
Diözesanlager der DPSG Mainz
vom 25. August bis 4. September 2014

in Großzerlang

Die Fakten:

Wer:  Alle Pfadfinder im Bistum Mainz 
Ort:  VCP Bundeszeltplatz Großzerlang

Beginn:   In der Nacht vom 24. auf den 25.08.2014 
an ausgewählten Bahnhöfen

Ende:   05.09.2014 morgens an ausgewählten 
Bahnhöfen

Kosten:  195 € pro Person 
 180 € familienermäßigt 
 evtl. fallen weitere Kosten im Stamm an

Anmeldung:  Über euren Stamm

Veranstalter:   Diözesanpfadfinderschaft Mainz e. V. 
für DPSG Diözesanverband Mainz

DPSG Diözesanbüro Mainz
Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz
Telefon: 06131 253629
Internet: www.scouttropolis.de
EMail: Info@scouttropolis.de

Seid dabei, wenn es im Sommer 2014 heißt:
Scouttropolis – Gemeinsam sind wir Stadt!

Fotos: Holger Ackermann | Kerstin Fuchs | Markus Tschakert 
Marcel Sommer | Torsten Pfaff | Christian Stamm

Bis Ende Februar 2014 läuft die Anmeldefrist, da in 
diesem Zeitraum unsere erste Stornofrist ansteht 
und wir wissen müssen, ob wir das Lager so stem-
men können.  Daher ist es wichtig, dass ihr euch so 
schnell wie möglich über euren Stamm anmeldet.

Von ihm erhaltet ihr auch bei Zeiten weitere Infor-
mationen, wie das mit der Bezahlung abläuft oder 
mit der Anreise. 

Wenn ihr diesen ersten Schritt erfolgreich absolviert 
habt, erhaltet ihr von uns im April noch weitere 

Informationen 
und einen Teil-
nehmerbogen, 
der dann wie-
der über euren 
Stamm geschlos-
sen und voll-
ständig an das 
D i ö ze s a n b ü ro 
zurückgeschickt 
wird.

DPSG Diözesanbüro Mainz 
Am Fort Gonsenheim 54, 55122 Mainz 
Telefon: 06131 253629 
Internet: www.scouttropolis.de 
EMail: Info@scouttropolis.de  

 
Fotos: 

Holger Ackermann 
Kerstin Fuchs 

Marcel Marquardt 
Torsten Pfaff 

Christian Stamm 

Die Fakten: 
 
Wer:  Alle Pfadfinder im Bistum Mainz 
Ort:  VCP Bundeszeltplatz Großzerlang 
 http://www.vcp-bundeszeltplatz.de 
Beginn:  24.08.2014 abends an ausgewählten 
 Bahnhöfen 
Ende:  05.09.2014 morgens an  
 ausgewählten Bahnhöfen 
Kosten:  195€ pro Person 
 180€ für Familienermäßigte 
 Evtl. fallen weiter Kosten im Stamm 
 an 
Anmeldung:  bis Ende Februar bei eurem Stamm! 

Diözesanlager der DPSG Mainz  
vom 24. August bis 4. September 2014 

in Großzerlang 

Bis Ende Februar 2014 läuft die Anmeldefrist, da 
in diesem Zeitraum unsere erste Stornofrist ansteht 
und wir wissen müssen, ob wir das Lager so stem-
men können. Daher ist es wichtig, dass ihr euch so 
schnell wie möglich über euren Stamm anmeldet. 
Von ihm erhaltet ihr auch bei Zeiten weitere Infor-
mationen, wie das mit der Bezahlung abläuft oder 
mit der Anreise. Wenn ihr diesen ersten Schritt 
erfolgreich absolviert habt, erhaltet ihr von uns im 
April noch weitere Informationen und einen Teil-
nehmerbogen, der dann wieder über euren Stamm 
geschlossen und vollständig an das Diözesanbüro 
zurückgeschickt wird. 
 
 
Seid dabei, wenn es im Sommer 2014 heißt:  

Scouttropolis 
Gemeinsam sind wir Stadt! 



Der Diözesanverband Mainz, das sind 3 Bezirke mit 
38 Stämme und Siedlungen: zusammen 2800 Pfad-
finderinnen und Pfadfinder - Wölflinge, Junfpfadfin-
der, Pfadfinder, Rover und Leiter – die eingeladen 
sind, sich im Sommer 2014 auf unserem Diözesanla-
ger zu treffen und gemeinsam eine Stadt entstehen 
zu lassen.
In den Sommer-
ferien 2014 ist 
es endlich soweit: 
Scouttropolis – un-
sere eigene Pfad-
finderstadt ent-
steht!

In der Nacht vom 24. auf den 25. August 2014 ma-
chen wir uns mit vielleicht 1111 Pfadfinderinnen und 
Pfadfindern des Diözesanverbands Mainz auf den 
Weg nach Scouttropolis. 
Mit einem Sonderzug fahren wir über Nacht ge-
meinsam zum VCP-Bundeszeltplatz in Großzerlang, 
wo wir unsere Stadt errichten.
Elf Tage voller Programm warten auf euch, ehe wir 

am 4. September 2014 
unsere Zelte abbrechen 
und das Erlebte mit nach 
Hause nehmen, wo wir am 
5. September in aller Frühe 
wieder ankommenen.

Der Lagerbeitrag beträgt 195,- Euro pro Person. Eine 
Familienermäßigung gibt es ab einer zweiten Person. 
Diese und jede weitere Person zahlt 180,- Euro.
Dieser Lagerbeitrag enthält die Kosten für die Anrei-
se, den Materialtransport, den Zeltplatz, die Verpfle-
gung und das Programm auf dem Lager.
Also ein „Rundum- Sorglospaket“ ab dem Moment, 
an dem ihr in den Zug einsteigt. 
Es kann jedoch sein, dass euer Stamm noch einen klei-
nen Beitrag draufpackt, zum Beispiel, wenn er eine 
gemeinsame Anreise zum Abfahrtsbahnhof plant.

Lasst eurer Fantasie freien Lauf und übernehmt Ver-
antwortung für unsere Stadt. Eure Ideen sind die 
Bausteine, die Scouttropolis entstehen lassen. 

Wagt es, Neues aus-
zuprobieren und 
stellt euch dem 
Abenteuer Teil unse-
rer Stadt zu sein.

Scouttropolis wird eine Stadt, die von uns Pfadfinde-
rinnen und Pfadfindern gemeinsam erbaut, entwi-
ckelt und gelebt wird. Hier hat jeder die Möglichkeit 
sich mit seinen Fähigkeiten einzubringen, Neues zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Vom Wölf-
ling bis zum Leiter – alle sind Bauleute dieser Stadt. 
Auf jeden Einzelnen kommt es an und vor allem auf 
dich und deine Gruppe! Scouttropolis wird Realität 
und ihr seid mit dabei!
Zögert nicht und bringt Euch ein!

„Scouttropolis – Gemeinsam sind wir Stadt“ Wann & Wo?

Kosten & Anmeldung

Du erhälst die Gelegenheit, ver-
schiedene Tätigkeiten auszu-
probieren und festzustellen, wie 
wichtig diese für eine funktionie-
rende Stadt sind. Andererseits, 
wenn du etwas außergewöhn-
liches machst oder kannst, bist 
du herzlich eingeladen, anderen 

einen Einblick in 
dein Tun zu gewäh-
ren, so dass auch 
sie die Möglichkeit 
haben, dies von Dir 
zu lernen.

Warum sollte ich da mitfahren?

Was ist Scouttropolis?

„Scouttropolis � Gemeinsam sind 
wir Stadt“ 

 
Der Diözesanverband Mainz, das sind 3 Bezirke 
mit 38 Stämme und Siedlungen: zusammen 2800 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Wölflinge, 
Junfpfadfinder, Pfadfinder, Rover und Leiter - die 
eingeladen sind, 
sich im Sommer 
2014 auf unserem 
Diözesanlager zu 
treffen und ge-
meinsam eine 
Stadt entstehen zu lassen.  
In den Sommerferien 2014 ist es endlich soweit: 
Scouttropolis – unsere eigene Pfadfinderstadt ent-
steht!  
 

Was ist Scouttropolis? 
 

Scouttropolis wird 
eine Stadt, die von 
uns Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern ge-
meinsam erbaut, ent-
wickelt und gelebt 
wird. Hier hat jeder 
die Möglichkeit sich 

mit seinen Fähigkeiten einzubringen, Neues zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Vom 
Wölfling bis zum Leiter – alle sind Bauleute die-
ser Stadt. Auf jeden Einzelnen kommt es an und 
vor allem auf dich und deine Gruppe! Scouttropo-
lis wird Realität und ihr seid mit dabei! Zögert 
nicht und bringt euch ein. 
 

 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und übernehmt 
Verantwortung für unsere Stadt. Eure Ideen sind 
die Bausteine, die Scouttropolis entstehen lassen. 
Wagt es, Neues auszuprobieren und stellt euch 
dem Abenteuer Teil unserer Stadt zu sein. 
 
 

Warum sollte ich da mitfahren? 
 

Hast du dich schon einmal ge-
fragt, wie die Brötchen beim Bä-
cker entstehen? Oder was ein Bür-
germeister den ganzen lieben Tag 
in seinem Büro macht? Wie wird 
man eigentlich Bürgermeister? 
Wie bekomme ich eigentlich über-
haupt einen Job? Brauchen wir 
Berufe überhaupt? 

Wenn du dich das oder ähnliches schon einmal 
gefragt hast, dann bist du in diesem Lager genau 
richtig! Hier erhältst du die Gelegenheit, verschie-
dene Berufe auszuüben und festzustellen, wie an-
strengend und wichtig sie für eine funktionierende 
Stadt sind (oder auch nicht). 
Andererseits, wenn du etwas au-
ßergewöhnliches machst oder 
kannst, bist du herzlich eingela-
den, anderen einen Einblick in 
dein Tun zu gewähren, so dass 
auch sie die Möglichkeit haben, 
eine möglichst große Palette an Berufen kennen 
zu lernen. 

 
Wann & Wo? 

 
Am 24. August 2014 machen wir uns mit viel-
leicht 1111 Pfadfinderinnen und Pfadfindern des 
Diözesanverbands Mainz auf den Weg nach 
Scouttropolis.  

Mit einem Sonderzug fahren 
wir über Nacht gemeinsam 
zum VCP-Bundeszeltplatz 
in Großzerlang, wo wir un-
sere Stadt errichten. Elf Ta-
ge voller Program warten 
auf euch, ehe wir am 

4. September 2014 unsere Zelte abbrechen und 
das Erlebte mit nach Hause nehmen, wo wir am �. 
September in aller Frühe wieder ankommen. 
 

 
Kosten & Anmeldung 

 
Der Lagerbeitrag beträgt 195,- Euro pro Person. 
Eine Familienermäßigung gibt es ab einer zweiten 
Person. Diese und jede weitere Person zahlt 180,- 
Euro.  
Dieser Lagerbeitrag enthält die Kosten für die An-
reise, den Materialtransport, den Zeltplatz, die 
Verpflegung und das 
Programm auf dem La-
ger. Also ein „Rundum-
Sorglospaket“ ab dem 
Moment, an dem ihr in 
den Zug steigt. Es kann 
jedoch sein, dass euer 
Stamm noch einen klei-
nen Beitrag draufpackt, zum Beispiel, wenn er 
eine gemeinsame Anreise zum Abfahrtsbahnhof 
plant. 

„Scouttropolis � Gemeinsam sind 
wir Stadt“ 

 
Der Diözesanverband Mainz, das sind 3 Bezirke 
mit 38 Stämme und Siedlungen: zusammen 2800 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Wölflinge, 
Junfpfadfinder, Pfadfinder, Rover und Leiter - die 
eingeladen sind, 
sich im Sommer 
2014 auf unserem 
Diözesanlager zu 
treffen und ge-
meinsam eine 
Stadt entstehen zu lassen.  
In den Sommerferien 2014 ist es endlich soweit: 
Scouttropolis – unsere eigene Pfadfinderstadt ent-
steht!  
 

Was ist Scouttropolis? 
 

Scouttropolis wird 
eine Stadt, die von 
uns Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern ge-
meinsam erbaut, ent-
wickelt und gelebt 
wird. Hier hat jeder 
die Möglichkeit sich 

mit seinen Fähigkeiten einzubringen, Neues zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Vom 
Wölfling bis zum Leiter – alle sind Bauleute die-
ser Stadt. Auf jeden Einzelnen kommt es an und 
vor allem auf dich und deine Gruppe! Scouttropo-
lis wird Realität und ihr seid mit dabei! Zögert 
nicht und bringt euch ein. 
 

 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und übernehmt 
Verantwortung für unsere Stadt. Eure Ideen sind 
die Bausteine, die Scouttropolis entstehen lassen. 
Wagt es, Neues auszuprobieren und stellt euch 
dem Abenteuer Teil unserer Stadt zu sein. 
 
 

Warum sollte ich da mitfahren? 
 

Hast du dich schon einmal ge-
fragt, wie die Brötchen beim Bä-
cker entstehen? Oder was ein Bür-
germeister den ganzen lieben Tag 
in seinem Büro macht? Wie wird 
man eigentlich Bürgermeister? 
Wie bekomme ich eigentlich über-
haupt einen Job? Brauchen wir 
Berufe überhaupt? 

Wenn du dich das oder ähnliches schon einmal 
gefragt hast, dann bist du in diesem Lager genau 
richtig! Hier erhältst du die Gelegenheit, verschie-
dene Berufe auszuüben und festzustellen, wie an-
strengend und wichtig sie für eine funktionierende 
Stadt sind (oder auch nicht). 
Andererseits, wenn du etwas au-
ßergewöhnliches machst oder 
kannst, bist du herzlich eingela-
den, anderen einen Einblick in 
dein Tun zu gewähren, so dass 
auch sie die Möglichkeit haben, 
eine möglichst große Palette an Berufen kennen 
zu lernen. 

 
Wann & Wo? 

 
Am 24. August 2014 machen wir uns mit viel-
leicht 1111 Pfadfinderinnen und Pfadfindern des 
Diözesanverbands Mainz auf den Weg nach 
Scouttropolis.  

Mit einem Sonderzug fahren 
wir über Nacht gemeinsam 
zum VCP-Bundeszeltplatz 
in Großzerlang, wo wir un-
sere Stadt errichten. Elf Ta-
ge voller Program warten 
auf euch, ehe wir am 

4. September 2014 unsere Zelte abbrechen und 
das Erlebte mit nach Hause nehmen, wo wir am �. 
September in aller Frühe wieder ankommen. 
 

 
Kosten & Anmeldung 

 
Der Lagerbeitrag beträgt 195,- Euro pro Person. 
Eine Familienermäßigung gibt es ab einer zweiten 
Person. Diese und jede weitere Person zahlt 180,- 
Euro.  
Dieser Lagerbeitrag enthält die Kosten für die An-
reise, den Materialtransport, den Zeltplatz, die 
Verpflegung und das 
Programm auf dem La-
ger. Also ein „Rundum-
Sorglospaket“ ab dem 
Moment, an dem ihr in 
den Zug steigt. Es kann 
jedoch sein, dass euer 
Stamm noch einen klei-
nen Beitrag draufpackt, zum Beispiel, wenn er 
eine gemeinsame Anreise zum Abfahrtsbahnhof 
plant. 

„Scouttropolis � Gemeinsam sind 
wir Stadt“ 

 
Der Diözesanverband Mainz, das sind 3 Bezirke 
mit 38 Stämme und Siedlungen: zusammen 2800 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Wölflinge, 
Junfpfadfinder, Pfadfinder, Rover und Leiter - die 
eingeladen sind, 
sich im Sommer 
2014 auf unserem 
Diözesanlager zu 
treffen und ge-
meinsam eine 
Stadt entstehen zu lassen.  
In den Sommerferien 2014 ist es endlich soweit: 
Scouttropolis – unsere eigene Pfadfinderstadt ent-
steht!  
 

Was ist Scouttropolis? 
 

Scouttropolis wird 
eine Stadt, die von 
uns Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern ge-
meinsam erbaut, ent-
wickelt und gelebt 
wird. Hier hat jeder 
die Möglichkeit sich 

mit seinen Fähigkeiten einzubringen, Neues zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Vom 
Wölfling bis zum Leiter – alle sind Bauleute die-
ser Stadt. Auf jeden Einzelnen kommt es an und 
vor allem auf dich und deine Gruppe! Scouttropo-
lis wird Realität und ihr seid mit dabei! Zögert 
nicht und bringt euch ein. 
 

 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und übernehmt 
Verantwortung für unsere Stadt. Eure Ideen sind 
die Bausteine, die Scouttropolis entstehen lassen. 
Wagt es, Neues auszuprobieren und stellt euch 
dem Abenteuer Teil unserer Stadt zu sein. 
 
 

Warum sollte ich da mitfahren? 
 

Hast du dich schon einmal ge-
fragt, wie die Brötchen beim Bä-
cker entstehen? Oder was ein Bür-
germeister den ganzen lieben Tag 
in seinem Büro macht? Wie wird 
man eigentlich Bürgermeister? 
Wie bekomme ich eigentlich über-
haupt einen Job? Brauchen wir 
Berufe überhaupt? 

Wenn du dich das oder ähnliches schon einmal 
gefragt hast, dann bist du in diesem Lager genau 
richtig! Hier erhältst du die Gelegenheit, verschie-
dene Berufe auszuüben und festzustellen, wie an-
strengend und wichtig sie für eine funktionierende 
Stadt sind (oder auch nicht). 
Andererseits, wenn du etwas au-
ßergewöhnliches machst oder 
kannst, bist du herzlich eingela-
den, anderen einen Einblick in 
dein Tun zu gewähren, so dass 
auch sie die Möglichkeit haben, 
eine möglichst große Palette an Berufen kennen 
zu lernen. 

 
Wann & Wo? 

 
Am 24. August 2014 machen wir uns mit viel-
leicht 1111 Pfadfinderinnen und Pfadfindern des 
Diözesanverbands Mainz auf den Weg nach 
Scouttropolis.  

Mit einem Sonderzug fahren 
wir über Nacht gemeinsam 
zum VCP-Bundeszeltplatz 
in Großzerlang, wo wir un-
sere Stadt errichten. Elf Ta-
ge voller Program warten 
auf euch, ehe wir am 

4. September 2014 unsere Zelte abbrechen und 
das Erlebte mit nach Hause nehmen, wo wir am �. 
September in aller Frühe wieder ankommen. 
 

 
Kosten & Anmeldung 

 
Der Lagerbeitrag beträgt 195,- Euro pro Person. 
Eine Familienermäßigung gibt es ab einer zweiten 
Person. Diese und jede weitere Person zahlt 180,- 
Euro.  
Dieser Lagerbeitrag enthält die Kosten für die An-
reise, den Materialtransport, den Zeltplatz, die 
Verpflegung und das 
Programm auf dem La-
ger. Also ein „Rundum-
Sorglospaket“ ab dem 
Moment, an dem ihr in 
den Zug steigt. Es kann 
jedoch sein, dass euer 
Stamm noch einen klei-
nen Beitrag draufpackt, zum Beispiel, wenn er 
eine gemeinsame Anreise zum Abfahrtsbahnhof 
plant. 

„Scouttropolis � Gemeinsam sind 
wir Stadt“ 

 
Der Diözesanverband Mainz, das sind 3 Bezirke 
mit 38 Stämme und Siedlungen: zusammen 2800 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder - Wölflinge, 
Junfpfadfinder, Pfadfinder, Rover und Leiter - die 
eingeladen sind, 
sich im Sommer 
2014 auf unserem 
Diözesanlager zu 
treffen und ge-
meinsam eine 
Stadt entstehen zu lassen.  
In den Sommerferien 2014 ist es endlich soweit: 
Scouttropolis – unsere eigene Pfadfinderstadt ent-
steht!  
 

Was ist Scouttropolis? 
 

Scouttropolis wird 
eine Stadt, die von 
uns Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern ge-
meinsam erbaut, ent-
wickelt und gelebt 
wird. Hier hat jeder 
die Möglichkeit sich 

mit seinen Fähigkeiten einzubringen, Neues zu 
entdecken und Gemeinschaft zu erleben. Vom 
Wölfling bis zum Leiter – alle sind Bauleute die-
ser Stadt. Auf jeden Einzelnen kommt es an und 
vor allem auf dich und deine Gruppe! Scouttropo-
lis wird Realität und ihr seid mit dabei! Zögert 
nicht und bringt euch ein. 
 

 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf und übernehmt 
Verantwortung für unsere Stadt. Eure Ideen sind 
die Bausteine, die Scouttropolis entstehen lassen. 
Wagt es, Neues auszuprobieren und stellt euch 
dem Abenteuer Teil unserer Stadt zu sein. 
 
 

Warum sollte ich da mitfahren? 
 

Hast du dich schon einmal ge-
fragt, wie die Brötchen beim Bä-
cker entstehen? Oder was ein Bür-
germeister den ganzen lieben Tag 
in seinem Büro macht? Wie wird 
man eigentlich Bürgermeister? 
Wie bekomme ich eigentlich über-
haupt einen Job? Brauchen wir 
Berufe überhaupt? 

Wenn du dich das oder ähnliches schon einmal 
gefragt hast, dann bist du in diesem Lager genau 
richtig! Hier erhältst du die Gelegenheit, verschie-
dene Berufe auszuüben und festzustellen, wie an-
strengend und wichtig sie für eine funktionierende 
Stadt sind (oder auch nicht). 
Andererseits, wenn du etwas au-
ßergewöhnliches machst oder 
kannst, bist du herzlich eingela-
den, anderen einen Einblick in 
dein Tun zu gewähren, so dass 
auch sie die Möglichkeit haben, 
eine möglichst große Palette an Berufen kennen 
zu lernen. 

 
Wann & Wo? 

 
Am 24. August 2014 machen wir uns mit viel-
leicht 1111 Pfadfinderinnen und Pfadfindern des 
Diözesanverbands Mainz auf den Weg nach 
Scouttropolis.  

Mit einem Sonderzug fahren 
wir über Nacht gemeinsam 
zum VCP-Bundeszeltplatz 
in Großzerlang, wo wir un-
sere Stadt errichten. Elf Ta-
ge voller Program warten 
auf euch, ehe wir am 

4. September 2014 unsere Zelte abbrechen und 
das Erlebte mit nach Hause nehmen, wo wir am �. 
September in aller Frühe wieder ankommen. 
 

 
Kosten & Anmeldung 

 
Der Lagerbeitrag beträgt 195,- Euro pro Person. 
Eine Familienermäßigung gibt es ab einer zweiten 
Person. Diese und jede weitere Person zahlt 180,- 
Euro.  
Dieser Lagerbeitrag enthält die Kosten für die An-
reise, den Materialtransport, den Zeltplatz, die 
Verpflegung und das 
Programm auf dem La-
ger. Also ein „Rundum-
Sorglospaket“ ab dem 
Moment, an dem ihr in 
den Zug steigt. Es kann 
jedoch sein, dass euer 
Stamm noch einen klei-
nen Beitrag draufpackt, zum Beispiel, wenn er 
eine gemeinsame Anreise zum Abfahrtsbahnhof 
plant. 


