
Liebe Stämme,  

Es geht wieder los! Aktionen werden geplant, es wird getüftelt, gegrübelt 

und vor allem ganz viel gezoomt. Eine Idee ist entstanden, die es so noch 

nicht gab. Ein Spiel, verschiedene Städte und viele Stämme aus ganz 

Deutschland. Bei uns laufen die Planungen schon auf Hochtouren.  

Wir? Wir sind das Städtespielteam bestehend aus DPVler*innen und 

BdPler*innen und wir kennen Zoom jetzt ganz genau! 

Ihr habt richtig gelesen: Es wird wieder überbündisch, wie bereits beim Schall 

und Rauch oder dem bald anstehenden Rotenburger Seminar! 

Hier die knallharten Fakten: 

• Stammesaktion für jeden Stamm, egal ob groß oder klein, ob jung oder alt 

o Die Aktion richtet sich an Gruppen im Alter von 10-16 Jahren  

o „Ältere“ eines Stammes können/ sollen bei der Umsetzung in den Städten helfen  

o Die Gruppen eines Stammes bilden die kleinste Einheit. Die Gruppenleitung trägt die 

Verantwortung für die Teilnehmenden.  

• Städtespiel in ganz Deutschland 

• DPV und BdP gemeinsam 

• 17. bis 19. September 2021 

• Vernetzung über mehrere Städte  

• Gemeinsam und gegeneinander spielen 

• Neue Stämme kennenlernen 

• Wochenendlagererlebnis 

 

Ihr habt Interesse oder wollt uns unterstützen?  

Dann antwortet uns auf diese Mail oder schreibt an info@bdp-dpv.de 

1. Wir der Stamm ……………. (BdP/DPV?) aus………………. haben Lust an der Aktion teilzunehmen. 

(Dies ist keine verbindliche Anmeldung). Wir sind ca. ………….. Personen.  

a. Wir haben ein Heim/ ein Lagerplatz, mit Platz für unseren Stamm. 

b. Wir haben ein Heim/ Lagerplatz mit Platz für uns und einen weiteren Stamm.  

c. Wir haben kein eigenes Heim/ eigenen Lagerplatz.  

 

2. Wir der Stamm ………………….(BdP/DPV?) aus …………………. haben momentan kein Interesse an 

der Aktion.  

Wir haben aber ein Heim/ Lagerplatz für ca. …………………… Personen und könnten dies zur 

Verfügung stellen.  

3. Ich/ wir aus dem Stamm ………………. aus ………………… haben Lust in die Planung der Aktion 

einzusteigen.  

 

Eure Städtekoordination 

Many, Clara und Toni  

mailto:info@bdp-dpv.de

