
BdP Landesverband Niedersachsen e.V. 

Fahrtenleitung 

Landesfahrt 

Milchstraße 17 

26123 OIdenburg 

Telefon 0441 882304 

landesfahrt@ndspfadfinden.de 

www.nds.pfadfinden.de 

 

 

 

 Bund der 

Pfadfinderinnen  

und Pfadfinder 

Landesverband 

Niedersachsen 

 

 

 

LaFa 2021 

Informationen für die Sippen- und Stammesführungen 

 

 

Liebe SiFüs*, Liebe StaFüs*, 

 

Hier erhaltet ihr noch einmal genauere Informationen zur Landesfahrt. Bitte beachtet auch die 

Informationen für die Eltern und Sipplinge, diese sind auch für euch relevant. Außerdem gibt es für 

euch hier noch weitere Infos zu Ablauf der Anmeldung und der Vorbereitung auf die Fahrt. 

 

Weitere Planung eurerseits 

Ende Mai, vom 28. bis zum 30.05.2021, gibt es ein Planungstreffen für die Sippenführungen, das je nach 

Situation digital oder mit Anwesenheit stattfinden wird. Wie und wo erfahrt ihr noch, aber haltet euch 

unbedingt dieses Wochenende frei! Dort wird alles genauer besprochen. Wir rechnen damit, dass wir 

zu diesem Zeitpunkt die Situation im Sommer besser einschätzen können. Dementsprechend haben wir 

dann eine Vorgehensweise für euch parat, wie ihr eure Fahrt verlässlich planen könnt. 

 

Wann entscheidet sich denn, wie die Landesfahrt genau aussieht? 

Um ehrlich zu sein: Das können wir noch nicht sagen. Aussagen darüber, wie sich die Situation im 

Sommer darstellt, sind derzeit – zurückhaltend formuliert - mit Vorsicht zu genießen. Wir lassen es 

euch aber rechtzeig vorher wissen. Auf dem SiFü-VBT Ende Mai bekommt ihr auch dazu ein Update 

und weitere Infos.  

 

Warum sollen wir das komplette Geld an euch überweisen? 

Wir wissen noch nicht, ob es ein Lager geben wird. Auch ist die Art der Anreise noch nicht abschließend 

geklärt. Um dabei flexibel zu sein und gleichzeitig ein einfaches System zu haben, das sich nicht mehr 

ändert, haben wir uns dazu entschieden, das gesamte Geld einzusammeln. So ist klar: wenige Wochen 

vor der Fahrt bekommen die Sippenführungen das Geld, das sie für die Fahrt mit ihrer Sippe benötigen. 
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Ablauf der Anmeldung 

Der Anmeldezeitraum für die Anmeldung läuft vom 31.01. bis zum 28.02.2021. Bis zu diesem Zeitpunkt 

müsst ihr euch und eure Sippe online angemeldet haben. 

Ihr bekommt von uns die Anmeldeunterlagen (Infobrief + Anmeldung + Gesundheitsfragebogen), die 

ihr an die Teilnehmenden weiterleitet. Vorher müsst ihr abstimmen: 

- auf welches Konto des Stammes die Sipplinge den Teilnahmebeitrag überweisen sollen (mit der 

Stammesführung) 

- Wie lange ihr unterwegs sein wollt -2 oder 3 Wochen (evtl. mit der Sippe) 

Wir empfehlen euch, noch ein kurzes eigenes Anschreiben zum Infobrief dazuzulegen, in dem ihr die 

Entscheidung zum Fahrtenzeitraum, die Kontodaten für den Fahrtenbeitrag, eure Kontaktdaten und 

den Termin, zu dem ihr die Unterlagen braucht, angebt. 

Sammelt alle Anmeldeunterlagen wieder ein und verwahrt diese gut. Achtet dabei unbedingt darauf, 

dass auf jeder Anmeldung das Häkchen bei der Erklärung zum Datenschutz gesetzt ist! Sobald ihr diese 

erhalten habt, meldet ihr euch und eure gesamte Sippe im Online-Anmeldeformular unter 

https://ndspfadfinden.wufoo.com/forms/lafa-2021-dabei-sein-ist-alles/ an. Bitte achtet darauf, das in 

einem durchzugehen und nicht mehrmals anzufangen! Teilanmeldungen und Nachmeldungen sind 

darin nicht sinnvoll möglich, nehmt in dem Fall Kontakt unter landesfahrt@nds.pfadfinden.de zu uns 

auf. 

Die Beiträge eurer Sipplinge sollten bis zum 15.03. auf dem Stammeskonto eingegangen sein, fragt dann 

gerne bei eurem*eurer Kassenwart*in nach, ob alles angekommen ist. Nach der Onlineanmeldung 

bekommt der Stamm eine Rechnung über die TN-Beiträge seiner Sippen, das Geld wird dann gesammelt 

überwiesen. 

Nachdem ihr euch online angemeldet habt, kontaktieren und informieren wir euch zur Landesfahrt 

primär über die in der online-Anmeldung angegebenen Emailadresse(n). Sorgt also dafür, dass diese 

regelmäßig gecheckt werden. 

Wie ist der Ablauf nach der Anmeldung? 

Vom 28. – 30.05. plant ihr eure Fahrt auf dem SiFü-VBT. Also:    Save. The. Date. 

Wir halten euch über den Emailverteiler der Sippen, den Stammesversand und Social Media auf dem 

Laufenden. 

Einige Wochen vor der Landesfahrt werden wir festlegen, wie die LaFa genau aussieht und euch das 

entsprechende Geld für die Fahrt überweisen.  

Am 22.07. (29.07.) geht es los – auf nach Rheinland-Pfalz!  
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Welche Infos muss ich als Sippenführung für die Online-Anmeldung haben? 

Infos zu eurer Sippe (Name, Stamm) und euren Fahrtenzeitraum. 

Eure Anmeldedaten und die einer eventuellen zweiten Sippenführung, jeweils inklusive Kontaktdaten 

(Telefon; Emailadressen, die regelmäßig überprüft werden). 

Eine Kontoverbindung für die Überweisung vor der Fahrt (s.o.). Das kann euer eigenes oder ein 

Stammeskonto sein. Sorgt aber dafür, dass ihr das Geld nach der Überweisung und vor der Fahrt 

bekommen könnt! (Rechnet mit einer Überweisung etwa 2 Wochen vor der Fahrt) 

Die Kontoverbindung des Stammes, an die die Sipplinge das Geld überweisen. 

Die Infos aus den Anmeldungen eurer Sipplinge: Vor allem Name, Alter, Ernährungsbesonderheiten. 

 

 

Und jetzt? 

Anmelden und hoffen, dass alles stattfinden kann! Leistet euren Beitrag, indem ihr die bestehenden 

Regeln achtet. Wir freuen uns auf eine tolle Landesfahrt 2021 mit euch!  

Falls ihr Fragen habt, schreibt an landesfahrt@nds.pfadfinden.de 

 

Herzlich gut Pfad und Seid Wach!  

 

Für das Team der Landesfahrt 

Hilko und Immo 

 

 

 

 

 

 

#dabeiseinistalles #feelthelvspirit 


