
Eckpunkte Pfadilager 

Dauer: Samstag, 23. Juli - Samstag, 6. August 2022 (= 4. und 5.  

Sommerferienwoche) 

Wo: Das BuLa findet auf einem grossen Platz im Goms statt, der in Unterlager 

aufgeteilt wird. Die Pfadi werden auf dem «Pfadi-Areal» im gleichen Unterlager 

wie unsere Wölfli untergebracht sein. 

Unterkunft: Wie immer im Lager schlafen die Pfadi im Zelt. 

Infrastruktur: Da es ein grosser Anlass ist (es wird mit mehr als 30'000 

Personen gerechnet), wird auch viel mehr Infrastruktur aufgestellt als in einem 

normalen Zeltlager (fliessendes Wasser, WC-Anlagen etc.). 

Kosten: Für die Pfadi kostet das BuLa CHF. 300.-  

➔ Falls sich jemand vom BuLa abmelden muss und kein anderes Kind den 

Platz frühzeitig übernimmt, muss der gesamte BuLa-Beitrag von 

CHF.450.- bezahlt werden. Dies ist der Betrag, welchen wir als Abteilung 

pro Kind ans BuLa bezahlen müssen. Da wir von J+S-pro Kind im Lager 

Unterstützung erhalten, können wir für alle Kinder, die im Lager dabei 

sind, diese Ermässigung möglich machen. 

Zeit mit den Wöfli: Die Mauri-Pfadi und die Mauri-Wölfli sind zwei «gekoppelte 

Einheiten» und haben eine gemeinsame Küche auf dem Pfadiplatz. In der 

ersten BuLa-Woche, in welcher unsere Wölfli im BuLa dabei sind, wird also 

gemeinsam gegessen und die Ämtli gemacht.  

Programm:  Die Pfadi haben stufengerechtes Programm mit ihren Leiterinnen 

und Leitern. Teil des Programms sind auch Workshops und Ausflüge, welche 

die Gruppe gemeinsam besucht. Daneben werden die Pfadi die Möglichkeit 

haben, den Lagerplatz zu entdecken, Walk-in-Aktivitäten zu besuchen, an 

Zeremonien teilzunehmen und andere Pfadi und Pios aus der Schweiz 

kennenzulernen. Die Pios werden eigene kleinere Programmpunkte gemeinsam 

mit ihren Leiterinnen und Leitern haben. 

Gepäck: Da kein Gepäcktransport von uns stattfinden kann, muss das ganze 

Gepäck von den Kindern in einem Rucksack ins Mova getragen werden. 

Besuchstag: Für die Eltern der Pfadi wird es in der Mitte des Lagers einen 

Besuchstag geben. Welchen Tag unsere Abteilung zugeteilt bekommt, ist noch 

unklar (Fr. 29. Juli, Sa. 30. Juli oder So. 31. Juli 2022). 


