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Besuchswochenende  Auslandlager  2018  
Liebe  APV  Mitglieder  

Wie  bereits  angekündigt,  wird  es  während  des  Auslandlagers  ein  Besuchswochenende  geben  
und  wir  würden  uns  natürlich  sehr  über  einen  Besuch  von  Euch  freuen.  Hierzu  haben  wir  uns  
einiges  überlegt,  um  auch  für  Euch  und  die  Eltern  der  Teilnehmenden  ein  tolles  Erlebnis  
schaffen  zu  können.  Deshalb  nun  die  wichtigsten  Informationen  dazu:  

Wo?  
  
  
  
  
  
  
  
Wann?  

Diesen  Sommer  waren  wir  in  Kroatien  und  haben    zwi-‐
schen  der  Stadt  Pula  und  der  Stadt  Labin  einen  fantas-‐
tischen  Lagerplatz  für  unser  Auslandlager  gefunden.  Er  
liegt  im  kleinen  kroatischen  Dorf  Peruški  in  der  Nähe  
des  Meeres  und  die  Eigentümerin  hat  uns  sehr  herzlich  
empfangen.  Genauere  Infos  zum  Lagerplatz  (Koordina-‐
ten  etc.)  folgen  im  Frühling.  
  
03.  –  05.  August  2018  
  

Freitag,  03.08.   Von  17:00  –  20:00  wird  der  Platz  gezeigt,  Ihr  könnt  
euch  frei  bewegen,  allerdings  werden  wir  Bereiche  
haben,  die  nicht  zugänglich  sein  werden.  Ab  20:00  
geht  es  für  die  Pfadi  und  Wölfe  mit  Programm  und  
zNacht  weiter.  
  

Samstag,  04.08.   Am  Morgen  haben  die  Wölfe  und  Pfadi  „normales“  
Lagerprogramm  und  ab  15:30  Uhr  seid  Ihr  alle  herzlich  
auf  unserem  Lagerplatz  willkommen.  Von  15:30  bis  ca.  
21:00  findet  ein  gemeinsames  Programm  mit  Allen  
statt.  Es  wird  miteinander  gegessen  und  für  die  Wölfe  
findet  ein  Abschiedsfest  statt.  

Sonntag,  05.08.   Von  07:30  –  18:00  können  die  Eltern  mit  Ihrem  Kind  
Zeit  verbringen,  sei  dies  individuell,  mit  einer  anderen  
Familie,  oder  bei  unserem  Programm  mitmachen.    
Für  Euch  APV  Mitglieder  gibt  es  die  Möglichkeit  an  
unserem  Programm  teilzunehmen.  Es  wird  eine  Aus-‐
flugsmöglichkeit  mit  Car  und  Organisation  sein,  bei  
welchem  wir  auch  Kindern,  dessen  Eltern  nicht  kom-‐
men  (können),  die  Möglichkeit  eines  Programms  bie-‐
ten.    Der  gemeinsame  Ausflug  dauert  ca.  bis  um  18.00  
Uhr.  

Anreise?   Die  Anreise  von  Euch  erfolgt  individuell.    
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Muss  ich  bereits  am  Freitag    
kommen?  

Nein,  Ihr  seid  auch  willkommen  am  Samstag  erst  anzu-‐
reisen.    
  

Übernachtung   Wir  haben  auf  dem  Lagerplatz  leider  keine  Kapazität  
noch  extra  Zelte  aufzubauen.  Es  gibt  aber  in  der  Ge-‐
gend  genügend  Zeltplätze,  ansonsten  empfehlen  wir  
Unterkünfte  in  der  Nähe  zu  suchen.  Wir  stehen  in  en-‐
gem  Kontakt  mit  den  Einwohnern  von  Peruški  und  
empfehlen  Euch,  falls  ihr  noch  eine  Unterkunft  sucht,  
mit  Dragana  vom  Touristenbüro,  welche  fliessend  
Deutsch  spricht,  Kontakt  aufzunehmen.  Ihre  E-‐Mail-‐
Adresse  lautet:  ttm@pu.t-‐com.hr  
  
  

Werden  Parkplätze  vorhanden  
sein?  

In  der  Nähe  unseres  Lagerplatzes  wird  es  die  Möglich-‐
keit  geben,  zu  parkieren.    
  

Kann  ich  meinen  Hund  mitneh-‐
men?  

Ja,  wir  werden  Hunde  auf  dem  Lagerplatz  erlauben,  
sofern  er  die  ganze  Zeit  an  der  Leine  ist.  
  

Kosten   Wir  berechnen  eine  Pauschale  für  das  ganze  Wochen-‐
ende:  Erwachsene  20.-‐  Fr,  Kinder  (bis  16)  10.-‐  Fr.  Die  
Kosten  für  den  Ausflug  am  Sonntag  sind  noch  nicht  
bestimmt.  

Anmelden   Wir  bitten  Euch,  euch  bis  Ende  Januar  auf  dem  Online  
Formular  anzumelden.  Ihr  findet  die  Anmeldung  auf  
unserer  Homepage  unter:  
https://auslandlager.ch/anmeldung-‐
besuchswochenende/  
  

Fragen   Bei  Fragen  könnt  Ihr  Euch  gerne  an  auslandla-‐
ger@schwyzerstaern.ch  oder  telefonisch  direkt  an  Ki-‐
runa  (079  843  07  47)  wenden.    
  
  

Wir  freuen  uns  sehr  auf  Euren  Besuch!    

Liebe  Grüsse,    

das  Auslandlager  2018  OK  

Casiopaia,  Capoeira,  Nenya,  Polo,  Strix,  Vicuno,  Pritt,  Kljo  und  Kiruna  


