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Liebe Pios, liebe Eltern 

Schon bald ist es soweit, wir werden unser grosses SoLa-Abenteuer 2021 im Berner 

Oberland starten. Mit diesem Infobrief erhaltet ihr die nötigen Infos: 

Bitte lest alles sorgfältig durch und meldet Euch bei Fragen unbedingt bei den Leitenden 

(pio@schwyzerstaern.ch)! 

Allgemeine Informationen 

Daten 

Beginn:  03.07.2021 um 10:00 Uhr, Grossen Schanze 

Ende:   17.07.2021 um 17:00 Uhr, Grossen Schanze 

Leitung & Küche 

Leitungsteam: Nacho, Distinto, Soleil, Farascha und Malito 

Küche: Chailin, Ginger, Tetris 

Reise & Kosten 

Gepäck: Bitte das Gepäck in einem auf deinen Rücken angepassten Trekkingrucksack, 
welcher du über längere Zeit selber tragen kannst, packen. Weitere 
Informationen unter Packliste 

Reise: Die Anreise erfolgt mit dem ÖV. 

Verpflegung:  Picknick und Reiseproviant (genügend Flüssiges) für Samstagmittag bitte 
mitbringen, sonst im Lager die altbewährte Pfadikost. 

Kosten: Der Lagerbeitrag für 15 Tage beläuft sich auf CHF 250.-. 
Der Betrag wird bei Beginn bar in einem Couvert abgegeben. 

Falls durch den Lagerbeitrag ein finanzieller Engpass entstehen sollte, bitte 
umgehend Farascha oder Malito kontaktieren. Im Schwyzerstärn existiert ein 
Sozialfonds, der in solchen Fällen diskret und unbürokratisch weiterhilft. Aus 
finanziellen Gründen soll niemand zu Hause bleiben! 

Sicherheit 

Notfallblatt: Das Notfallblatt erhälst du mit dem Brief. Es muss durch deine Eltern 
unterschrieben und bei Beginn zusammen mit der Krankenversicherungskarte 
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und dem Impfausweis, oder Kopien der beiden Dokumente, abgegeben 
werden. 
Allfällige Krankheiten, Allergien und Gebrechen sowie 
Medikamenteneinnahmen oder weitere Therapien, bei denen wir dich 
unterstützen sollten, bitte im Vorfeld den Leitenden melden.  

COVID-19: Für das Lager besteht ein Schutzkonzept der Pfadibewegung Schweiz.  Sehr 
wichtig ist:  Genau wie im PfiLa müssen sich alle vor dem Lager testen.Es 
gilt beim Testen Antigen-Schnelltests oder gepoolte Speichel-PCR-Tests 
zu nutzen. Wenn dies organisatorisch nicht möglich ist, gilt immer noch: 
Besser mit Selbsttest als ungetestet ins Lager. Dies gilt auch für geimpfte 
Personen. Mit dem unterschriebenen Notfallblatt bestätigst du die 
Durchführung und das negative Testresultat.   

 Teilnehmende mit Corona-Symptomen bleiben auch bei einem negativen 
Test-Resultat bis zum Abklingen der Symptome zu Hause. 

Zecken: Das Lager befindet sich in einem FSME-Hochrisikogebiet. Bitte nimm 
genügend Insektenschutzmittel mit. Wir empfehlen ebenfalls sehr, sich 
gegen FSME zu impfen. Wir werden die Zecken entfernen und notieren, 
wer, wann, wo einen Zeckenstich hatte. Kommt es aber nach 7-14 Tagen zu 
grippenartigen Symptomen, unbedingt einen Arzt aufsuchen.  
Infos zur Zeckenenzephalitis und zeckenübertragenen Krankheiten unter: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten.html → Krankheiten A-
Z  
oder auf www.zecken-stich.ch. 

Nottelefon:  Bitte nur in äusserst dringenden Notfällen benützen! 
Handy Malito:    079 132 03 33 
Handy Farascha:  079 269 13 42 

 Wir sind nicht während dem ganzen Lager erreichbar, da wir uns auch in 
Mobilfunkfreien-Zonen bewegen. Sobald wir Empfang haben, werden wir 
aber zurückrufen. 

 Bei sehr sehr dringenden Notfällen kann Carla Stadler 079 740 71 83 erreicht 
werden. Sie weiss, wo wir uns befinden und wie wir schnellst möglich 
erreichbar sind. 

Versicherung:  Ist Sache der Teilnehmenden. Die Teilnehmenden sind von der Pfadi her 
nicht versichert. Während der Dauer des Lagers gelten die Teilnehmenden 
als Gönner der REGA. Die Adressen können für Werbezwecke verwendet 
werden.  
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Weiteres 

Besuchstag: Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann leider kein Besuchstag 
stattfinden. 

Pakete: Falls du ein Paket erhälst, können deine Verwandten/Bekannten es an 
folgende Adresse schicken:  

 Anton Kiefer c/o dein Name oder Pfadiname 
Postlagernd  
Bahnhofstrasse 2  
3860 Meiringen 

Bekleidung: Wir werden uns in einer Region aufhalten, in denen es, obwohl das Lager im 
Sommer stattfindet, eher kalt ist. Deshalb ist es wichtig, dass du 
entsprechend packst und ausgerüstet bist. Nimm genügend warme Kleider 
mit! Die Bekleidung sollte schnelltrocknend sein und in Schichten getragen 
werden können. Das Zwiebelprinzip ist wichtig, das heisst, du solltest die 
verschiedenen Schichten kombinieren und übereinander tragen können falls 
es kalt wird, und einzeln, falls es warm wird. In den Bergen kann das Wetter 
sehr schnell umschlagen und auch im Juli kann es sehr frisch werden. 

Schuhe: Wir werden im SoLa Aktivitäten unternehmen, für welche gute knöchelhoche 
Wanderschuhe essentiell sind. Falls du nicht angemessen ausgerüstet ins 
Lager kommst, können wir es leider nicht verantworten dich mitzunehmen.  

Unerwünscht: Handys, Elektronik, Feuerwerk und jegliche Suchtmittel werden eingezogen, 
zerhackt, geschmolzen, zentrifugiert, getrennt, gefiltert, destilliert, 
kondensiert, gefroren, vergraben, von professionellen Archäologen im 25. 
Jahrhundert ausgegraben, mit der Zeitpost zurückgeschickt, gegrillt, 
gebraten, von Lastwagen überfahren, zum Recyceln gegeben, als Flasche 
wiedergekauft und beim Abtreten an die Eltern zurückgegeben. 
Da das Handy aber mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ist, 
erlauben wir dessen gemässigten Gebrauch teilweise, z.B. für Nachrichten 
nach Hause, jedoch ausschliesslich in von den Leitenden vorgegebenen 
Zeitspannen. Die Pios sind für die Eltern nicht immer direkt erreichbar. 
Wir befinden uns teilweise in Mobilfunkfreien-Zonen. 

Kastenzettel: Bitte beachtet vor dem Lager unbedingt den Kastenzettel. Wir werden 
allfällige aktuelle Informationen dort veröffentlichen.  

Kontakt: Wendet Euch für alle Fragen und sonstige Mitteilungen an Malito: 
Riet Baumann v/o Malito, 079 132 03 33, malito@schwyzerstaern.ch  
Janine Stadler v/o Farascha, 079 269 13 42, farascha@schwyzerstaern.ch  

Für Fragen und Auskünfte stehen wir jederzeit gerne bereit! 

Mit besten Pfadigrüssen 

Das Leitungsteam 
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Packliste 

Alles Reisegepäck bitte in einem (an der Körpergrösse des Kindes angepassten) Trekkingrucksack 
verstauen. Verpflegung und Nützliches für die Reise falls nötig in einem kleinen Tagesrucksack. Der 
Rucksack muss während längerer Zeit von den Teilnehmern selber getragen werden können. Bitte alles 
Gepäck regendicht (Plastik-Säcke) verpacken. Keine Gegenstände aussen am Rucksack festbinden! Damit 
nach dem Lager alle Sachen wieder nach Hause finden, ist es sinnvoll, die Kleider und sonstige Sachen mit 
dem Namen zu versehen. Nehmt bitte nur das Nötige mit und lasst Unnötiges zu Hause.  

Griffbereit   Bereitgelegt Eingepackt  
Pfadihemmli & -krawatte o angezogen  

Notfallblatt, Impfausweis (oder Kopie) und Krankenkassenkarte o.                                            bereithalten  

Couvert mit Lagerbeitrag  o                     bereithalten  

Picknick für Samstagmittag & Reiseproviant o o   

Feldflasche (gefüllt)  o o  

Regenschutz mit Regenhosen o o  

Sonnenbrille   o o  

Sonnencreme   o o  

Hygienemasken (min. 5 Stück) o o  

Wer hat: GA / Halbtax o o  

Reisegepäck   Bereitgelegt  Eingepackt   
Wanderschuhe (wasserdicht & bergtauglich)  o o  

Essgeschirr (Gamelle)  o o  

Besteck   o o  

persönliche Medikamente  o o  

Schlafsack   o o  

Unterlage (Mätteli oder Luftmatratze)  o o  

Sonnenhut   o o  

Insektenschutzmittel  o o  

Taschenlampe mit Ersatzbatterien o o  

2 Abtrocknungstüchlein (wer keines mitnimmt, muss immer abwaschen ;) o o  

Warme Jacke / Faserpelz  o o  

Ersatzkleider:      

 - Unterhosen & viele Socken o o  

 - T-Shirts   o o  

 - Pullover, 1 warmer  o o  

 - kurze und lange Hosen  o o  

 - Pyjama  o o  

 - Trainer   o o  

 - Turnhosen   o o  

Badezeug & Badetuch o o  

Toilettenartikel:      

 - Zahnbürste / Zahnpasta  o o  

 - Waschlappen  o o  

 - Duschgel, Shampoo  o o  

Taschentücher   o o  

Turnschuhe   o o  

PBSMZZ  (Papier, Bleistift, Schnur, Messer, Zundhölzli, ZEITUNG!! o o 

Rondo (Liederbüchlein, erhältlich im Hajk)  o o  

Verschliessbares, dichtes Tupperware o o  
(optional) Gesellschaftsspiele, Gummistiefel, Sandalen, etwas Taschengeld  o o  
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