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Bempflingen, den 29.04.2019

Liebe Aktive und Altaktive im BDP,



im Verlauf der letzten Jahrzehnte gab es viele Entwicklungen im BDP. Tausende von Menschen engagierten
sich und gaben diesem Verband sein Gesicht. Der Verband konnte wachsen und in ganz neue Dimensionen
vorstoßen. Viele Vorständler und Aktive inklusive ZDLs, BufDis und PraktikantInnen gaben hochmotiviert ihr
Bestes an „Zeit und Hirn“, um den Verband weiter voranzubringen. Die Hauptamtlichen unterstützten das
Ganze voller Elan und hielten den Ehrenamtlichen durch inhaltliche Ideen und einer funktionierenden
Bürokratie den Rücken für ihren Einsatz in der Kinder- und Jugendarbeit frei bzw. schufen ganz neue
Möglichkeiten dafür.
Der Weggang von Horst in seinen „Unruhestand“ war der Zündfunke, für die Idee eines Sommerfestes für alle
Ehemaligen und „Heutigen“ im Sommer auf unserem tollen Zeltplatzgelände bei Biberach. Wäre doch sehr
schön, sich mal über die vielen, vielen „BDP-Generationen“ hinweg kennen zu lernen, zu feiern, zu spielen
und zu „schwätzen“.
Dieses Fest findet statt am:

Samstag, den 6.7.2019 am BDP Zeltplatz
„Offiziell“ ab Kaffee/Tee/Kuchen 15Uhr, zuvor werden die Zelte aufgebaut und alles für die Aktivitäten
vorbereitet. Spätestens ab Samstag früh ist jemand vor Ort und freut sich über Hilfe beim Vorbereiten.
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Dieses Fest soll altersübergreifend in Form eines schönen Sommerfestes mit vielen Begegnungen, tollen
Gesprächen, gutem Essen und Spielen bei hoffentlich bestem Wetter stattfinden. Durch die riesige Wiese gibt
es viel Platz zum Übernachten in Zelten und Wohnmobilen. Damit auch attraktiv für Familien mit kleinen
Kindern. Natürlich kann man zwischendurch auch im Holzweiher nebenan baden und sich nachts mit Gitarre
zum Singen ans Lagerfeuer setzen. „BDP-Freizeitenfeeling total“.
Die Sanitärräume und die Küche sind geöffnet. Abends gibt es natürlich gut zu essen und zu trinken. Die
meisten werden sicher übernachten und dann gibt es nach einem gemütlichen Frühstück wieder eine
Aufräumsession und alles geht im Laufe des Sonntages wieder auseinander. Grundsätzlich ist es auch möglich
schon am Freitag anzureisen. Bitte melde das dann im Büro an.
Auch bei unerwartet schlechtem Wetter findet das Fest statt. Dann werden Großzelte aufgebaut. BDPler
schreckt ja keine Wetterlage ab! Durch das Sanitärhaus mit Küche haben wir grundsätzlich gute Bedingungen
auch bei Regen.
Damit das Fest gelingen kann, jetzt noch folgende Bitten an dich:
-

-

Bitte melde dich/deinen PartnerIn evtl. Kinder möglichst frühzeitig im BDP Büro an, damit
entsprechend geplant und eingekauft werden kann
Kannst du einen Kuchen/was Süßes zum Tee/Kaffee mitbringen, dann bitte auch angeben. Für das
Abendessen und das Frühstück sorgt der BDP, für die Getränke Horst
Da wir von vielen Ehemaligen keine Mail-Adressen haben (auch keine aktuelle Adresse), bitten wir
dich, diese Einladung an deine Mitaktiven aus deiner Aktivenphase zu denen du noch Kontakt
hast, weiter zu schicken. Nur so erreichen wir viele Leute
Brauchst du/ihr ein BDP Schlafzelt, dies bitte ebenfalls bei der Anmeldung angeben

Viele Altaktive und JugendteamerInnen kennen den Zeltplatz in Füramoos nicht, deshalb hier die
Anfahrtsskizze.
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Eine komplette Wegbeschreibung findest du hier: https://www.ak-freizeiten.de/downloads/
Die Koordinaten des Zeltplatzes sind:
47°59'49.8"N 9°54'45.7"E
47.997173, 9.912682

Wer übernachtet, bitte nicht zum Parkplatz an der Straße fahren, sondern von Füramoos aus Richtung
Ellwangen nach ca einem Kilometer in einer 90 Grad Kurve nach links in die "Alte Bellamonter Str." abbiegen,
dann erste geteerte Straße wieder nach rechts bis zum Wäldchen am Holzweiher fahren, dann links runter dem
Weg nach, dann bist du auf der riesengroßen Zeltwiese am Ziel.
Hast du Schwierigkeiten bei der Zielfindung, dann rufe bitte die BDP Handy Nr. 01522-8627274 an.
Wir hoffen auf zahlreiche, begeisterte Rückmeldungen bis spätestens den 26.6. im BDP Büro. Bitte melde dich
nach Möglichkeit über unsere Homepage an: https://www.bawue.bdp.org/veranstaltungen/details/alt-aktiventreffen-mit-horst/
Bis dahin ganz liebe Grüße
Kata, David, Ramona, Julian, Niklas vom BDP Vorstand & Horst

