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DPSG Rottenburg-Stuttgart 

Diözesanlager 2023 

Ihr seid kreativ? Singt  gerne , viel  und laut? Habt euch selbst schon an die Kreation von 
Medleys, Covers und ganz neuen Liedern herangewagt? Wenn ihr hört: „Scout sein ist fett“ habt 
ihr sofort einen Ohrwurm und bei „Mini-Mundo“ wohnt der „Mini-Mundo-Man“ für die nächsten 
Wochen mietfrei bei euch im Kopf? Ein gutes Diözesanlager wird erst unvergesslich, wenn es ein 
passendes Lied gibt. Ein Lied, das ins Ohr geht und im Kopf bleibt. Ein Lied, dass uns aus dem 
Herzen spricht, Freude macht und auch nach Jahren Erinnerungen an eine tolle Zeit auslöst.  

 

Genau dieses Lied suchen wir und dafür brauchen wir EUCH! 
 

Wettbewerb 

Für das Diözesanlager im Sommer suchen wir ein Lied, welches zu unserem Inhalt passt, typisch 
für unsere Diözese ist und uns durch das Lager begleiten wird.  
 

Das Lied … 

• soll gut ins Ohr gehen  
• soll gut auf der Gitarre zu spielen und auch für Kinder leicht mitzusingen sein  

• soll inhaltlich Bezug auf das Lager nehmen (Umweltschutz, Nachhaltigkeit, „siedeln für eine 
bessere Zukunft“…)  

• darf komplett frei und neu erfunden, oder ein bestehendes, aber umgeschriebenes Lied aus 
Fahrtenbuch, Rock-Hits oder Populärmusik sein  

Ihr …  

• seid eine Gruppe von Sänger*innen und Musikant*innen von bis zu 6 Personen  

• oder stimmkräftige Solokünstler*innen 
• dürft bis zu 3 Liedvorschläge einsenden  

 

Wir benötigen von euch … 

• die fertigen Lyrics,  
• die Noten des gespielten Liedes (bei Covern muss der neue/veränderte Text noch nicht in 

die Note eingefügt sein) und 
• ein Video, wie ihr das Lied singt/performt  

 

Wohin? lied-fuer@rostwaerts.de  Jury?   Die Jury setzt sich zusammen 
Bis wann? 01.05.2023      aus dem Bereich Inhalt und  

der Lagerleitung 
 

Das Gewinnerlied wird im Lagerheft abgedruckt und für die ersten 

drei Gewinnergruppen des Wettbewerbs wird es einen Preis geben.  
 
Für Fragen stehen wir euch unter lied-fuer@rostwaerts.de oder inhalt@rostwaerts.de zur 
Verfügung.  
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen! 

Euer Lied für RoStwärts  
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