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Bern, 20. März 2017 

Auslandlager 2018: Roverinfo und provisorische Anmeldung 

Dobar Dan liebe Schwyzerstärn Rover 

Wie ihr womöglich schon gehört habt, findet im Sommer 2018 das Auslandlager der Pfadi Schwy-
zerstärn in Kroatien statt. Bereits früher reiste unser Corps ins Ausland, sei es für ein Sommerlager 
nach Dänemark oder in den Süden nach Italien. Da das letzte Auslandlager nun schon eine Weile 
her ist, scheint es wieder einmal an der Zeit, ein Abenteuer ins Ausland zu starten.  

Willst du mit anderen Rovern nach Kroatien reisen, Teil dieses grossen Abenteuers des Schwy-
zerstärns sein, an deine Grenzen gehen, ein neues Land erforschen, die internationale Dimension 
der Pfadi erleben und dabei unvergessliche Erinnerungen mit al-
ten wie auch neuen Freunden sammeln? Dann informiere dich 
jetzt auf den folgenden Seiten über das bevorstehende Aben-
teuer und melde dich provisorisch bis am 30. April 2017 auf 
der Homepage www.auslandlager.ch/provisorische-

anmeldung-rover/ an. Bitte trage dich auch ein, wenn du 
dir noch nicht sicher bist, ob du kommen kannst, oder du 
bereits weisst, dass du leider nicht am Auslandlager teil-
nehmen kannst.  

Uns ist bewusst, dass dies schon sehr früh ist, jedoch verbindet sich mit ei-
nem Auslandlager ein grosser Aufwand und eine noch grössere Koordination von unterschiedli-
chen Bereichen, die allesamt von verschiedenen Ressorts geplant und organisiert werden. Die 
provisorische Anmeldung ist noch nicht verbindlich und dient nur dazu, uns einen Überblick über 
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die Anzahl der Teilnehmenden zu verschaffen. Dies ist deshalb wichtig, damit wir das Lager wei-
terplanen können und euch allen ein unvergessliches Pfadi-Erlebnis bieten können. Die verbind-
liche Anmeldung erfolgt im August 2017.  

Lagerort 
Das Auslandlager findet auf der Halbinsel Istrien im Norden von Kroatien statt. Bereits im Som-
mer 2016 reiste das OK in diese Region um einen Lagerplatz für das Auslandlager zu suchen. 
Die malerische Küste von Istrien hat bei allen einen bleibenden Eindruck hinterlassen und es 
wurden bereits Freundschaften mit den lokalen Pfadis geknüpft. 

Zurzeit stehen vier Lagerplätze rund um die Stadt Pula zur Auswahl. Alle Lagerplätze liegen in 
der Nähe des Meeres und bieten eine gute Ausgangslage für Ausflüge und Entdeckungstouren. 

Wer kommt mit? 
Grundsätzlich reisen Wölfe, Pfader, Pios und Rover mit nach Kroatien. Als Rover ins Auslandlager 
kann mitkommen, wer nicht mehr aktiv am Leiten ist (Jahrgang 1983 oder jünger).  

Daten 
Vorlager: 14. Juli – 21. Juli 2018  Rover Lager: 22. Juli – 10. August 2018 

Deine Möglichkeiten 
- Du kannst als Rover deine individuelle Anwesenheitsdauer bestimmen (Anmeldung na-

türlich mit Rücksicht auf das Rover-Programm) 
- Du kannst als Staff mit wochenweisem Einsatz dabei sein 
- Du kannst als Rover und Staff mit Wechsel zwischen den beiden Optionen (wöchent-

lich) dabei sein 

Was erwartet dich als Rover im AuLa? 
Wolltest du schon immer einmal eine mehrtägige Velotour bestreiten, auf einer Insel übernach-
ten, bei einem Segeltörn dabei sein oder das Nachtleben Kroatiens auskundschaften? Nema 
problema, denn das ist alles möglich!  

Auf dich wartet nämlich eine unvergessliche Zeit mit einem abwechslungsreichen und altersge-
rechten Programm, welches von euch selbst zusammengestellt wird.  

Wir suchen 
Wir suchen motivierte Rover, die Interesse daran haben, das Rover-Programm zusammenzustel-
len. Denn alle Ausflüge, Wanderungen, Velotouren, Wasseraktivitäten, Städtetrips etc. werden 
gemeinsam ausgewählt und organisiert. Dabei steht euch das 
Ressort Programm und Ausflüge 
selbstverständlich tatkräftig zur Seite.  

Zudem suchen wir Rover-Verantwort-
liche, die gerne die Verantwortung 
über das Rover-Lager übernehmen 
möchten. 
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Das Rover-Lager wird auf dem gleichen Lagerplatz wie das Pfadi-Lager, jedoch räumlich etwas 
davon abgetrennt, stattfinden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, eine eigene Küche zu betreiben 
oder eigene Rover-Projekte, wie beispielweise das Bauen und die Betreuung einer Bar für die 
Leitenden, zu verwirklichen.  

An- und Abreise 
Für die An- und Abreise gibt es zwei Möglichkeiten: 

- Individuelle Anreise mit Velo, Auto, Zug, Flugzeug, Heissluftballon oder Gummiboot  
- Durch uns organisierte Anreise, entweder mit den Staffs oder mit dem Pfader-Car 

Lagerbeitrag 
Im Lagerbeitrag sind alle Ausflüge und Aktivitäten sowie die Verpflegung usw. inbegriffen. Nur 
die An- und Abreise kommen noch dazu. Der Lagerbeitrag soll für das Auslandlager im üblichen 
Rahmen bleiben und deshalb haben wir als Obergrenze 500 CHF gesetzt. Der Lagerbeitrag kann 
je nach Anzahl und Art der Ausflüge variieren, jedoch wird ein Beitrag von 300 bis 400.– für  
drei Wochen angestrebt. Bei kürzerer Anwesenheit sinken selbstverständlich die Kosten propor-
tional zu den im Lager anwesenden Tagen.  

Rover-Events vor dem Lager  
Am 1. April findet ab 20:00 Uhr eine Rover-Info-Runde in der Bar im Schwyzerstärnheim statt. 
Wir würden uns sehr freuen, mit dir bei einem Bier oder Wein über Kroatien zu sprechen und 
offene Fragen zu klären.  

An der diesjährigen HV (24. Mai 2017) wird es einen kroatischen Grill für alle Rover und Leiten-
den geben. Weitere Infos dazu folgen mit der Anmeldung zur HV. 

Kontakt 
Sollten Fragen zum Auslandlager auftauchen, dann schreib doch eine E-Mail an  
auslandlager@schwyzerstaern.ch oder melde dich telefonisch bei Kiruna (079 843 07 47).  

Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, kannst du unsere Homepage www.auslandlager.ch 
besuchen, dort werden wir immer die neusten Beiträge und Informationen zum Auslandlager 
hochladen.  

Wir freuen uns auf dich,  

 

Aurelie Wyss v/o Kiruna  
für das ganze Auslandlager-Team   
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Kroatien 

 

Hauptstadt: Zagreb 

Amtssprache: Kroatisch 

Fläche: 56'594 km² 

Währung: Kuna (HRK) 

Wetter im Juli und August: zwischen 25° und 30°C 

  Anzahl Mitglieder der kroatischen Pfadi:  3'827 

 

Markiert sind die möglichen Lagerplätze an der Ostküste 
 

Labin

Rijeka


