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Bundescamp
31. Juli – 7. August 2022

China

FreiSein 

Es ist das Jahr 1271 und mit einem 

letzten Blick zurück auf die prachtvolle 

Hafenstadt Venedig beginnt Marco Polo 

seine Reise. Sie wird ihn entlang der 

Seidenstraße durch viele Länder und 

noch mehr Abenteuer hinweg bis ins  

ferne China führen.

Sein treues Pferd unter sich, seinen 

stolzen Falken neben sich, bricht er auf in 

die große, weite Welt. Bisher unbekannte 

Freiheit erwartet ihn auf seinem Weg; 

faszinierende Menschen, ihm bislang 

vollkommen unbekannte Nationen und 

fremde Kulturen.

Diese Reise wird sein Leben verändern.

Bist du dabei?



Lieber Ranger,
stell dir vor, du bist auf dem Sommercamp. Du stehst morgens auf, 

verlässt dein Zelt zum Zähneputzen und streckst dich – umgeben von 

18 000 Rangern! Denn das ist kein gewöhnliches Camp. 

Nach dem gemeinsamen Frühstück im Team lässt du deinen Blick 

schweifen. Soweit dein Auge reicht, steht Zelt an Zelt. Am Horizont 

erhebt sich der riesige Makan. Inzwischen weißt du, dass das 

arabisch ist und Dorfplatz bedeutet. Hier auf dem Camp ist es der 

beeindruckende, zentrale Versammlungsplatz mit seiner gigantischen 

Bühne. Heute Abend wird die zweite der vier Abendveranstaltungen mit 

allen Campteilnehmern stattfinden. Du freust dich jetzt schon auf das 

spannende Theaterstück, die atemberaubende Musik und den Jubel von 

tausenden begeisterten Rangern.  

Umgeben ist der Makan von dem bunten, fast grenzenlosen Basar. 
Hier pulsiert am Tag das Leben. In den Werkstätten kannst du 

selbst kreativ sein, in den Akademien verschiedenste Kunststücke 

betrachten oder erlernen und in den Buden kleine Snacks und 

Getränke genießen.

Gestern hast du am Marco Polo Run teilgenommen und heute Mittag 

erwartet dich das Programm der Campstadt auf dem Stadtplatz. Mit 

einem letzten Blick auf eure Kohte folgst du deinen Freunden, deinem 

Team in einen bunten Tag. Und weißt schon jetzt, dass du hier umgeben 

von den friedlichen Geräuschen der Natur und dem Schnarchen deiner 

Teamkollegen fest schlafen wirst – bis es Zeit wird für einen weiteren 

Tag auf dem Bundescamp 2022!

www.bundescamp.de

Liebe Eltern,
das Bundescamp bietet ein einmaliges 
Erlebnis für euer Kind. Und unser 

größtes Anliegen ist es, dass es auch 

eines der schönsten Erlebnisse bei 

den Rangers wird. Eingebunden in die 

gewohnte Atmosphäre des Teams, 

umgeben vom heimatlichen Stamm, 

ist jederzeit für die Betreuung und 

Sicherheit eures Kindes gesorgt.

Das Bundescamp findet vom 31. Juli bis 
zum 7. August 2022 auf dem Gelände 

der Galopprennbahn Gotha-Boxberg in 

Thüringen statt.

Es ist ein Sommercamp für Ranger ab 

neun Jahren aus ganz Deutschland.

Am Donnerstag, den 4. August 2022, 

ist ein Besuchertag geplant, zu dem 

wir euch als Eltern herzlich einladen. 

Es soll eine Gelegenheit sein, um die 

begeisternde Welt des Bundescamps 

selbst erleben zu können. 

Genauere Informationen erhaltet ihr 
von eurem Stammleiter.


