Um bei dem hohen E-Mail-Aufkommen nicht den Überblick zu verlieren und um euch schnellstmöglich 
antworten zu können, bitten wir euch eure E-Mail in der Betreffzeile entsprechend durch Schlagworte 
zu kennzeichnen (bspw.: FRAGE: .../ ANMELDUNG OG .../ HELFER/IN: .../ INTERESSE OG). 

Weitere Neuerungen und Informationen erhaltet ihr stets auf unserer Homepage oder auch auf  Face-
book und Instagram.  

Wir freuen uns auf euch! 
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