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Bern, im Juni 2018 

Kroatien – es geht los! 

Liebe Teilnehmende, liebe Eltern 

Endlich ist es soweit! In wenigen Wochen beginnt das Auslandlager der Pfadi Schwyzerstärn. 

Damit wir einen reibungslosen Ablauf auf der Reise und eine wunderbare Zeit miteinander ha-

ben, teilen wir euch mit diesem Brief noch die letzten Informationen zum Lager mit. Beigelegt 

findet ihr ausserdem eine Packliste sowie ein Formular zur allfälligen Aktualisierung des Notfall-

blatts. 

Bei Fragen könnt ihr euch wie gewohnt an eltern@auslandlager.ch oder per Telefon an Kiruna 

(+41 79 843 07 47) wenden. Wichtig: ab dem 08.07.2018 bitte nur noch auf dem Notfalltele-

fon +385 97 781 3404. 

Abschliessend möchten wir uns noch ganz herzlich für euer Vertrauen bedanken. Wir freuen uns 

enorm auf das Auslandlager und können es kaum abwarten, diese grosse Reise endlich anzutre-

ten!  

Bis bald, 

euer OK (Vicuño, Strix, Pritt, Polo, Nenya, Kljo, Kiruna, Capoeira, Casiopaia) 

Beilagen 

• Aktualisierung Notfallblatt 

• Wichtige Informationen 

• FAQ 

• Packliste 

• Besuchswochenende 

• Vorstellung Unterlager 

mailto:eltern@auslandlager.ch
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Aktualisierung Notfallblatt 

Falls sich untenstehende Angaben seit Ausfüllen des Notfallblatts geändert haben sollten, bitten wir euch, die 
betreffenden Informationen zu aktualisieren und dieses Blatt bei der Besammlung den Leitenden abzugeben. 

 

Leidet der / die Teilnehmende unter Allergien / Unverträglichkeiten (auch bzgl. Medikamen-

ten)? Pati li sudionik od alergija / nepodnošenja npr. Lijekova? 

☐ Nein / Ne ☐ Ja, nämlich / Da (koje): 

Leidet der / die Teilnehmende unter einer chronischen Krankheit? Pati li sudionik od kronične 

bolesti?  ☐ Nein / Ne ☐ Ja, nämlich / Da (koje): 

Muss der / die Teilnehmende regelmässig Medikamente einnehmen? Mora li sudionik redovno 

uzimati lijekove?  ☐ Nein / Ne ☐ Ja, nämlich (welche? wann? wie oft?) / Da (koje): 

Sind diese durch die Lagerleitung zu verabreichen oder zu überprüfen?  ☐ Nein ☐ Ja 

Müssen die Medikamente gekühlt gelagert werden?  ☐ Nein ☐ Ja, folgende: 

Musste sich der / die Teilnehmende kürzlich einer Operation unterziehen? Je li sudionik u 

zadnje vrijeme bio podvrgnut kirurškoj operaciji?  

☐ Nein / Ne ☐ Ja, nämlich (inkl. Zeitraum) / Da: 

War der / die Teilnehmende kürzlich schwer krank? Je li sudionik u zadnje vrijeme bio teško 

bolestan?  ☐ Nein / Ne ☐ Ja, nämlich (inkl. Zeitraum) / Da: 

Hat der / die Teilnehmende die Zeckenimpfung (FSME)? Je li sudionik cijepljen protiv krpelji 

(FSME)? ☐ Nein/ Ne ☐  Ja / Da 

Datum der letzten Starrkrampfimpfung: 

Datum zadnjeg cijepljenja protiv tetanusa: 

(Tetanus, Td-pur, Di-Te-Anatoxal, Boostrix, ...) 
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Wichtige Informationen 

Besammlung 

Pfader: Samstag, 21.07.2018, 20:00 Uhr, grosse 
Allmend (auf dem grossen Parkplatz hinter dem 
BEA-Gelände) 

Wölfe: Samstag, 28.07.2018, 15:30 Uhr, grosse 
Allmend (auf dem grossen Parkplatz hinter dem 
BEA-Gelände) 

Entsammlung 

Pfader: Freitag, 10.08.2018, 17:00 Uhr, grosse All-
mend (auf dem grossen Parkplatz hinter dem BEA-
Gelände) 

Wölfe: individuell 

 
 

Lageradresse 

Bozica Nadalina 
Peruški 14, 52208 Krnica 
Croatia/Hrvatska 
 

 
Koordinaten: 44.945278, 14.006833 
Standort: https://goo.gl/maps/igr37DCkB282 

Kontaktdaten 

Bei einem Notfall (z.B. schwere Krankheit oder Todesfall in der Familie, oder dringende Frage) 
erreicht ihr uns durchgehend (24/7) unter folgender Nummer: +385 97 781 3404 

Lagerplatz 

Unser Lagerplatz hat alles, was ein Pfadi-Lagerplatz braucht: Einen schattenspendenden Oliven-
hain, damit die Pfader*innen ihre Zelte darunter aufstellen können. Eine grosse Fläche, um Aktivi-
täten durchzuführen. Ein schattiges Wäldchen, um über die Mittagszeit eine Siesta zu halten. Einen 
sauberen Wasseranschluss, um eine Waschstelle betreiben zu können und um immer genügend 
Trinkwasser zu haben. Wir werden das Wasser vor dem Lagerbeginn noch einmal auf seine Sau-
berkeit überprüfen. 
In der Powerpoint des Elternabends vom 25. Mai 2018 findet ihr auch noch Fotos dazu. 

Velos 

Der Veloanhänger ist voll. Vielen Dank für die zahlreichen Anmeldungen. Falls ihr euer Fahrrad 
angemeldet habt, bringt es bitte funktionstüchtig an die Besammlung.  

Wichtig ist, dass jede/r Teilnehmende (auch Leitende) ihren/seinen eigenen Velohelm mit ins La-
ger nimmt (auch wenn kein Velo mitgegeben wird). Schreibt bitte euer Velo mit dem Namen des 
Kindes an und das dazugehörige Schloss + Schlüssel ebenfalls!  

Päckli und Briefe 

Die Postadresse steht nur für Notfälle in Absprache zur Verfügung. Zum einen, damit wir Nadalina 
Bozica nicht mit Päcklis etc. überfluten und zum anderen, weil bei einem Versand ins Ausland die 
Zustellung nicht sichergestellt werden kann (wir sprechen aus Erfahrung...). Zudem ist Essen in den 
Zelten wegen der Wildschweingefahr sowieso strikt verboten. Falls Teilnehmende während dem 
Lager Geburtstag haben, könnt ihr uns spezielle Wünsche im Vorfeld mitteilen (eltern@auslandla-
ger.ch).  

Updates übers Lagerleben 

Über unsere Website auf auslandlager.ch und auch unsere Facebook-Seite, werden wir euch stets 
auf dem Laufenden halten. Direkt nach der Ankunft der Kinder gibt es einen Blogeintrag und ein 

https://goo.gl/maps/igr37DCkB282
mailto:eltern@auslandlager.ch
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kurzes Mail. Wir werden euch in einem Notfall selbstverständlich umgehend telefonisch kontak-
tieren. 

Gepäckstücke 

Ein Tagesrucksack, wenn möglich mit Brust- und Bauchgurt, welcher im Car mitgenommen wird 
und ein grosses Gepäckstück, welches im Car in den Stauraum kommt (wichtig: falls eine Sporttasche 
als Hauptgepäck gewählt wird, muss der Schlafsack im Tagesrucksack Platz haben!). Die Packliste(n) 
sind weiter hinten aufgeführt. 

Dokumente (abzugeben bei der Besammlung) 

Update Notfallinfos falls nötig 

- Pass oder ID, evtl. Visum (bitte an Leitende abgeben, bitte gleiches Dokument, das auch als Kopie 
abgegeben wurde mitnehmen) 

Taschengeld 

Da alle Ausflüge und Verpflegungen im Lagerbeitrag inbegriffen sind, braucht es kein Taschengeld. 
Wer aber gerne eine Postkarte verschicken möchte, darf natürlich ein bisschen Geld mitnehmen. 
Wir empfehlen ca. 200 Kuna (ca. 33 CHF). 

Handy 

Den Strombedarf für die Handys der Teilnehmenden können wir nicht decken. Daher empfehlen 
wir eine Kamera anstelle eines Handys mitzunehmen.  
Eine Ausnahme bilden die Pios, welche ihr Handy für gewisse Aktivitäten bitte mitnehmen sollen. 

Kommunikation Eltern – Pfadi/Wölfe 

Die Kommunikation zwischen den Teilnehmenden und Eltern soll in jedem Fall über das Kommu-
nikationsressort verlaufen. Das Notfalltelefon ist immer erreichbar (siehe oben «Kontaktdaten»). 
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FAQ 

Dieses FAQ dient nur als Ergänzung zu dem schon vorhandenen auf der Website (https://aus-

landlager.ch/infos/infos-fur-eltern/). Wir haben hier nur noch die wichtigsten Punkte des letzten 

Elternabends aufgenommen. Die Folien davon befinden sich ebenfalls online, lest die doch bitte 

noch durch (https://auslandlager.ch/infos/infos-fur-eltern/ ganz unten an der Seite aufgelistet). 

Wird das Programm auf die Hitze abgestimmt? 

Sobald die Sonne da ist, steigen die Temperaturen. Deshalb starten wir mit einem frühen Tages-

beginn. Nach dem Frühstück, wenn es noch kühl ist, finden die sportlichen Aktivitäten statt. 

Während den heissen Tageszeiten finden die ruhigeren Aktivitäten des Programms statt sowie 

eine Siesta nach dem frühen Mittagessen. Am Nachmittag gibt es nochmals ruhige Aktivitäten 

mit einem Zvieri. Sobald die Temperaturen wieder fallen, finden wieder vermehrt sportliche Ak-

tivitäten statt. Durch das ausgiebige Zvieri wird das Abendessen eher spät ausfallen, so dass 

auch die Temperaturen wieder angenehm sind, um etwas Warmes zu essen. Nach dem Abend-

essen haben wir erneut etwas Programm, bevor wir ins Bett gehen. Im Programm miteinbezogen 

ist auch immer das Trinken für Alle, was auch immer von den Leitenden überprüft wird. 

Wie sieht die sanitäre Lage auf dem Lagerplatz aus? 

Wir werden genügend Toitois für die Lagerteilnehmenden bereitstellen und diese regelmässig 

reinigen. Für das “Entsalzen” nach dem Baden im Meer werden wir eine Dusche basteln. 

Habt ihr einen Sanitätsposten auf dem Lagerplatz? 

Das Sanitätsteam des AuLas hat ein Sicherheitskonzept ausgearbeitet, um für Notfälle vorberei-

tet zu sein. Wir werden rund um die Uhr ein gut ausgerüstetes Sanitätszelt betreiben, ein/e 

Notfallfahrer*in zur Stelle haben und es steht uns einen Arzt auf Piket in der Schweiz telefonisch 

zur Verfügung.  

Da das gesamte Lager als Jugend und Sport-Lager stattfindet, sind alle Teilnehmenden bei der 

REGA versichert. 

Wie ist die Zeckenlage in Kroatien? Wird auch immer kontrolliert? 

In Kroatien gibt es ebenso wie in der Schweiz Zecken. Wir empfehlen daher die FSME Impfung. 

Die Leitenden werden täglich geschlechtergetrennt die Teilnehmenden auf Zecken überprüfen 

und im Falle eines Zeckes entsprechend handeln. 

Lagerregeln? 

Die Lagerregeln gelten für alle, die ins AuLa kommen. Die drei wichtigsten Regeln sind folgende: 

striktes Feuerverbot, kein Entfernen vom Lagerplatz ohne Abmeldung, kein Essen in den Schlaf-

zelten. Als Konsequenzen haben wir eine Art Ampelsystem. Es beginnt mit einem Gespräch, geht 

weiter zu einer Verwarnung und bis hin zum Heimreisen (auf eigene Kosten, mit Begleitung bei 

unter 18-jährigen).  

Besteht die Möglichkeit, Wäsche zu waschen? 

Ja, wir werden schauen, dass diese Möglichkeit besteht. Bitte nehmt dazu biologisch abbaubares 

Waschmittel mit. 

https://auslandlager.ch/infos/infos-fur-eltern/
https://auslandlager.ch/infos/infos-fur-eltern/
https://auslandlager.ch/infos/infos-fur-eltern/
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Packliste 

Bitte packt euer Hauptgepäck in einen Rucksack oder eine Tasche. Nehmt auch einen Tages-

rucksack für Ausflüge mit. Falls ihr eine Sporttasche als euer Hauptgepäck verwendet, sollte der 

Tagesrucksack genügend gross sein, damit auch ein Schlafsack darin transportiert werden kann. 

 

Denkt daran, dass im Pfadilager Kleider oft schmutzig werden können, nehmt daher nicht die 
schönsten Kleider mit. Bitte packt alles zusammen mit den Kindern, damit sie auch wissen, was 
sie dabeihaben und wo sich was im Rucksack befindet. 

Es empfiehlt sich alles mit dem (Pfadi-)Namen zu beschriften! 

Feuerzeuge/Zündhölzer sind verboten!

Bei der Besammlung: 

 Tagesrucksack für im Car:  
 Wölfe: Z’Nacht und z’Morge   

Pfader: Z’Morge und z’Mittag 
 Genügend zu Trinken mit Trinkflasche 
 Kleinere Snacks 
 Unterhaltung für im Car (z.B. Spiele, Mandala, 

Tagebuch, Buch, Musik, Hörbücher)  
 Wer will: Kissen, Plüschtierli 

 

 Warme und bequeme Kleider für während 
der Carfahrt 

 Bequeme Schuhe 
 ID oder Pass, evtl. Visum 
 Pfadi-Krawatte (angeschrieben) 

Im Rucksack/Tasche: 

 Pfadihemmli (angeschrieben) 
 Regenschutz komplett (Regenjacke und -hose) 
 Sonnenschutz (Brille, Hut, Crème (Pfader 1L, 

Wölfe 1 Flasche)) + Après-Soleil 
 Dünner Schlafsack oder dünnes Tuch als Decke 
 Mätteli 
 2x Badkleider  
 1x Badetuch für am Meer 
 1x Badetuch für zum Duschen 
 Badeschuhe mit guter Sohle (Seeigel)   
 Schwimmhilfe (wer will, Nichtschwimmer erhal-

ten Schwimmweste) 
 Wander- oder Trekkingschuhe 
 Empfohlen: Flipflops/Badeschlappen/Sandalen 

(gelten nicht als Badeschuhe) 
 Warmer Pulli / Jacke / Faserpelz 
 Ersatzkleider für mindestens 10 Tage (Hose, T– 

Shirts, Pulli / Jäggli, Socken)  
Nicht nur kurze Kleider. Lange, dünne Hose, T-
Shirts dienen auch als Sonnenschutz und Schutz 
bei Aktivitäten im Wald 

 Sportkleider 
 Sack für die schmutzige Wäsche 
 Ersatzunterwäsche  
 Schöne Kleider (ein Röckli, ein Hemmli o.ä.) 
 Pyjama 
 Biologisch abbaubares Waschmittel 

 

 Necessaire (Zahnbürste, Zahnpasta, Haar-
bürste, Shampoo (biologisch abbaubar), 
Duschmittel, Taschentücher, Persönliches 
wie Tampons o.Ä.), Persönliche Medika-
mente (bitte auf Notfallblatt vermerken) 

 Anti – Mücken – Zecken - Spray 
 Taschenlampe mit Ersatzbatterien 
 Geschirr (Teller, Messer, Gabel, Löffel) und 

Becher (alles angeschrieben) 
 Abtrocknungstuch für die Küche (angeschrie-

ben) 
 PBSMZ (Papier, Bleistift, Schnur, Messer, 

Zeitung) 
 Rondo 
 Velohelm (nur Pfader; angeschrieben) 
 Spezielles fürs Unterlager (siehe Extraseite 

des Unterlagers) 

Wer will: 

 Spiele 
 Wasserspielsachen, Schnorchel, Taucher-

brille 
 Kamera 
 Kissen/Plüschtier 
 Taschengeld ca. 200 Kuna 
 kleiner Reiseführer, Wörterbuch 
 Hängematte 
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Besuchswochenende 

Nach zwei Wochen Pfadi - Action, Einleben und neue Freunde*innen finden, freuen wir uns, 

euch vom 3. August – 5. August 2018 als Besucher*innen in unsere Welt eintauchen zu lassen. 

Anmelden könnt ihr euch laufend immer noch. Falls ihr euch (kurzfristig) abmelden müsst, 

schreibt uns doch kurz eine Mail oder SMS oder ruft an. 

Der Ablauf des Besuchswochenendes sieht wie folgt aus:  

Freitag 3.8 

17:00  Eintreffen auf dem Lagerplatz 

17:30-20:00  
Lagerplatzführungen, Rückblick was bisher geschah, den Kindern beim Ge-

schichten erzählen zuhören, Austausch zwischen Eltern & Leitenden. 

20:00  Verabschiedung Eltern 
 

Samstag 4.8 

15:00  Besammlung auf dem Lagerplatz 

15:30- 17:00  gemeinsamer Motto Block 

ab 17:00  gemeinsames Abendessen, Austauschen, Lagerplatz besichtigen 

20:00  offizielle Verabschiedung Wölfe 

21:00  Besuchende verlassen den Lagerplatz 
 

Sonntag 5.8 

9:00  Besammlung auf dem Lagerplatz 

9:30-12:00  Atelier mit verschiedenen Pfadiaktivitäten um und auf dem Lagerplatz* 

12:00  gemeinsames Picknick-Mittagessen* 

14:00  sportliches Programm* 

15:00  Das Lager geht für die Teilnehmenden weiter. 

*Während diesen Programmpunkten, dürfen die Teilnehmenden auch den Lagerplatz mit den Eltern ver-

lassen. Meldet euch aber unbedingt beim Infopoint ab. Die Besammlung für alle ist um 14:45 Uhr zurück 

auf dem Lagerplatz. 

Das Abendessen am Samstag wird von der Aula Küche zubereitet. Denkt daran, Teller, Besteck und Becher 

für euch mitzunehmen. Für diejenige, die am Sonntag am Atelier teilnehmen, empfehlen wir zudem ein 

weisses T-Shirt oder ein Tuch mitzunehmen, da wir voraussichtlich einen Posten zum Batik einfärben ha-

ben.  

Für das Mittagessen am Sonntag bitten wir euch, einen Lunch zu organisieren (für die Teilnehmenden ist 

gesorgt). Wer zum anschliessenden Kaffee und Kuchen etwas zum Buffet beisteuern möchte, darf dies 

gerne tun – wir freuen uns darüber.  

Ein Besuchswochenende bringt auch immer Heimweh mit sich. Um das Heimweh möglichst klein zu hal-

ten, darf kein Kind zum Übernachten den Lagerplatz verlassen. Zudem bitten wir, die Besuchszeiten ein-

zuhalten. Am Sonntag, nach dem gemeinsamen Sportblock, werden wir direkt mit dem Programm weiter-

fahren. Wir bitten euch deshalb, speziell an diesem Tag, euch möglichst schnell von den Kindern zu ver-

abschieden, damit sie am Programm teilnehmen können.  


