
Infos für Teilnehmende zum mova 2022

Liebe Eltern

Bald ist es soweit! Gemeinsam dürfen wir das größte Pfadilager der Schweiz erleben welches
nur ca. alle 14 Jahre organisiert wird. Mit 35’000 anderen Pfadis und Rover werden wir
zusammen auf einem Lagerplatz sein!
Nun hier noch die Detailinfos zu sowohl dem Lager an sich als auch dem Besuchstag.

Lager 23.07.22 - 06.08.22
Frienisberg und Gottstatt werden sich an verschiedenen Orten besammeln und wir werden uns
dann in Bern treffen für die gemeinsame Weiterreise. Auf dem Rückweg ist es ebenfalls wieder
gleich.

Beginn Samstag 23.07.22
Gottstatt 14:30 Biel, Robert-Walser Platz
Frienisberg 15:45 Bern, Grosse Schanze

Schluss Samstag 06.08.22
Gottstatt 15:00 Biel, Robert-Walser Platz
Frienisberg 14:30 Bern, Grosse Schanze

Einwöchige Lagerbesuche
Einige Kinder kommen nur eine Woche in das Bundeslager. Diese können, falls nichts anderes
abgemacht am 30.7.22 an- abreisen.Die Kinder die in der Ersten Woche da sind sollten bis am
14:00 abreisen. Diejenigen die in der zweite Woche teilnehmen können ab 14:00 anreisen. Die
Hinfahrt respektiv Rückfahrt müssen sie selber organisieren. Es kann nur mit ÖV an-/abgereist
werden. Wir werden die Kinder an den Bahnhof Ulrichen bringen und auch dort abholen. Dafür
bitten wir euch uns die Ankunftszeit mitzuteilen.



Notfall-Informationen
Bitte schickt uns das Notfallblatt bis vor dem Lager an:
jonascosandey@hotmail.com oder Jonas Cosandey

Unterfeldweg 122
3053 Münchenbuchsee

Da wir im Lager zwei Hauptlager Leitungen haben, wird es auch zwei Nummern geben.

Frienisberg Xena / Vera Novacek 076 337 62 66
Gottstatt Susumo / Jonas Cosandey 078 898 00 35 (Immer erreichbar)

Falls ihr uns von Zuhause erreichen müsst, versucht zuerst bei der Person eurer Abteilung
anzurufen und wenn diese nicht erreichbar ist, könnt ihr euch bei der zweiten Person melden.

Packen
Nebst diesem Brief erhaltet ihr ebenfalls zwei Dokumente. Eine Packliste und eine Anleitung
wie ein Rucksack richtig gepackt wird.

Laut mova dürfen auf der Anreise keine Gegenstände aussen an den Rucksack gehängt
werden (Mätteli / Schuhe / Plastiksack etc.) damit die Rucksäcke in den Zügen so wenig
Platz wie möglich einnehmen. Es darf nur ein Rucksack mitgenommen werden, also nur 1
Gepäckstück. Der Tagesrucksack muss also auch in den grossen Rucksack.
Ausserdem müssen wir mit den schweren Rucksäcken noch ein Stück bis Lagerplatz
wandern. Deswegen raten wir euch die Anleitung zu befolgen und unter anderem
schwere Gegenstände zuunterst im Rucksack zu packen.

Elektronische Geräte
Bitte packt auch das Handy + Ladegerät ein, da teilweise die Teilnehmenden alleine Zeit auf
dem Lagerplatz haben. Sonstige elektronische Geräte sollen zuhause gelassen werden.

Shampoo/ Dusch
Das BuLa gibt uns vor, dass wir abbaubares Shampoo/ Dusch verwenden müssen, welches wir
dabei haben werden. Falls ihr trotzdem eigenes abbaubares Shampoo/ Dusch mitnehmen wollt,
dürft ihr das. Bei Hautunverträglichkeiten unbedingt das Eigene mitnehmen auch wenn es nicht
abbaubar ist.

Besonderheiten Temperatur
● Wir empfehlen euch einen temperaturbeständigen Schlafsack mit einem Komfortbereich

bis 5°C. Weniger warme Schlafsäcke können beispielsweise mit Innenschlafsäcken oder
Wolldecken ergänzt werden. Ebenso wichtig sind gut isolierende Schlafmatten.

● Für abendliche Aktivitäten und Wanderungen in der Höhe empfehlen wir Handschuhe
und Mütze.

● Ein guter, warmer Regenschutz ist wichtig.
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● Auch wenn es nicht besonders heiss ist, ist ein guter Sonnenschutz (Sonnencreme,
Sonnenhut, Sonnenbrille) unabdingbar.

Besuchstag 28.07.2022
Wir freuen uns euch am Donnerstag 28.07 bei uns auf dem Lagerplatz willkommen zu heissen!

Folgend habt ihr eure Zugverbindung falls ihr euch für den Besuchstag angemeldet habt.
Wenn ihr nachträglich noch eigene Tagestickets gelöst habt, bitte achtet auf eure eigenen
Abfahrtsplan!

Ihr werdet eine Reiseleiterin haben, welche euch begleiten wird und alle Infos zu An- und
Abreise hat. Treffpunkt ist 07:45 auf der grossen Schanze in Bern wo euch Karin Novacek mit
einem Foulard / einer Krawatte in Frienisberg / Gottstatt Farben erwarten wird. Sie wird
ebenfalls eure Tickets bei sich haben.

Falls ihr eure Gruppe nicht findet, könnt ihr euch unter 079 716 33 89 bei ihr melden.

Wichtig ist dass ihr in Brig der roten mova Beschilderung folgt um auf den Zug Richtung
Ulrichen zu gelangen.

Hier sind noch ein paar sonstige Informationen zum Besuchstag:
● Tiere sind auf dem Lagerplatz nicht erlaubt.
● Bitte haltet eure Anreise Zeiten ein sowohl für die Besuchstag Reise und auch die

Tagestickets! Dies ist besonders wichtig da es sich um einen riesigen Anlass handelt
und jeden Tag Eltern der 15’000 Pfadis und Wölfli zu Besuch ins Goms reisen.

● Der Besuchstag ist mit viel Laufwegen und möglicherweise Sonne verbunden. Es ist
also empfehlenswert dass ihr einigermassen praktisches Schuhwerk und Sonnenschutz
mitnehmt.


