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NICHT MIT UNS‘RER WELT

Eine kleine Einleitung

Nach über zwei Jahren Pandemie freut es uns unglaublich, dass wir im Juni 2022 wieder als große
Kinderfreunde- und Falkenfamilien zusammenkommen können und gemeinsam ein unvergessliches
Bundespfingstlager auf der Wiener Donauinsel abhalten können. Viele Kinder, aber auch Erwachsene sehnen sich nach unzähligen Lockdowns wieder nach Möglichkeiten sich auszutauschen und vor
allem sorgenfrei gemeinsam zu verbringen. Das BuPfila soll insbesondere dafür Raum schaffen.
Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind eines der wichtigsten Themen unserer Zeit, denn eines steht
fest: Wenn sich jetzt nicht schnell so einiges ändert, schaut es für die Zukunft unseres Planeten nicht sehr
rosig aus. Als Motto haben wir uns deshalb „Nicht mit uns‘rer Welt“ gesetzt und möchten spielerisch die
Themen Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz und Klimagerechtigkeit bearbeiten.
Gemeinsam wollen wir lernen und uns für eine grünere Zukunft einsetzen. Eine Zukunft, in der ein lebenswertes
Klima und Gerechtigkeit über Profitgier und Ausbeutung gestellt werden. Das bedeutet für uns zum einen laut für
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit einzutreten. Zum anderen heißt das natürlich auch, dass auch wir uns als Organisation weitereintwickeln wollen. Veranstaltungen und Projekte sollen ressourcenschonender, sowie klima- und
umweltfreundlicher werden. Das BuPfila ist dabei der Startschuss dieser Veränderung und wird als ÖkoEvent Plus
(Mehr dazu www.oekoevent.at) durchgeführt. Das heißt, dass wir gemeinsam bei der Planung und Durchführung
ganz genau darauf achten, wie wir die Veranstaltung schonender für unseren Planeten abwickeln können.
Als Kinderfreunde und Rote Falken sind wir bekannt dafür, dass wir im Vorwärtsgehen lernend große Schritte für die
Rechte und die Zukunft von Kindern setzen. Und genau das wollen wir zusammen mit EUCH beim BuPfila 2022 machen. Für einen lebenswerten Planeten. Für eine grünere Zukunft. Und vor allem: Für ALLE Kinder!
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02-1 //
DIE LAGE
Der Zeltplatz befindet sich auf der Wiener Donauinsel. Konkret zwischen Georg-Danzer-Steg und
der Brigittenauer Brücke.

02-2 //
AN- UND ABREISE
Nicht nur im Sinne des Klimaschutzes, sondern
auch verkehrs- und komforttechnisch ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln am
idealsten. Zudem wird die öffentliche Anreise von
Seiten des zentralen Teams organisiert UND ist im
Camppreis enthalten. Kosten für die Anreise mit
PKWs werden nicht rückerstattet und führen auch
nicht zu Preisreduktion.
Mit der U6 habt ihr eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Meidling und der Donauinsel.
Die näheste Ubahn-Station heißt hierbei „Neue
Donau“.

Zu konkreten Zeiten und Verbindungen bei
eurer An-/Abreise, kontaktiert euch nach eurer
Anmeldung unser Bundesbüro, um die Details
direkt mit euch abzuklären.

02-3 //
MATERIALTRANSPORTE UND AUFBAU
Da die Zufahrt zur Donauinsel behördlich gestattet werden muss, müssen die für den Materialtransport benötigte Fahrzeuge im Vorfeld
angemeldet werden. Alle, die zufahren möchten,
brauchen eine Zufahrtsgenehmigung. Die genaue
Abwicklung wird derzeit noch abgeklärt.

02-4 //
PARKEN UND WOHNMOBILE
Das Parken auf der Donauinsel ist aus heutiger
Perspektive nicht behördlich gestattet und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht möglich.
Wir bemühen uns aber derzeit Parkmöglichkeiten in der Nähe zu organisieren und stellen ggfs.
auch Öffi-Tickets hierfür zur Verfügung.
Für Wohnmobile können voraussichtlich Ausnahmebewilligungen erstellt. Dafür ist aber eine
Voranmeldung der Fahrzeuge unbedingt notwendig.

Der Aufbau sprich auch die Zufahrt zum Zeltplatz
ist für Gruppen ab Freitagmittag möglich. Bitte
achtet auf die Hinweise unserer Einweiser*innen,
die wir bei der Zufahrt positionieren werden.
Eine genau Beschreibung wie am Besten zugefahren werden kann, folgt noch.
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Im Herzen der Bundeshauptstadt und mitten im Grünen liegt unser idyllischer Zeltplatz auf der Wiener Donauinsel.

03-1 //..
SANITARANLAGEN BEIM
BUPFILA 2022
Der Platz wird je nach Gesamtteilnehmer*innenanzahl in 10-15 Dörfer zu je rund 100
Personen unterteilt sein. In unseren beiden
Gruppenbereichen (01+02) ist genug Platz
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für alle Gruppen verfügbar. Es stehen drei
größere Sanitärbereiche - sprich Toiletten
und Trinkwasserentnahmestellen - zur Verfügung, in regelmäßigen Abständen am Platz
eingerichtet sind. Es handelt sich dabei um
Anlagen der bekannten Wiener MA48.
Außerdem stehen 15 Öklos (davon drei
barrierefrei) bereit, die quer über den ganzen
Platz verteilt sind. Die Öklos erfreuten sich
bereits beim BuPfila19 großer Beliebtheit
und sorgen dafür, dass niemand weit zum
nächsten Klo gehen muss. Nähere Infos dazu
findet ihr unter www.oeklo.at.

03-2
.. //
MULLTRENNUNG
Um nachhaltige Mülltrennung werden
mehrere Müllsammelinsel eingerichtet. So werden am ganzen Platz
voraussichtlich sechs Mülltrennund Sammelinsel installiert. So wie
eine größere im zentralen Bereich.
Klare Informationen zum Trennsystem werden an alle Gruppen
bei der Anmeldung übergeben.

03-3 //
LAGERFEUER AM
BUNDESPFINGSTLAGER
Aus rechtlichen Gründen ist ein Lagerfeuer
im Dorf nur mit einer Feuerschüssel möglich.
Feuerholz wird vom zentralen Organisationsteam für die Dörfer zur Verfügung gestellt.
Für den Grillabend am Sonntagabend ersuchen wir alle Gruppen selbst Grillstöcke und/
oder Grillroste mitzubringen. Zudem ersuchen wir euch im Sinne des ÖkoEvents bzw.
des Umweltschutzes auf Grilloptionen mit
Alufolie zu verzichten. Mehr dazu im
Kapitel 04 Verpflegung.

03-4 //
BIERTISCHGARNITUREN

03-5 //
DUSCHEN?!

Natürlich stellt das zentrale Team auch für
jedes Dorf Biertischgarnituren zur Verfügung. Der Schlüssel hierfür lautet:

Ganz oft wird die Frage gestellt, ob es beim
Bundespfingstlager Duschen gibt... Die Antwort lautet: Leider nein. Auf der Donauinsel
steht leider kein Kanal zur Verfügung, dementsprechend müssen wir mit Wassertanks
arbeiten. Im Fall von Duschen wäre dies sehr
serviceintensiv d.h. die Tanks müssten sehr
oft entleert werden. Die Kosten wäre enorm.

Eine Garnitur (= Tisch und zwei Bänke)
je acht Personen. Zusätzlich erhält jede
Gruppe je nach Gesamtgröße 2-4 Garnituren für die Essensausgabe bzw. zur allgemeinen Verwendung (z.B. im Gruppenaufenthaltszelt).
Wir ersuchen hier alle um Rücksicht und
Solidarität. Wenn sich jemand zu viele Garnituren „stibitzt“ hat eine andere Gruppe zu
wenig.

03-6 //
DER ZENTRALE BEREICH

Wir ersuchen deshalb alle, die eine Dusche
benötigen sich mit in Wien wohnenden Menschen zu vernetzen.

ANSPRECHPERSON
Für infrastrukturelle Fragen aller Art könnt
ihr euch gerne jederzeit an unseren Bereichsleiter für Infrastruktur Klaus wenden:

Im zentralen Bereich befinden sich sowohl die Essenausgabe als auch KiKo/HeKo
und das Kühllager. Außerdem findet dort auch das Campbüro, in dem ihr bei eurer
Ankunft „einchecken“ könnt.
Zusätzlich findet ihr dort auch das Jugendzentrum (JUZ), dass zwischen 22-0 Uhr
Programm für 13-16-jährige anbietet und natürlich unseren Organisationshop, in
dem ihr Kinderfreunde- und Falkenmerchandise inkl. der Collection 2022 käuflich erstehen könnt. Im zentralen Bereich findet am Montag auch das gemeinsame
Mittagessen vor der Abreise statt.

Klaus Schöngruber
•••••••••••••••••••
Tel: (0699) 18 16 45 01
Mail: klaus.schoengruber@kinderfreunde.at
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04-2 //
VERTEILUNG UND
LEBENSMITTELRESTE

Das Essen beim Bundespfingstlager ist zentral organisiert d.h. ihr müsst euch hierbei
nicht um‘s Kochen kümmern. Alles was ihr
tun müsst, ist das Essen für euer Dorf abzuholen und dann zu verteilen.

04-1 //
UNSERE VERPFLEGUNG
HAT MEHRWERT
Regionalität und biologischer Anbau waren
uns bei der Organisation sehr wichtig. Wir
wollten aber noch einen Schritt weiter gehen
und dafür sorgen, dass unsere Verpflegung
auch einen sozialen Impact hat. Mit Michl‘s
cafe restaurant und catering haben wir
den perfekten Partner* gefunden. Dies ist
eine Einrichtung von Wienwork integrative
Betriebe und AusbildungsgmbH, die Menschen, die es am Arbeitsmarkt nicht so leicht
haben, berufliche Möglichkeiten bietet.
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Die Mahlzeiten, also Frühstück, Mittag- und
Abendessen, werden jeweils für ein ganzes
Dorf portioniert, sodass die Dorfportionen
nur abgeholt und anschließend im Dorf verteilt werden müssen.
Die Abholzeiten sind:
• Frühstück: 6:30 Uhr
• Mittagessen: 11:30 Uhr
• Abendessen: 17:30 Uhr
Wir möchten Lebensmittelverschwendung
so gut als geht vermeiden und ersuchen euch
deshalb übriggebliebene Mahlzeiten nach den
Essenszeiten wieder zur zentralen Ausgabe
zurückzubringen. Wir sammeln die übriggebliebenen Mahlzeiten aus allen Dörfern und
stellen diese Partner*innen aus karitativen
Einrichtungen zur Verfügung.

mit einem verfügbaren Platz in der Größe einer handelsüblichen Klappbox. Diese Klappbox bekommt ihr von uns bei der Anmeldung
direkt beim Bundespfingstlager.
Wir ersuchen euch um Verständnis, dass wir
für z.B. Getränkekisten etc. leider keinen
Platz zur Verfügung stellen können.

ANSPRECHPERSON
Unser Verpflegungsteam gibt bereits jetzt
alles, um eine reiblungslose Abwicklung der
Verpflegung, die allen schmeckt, zu gewährleisten. Für alle Fragen rund um die Themen
„Essen, Verpflegung, Kühlager, KiKo und
HeKo steht euch unser Bereichsleiter Dilo
gerne zur Verfügung.

04-3 //
LAGERUNG
Im zentralen Bereich steht euch als Gruppen
auch begrenzt Platz im Kühllager zur kalten
Lagerung von Lebensmitteln und Medikamenten zur Verfügung. Bitte rechnet hierbei

Dilovan „Dilo“ Shekho
•••••••••••••••••••
Tel: (0660) 32 49 898
Mail: dilovan.shekho@kinderfreunde.at

SPEISEPLAN
All unsere warmen Mahlzeiten, abgesehen
vom Lagerfeuergrillabend, sind vegetarisch
und schweinefleischfrei.
Beim Frühstück bekommt ihr von uns:
Semmeln, Brot, Käse, Wurst, Butter, Gemüse, Marmelade, sowie Milch, Kakao und Tee.
Die Getränke beim Frühstück müsst ihr
selbst im Dorf warmmachen.
Samstag, 4. Juni 2022
•••••••••••••••••••
Abend: Gemüsetaler
mit Petersilerdäpfel
Sonntag, 5. Juni 2022
•••••••••••••••••••
Frühstück
Mittag: Penne tricolore
mit Tomatensauce
Abend: Lagerfeuergrillabend
Montag, 6. Juni 2022
•••••••••••••••••••
Frühstück
Mittag: Karamelisierte
Krautfleckerl

04-4 //
OPTIONALE BUCHBARE
MAHLZEITEN

04-6 // ..
REGELN FUR MITGEBRACHTE LEBENSMITTEL

Für Aufbautrupps und früher anreisende
Gruppen bieten wir ab Freitagabend gerne
optional buchbare Zentralverpflegung an.
Hierbei wird gemeinsam im zentralen Bereich
gegessen. Die Preise belaufen sich hierbei
pro Person auf:

Natürlich könnt ihr als Gruppen Lebensmittel
und Getränke für etwa die Nachmittagsjause
mitbringen. Da das Pfingstlager ein ÖkoEvent ist, gibt es hierfür ein paar kleine Vorgaben, die wir einhalten müssen und sicher
auch gemeinsam schaffen werden:

• 5 Euro pro Abend-/Mittagessen
• 3 Euro pro Frühstück

• Achtet darauf, dass ihr Lebensmittel nicht
in kleinen Portions- sondern in Großpackungen kauft, um etwaigen Müll so gut als geht
präventiv zu vermeiden.

Diese optionalen Mahlzeiten sind über das
Anmeldungsformular buchbar.

04-5 //
KIKO UND HEKO
Natürlich gibt es im zentralen Bereich auch
wieder Kinderkonsum (KiKo) und Helfer*innen-Konsum (HeKo). Dort können Speisen
und Getränke käuflich erstanden werden.
Öffnungszeiten:
• KiKo: 10-12 Uhr / 14-17 Uhr
• HeKo: 22-1:30 Uhr
Alkohol wird beim HeKo gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausgeschenkt. Die
Alterskontrolle passiert über ein färbiges
Armband für alle über 16-jährigen.

• Solltet ihr Eier (für z.B. Frühstück) mitbringen achtet bitte darauf, dass diese aus biologischer oder Freilandhaltung stammen.
• Ähnliches gilt für mitgebrachte
Fleisch- und Milchprodukte:
Diese sollen entweder aus
biologischer Produktion oder
aus tiergerechter Haltung
stammen.
• Folgende Dinge sind der
Umwelt zu Liebe verboten:
Getränkedosen, AluFolie und Kapselkaffee.
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ANSPRECHPERSONEN
Unsere Programmteam-Leiter*innen informieren euch gerne
über geplante Programmangebote und den generellen -ablauf:

Julia „July“ Zierlinger & Julius Pilz
•••••••••••••••••••
Tel (July): (0676) 90 08 765 // Tel (Julius): (0699) 18 13 13 42
Mail: zierlinger.julia@aon.at // Mail: julius.pilz@gmail.com

Unser Programmteam hat sich einen bunten
Mix an Bildungs- und Freizeitangeboten für
Groß und Klein überlegt, sodass beim BuPfila 2022 niemals Langeweile einkehren kann.

05-1 //
SPIEL- UND SPASSFEST
Am Samstagnachmittag findet ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt
statt. Neben Angeboten aus dem Spielmobil
(wie etwa Hüpfburg, Stelzenlauf etc.) finden auch zahlreiche Kreativstationen statt.
Neben dem Programmangeboten bietet die
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Donauinsel natürlich auch genügend Möglichkeiten die Natur zu genießen und mal
richtig auszuspannen.

Von der Donauinsel zum Rathaus ist es ein
ganz schönes Stück. Wir werden deshalb einen
Teil mit den Wiener Linien und einen Teil zu
Fuß überwinden. Die Details dazu, folgen in
Kürze.

05-3 //
INHALTLICHER IMPULS
Am Sonntagvormittag möchten wir uns voll
und ganz unserem Motto widmen. Am Vormittag findet deshalb ein großes Stationenspiel für
alle Altersgruppen statt. Gemeinsam wollen
wir uns hier mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz, sowie Klimagerechtigkeit auseinandersetzen. Wir ersuchen deshalb alle Gruppen
an diesem Programmpunkt teilzunehmen.

05-2 //
BUPFILA-OPENING

05-4 //
VERTIEFENDES PROGRAMM

Das Eröffnungsfest wird ein absolutes Highlight, denn es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit im Innenhof (Arkadenhof) des
geschichtsträchtigen Wiener Rathauses
stattfinden. In tollen Ambiente bei großartiger Stimmung und kurzweiligem Programm
soll in diesem Rahmen der Startschuss zum
Bundespfingstlager stattfinden.

Am Sonntagnachmittag möchten wir inhaltlich in die Tiefe gehen und werden hier eine
Vielzahl an freiwählbaren Programmpunkten
(Workshops, Exkursionen, Kreativstationen
etc.) anbieten. Eine genaue Auflistung aller
Angebote folgt zeitgerecht vor der Veranstaltung.

SONNTAG, 5. JUNI 2022

•••••••••••••••••••

SAMSTAG, 4. JUNI 2022

•••••••••••••••••••
14:00 Uhr
Ankunft der Gruppen und Bezug
Zeltdörfer parallel dazu Spiel- und
Spaßfest
18:00 Uhr
Abendessen im Dorf
19:30 Uhr
Abmarsch zum Eröffnungsfest
im Wiener Rathaus
Rückankunft im Camp
spätestens 22:30 Uhr

05-5 //
LAGERFEUERABEND
Beim Lagerfeuerabend steht eure Gruppe
bzw. euer Dorf im Vordergrund. Neben dem
gemeinsamen Grillen am Lagerfeuer (was
natürlich für sich schon ein Programmpunkt
ist) finden hier auch traditionell unsere Rottuch-/Bündelverleihungen statt.

9:30 Uhr
Inhaltliches Programm:
Stationenspiel zum Motto
12:00 Uhr
Mittagessen
14:00 Uhr
Vertiefendes Programm
zum Thema sowie bunter Mix
an Programmangeboten
18:00 Uhr
Grillen am Lagerfeuer
20:00 Uhr
Lagerfeuerabend im Dorf
mit Gruppenprogramm und
ggfs. Rottuchverleihungen

MONTAG, 6. JUNI 2022

•••••••••••••••••••
9:30 Uhr
Abbau der Zeltdörfer parallel
dazu Altersgruppen
11:30 Uhr
Große gemeinsame
Abschlussaktion und Gruppenfoto
12:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
im zentralen Bereich
danach
Heimreise

Sofern dies gewünscht wird, besuchen wir
als Falken-Bundesteam hierbei gerne eure
Lagerfeuerkreise.

ebenso Programm statt. Dies richtet sich insbesondere an jüngere Teilnehmer*innen, die
beim Abbau noch nicht mithelfen können.

05-6 //
ABSCHLUSS

Außerdem gibt es vor dem gemeinsamen
Mittagessen im zentralen Bereich noch eine
Abschlussaktion und ein großes Gruppenfoto
mit allen Teilnehmer*innen.

Am Montag findet parallel zum Abbau
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Nicht mit uns'rer Welt!

06 //
CAMPSONG:
NICHT MIT UNS‘RER WELT








Wenn

Musik & Text: Michael Schinko

2

Strophe 01:
Wenn ich so durch die Strassen geh // und mir unsere Stadt anseh´,
da fällt mir auf, es stimmt was nicht // was ist denn das, es stimmt was nicht,
was ist denn das // das so schlecht riecht?
Das kommt aus der Fabrik dahinten // und das Wasser, das wir trinken
… macht Fische tot!
Strophe 02:
Wir Kinder sollten darauf achten // was denn die Erwachsenen machen!
Für Spielplätze da fehlt das Geld // was ist das für eine dumme Welt?
Abfang jäger sind nicht zu teuer // das ist uns nicht ganz geheuer
… das verstehn wir nicht!
Strophe 03:
Sehen denn die Erwachsenen nicht // dass die Welt fast zusammenbricht?
Wo soll´n wir denn dann hingehen? // Was werden unsre´ Kinder sehen?
Kommt wir fangen heut noch an // die Welt zu ändern nach unserem Plan
… komm hilf auch Du!
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Scannen & anhören auf
www.gruppenstunde.at
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Refrain:
Darum sagen wir´s den Onkeln und den Tanten!
Unseren Freund*innen und all ihren Verwandten:
Ihr habt Euch diese Welt von uns gelieh´n!
Und Ihr macht sie rücksichtslos hin!
Wir sagen: Nein, Nein, Nein! // Nicht mit uns´rer Welt!
Nein, Nein, Nein! // Nicht mit uns´rer Welt!
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Abschließend noch ein paar weitere wichtige Informationen zum Bundespfingstlager 2022 in Wien:

07-1 //
CAMPREGELN
Im Sinne unseres Falken-Veranstaltungskonsenses werden wir in Kürze auch allen
angemeldeten Gruppen unsere gemeinsamen Campregeln zukommen lassen.
Dabei geht es vor allem um Nachtruhezeiten, den Konsum von Alkohol, Raucher*innen-Zonen und den Zugang zum
Helfer*innen-Konsum.

07-2 //
COVID-19-SCHUTZMASSNAHMEN
Wir befinden uns leider immer noch in
einer Pandemie. Der gesundheitliche
Schutz von all unseren Teilnehmer*innen
liegt uns wirklich sehr am Herzen.
Auch wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen derzeit sehr locker sind, möchten wir im Sinne des Gesundheitsschutzes
eine gewisse Vorsicht beibehalten.

Scannen und
anmelden

ANMELDUNG
Gruppen können sich noch bis 30. April 2022 über das Onlineformular
unter rotefalken.at/bupfila22 anmelden. Alle angemeldeten Gruppen
bekommen im Anschluss den Campvertrag, sowie alle aktuellen
Informationen per Mail zugesendet.

Da wir unsere Schutzmaßnahmen idealerweise an die Infektionslage zum Zeitpunkt des
Pfingstlagers anpassen möchten, haben wir
derzeit noch keine Maßnahmen fixiert.
Wir möchten euch aber trotzdem bereits
jetzt ersuchen, euch auf eine 3-G-Regel (also
getestet, genesen oder geimpft) vorzubereiten.

07-3 //
SICHERHEIT UND NACHTWACHE
Auch wenn die Wiener Donauinsel eine
grüne Oase ist, so befindet sie sich trotzdem
immer noch im städtischen Bereich. Dies
bringt natürlich auch gewisse Aspekte in
Sachen Sicherheit mit sich, die wir sehr ernst
nehmen.
Neben natürlichen Grenzen (Bäumen, Büschen), wird der Platz deshalb mit Bausstellenzäunen abgrenzt sein.

Zudem prüfen wir derzeit die Machbarkeit
eines Sicherheitsdienstleistes.
Wir möchten euch auch jetzt schon darauf
hinweisen, dass wir gerne die traditionelle
Nachtwache wieder aufleben lassen möchten. Das heißt, dass wir gemeinsam als Camp
darauf schauen, dass es innerhalb der Nachtruhe leise ist und am Platz alles in Ordnung
ist. Hierfür soll wie auch in der Vergangenheit eine Nachtwache in Schichten eingeteilt
werden. Mehr dazu in Kürze.

07-4 //
ÄNDERUNGEN
Wie bei jedem Projekt in dieser Größenordnung kann es natürlich sein, dass sich Dinge
noch ändern. Wir ersuchen euch deshalb um
Verständnis falls es dazu kommt. Wir werden
natürlich versuchen, euch über etwaige Änderungen so rasch als möglich und so transparent als möglich zu informieren.
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IMPRESSUM:
Österreichische Kinderfreunde und
Rote Falken Österreich (Bundesorganisation)
Anschrift: Rauhensteingasse 5/5, 1010 Wien
Telefon: 01 / 51 21 298 DW 0
Mail: rote.falken@kinderfreunde.at

