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Folge uns auf

Willkommen am PUR
… nachhaltig, regional, einfach, ursprünglich und im Einklang mit der Natur 
… einfach PUR. Der Name ist Programm.

<<Anrede>> <<Kontakt>>,

du hast die Pfadfindergruppe <<Gruppe>> zum Salzburger Landeslager PUR angemeldet. Wir möchten 
dich und deine Gruppe herzlich begrüßen. Gemeinsam mit über 50 anderen Gruppen aus ganz 
Österreich und Deutschland, mit etwa 1.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, sowie 200 Mitarbeite-
rinnen und  Mitarbeitern werden wir im Sommer elf intensive Tage erleben.

In diesem Brief möchten wir dir und deiner Gruppe den weiteren Plan bis zum PUR vom 1. bis 
11.  August vorstellen. Falls du darüber hinaus noch weitere Informationen benötigst, kannst du 
uns jederzeit kontaktieren oder du besuchst unsere Webseite www.pur22.at, dort finden sich 
die  meisten Infos.

Wir freuen uns schon sehr, endlich wieder viele Pfadfinderinnen und Pfadfinder 
auf einem  gemeinsamen Lager zu begrüßen. 

 Brigitte Erda  Niki Lebeth 
 Landesleiterin  Landesleiter

Salzburg 
im April 2022

Salzburger Pfadfinder und Pfadfinderinnen, Fürstenallee 45, 5020 Salzburg, AT

P Österreichische Post AG Prio Brief
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Nachhaltigkeit PUR

Der Name PUR ist auch Programm und Inhalt des Landeslagers. Nachhaltigkeit, Regionaltät, Einfach-
heit, Ursprünglichkeit und Einklang mit der Natur sind nicht nur Schlagworte, sondern spiegeln sich 
auch im Programm und im gesamten Lager wieder. Wir alle sind gefordert unsere Zukunft mitzugestal-
ten und unseren Beitrag zu leisten. Am PUR haben wir uns dafür hohe Ziele gesetzt: so zum Beispiel 
nur 3,8 kg Müll für die Zeit des Lagers für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer anzuhäufen. Das ist 
sehr wenig, am letzten Landeslager in Salzburg im Jahr 2014 haben wir noch 7,7 kg Müll pro Person 
produziert. Du bist nun gefordert, schon vor dem PUR das Thema Nachhaltigkeit in deine Gruppe 
zu bringen und Heimstunden dazu abzuhalten. Wir wollen euer vorbildliches Verhalten aber auch 
belohnen und haben daher mehrere Wettbewerbe ausgerufen:

PUR Challenge

Anreise-PUR-Challenge

Du bist aufgerufen, eure Anreise möglichst CO2-neutral zu gestalten. Verwende dazu die  Parameter 
von www.eingutertag.org. Schafft es gemeinsam, mit kreativen Ideen und einer ambitionierten 
Umsetzung eure Werte noch zu verbessern. Für die besten Ideen und klimafreundlichsten Anreisen 
vergeben wir Preise in drei Kategorien: 1. Einfache Anreise (aus Salzburg und Umgebung), 2. normale 
Anreise (aus Ballungszentren und Gebieten mit guter Anbindung an das ÖVN) und 3. schwierige 
 Anreise (aus ländlichen, weit entfernten oder abgelegenen Gebieten). Als Preis werden fünf Teilneh-
mer:innen deiner Gruppe kostenlos am PUR teilnehmen. Die Prämierung erfolgt durch unser Nach-
haltigkeitsteam und die Sieger werden bereits bei der Eröffnungsfeier gekürt.

Raketenofen-Challenge

Wir suchen den coolsten, kreativsten, effizientesten und leistungsstärksten Raketenofen. Wir wollen 
dich dazu herausfordern, mit deiner Gruppe einen besonderen Raketenherd für das PUR zu bauen 
und dann auch das gesamte Lager darauf zu kochen. Die Prämierung erfolgt auch hier durch unserem 
Nachhaltigkeitsteam mit einem tollen Preis am Besucher-Sonntag. Alles zum Bau eines Raketenofens 
findest du natürlich auf www.pur22.at

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass Holz und andere erneuerbare Energieformen die einzigen 
Brennstoffe für eure Kochöfen sein sollten. Eure Gaskocher sollten zuhause bleiben!

PUR-Ideenwettbewerb

Teilt uns eure PURen Ideen zum Thema Nachhaltigkeit mit. Wir suchen deine Ideen und Gedanken, 
um die Welt von morgen ein wenig besser zu machen. Deine Vorschläge können auch ganz kleine und 
persönliche Bereiche betreffen und müssen nicht von dir in die Tat umgesetzt werden. Wo kann man 
etwas verbessern? Was müssen wir ändern? Wie sollten wir handeln?

Schreibe, skizziere, zeichne oder tippe uns deine Ideen und Vorschläge. Am PUR wird es eigene Post-
kästen geben um deine besten Ideen einzuwerfen oder du sendest diese schon vorab an  
nachhaltig@pur22.at
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PUR PUR Bewerb

Während des Lagers wird in den Unterlagern von GuSp, CaEx und RaRo jeweils ein Wettbewerb 
zwischen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern stattfinden. In diesem Bewerb geht es um die 
Themen nachhaltige Ernährung und Lebensmittel, Müll und Müllvermeidung, nachhaltiges Verhalten 
usw. Die genauen Bedingungen dazu erfährt ihr dann in eurem Unterlager.

Workshop Anmeldung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich entscheiden, welche Workshops sie während des 
PURs besuchen wollen. Die Auswahl dazu ist individuell möglich und jede und jeder kann sich so sein 
bevorzugtes Programm zusammenstellen. Anfang Mai wirst du oder die Verantwortlichen in deinen 
Altersstufen von unseren Unterlager-Teams per E-Mail kontaktiert werden. Solltet ihr keine E-Mail 
erhalten meldet euch bitte bei uns.

Verpflegung

Ebenfalls im Mai wird die Auswahl für euren Speiseplan freigeschalten werden. Ihr müsst dazu 
gemeinsam in euren Altersstufen entscheiden, was ihr am PUR gemeinsam kochen wollt. Wenn eure 
Gruppe zu wenige Teilnehmer:innen haben sollte, werdet ihr gemeinsam mit einer anderen Gruppe 
zu einer Verpflegungseinheit zusammengelegt. Dazu werdet ihr noch von eurem Unterlager-Team per 
E-Mail kontaktiert.

Gekocht wird selber auf einer Feuerstelle, am besten auf einem selbstgebauten Raketenofen. Macht 
euch schon jetzt Gedaken dazu. Alles zum Bau eines Raketenofens findest du auf www.pur22.at

Wir möchten dich darauf hinweisen, dass Holz und andere erneuerbare Energieformen die einzigen 
Brennstoffe für eure Kochöfen sein sollten. Eure Gaskocher sollten zuhause bleiben!

Nachmeldungen

Wir wissen, wie schwierig es war und für viele noch immer ist, so eine große Sache wie die Teilnahme 
an einem Großlager in Zeiten wie diesen zu entscheiden. Besondere Zeiten erfordern auch besondere 
Regelungen und darum wird es weiterhin möglich sein, Teilnehmerinnen und Teilnehmer deiner 
Gruppe anzumelden. Falls es in deiner Gruppe noch Kinder und Jugendliche gibt, die sich erst spät zur 
Teilnahme am PUR entscheiden, ist eine Nachmeldung noch bis 30. Mai möglich.

Bitte kontaktiere uns für Nachmeldungen direkt per E-Mail an office@pur22.at oder per Telefon 
unter +43 662 823637.
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Administration und Zahlung

Die Verwaltung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer deiner Gruppe kannst du mit deinen Logindaten 
(Username „<<Username>>“ und deinem Passwort) nach wie vor unter Anmeldung.pur22.at vor-
nehmen. Der Lagerbeitrag deiner Gruppe sollte alsbald, wie auf der Rechnung angegeben, überwiesen 
werden.

Bitte gib im Administrationstool auch die Zeiten zu eurer Anreise und Abreise bekannt und ob ihr 
dafür einen Shuttlebus vom Bahnhof zum Lagerplatz benötigt. Bitte denke daran, dass eure Anreise 
möglichst klimaneutral erfolgen soll und dass es auch einen Wettbewerb zur Anreise geben wird 
(siehe PUR Challenge).

Covid-19 und PUR

Nach wie vor ist Corona ein Thema, insbesondere wenn mehr als 1.000 Pfadfinderinnen und Pfad-
finder für längere Zeit in intensivem Kontakt miteinander sein werden.

Für das PUR sind natürlich die gültigen gesetzlichen Bestimmungen maßgeblich. Das bedeutet nach 
dem Stand der seit 24. März gültigen Regelungen, dass für die Teilnahme bei Beginn des Lagers ein 
gültiger 3-G-Nachweis (geimpft – genesen – getestet) vorgelegt werden muss. Darüber hinaus haben 
wir uns dazu entschlossen beim Checkin am Lager von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 
gültiges negatives Testergebnis zu verlangen (entspricht dem Standard 3-G+). Wir setzen damit auf 
ein sicheres, coronafreies Lager. Bitte informiere deine Gruppe rechtzeitig vor dem PUR darüber. Damit 
der Checkin möglichst schnell abgewickelt werden kann, solltet ihr bereits einen gültigen Test dabei 
haben. Sollte jemand seinen Test vergessen haben, stehen natürlich vor Ort Möglichkeiten zur Testung 
zur Verfügung.

Sollte jemand im Falle einer Infektion mit dem Covid-19 Virus nicht am PUR teilnehmen können, 
werden wir den gesamten Lagerbeitrag dafür refundieren.

Kontakt

Alle weiteren Informationen und Kontakte erfolgen ab sofort per E-Mail. Wir werden dich und deine 
Gruppe unter folgender E-Mail kontaktieren:

<<Email>>

Bitte überprüfe die E-Mail-Adresse auf ihre Richtigkeit und gib uns im gegebenen Fall die Korrektur der 
Adresse bekannt oder ändere sie selber unter Anmeldung.pur22.at 
Bitte melde dich auch nicht vom Newsletter ab, wir können dich ansonsten nicht kontaktieren.
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