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Häufige Fragen 
Wo findet das Auslandlager genau statt? 
Das Auslandlager findet auf der Halbinsel Istrien im Norden von Kroatien statt. Beim Rekken im Sep-
tember haben wir den Vorvertrag unterzeichnet für einen Lagerplatz in der Nähe des Dorfes Peruški 
an der Ostküste Istriens. Der Lagerplatz ist zwanzig Gehminuten vom Meer entfernt.  
Was erleben die Rover im Lager? 
Das Auslandlager ist unterteilt in ein Wölfli-Lager, drei Pfadi-Unterlager und ein Roverlager.  
Die Rover werden Kroatien zusammen mit Gleichgesinnten erkunden. Zu sehen gibt es sehr viel! Die 
Gegend ist wunderschön, man kann allen möglichen Aktivitäten auf Land und Wasser nachgehen oder 
einfach mal am türkisfarbenen Meer die Seele baumeln lassen. Um dies den Leitenden auch zu ermög-
lichen, werden diese einen Tag pro Woche frei erhalten. Dann übernehmen die Rover jeweils die Lei-
tung der Pfadis und Wölfe. 
Ansonsten ist die Organisation des Roverlagers den Teilnehmenden ziemlich freigestellt. Wir werden 
eine Zusammenstellung von möglichen Ausflugszielen und Aktivitäten bereitstellen, überlassen die Pla-
nung des Detailprogramms aber den Roverlagerverantwortlichen und -teilnehmenden. Du kannst dich 
dem Leitungsteam des Roverlagers anschliessen und die Planung so mitgestalten. Melde dich hierfür 
bei Casiopaia (casiopaia@schwyzerstaern.ch). Zur Konkretisierung der Lagerplanung findet nach er-
folgter Anmeldung ein gemeinsamer Höck für alle Angemeldeten statt, der von der Hauptleitung des 
Roverlagers organisiert wird.  
Es wird auch einige Themenblöcke geben, für welche alle Lagerteilnehmenden zusammenkommen wer-
den. Alle Teilnehmenden zelten auf dem Lagerplatz. Zudem gibt es auch eine zentrale Küche für alle. 
Wir stehen bereits jetzt in Kontakt mit kroatischen Pfadis. Diesen soll die Gelegenheit geboten werden 
beim Roverprogramm mitzumachen. So wird es allen Teilnehmenden ermöglicht, sich auszutauschen 
und die internationale Dimension der Pfadi kennenzulernen. 
Kann ich als Staff mitkommen? 
Wir werden für verschiedenste Aufgaben Staff benötigen. Speziell für den Aufbau vom 14.7 bis 
21.7.2018, sind wir um helfende Hände dankbar. Auch während dem Lager werden wir immer wieder 
auf HelferInnen angewiesen sein. Nebst den klassischen „Lagerjobs“ wie Kochen  werden wir beispiels-
weise auch einen Sanitätsposten zu besetzen haben. Die genauen Aufgaben werden im Rahmen der 
Detailplanung näher definiert. Da die benötigte Anzahl Staff sich jedoch ziemlich klein hält und die 
Einsätze höchstens einen Tag dauern, ist eine Teilnahme am Roverlager trotzdem möglich. Die Mög-
lichkeit nur als Staff und nicht als RoverIn mitzukommen gibt es jedoch nicht, vielmehr kann man sich 
als RoverIn anmelden und ab und zu einen Staff-einsatz tätigen. Wer Interesse hat, uns als HelferIn 
unter die Arme zu greifen, soll dies auf seiner/ihrer Anmeldung fürs Roverlager vermerken. 
Wie läuft die An- und Rückreise ab? 
Aufgrund der individuellen Lagerdauer der Rover, bestehen auch für die An- und Rückreise verschie-
dene Möglichkeiten:  
Car: Du kannst gemeinsam mit den Teilnehmenden im Car mitreisen. Dafür müsstest du ca. 100 
CHF/Reiseweg bezahlen.  Dazu stehen folgende Termine zur Auswahl: Anreise: 21. und 28. Juli 2018, 
Rückreise: 10. August 2018. Zudem könnte bei Bedarf am 22. und 29. Juli mit dem leeren Car in die 
Schweiz zurückgereist werden. 
Auto: Gerne kannst du mit dem Auto anreisen. Es wird aber nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze 
haben. Deshalb ist es empfehlenswert, dass ihr euch bezüglich der vorhandenen Plätze absprecht, um 
möglichst alle Autos zu füllen. 
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Velo/Flugzeug/Zug/Gummiböötli etc.: Wer will, darf gerne! Die Planung erfolgt jedoch individuell. Die 
nächst gelegenen Flughäfen sind Pula und Rjeka, sowie Ljublana in Slowenien, Trieste in Italien und 
Zagreb (Kroatien). Von Zürich gibt es eine Flixbus Verbindung, wo du mit 1x Umsteigen nach Pula 
kommst. 
Müssen die Teilnehmenden vor dem Lager besondere Vorkehrungen treffen? 
Wichtig ist, dass alle Teilnehmenden über eine Identitätskarte und / oder einen Reisepass mit Gültigkeit 
bis Februar 2019 verfügen. Ausländische Staatsbürger sollten abklären, ob die Reise nach Kroatien 
visumsfrei möglich ist und andernfalls ein entsprechendes Visum beantragen. 
Zudem benötigen alle Teilnehmenden eine europäische Krankenversicherungskarte. Diese gewährleis-
tet einen Anspruch auf medizinische Versorgung in Kroatien. Die Schweizer Krankenkassen stellen in 
der Regel entsprechende Karten aus, wobei auf der Rückseite des Krankenkassenausweises die euro-
päische Krankenversicherungskarte abgedruckt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muss bei der Kran-
kenkasse ein entsprechender Ausweis beantragt werden. 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Nebst der obligatorischen Krankenversicherung emp-
fehlen wir Unfall-, Haftpflicht- und Reiseversicherung. 
Hinsichtlich allfälliger Impfungen genügt für Kroatien grundsätzlich die Einhaltung des Schweizer Impf-
plans. Da es in Kroatien ähnlich viele Zecken hat wie in der Schweiz, empfehlen wir auch für dieses 
Lager die FSME-Impfung. 
Besteht eine Möglichkeit, das Lager zu besuchen? 
Wir freuen uns sehr über einen Besuch von Eltern, Familie, Verwandten, Freunden oder Rovern. Des-
halb findet vom 3. – 5. August 2018 ein Besuchswochenende statt. Wir werden für diesen Zeitraum 
ein Programm auf die Beine stellen. In der Nähe des Lagerplatzes stehen verschiedene Unterkünfte zur 
Verfügung. Weitere Informationen dazu finden sich unter:  
https://auslandlager.ch/infos/infos-fur-eltern/ (ganz unten).  
Die Anmeldung für das Besuchswochenende erfolgt über unsere Homepage:  
https://auslandlager.ch/anmeldung-besuchswochenende/. 
Während des restlichen Lagers sind Besucher willkommen, solange sie am Roverprogramm teilnehmen 
und sich dementsprechend für das Roverlager anmelden. Während des Besuchstags, ist es auch mög-
lich als APV/Rover uns ohne Programmteilnahme zu besuchen und einen Eindruck vom Lagerplatz zu 
erhalten. 
Was gilt bei einer Abmeldung nach erfolgter definitiver Anmeldung? 
Da wir bereits im Vorfeld des Lagers grössere Aufwendungen tätigen, sind wir gezwungen, im Falle 
einer Abmeldung einen Teil des Lagerbeitrags in Rechnung zu stellen. Details dazu finden sich in den 
Lager-AGB, welche beim Online-Formular angezeigt werden. 
Wo kann ich mich bei Fragen hinwenden? 
Viele Informationen findest du auf unserer Homepage www.auslandlager.ch. Dort werden wir im-
mer die neusten Beiträge und Informationen zum Auslandlager hochladen.  
Sollten vor dem Lager zusätzliche Fragen auftauchen, kannst du uns diese per E-Mail an auslandla-
ger@schwyzerstaern.ch zusenden oder dich telefonisch an Kiruna (079 843 07 47) wenden. 

Die Kommunikation bei Notfällen während des Lagers erfolgt über das zuständige Ressort. Dieses kann 
jederzeit telefonisch und per E-Mail erreicht werden. Die konkreten Kontaktdaten werden im Vorfeld 
des Lagers bekannt gegeben. 


