
 

 
Aktuelles vom VCP Stamm „Kleiner Prinz“ 

 

VCP-Bundeslager in Großzerlangen 
 
Hallo, wir wollen euch einen kleinen Einblick ins Bundeslager 
2022 geben. Das Bundeslager ist das größte nationale Lager bei 
den Pfadfindern des VCP. Das Bundeslager findet alle vier Jahre 
statt und dieses Jahr waren wir vom 30.07. bis 08.08. mit 4800 
Pfadfindern auf dem Bundeszeltplatz des VCP in Großzerlangen. 
In unserer Kochgruppe, die aus vier Stämmen bestand, haben wir 
die 10 Tage in dem Teillager „Botschaftsviertel“ (s. 2. Bericht 
unten) gezeltet und haben der Hitze mit reichlich 
Wasserschleppen getrotzt. Wir hatten einen riesen Spaß und 
haben viele neue Freundschaften geknüpft. Pfadfinden verbindet 
nun mal. Die nächsten Lager mit unseren neuen Freunden 
werden auch schon geplant. 
 
Bis zu den Berichten darüber „Gut Pfad"  
Felix Krüger 
Stammesleitung Stamm kleiner Prinz 
 

Mit drei Stämmen aus Schleswig-Holstein bildete unser Stamm eine Kochgruppe 

 
Das Lagermotto: 
„Neustadt – Du hast die Wahl!“ lautete das Motto des 
BULA22 des VCP. Die „neue Stadt“ bestand für die über 
4000 Pfadfinder aus neun „Stadtvierteln“, Schwarzzelte, 
soweit das Auge reicht. Und natürlich hochmotivierte 
Pfadfinder, die gebannt der Story des Lagers folgten: Die 
zwielichtige Bürgermeisterin K. Rupter hatte die Stadtkasse 
der fiktiven Stadt „Neustadt“ gestohlen, und es ging nicht nur 
darum, ihre Komplizen zu finden, sondern auch darum, 
einen Nachfolger zu wählen, der nun das Beste für die 
wachsende Zeltstadt wäre. Verschiedene Bewerber traten 
mit verschiedenen Programmen an. Der Wahl ging ein 
intensiver Wahlkampf mit „harten Bandagen“ voraus. 
Dazu kam natürlich die für Großlager typische Mischung aus interessanten Workshops, Ausflugsmöglichkeiten, 
Programmzentren und Zelt-Cafes. Bei dem zeitweise extrem heißen Wetter war auch die idyllische Badestelle 
am Ufer des Pälitzsees sehr frequentiert. Das Abendprogramm war eine bunte Mischung aus Singewettstreiten, 
Singerunden, Taizé-Andacht und Konzerten. Danach sorgten die berüchtigten „Oasen“ bis in die frühen 
Morgenstunden für Stimmung bei Gesang und Gesprächen. 
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