Bundeslager 2022
Das Bundeslager in Goms VS rückt immer näher. Und nächsten Sommer ist es so weit. Wir
gehen gemeinsam ins Wallis in ein einmaliges Lager. Die Pfadistufe wird zwei Wochen lang
im Zeltlager in Goms VS verbringen. Die Wolfsstufe wird in der zweiten Woche (31.07. 05.08.22) dazu stossen und ebenfalls eine unvergessliche Woche erleben.
Bereits im letzten Frühling habt ihr Euch für das Bundeslager 2022 anmelden müssen. Nun
folgt die definitive Anmeldung für das Lager.
Anmeldung
Für die Anmeldung muss das angefügte Formular ausgefüllt und unterschrieben an Viviane
Lenz / Raschajka gesendet werden. Dies kannst du entweder per Mail an raschajka@pfadiromanshorn.ch oder per Post an Viviane Lenz Aaheggstrasse 12, 8590 Romanshorn. Die
Anmeldung muss bis spätestens 05.09.2021 bei Raschajka sein.
Kosten
Der Lagerbeitrag kann momentan noch nicht exakt festgelegt werden. Er wird jedoch höher
ausfallen als ein normales Sommerlager. Wir rechnen mit Kosten pro Teilnehmer (kein
Rabatt bei Familien) von ca. CHF 250.- für die Wolfsstufe, welche nur eine Woche kommt
und mit ca. 350.- für die Pfadistufe, welche für zwei Wochen am Lager teilnehmen wird.
Besuchstag
Die Besuchstage finden am Freitag, 29. Juli 2022, am Samstag, 30 Juli 2022, und am Sonntag,
31. Juli 2022 statt. An welchem Tag unsere Abteilung den Besuchstag hat wird vom BuLa
festgelegt und ist uns noch nicht bekannt.
Covid-19
Leider liegt uns zum Schutzkonzept oder zu weiteren Änderungen bezüglich Corona keine
Informationen des BuLa vor. Selbstverständlich werden wir Euch informieren, sobald wir
mehr wissen.
Weitere Informationen / Fragen
Weitere Informationen, sowie das Anmeldeformular, findest du auf unserer Homepage
unter https://www.pfadi-romanshorn.ch/dokumente/. Unter Dokumente Bula ist dieses
Formular zu finden.
Falls du weitere Fragen hast, darfst du dich gerne bei Viviane Lenz / Raschajka melden.

Wir freuen uns bereits jetzt auf ein unvergessliches Lager im Wallis.
üses Best, allzeit bereit, zeme wiiter
Eues Leitigsteam

