
Lagerinfos Sommerlager 2020 

 
Liebe Eltern, Liebe Pfadis 

Das diesjährige Sommerlager steht schon fast vor der Tür und hier bekommt 

ihr noch die letzten wichtigen Informationen für das Lager. 

Start: Samstag den 24.07.21 um 8:00 am BHF in Wildegg 

Ende: Samstag den 31.07.21 um ca. 15.45 am BHF in Wildegg 

Kleine Abweichungen bei der Heimkehr sind nicht auszuschliessen, jedoch würden wir euch dann 

telefonisch informieren. 

Das Notfallblatt (vollständig ausgefüllt und unterschrieben) bitte zusammen mit dem Lagerbeitrag 

(180.-, Geschwister 160.-) in einem Couvert bei der Besammlung einem Leiter abgeben. Das 

Notfallblatt kann man auf der Homepage downloaden. Persönliche Medikamente bitte 

angeschrieben mit Namen bei der Besammlung abgeben. 

Lagerplatz: 

Unser Zeltlager findet in Balsthal SO statt. 

Handys: 

Grundsätzlich sind elektronische Geräte nicht verboten, aber dennoch nicht erwünscht. Ausserdem 

können sie schnell kaputt gehen und die Pfadi Wildegg übernimmt dafür keinerlei Haftung. Die Eltern 

bitten wir über die Leiter (Sagitta 079 594 10 51) zu kommunizieren. Ausgenommen von diesen 

Regelungen sind die Leitpfadis (Venner). Diese bitten wir, ihr Handy mit ins Lager zu nehmen und 

verantwortungsvoll zu verwenden. 

Versicherung: 

Versicherung ist grundsätzlich Sache der Teilnehmer. 

Fotos: 

Im Lager werden, wie jedes Jahr auch Fotos geschossen. Diese werden wir am Dia-Abend wieder 

zeigen. Das Datum des Dia-Abends wird noch folgen. 

Medikamente: 

Wir behalten uns vor, leichte Medikamente bei gewöhnlichen Beschwerden zu verabreichen und bei 

Krankheit im Notfall die lokalen medizinischen Einrichtungen aufzusuchen. Falls ihr dies nicht 

möchtet, vermerkt es bitte auf dem Notfallblatt. 

Packen: 

Auf der folgenden Seite findet ihr wie üblich die Packliste. Es wird aber in diesem Sola eine längere 

Einstiegswanderung geben, weshalb jeder Teilnehmer einen 35l Müllbeutel zu Beginn des Lagers den 

Leitern abgeben kann. Jedoch sollte alles was für eine längere Wanderung und für eine 

Übernachtung benötigt wird beim Teilnehmer bleiben. 

Corona: 

Die Pfadi Wildegg hält sich grundsätzlich an die Regelungen der Pfadi Bewegung Schweiz und bittet 

die Teilnehmer falls möglich einen selbstständigen Schnelltest vor dem Lager zu machen. 



Packliste:  

• Grosser Rucksack 

• Tagesrucksack 

• Pfadihemd, Kravatte 

• Pfadipulli und T-Shirt 

• Schlafsack 

• Mätteli 

• Feste Wanderschuhe 

• Adiletten oder ähnliches 

• Unterwäsche 

• T-Shirts 

• Lange und kurze Hosen 

• Faserpelz oder warmer Pullover 

• Regenschutz 

• Sonnenschutz (Crème, Hut, Brille) 

• Badesachen 

• Necessaire 

• Taschenlampe bevorzugt Stirnlampe mit Ersatzbatterien 

• Besteck, Tasse, Campingteller 

• Schnur, Sackmesser, Schreibzeugs, Feuerzeugs 

• Spiele (z.B. Jasskarten) 

• Altes Abtrocknungstuch 

• Rondo (falls vorhanden) 

• Ev. Taschengeld (max. 30.-) 

• Notfallblatt ausgefüllt (kann man auf der Homepage downloaden) 

• Lagerbeitrag 

• Persönliche Medikamente (Bitte anschreiben und beim 

Lagerbeginn, das Leitungsteam instruieren) 

• Trinkfasche 

. 

 


