
Weekend der Pfadistufe
Jurassic Park auf dem 
Tanzboden 
18./19. September 2015

Programm Im Tanzboden, fernab von jeder Zivilisation ist es Forschern gelungen, die 
DNA von Dinosauriern zu finden. Diese DNA wird nun zu Forschungszwe-
cken analysiert. Bereits seien erste bahnbrechende Resultate erzielt worden, 
welche aber bislang geheim sind. Nun wurden wir von Dr. Alan Grant, welcher 
eine Expedition zum Tanzboden leitet, eingeladen ihn zu unterstützen. Auch 
der Millionär  John Hammond, die hübsche blonde Forscherin Ellie und die 
mutige kleine Lex begleiten die Expedition. Was uns am Ende auf dem Tanzbo-
den erwartet ist und bleibt jedoch bis dahin ein Geheimnis.

Reiseinfo Wir treffen und alle am Freitag, 18. September um 18.00 auf dem Parkplatz im 
Cholwald. Von wo aus wir zu Fuss bis in den Tanzboden wandern. Zurück sind wir 
am Samstag, 19. September um 16.00, diesmal auf dem Parkplatz im Giegen. Bitte 
nehmt für die Wanderung am Freitag einen Lunch für unterwegs mit.

Anmeldung Damit wir wissen mit wie vielen Pfadis wir rechnen dürfen, sind wir froh um deine 
Anmeldung mittels des beigelegten Anmeldeformulars bis am 10. September 2015.

In deinem Rucksack solltest du folgen-
des unterbringen:
• T-Shirts, Unterhosen und Socken
• warmer Pullover
• Ersatzhosen und evtl. Shorts
• Turnschuhe 
• Gummistiefel
• Badezeug inkl. Badetuch
• Geschirrtrocknungstuch
• Taschenlampe
• Pyjama oder Trainer
• Schlafsack
• Nescessaire
• Sonnenhut, Sonnencrème, Son-

nenbrille

• Regenjacke und Regenhosen
• Notizblock und Schreibzeug
• Sackmesser und Schnur
• Lunch für den Freitag
• gefüllte Feldflasche
• gute Schuhe (Wanderschuhe)
• Pfadihemd und Foulard
• Weekendbeitrag in der Höhe von 

CHF 25.00

Wir müssen unser Gepäck ein gutes 
Stück tragen. Achte daher darauf, dass 
du keinen zu schweren oder zu gros-
sen Rucksack dabei hast.

Packliste

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Tortuga unter der Telefonnummer 076 802 10 94 
oder per E-Mail (tortuga@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter.Kontakt


