
Liebe Gruppenleitungen, 

auf dem Bundeslager gibt es vielfältige Programmangebote für euch und eure Teilnehmenden. 

Neben zentralem Programm, wie Großspiel und der Wahl, wird der überwiegende Teil des 

Programms in Form von Workshops angeboten. Die Workshops könnt (und sollt) ihr für eure 

Teilnehmenden und Mitarbeiter*innen vorab online buchen. 

Diese Anleitung beschreibt... 

• wo eure TN/MA sich über die angebotenen WS informieren können, 

• wie ihr Workshops für eure TN bucht 

• wie sich die Buchungen prüfen und noch ändern lassen. 

 

Schritt 1: Programm aussuchen 

Unter https://lama.vcp.de/ gibt es ab sofort eine Übersicht über alle angebotenen Workshops. Eure 

TN können die Liste nach verschiedenen Kriterien filtern und sich ihr Wunschprogramm 

zusammenstellen. Bitte teilt ihnen diesen Link mit. 

Hier die Funktionen der öffentlichen Programm-Liste: 

 

Bezeichnung Erklärung  

NR Mit der Workshop-Nummer kann die Gruppenleitung die 

Workshops später wiederfinden. Teilnehmer*innen sollten diese 
notieren und ihre Gruppenleitung mitteilen, die den Workshop 

dann bucht. 

Name / Beschreibung Der Name und die Beschreibung sollen einen kurzen Überblick 

bieten, was einen in dem Workshop erwartet. 

https://lama.vcp.de/


Weitere Informationen finden sich auf der Detailseite, welche über 

den Dokument-Button rechts aufgerufen werden kann. 

Tags Mit Tags werden die Workshops in Themenbereiche eingeteilt. So 

kannst du dir Workshops anzeigen lassen, die zu deinen Interessen 

passen. 

Zielgruppen Manche Workshops sind für Jede*n geeignet, während sich andere 

speziell an jüngere Pfadis, Ranger/Rover oder internationale Gäste 

richten. Mit dem Filter lassen sich Workshops für die ausgewählte 

Personengruppe anzeigen. 

Zeitslots Die Workshops können nach den Zeitslots gefiltert werden, zu 

denen sie angeboten werden. Workshops können dabei auch 

mehrfach in der Liste erscheinen, wenn sie an mehreren Zeitslots 

angeboten werden. TN können nur an einem Workshop 

gleichzeitig teilnehmen. 

Plätze Beschreibt, wie viele Personen maximal an dem Workshop 

teilnehmen können und wie viele davon bereits vergeben sind. Mit 

dem Filter „Freie Plätze“ werden Workshops angezeigt, die eine 
Zahl X (eurer Wahl) Plätze noch frei haben. 

Herz Mit dem Herz-Button können Workshops markiert werden, damit 

man sie später leichter wiederfindet, z.B. wenn man sich noch 

nicht sicher ist, ob man Dienstagvormittag lieber eine 

Popcornmaschine baut oder einen Kochkurs belegt. 

Doch Vorsicht: Die Markierung wird nur lokal in deinem Browser 

gespeichert und bleibt nicht dauerhaft bestehen. Wenn du dich 

entschieden hast, notiere dir die Workshop-Nummer 

Favoriten exportieren Mit dieser Funktion können die favorisierten Workshops kopiert 

werden. Dies vereinfacht die Weitergabe an die Stammesleitung, 

die das Programm final buchen muss. 

 

Auf der Detailseite gibt es weitere Informationen zum Workshop: 

 

 



Favoriten exportieren: 

 

 

 

 

 


