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Das Abenteuer beginnt ...
Hilfe! Alex und seine Freunde werden vom New York Central Park Zoo in einen 
neuen Zoo verlegt. Die vier Freunde sind in voller Panik, denn in New York sind 
sie bekannt und beliebt. Sie schmieden einen Plan um dem Desaster zu entkom-
men. Mitten in der Nacht fliehen sie aus ihren Gehegen und machen sich auf den 
Weg durch die grosse Stadt. Doch wo hin nur? In den riesen Menschenmengen 
finden die Tiere sich überhaupt nicht zurecht. Am nächsten Morgen werden sie 
auch schon entdeckt. Eine Patrouille fandet nach den Tieren. Die vier Freund sind 
umzingelt und sehen überhaupt keine Ausweg. Bevor sie irgendetwas gegen die 
abermalige Gefangenschaft unternehmen können, sind sie umzingelt und werden 
mit einem Narkosemittel betäubt. Als sie zu Bewusstsein kommen befinden sich 
die Tiere in einer kleinen dunklen Kiste. Doch wo genau sind sie?

Das Schiff auf dem sie sind fährt Richtung Madagaskar, das wissen sie aber nicht. 
Obwohl sie keine Ahnung haben, macht ihnen die Situation Angst und sie fühlen 
sich nicht wohl. Sie beschliessen auf halber Strecke von Bord zu springen. Glück-
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licherweise stranden sie kurz darauf auf einer kleinen Insel. Sie scheint verlassen 
zu sein. Die Tiere müssen einige Abenteuer bewältigen um zu überleben. Denn 
im Zoo wurde immer für sie gesorgt, insbesondere Jagen können sie nicht. Nun 
beginnt ihre aufregende Abenteuerreise durch ein ganzes Dschungelreich und mit 
all ihren Bewohnern. Die Tiere müssen viele Höhen und Tiefen überwinden um sich 
irgendwie von dieser Insel zu befreien und zurück zu ihren geliebten Zoos in New 
York zu gelangen. Ob sie es schaffen werden?

Willst du den Tieren helfen in ihre Heimat zurück zu kommen oder einfach so lus-
tige Abenteuer erleben? Dann melde dich für unser Sommerlager an und lass dich 
von einer völlig anderen Welt überraschen.



Reiseinformation
Die Reise beginnt für die Wölfli- und Pfadistufe am Sonntag, 8. Juli um 10.00 Uhr 
beim Bahnhof SBB Uznach, von wo aus wir mit dem Zug nach Brunni fahren wer-
den. Die Reise dauert ungefähr 2 Stunden, nimm also unbedingt einen Lunch mit.

Für die Wölflistufe endet das Lager am Besuchstag am Sonntag, 15. Juli. Die Pfa-
distufe ist am 20. Juli um 15.00 Uhr zurück am Bahnhof SBB in Uznach.
Die Wölfli werden nach Möglichkeit mit ihren eigenen oder anderen Eltern nach 
Hause reisen. Die Anmeldung erfolgt separat per Email. Ihr werdet zu gegebenem 
Zeitpunkt informiert. 

Wir freuen uns auf eure Unterstützung!

Die wichtigsten Eckdaten für die Reise 

im Überblick
• Antreten: 08.07.17, 10.00 Uhr Uznach SBB 

Bahnhof• Abtreten Wölflistufe: 15.07.17; Besuchstag

• Abtreten Pfadi- und Piostufe: 20.07.17, 

15.00 Uhr Uznach SBB Bahnhof



Anmeldeschluss 
Du warst noch nie in einem Lager dabei? Kein Problem!  
Wir haben in diesem Jahr den Anmeldeschluss auf den  
9. Juni 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 Einzahlungsscheines auf unser 
Konto zu überweisen. Wenn Sie e-Banking benützen helfen 
Sie uns, Spesen zu sparen. 

Elternabend 
Im Rahmen der diesjährigen 
Abteilungsversammlung, am Dienstag 15. 
Mai, werden wir alle wichtigen Infos zum 
Sommerlager nochmals ausführlich erklären.  
Vor allem für jene, die noch nie in einem  
Lager dabei waren lohnt es sich zu  
kommen.

Anmeldeschluss und Elternabend



Lagerort



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

Pfadi Regulastein
Vorname Name / Pfadiname
Postlagernd
Postagentur Alpthal, im Poschtkafi
Dorfstrasse 32
8849 Alpthal SZ

Fresspäckli im Lager sind immer so eine Sache... Anstelle dieser Päckli würden 
wir, nach dem grossen Erfolg vom vergangenen Jahr, auch in diesem Sommer-
lager eine Dessertaktion 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.



Kosten
Die Kosten für unser Abenteuer in den Süden inkl. Verpflegung sind wie folgt:
Fr. 170.00 für die 1. Stufe 
Fr. 235.00 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 mög-
lich 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 zusätz-
liche Unterstützung auch dieses Jahr wieder zugesichert. 

Bitte den Lagerbeitrag in den kommenden Tagen mittels des beiliegenden Einzah-
lungsscheines 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.



Packliste

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. 
Lass dich nicht von den südlichen Temperaturen irritieren, auch in Madagaskar 
kann es in der Nacht sehr kalt werden und wenn wir uns tief im Dschungel be-
finden kann uns die Sonne leider auch nicht wärmen. Sackgeld wirst du nur wenig 
benötigen, z.B. falls du dir unterwegs ein kleines Souvenir oder ein Glacé kaufen 
möchtest. Schon lange ist bekannt, 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 Sammelbildchen/ Tausch- Spielkar-
ten aller Art zu Hause. Du wirst diese Sachen nicht brauchen, denn langweilig wird 
es dir bestimmt nicht!

In den kleinen Rucksack für die Anreise gehört (diesen Rucksack werden die Pfa-
di- und Piostufe auch auf dem Hajk zu Beginn dabei haben):

• Regenschutz (Jacke + Hose)
• Notizblock und Schreibzeug
• Taschen- oder Stirnlampe
• Sonnenhut
• Sonnencrème und -brille
• Sackmesser und Schnut
• Lunch für den Anreisetag und eine gefüllte Feldflasche
• Schlafsack und Mätteli (nur Pfadi- und Piostufe)

Bitte trage auf der Anreise die Pfadikrawatte, nicht nur als Zeichen der Zugehö-
rigkeit, sondern auch, dass wir dich nicht verlieren. 



In den grossen Rucksack gehört: 

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

 

Wichtig: Die Pfadi- und Piostufe werden 

einen Teil der Anreise zu Fuss zurück legen. 

Deswegen werden sie erst am Montagmittag 

auf dem Lagerplatz eintreffen. Packt eueren 

kleinen Rucksack leicht, aber nehmt alles nötige 

mit damit ihr alles für die erste Nacht dabei 

habt.



Erreichbarkeit
Vor dem Lager freut sich Soleil alle deine Fragen ausführlich zu beantworten. Du 
erreichst sie unter der Telefonnummer 077 483 78 07 oder per E-Mail unter 
soleil@regulastein-pfadi.ch.

Während dem Lager ist Soleil unter der folgenden Telefonnummer erreichbar:

077 488 25 75

Auf dem Lagerplatz gibt es nur bedingt eine Stromversorgung, an der wir unser 
Mobiltelefon aufladen können. Aus diesem Grund wird auch bloss dieses Notfall-
telefon in Betrieb sein. Rufen sie uns bitte nur in wirklichen Notfällen an. Das 
Notfalltelefon ist ab Samstag, 7. Juli eingeschaltet.

Wichtig: Die Pfadi- und Piostufe werden 

einen Teil der Anreise zu Fuss zurück legen. 

Deswegen werden sie erst am Montagmittag 

auf dem Lagerplatz eintreffen. Packt eueren 

kleinen Rucksack leicht, aber nehmt alles nötige 

mit damit ihr alles für die erste Nacht dabei 

habt.




