
Informationsschreiben für Helferinnen und  

Helfer zur diözesanen Großaktion  

„gWUPD – auf nach Dänemark“ 

 

Liebe Helferinnen und Helfer,  

 

es freut uns sehr, dass du dich bereit erklärt hast uns an der diözesanen Großaktion 

„gWUPD – auf nach Dänemark“ zu unterstützen. Mit diesem Schreiben möchten wir 

dir die wichtigsten Informationen zum Lager zukommen lassen.  

 

Zeitraum 

Unser Zeltlager teilt sich in drei Abschnitte: 

 04. – 11. August (Aufbaulager) 

 12. – 18. August (Lager mit Teilnehmenden) 

 19. – 23. August (Abbaulager) 

Zeltplatz 

In diesen drei Wochen werden wir auf dem Bauernhof „Fjord Viking“ in Ringkøbing 

beheimatet sein. Über ein knapp 76.000m² großes Grundstück werden wir unsere 

Zelte und Lagerbauten aufschlagen. Gerne kannst du dich bereits im Vorfeld ein 

wenig über die dortige Lage informieren und umschauen.  

 

All-In-Wochenenden 

Wenn du gerne bereits im Vorfeld die verantwortlichen Personen oder andere 

Helfer*innen kennenlernen möchtest, dann hast du bei folgenden Terminen die 

passende Gelegenheit:  

 03.  – 05. März 2023 im Haus der Jugend in Passau 

 26. – 28. Mai 2023 am Zeltplatz in Mamming 

Solltest du an einem oder an beiden Wochenenden Interesse haben, dann melde 

dich gerne bei der Projektleitung oder bei deinen zuständigen Ressortleitungen.  

Helfenden Beitrag 

Ein Diözesanlager wie wir als DPSG Passau veranstalten, bedarf einer Menge 

Kosten. Da die Helfenden sowohl Verpflegung und Unterkunft gestellt bekommen, ist 

ein Helfenden Beitrag in Höhe von 150,00€ zu entrichten. Hierbei bitten wir zu 

beachten: alle Helfenden werden gebeten sich im Anmeldezeitraum (01. Januar – 

30.April) anzumelden und den Betrag spätestens bis zum 01. Mai 2023 zu 

entrichten. Alle Helfenden die sich nach dem Anmeldeschluss anmelden, werden 

aufgefordert den Beitrag innerhalb 7 Tage zu entrichten.  



Anmeldung 

Als Helfer*in für unsere Großaktion kannst du dich online über den angefügten QR-

Code anmelden. Bitte gib hier auch den Zeitraum an, in welchem du als Helfer*in 

tätig sein kannst. Solltest du Fragen zur Anmeldungen haben oder Unklarheiten 

entstehen, dann melde dich gerne bei der Projektleitung unter 

projektleitung@gwupd.de  

 

Wir freuen uns sehr und sind dir sehr dankbar, dass du als Helferin oder Helfer am 

Diözesanlager „gWUPD – auf nach Dänemark“ 2023 dabei bist. Wir wünschen euch 

und uns allen ein gelingendes Zeltlager und eine unvergessliche gemeinsame Zeit! 

 

Gut Pfad,  

 

eure Projektleitung 

Laura Fischl, Mathias Wagner und Dominik Wiesmann 

mailto:projektleitung@gwupd.de

