INFOBRIEF

Liebe Pfader und Pfaderinnen, liebe Eltern

Wir freuen uns dieses Jahr mit unzähligen anderen Pfadis aus der ganzen Schweiz zusammen ins
BuLa zu gehen. Ihr könnt euch aber bestimmt vorstellen, dass ein Lager dieser Grösse jede Menge zu
Organisieren gibt und dementsprechend auch mehr kostet. In diesem Hinblick ist die BuLaOrganisation auf uns angewiesen und wir auf euch.
Wir zahlen für jedes Kind/Leiter/Küche, das 1 Woche kommt 280.- und für 2 Wochen 450.Teilnahmegebühr. Wie ihr bei den Lagerkosten aber seht, haben wir uns entschieden den Beitrag
nicht zu erhöhen mit der Begründung, dass wir nach wie vor wollen, dass die Teilnahme finanziell für
alle möglich sein sollte, besonders für grosse Familien.
So bleiben uns aber noch ca. 10'000.-, die wir irgendwie zahlen müssen (ohne Materialeinkauf
eingerechnet) und deshalb möchten wir aus dem Lagerbeitrag einen Mindestbeitrag machen. Das
heisst, wenn ihr ein Kind für eine Woche ins BuLa schickt, müsst ihr 150.- zahlen, dürft aber auch
(was uns sehr freuen würde) bis zu 280.- oder sogar mehr daraus machen. Wir haben uns einige
Gedanken zu Finanzaktionen gemacht, die wir unter dem Jahr durchführen werden, da uns die
Kartonsammlung aber fehlt, was jeweils unsere grösste Einnahmequelle war, sind wir froh um jede
finanzielle Unterstützung. Und falls ihr zusätzlich gute Anlaufstellen für Sponsoren kennt, lasst es uns
wissen!
Die Teilnahmegebühr für das BuLa ist sehr hoch, jedoch deckt diese ein Gesamtpaket von Hin- und
Rückreise, Verpflegung, Lagerplatz, Grundstock an Bau- und Brennholz, buchbare Aktivitäten und
Ausflüge sowie ein bleibendes Souvenir. Die An- und Abreise ist komplett vom BuLa in
Zusammenarbeit mit der SBB organisiert, und Abweichungen in der Anwesenheit auf dem Lagerplatz
sind ein sehr grosser administrativer Aufwand. Deshalb können die Kinder nicht einige Tage später
anreisen oder früher vom Lager gehen, wir bitten euch also, eure Ferien dementsprechend zu
koordinieren. Auch ist es bedauerlicherweise nicht möglich, dass Pfader nur für eine Woche ins BuLa
kommen können. Das heisst, es gelten einfach genau die Daten, wie sie bei den Eckdaten
beschrieben sind. Die Anmeldung bis am 19. September ist verbindlich, wer sich danach entscheidet,
doch nicht zu kommen, muss dennoch den Lagerbeitrag bezahlen.
Wer sich mehr übers BuLa informieren möchte, kann die offizielle Webseite besuchen
(www.mova.ch).

Wir freuen uns auf viele (pünktliche) Anmeldungen,
euer Leitungsteam

BUNDESLAGER 2022
Das Bundeslager ist ein einmaliges Erlebnis, welches nur ca. alle 14 Jahre stattfindet. Im Sommer
2022 reisen wir mit allen Pfadis der Schweiz ins Goms und errichten dort ein grosses Lager mit rund
30'000 Bewohnern. Verpass es nicht und sei dabei!

ECKDATEN
Das Lager findet für Wölfe (ab dem ersten Schuljahr) von Sonntag, 31. Juli 2022 bis
Freitag, 05. August 2022 und für Pfader (nach Absprache) von Samstag 23. Juli 2022 bis Samstag, 06.
August 2022 statt.
Bei Unklarheiten zu welcher Stufe das Kind gehört, bitte die Lagerleitung kontaktieren.
Das BuLa wird im Goms, Wallis stattfinden.

KOSTEN
Mitglieder (Teilnehmer, welche den
Pfadi/Wölfli-Jahresbeitrag bezahlen)
1 Woche
150 CHF
2 Wochen
250 CHF

Nicht - Mitglieder
1 Woche
2 Wochen

280 CHF
450 CHF

ANMELDUNG
Beiliegend findet ihr den Anmeldetalon. Wir bitten euch, für jedes Kind separat eine Anmeldung
auszufüllen. Alle wichtigen Dokumente sind auch auf unserer Webseite www.noelliturm.com unter
Downloads zu finden. Wichtig! Ohne ausgefülltes Notfallblatt und Kopie des Impfausweises ist die
Anmeldung ungültig.
Die Anmeldung ist an eine der unten aufgeführten Adressen zu senden oder an einen Wölfli- bzw.
Pfadianlass mitzunehmen.
→ Anmeldeschluss ist der Sonntag, 19. September 2021 und dieses Jahr können wir leider keine
verspäteten Anmeldungen mehr annehmen! Die Anmeldung ist verbindlich, wir können bei
Abmeldung keine Lagerbeiträge zurückerstatten.

Weitere Informationen erhaltet ihr am Elterninfoabend,
welcher am Sonntag, dem 19. September 2021 zusammen
mit dem SoLa-Rückblick stattfindet.

KONTAKT (LAGERLEITUNG)
Wölfli
Julia Krummenacher / Padera
Ruopigenhöhe 2
6015 Luzern
076 549 90 20
julia.krummenacher@gmail.com

Pfadi
Stefanie Gundi / Arriba
Ruopigenhöhe 11
6015 Luzern
079 921 14 60
stefanie.gundi@hotmail.com

IMPRESSIONEN
BUNDESLAGER 2008

KANTONSLAGER 2018

