
Wildegg, Juli 2022 

Teilnehmendeninformation Pfadis 2 BuLa 

2o22
Bei Fragen oder Unklarheiten bezüglich der Pfadistufe dürft ihr euch gerne an Nemo (079 836 92 61) 

wenden.

Start & Ende

Start: 23.07.2022 um 16:45 Uhr am Bahnhof Wildegg 

Ende: 06.08.2022 um 19:45 Uhr am Bahnhof Wildegg 

Die Zeiten erscheinen vielleicht etwas ungewöhnlich. Dies liegt daran, weil wenn jede Einheit

anreisen würde, wenn sie möchte, würde ein grosses Chaos entstehen und die Transportkapazitäten 

hoffnungslos überlastet.

Notfallblatt und Medikamente

Es muss zwingend das Notfallblatt der PBS verwendet werden, welches sich im Anhang befindet. Wir 

bitten euch, dass ausgefüllte Notfallblatt und die Kopie des Impfausweises als PDF per Mail bis am 

19.07.2022 an nemo@pfadiwildegg.ch zu schicken. Dies, da wir die Notfallblätter während des

ganzen Lagers immer überall hin mitnehmen müssen und im Falle, dass eines kaputt gehen würde, 

diese noch digital hätten. Das ausgefüllte Notfallblatt und die Kopie des Impfausweises müssen 

trotzdem in physischer Form bei der Besammlung an die Leiter abgegeben werden. Die Unterlagen 

werden vertraulich behandelt und nur die Leiter haben Zugang. Natürlich werden auch alle Dateien 

nach dem Lager vernichtet. Möchte jemand das Notfallblatt dennoch nicht digital zustellen, bitten

wir euch, euch bei Nemo zu melden. Falls eure Kinder regelmässig Medikamente einnehmen müssen, 

bitten wir euch, uns über die Handhabung zu informieren und dies entsprechend im Notfallblatt 

einzutragen.

Packliste

Die Packliste findet ihr im Anhang. Wir befinden uns in den Bergen im Oberwallis und somit können 

die Temperaturen an einem Tag von ca. 25°C bis 10-15°C oder stärker variieren. In einem solchen Fall 

ist das Zwiebelschalenprinzip sehr zu empfehlen. D.h. mehrere dünne Schichten sind besser, die 

einzeln an- oder abgezogen werden können, als eine dicke Schicht. Grundsätzlich herrschen jeden 

Nachmittag Talwinde, wodurch eine Jacke mit guten Windstoppeigenschaften ebenfalls sehr zu 

empfehlen ist. Für abendliche Aktivitäten und Wanderungen in der Höhe werden Handschuhe und 

Mütze empfohlen. Ein guter Regenschutz sowie ein guter Sonnenschutz (Sonnencreme, Sonnenhut, 

Sonnenbrille) sind sehr wichtig.

Bezüglich Schlafsäcke wird ein temperaturbeständiger Schlafsack mit einem Komfortbereich bis 5°C 

empfohlen. Weniger warme Schlafsäcke können beispielsweise mit Innenschlafsäcken oder 

Wolldecken ergänzt werden. Ebenso wichtig sind gut isolierende Schlafmatten.

Essgeschirr bitten wir euch ebenfalls selbst mitzunehmen, da wir ein beschränktes Platzangebot beim 

Materiatransport haben. Falls jemand sein Essgeschirr im Lokal abholen möchte, bitten wir euch sich 

bis am 08.07.2022 bei Nemo zu melden.

Wichtig: Jede Person darf nur ein Gepäckstück auf die An- und Rückreise mit dem öV mitnehmen.

Die Teilnehmenden müssen ihr Gepäck zwei bis drei Kilometer tragen können. Die Gepäckstücke 

sollten kompakt gepackt sein, d.h. keine herumbaumelnden Wanderschuhe oder ähnliches. Es 

empfiehlt sich die Sachen anzuschreiben.
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Versicherung  

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Die Pfadi haftet nicht für Schäden und Verluste von Besitz 

der Teilnehmenden. 

Elektronische Geräte 

Die Leiter sind während des ganzen Lagers telefonisch erreichbar, weshalb die Teilnehmenden nicht 

auf ihre Erreichbarkeit achten müssen. Wir verstehen aber, dass bei so einem langen Lager 

vermutlich der Wunsch besteht das Handy dabei zu haben und wir werden den Teilnehmenden auch 

ermöglichen ihr Handy ein oder zweimal aufzuladen. Jedoch ist das Risiko auch gegeben, dass in 

einem Zeltlager solche Geräte auch kaputtgehen können. Weiter haben wir ein strenges und 

gefülltes Programm und somit auch nicht gross Zeit, diese am Handy zu verbringen. Falls Probleme 

auftreten sollten, sind wir als Leitungsteam euch sehr dankbar, wenn die Kommunikation zwischen 

Teilnehmer und Eltern über uns Leiter stattfinden würde. 

Post ins mova 

Aussenstehende haben die Möglichkeit, vom 23. Juli bis zum 4. August 2022 Briefe und Päckli ins 

mova an folgende Adresse zu senden. Denkt daran, dass Päckli oder den Brief genug früh 

abzuschicken, jedoch bis spätestens am 02. August 2022. Ausserdem verursachen Päckli eine Menge 

Abfall, was wir auf ein Minimum reduzieren möchten. Briefe sind jedoch jederzeit willkommen. 

Adresse: Bundeslager 2022 

 Einheitsnummer 357 

 Vorname Name 

 3990 Ulrichen Bula 

BULA Merch 

Das mova hat einen eigenen Merch, welchen ihr selbstständig bestellen dürft. Mit untenstehendem 

Link gelangt ihr zum Programm. 

Link: https://www.hajk.ch/de/mova-shop?gclid=CjwKCAjwh-

CVBhB8EiwAjFEPGYnuCXdeVM9KdZPX1B4xHHj-N_fXuQ_U7-

HOV_FD3kvDWWjFnGneMxoCg2AQAvD_BwE 

MOVA Song 

Auch für dieses mova wurde extra einen Song geschrieben. Dieser wird sicher nicht nur im mova 

gesungen, sondern auch später noch. Unter fogendem in nnt ihr reinhren oder für die ganz Feissigen 

dürfen diesen auch bereits üben. 

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

Motto 

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

war. 

https://www.mova.ch/breaking-news-der-mova-song-ist-da
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Mova ist gehörig aus den Fugen geraten. Die sieben Kontinente Volvor, Eniti, 

Ballavi, Labi, Statera, Salit und Oscilla brachen auseinander. Seither bewegen sie 

sich unkontrolliert in alle Himmelsrichtungen. Ständig leben die 

tierischen Bewohner*innen in Angst, dass zwei Kontinentalplatten 

gegeneinanderprallen. Und sie sind traurig, dass sie ihre Freund*innen 

der anderen Kontinente nicht mehr besuchen können. 

In Mova leben sieben verschiedene Tiere auf sieben verschieden 

Kontinenten. Die Landschaften der Kontinente aber auch die 

Eigenschaften ihrer Bewohner*innen könnten unterschiedlicher nicht 

sein. Sie alle zusammen machen Mova aus. Die Bewohner*innen von 

Mova brauchen dringend Hilfe. Irgendwie muss es gelingen, ihre Welt 

wieder in Ordnung zu bringen.  

Giaggo Bolo und Antonella 

Cravalla sind bekannte 

Forschende und Reisende die Mova erforscht haben. Als 

die Kontinente von Mova auseinanderbrachen, befanden 

sie sich auf dem Kontinent Labi. Wir werden aber für die 

zwei Wochen auf dem Kontinent Volvor beheimatet sein. 

Volvor ist eine bunte Unterwasserwelt. Die vielen Korallen 

leuchten in allen Farben. Mittendrin lebt die 14-jährige 

Onesta. Das Kugelfisch-Mädchen ist offen und ehrlich. 

Anfänglich zwar etwas schüchtern, schliesst Onesta alle schnell ins Herz.  Sie liebt es, sich im Takt zur 

Musik zu bewegen, Unterwasserrugby zu spielen oder an einem ruhigen Ort ihren 

Meeresfrüchtesmoothie zu schlürfen. Giaggo Bolo und Antonella Cravalla haben von der Not von 

Scumpa sowie allen anderen Bewohner*innen erfahren und wollen ihnen nun helfen. Mach dich 

bereit um gemeinsam mit Giaggo Bolo, Antonella Cravalla und Scumpa Mova zu retten!  

Lagerzeitung 

Während dem mova wir es eine spezielle Lagerzeitung mit dem Namen «flammæ» geben. Diese wird 

während den zwei Wochen acht Mal erscheinen. Wir auf dem Lagerplatz erhalten diese jeweils direkt 

druch die Lagerpost zugestellt. Aber auch für Aussenstehende (Verwandte, Kollegen) ist diese 

Lagerzeitung verfügbar. Sie wird jeweils einen Tag nach Veröffentlichung bequem per Post zugestellt. 

Das Abo kostet 35 Franken und kann mit untenstehendem Link abonniert werden. 

Link: https://www.hajk.ch/de/mova-lagerzeitung-flammae 

mova-App 

Es gibt vom mova eine App, über welche alle wichtigen Infos auffindbar sind. Sie kann bequem im 

App-Store oder im Playstore kostenlos heruntergeladen werden. 

Lagerradio  

Es wird im resp. vom mova einen Lagerradio geben, welcher direkt vom Lagerplatz aussendet und ihr 

von überall her mitverfolgen könnt. Auf dem Lagerplatz und im Goms via UKW (auf 107.1 Mhz) und 

DAB+. Zuhause und auf der ganzen Welt über den Livestream auf der mova-Website oder in der 

mova-App. 

 

Anhang 



Packliste mova 

 

 

O Genügend Kleidung für zwei Wochen
(alle Kleidungsstücke beschriften)

   – T-Shirts
   – Pullis
   – Hosen (kurz und lang)
   – Jacke
   – Regenschutz (Jacke und Hose)
   – Pyjama
   – Socken
   – Unterwäsche
   – Mütze
   – Handschuhe
   – Optional: Thermowäsche

O Schuhe
 – Wanderschuhe
   – Turnschuhe
   – Gummistiefel (optional)
   – Flip-Flops (optional)

O Guter, temperaturbeständiger
Schlafsack und Mätteli für kalte Nächte

O Essgeschirr: Becher, Teller, Besteck
O Tagesrucksack
O Abtrocknungstuch

 
Das braucht ihr auf der Anreise:

O Pfadihemd/-pulli/-T-Shirt und
Krawatte

O Wanderschuhe

Jede Person darf ein Gepäckstück auf die An- und Rückreise mit dem öV mitnehmen. Ihr müsst euer 
Gepäck zwei bis drei Kilometer tragen können. Die Gepäckstücke sollten kompakt gepackt sein und 
dürfen nicht mit losen Gegenständen (Wanderschuhe, Schlafsack, Mätteli usw.) erweitert werden. 
Wir empfehlen euch, euer Gepäckstück mit «mova», eurem Namen und eurer Adresse zu beschriften.

Jetzt die offizielle Lagerzeitung «flammæ» abonnieren und acht Mal ein Stück mova direkt nach Hause geschickt  
bekommen: www.hajk.ch/de/mova-lagerzeitung-flammae

 O Trinkflasche (gefüllt)
 O Lunch 
 O  Falls vorhanden: ÖV-Abo, GA, Halbtax, etc. 

 

 

 

O Notfallblatt PBS inkl. Kopie des
      Impfausweises
O Sonnencrème (biologisch abbaubar und

hormonfrei), Sonnenhut, Sonnenbrille
O Zahnbürste, Zahnpasta
O Haarbürste
O Persönliche Medikamente
O Zeckenspray
O Dusch-Sachen (biologisch abbaubar)
O Badehosen und Badetuch
O Waschlappen
O Sack für schmutzige Wäsche
O Taschenlampe, Stirnlampe, Sackmesser
O Ersatzbatterien für Lampe(n)
O Taschentücher
O Liederbüchlein
O Kuscheltier
O Spiele
O Znünidose/Lunchbox (dicht verschliess-

bar) für Verpflegung auf Ausflügen oder 
während dem Tag

O Taschengeld (Merchandise, Kioske,
Beizen)

O Optional: Gummistiefel

Das braucht ihr im mova:

http://www.hajk.ch/de/mova-lagerzeitung-flammae


Notfallinformationsblatt 
für Lagerteilnehmende 
cudesch 

Die Angaben auf diesem Informationsblatt dienen der Lagerleitung bei allfälligen unvorhergesehenen Vorkomm-
nissen während des Lagers. Die Lagerleitung verpflichtet sich, diese Angaben vertraulich zu behandeln. Das 
Informationsblatt wird nach dem Lager vernichtet.
Achtung: Die Teilnehmenden sind durch die Pfadi nicht gegen Unfall und Krankheit versichert; die Pfadi lehnt 
jede Haftung ab. Die Teilnehmenden sind für die nötigen Versicherungen selbst verantwortlich.

Dem Informationsblatt bitte eine aktuelle Kopie des Impfausweises beilegen.

Personalien
Pfadiname: 
Name: Vorname:
Geburtsdatum: Heimatort:
Religion/Konfession:
Strasse: 
PLZ, Ort: Telefon:
Mobiltelefon (falls vorhanden): 
Name und Vorname des Inhabers bzw. der Inhaberin der elterlichen Gewalt:

Private Versicherung (Name der Gesellschaft und Versicherungsnummer)
Krankenkasse: Karten-Nr.:
Gönner der Rega:  Ja   Nein Karten-Nr.:

Hausarzt
Name: Vorname:
Strasse: PLZ, Ort:
Telefon Praxis:

Gesundheitszustand
Gewicht:
Regelmässig einzunehmende Medikamente (Bezeichnung, Dosierung, Einnahmevorschrift):

Sollen die Medikamente durch die Lagerleitung verabreicht werden:  Ja   Nein

Kontaktadresse für Notfälle während des Lagers (falls möglich in der Schweiz):
Name/Bezeichnung: 
Strasse: PLZ, Ort:
Telefon: Land:
Mobiltelefon: 



 
Allgemeines
Kann die Teilnehmerin bzw. der Teilnehmer schwimmen:  Ja   Nein

 Anfänger   Fortgeschritten (bis 300 m)   Könner (bis 1000 m)

Besondere Hinweise an die Küche (Vegetarier, Nahrungsmittelallergien, …):

Bemerkungen und Empfehlungen (Heimweh, Bettnässen, …):

Regaversicherung
Die Teilnehmenden von J+S-Lager können durch das Leitungsteam bei der Rega gemeldet werden und gelten 
dadurch für die Lagerdauer als Rega-Gönner. 

Ich bin einverstanden, dass hierfür Name, Adresse und Geburtsdatum meines Kindes an die Rega weitergegeben 
werden.

 Ja   Nein

Dies ist meine Einwilligung an die Leitung, die nötigen Schritte für eine medizinische Behandlung, im äussers-
ten Notfall, ohne vorherige weitere Benachrichtigung zu veranlassen.

Ort, Datum: Unterschrift der Eltern:

Notfallinformationsblatt für Lagerteilnehmende: PBS.3057.04.de

Allgemeine Abgabe von Medikamenten aus der Lagerapotheke durch die Lagerleitung:

  Das Leitungsteam darf der Teilnehmerin / dem Teilnehmer unter Berücksichtigung allfälliger Allergien  
rezeptfreie Medikamente (z.B. Schmerzmittel) selbständig verabreichen.

  Das Leitungsteam darf der Teilnehmerin / dem Teilnehmer ohne Rücksprache keine rezeptfreien  
Medikamente verabreichen. Ich bin / wir sind erreichbar unter der Nummer: ________________________

Bemerkungen zum Gesundheitszustand (z.B. nachwirkende Krankheiten und Unfälle, Operationen, Allergien):
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