
Liebe Wölfli 

 

 

Endlich geht es bald los und du wirst Teil davon sein, vom um ein Jahr 

verzögerten, lang ersehnten, aufwendig geplanten und hoffentlich affencool 

riesigen Bundeslager 2022. Mit Pfadis aus der ganzen Schweiz und über die 

Grenzen hinaus wirst du ins Goms im Wallis reisen und auf einem über 6 km 

langen Lagerplatz gemeinsam mit 30'000 Gleichgesinnten eine unvergessliche 

Zeit erleben. Schier unglaubliche 5 Tonnen Brot sollen jeden Tag verspeist 

werden und du isst hoffentlich einen grossen Teil davon.  

Vielleicht hast du schon davon gehört, aber erst vor 

kurzem gab es einen ohrenbetäubenden Knall in der 

Welt von Mova, dort wo wir hinreisen werden. 

Ursache unbekannt, jedoch driften nun alle 

Kontinente auseinander, obwohl Mova doch ein so 

gesellschaftlicher Ort ist, in dem das Zusammen-

leben ein sehr hochstehender Genuss ist. In diesen 

Genuss wollen wir auch kommen und so helfen wir mit, 

dass all diese Kontinente wieder zusammenfinden und wir feiern können.  

Du wirst deine Abenteuer auf dem Kontinent Eniti erleben, ein 

Ort bekannt für seine steilen Felswände, saftigen Alpwiesen 

und klaren Bergseen. Bewohnt wird der Kontinent vom 

prominenten Steinbock Deci, ein 30 jähriger Steinbock der 

immer mit seinem Halstuch unterwegs ist. Deci liebt es in der 

Freizeit zu wandern oder Kuchen zu backen, während seine 

Lieblingsspeise aber Käse ist. Diesen unterhaltsamen Kollegen 

wirst du im Lager antreffen und gemeinsam mit ihm das 

Auseinanderdriften der Kontinente verhindern, damit die Mova-Welt noch lange 

von ihrem kostbarstem Gut profitieren kann, dem friedlichen Zusammenleben. 

 

Mit freundlichen Pfadigrüssen 

Die Leiter 

Anhang: 

-diverse Informationen 

-Packliste  

-Notfallblatt 



Lagerleitung 
Wolfsstufe Pfadistufe Abteilungsleiterin 

Sascha Jäger / Flick Dominik Mohr / Zeus Sarina Hutter / Scampi 

079 664 45 64 079 265 34 98 079 935 98 87 

Gepäck 
Weil wir beim Transport des Materials nicht auf unseren üblichen Lastwagen zurückgreifen können 

und das Material von beiden Stufen gemeinsam organisieren müssen, sind wir in der Kapazität sehr 

stark beschränkt. Somit können wir keinen Gepäcktransport durch die Abteilung anbieten. Aus 

diesem Grund muss alles Gepäck selbst mit dem Zug transportiert werden. Damit dies gut 

funktioniert, soll alles Gepäck in nur 1 grosse Tasche gepackt werden. Ein zusätzlicher kleiner 

Tagesrucksack kann auf den Schoss genommen werden, bestenfalls ist er aber auch im grossen 

Gepäckstück verstaut. Ihr werdet keinen mittleren Wanderrucksack oder ähnliches benötigen, denn 

wir werden jeweils maximal 1 Tag unterwegs sein und dabei nur Trinken und einen Lunch dabei 

haben (es gibt keine Hajks oder Überlebenstage). 

Besammlung 
Datum: 24.07.2022 

Zeit: 06:30 Uhr 

Ort: Bahnhof Buchs, hinter der Loki (Unterführung durch und dann gleich links) 

Mitnehmen: -motivierte Kinder 

 -Gepäck (siehe Packliste) 

 -Notfallblatt (auch online auf der Homepage erhältlich) 

Für das Antreten treffen wir uns wie üblich auf der anderen Seite der Loki am Bahnhof Buchs, gleich 

neben der Lokremise. Bitte vergesst nicht, das Notfallblatt und eine Kopie des Impfausweises 

mitzubringen. Dann sollte uns nichts mehr im Weg stehen und wir können in unser Abenteuer 

starten. 

Verabschiedung 
Datum: 29.07.2022 

Zeit: 19:15 Uhr 

Ort: Bahnhof Buchs, hinter der Loki (Unterführung durch und dann gleich links) 

Lageradresse 
Bundeslager 2022 

Einheitsnummer 423 

Vorname Name / Pfadiname 

3990 Ulrichen Bula 

Auf dem Postweg sind wir über diese Adresse vom 23. Juli bis 04. August erreichbar. Somit sollte die 

Post bis spätestens zum 02. August abgesendet sein, damit sie noch rechtzeitig ankommt (je früher 

desto besser). Die Organisatoren des Bulas empfehlen aus Umweltgründen die Anzahl Päckli auf ein 

Minimum zu reduzieren. 

Kuchen 
Grundsätzlich schätzen wir es sehr, wenn ihr uns mit Leckereien wie einem Kuchen unterstützen 

möchtet. Durch die eingeschränkte Transportkapazität und dem sehr frühen Materialtransport ist 

dieses Jahr nicht empfohlen einen Kuchen mitzugeben. 



Packliste BULA 

Bitte alles Gepäck in den Rucksack verpacken, keine Gegenstände aussen an dem Rucksack 

festbinden. 

Damit du auch nach dem Lager deine Sachen auch alle wieder nach Hause bringst, ist es 

sinnvoll deine Kleider und sonstigen Sachen mit dem Namen zu versehen. Ausserdem 

empfehlen wir alle Kleider in Plastiksäcke zu stecken und erst dann in den Rucksack. 

 Alte Zeitungen 

 ausreichend Socken  

 Unterwäsche  

 T–Shirt’s (AL4-Shirt nicht vergessen) 

 Pulli (AL4-Pulli nicht vergessen) 

 Hosen, Shorts  

 Pyjama 

 Badezeug (Badehosen / Badetuch) 

 Frotteetuch und Waschlappen 

 Stoffsack für schmutzige Kleider 

 Warme Jacke (bitte genügend warme Kleider mitnehmen, 5-25° Grad erwartet) 

 Regenschutz 

 Wanderschuhe, gut eingelaufen (am besten gleich angezogen) 

 Ersatzschuhe 

 Schlafsack (in Goms kann es in der Nacht bis zu 5°C kalt werden) 

 Mätteli 

 Toilettenartikel 

 Necessaire 

 Insektenspray 

 Sonnenhut, Sonnencrème und Sonnenbrille 

 etwas Sackgeld (Geld für Kiosk, Abzeichen & Krawatte werden sie erhalten) 

 Nastücher 

 Sackmesser  

 Schnur, Zündhölzer, Schreibzeug 

 Spiele 

 Taschenlampe 

 Thilo, Technix, Rondo 

 Persönliche Medikamente 

 Essgeschirr, Besteck und Abtrocknungstüechli (am besten in einem Stoffsack) 

 Lunch (werden ca. 4h im Zug unterwegs sein) 

 gefüllte Feldflasche (Keine Glasflasche) 

 Hemd, Krawatte (bitte zur Besammlung anziehen) 

 



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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