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Warum voll?
Naja-  Ihr kennt die Nummer mit  dem Optimisten,  dem Pessimisten und dem Wasserglas? Wir haben 
keine Lust auf Langeweile-  bei  uns ist  das Glas immer vol l!  Egal  womit!  Vol l  ist  nicht nur ein Zustand- 
vol l  ist  eine Einstel lung! Vol les Rohr,  vol ler  Einsatz,  vol les Vergnügen! Nicht halb-  vol l  RPS!

Wer macht voll?
Wir brauchen Euch, um unser Unterlager vol l  zu machen. Und den BdP vol l  granatenstark! Dann 
wird unser Unterlager:

-  Voll actiongeladen!
Es gibt viel  zu tun und zu erleben. Wir sorgen dafür,  dass ihr  bei  10 Tagen Bula nicht träge werdet! 
Ein kompletter Programmtag wird dem Spiel ,  dem Spaß, dem Abenteuer gewidmet. 

-  Voll nachhaltig!
Wir wollen uns so gut wie mögl ich selbst  versorgen. Dazu werdet Ihr schon vor dem Bula aktiv 
werden müssen.  Backen, brauen, Marmelade kochen, wursten… und am l iebsten fr ische Eier!

-  Voll musisch!
Bei uns s ingt man gerne.  Nicht nur laut,  sondern auch mal schön. Mehrstimmig.  Jeder kann hier 
neue Lieder lernen und seinen Gruppengesang vervol lkommnen. Die schönsten Lieder nehmen wir 
auf und geben sich Euch mit  nach Hause.  Und abends wird zusammen gefeiert,  bis  der Hahn kräht!

-  Voll schön!
Immenhausen ist  unser Bundeszentrum. Vielen fehlt  aber der Bezug.  Nach dem Bula nicht mehr, 
denn wir  werden schaffen,  werken und bauen und so Bleibendes schaffen:  ein noch schöneres, 
noch pfadfinderischeres Bundeszentrum!

-  Voll sozial!
Wir denken an andere,  denen es nicht so gut geht,  und zwar nicht nur an Weihnachten.  Wir werden 
uns mit  dem sozialen Projekt Watoto Kabisa unseres Landesverbandes in Kenia auseinandersetzen 
und helfen!

-  Voll geistreich!
Wir glauben, dass s ich unser Bund als  Jugendbewegung immer wieder neu hinterfragen, definieren, 
und erf inden muss.  Dabei  hi l ft  der Austausch und die Diskussion mit  Freunden aus al len Ecken 
unserer Republik.  Damit neue Energie in unsere große gemeinsame Idee sprudelt!

Konzept:
-  wir  möchten unseren tei lnehmenden Stämmen die ganze Vielfalt  von Pfadfinden im BdP zeigen. 
Daher gibt es Thementage,  die den oben genannten Leit ideen entsprechen.
-  Die Voraussetzung ist ,  dass s ich die Stämme schon im Vorfeld mit  der Idee „Vol l!“  befassen und 
überlegen, wie s ie Ihr Unterlager aktiv mitgestalten wollen.  Konsumenten und Rumhänger wollen 
wir  nicht.                                                                             Weitere Infos bei  mitsch@bdp-rps.de 
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