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An die Jupfitrupps des DV Fulda 
 

  
 

Liebe Jupfileiter*innen,  
 
zunächst einmal, hoffen wir, dass es Euch und Euren Trupps soweit gut geht. Die aktuelle Situation ist 
keine einfache, dennoch sind wir uns sicher, dass Ihr diese super gemeistert habt und dies weiterhin 
tut. 
 
Auf der letzten Stuko habt Ihr euch dafür ausgesprochen, am Wochenende vom 16.-18.10, wieder eine 
Herbstaktion stattfinden zu lassen.  
 
Trotz der aktuell prekären Lage bezüglich des Covid-19 Virus, haben wir uns überlegt, wie das Lager 
dennoch stattfinden kann. 
 
Wir starten einen dezentralen Aktionstag. Haltet euch hierfür den 17.10.2020 frei! Plant hierzu bitte 
den ganzen Tag ein! Beginn wird voraussichtlich 10 Uhr sein, der Schluss um ca. 20 / 21 Uhr.  
An dem Tag werdet ihr euch dann mit eurem Trupp treffen und online mit den anderen Trupps 
teilnehmen. Seid also gespannt! 
 
Voraussetzungen für die Teilnahme: 
⮚ Einen Laptop  
⮚ Einen Beamer (damit möglichst der ganze Trupp etwas sieht) 
⮚ Internetzugang! 
⮚ Kochmöglichkeiten 
⮚ Mobilität (um kurzfristig Einkaufen gehen zu können) 

 
Außerdem muss euer Stamm über ein Hygienekonzept verfügen, welches an die dann aktuellen 
Regelungen angepasst ist. 



 

 

 
Kosten: 
Die Fixkosten belaufen sich auf 15€. Dabei handelt es sich um ein Paket, welches Ihr von uns für den 
Aktionstag zugeschickt bekommt. Besteht für Euch die Möglichkeit, dieses bei uns abzuholen, 
reduzieren sich die Fixkosten auf 5€. 
Des Weiteren berechnen wir für jeden Teilnehmer weitere 5€. 
Die Kosten für Verpflegung sind hierbei exklusive, diese werden wir nicht von euch einsammeln. Um 
die Verpflegung müsst Ihr euch also an dem Tag selbst kümmern. Für das Mittagessen soll hierzu dann 
erst am Aktionstag eingekauft werden. Hierzu erhaltet ihr noch weitere Informationen. 
 
Informationen für die Anmeldung: 
 
⮚ Wir benötigen die E-Mail und die Anschrift eines verantwortlichen Leiters, an den*die das 

Paket geschickt werden kann. 
⮚ Teilnehmerzahl 
⮚ Ausgefülltes Bildrechteformular aller Teilnehmenden in digitaler Form (siehe Anhang) 

 
 
 
 
Anmeldeschluss: Der Anmeldeschluss ist am 18.09.2020. Schickt uns dafür bitte die oben genannten 
Informationen per E-Mail an jupfi-ak@dpsg-fulda.de. 
 
Wir freuen uns auf einen aufregenden und spannenden Aktionstag mit Euch! 
 
 
Gut Pfad,  
 
Euer Jupfi-AK 
Theresa, Laura, Heavy, Lukas, Christian, Manu und Bene. 


