
Wildegg, Januar 2022 

Teilnehmendeninformaiton BuLa 2o22 
 

Liebe Eltern, Liebe Pfadis 

 

Wir hoffen ihr seid alle fit und munter und gut ins neue Jahr gerutscht. Anbei senden wir euch eine 

erste Teilnehmendeninformation vom BuLa 2022. 

Eckdaten des Lagers 

Lagerdaten: 23.07.2022 – 06.08.2022 

Wo: Obergoms Wallis 

Motto 

Ein lauter Knall! Und für die tierischen Bewohner*innen von mova ist  nichts mehr so, wie es einmal 

war. 

Falls ihr mehr über das mova erfahren möchtet, dürft ihr gerne hier vorbeischauen. 

Link: https://www.mova.ch/motto 

Besuchstag 

Wir, das Leitungsteam der Pfadistufe, haben uns dazu entschieden, einen Besuchstag im BuLa 2022 

durchzuführen. In erster Linie ist das Lager ein einmaliges Erlebnis für die Pfadis und zweitens 

möchten wir euch die Möglichkeit geben, das Lagerleben euren Liebsten näher zu bringen. Anbei 

findet ihr die wichtigsten Infos dazu. Bei der Wolfsstufe findet kein Besuchstag statt. 

Achtung: Der Besuchstag ist die einzige Möglichkeit, das mova zu besuchen. Spontan-Besuche, eine 

individuelle Anreise sowie die Anfahrt mit dem Auto oder Velo sind nicht möglich. 

Reise 

Die Anreise in das BuLa ist nur als Gruppe von unserer Abteilung möglich. Eine Individuelle Anreise 

per Auto, Velo etc. ist nicht möglich. Start und Endpunkt der Reise ist der Start- und Zielbahnhof der 

Abteilung, in unserem Fall ist dies Wildegg. 

Ablauf des Besuchstages 

Alle Teilnehmer des Besuchstages treffen sich gemeinsam am Startbahnhof und reisen gemeinsam 

ins Goms. Im Zug erhalten sie eine kleine Verpflegung und die genaueren Infos zum Besuchstag. Im 

Goms angekommen haben die Besucher*innen die einmalige Gelegenheit mova-Luft zu schnuppern, 

das riesige Lagergelände zu erkunden und uns auf dem Lagerplatz zu besuchen. Dort wird ihnen ein 

feines, von der Abteilung gekochtes, Zmittag serviert. Anschliessend verbringen wir gemeinsam 

einige gemeinsame Stunden bei herrlicher Pfadiatmosphäre. Am Nachmittag treten die 

Besucher*innen gemeinsam den Rückweg an. Der Besuchstag endet ebenfalls am Startbahnhof. 

  



Wildegg, Januar 2022 

Tickets 

Wir bitten euch bis am 22.01.2022, Sagitta oder Nemo anzugeben wie viele Tickets 

ihr von der jeweiligen Kategorie benötigt. Im Besuchstagticket inbegriffen sind sowohl die An- und 

Rückreise, eine kleine Verpflegung für unterwegs und ein Zmittag auf dem Lagerplatz. 

Achtung: Es können nach dem 22.01.2022 keine Tickets mehr nachbestellt werden. 

Datum des Besuchstags: 31.07.2022 

Kosten: siehe Tabelle unten 

Kinder unter 6 Jahre gratis 

Kinder unter 16 Jahre mit Junior-/Mitfahrkarte oder GA 30 Franken 

Kinder unter 16 Jahre ohne Junior/Mitfahrkarte oder GA 50 Franken 

Personen mit GA 50 Franken 

Personen mit Halbtax oder ohne Ermässigung 85 Franken 

Die Tickets sind relativ teuer, weil jeweils mehrere Tausend Besuchende aus der ganzen Schweiz ins 

Goms reisen. Die An- und Abreise ist somit sehr kompliziert und eine logistische Herausforderung. Es 

sind viele Extrazüge und somit zusätzliches Personal nötig. Für die Organisation vom BuLa war es 

wichtig, dass alle Personen die Möglichkeit erhalten, das BuLa besuchen zu können, weshalb die 

Reise auch für GA-Besitzer nicht gratis ist. 

Reiseleitung 

Eine Person der Besuchergruppe ist die Reiseleitung. Diese wird vor dem Besuchstag alle wichtigen 

Informationen erhalten. Während dem Besuchstag übernimmt sie die Reiseleitung. Falls irgendetwas 

sein sollte bezüglich des Besuchstages, wird diese Peron vom BuLa kontaktiert. 

mova-Produkte 

Falls ihr bereits jetzt ins mova-Fieber kommen möchtet, gibt es bereits die ersten mova-Produkte. 

Diese sind im Vorverkauf unter folgendem Link verfügbar. 

Link: https://www.hajk.ch/de/themenwelten/mova  

mova-Song 

Es wurde getüftelt, geübt, eingespielt, wieder gelöscht, gefilmt und und und… Jetzt ist es so weit: der 

mova-Song ist fertig. Und so klingt er. 

Link: https://www.mova.ch/breaking-news-der-mova-song-ist-da 

 

Wir freuen uns auf ein großartiges und unvergessliches BuLa mit euch. 

Bei Fragen oder Unklarheiten dürft ihr euch gerne bei uns melden. 

Sagitta: 079 594 10 51 

Nemo: 079 836 92 61 

https://www.mova.ch/breaking-news-der-mova-song-ist-da

