
Flossbauweekend
Unterwegs auf der Linth
23./24. März 2013

Programm Am Wochenende vom 23. und 24. März werden wir das Abenteuer von Su-
per Mario im Steinland in Einsiedeln in Angriff nehmen, da wir noch Münzen 
brauchen, um den goldenen Pilz zu verdienen, welchen Browser um jeden 
Preis will. Um Peach zu retten, müssen wir Browser diesen Pilz unbedingt 
besorgen. Wenn ihr uns bei dieser Aufgabe helfen wollt, kommt mit uns ins 
Abenteuer «Wölfliweekend».

Reiseinfo Wir treffen uns alle am Samstag, 23. März um 10.15 Uhr am Bahnhof Uznach, 
von wo aus wir mit dem Zug nach Einsiedeln fahren. Zurück sind wir am 
Sonntag, 24. März um 16.15 Uhr, wieder am Bahnhof in Uznach. 
Das Mittagessen am Samstag werden wir gemeinsam unterwegs einneh-
men - nimm deshalb unbedingt einen Lunch und etwas zu Trinken mit. 
Bring bitte den Teilnahmebeitrag von Fr. 40.00 fürs Weekend gleich an die 
Besammlung mit. 

Anmeldung Damit wir wissen mit wie vielen Wölfli wir rechnen dürfen, sind wir froh um 
deine Anmeldung mittels des beiliegenden Anmeldeformulars bis am 8. 
März 2013.

In deinem Rucksack solltest du 
folgendes unterbringen:
• Kleider für Draussen
• gute Schuhe
• Pfadihemd inkl. Foulard
• dein «Gueti Jagd»
• Hausschuhe
• warmer Pullover 
• Regenjacke und Regenhosen
• Taschenlampe
• Sackmesser und Schnur
• Pyjama oder Trainer 

• Schlafsack
• Necessaire 
• T-Shirts, Unterhosen und  

Socken
• Ersatzhosen
• Lunch für Samstagmittag

Wir müssen mit dem Gepäck ein 
Stück laufen. Achte daher darauf, 
dass du keinen zu schweren oder 
zu grossen Rucksack dabei hast.

Packliste

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Sila unter der Telefonnummer 078 657 
1501 oder per E-Mail (sila@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter.Kontakt

Pfingstlager
Wo ist Walter?
18./19.-21. Mai  8201  
in Speicherschwendi AR

Programm

Lagerbeginn
und -ende

Anmeldung

Ihr kennt sicher die berühmten Wimmelbücher, in denen wir teilweise vergeblich 
nach Walter gesucht haben. Überall auf der Welt hat er sich in riesigen 
Menschenmengen versteckt. Doch ausgerechnet jetzt, hat sich Walter auch 
irgendwo in der realen Welt versteckt. Normalerweise weiss er ganz genau, wie er 
sich aus diesem Schlamassel retten kann. Doch dummerweise hat er irgendwie 
die Orientierung verloren. Glücklicherweise ist eine Nachricht von ihm an uns 
gelangt. Doch leider nicht vollständig… Die einzige Information die wir erhalten 
haben, beinhaltet Koordinaten von seinen Standort am 15. April 2018. Wir haben 
entschieden, dass wir Walter helfen wollen, damit er wieder nach Hause in seine 
bunten Wimmelbücher kehren kann. Dafür brauchen wir dich! Du als erfahrener 
Pfadisolltest optimal für diese Aufgabe gerüstet sein. 

Die Pfadistufe sollte das Gebiet schon etwas vorsondieren und trifft sich am 
Freitagabend vom 18. Mai 2018 um 17.30 Uhr am Bahnhof Uznach. Die Wölflistufe 
kann nach Absicherung des Geländes am Samstagmorgen (19. Mai 2018) um 
09.30 Uhr, wieder ab Bahnhof Uznach, nachreisen. Von Uznach reisen wir in die 
Speicherschwendi AR, wo wir uns auf die Suche nach Walter machen. Unsere Zeit ist 
jedoch begrenzt und wir hoffen, dass wir Walter in dieser kurzen Zeit finden. Denn 
das Abenteuer endet bereits am Montag dem 21. Mai 2018 um 17.00 Uhr wiederum 
am Bahnhof Uznach. 

Wenn du uns begleiten möchtest, dann melde dich bis am 3. Mai 2018 bei Ramona 
Jud / Sila an. Zahle anschliessend bitte den Teilnehmerbeitrag von Fr. 70.00 fürs 
Lager mit dem Einzahlungsschein in der Beilage auf unser Konto ein.

Die Koordinaten von Walters Standort 
am 15. April 2018:

771.900 / 287.908



Packliste Grosser Rucksack:
• T-Shirts, Unterhosen und Socken 
• warmer Pullover 
• Ersatzhosen und evtl. Shorts 
• Turnschuhe 
• Gummistiefel 
• Taschenlampe 
• Pyjama oder Trainer 
• Schlafsack
• Necessaire
• Notizblock und Schreibzeug 
• Sackmesser und Schnur
• Kleider für den Discoabend

Kleiner Rucksack:
• Sonnenhut, Sonnencrème, 

Sonnenbrille 
• Regenjacke und Regenhosen
• Lunch für den Freitagabend (Pfadi)
• Schlafsack und Mätteli (Pfadi)
• gefüllte Feldflasche

• gute Schuhe (Wanderschuhe)
• Pfadihemd und Foulard

Reisetenü

Notfalltelefon

Anschreiben
deiner Ausrüstung

Für Notfälle bitte Sila unter der Telefonnummer 079 895 03 67 kontaktieren. Bitte 
nur bei dringenden Notfällen benutzen. Die Combox wird mindestens einmal 
täglich abgehört.

Ende Lager bleibt immer eine Fundkiste mit Kleidern übrig, die sich nur schwer 
verteilen lassen, weil sie plötzlich keinem mehr gehören wollen. Bitte schreibe 
deshalb alle Kleidungs-und Ausrüstungsgegenstände deutlich und wasserfest an.
Alle Teilnehmer müssen fürs Lager Wanderschuhe haben, welche den Knöchel 
abdecken; ein hoher Turnschuh ist kein brauchbareer Ersatz. Bitte achte darauf, dass 
die Wanderschuhe gut sitzen und 100% wasserdicht sind. Neue Schuhe müssen 
vorher unbedingt eingelaufen werden.


