
Lieber Stammesvorstand,

dieses Motivationspaket soll euch, eure Leiter und somit euren kompletten Stamm   darin 
bestärken, mit auf unser Diözesanlager 2014 zu fahren und euch aufzeigen was das heißt: 
„Scouttropolis – Gemeinsam sind wir Stadt“. 

Scouttropolis ist eine Stadt, die wir gemeinsam auf dem Lagerplatz erbauen. In Scouttropolis 
gibt es Gewerbe, Handel und vor allem viel Spaß! Wir gestalten unsere lebenswerte Stadt 
nach pfadfinderischem Vorbild. Damit Scouttropolis eine Stadt wird, in der wir uns alle wohl 
fühlen, ist es wichtig, dass jede und jeder mit anpackt und die Stadt mitgestaltet.

Mitgestalten funktioniert in diesem Lager ganz konkret durch das Anbieten von Gewerben. 
Ein Gewerbe ist ein Mitmachangebot von euch für die anderen Bewohner der Stadt. Das kann 
zum Beispiel ein Beruf (z.B. Gärtner), bei dem ihr den Kindern und Jugendlichen eine 
„Berufsausbildung“ anbietet oder auch eine Institution (z.B. Lichtspielhaus, Massagetempel 
etc.), sein in der man eine Dienstleistungen erhalten kann oder ebenfalls ausgebildet wird.

Grundsätzlich kann jeder ein Gewerbe anbieten, der Lust und Laune dazu hat. Ob einzelne 
Trupps, Stufen, die Leiterrunde oder der ganze Stamm. Jedes Gewerbe braucht einen 
verantwortlichen Geschäftsführer, der mindestens 18 Jahre alt sein muss. Das Angebot des 
Gewerbes soll inhaltlich zu einer Stadt passen, es darf für alle Altersstufen offen sein und es 
soll den Stadtbewohnern die Möglichkeit geben, mitzumachen und das Stadtleben zu 
erfahren.

Scouttropolis lebt davon, dass jeder am Stadtleben teilhaben kann. Dieses Stadtleben 
gestaltet ihr maßgeblich mit euren Gewerben. Es wäre toll, wenn ihr als Stamm über die 
Lagertage hinweg ungefähr so viele Mitarbeiter beschäftigen könnt, wie ihr auch selbst 
mitbringt. Wie oft ihr also euer Gewerbe anbietet und wie viele Teilnehmer aus welchen 
Altersstufen mitarbeiten dürfen, hängt von euch ab.



Die Anmeldung der Gewerbe erfolgt ab sofort über die Homepage www.scouttropolis.de, dort 
gibt es eine Anmeldemaske, in der die wichtigsten Angaben zu den Gewerben abgefragt 
werden (Wieviele Kinder könnt ihr beschäftigen, Materialkosten etc.). Ihr findet auf der 
Homepage auch weitere Informationen zum Lager, unter anderem haben wir für euch FAQs 
zusammengestellt, die sicherlich einige eurer offenen Fragen beantworten. Gerne könnt ihr 
euch mit sonstigen Unklarheiten direkt an das IPAT wenden.   

Wir brauchen euch, eure Tatkraft und eure Kreativität! Also nutzt die einzelnen Bestandteile 
dieses Pakets als Gedankenanstoß, um unsere Idee von Scouttropolis zu einer lebendig 
sprühenden Wirklichkeit zu machen!

Viel Spaß damit, wir freuen uns auf eure Anmeldungen und sehen uns hoffentlich 2014 in 
Scouttropolis!

 

Euer IPAT (Inhalts- und Programmausarbeitungsteam)

http://www.scouttropolis.de
http://www.scouttropolis.de

