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Sehr geehrte/r Distriktbewohner/in

Du wurdest auserwählt als Tribut dein Distrikt in den kommenden Scout Games zu ver-
treten. Du wirst in einem Camp von unseren Mentoren perfekt auf die Spiele vorbereitet. 
Anschliessend wirst du mit deinen Teammitgliedern in die Arena gelangen, wo du um Ruhm 
und Ehre kämpfen kannst. 

Zur Erklärung, wir befinden uns Ende des 21. Jahrhundert. Wir, das Kapitol und ich, herr-
schen über das Land. Der Rest der Bevölkerung, wie ihr, ist in Distrikte unterteilt. Die 
verschiedenen Distrikte sind für die Produktion von unterschiedlichen Konsumartikeln 
verantwortlich. Aus welchem Distrikt zu kommst wirst du nach der Anmeldung, zu gegebe-
ner Zeit von uns erfahren.

Vor einigen Jahren wollte das Distrikt 13 das Kapitol stürzen und die Idylle zerstören. Dank 
dem Kapitol konnte der Aufstand aber besiegt werden. Zur Unterbindung eines weiteren 
Aufstandes werden alljährlich die Scout Games veranstaltet. Dabei wird von jedem Distrikt 
eine Delegation von Auserwählten ins Kapitol geschickt. Dort werden sie von professionel-
len Trainern ausgebildet und optimal auf die Spiele vorbereitet. Die Spiele finden in einer 
sogenannten «Arena» statt, wo ihr euer Können unter Beweis stellen und möglicherweise 
als Sieger heimkehren könnt. 

Als Tribut geniesst du nicht nur ein auf dich angepasstes Training, auch weitere Vorteile 
ergeben sich für dich. Einer ist sicherlich die Erinnerungen die du aus dieser Zeit und vor 
allem aus den Spielen mitnehmen wirst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und 
hoffe, dass du in den diesjährigen Spielen mit von der Partie bist.

Möge das Glück stets mit dir sein!

Herzlichst euer President Snow 

The Scout Games



Die Reise beginnt für die Wölfli- und Pfadistufe am Sonntag, 09. Juli um 10.00 Uhr beim 
Bahnhof SBB Uznach, von wo aus wir mit dem Zug nach Cavaglia fahren werden. Die Reise 
dauert ca. 4h Stunden, nimm also unbedingt einen Lunch und etwas Kleines zu knabbern für 
zwischen durch mit.

Für die Wölflistufe endet das Lager am Besuchstag am Sonntag, 16. Juli. Die Pfadistufe ist 
am Freitag, 21. Juli um 18.00 Uhr zurück am Bahnhof SBB in Uznach.

Die Wölfli werden nach Möglichkeit mit ihren eigenen oder anderen Eltern nach Hause 
reisen. Dafür haben wir auf dem Anmeldeformular ein Feld eingerichtet, in dem ihr angeben 
könnt, ob ihr auf der Heimreise Platz für weitere Kinder in eurem Auto habt. 

Das Kapitol freut sich auf zahlreiche Unterstützung.

Die wichtigsten Eckdaten für die Reise im Überblick:

Antreten: 09.07.17, 10.00 Uhr,  Uznach SBB Bahnhof
Abtreten Wölflistufe: 16.07.17; Besuchstag
Abtreten Pfadi- und Piostufe: 21.07.17, 18.00 Uhr,  Uznach SBB Bahnhof

Reiseinformation



Für die Scout Games anmelden
Du warst noch nie in einem Lager dabei? Kein Problem! Wir haben in diesem Jahr den 
Anmeldeschluss auf den 10. Juni 2017 verlegt. Dies ist nach dem Pfingstlager, wo du bereits 
einmal testen kannst, ob dir das Lagerleben zusagt. 

Nach der Anmeldung bitten wir Sie, den Teilnehmerbeitrag mittels des beiliegenden Einzah-
lungsscheines auf unser Konto zu überweisen. Wenn Sie e-Banking benützen helfen Sie uns, 
Spesen zu sparen. 

Hier finden die Scout Games statt
Unser Lagerplatz befindet sich in Cavaglia, hoch über dem Puschlav.

Für den Besuchstag empfehlen wir bei Anreise mit dem Auto, das letzte Stück mit dem Zug 
zu fahren. Sonst müsst ihr den Umweg über Poschiavo machen. Die Station Ospizio Bernina 
oder Bernina Lagalp wären geeignete Umsteige-Orte um vom Auto auf den Zug zu wechseln.

Anmeldeschluss und Lagerort

Massstab 1: 10,000

300m2001000

Lagerplatz

Bahnhof



Unsere Postadresse
Unsere Adresse während des Lagers für Briefe und Päckli lautet wie folgt:

Pfadi Regulastein
Vorname Name / Pfadiname
Postlagernd
Vial da la Stazion 284c
7742 Poschiavo GR

Fresspäckli im Lager sind immer so eine Sache... Anstelle dieser Päckli würden wir, nach 
dem grossen Erfolg vom vergangenen Jahr, auch in diesem Sommerlager eine Dessertak-
tion durchführen. Anstatt, dass die meisten Pfadis riesige «Fresspäckli» erhalten, würden 
wir gerne ein Dessertkässeli einrichten, damit dann jeweils ein gemeinsames Dessert 
vorbereitet werden kann. Wir würden uns freuen, wenn sie, liebe Eltern einen Betrag für ein 
gemeinsames Dessert gleich mit der Einzahlung des Lagerbeitrages überweisen würden.

Lageradresse

Massstab 1: 10,000

300m2001000



Die Kosten für das Ausbilungscamp mit rundum Verpflegung kostet:
• CHF 175.00 für die 1. Stufe 
• CHF 240.00 für die 2. und 3. Stufe 

Bei zwei oder mehr Kindern aus derselben Familie reduziert sich der Lagerbeitrag um 
jeweils Fr. 25.00 pro Kind. Sollte es ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich sein, 
ihr Kind/ihre Kinder mit ins Lager zu schicken, dann übernehmen wir die vollständigen 
Lagerkosten für ihr Kind. Ein Freund der Pfadi hat uns diese zusätzliche Unterstützung auch 
dieses Jahr wieder zugesichert. 

Bitte den Lagerbeitrag in den kommenden Tagen mittels des beiliegenden Einzahlungsschei-
nes einzahlen. Um Spesen sparen zu können wären wir froh, wenn der Lagerbeitrag mittels 
e-Banking oder Banküberweisung vorgenommen würde. 

Clearing-Nr.: 81256 
Bank: Raiffeisenbank Benken, 8717 Benken SG 
IBAN: CH19 8125 6000 0026 6649 3 
Zugunsten: Pfadi Regulastein, 8737 Gommiswald 

Und nochmals, falls sie für den Lagerbeitrag nicht aufkommen können - vermerken sie dies 
bitte auf der Anmeldung.

Lagerkosten



Bemerkung zu den Scout Games
Es ist für uns sehr wichtig, dass alle trotz des Mottos und der Geschichte ins Sommerlager 
dürfen, deswegen folgt hier eine kurze Erklärung zur Geschichte.

Die Tribute von Panem (resp. The Hunger Games) ist eine aktuelle Buchreihe mit Verfilmung 
und vielen bekannt. Die Originalgeschichte ist teilweise etwas brutal und für Kinder oft 
schwer zu verstehen. Unser Sommerlager ist jedoch nicht wie das Buch aufgebaut, sondern 
beruht lediglich auf der Idee dahinter. Das bedeutet, die Geschichte wird nicht im Original 
ablaufen, sondern das Leiterteam hat sich selber ein Geschichte dazu ausgedacht, nur die 
Personen und die Ausgangssituation sind teilweise wie im Buch.

Falls sie trotzdem Bedenken haben, können sie sich gerne an Jan Gmür / Pyro wenden und 
nochmals genauer nachfragen.

Unsere Erreichbarkeit
Vor dem Lager freut sich Pyro alle deine Fragen ausführlich zu beantworten. Du erreichst 
ihn wie folgt:

• Telefonnummer: 079 888 03 63
• e-Mail: pyro@regulastein-pfadi.ch

Während dem Lager ist Pyro wie folgt erreichbar:
• Telefonnummer: 079 888 03 63

Auf dem Lagerplatz gibt es nur bedingt eine Stromversorgung, an der wir unser Mobilte-
lefon aufladen können. Aus diesem Grund wird auch bloss dieses Notfalltelefon in Betrieb 
sein. Rufen sie uns bitte nur in wirklichen Notfällen an. Das Notfalltelefon ist ab Samstag, 8. 
Juli eingeschaltet.

Motto
Erreichbarkeit



Sei beim Packen unbedingt dabei, und lass nicht alles deine Mutter alleine machen. Nur so 
weisst du auch, was du dabeihast. Wir werden ständig im Freien sein - und dies bei jeder 
Witterung. Dies bedeutet, dass wir eine Ausrüstung brauchen, die uns vor Wind und Wetter 
schützt, die aber durchaus auch schmutzig werden darf. Aus Erfahrung wissen wir, dass es 
in Cavaglia wegen der hohen Lage vor allem in der Nacht sehr kalt werden kann. Nimm also 
unbedingt auch genügend warme Kleidung für die Nacht mit. Sackgeld wirst du nur wenig 
benötigen, z.B. falls du dir unterwegs ein kleines Souvenir oder ein Glacé kaufen möchtest. 
Pfadis wissen, dass wenn du alle deine Sachen angeschrieben hast, sie viel weniger schnell 
verloren gehen.  

Bitte lasse elektronische Geräte wie z.B. mp3-Player, Gameboys oder Handys sowie Sam-
melbildchen/Tausch- Spielkarten aller Art zu Hause. Du wirst diese Sachen nicht brauchen, 
denn langweilig wird es dir bestimmt nicht!

In den grossen Rucksack gehören: 
• Kleider (mit Namen angeschrieben) in Stoff- / Plastiksäcke verpackt 
• T-Shirts, Unterhosen und Socken 
• Pfadi Regulastein T-Shirt/Pulli und Krawatte
• Warmer Pullover oder Faserpelz 
• Ersatzhosen (auch Shorts) 
• Trainer oder Pyjama 
• Turnkleider 
• Gummistiefel 
• Toilettenartikel in Etui oder Säckli 
• Waschlappen und Badetuch 
• Säcke für die Schmutzwäsche 
• Persönliche Medikamente 
• Schlafsack 
• Isoliermatte (aufblasbar) 

Die richtige Ausrüstung



• Innenschlafsack (bei Bedarf) 
• lange Unterwäsche (bei Bedarf) 
• Mütze und dünne Handschuhe
• Badezeug (Badehosen /-kleid) 
• Ersatzbatterien für deine Taschenlampe 
• Tischtennisschläger (falls du einen hast) 
• Schreibzeug, Farbstifte, Schere, Leim 
• Alte Zeitungen (zum Ausstopfen deiner Schuhe) 
• Geschirrtrocknungstuch 

In den kleinen Rucksack für die Anreise gehören 
• Regenschutz (Jacke + Hose) 
• Notizblock und Schreibzeug 
• Taschen- oder Stirnlampe 
• Sonnenhut 
• Sonnencrème und -brille 
• Sackmesser und Schnur 
• Lunch für den Anreisetag und eine gefüllte Feldflasche 

Die Reise mit dem Zug dauert ca. 4 Stunden, nimm also auch genügend Snacks für zwi-
schendurch mit. Zudem sollte der Rucksack nicht zu schwer sein, da du in ein Weilchen 
selber tragen musst.



Das Kapitol stellt sich vor…

President Snow - das Oberhaupt
Jan Gmür / Pyro
Das Kapitol und alle Distrikte sind ihm untergestellt. Der alte Mann ist oft sehr grimmig und 
trägt immer eine Rose bei sich die ganz komisch duftet, was wohl dahintersteckt. 

Seneca Crane – der Spielemacher
Sascha Hämmerli / Ferox
Crane ist für die Arena verantwortlich. Er hält die Spiele im Blick und verändert die 
Bedingungen für die Tribute immer wieder ein bisschen, dass die Spiele für die Zuschauer 
spannend bleiben.

Cesar Flickermann – der Moderator
David Schmucki / Salto
Dank ihm können die Zuschauer vor dem Fernseher die Spiele sogar doppelt geniessen. Er 
kommentiert die Spiele dauernd und hat oft auch Tribute zu sich für ein Interview eingela-
den. 

Effie Trinket – Betreuerin 
Tamara Pfister / Malice
Effie ist ein quirlige und ausgefallene, aber sehr liebenswerte Persönlichkeit. Sie betreut die 
Tribute auf ihrer Reise ins Kapitol und unterstützt sie in jeglicher Hinsicht vor und nach den 
Spielen.

Haymitch – Betreuer
Janik Nyhuis / Flipp
Bei ihm hat man oft das Gefühl, dass er keine Lust auf seinen Job hat. Doch in Wahrheit liegt 
ihm das Wohlergehen der Tribute sehr am Herzen. 

Leiterteam



Glimmer Price – Betreuerin
Alessandra Pfister / Soleil
Die fröhliche Glimmer ist immer aufgestellt und motiviert. Zudem ist sie sehr intelligent, 
jedoch zeigt sie es den anderen auch gerne, was den meisten nicht so passt. Darum wird 
sie manchmal auch Neunmalklug oder Besserwisserin genannt. 

Clove Gralston – Betreuerin
Lea Herbst / Tilja
Clove ist oft sehr streng und eiskalt. Meistens zeigt sie keine Gefühle und kann selber die 
Emotionen anderer nicht wahrnehmen. Doch auch sie hat eine warme Seite, die ihr aber 
nur schwer zu entlocken ist. Mit einer positiven Einstellung und viel Motivation geht es am 
besten. 

Marvel Cato – Betreuerin
Ramona Jud / Sila
Wenn sie keinen Spiegel zu Hand hat, dann ist Marvel nicht auszuhalten. Sie ist eingebildet 
und ohne Schminke geht sie nie aus dem Haus. Gerne weist sie jeden zurecht der sich nicht 
anständig verhält oder sie nicht Miss Cato nennt. Eigentlich ist sie aber eine sehr führsorg-
liche Betreuerin und macht alles für ihre Tribute.

Finnick Odair – Betreuer
Simon Bachmann / Tortuga
Er wird von allen der Schönling genannt und wer ihn nicht kennt, stuft in schnell als Angeber 
ein. Doch in Wahrheit ist Finnick sehr ängstlich und will es immer allen Recht machen. Oft 
vergisst er sich selber oder nimmt die Situation stillschweigend an.



Sam Claflin -Betreuer
Simon Ott / Piano
Er ist die Ruhe in Person. Sam Claflin nimmt alles mit einer Gelassenheit und Ruhe von der 
sich jeder gerne eine Scheibe abschneiden würde. Nichts kann in aus dem Konzept bringen 
und dadurch hat er schon vielen Tributen zum Sieg verholfen. 

Jemy Mc Dubh – Betreuer
Andreas Eberhard / Borka
Der Ire Jemy hat immer eine Geschichte zu erzählen. Die lustige Art von ihm hat aber nicht 
nur Vorteile, oft würde man denken er nimmt es nicht ernst. Doch die etwas tollpatschige 
Art macht in sehr sympathisch und liebenswürdig.

Jason Quinn – Betreuer
Fabian Jud / Tell
Quinn ist das absolute Gegenteil von Claflin. Wenn etwas nicht nach seiner Pfeife tanzt, dann 
wird er schnell wütend und rastet aus. Er ist aber ein ausgesprochen guter Betreuer und 
seine Tribute haben in der Geschichte schon häufig gewonnen. 

Mico De Royo – Betreuer
Alessio De Cesari / Giusto
Der ehrgeizige Mico ist nicht zum Bremsen. Er macht alles, dass seine Tribute gewinnen und 
somit auch er begehrter als die anderen Betreuer wird. Manchmal gibt er etwas zu viel und 
vergisst in seinem Ehrgeiz die Welt um sich herum.

Leiterteam


