
Draußen ist es dunkel, nass und kalt und du hast 
keine Lust mehr, in deinem Zimmer vorm Com-
puter zu hocken? Du willst endlich wieder raus? 
Abenteuer erleben? Pfadfinderinnen aus anderen 
Stämmen kennenlernen? Neue Freunde finden? 
Bis tief in die Nacht singen? Beim Großen Spiel 
dein Bestes geben? Mit dem ganzen BuLa Gottes-
dienst feiern? Deiner Kreativität in Workshops 
und bei Lagerbauten freien Lauf lassen? Und du 
kannst dich noch ein paar Monate gedulden?

Dann solltest du beim Bundeslager 2023 auf 
keinen Fall fehlen!

Tauche mit uns ein ins Jerusalem des Jahres 1229 
und die Welt der Ritterorden! Werden die drei in 
der Stadt ansässigen Orden friedlich zusammen-
arbeiten? Und was hat es nur mit dem Auftrag 
des Kaisers auf sich? Auf dem BuLa wirst du es 
erfahren!

Die Anmeldung erfolgt über folgenden Weblink:

WICHTIG: Beim Anmeldevorgang wird als optionale Angabe eine Emailadresse erfragt. Bitte fülle dieses 
Feld auf jeden Fall aus, um direkt weitere Informationen und Dokumente zu erhalten.

Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Website www.bula2023.de

Wir freuen uns auf dich! – Deine BuLa-Leitung

MELISA    THERESA    RIKE

*Du kannst mehr als den Mindestpreis (160 €) zahlen? Dann 
hilf mit, dass auch Kinder aus einkommensschwachen Fami-
lien dabei sein können! Wir möchten jedem und jeder die Teil-
nahme ermöglichen und brauchen dafür eure Unterstützung.

***Die Fahrtkosten sind 
direkt an deine Siedlung 
bzw. deinen Stamm zu 
überweisen.

**Tagesgäste melden sich regulär 
an und notieren im Feld „Bemer-
kungen“ der Anmeldemaske, an 
welchen Tagen sie da sind.

BUNDESLAGER 2023 – Ex tribus unum

29. Juli bis 6. August 2023 
(VORLAGER ab 26. Juli)

Reinwarzhofen (Bayern)

Pfadis ab 10 Jahren aus der BPS und befreundeten Bünden

VOLLZAHLER 160 €, 180 € oder 200 € * 
Rabatt fürs 2. Kind - 40 € 
Rabatt für jedes weitere Kind - 80 €

VORLAGER (ab 17 Jahre) +45 €

TAGESGÄSTE** 20 € pro Tag

FAHRTKOSTEN*** +

19. Februar 2023 
(Spätbucherzuschlag +20 €)
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https://www.gjw.de
https://www.bps-pfadfinder.de
https://bula2023.de

	Fahrtkosten: ca. 35€
	Weblink: https://gjw.events/gjw-pfadfinder/formular.php?fz=7&gl=A8FVDXM


