
 

 

 
 
 

Lieber Pfadfinder, liebe Pfadfinderin 
 
 
 

Das Coronavirus hat uns fest im Griff und unseren Alltag 

komplett auf dem Kopf gestellt. Lange wollte niemand aufgeben, 

doch schlussendlich hat das Virus den Kampf gewonnen und uns 

in die Knie gezwängt. Schulen, Universitäten aber auch Museen, 

Kinos, Bäder und viele weitere Institutionen mussten schliessen. 

Social Distancing, Masken, Hamsterkäufe, Quarantäne, alles 

bisher fremde, wurde zum Alltag für die Schweizer Bevölkerung. 

Die Wirtschaft stand kurz vor dem Zusammenbruch. 

 

Nach langem Warten und Ausharren, ist es aber endlich soweit! – 

Wir können mit langsamen und vorsichtigen Schritten in 

unseren Alltag zurückkehren. Dank deiner Disziplin haben wir es 

geschafft so eine Krise zu überstehen. 

 

Ganz alles ist noch nicht geschafft, dementsprechend wir auch 

dieses Sommerlager unter einem ganz speziellen Motto stehen: 

„Pfadi mal anders!“. Das Pfadijahr 2020 wird ganz bestimmt 

lange in Erinnerung bleiben. 

 

Wir freuen uns dich vom 06. – 12. Juli bei unseren Aktivitäten 

begrüssen zu dürfen. 

 

Allzeit bereit, 

dis Leitigsteam 
  



 

 

Anmeldung 
Der Anmeldeschluss ist am 28. Juni. Du kannst dich nur für die ganze Woche anmelden. Nach 
der Anmeldung bitten wir dich, den Beitrag per E-Banking einzuzahlen. 
 
 

Kosten 
Die Ersatz-Lagerwoche kostet für jeden Teilnehmer 100CHF. Ist eine Teilnahme aufgrund 
von Krankheitssymptomen kurzfristig nicht möglich, wird der entsprechende Beitrag 
zurückerstattet. 
 
 

Verpflegung 
Aufgrund der aktuellen Massnahmen im Bezug auf das Coronavirus verzichten wir auf das 
gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten. Bitte nimm also immer einen Lunch mit. Bei 
Ausnahmen werden wir euch frühzeitig informieren.  
 
 

Packliste 
Da du jeden Abend nach Hause gehst und erst am nächsten Morgen wiederkommst, kannst 
du jeweils nur das einpacken, was wirklich benötigt wird. Wir werden dich immer rechtzeitig 
informieren, was du alles benötigst. Natürlich brauchst du immer wetterangepasste Pfadi-
Kleidung. Die Pfadikrawatte gehört immer zu deiner Ausrüstung. 
 
 

Programm 
Unser Programm ist teilweise wetterabhängig. Da wir nicht zusammen in einem Zeltlager 
sind, ist das verschieben von Programmteilen natürlich nicht so einfach möglich. Wir wären 
sehr dankbar, wenn ihr etwas flexibel im Bezug auf Treffpunkt und -zeit seid. Startzeit ist 
meist zwischen 8 und 9 Uhr. Schluss ist ca. um 17/18 Uhr. Wir treffen uns an den gewohnten 
Treffpunkten für Pfadiübungen, sodass du auch mit dem Velo oder zu Fuss hinkommst.  
 
Es erwarten dich ganz viele verschiedene und abenteuerliche Aktivitäten. Von Wanderungen, 
über Velotouren zu Geländespielen und Sportturnieren kannst du dich auf ein bunt-
gemischtes Programm freuen. 
 
 

Erreichbarkeit 
Vor dem Lager freut sich Sila alle deine Fragen ausführlich zu beantworten. Du erreichst sie 
unter der Telefonnummer 079 895 03 67 oder per E-Mail unter sila@pfadi-regulastein.ch. 
 
Während der Woche erreichst du Sila unter der oben angegebenen Nummer oder Soleil unter 
der Telefonnummer 077 483 78 07. 
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