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Vorbereitungslager für GuSp-Leiter*innen 

Liebe GuSp-Leiter*innen, 

es freut uns sehr, dass ihr Euch dazu entschlossen habt, mit Euren GuSp aufs PUR zu fahren 
und mit uns 11 spannende, interessante, unvergessliche, pure Lagertage zu erleben. 
Um euch unser Programm und das Lager etwas näher zu bringen, bzw. uns alle schon vor 
dem Lager ein bisschen näher kennenzulernen, laden wir Euch hiermit zum 
Vorbereitungslager ein.  

WANN 

Samstag 14. Mai 2022  Ankommen und Anmelden ab 13.00 Uhr, Programm ab 14.00 Uhr 
Sonntag 15. Mai 2022 Programm 09.00 bis ca. 14.00 Uhr 

WO 

In der Volksschule Ebenau bzw. direkt am Lagerplatz in Ebenau 
Adresse: Florianstraße 9, 5323 Ebenau 

ANREISE  

Wir werden eine Liste aller angemeldeten Personen veröffentlichen (Name, Gruppe, 
Mailadresse) damit ihr Fahrgemeinschaften bilden könnt. Fahrtkosten können wir leider nicht 
rückerstatten.  
Wer öffentlich anreisen will, es gibt eine Busverbindung ab dem Salzburger Hauptbahnhof mit 
Abfahrt um 12:30 Uhr: Linie 155 bis Hof Eggerwirt, Umstieg in Linie 154 und einem kurzen 
Fußweg von 5 Minuten ist man direkt bei der Volksschule.  
Am Sonntag gibt es leider keinen Bus nach Salzburg – da findet sich sicher jemand der euch 
mitnehmen kann. 

WER 

Wir freuen uns über die Teilnahme aller am Lager angemeldeten GuSp-Leiter*innen.  
Pro teilnehmender Gruppe sollte mindestens eine Leiterin/ein Leiter anwesend sein.  

WAS KOSTET DAS UND WAS GIBTS DA? 

Pro Person sind 10 € vor Ort zu bezahlen. Falls du trotz Anmeldung nicht teilnimmst, und du 
dich nicht vorher bei uns abgemeldet hast, verrechnen wir deiner Gruppe den Betrag als 
Stornogebühr. 

Ihr bekommt sehr viele Informationen zum Lager, Verpflegung, Stufenprogramm (wo 
brauchen wir euch, was braucht ihr von uns), Infrastruktur; Nachhaltigkeit, Lagerhighlights, 
und lernt euch gegenseitig – in euren Unterlagern, Verpflegungseinheiten usw. kennen. 
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MATERIAL UND VERPFLEGUNG  

Ihr werdet am Vorbereitungslager im Turnsaal der Volkschule schlafen. Bitte bringt die nötige 
Ausrüstung mit. Für den Abend am Lagerfeuer könnt ihr gerne ein Musikinstrument eurer 
Wahl mitbringen :) 
Wir werden euch am Samstag mit Abendessen, am Sonntag mit Frühstück und Mittagessen 
versorgen. Es wird auch Getränke (Softdrinks, Bier, Wein) zum Selbstkostenpreis geben. Wir 
bitten euch - wie auch am Lager - auf die Mitnahme eigener (harter) Alkoholika zu verzichten.  
 
Ihr braucht also: 

§ Schlafsack, Unterlegmatte 
§ eigenes Geschirr, Becher, Besteck und Geschirrtuch 
§ Schreibzeug 
§ eine Idee zu Nachhaltigkeit -> siehe weiter unten 
§ einen aktuellen negativen Corona-Test + FFP2 Maske 

PURE NACHHALTIGKEIT 

Ganz im Sinne des Bundesthemas “Nachhaltigkeit” und im Sinne des Lagermottos “PUR” wird es 
im GuSp-Programm einen Nachhaltigkeitstag, den PUR Tag geben. Am PUR Tag gehen die GuSp 
dem Thema “Nachhaltigkeit” auf die Spur: Von 10 Minuten Reduce-Life-Hack über Rethink-Quiz 
bis hin zu Reshape-Shirts. 

Wichtig! Diese Angebote sollen von den teilnehmenden Leiter*innen - gestaltet werden, also von 
euch! Überlegt euch darum bitte, welches Programm zum Thema Nachhaltigkeit ihr anbietet 
möchtet. Hier ein paar Inspirationen: Bienenwachstücher machen, Tetrapack-Upcycling, T-Shirts 
besticken - Reduce, Reuse, Recycle, Rethink, Reshape sind weitere Schlagwörter zur Inspiration.  

Bitte bringt konkrete Ideen (wenn ihr habt auch Anschauungsmaterial/Bilder) zum 
Vorbereitungslager mit, welche ihr am PUR Tag anbieten möchtet. Ihr könnt natürlich auch 
mehrere Angebote planen oder weitere Ideen liefern. Da die Angebote von den Kindern frei 
angelaufen werden, sind wir in der Dauer flexibel, als Richtwert: zwischen 15 und 50 Minuten 
passt gut.  
Wir sind schon gespannt auf eure Vorschläge und werden eure Ideen am Vorbereitungslager 
aufeinander abstimmen – damit nicht alle das gleiche machen ;) .  

ANMELDUNG 

§ Bitte melde dich hier https://forms.gle/Uq7LqVPBLdGUxm7X6 bis spätestens 05.05.2022 an. 
§ Pro Person muss ein Formular ausgefüllt werden, eine Gruppenanmeldung ist nicht möglich.  

Viele Infos stehen schon direkt auf der Homepage, schaut gerne da vorbei: pur22.at 
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit unter gusp@pur22.at an uns wenden. 

Wir freuen uns schon sehr darauf, euch kennen zu lernen, 
euer PUR22-GuSp-Team  


