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WILLKOMMEN AUF 
DEM BUNDESLAGER 
2022 - „100 JAHRE  
CPD – VERBUNDEN“
Liebe Bula-Teilnehmer*innen,

Wohlsein und drachenfrei wünschen wir euch zum Be-
ginn des Bulas – endlich! Nach einem Jahr geplanter und 
einem Jahr ungeplanter Verschiebung und somit sechs 
Jahren seit dem letzten Bula wird es endlich wieder Zeit 
zusammenzukommen und den Bund zu erleben. Dies-
mal sogar mit besonderem Anlass: 2021 hatte die CPD 
100-jähriges Jubiläum. Das ist nun zwar schon ein Jahr 
her, aber immer noch ein guter Grund zu feiern! Wir alle 
dürfen auf diesem Lager Teil einer ereignisreichen Ge-
schichte werden, deshalb lohnt es sich, den Blick ab und 
zu in die Vergangenheit und in die Zukunft zu richten 
– und in der Gegenwart nach dem Jubiläum Ausschau 
zu halten. Ihr werdet sicherlich das ein oder andere ent-
decken.  
Für viele ist es das erste größere Lager seit Beginn der 
Pandemie, für einige auch das erste Bundeslager. Umso 
mehr könnt ihr euch, zusätzlich zu den Jubiläumsfeier-
lichkeiten, auf zwölf Tage vollgepackt mit Pfadileben 
freuen: Endlich wieder die ganze Nacht singen, endlich 
wieder beim Hajk die Partnersippe kennenlernen, end-
lich wieder bei der Spielidee mitfiebern, endlich wieder 
den Alltag hinter sich lassen. 
Wir von der Lagerzeitung versorgen euch über diese 
zwölf Tage mit den brisantesten Nachrichten rund um 
das Lager. Unsere Reporter*innen sind für euch stets auf 
der Suche nach den exklusivsten Interviews, den span-
nendsten Enthüllungen und neuesten Meldungen aus 
dem Herzen Zepedoriens. Dabei freuen wir uns immer 
über die Beteiligung unserer Leser*innen – in Form von 
Kleinanzeigen, die ihr in die Briefkästen in den Lagerca-
fes werfen könnt, oder indem ihr unseren Reporter*in-
nen auf dem Lagerplatz ein kurzes Interview gebt. Falls 
Reden nicht so euer Ding ist, könnt ihr euch auch ger-
ne in den Lagercafes hinsetzen und dort in den kleinen 

1921: Beschluss Grundsätze von Neudietendorf 1922: Einführung der Ständearbeit 

WETTER

JUBILÄUMSFRAGE 
DES TAGES

ZAHL DES TAGES

Zum 100-jährigen Jubiläum der CPD hat der AK Jubi-
läumsjahr einen Fragenkatalog zusammengestellt. Die 
Jubiläumsfragen sind eine tolle Möglichkeit, um mit an-
deren ins Gespräch zu kommen. Überlege dir gerne deine 
persönliche Antwort auf die Frage des Tages und spreche 
mit anderen über ihre Antworten – zum Beispiel im Sitz-
ring während dem Essen, bei einer Tasse Tee im Lagerca-
fe oder nachts in der Kothe bei Kerzenschein.
 
Die heutige Frage lautet:
Was weiß ich über die Pfadfindergeschichte?

 
Das ist die ungefähre Anzahl der Pfadis, die mit dir am 
Bula 2022 teilnehmen.

21 °C
Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, dabei 
bleibt es trocken.

1400
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1929: Trennung vom CVJM, die CPD wird ein eigenständi-
ger Bund und 1. Reichslager in Lichtenstein bei Reutlingen 

Schreibecken eurer Kreativität freien Lauf lassen. 
Wir freuen uns auf die kommenden zwölf Tage mit euch 
und wünschen euch viel Spaß beim Lesen dieser Zeitung.
Damit bleibt uns nichts weiter zu sagen als: auf in die neue 
Zeit! Wir sehen uns am Drachenherzbaum!
Eure Lagerzeitungsredaktion

UND MORGEN...

ZEITSTRAHL
Zum 100-jährigen Jubiläum der CPD hat der AK Jubi-
läumsjahr einen Fragenkatalog zusammengestellt. Die 
Jubiläumsfragen sind eine tolle Möglichkeit, um mit an-
deren ins Gespräch zu kommen. Überlege dir gerne deine 
persönliche Antwort auf die Frage des Tages und spreche 
mit anderen über ihre Antworten – zum Beispiel im Sitz-
ring während dem Essen, bei einer Tasse Tee im Lagerca-
fe oder nachts in der Kothe bei Kerzenschein. 

DIE WIESE WÄCHST
Letztes Jahr wuchs auf mir zu dieser Zeit noch langes 
Gras, das mein Bauer später als Heu verwendete. Aber 
dieses Jahr ist alles irgendwie anders. Über mich laufen 
Wanderschuhe, fahren Autos, Fahrräder und Bollerwä-
gen und ständig pieksen mich neue Holzstücke. 

So oder so ähnlich fühlt sich wohl unser Lagerplatz der 
nun mittlerweile seit dem 15.07. für die Allerersten ein 
neues Zuhause ist. Seitdem wächst das Vorlager von Tag 
zu Tag. Bis zu zwölf Meter hohe Bauten sind entstanden, 
kilometerweise Seil verbaut, Wasserleitungen verbuddelt 
und tausende Planen geknüpft. Erste Sturmböen musste 
unser Lager am Montag auch schon aushalten. Zu den 
mittlerweile 200 Vorlagerteilnehmenden kommen heute 
noch 1000 Pfadis dazu und wir starten ins Bula. 

„PUH, ICH BRAUCH ECHT 
MAL NE PAUSE…“
ODER „BOAH, WAS 
FÜR’N STRESS?!“
DAS BULA-MENTORING-PROGRAMM

Du bist als Teilnehmer*in oder Sippen- oder Stammes-
führer*in auf dem Bundeslager und diese oder ähnliche 
Gedanken gehen dir durch den Kopf – dir wird alles zu 
viel, du fühlst dich nicht gut oder du weißt nicht weiter?
Das kann schnell mal passieren. Dafür gibt es auch auf 
diesem Bundeslager wieder Mentoren und Mentorinnen, 
die du ansprechen kannst, wenn du Fragen hast, Hilfe 
oder einfach mal ne Pause brauchst.
Wir sind insgesamt mit 17 Pfadfinderinnen und Pfadfin-
dern im Mentoring unterwegs und kommen aus verschie-
denen Stämmen, Gauen und Landesmarken. Du erkennst 
uns an dem „Mentor*innen-Button“:

In jedem Unterlager gibt es eine 
UL-Mentorin oder einen UL-Men-
tor, der oder die sich am Anfang des 
Lagers vorstellt und jederzeit ein 
offenes Ohr für dich hat. Oder du 
kommst zum zentralen Mentor*innenzelt gleich neben 
dem Lagerarzt. Dort gibt es auch die Möglichkeit, sich 
dem Trubel des Lagers für einen Moment zu entziehen 
und etwas Ruhe zu finden.

Komm einfach vorbei, wir freuen uns auf Dich.

…ist der Bautenwettbewerb. Errichtet eure Kreationen 
aus Seil, Holz und Planen und sichert euch die Chance 
auf große Preise. Für Sipplinge ohne Bauplan werden 
nachmittags Gilden angeboten, bei denen ihr in vielfälti-
ge Angebote reinschnuppern könnt. Am Ende des Tages 
treffen sich dann alle bei bekannten Gesichtern zum Gau- 
und Stammesabend.
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INTERVIEW LAGER-
LEITUNG – FRAGEN 
UND ANTWORTEN

Auf welchen Teil des Programms freust du dich nach zwei 
Jahren Planung am Meisten?
CORVIN: Auf den Besucher*innentag und Markttag, 
weil dort viele Menschen aufs Lager kommen und wir 
denen stolz zeigen können, was wir so geschafft haben.
COVA: Puh, das ist schwer! Erstmal freue ich mich auf 
das gemeinsame Lagerlied und Bundeslied zur Lagerer-
öffnung, wenn wir merken: Jetzt liegen 12 tolle gemein-
same Tage vor uns.
CARPE: Ich freue mich vor allem auf das Jubiläums-Wo-
chenende, 100 Jahre CPD, das ist schon was Besonderes.

Welchen Teil des Bulas hast du geplant?
CORVIN: In der Lagerleitung kümmern wir uns um be-
sondere Angelegenheiten und die Gesamtorganisation 
gemeinsam. Für den regelmäßigen Austausch haben wir 
uns die Arbeit aber ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere 
mich da um die Ressorts Lagerleben, Geschäftsführung 
und Küchenlogistik sowie um die Unterlager Siebenberg, 
Nordholm und das VK-UL. Daneben fielen für mich grö-
ßere und kleinere Aufgaben an, wie z.B. die Organisation 
des Vorlagers und der Holzschlagwochenenden, Termine 
mit der Stadt Celle oder der Verteilung der Stämme auf 
die Unterlager. Die tägliche Arbeit besteht daraus, Fra-
gen zu beantworten und Unklarheiten aus dem Weg zu 
schaffen.
COVA: In der Lagerleitung laufen alle Fäden des Lager 
zusammen. Daher habe ich keinen Programmpunkt di-
rekt geplant, aber irgendwie trotzdem überall die Finger 
drin :)
CARPE: In der Lagerleitung haben wir vor allem die 
Vorbereitungstreffen organisiert, nach Mitarbeitern und 
Unterlagerleitungen gesucht, stets ein offenes Ohr ge-
habt, eingesprungen, wo Unterstützung nötig war oder 
was niemand machen wollte :)

DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

1931: 2. Reichslager bei Clausthal-
Zellerfeld im Harz

1933: rechtliche Zugehörigkeit der Jüngeren zur CP wird aufgegeben, um Angliederung an die 
HJ zu verhindern, der Aufbau einer Bruderschaft der über 18-jährigen wird beschlossen

WETTER

JUBILÄUMSFRAGE 
DES TAGES

ZAHL DES TAGES

In diesem Jahr wurde die Lagerleitung vom Bundesthing 
gewählt.

An welche Aufnahmen erinnere ich mich gern zurück?

23 °C
Tagsüber mild, ab und zu Sonne. Nachts wird es frisch 
und windig, also Zelte nachspannen!

2017

               Corvin                    cova                       carpe

Unsere Lagerleitung:
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1937: Verbot der CP durch die Gestapo

UND MORGEN...

AUFGEPASST!

SICHERHEIT AM  
BAUTENTAG
Schnapp dir Seil und Säge, Bahn und Beil. Heute wird 
gebaut, was das Zeug hält! Die letzten Tage ging es auf 
dem Lagerplatz schon heiß her und man fragt sich: Was 
wird denn da in Solgossa gebaut? Wird das etwa ein Drei-
master in Nordholm? Und was ist das dazwischen mitten 
auf dem Lagerplatz für eine große Baute?
Heute lösen wir all diese Fragen auf, denn wir bauen ge-

Was war dabei deine bisher größte Herausforderung?
CORVIN: Die Verschiebung des Bulas von 2021 auf 
2022, weil ich dort mitten in der Lehrprobe war und 
kaum Kapazitäten hatte, bei diesem Thema mitzudenken 
und mitzuarbeiten.
COVA: Auch über die lange Corona-Zeit weiterhin moti-
viert für die Bula-Planung zu bleiben.
CARPE: Den Lagerplatz zu finden, eine zufriedenstel-
lende Genehmigung von den Behörden in Celle zu be-
kommen und vor allem der spontan ins Leben gerufene 
Holzschlag mit drei intensiven Wochenenden in Rebber-
lah, da wir kein Stangenholz kaufen konnten.

Wenn du einer der Abenteurer aus der Drachenherzbaum 
Geschichte sein könntest, wer wärst du und warum?
CORVIN: Blåtand der Barde, weil ich auch gerne fröh-
lich und entspannt durch Zepedorien schlendere und
sehr gerne Musik mache.
COVA: Das ändert sich von Tag zu Tag: Heute würde 
ich aber zu Siebenbergs Mae von Noreia tendieren, da 
ich ihre Devise mag: Das Leben genießen und für etwas 
kämpfen, das sich lohnt.
CARPE: Mich spricht unter anderem die Geschich-
te von Sven Stureson aus Nordholm an. Besonders der 
Punkt, wie er die Stämme vereint, um gemeinsam aus der 
Knechtschaft auszubrechen.

Was möchtest du den Lagerteilnehmer*innen noch sa-
gen?
CORVIN: Seid lieb zu einander.
COVA: Bula ist nur einmal im Jahr! ..äh, in 4 Jahren.. äh, 
also in 6 Jahren. Egal! Genießt es! Schön, dass ihr hier 
seid!
CARPE: Lasst euch treiben auf unserem 100-jährigen 
Jubiläums-Lager, genießt die Gemeinschaft und das ein-
zigartige Lagerleben.

meinsam unser Bundeslager fertig. Mit so vielen Men-
schen entsteht da schnell viel Gewusel. Achte deshalb 
heute besonders auf folgende Dinge:
- Zugebundene Wanderschuhe sind Pflicht.
- Nur auf dem gekennzeichneten Hackplatz hacken und 
sägen.
- Achte beim Benutzen von Werkzeug darauf niemanden 
um dich herum zu verletzen.
- Ab zwei Metern Höhe musst du dich mit geeigneten  
Mitteln sichern.
- Wenn doch etwas passiert, Ruhe bewahren und Hilfe 
organisieren.
So kommen wir alle hoffentlich ohne größere Verletzun-
gen durch den Tag.
Aber warum bauen wir überhaupt so viel? Die Baumeis-
ter*innen, die am ordentlichsten und kreativsten bauen, 
haben heute die Chance bei Bautenwettbewerb zu gewin-
nen und tolle Preise abzusahnen. Am Ende vom Tag wird 
die unabhängige Jury die Bauten bewerten. Wer gewon-
nen hat, verkündet die Jury bei der Jubiläumsparty am 
Sonntag.
Alle anderen Bauten auf dem Lager haben die Chance in 
einer der nächsten Ausgaben von DIE NEUE ZEIT in der 
Kategorie Lagerbaute des Tages veröffentlicht zu wer-
den. Diese Ehre soll deine sein? Dann hol Hering und 
Hammer! 

…findet das „Escape the Lager“-Spiel statt. In einem 
spannenden Lauf über den Lagerplatz werdet ihr in 
Teamarbeit Rätsel lösen und habt dadurch die Möglich-
keit tolle Gewinne abzusahnen. Nach dem Abendessen 
werden sich alle in ihren Unterlagern näher kennenlernen 
und die ersten Gäste des langersehnten Jubiläumstages 
reisen an.

Es gibt etwas, das ihr schon immer loswerden wolltet? 
Jemanden auf dem Bula, den/die ihr grüßen möchtet? 
Eine Liebe, die ihr euch einfach nicht traut, face to face 
zu gestehen? Kein Problem, dazu gibt es die Kleinanzei-
gen hier in der Lagerzeitung! Was auch immer ihr los-
werden möchtet, ihr könnt es auf einen Zettel schreiben 
und in den Lagercafes in den Briefkasten werfen – mit 
etwas Glück erscheint eure Kleinanzeige in der nächsten 
Ausgabe. 
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Auf fast allen Bundeslagern hat es ein Lagerorchester ge-
geben. Wer ist das und was macht das Lagerorchester?
Das Lagerorchester besteht aus normalen Lagerteilneh-
mer*innen, die ein Musikinstrument spielen können und 
Freude am gemeinsamen Musizieren haben. Und die der 
Einladung bei der Anmeldung gefolgt sind.
Die bringen also ihre Instrumente und einen Notenstän-
der mit aufs Lager und treffen sich auf dem Lager zum 
gemeinsamen Proben und Musizieren. Die Ergebnisse 
sind dann zu hören bei Lagereröffnung, Lagerabschluss, 
Lagergottesdienst, Markt und bei der Spielidee. Auch am 
Jubiläumstag beispielsweise oder beim Spelunkenabend 
oder beim morgendlichen Wecken. Manchmal spielt 
auch nur ein kleiner Teil des Orchesters, je nach Anlass.
Das Lagerorchester wird von zwei älteren Pfadfindern 
geleitet, von Steffen Zimmermann und Bernd Pfau. Die 
haben ein Musikzelt, viele Instrumente und viele Ideen 
mitgebracht. Und einen Koffer voller Liederbücher und 
Noten.
Jede*r kann beim Lagerorchester mitmachen und oft ge-
schieht es, dass auf dem Lager sich jemand spontan ent-
scheidet, bei bestimmten Auftritten des Orchesters dabei 
zu sein.

DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

1946: Erste Führertagung nach dem 
Krieg in Hannover 

1948: 1. Bula nach dem Krieg bei der 
Burg Ludwigstein

WETTER

JUBILÄUMSFRAGE 
DES TAGES

ZAHL DES TAGES

LAGERBAUTE DES 
TAGES

DAS LAGERORCHESTER

Wie würde eine Kluft aussehen, wenn unser Bund heute 
gegründet würde?

Das ist die Anzahl von Sekunden, die man braucht, um 
gemütlich vom Redaktionszelt im Drachenherzorden bis  
zur Badestelle in Nordholm zu laufen.

279 Das Lagerorchesterzelt in Pfifferlingen

25 °C
Den ganzen Tag bedeckt, abends leichter Regen 
möglich.

Sitzbank, UL Solgossa
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1950: 2. Bula auf dem Knüll (in 
Nordhessen)

1954: 3. Bula in der Lüneburger Heide, ein 
4-jährige Rhythmus wird festgelegt

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

…feiern wir den Jubiläumstag für das 100-jährige Be-
stehen der CPD. Mit den aushängenden Programmheften 
könnt ihr zwischen verschiedensten Workshops wählen 
und auch rund um die Uhr in den Lagercafés eine kurze 
Verschnaufpause einlegen. Der Tag klingt in einem gro-
ßen Festakt aus zusammen mit einem edlen Bankett.

Das Musikzelt steht am Eingang des Familienteillagers 
direkt an der Lagerstraße, also recht zentral im Lager. 
Man erkennt es leicht an den bunten Tüchern, den Gongs 
und dem Glockenspiel. Es ist zu den Seiten hin offen. 
Trommeln und Gitarren stehen darin und ein großer 
Kontrabass. Und jede*r kann einfach vorbeischauen und 
vielleicht sogar mal ein Musikinstrument ausprobieren. 
Oder einfach mal mit anderen ein wenig musizieren. 
Außer Pfadfinderliedern erklingt im Musikzelt auch Mu-
sik aus allen Ländern dieser Welt und schon auch mal 
klassische Musik oder Rockmusik oder Jazz. Es ist ein 
Raum zum Experimentieren und um Spaß zu haben. 
Komm also gerne mal vorbei, zum Schauen oder um das 
Glockenspiel auszuprobieren!

UFO ÜBER ZEPEDO-
RIEN GESICHTET!
Am frühen Abend des 27.07.2022 bemerkten die Bewoh-
ner*innen des Drachenherzordens ein unidentifizierba-
res fliegendes Objekt (kurz: UFO) am Himmel. 
Wie aus dem Nichts erschien das tropfenförmige Flug-
gerät über der malerisch untergehenden Abendsonne, 
in deren Licht ein kleiner Chor gerade das Lagerlied für 
die Eröffnung übte. Die Proben wurden jedoch jäh mit 
einem „Ohhh, schaut mal da!“ unterbrochen, woraufhin 
sich fast das gesamte Unterlager versammelte, um den 
herannahenden Besucher*innen aus vermeintlich frem-
den Galaxien zu winken. In regelmäßigen Abständen 
gab der Himmelskörper verdächtige Zischlaute von sich, 
was argwöhnische Blicke der Erdenbewohner*innen gen 
Himmel verursachte. Gleichzeitig waren immer wieder 
helle Flammen am unteren Ende des Objekts zu sehen, 
die von Expert*innen vor Ort als Indizien für eine enge 
Verwandtschaft zu Drachenwesen gewertet wurden. 
Die kurzzeitig aufkommende Skepsis gegenüber der Be-
satzung am Abendhimmel verstärkte sich, als der Ver-
dacht aufkam, dass ausgerechnet Zepedorien als Lan-
deplatz angepeilt wurde. Wenig später zog das UFO 
jedoch deutlich Richtung Süden zum Weltenwald wei-
ter und die entstehende Stadt Zepedoria war gesichert. 
Besonders feindlich schienen die Wesen am Himmel 
bei genauerem Hinsehen jedoch sowieso nicht: Auf das 
fröhliche Winken und Rufen der Zepedorier*innen re-
agierten sie nämlich mit ebenso freundlichen Gesten, die 
doch stark an menschliche Grußformen erinnerten. Die 
Vermutung liegt also nahe, dass Mensch und Alien sich

sich ähnlicher sind als gedacht. Beinahe bedauerlich, dass 
es an diesem Abend doch nicht zu einer historischen, in-
tergalaktischen Begegnung kam.

Ex oder Landratte - Grüße an alle Likkedeler von der 
ehemaligen ULL <3 +++ Comments zum Lagercafe: To‘n 
aalglatten Kraken. Aromatischer vom freundlichen und 
kompetenten Personal. Jeder Besuch eine Wonne abge-
rundet mit süßem Schmaus. Komm vorbei und werde 
zum Entdecker. +++ Liebe Grüße ans weltbeste Film-
team - F&F +++ So ein schönes Lager! Vielen Dank für 
die Gastfreundschaft <3 - Luca, eine Besucherin vom 
Deutschen Pfadfinder Bund Mosaik (DPBM) +++ Ich 
grüße Klara, Xenia, Quintus und Lioba bei den Pfiffer-
lingen. Schön, dass ihr da seid! Natascha <3 +++ Das UL 
Weinthal hat das süßeste Lagertor. +++ „Zum goldenen 
Knopf “ ist das beste Lagercafe! Lieblingsort auf dem La-
ger! <3 
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NACHHALTIGKEIT 
AUF DEM BULA?
Vermutlich denken die Meisten von euch, dass Pfad-
finder*innen eh schon so umweltfreundlich sind wie es 
nur geht. Wandern, Schwarzzelte, Kochen überm Feu-
er, draußen übernachten. Doch ist das wirklich so? Wir 
haben den Check gemacht, wie nachhaltig wir wirk-
lich sind. Was konnten wir beim Bula schon umsetzen, 
was ist leider bei der Planung gescheitert? In unserem 
Bund hat sich der AK Nachhaltigkeit dieses bestimmte 
Problem zur Aufgabe gemacht. Noch nie zuvor gab es 
so eine große Prioritätensetzung in diese Richtung, das 
merkt man auch bei den vielen Ideen der Bula-Planung. 
Schon lange vor dem Lagerbeginn gab es Vorstellun-
gen dazu unser Zusammentreffen ökologischer zu ge-
stalten. Die Holzschlagwochenenden beispielsweise 
sollten eigentlich nicht stattfinden, da der Fahrtweg 
der Motivierten oft lang ist und mit PKW der Umwelt 
ziemlich schadet. Doch die Holzmengen, die wir be-
nötigen, waren nirgends so aufzufinden, dass es logis-
tisch und preislich im Rahmen liegt. Daher mussten 
am Ende doch noch kurzfristig Menschen zusammen-
kommen, damit auch alle ihr bestelltes Holz erhalten. 
Die beliebten Dixis sollten eigentlich auch nicht hier 
stehen, sondern Öko-Toiletten. Um die Frage, ob 
das überhaupt preislich gepasst hätte, konnte man 
sich leider gar nicht mehr kümmern, da das Startup 
während der Corona-Pandemie pleite gegangen ist. 
Man sieht also auf jeden Fall deutlich: die Bemühungen 
waren groß, aber durch viele Umstände ist oft nichts da-
raus geworden. Dennoch gab es viele Updates in eine 
positive Richung, besonders in der Küche. Ein Viertel 
der Teilnehmer*innen hat sich als vegetarisch angemel-
det, 6% als vegan. Im Vergleich zum letzten Bundesla-
ger sind das deutlich mehr, dennoch sind der Großteil 
noch Fleischesser*innen. Diese dürfen natürlich nicht 
ungerecht behandelt werden, weswegen Mahlzeiten mit 
Fleisch nicht komplett vom Plan gestrichen, aber deut-
lich reduziert wurden. Die Bemühung, Produkte regio-
nal zu beschaffen ist groß und wird auch meistens schon 
umgesetzt, Bio-Lebensmittel werden auch immer mehr 

DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

1960: 4. Bula bei Fridingen mit 50-jährigem 
Jubiläum der CP

1964: 5. Bula im Schondratal

WETTER

JUBILÄUMSFRAGE 
DES TAGES

ZAHL DES TAGES

LAGERBAUTE DES 
TAGES

Wer ist der/die älteste Pfadfinder*in, den/die ich  
persönlich kenne?

41
Das ist die Anzahl der Menschen, die während des Bulas 
Geburtstag haben.
An diesem Punkt Herzlichen Glückwunsch an alle :)

27 °C
Heute brechen nur vereinzelt Sonnenstrahlen durch die 
Wolkendecke. Eincremen trotzdem nicht vergessen!

Hollywoodschaukel, UL Weinthal
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DAS LAGER IN      
ZAHLEN
Die Basics kennen wir alle: 1400 Teilnehmer*innen, ver-
teilt auf neun Unterlager für zwölf Tage. Doch hinter so 
einem Lager stecken noch viel mehr spannende Zahlen 
und Statistiken, die wir euch hier dargestellt haben.

1968: 6. Bula in der Eckernförder Bucht, mit 
knapp 4.000 Teilnehmern das größte Bula

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

…wird es noch voller auf dem Lagerplatz beim Be-
suchertag. Zusammen mit Gästen aus aller Welt 
könnt ihr durch eine Reihe an Marktständen lau-
fen voller Kreationen der Pfadis, zu finden ist alles, 
was das Herz begehrt. Am Abend feiern wir gemein-
sam eine Jubiläumsparty. Neben einer Menge Tanz 
und Gesang erwarten euch leckere Überraschungen.

besorgt. Das gestaltet sich aber etwas schwerer, da der La-
gerbeitrag dann vermutlich ein ganzes Stück teurer wer-
den würde. 
Auf dem Lager gibt es  nähere Infos beim Geodome. Falls 
ihr euch also umfangreicher über das Thema Nachhaltig-
keit informieren wollt oder euch fragt, wie ihr in euren 
Pfadi-Alltag mehr Umweltbewusstsein einbringen könnt, 
schaut da gerne vorbei!
Was auf jeden Fall überall deutlich wird, ist die viel grö-
ßere Aufmerksamkeit für das Nachhaltig-Sein in unse-
rem Bund. „Gott hat uns die Erde geschenkt, wir sollten 
nicht alles, was sie uns gibt für selbstverständlich neh-
men“, heißt es in einer Andacht. „Ist denn wirklich das 
Gericht mit Fleisch das ‚normale Essen‘ oder das vege-
tarische?“, hört man beim Essen. Das ganze Thema wird 
bei allen viel bewusster behandelt und das ist womöglich 
die größte Entwicklung, die es gibt, denn alles fängt bei 
jedem Einzelnen im Kopf an.

Wir sind die cooleren Steine. Pech Steinböcke! +++ Man 
munkelt, dass Robin Geländer klaut +++ SKANDAL: Le-
gislative und Exekutive beenden Jahrhundert-Party im 
Cafe zum goldenen Knopf. Quo vadis Gewaltenteilung? 
+++ Wir gratulieren dafreza nachträglich zu ihrem 13. 
Geburtstag. Deine B.P.sst +++ Johannes und Michael aus 
dem Stamm Matizo sind jetzt Knappen! +++ Theo hat 
eine Freundin, die er auf der Sommerfahrt im Zug ken-
nengelernt hat +++ Man munkelt in Weinthal gibt es ein 
Ehepaar (T+F=<3) +++ LG an das weltbeste ÖAT F&F. 
LG, T, H & D +++ Küchenradio gesucht!! Du hast etwas 
Zeit und musizierst gerne? Dann komm doch in der Bo-
nusküche (VK-UL) vorbei und erfreue uns mit ein paar 
Liedern. Ukulele und Gitarre vor Ort. +++ Lieber VK, 
die Dridschkas lieben euch <3

Auf dem Lager ernähre ich mich...

0,6%

5,6%

Ich identifiziere mich als...

Mein aktueller Stand:

Ich nehme am Bundeslager teil...
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SCHNÜRT DIE WAN-
DERSCHUHE, PACKT 
DIE RUCKSÄCKE UND 
DIE GUTE LAUNE 
EIN…
…bald ist es soweit, wir lassen den Lagerplatz hinter 
uns, schnuppern ein bisschen Wanderluft und ziehen los 
auf den Hajk! Wir haben bereits exklusiv mit Bernhard, 
dem Kopf hinter der ganzen Sache, gesprochen, um ein 
paar Infos über den Hajk zu bekommen und ein bisschen 
in Vorfreude zu schwelgen.

Was hat dich dazu bewegt, die Planung des Hajks für das 
Bula 2022 zu übernehmen?
BERNHARD: Pfadfinderei bietet immer einen Raum, 
um neue Dinge auszuprobieren. Ich habe in den letzten 
Jahren immer wieder in Bereichen wie Küche oder Vog-
tei gearbeitet. Und als dann jemand gesucht wurde, der/
die die Hajkplanung übernehmen möchte, habe ich mich 
gerne überreden lassen, wieder etwas Inhaltliches zu ma-
chen.

Ihr habt einen Hajk für über 1000 Personen organisiert. 
Was hat dabei am meisten Spaß gemacht? Was war die 
größte Herausforderung?
BERNHARD: Richtig viel Spaß hat der Kontakt zu an-
deren Ressorts wie das Spielidee-Team oder Küchenlo-
gistik gemacht. Ich selber fand es auch faszinierend mich 
in die Möglichkeiten der OpenStreetMap einzuarbeiten, 
mit dessen Hilfe ich die Routen planen konnte. Und auf 
dessen Basis nun die Wanderkarten erstellt wurden.
Die große Herausforderung ist die schiere Menge an Men-
schen und Gruppen auf ihren Weg zu schicken. Wenn die 
Busse am Montag alle aus Celle gestartet sind, dann wird 
das sicherlich ein großes Durchatmen für mich.

Wie viele Routen gibt es und wie lange wäre man unter-
wegs, wenn man alle Routen hintereinander ablaufen 
würde? 

DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

1973: Zusammenschluss von BCP (Bund Christlicher Pfadfinderinnen), CPD (Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands) 
u. EMP (Evangelischen Mädchenpfadfinderbund) zum VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder)

WETTER

JUBILÄUMSFRAGE 
DES TAGES

ZAHL DES TAGES

LAGERBAUTE DES 
TAGES

Gibt es neue Traditionen?

7
Das ist die Anzahl der Bulas seit der Wiedervereinigung 
von CP21 und CPD im Jahr 1996.

Springbrunnen, UL Hohenstein

Sonne und Wolken satt. Abends leichter Niederschlag 
möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.

26 °C
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1974: Verabschiedung der Falkenhagener 
Grundsätze 

1976: (Neu-) Gründungsthing der CPD

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

Bernhard: Es gibt 120 verschiedene Routen und 707 Teil-
nehmer*innen. Würde man die Wege jeder Einzelperson 
hintereinander wandern, wäre man 14686 km und 4895 h 
unterwegs (mit 3 kmh).

Möchtest du den Hajk-Gruppen etwas mit auf den Weg 
geben?
BERNHARD: Ich werde den Hajk-Gruppen einiges mit 
auf den Weg geben. Aber an dieser Stelle möchte ich 
euch viel Freude mit eurer Gruppe und eurer Partnersip-
pe wünschen und vor allem viel Spaß mit dem Hajkheft!

Und zum Schluss noch: Eine deiner liebsten Hajk-Erin-
nerungen?
BERNHARD: Schweden 2015. Wir sind schon lange an 
unserem gesetzten Tagesziel vorbei und suchen einen 
Schlafplatz. Alles ist voller Steine und Gestrüpp und es 
findet sich nicht mal ein Vorgarten, wo man mal lieb fra-
gen kann, ob wir übernachten dürfen. Der Rucksack wird 
immer schwerer. Fuß wird vor Fuß gesetzt, mit letzter 
Kraft geht es einen Berg hoch. Und oben angekommen, 
ein paar Bänke, eine gerade Wiesenfläche und eine Aus-
sicht über einen lang gezogenen See, eingerahmt von be-
waldeten Bergen und einem Mond, der sich im blauen 
Wasser spiegelt.

INTERVIEW 
MIT NINA 
VOM 
AK BUNT
Hallo Nina! Schön, dass du uns dieses Interview gibst. 
Erzähl doch mal, seit wann gibt es den AK bunt und wie 
kam es zur Gründung des AK?
NINA: Das erste Treffen des AK bunt fand im März die-
sen Jahres statt. Die Idee dazu kam aus einer Themen-
gruppe der BFS. Dort wurde das Thema Genderdiversi-
ty im Bezug aufs Bula thematisiert. Insbesondere ging 
es darum, eine Duschsituation herzustellen, in der sich 
alle Menschen wohlfühlen, da durch die Männer/Frauen 
Trennung nicht alle Gruppen abgedeckt sind. Daraus re-
sultierte schon direkt, dass es auf dem Bula mehr Einzel-
duschen als ursprünglich geplant gibt.

Das waren also die Anfänge. Was ist die aktuelle Zielset-
zung des AKs bzw. woran arbeitet ihr gerade?
NINA: Für den AK gibt es aktuell noch keine endgültige 
Zielsetzung. Dieser Aufgabe werden wir uns nach dem 

Bula intensiv widmen. Für uns alle steht jedoch im Vor-
dergrund Diskriminierung vorzubeugen und richtig auf-
zuklären. Dafür haben wir schon die ein oder andere Idee 
gesammelt.
Momentan steht bei uns das Bundeslager ganz oben auf 
dem Plan. Wir haben uns einige coole Sachen überlegt 
und haben einen Stand beim Lagercafe der Großbaute. 
Kommt gerne einfach vorbei!

Das klingt ja schonmal sehr cool! Wer darf denn alles 
mitmachen und wie am besten?
NINA: Mitmachen bei uns darf und soll jede*r, der/die 
Lust hat! Wir sind bisher schon eine kunterbunte Runde 
und freuen uns über tolle Menschen, die uns mit ihren 
Ideen bereichern. Am besten kommst du bei uns im La-
gercafe vorbei und holst dir eine Postkarte mit Infos ab. 
Da stehen unsere nächsten Termine und Kontaktmöglich-
keiten. 

…machen sich alle bereit für den Hajk. Packt eure Ruck-
säcke morgens ordentlich, denn schon vor eurer Tour 
werdet ihr für ein Stadtspiel ausgesetzt. Es erwarten euch 
viele Aufgaben, verteilt in ganz Celle. Danach sammeln 
wir uns noch ein letztes Mal vor dem Wandern zum Got-
tesdienst. Am Abend seid ihr dann vollständig auf euch 
allein gestellt, ausgesetzt in der freien Wildbahn.

GESUCHT: schwarze Kunststoff-Trinkflasche ca. 1 L. Bit-
te beim VK-Tresen abgeben oder direkt zu Corvin. +++ 
We <3 Maggis +++ Flocke, danke für deinen Einsatz, du 
bist der BESTE +++ Schwarze Baseballmütze gesucht, mit 
weißem Männchen (Jordan-Logo), Kt: Silberhain-WM 
Stamm +++ Liebe Grüße nach Silberhain, an die beste 
UL-Leitung und die beste UL-Küche! Ihr seid wunder-
bar! +++ Suche dringend Übernachtungsmöglichkeit in 
Wien +/- 12.08.-15.08. für 1 P. Wäre supi <3 Nina (Wein-
thal) +++ Wir grüßen die Sipplinge der Sippe  Ha(r)
bicht. Eure M.+M. +++ Gretas Bein ist wunderschön! 

Queere Vernetzungs-
treffen auf dem Bula 
im Café Zum Wilden 
Gesellen:
Markttag (heute): 
15 Uhr
Spelunkenabend (Do): 
20 Uhr
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DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

1977: 1. Bula der neugegründeten CPD 1982: CP ohne e.V. (später CP 1921) und CPB (CP Bremen) wer-
den gegründet, die Trennungszeit beginnt
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TAGES

Spielt das Leben von Baden-Powell für uns heute noch 
eine Rolle?

 7465
So viele Wörter hat das Hajkheft.

ÜBER GOTT UND DIE   
WELT
Glaube? Gläubig sein? Was ist das eigentlich?
Im Pfadfindertum haben wir nicht nur unsere Traditio-
nen, die uns verbinden, sondern auch unseren Glauben, 
der uns zusammenhält. Wenn in gemeinsamen Singe-
runden Melodien ertönen, entsteht eine besinnliche 
Ruhe. Wenn wir nachts im Regen Zelte nachspannen, 
spüren wir unseren besonderen Zusammenhalt. In sol-
chen Momenten bei den Pfadis kann man Gottes Gegen-
wart spüren und seinen eigenen Glauben stärken. Doch 
auch Unsicherheiten im Glauben kennen sicherlich vie-
le von uns und wir müssen uns davon nicht entmutigen 
lassen. Auch Zweifel und Fragen gehören zum Glauben 
dazu. Und gerade diese Fragen können uns auf unserem 
persönlichen Glaubensweg begleiten und sie können 
uns zur Auseinandersetzung mit dem Glauben und Gott 
bewegen, alleine und in Gesprächen mit anderen. Was 
macht euch sicher oder unsicher im Glauben? Wo seht 
ihr Gott, sei es bei den Pfadfindern oder in eurem All-
tag? Wie verhaltet ihr euch zu Gott und zum Glauben? 

24 °C
Milde Temperaturen, Sonne und Wolken, niedrige Re-
genwahrscheinlichkeit - das perfekte Wetter für ein Stadt-
spiel! Alle Angaben ohne Gewähr.

Kochgeschirrständer, UL Siebenberg

BLICK ÜBER DEN  
TELLERRAND
Wir haben lange überlegt, ob wir diese Nachricht mit 
euch teilen sollen, aber es wurde der explizite Wunsch 
an uns herangetragen, die Ergebnisse des Frauenfuß-
ball-EM-Finales zu veröffentlichen. Machen wir es kurz 
und schmerzlos: Das Stadion war ausverkauft, in der 
ersten Spielhälfte kochten die Emotionen bereits hoch. 
Deutschland war nervös, die Engländerinnen wurden 
bejubelt. Die zweite Halbzeit wurde zwar vom deutschen 
Team dominiert, die Engländerinnen waren jedoch auf 
Krawall gebürstet - es war ein foulanfälliges Spiel. Nach 
einem Ausgleich in den letzten Minuten ging es in eine 
fulminante Verlängerung. Trotz starken Leistungen auf 
deutscher Seite fiel das entscheidende Tor acht Minuten 
vor Abpfiff - es stand 2:1 für England.
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BUNTE VIELFALT AUF 
DEM MARKTTAG

Unterhaltet euch doch mit anderen Pfadfinder*innen 
über eure Gedanken und Fragen, vielleicht wird dann ei-
niges klarer. Oder schreibt euch dazu in der Schreibwerk-
statt aus. Stellt Fragen oder gebt Antworten, wir freuen 
uns auf jeden Beitrag!

1985: Die Felsenburg“ erscheint erstmalig als neue Bundeszeitung 
der CP 1921, die Bundeszeitung der CPD heißt „Das Fenster“

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

…seid ihr auf eurem Hajk. Da der Lagerplatz wie leer-
gefegt sein wird, gibt es am nächsten Tag keine Ausgabe 
von DIE NEUE ZEIT. Wir wünschen euch schöne Wege 
mit atemberaubenden Aussichten und spannende Erleb-
nisse für eure Wandergruppen. Nach eurer Rückkehr er-
wartet euch der Einstieg in die magische Welt von Zepe-
dorien.

Gestern wurde es 
trubelig auf unserem 
Lager. Quer über den 
Marktplatz gab es 
feinstes Essen, kreative 
Angebote und beson-
dere Waren.

Danke IKAS für eine ganz neue Welt <3 LAURA BDM 
+++ Manche sagen, dass es nur warmes Wasser gibt, 
wenn die Vogtei duschen will. +++ Käptn Fläumchen, du 
bist ein Träumchen - deine Schnacksler +++ Danke Dim! 
Für zwei wundervolle Nächte mit dem weltschönsten 
Banner. Die Oma. +++ Suche Nikon-Ladegerät zum La-
den meines Kamera-Akkus Nikon EN-EL 15b (Standar-
takku) - Kathrin Tollkühn, Familien-UL +++ Kannst du 
bitte mal gegen mein Dixi treten? +++ Ein Dank an die 
beste Busfahrerin: Sitzkomfort & Bordverpflegung exzel-
lent! Toilettenpausen ausreichend lang und alle Passagie-
re wurden danach wieder mitgenommen. Leider keine 
Toilette im Fahrzeug :0 leichter Abzug bei der Verkehrs-
sicherheit, selbstbewusstes queren und bei rot. Borden-
tertainment zeitweise leicht rauschend. Größter Minus-
punkt kein eingebautes Kotzrohr. Trotzdem gerne wieder. 
Omi‘s Tomatengang. +++ Die Duscher suchen ihren Ein-
heizer während der Duschzeiten. LG Ein Warmduscher. 
+++ An die Mutter der Nation: Ist das nicht die Person, 
die auch das Unterlager-Banner gemacht hat? Die Nation 
Böckli ist stolz. <3 +++ Ludwig (von den Ernos) ist ver-
liebt... +++ Judith grüßt den Silberhain und sagt „Dan-
ke“ fürs Abendessen am Freitag! +++ Life Hack: Du bist 
auf Fahrt und hast nasse Schuhe? Dann suche dir Steine, 
die in deinen Schuh passen und lege sie neben das Feuer, 
wenn sie heiß genug sind, wirf sie in deinen Schuh. Gut 
Pfad! +++ Schako (24, m) aus dem Stamm Gustav Adolf 
ist schon länger bei den Pfadfindern als du, dazu leitet er 
noch die Sippe Lemming und unseren Stamm. Wir als 
Sippe Lemming wollten ihm nun zu seinem persönlichen 
Glück verhelfen. Deshalb laden wir dich ein, ihn kennen 
zu lernen. Schako ist sehr humorvoll, einfühlsam, gut 
mit Kindern, gutaussehend und für jeden Spaß zu haben. 
Bei Interesse bitte per Brief melden bei: UL Hohenstein, 
Stamm Dag Hammerskjöld, Sippe Lemming. In den Brief 
gehören: Name, Alter, Lageradresse und kurze Beschrei-
bung. +++ Sippe Braunbär, ihr habt kranke Tattoos!Ob groß oder klein, Pfadi oder Nicht-Pfadi - hier war 

für alle was dabei.

WORAUF FREUT IHR 
EUCH BEIM HAJK?

„Dass man ausgesetzt 
wird, allein den Weg 

zurück finden muss und 
wenn man ankommt die 

Spielidee ist.“
- Theresa, UL Silberhain

„Auch mal raus zu kom-
men. Es ist eine andere 
Gruppe mit uns dabei, 
wird aber trotzdem be-

stimmt witzig!“
- wövel, UL Hohenstein

„In kleineren Gruppen 
zu sein und die Leute 

besser kennenzulernen.“
-Antonia, UL Solgossa

Nochmal zu wandern, 
weil ich die Sommerfahrt 

verpasst habe.“
- nabix, UL Hohenstein



DAS DRACHENHERZBLATT FÜR ALLE GESCHÖPFE ZEPEDORIENS

Mi., 03.08.2022

WILLKOMMEN ZU-
RÜCK IN ZEPEDORIA
Von den geschäftigen Straßen Solgossas im heißen Sü-
den bis zu den Häfen Nordholms im stürmischen Norden, 
von den grünen Hügeln Weinthals bis zu den rauen Klip-
pen Siebenbergs, von den mysteriösen Lichtungen von 
Silberhain bis zu den starken Mauern der Akademie von 
Hohenstein - von den entlegensten Orten Zepedoriens 
sind schon seit Tagen die unterschiedlichsten Lebewesen 
unterwegs, um sich nach 100 Jahren wieder zum Feiern 
in Zeperoria zusammen zu finden. Auch hier im Herzen 
unserer Heimat machen sich alle bereit. Die Vögel sin-
gen allseits bekannte Lieder und der Wind flüstert alte 
Legenden. Zwischen den Bäumen sieht man Geschöpfe 
in emsiger Vorbereitung umherhuschen. Nachts scheinen 
die Monde heller als gewöhnlich. Magie liegt in der Luft.
Hier wachen wie schon seit Jahrhunderten die Weisen 
der Loge der Grünen Krone über den Baum, der Dra-
chenherzorden sorgt für Recht und Ordnung und vor den 
Toren der Stadt gehen im gemütlichen kleinen Ort Pfif-
ferlingen die Leute ihren Beschäftigungen nach.
Während die Bevölkerung Zepedoriens zusammenströmt 
und überall das Wiedersehen zelebriert wird, haben wir 
von DIE NEUE ZEIT schon die ersten prominenten Ge-
sichter entdeckt. Man munkelt, dass bereits in mehreren 
Spelunken Blåtant der Barde gesichtet wurde, wie er 
sein Flötenspiel zum Besten gab. Ein solch friedliches 
Zusammensein gab es im Wilden Gesellen schon lange 
nicht mehr. Selbst die stadtbekannten Raufbolde lausch-
ten andächtig. 
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Sähe die Welt anders aus, wenn es keine  
Pfadfinder*innen gäbe?

1992: Gemeinsames Bundeslager der CPD 
und CP 1921 („Vertrauen wagen“)

1993: 1. gemeinsame Bundesführerschaft CP 1921 und 
CPD, der Weg der Wiedervereinigung beginnt

99
So viele Legendenfeiern gab es schon. Dieses Jahr findet 
die 100. statt.

Hängematte, UL Nordholm

31 °C
Achtung, es wird heiß! Trotz teilweiser Bewölkung Son-
nenschutz nicht vergessen und genug trinken.
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UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

1994: 1. gemeinsame Bundeskurswochenende 
in Westernohe

1995: Wiedervereinigungslager CP Bremen und 
CPD, Bundesmeutenlager von CPD und CP 1921

... werden alle Bewohner*innen von Zepedorien in Wett-
bewerben gegeneinander antreten. In großen Kämpfen 
könnt ihr eure Stärke beweisen und Siegerpunkte für den 
Triumph eurer Stadt sammeln. Zwischenduch findet ihr 
im Zentrum des Kontinents den 100-Jahrmarkt mit An-
geboten für Klein und Groß. Nach der Siegerehrung geht 
es weiter mit dem Spelunkenabend, der das Stadtleben 
auch in der Nacht belebt.

Das Filmteam lässt ausrichten: Alle, die in die Kame-
ra winken, werden rausgeschnitten. +++ Moin quirlige 
Qualle, „SPIELT DENSELBEN SONG NOCHMAL!“ Ihr 
rockt! +++ Wir vermissen unsere Herzdamen finell + 
riba <3 Eure pylu + virrel +++ 

„JEDE REISE NACH 
ZEPEDORIA IST EIN 
ERLEBNIS“ 
Der ehrwürdige Reto von Grootenhorn berichtet von sei-
ner Anreise nach Zepedorien.

Seid gegrüßt, ehrwürdiger Reto von Grootenhorn!
Hattet Ihr eine sichere Anreise? 
Gut auf und herzlichen Dank! Meine Anreise nach Zepe-
doria war im Großen und Ganzen unspektakulär, nach-
dem der Finsterwald überwunden war.  Dort hausen ja 
bekanntlich garstige und fürchterliche Kreaturen, aber 
für mich als alten Fechtmeister war das natürlich kein 
Problem. Wer diesen Teil überwunden hat, der erlebt 
eine unaufregende Reise nach Zepedoria. Wobei „unauf-
regend“ der falsche Begriff ist, denn jede Reise nach Ze-
pedoria ist aufregend und spannend. 

Gibt es neue, berichtenswerte Erkenntnisse aus der Uni-
versität?
Aus der Universität gibt es immer viel zu berichten. Wor-
auf ich aber den Fokus setzen möchte, ist, dass wir uns in 
unserer neuen Fakultät für Ballistik einer neuen Form der 
Kampfkunst in Hohenstein widmen. Auch unser Apot-
hekarium konnte im Kampf gegen heimtückische Krank-
heiten, wie die Feuerlunge große Fortschritte erzielen. 

Welche Erwartungen bringt Ihr mit euch nach Zepedo-
ria?
Jede Reise nach Zepedoria, unsere Hauptstadt, ist natür-
lich ein Erlebnis. Doch eine solche Reise, dieser Tage, zu 
unserer Legendenfeier und der Feierlichkeit unserer wer-
ten Heldinnen und Helden ist ein besonderes. Es erfüllt 
mich noch mehr mit Freude, dass ich die altehrwürdige 
Universität zu Hohenstein zu dieser Feier anführen darf. 
Ich bin guter Dinge, dass dieses Jahr die Feierlichkeit je-
dem und jeder in guter Erinnerung bleiben wird. 

Werden Sie Ihren Titel als Fechtmeister Zepedoriens ver-
teidigen?
Leider bin ich mittlerweile aufgrund meiner Funktion 
als Universiätskanzler, -rektor, -dekan, -magister und 
-professor stark eingespannt und kann nichts  garantie-
ren und möchte nichts versprechen, was ich nicht halten 
kann. Versprechen kann ich allerdings, dass ich mich 
natürlich weiter dem Training der Kampfkunst widmen 

werde und sowohl Körper als auch Geist gleichermaßen 
fit halte. Wir sehen uns am Drachenherzbaum!

LÖSUNG FÜR  
WORTSALAT
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Wenn ich die Pfadfinder*innen gründen würde: 
Was würde ich anders machen als Baden-Powell?

1996: Gründungsthing der wiedervereinten CPD, Bündelager in Frankenthal bei Dresden („Ad Fontes - Auf zu 
den Quellen“), 1. Bundesfeuer im Herbst nach dem Bündelager

254
So viele Primarchen der Loge der Erinnerungen gab es 
vor Onkel Avus.

JORUNN STELLT 
DRACHENLEGENDE 
RICHTIG
Jorunn Dragenarr, Heldin von Nordholm, gibt ein exklu-
sives Interview und klärt dabei über die Legende des Dra-
chenherzbaumes auf.

Seid sechsfach gesegnet, verehrte Jorunn Dragenarr, wie 
ist es Euch in den letzten 100 Jahren ergangen? 
Herzlichen Dank und wohl getroffen! Mir ist es gut er-
gangen, ich war viel auf Reisen, hab die großen Weltmeere 
durchkreuzt und meine Völker besucht. Ich kam meinem 
Freund, Sven Stureson zur Hilfe, um Nordholm von dem 
grausamen Jarl zu befreien und bin dann dort geblieben. 
So verlief sich das letzte Jahrhundert im Meere.

Wie war das Wiedersehen mit den anderen Held*innen?
Schön, sehr erfreulich. Es ist spannend zu hören, was die 
anderen in den letzten Jahrzehnten getrieben haben. Im 
Gespräch mit allen habe ich erhört, was ihnen Gutes oder 
auch Schlechtes widerfahren ist. Ein spannender Aus-
tausch von Erfahrungen, der die Sehnsucht auf alte Zeiten 
geweckt hat. Besonders freue ich mich auf die Duelle mit 
Sedekion, meinem alten Feind und Freund.

Könnt Ihr uns noch mehr Details zu dem Sieg über den 
Drachen erzählen, der in der letzten Nacht beim Legen-
denabend berichtet wurde? 
Selbstverständlich! Es war auf jeden Fall nicht so, wie es 
Onkel Avus erzählte, zumindest nicht genau genug. Er

36 °C
Achtung, es wird noch heißer! Trotz teilweiser Bewöl-
kung Sonnenschutz nicht vergessen und genug trinken.

Goldener Drachenherzhund verlässt Zepedoria, Gut Pfot 
und wir sehen uns am Drachenherzbaum!



04.08.2022 DIE NEUE    ZEIT

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

1998: Großes Einzugsfest auf dem 
Bundeshof

2000: Bundeslager in Kreuzebra, Thü-
ringen („dem morgen entgegen“)

…suchen alle Geschöpfe nach der Wahrheit. Was in die-
ser Nacht passiert steht noch in den Sternen, doch diese 
sind von dunklen Wolken bedeckt. Nicht jede*r auf die-
ser Welt ist so friedfertig wie du. Eure Fähigkeiten in den 
verschiedensten Bereichen werden gebraucht, denn am 
Ende benötigt es mehr als Detektive um Tatsachen ans 
Licht zu bringen. Das Gewitter kommt näher und das 
Aufrüsten in euren Gebieten beginnt.

Während Arbora von Silberhain die Stärken und Schwä-
chen aller Völker hervorhebt und vermutet, dass es ein 
knappes Ergebnis werden könnte, reagiert das Ohm auf 
unsere Anfrage schlicht mit „Hohenheim. Ich weiß nicht, 
wieso Ihr das fragen müsst.“ Auch die Anführerinnen 
von Siebenberg vertreten eine klare Meinung: Der Sieg 
Siebenbergs sei keine Frage, ein so tapferes und schlaues 
Volk müsse einfach den Pfahl für sich gewinnen. Ähnlich 
überzeugt vom eigenen Sieg ist auch Sedekion Chrysos-
tomos II., der zudem seine eigene Rolle beim Sieg über 
den Drachen anpreist und uns warnt: „Alles, was die an-
deren sagen, ist gelogen.“ Glinda Gutsinn hofft einfach 
nur auf ein ausgelassenes Fest am Ende der Zeremonie. 
„Weinthal feiert die Feste, wie sie fallen“, bemerkt sie. 
Dem kämpferischen Herz ihres Volkes würde sie den 
Zaunpfahl jedoch am meisten gönnen. Besonders philo-
sophisch äußerte sich Sven Stureson, der feststellt, dass 
„nicht nur die Farben, sondern auch die Fähigkeiten“ 
zählen. Dennoch ist für ihn der Sieg Nordholms sicher.

IN ZEPEDORIA WIRD 
WIEDER GEFEIERT

WEM GEBÜHRT DER 
GOLDENE ZAUN-
PFAHL?
Die Straßen und Plätze der ewigen Stadt füllen sich mit 
Leben, aus aller Welt strömen Reisende zusammen und 
messen sich in den verschiedensten Künsten und Fer-
tigkeiten. Hinter den spielerischen Wettkämpfen zeigen 
sich jedoch die hohen Ambitionen der einzelnen Völker. 
Welches als das tapferste, geschickteste, klügste und ehr-
barste aller Völker den goldenen Zaunpfahl unter sei-
ne Obhut nehmen darf, hier scheiden sich die Geister. 

Liebe Pylu, vergeblich habe ich 2 Stunden auf dich am 
Steg gewartet. Ich hoffe, du hast wenigstens ein schlechtes 
Gewissen. In Liebe, dein enttäuschtes Tindermatch +++ 
Suche Mitfahrgelegenheit für Sonntag früh nach Flens-
burg (oder Schleswig). Beat UL Weinthal +++ Vermisst: 
Bula 2022 Beutel. Inhalt: Nalgene Flasche +++ Personal-
ausweis. Elias Runne, Nordholm. +++ Die Külo grüßt alle 
Unterlagerküchen - es macht richtig Spaß mit euch zu 
kochen +++ defi und relbak suchen für Freitag Morgen/
Nachmittag eine Mfg Richtung Hamburg. UL Hohen-
stein +++ Die kleine Laura (ULL Nordholm) sucht den 
kleinen gelben Dino/Stegosaurier. Abzugeben bei Laura 
in Nordholm. Finderlohn: Ein nettes Gespräch über Di-
nos. +++ Gesucht! Schmuckes Holzbrettchen sucht sei-
nen Besitzer. Verziert ist es mit dem prächtigen Weibilo-
Wappen und handsigniert von Jakob, dem Nordholmer 
ULL.

Die Weinthaler*innen tanzen um ihren frisch aufgestell-
ten Maibaum, um ihre Einigkeit zu feiern.

vergaß als wichtigstes Detail, dass ich mich als Einzige 
direkt dem Drachen stellte. Dabei verlor ich mein lin-
kes Augenlicht und eine tiefe Narbe zeichnet seit diesem 
Tage  mein Gesicht, welche bis heute noch nicht verheilt 
ist und mich auch seitdem als Heldin prägt. Dennoch 
war es angenehm, den alten Geschichten wieder zu lau-
schen. Wohlsein und drachenfrei!

Das Ohm empfängt die Hohensteiner*innen in der 
Großen Halle.
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Welcher Pfadfinderstand sollte abgeschafft oder  
hinzugefügt werden?

2003: CPD wird als 37. Mitglied in die aej (Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend) aufgenommen

2004: Bundeslager in Wienhausen-Offensen bei 
Celle („panta rei - alles fließt“)

1669
So viele Grad Celcius heiß ist die Drachenherzfrucht bei 
der Ernte.

WER HAT EWIGES  
LEBEN VERDIENT?
Gestern haben wir, die Völker Zepedoriens, gemeinsam 
den 100. Hundertjahrmarkt gefeiert. Währenddessen ist 
die Frucht des Drachenherzbaumes gereift. Dieser Pro-
zess wiederholt sich nun schon seit Jahrtausenden und 
stets sind es die glorreichen Held*innen Zepedoriens, die 
am Folgetag die Frucht der Unsterblichkeit kosten dür-
fen. Das ist auch der Grund, weshalb sie nach all den Jah-
ren noch unter uns wandeln. Doch wirklich viel wissen 
wir nicht über die Kraft der Drachenfrucht, nur eines ist 
klar: ihre Macht übersteigt die der normalen Zauber um 
ein Vielfaches. 

Karussell, UL Silberhain

Frucht in diesem Jahr aufgrund der großen Dürre eine ab-
geschwächte Kraft haben könnte. Daher sei es auch nicht 
ratsam, sie auf mehr Menschen aufzuteilen, als auf die 
Held*innen, denn „sicher ist sicher“. Auf die Frage, wes-
halb sie es seien, die die Unsterblichkeit verdienten, er-
läuterte Blåtant, dass die Held*innen als Stabilitäts- und 
Friedensgaranten wirkten. Sollten die Held*innen ver-
schwinden, würde Chaos ausbrechen. 
Allerdings gab es in der Vergangenheit schon Streitig-
keiten unter ihnen. Vor über 10000 Jahren nahm In-
grimmisch aus Siebenberg sich einen größeren Teil der 
Frucht. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, be-
denkt man, dass Blåtant es war, der die Held*innen ver-
sammelte. Sollte sich ähnliches wieder ereignen, drohen 
Konflikte. Blåtant argumentierte außerdem, dass es seit 
etwa 700 Jahren nur noch er und Arbora seien, die die 
Harmonie auf der Welt aufrechterhalten würden, wäh-
rend sich die anderen Held*innen auf dem Ruhm vergan-
gener Tage ausruhten. Zuletzt fragte die NEUE ZEIT, ob 
es theoretisch möglich sei, die Frucht zu pflanzen, und so 

Die langersehnte Abkühlung ist da! Leichter Regen ab 
den frühen Morgenstunden sorgt für frische Luft. Abends 
kommt dann nochmal die Sonne raus.

20 °C

Um Antworten auf die Fra-
gen, die dem Volk Zepedo-
riens auf der Zunge brennen, 
zu bekommen, hat DIE NEUE 
ZEIT mit Blåtant dem Barden 
gesprochen, einem der ural-
ten Held*innen. Im Gespräch 
äußerte er die Sorge, dass die 



LÖSUNG 
KREUZWORTRÄTSEL

05.08.2022

SENGENDE HITZE 
AUF DEM 100-JAHR-
MARKT
Die ewige Stadt lag gestern unter einem Hitzeschleier. 
Unter lauten Anfeuerungsrufen traten die verschiedenen 
Völker in Wettspielen gegeneinander an. In der flirren-
den Luft schlugen sich die Kämpfer*innen tapfer, ent-
scheiden konnte Hohenstein die Spiele für sich. Dafür 
gebührt ihnen die größte Ehre Zepedorias: der goldene 
Zaunpfahl! 

DIE NEUE    ZEIT

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

2005: 1. Hofakademie in Birkenfelde 2008: Bundeslager bei Nördlingen („Der Freiheit so nah“)

…scheint der Konflikt zu eskalieren. In einem brennen-
den Kampf müsst ihr durch verschiedene Welten streu-
nen und am Ende gemeinsam viele Entscheidungen tref-
fen. Wer siegt, wer fällt? Was passiert mit den Held*innen, 
was mit den Völkern? Die Fragen scheinen sich unendlich 
ausgeweitet zu haben und hoffentlich finden wir endlich 
die Antworten… Am Ende der Spielidee schließen wir 
nun auch unser Lager ab und feiern unseren Abschluss-
abend mit viel Freude und Gesang.

Suche mein Fahrtenmesser in hellbrauner Lederhülle, 
Messer mit Holzgriff und Gravur auf dem Messerschaft. 
Mathis Behr, Weibilo, UL Nordholm. PS: Keine Namens-
gravur. +++ Eine Beleidigung für jedes Lager. Warum 
können Freibeuter keinen Kreis berechnen? Weil sie 
Pi-raten. Liebes Nordholm, Hohenstein wird euch die-
sen Witz noch erklären. Mogelpackung, die Pfifferlinge 
schmecken nicht. Weder gebraten, gegrillt, noch gekocht. 
Null Ohm sind auch nur ein Kurzschluss. Selbst Trou-
badix singt besser als Blåtand der Barde. Man munkelt, 
es gibt eine Loge der dummen Schwätzer. Siebenberg... 
weil es für Silber nicht gereicht hat. Sedekion... ist mir 
doch egal, erstes Schwert von Plem, mit Herz, Mut und 
ohne Verstand. Gezeichnet, das Netzwerk der schwarzen 
Spelunken. +++ Happy Birthday Theo! +++ Vermisse 
seit dem Markttag meinen Metalllöffel (BW-Besteck), 
beschriftet mit Runen (können wir nicht abtippen, Anm. 
d. Red.). Bitte im UL Hohenstein abgeben +++ An Kim, 
Jana, Kathi, gute Besserung, wir denken an euch +++ Ich 
grüße euch Steffen, Franzi, Greta +++ Alles Gute zum Ge-
burtstag Theo +++ Lieber BU, ich habe Corona bekom-
men und musste leider nach Hause fahren. Aber schreib 
meinem Stamm Angela Merici einen Brief +++ Sind die 
Kornspeicher leer? +++ Wieso gibt es nicht mehr Kör-
nerbrot? +++ Wir wollen mehr Körnerbrot +++ Gewürze 
vermisst! Ok, aufgepasst! Seit Tagen muss ich auf meine 
Chili-Flocken verzichten, dabei würde ich mein Essen ab 
und zu gerne schärfen. Vermisst wird ein Jutebeutel mit 
Gemüsenetz und meiner Gewürzsammlung. Neben Mit-
gebrachtem fehlt auch der Einkauf, der auf dem Markttag 
getätigt wurde. Meine selbstgemachte Kräutersalbe und 
die Gewürzmischungen aus der Hexenküche. Der Beutel 
trägt die Aufschrift „OK“. Wer mir beim Würzen helfen 
will, bringt die guten Gaben am Besten in die Fundkiste 
des UL Siebenbergs. Paula vom Stamm Agnes aus Weib-
lingen freut sich darüber <3

einen zweiten Drachenherzbaum zu erschaffen. Das ber-
ge jedoch ein zu hohes Risiko, da es den Tod der Held*in-
nen bedeuten könnte. Außerdem sei die Thematik zu 
wenig erforscht. Arbora von Silberhain konnte noch 
einige Erkenntnisse hinzufügen. Die größte Schamanin 
Zepedoriens war sich sicher, dass bereits ein kleiner Biss 
genüge, um unsterblich zu werden. Allerdings sei dies 
Normalsterblichen nicht zu raten, da die ewige Jugend 
auch eine Bürde sein könne. Sorgen um die Dürre macht 
sich Arbora keine, da der Baum nicht nur von Wasser, 
sondern auch von Liebe und Frieden lebt. Sie plädiert für 
den Erhalt des Status Quo und eine Weiterführung des 
langen Friedens.
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Welchen Lagerfeuerabend werde ich nie vergessen?

2012: Die »Tonspur« erscheint, Bundeslager bei 
Hellenthal („per limites – über alle Grenzen“) 2014. Beschluss der aktuellen Bundesordnung

1
So oft hat Pfifferlingen den Goldenen Zaunpfahl bisher 
gewonnen (letztes Mal).

21 °C
Es bleibt etwas kühler und bewölkt. Außerdem sinkt die 
Regenwahrscheinlichkeit auf 0%. 

Zepedoria ist in Aufruhr. Misstrauische Blicke schweifen 
umher, Unsicherheit liegt in der Luft und die Völker be-
gegnen sich nur noch mit Vorsicht. Das Unglaubliche ist 
geschehen: Zum ersten Mal seit Jahrtausenden wurde die 
Drachenfrucht aus der Obhut der Loge der grünen Krone 
und unter den Augen aller Völker Zepedoriens und ihrer 
Held*innen entwendet. 

Werte Arbora von Silberhain, werter Ingrimmisch, seid 
gegrüßt! Schreckliche Dinge haben sich in den letzten 24 
Stunden in Zepedoria zugetragen! Möchtet Ihr eure Mei-
nung mit uns teilen?
ARBORA: Erschreckend, dass die Drachenfrucht geklaut 
wurde, nachdem wir das Ritual schon so oft durchlaufen 
haben. Man sollte sich überlegen, wie gut die Loge der 
grünen Krone die Drachenfrucht beschützt hat.
INGRIMMISCH: Auch wir denken, es ist sinnvoll, die 
Loge der Grünen Krone zu hinterfragen, es kann doch 
nicht sein, dass irgendjemand die Drachenfrucht ent-
wendet.Aber das Schlimmste ist, und das schockiert 
mich sehr, dass auch einer aus unseren eigenen Reihen 
an dieser offensichtlichen Verschwörung gegen uns Hel-
den beteiligt war.

Welche Konsequenzen fürchtet Ihr nun für die ewige 
Stadt und die Völker Zepedoriens?
ARBORA: Dass der Frieden in Zepedorien nicht gewahrt 
werden kann, ist meine größte Befürchtung und wir müs-
sen uns als Konsequenz ein Sicherheitskonzept überle-
gen, wie die Drachenfrucht beschützt werden kann.

DRACHENFRUCHT
ENTWENDET!

Klettergerüst, UL Pfifferlingen
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BULA-HIGHLIGHTS

DIE NEUE    ZEIT

UND MORGEN...

KLEINANZEIGEN

2016: Beschluss zum Bau der Bundeshalle, 
Bundeslager bei Jettenbach („Zeit zu handeln“)

2021: 100-jähriges Jubiläum der CPD

Die Zeit verging wie im Fluge und heute haltet ihr schon 
die letzte Ausgabe der NEUEN ZEIT in den Händen. Uns 
als Redaktionsteam hat es sehr viel Spaß gemacht, euch 
die letzten 12 Tage mit legendärem/lustigen/lässigen Le-
sestoff, bunten/beeindruckenden Bildern und neuesten 
Nachrichten zu versorgen. Wir hoffen, dass euch die La-
gerzeitung genauso viel Freude bereitet hat wie uns und 
beim künftigen Durchblättern viele schöne Erinnerun-
gen weckt.
DENN AUFGEPASST: Natürlich wird es auch dieses La-
ger eine Gesamtausgabe der NEUEN ZEIT geben. Heute 
nachmittag ab 17 Uhrab 17 Uhr könnt ihr am Redaktionszelt eine 
schwarz-weiß Ausgabe der limitierten Auflage limitierten Auflage der NEU-
EN ZEIT für 50 ct 50 ct erwerben. Für alle, die lieber auf Pa-
pier verzichten oder unsere Fotos in voller Farbenpracht 
sehen wollen, wird die Gesamtausgabe im Anschluss 
an das Lager auch in digitaler Form zur Verfügung ge-
stellt (auf der Website c-p-d.info/bula2022 wird es einen 
Download-Link geben). Wir verabschieden uns und se-
hen uns beim nächsten Bula! <3

...wird jedes Zelt und jede Großbaute nach und nach ver-
schwinden. Auch von vielen lieben Menschen müssen 
wir uns dann verabschieden. Manche Personen werden 
wir für eine lange Zeit nicht mehr sehen, andere Freund-
schaften haben wir womöglich fürs Leben gewonnen. 
Sagt also allen, die euch in den Sinn kommen, nochmal 
ein herzliches Lebewohl! Wir alle kehren nun mit schö-
nen Erinnerungen und Sehnsucht auf das nächste BuLa 
in die Heimat zurück. Gut Pfad!

SCHÖN WAR‘S!

Rettet Zepedorien! nachhaltigkeit@c-p-d.info +++ Coro-
na-WG grüßt Bundeslager! Stimmung durchweg positiv. 
Wir suchen Verstärkung, bieten Kekstaler und Schoko-
ladenbarren, eine Keramikschüssel mit Spülung, in bes-
ter Gesellschaft: Aaron, Jana, Jochen, Katja, Pascal und 
Simon. +++ Immer noch vermisst: Bula 2022 Beutel. 
Zuletzt gesehen in Nordholm, bitte bei den Daggis in 
Nordholm abgeben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. +++ Ich 
wollte dir schon immer sagen, deine Augen leuchten wie 
die Sterne vom Großen Wagen. Kirschstreuselkuchen <3 
+++ Alles Gute zum Geburtstag an Jasmin von Krümel 
+++ Texte für die Doku könnt ihr gerne in die Briefkästen 
in den Lagercafes werfen oder an oea@cpd-bula.de schi-
cken +++ Herzlichen Glückwunsch an Rahel und Martin 
aus dem Stamm Martin Bucer zu ihrem Nachwuchs! <3 
+++ Harry‘s Hafenbasar - alles muss raus aus dem Kra-
ken. Vom Kugelfisch über Lampions bis hin zu Masken, 
nehmt mit, was ihr kriegen könnt. +++ CPD-Fußballaus-
wahl gesucht! Für den Birkenfelder Bürgermeister-Pokal 
am 26.08.22 suchen wir Fußballer*innen für unser Team. 
Meldet euch unter hof@c-p-d.info +++ \[T]/ praise the 
sun \[T]/  +++ Beigefarbene Käppi in Pfifferlingen gefun-
den, die seit dem Markttag gesucht wird. In der Fundkiste 
im VK abzuholen. +++ galigrü an anti, lieb deine Artikel! 
<3 +++ Die Bonusküche grüßt Besty & bedankt sich ganz 
<3-lich bei Radio Zepedorien für das abwechslungsrei-
che Programm +++ Die Lieblings-UL-Küche grüßt die 
KüLo ganz lieb <3 <3 +++ Liebe Mentor*innen, es ist 
großartig, euch dabei zu haben. Herzlichsten Dank für

INGRIMMISCH: Wir befürchten, dass sich alle Völker 
verstreiten, aber besonders, dass das Volk der Siebenber-
ger wieder zurück in die Knechtschaft der Trolle gerät.

„Endlich mal wieder Singerunden.“ Henriette, Stamm 
Nibelungen
„Das Wiedersehen nach Corona.“ Elias, Dag Björndal
„Es war schön, kitschige Briefe zu schreiben & zu bekom-
men.“ Älex, Kopernikus
„Mein Highlight waren das Stadtspiel & der Hajk.“ Josh, 
Schwarzer Herzog
„Die Cafés finde ich sehr cool, vor allem, dass man dort 
warmen Tee bekommt, jetzt, wo es kälter wird.“ Anton, 
Theodor Dobler
„Mein schönstes Bula-Erlebnis war der Hajk, auch wenn 
er ein bisschen kurz war.“ Müsli, Theodor Dobler

Eure fantastische Arbeit! +++ Ein kurzer Gruß an die 
Lagerküche von Hohenstein! Ihr seid klasse & macht ei-
nen hervorragenden Job! Der vegane Tisch bedankt sich 
herzlich für all eure Mühen!
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DAS TAGESBLATT FÜR ALLE NEUGIERIGEN PFADFINDER*INNEN

WETTER
RÜCK-
BLICK

EXTRABLATTEXTRABLATT

Gestern gegen 18:30 Uhr war mit plötzlichem Starkre-
gen und Anarchie zu rechnen. Wenig später zogen die 
schwarzen Wolken vorüber und gaben den Blick auf 
einen wunderschönen Regenbogen frei. Die Sonne er-
strahlte wieder über durchweichten Pfadfinder*innen.

Kein Festakt ohne 
Wolkenbruch
Eine altbekannte Tradition hat sich gestern wieder einmal 
bewährt. Wie bereits 2016 getestet, ist die Geheimzutat 
zu einem gelungenen Festessen ein plötzlicher Wolken-
bruch. Man nehme dazu noch gut 1300 Pfadfinder*in-
nen, ein ausgklügeltes Menü, absolut überhaupt gar kei-
nen Regenschutz und naive Vorfreude auf den Abend. 

Mischt man dann rasch aufziehende Wolkentürme, pha-
senweise Starkregen und zunächst absolute Gleichgültig-
keit sowie vereinzelte Freudenschreie der Betroffenen, so 
ist man auf einem guten Weg zu absolutem Chaos. 

Zuletzt addiere man spontane Energieausbrüche in 
Form von British Bulldog und ein rhythmisches „Wir 
bleiben hier!“ sowie vereinzelte Unterlager auf fluchtarti-
gem Rückzug in die Zelte und heraus kommt ein Festakt, 
wie die CPD ihn kennt, liebt und schätzt. Die heraus-
brechende Abendsonne und der strahlende Regenbogen 
machten das Glück perfekt. Um unseren Lagervogt zu zi-
tieren „Unser Festessen ist ins Wasser gefallen“ - aber wir 
von DIE NEUE ZEIT stellen fest: Das war ein Geschenk 
des Himmels. Wieder einmal haben wir bewiesen, dass 
auch unvorhergesehene Zwischenfälle uns unsere Le-
bensfreude nicht nehmen können. Und der Nachtisch 
hat auch geholfen.
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