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Liebe Fahrtenbegeisterte und Fernwehgeplagte, 

es ist so weit: Für unsere Landesfahrt verschlägt uns im Sommer 2018 nach Rumänien! Nun haltet ihr den 

ersten Infobrief mit der Stammesanmeldung in den Händen, vollgepackt mit allen möglichen Infos zum 

aktuellen Planungsstand. Bei Fragen und Problemen stehen wir euch sehr gerne zur Verfügung, meldet 

euch einfach bei uns unter landesfahrt@bdp-bawue.de. Auch findet ihr schon eine ständig wachsende 

Sammlung mit allem, was es über die Landesfahrt zu wissen gibt, auf unserer Fahrtenseite romania.bdp-

bawue.de. Wir freuen uns auf eure zahlreiche Teilnahme! 

Gata Oricand, Sintem Pregatit, 

Euer Landesfahrt-Team 

Warum ist Rumänien ein tolles Fahrtenziel?  

Unser Fahrtenziel Rumänien liegt knapp 1.500 km südöstlich von Baden-Württemberg, also sozusagen am 

anderen Ende unseres Kontinents. Hier sind einige Gründe, warum es sich trotzdem (oder vielleicht gerade 

deswegen!) lohnt dorthin zu fahren und warum Rumänien ein tolles Fahrtenland ist:  

• Von der Steppe bis zum Hochgebirge: für jeden ist etwas dabei! 

• Ursprüngliche Landschaften und Berge ohne Massentourismus 

• Draculas Schloss lädt mitten in unserem Fahrtengebiet zu einem Besuch ein. 

• An jeder Ecke gibt es Lebensmittel direkt vom Bauern. 

• Rumänien hat einen jungen, motivierten Pfadfinder-Verband, sodass internationale Begegnungen 

total unkompliziert möglich sind.  

• Übrigens: Rumänien kann auch modern. Mit durchschnittlich 72,15 Mbit/s gibt es dort das 

drittschnellste Internet der Welt. 
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Was erwartet euch? 

Für 3 Wochen werden wir im Sommer 2018 dieses wundervolle Land erkunden. Nach einer gemeinsamen 

Anreise werden eure Fahrtengruppen für etwa 2 Wochen unabhängig in der Fahrtenregion unterwegs 

sein. Wo und wie ihr unterwegs seid, ist eure Entscheidung. Während der 2 Fahrtenwochen wird eine 

Fahrtenzentrale im Pfadfinderzentrum Nocrich bei Notfällen für die Gruppen verfügbar sein. Nach dem 

Fahrtenzeitraum werden wir uns in Nocrich zum gemeinsamen Abschlusslager treffen, bevor wir 

gemeinsam die Rückreise nach Deutschland antreten.  

Fahrtenregion 

Unsere Fahrtenregion liegt im Zentrum von Rumänien. Ungefähr in der Mitte liegt das Pfadfinderzentrum 

in Nocrich (nocrich.scout.ro), in dem wir uns am Ende der Fahrt zum Abschlusslager treffen. Rundherum 

bieten sich abwechslungsreiche Fahrtengebiete, die für jede Fahrtengruppe und je nach Wunsch und 

Erfahrung unterschiedliche Anforderungen und Besonderheiten bieten: 

 

• Level „beginner“: Östlich von Nocrich befindet sich die Region Siebenbürgen/Transsilvanien, eine 

hügelige, teils bewaldete Region mit vielen kleinen Dörfern, Schlössern und Burgen. Bietet gerade 

auch für nicht so erfahrene Gruppen optimale Fahrtenbedingungen. 
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• Level „advanced“: Westlich von Nocrich findet sich das Apuseni-Gebirge. Hier finden sich Berge bis 

1.800 m, aber auch sanftere, bewaldete Regionen. Außerdem ist die Region bekannt für seine 

Höhlen. Kleine Bergdörfer und Bauernhöfe ermöglichen die Verpflegung. 

• Level „experienced“: Südlich von Nocrich befinden sich die Südkarpaten, ein Gebirgszug mit 

Gipfeln über 2.500 m. Ein Netz von markierten Wanderwegen und Hütten zieht sich durch diese 

alpine Region. Fahrtenerfahrung und ausreichende Kondition vorausgesetzt werdet ihr hier mit 

schroffen Hochgebirgslandschaften, lieblichen Tälern und unglaublichen Ausblicken belohnt. 

Fahrtenzeitraum 

Die Landesfahrt findet vom 30.07.2018 bis 19.08.2018 statt. Das heißt wir starten am 30.07.2018 in 

Deutschland und sind im Laufe des 19.08.2018 wieder zurück in Deutschland. 

Abhängig von der Art und Dauer der An- und Abreise wird der tatsächliche Zeitraum auf Fahrt also 

2 Wochen (01. bis 14.08.2018) betragen mit einem anschließenden dreitägigen Abschlusslager  

(15. bis 17.08.2018). 

Das Fahrtenteam 

Derzeit sind wir als Fahrtenteam zu zehnt: Olaf, Everdin, toklab, Johny, FZ, Obi, Schnirk, kleene, gutemine 

und Tibou. Wir sind allerdings noch auf der Suche nach Mitstreiter*innen. Wenn du Lust hast, die 

Landesfahrt mitzugestalten und in unserem motivierten, kompetenten, kreativen und dazu noch äußerst 

gutaussehenden Team mitzuwirken, melde dich einfach bei Olaf! 

Damit du dir besser vorstellen kannst, was man so alles tun kann, hier eine kleine Auswahl von Aufgaben, 

für die wir noch Unterstützung suchen: 

• Mentoring/Gruppenbetreuung: Erfahrenere Fahrtengänger*innen unterstützen die 

Fahrtengruppen bei der Vorbereitung. 

• „Gutes tun“-Projekte: In Kontakt mit der Bevölkerung kommen und dabei etwas Gutes tun, ist das 

Ziel der freiwilligen Projekte für die Fahrtengruppen. Hilf uns, spannende Projekte auszusuchen 

und vorzubereiten. 

• Fundraising/Zuschüsse: Neue Geldquellen anzapfen, damit der Beitrag möglichst erschwinglich 

wird. 

• Fahrtenzentrale 

• Abrechnung 

Was bieten wir, das Fahrtenteam, euch an? 

Wir wollen allen Fahrtengruppen einen Rahmen bieten, der es euch ermöglicht auf einfache Art und 

Weise das Abenteuer Großfahrt zu erleben und Rumänien mit seiner wunderschönen Landschaft und 

seinen Eigenarten kennenzulernen.  

Wir bieten unter anderem: 

• An- und Abreise: Wir bringen euch nach Rumänien und wieder zurück. 
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• Abschlusslager: Am Ende der Fahrt treffen wir uns im Pfadfinderzentrum in Nocrich zu einem 

dreitägigen Lager, um unsere Fahrtenerlebnisse auszutauschen und gemeinsam den Abschluss zu 

feiern. 

• Vorbereitung: Wir wollen eure Gruppen bei der Vorbereitung der Fahrt unterstützen. Dazu 

gehören unter anderem ein Vorbereitungswochenende, Infopakete zu den Fahrtenregionen, Hilfe 

bei der Kalkulation und bei rechtlichen Fragen. 

• Kartenmaterial: Gute Karten sind auf Fahrt essentiell, deswegen werden wir euch bei der 

Beschaffung von gutem, aktuellem Kartenmaterial  unterstützen. 

• Betreuung: Mentor*innen werden den Gruppen bei der Vorbereitung zur Seite stehen. 

• Austausch: Wir wollen es euch erleichtern, Kontakte zu rumänischen Pfadfindergruppen zu 

knüpfen und diese vor Ort zu treffen. 

• „Gutes tun“: Wir wollen euch die Gelegenheit geben, im Kontakt zur Bevölkerung soziale oder 

ökologische Projekte durchzuführen und Gutes zu tun. 

Welche Voraussetzungen gibt es für die Teilnahme? 

Die Landesfahrt richtet sich an die Sippen und R/R-Runden des Landesverbands. 

Das Mindest-Teilnahmealter ist dementsprechend 12 Jahre. Jede Fahrtengruppe benötigt eine*n 

Gruppenleiter*in (mindestens 16 Jahre). 

Die Teilnahme am Landesfahrt-Vorbereitungswochenende (04. bis 06.05.2018 in Raumünzach) ist für eine 

Person pro Fahrtengruppe verpflichtend. 

Vorbereitungswochenende 

Am 04.-06.05.2018 wird ein Vorbereitungswochenende für alle Fahrtengruppenleitungen in Raumünzach 

stattfinden. Dabei wollen wir euch Infos zur Fahrtenregion und zu den Angeboten vor Ort zur Verfügung 

stellen, euch Tipps, Tricks und Hilfestellungen zum Verhalten auf Fahrt geben und eure weitere 

Fahrtvorbereitung unterstützen. 

Die Teilnahme am Vorbereitungswochenende wird für eine Person pro Fahrtengruppe verpflichtend und 

kostenfrei sein. 

Kostenrahmen 

Der Teilnahmebeitrag wird sich aus zwei Teilen zusammensetzen: dem zentralen „Landesanteil“ und dem 

„Gruppenanteil“. Der Landesanteil wird von uns festgesetzt und wird u.a. die An- und Abreise, das 

Vorbereitungswochenende und das Abschlusslager abdecken. Der Gruppenanteil wird von euch selbst 

festgelegt und deckt die Verpflegung vor Ort und individuelle Aktionen während des Fahrtenzeitraums, 

wie z.B. Kosten für Nahverkehr oder Eintritte, ab. Bei der Festlegung des Gruppenanteils wollen wir euch 

mit Kalkulationshilfen unterstützen. 

Derzeit beträgt die geplante Zielgröße des Gesamtbeitrags (Landesanteil + Gruppenanteil) etwa 350-400 €.  
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Anmeldeprozess 

Mit diesem Infobrief startet die Stammesanmeldephase für die Landesfahrt 2018. Bis zum 30.11.2017 bitten 

wir euch um eure Rückmeldung, ob ihr als Stamm an der Landesfahrt teilnehmen werdet und mit wie 

vielen Teilnehmer*innen und Fahrtengruppen ihr plant. Ihr ermöglicht uns damit eine genauere Planung, 

z.B. für die An- und Abreise. Verwendet für die Rückmeldung bitte das Rückmeldeformular anbei oder das 

Online-Formular auf der Landesfahrt-Homepage (romania.bdp-bawue.de/stammesanmeldung). Wenn ihr 

das Rückmeldeformular verwendet, schickt es bitte entweder per Post oder eingescannt als Email an Olaf. 

Die Adresse findet ihr in der Kopfzeile dieses Infobriefs. Auch wenn ihr als Stamm nicht teilnehmen 

werdet, bitten wir euch, uns eine kurze Rückmeldung zu geben, damit wir einen besseren Überblick 

bekommen. Dies könnt ihr ebenfalls entweder per Email an Olaf oder über das oben genannte Online-

Formular erledigen.  

Die Anmeldephase für die Teilnehmenden wird voraussichtlich Anfang Februar 2018 starten.  

Ausschreibung Fahrtenabzeichen 

Natürlich braucht eine spannende Landesfahrt auch ein attraktives 

Abzeichen. Da seid ihr gefordert: werdet kreativ, zeichnet, bastelt, malt 

und verewigt euch im Abzeichen der Landesfahrt: Rumänien, 

Siebenbürgen, Transsylvanien, die Gebirge der Südkarpaten... Mögliche 

Anregungen gibt es viele. Schickt uns eure Entwürfe bis zum 31.12.2017 

an landesfahrt@bdp-bawue.de. 

Wir freuen uns auf eure Entwürfe! 
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