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BdP Bundeslager 2017 

„Estonteco - Lebe den Kontinent“ 

Bewerbung um ein Bundeslagerstipendium 

Wir möchten allen Mitgliedern des BdP ermöglichen, am Bundeslager teilzunehmen – egal welchen 

finanziellen Hintergrund diese mitbringen. Daher werden an Kinder und Jugendliche, die bzw. deren 

Eltern die Teilnahme am Bundeslager nicht eigenständig finanzieren können, sogenannte 

„Bundeslagerstipendien“ vergeben. Dies geschieht auf Basis der vorhandenen finanziellen Mittel zu 

mehreren Zeitpunkten (1.1.2017; 1.4.2017; 1.7.2017). Reiche diese Bewerbung rechtzeitig ein und 

sie wird bei der nächsten Vergaberunde berücksichtigt. Du bekommst danach Bescheid, ob deine 

Bewerbung akzeptiert wurde, bzw. ob Sie in die nächste Förderrunde verschoben wurde oder ob 

diese abgelehnt werden musste. Bitte fülle die Bewerbung möglichst vollständig aus und lege nach 

Möglichkeit Nachweise bei.  

Zu deiner Person 

Erst einmal ein paar Fragen zu dir. 

Vorname und Name:  __________________________________________ 

Adresse:   __________________________________________ 

Alter beim Bundeslager: ______ Telefon: ______________________ 

E-Mail Adresse:  __________________________________________ 

Stamm:   __________________________________________ 

Landesverband: __________________________________________ 

 

Zu deinem Hintergrund und Engagement 

Wieso kannst du das Bundeslager nicht selber finanzieren? 

 

 

 

 

 

Um deine Bewerbung einschätzen zu können, brauchen wir einige Hinweise von dir zu deinem 

(finanziellen) Hintergrund. Außerdem möchten wir insbesondere Personen fördern, die nicht nur am 

Bundeslager teilnehmen, sondern sich auch sonst im BdP engagieren. 
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Erhältst du bzw. deine Familie öffentliche Sozialleistung oder Unterstützung? Wenn ja: Welche? (Dies 

könnte z.B. sein Arbeitslosengeld I oder II (auch oft Hartz IV genannt), eine Waisenrente, BaFöG, 

Wohngeld) 

 

 

Sind noch mehr Mitglieder deiner Familie im BdP aktiv? Wie viele und mit welchen Aufgaben? 

 

 

Engagierst du dich im BdP oder beim Bundeslager? (z.B. als Sippenführung oder Stammesführung) 

 

 

 

Zu deinen bisherigen Bemühungen das Lager zu finanzieren 

Bundeslagerstipendien werden nur dann vergeben, wenn sich keine andere Finanzierungsmöglichkeit 

findet. Daher hier ein paar Hinweise, wie du es noch finanzieren kannst.  

 Viele Stämme haben Fördervereine. Frag deine Stammesführung danach. 

 Viele Landesverbände haben Fördervereine oder andere Möglichkeiten dich zu unterstützen. 

Frag in deiner Landesgeschäftsstelle oder beim Landesvorstand, ob ihr so etwas habt. 

 Für bestimmte Gruppen gibt es staatliche Unterstützung z.B. das Bildungspaket. Falls du 

öffentliche Unterstützung bekommst, frag bei der jeweiligen Behörde nach. 

Welche Bemühungen hast du unternommen und was war das Ergebnis davon? Falls du bestimmte 

Gruppen nicht ansprechen möchtest, z.B. weil du nicht möchtest, dass deine Lage bekannt wird, gib 

das bitte hier an. 
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Datenschutz und Fördersumme 

Alle deine Angaben werden bei uns gut geschützt und von deiner Bewerbung erfahren möglichst 

wenige Personen – es ist uns wichtig, deine Daten zu schützen. Aber es würde unsere Entscheidung 

erleichtern, wenn wir jemanden aus deinem Stamm oder Landesverband zu deiner Bewerbung 

befragen können. Dürfen wir jemanden aus dem BdP fragen, ob er deine Angaben bestätigen kann? 

Wenn ja: Wen? 

 

Wie hoch müsste die Förderung mindestens sein, damit es dir ermöglicht wird, ohne eine zu große 

finanzielle Belastung von dir und deiner Familie mit zum Bundeslager zu fahren? 

 

Wie es weiter geht 

Bitte reiche diese Bewerbung schriftlich, mit Unterschrift und allen eventuellen Nachweisen im BdP 

Bundesamt, z.Hd. Jacqueline Weil, Kesselhaken 23, 34376 Immenhausen ein. Du bekommst dann 

möglichst schnell eine Information über deine Förderung bzw. weitere Informationen. Wichtig ist, 

dass du bei einer Förderung natürlich auch zum Bundeslager fahren musst. Falls du doch absagst, 

wird die Förderung zurückgefordert. 

 

__________________  __________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift des Teilnehmenden  

 

__________________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


