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Eltern Update Januar 2018 

Liebe Eltern 

Untenstehend finden Sie die wichtigsten, neuen Informationen zum Auslandlager. Die Forma-
litäten halten wir hier knapp, damit der Fokus auf dem Update liegt. 

Bei Fragen können Sie sich gerne an eltern@auslandlager.ch wenden. 

Anmeldeschluss und Elternabende 

Der Anmeldeschluss ist vorbei und wir freuen uns sehr, dass nun alle Pfadis für die ganzen drei 
Wochen kommen können! (Falls dies bei Ihrem Kind nicht der Fall sein sollte, melden Sie sich 
bitte umgehend unter eltern@auslandlager.ch). Alsbald werden Sie von uns die Rechnung zur 
Bezahlung des Lagerbeitrages erhalten. 

Bis zum Lager finden noch zwei Elternabende statt, bei welchen Sie jeweils nochmals genauere 
Informationen erhalten, die Leitungsteams kennenlernen und natürlich auch die Möglichkeit 
haben, uns Fragen zu stellen. Der nächste EA ist wie bereits angekündigt am 23. Februar 2018 
um 19:00 Uhr im Pfadiheim Schwyzerstärn (Schwyzerstärnweg 18, 3012 Bern). 

Neu für Sie ist das Datum des letzten Elternabends vor dem Lager, an welchem Sie auch die 
einzelnen Leitungsteams kennenlernen werden. Wir bitten Sie, das Datum in Ihre Agenda ein-
zuschreiben und zu schauen, dass Sie dabei sein können, damit Sie nochmals alle wichtigen 
Informationen erhalten: 25. Mai 2018 ebenfalls um 19:00 Uhr im Pfadiheim Schwyzerstärn. 

Anreise 

Im letzten Frühling starteten wir, das AuLa Team Logistik, uns Gedanken zu der Anreise nach 
Kroatien zu machen. Mit dem Ziel die beste Anreisemöglichkeit zu finden, verglichen wir ver-
schiedene Reisevarianten miteinander.  Von Zug bis Zagreb, über Flugzeug bis Pula, Schiff ab 
Venedig bis hin zur gemütlichen Busreise war alles mit von der Partie. Wir führten Gesprächen 
mit der SBB, verglichen Fahrpläne und erstellten Pro & Contra Listen bezüglich Sicherheit, Ge-
päcktransport, Umsteigeanzahl, Komfort, Preis, etc. Basierend auf unseren Ergebnissen be-
schlossen wir schlussendlich, dass die Pfadi Schwyzerstärn nächsten Sommer mit dem Car ins 
lang ersehnte AuLa fahren wird. Nun galt es nur noch, das perfekte Carunternehmen auszu-
wählen und los kann es gehen. Schnell kamen die beiden Schweizer Firmen Dyseli und Eurobus 
in die engere Auswahl. Nach freundlichen und spannenden Gesprächen mit den jeweiligen Of-
fertenverantwortlichen, freuen wir uns, Ihnen nun mitteilen zu können, dass Eurobus die Ehre 
hat, unser Corps nach Peruški zu chauffieren. Das Unternehmen, das seit 1909 tätig ist, hat 7 
Standorte in der Schweiz und wird sowohl die Pfadis wie auch die Wölfe mit mindestens jeweils 
2 Chauffeur*innen per Car ans kroatische Meer fahren. Wir freuen uns, mit Eurobus zusam-
menzuarbeiten und umso mehr natürlich auf die kommenden ereignisreichen Tage auf der 
Halbinsel Istrien. 
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Infrastruktur auf dem Lagerplatz 

Aufnahmen von unserem Lagerplatz sind auf der Webseite des Auslandlagers zu finden. Es 
folgen hier noch einige allgemeine Angaben zur Infrastruktur auf dem Lagerplatz. 

Strom und Wasser: Der Lagerplatz in Peruški wird mit Strom und fliessendem Wasser ver-
sorgt sein, da wir dies von den Grundbesitzern beziehen können.  

Schatten: Der Lagerplatz ist umgeben von schattenspendenden Bäumen. Zusätzlich werden 
wir mit Zelten und Planen Schatten schaffen, um genügend Rückzugsorte vor der Sonne zu 
haben. 

Sicherheit: Wir werden ein gut ausgerüstetes Sanitätszelt betreiben. Bei Verletzungen, die 
unsere Kompetenzen übersteigen, ist das Kinderspital in Pula schnell erreichbar. 

Grenzkonflikt Slowenien - Kroatien 

Ende letzten Jahres wurde in den Medien über den Konflikt zwischen den Regierungen von 
Slowenien und Kroatien berichtet. Wir als AuLa-OK haben diese Berichte mitverfolgt und aus-
gewertet. Zurzeit sehen wir für unser Auslandlager keine Gefahren oder Einschränkungen. Wir 
gehen davon aus, dass dieser Konflikt mehrheitlich auf politischer Ebene ausgetragen wird. Als 
mögliche Einschränkung sehen wir verzögerte Aus- und Einreisen zwischen Kroatien und Slo-
wenien. Wir werden dies zu gegebener Zeit mit unserem Transportpartner (Eurobus) sowie 
dem EDA abklären. Das EDA veröffentlicht stets aktuelle Reisehinweise zu allen Ländern 
(https://www.eda.admin.ch/countries/croatia/de/home/reisehinweise/vor-ort.html). 

Literatur zum Grenzkonflikt Slowenien - Kroatien: 

https://www.nzz.ch/international/kroatien-und-slowenien-markieren-haerte-in-der-adria-
ld.1343129 

Danke! 

Zum Schluss möchten wir Ihnen im Namen des AuLa-Teams und des ganzen Schwyzerstärns 
danken für die grosse Unterstützung, die Sie bisher für unser Projekt geleistet haben. Ohne 
Sie wäre das Auslandlager in dieser Form nicht umsetzbar. 


