
              

    

im wunderschönen Rheinland, der Heimat des Kölner Doms, 

zahlreicher Burgen und Schlösser, des Karnevals, von Halven Hahn 

und Flönz findet vom 30. Juli bis 06. August 2022 das 

Bundesjugendlager auf Burg Satzvey in der Nähe von Euskirchen 

statt.  

Getreu dem Motto „Es war einmal – es wird einmal“ warten auf euch 

acht märchenhafte Tage auf einem wunderschönen mittelalterlichen 

Lagerplatz. Von Aschenputtel bis Zwerg Nase tauchen wir in die 

Tiefen von Märchen, Fabeln und Abenteuergeschichten ein. Dabei 

wollen wir auch unsere eigenen Erfahrungen und Lehren aus den 

jahrhundertealten Erzählungen ziehen. 

Freut euch auf gemütliche Jurtenabende mit Gitarre am Lagerfeuer, 

spannende Ausflüge in die Umgebung, lasst die Seele im 

Sonnenschein auf unserer großartigen Lagerwiese baumeln und tobt 

beim Geländespiel durch den Wald in den Ausläufern der Eifel.  

Lasst Rapunzel nicht zu lange warten und füllt schnell eure 

Anmeldungen aus! 

M’r freue uns op Üch  

Eure Diözese Köln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundesjugendlager 2022 

in der Diözese Köln 

 eeve Malteser Jugendliche, 



Alle Dokumente und ausführlichen Erklärungen zum Anmeldeverfahren findet ihr auf:                www.malteserjugend-bundeslager.de   

Wichtige Infos 

1. An- und Abreise  

Die Anreise ist am Samstag, den 30.07.2022 zwischen 13.00 und 18.00 Uhr möglich. Am 

Samstag, den 06.08.2022 kann die Abreise nach der gemeinsamen Abschlussrunde und der 

Gruppenaufgabe (ca.12.00 Uhr) erfolgen.    

Wir würden uns freuen, wenn ihr der Umwelt zuliebe Fahrgemeinschaften bildet oder mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. Der Bahnhof Mechernich Satzvey ist fußläufig in 10 

Minuten zu erreichen. Aktuell besteht wegen des Hochwassers Schienenersatzverkehr. Ein 

Gepäckshuttle kann ggf. organisiert werden.  

 

2. Teilnahme und Teilnahmebeitrag 

Zum Bundesjugendlager sind Gruppen der Malteser Jugend, des Schulsanitätsdienstes und 

weitere Gruppen sowie Gäste eingeladen, die von mindestens einer verantwortlichen und 

volljährigen Gruppenleitung begleitet wird. Junge Erwachsene ohne Gruppe können 

teilnehmen, wenn sie bereit sind, am Programm teilzunehmen, während des Lagers Aufgaben 

zu übernehmen und das Team zu unterstützen. Eingeladen sind auch Teilnehmende mit 

Behinderung. Bitte vermerkt auf der Anmeldung etwaige besondere Bedarfe. Wir möchten 

darauf hinweisen, dass nicht alle Bereiche des Zeltplatzes mit dem Rollstuhl zu erreichen sind.  

Der Teilnahmebeitrag beträgt 125€ für Malteser Mitglieder und 145€ für Nicht-Mitglieder, 

dieser wird vorab berechnet. Für Anmeldungen nach dem 01.06.2022 wird ein erhöhter 

Teilnahmebeitrag von 145€ für Mitglieder und 165€ für Nicht-Mitglieder berechnet. Meldet 

sich eine Gruppe oder eine Person später als 14 Tage vor dem Bundeslager 2022 ab, so wird 

der Teilnahmebeitrag nicht erstattet.  

3. Anmeldung  

Die Anmeldung erfolgt in diesem Jahr digital. Jede/r Teilnehmende, verantwortliche 

Gruppenleitung, Teamer/in, Einzelteilnehmer/in oder Gast meldet sich selbst über den Link 

(https://tms.aloom.de/bundesjugendlager2022/) an .  

Anschließend erhalten Angemeldete eine Bestätigungsmail mit Link. 

Unter dem Link können die Daten jederzeit angepasst oder ergänzt 

werden. Auch eine Abmeldung ist (bis zum Anmeldeschluss) 

eigenständig möglich.  

 

 

4. (Tages-)Gäste 

• Übernachtungsgäste  

Übernachtungsgäste können sich für 1 oder 2 Nächte – ebenfalls über die digitale Anmeldung 

- anmelden. Die Kosten pro Übernachtung betragen 25€. Wer länger bleiben möchte, meldet 

sich bitte im Voraus mit einer Gruppe an und entrichtet den vollen Teilnahmebeitrag.  

• Tagesgäste  

Tagesgäste sind ohne Anmeldung insbesondere am Sonntag (31.07) zum 

Eröffnungsgottesdienstes oder am Freitag (06.08) zum Abschlussgottesdienst eingeladen. 

Spätestens zur Platzruhe um 22 Uhr, haben Tagesgäste den Platz zu verlassen.  

Wir behalten uns vor, kurzfristig auf die Coronalage zu reagieren, was ggf. bedeutet, dass die 

Möglichkeit für Übernachtungs- und Tagesgäste nicht besteht. 

 

5. Regeln  

Für alle Teilnehmenden sowie Gäste gelten die Lagerregeln (siehe Homepage). 

 
6. Informationen zu den Corona Regelungen 

Um das Lager in bekannter Atmosphäre und dennoch für alle sicher zu gestalten, gelten 

folgende Teilnahmevoraussetzungen: Vollständige Impfung/ Grundimmunisierung (das heißt 

i.d.R. zwei Impfungen) für alle Personen ab 5 Jahre. Wir empfehlen dringen allen ab 12 Jahren 

eine Booster-Impfung. Kinder unter 5 Jahre benötigen keine Impfung. 

 

7. Lager-T-Shirt 

Ein Lager-T-Shirt kann bei der Anmeldung zum Preis von voraussichtlich 15€ bestellt werden. 

In diesem Jahr legen wir Wert auf nachhaltige und fair produzierte T-Shirts. Aus diesem 

Grund werden die Shirts teurer als in den letzten Jahren. Der Preis wird zusammen mit dem 

Teilnahmebeitrag abgerechnet. Die Shirts stehen dann im Lagershop zur Abholung bereit. 

 

7. Zeltverteilung  

Die Verteilung der Gruppen auf dem Zeltplatz wird im Vorfeld durch das PDST-Team 

festgelegt und erfolgt nach der Größe der Gruppe.  

Gemäß den Lagerregeln wird in, nach Geschlechtern getrennten, Zelten geschlafen. Solltet ihr 

mit einer kleinen Gruppe anreisen, die keine zwei Zelte füllt, so kooperiert aus Platzgründen 

bitte mit einer Gruppe eurer Diözesen. 

http://www.malteserjugend-bundeslager.de/
https://tms.aloom.de/bundesjugendlager2022/

