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Einladung zum Bundesforstseminar II vom 01.11 - 04.11.2018
Liebe Waldläuferinnen und Waldläufer,
nächstes Jahr steht Großes an! Im Sommer werden wir uns in der sonnigen Pfalz treffen und gemeinsam
mit Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet unser Bundeslager erleben. Damit 600 Waldläuferinnen und
Waldläufer ein Dach über den Kopf bekommen, ist noch einiges an Vorarbeit nötig und daher brauchen wir
euch! Am ersten Novemberwochenende werden wir uns ganz in der Nähe des Lagerplatzes treffen und
Kohtenstangen schlagen. Wir sind vom Förster vor Ort herausgefordert worden und haben die
Möglichkeit, bis zu 800 Stangen zum Lagerplatz zu bringen.
Damit wir dieses ehrgeizige Ziel erreichen, beginnen wir den Forsteinsatz bereits am Donnerstag. Da der
02.11. (Freitag) für viele von euch ein Brückentag ist, werden wir uns schon am 01.11. ab 16 Uhr in der
Waldwerkstatt Taubensuhl treffen, um am Freitag die ersten Stangen zu Boden zu bringen. Wer erst zum
Wochenende frei hat, darf selbstverständlich auch freitags (02.11.) anreisen.
Wir freuen uns sehr darauf, ein Wochenende Bundeslagerluft zu schnuppern, den Platz und die Gegend
kennenzulernen und eine großartige Zeit mit möglichst vielen von euch zu verbringen. Jetzt liegt es an
euch dieses Ziel auch zu erfüllen und den Startschuss in die Bundeslagersaison zu geben!
Horrido und viele Grüße
Lasse für die Bundesleitung, Brengel für das Bula-Holzteam

Mitbringen
Bitte bring einen Schlafsack, ein Spannbetttuch sowie eure Zahnbürste mit. Ein Handtuch dazu wäre auch
ganz nett. Für den Forsteinsatz:
- Feste Schuhe und Arbeitsklamotten für den Forsteinsatz
- Wetterfeste Kleidung
- Arbeitshandschuhe
- Bei gültigem Schein: Motorsäge und vollständige PSA (Hose, Stiefel, Helm mit Visier)
- Beil, Heppe oder schwedische Räumaxt, wenn vorhanden
- Bei Übernachtung im Zelt: Isomatte

Anmelden
Anmelden könnt ihr euch unter https://waldjugend.de/veranstaltungen/bundesforstseminar-ii/ auf
unserem brandneuen Anmeldeformular. Anmeldeschluss ist der 21.10.2018.
Bei Fragen: lasse@waldjugend.de
Die ersten 40 Anmeldungen bekommen ein Bett, ab der 41. Person kann in einer Jurte übernachtet werden
– also sei schnell und sichere dir ein Bett. Möchtest du von vornherein draußen übernachten, vermerke
dies einfach bei deiner Anmeldung. Bei Fragen kannst du dich
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Anreise
Mit dem Zug/Bus reist ihr dazu bis Albersweiler (Pfalz) an und dann – sofern es möglich ist – weiter mit
dem Bus nach Eußerthal Dorfgemeinschaftshaus. Dort wird euch jemand abholen, sagt also bitte
rechtzeitig Bescheid, wann ihr wo sein werdet.
Mit dem Auto und einem Navi 76857 Eußerthal, Taubensuhlstraße 2 eingeben, dort links halten und der
Asphaltstraße 6 Kilometer den Berg hinauf folgen. Dass ist die einzige Zufahrt, welche frei für den
öffentlichen Verkehr ist. Es gibt noch 2 Zuwege aus dem Norden, heute Waldwege, früher Straßen,
mittlerweile für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
Google maps Daten: 7WP7+64 Landau in der Pfalz (https://goo.gl/maps/x4DATSaZfy82)
Koordinaten: 49.2855, 7.9130

Karte von Openstreetmap (https://www.openstreetmap.de/karte.html)
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