
Hoi Zäme 

Wie ihr wisst haben wir immer noch unser nächstes So-La zu planen und das macht sich nun mal 

nicht von selber^^ Zu diesem Zweck machen wir noch einmal ein paar Daten ab, an denen wir uns 

gemeinsam um alles kümmern können. Diese Daten sind: 

Samstagnami 21. April 18 14.00 – 17.00 Uhr 

Sonntag 22. April 18 09.00 – 16.00 Uhr 

Samstagnami 28. April 18 14.00 – 17.00 Uhr 

Sonntag 29. April 18 09.00 – 16.00 Uhr 

(Wir werden nicht im Heim übernachten, und wir werden auch nichts kochen. Wir setzen dieses Mal 

voll auf Effizienz!) 

Das sind unsere Ziele: 

Das gesamte Detailprogramm mit allem Drum und Dran am zweiten Sonntag fertig zu haben und 

abgeben zu können. Das heisst, dass alle ihre Blöcke komplett ausgefüllt haben. Es wird während 

dieser ganzen Zeit auch immer jemand vom Leiterteam im Heim sein um euch zu helfen, wenn ihr 

nicht weiterkommt. Wenn du dich dort also fleissig ins Zeug legst, musst du wahrscheinlich zu Hause 

(fast) nichts mehr machen ;) 

Das kannst du erwarten: 

Wir zeigen alles noch einmal von Grund auf (vor allem auch für diejenigen, die am Planungsweekend 

nicht dabei sein konnten): Was ist E-Camp und wie gehe ich damit um, was ist und wozu braucht es 

ein SiKo und wie schreibt man es, wie kann ich meine Mahlzeiten am besten planen, usw usw… Alles 

was in einem Pfadilager vor dem Lager abgeht, könnt ihr bei uns lernen. Deshalb ist es wichtig, dass 

du an allen vier Daten dabei sein kannst. Wie oben schon erwähnt: das spart dir viel Freizeit^^ (und 

uns allen viel Ärger) 

 

Das musst du dabeihaben: 

-Laptop mit Ladekabel 

-Trinkflasche 

-Brainfood für zwischendurch 

-Finke 

-An den Sonntagen jeweils etwas Z’Mittag 

-gute Planungslaune ☺ 

Wenn etwas unverschiebbares (und wir meinen wirklich NUR etwas unverschiebbares) dazwischen 

kommt, dann ruf bitte Commento (079 885 35 64; keine SMS oder Whatsapp) an. Wir besprechen 

dann, wie wir die Situation lösen können. Wir möchten wirklich noch mal betonen, dass dieser 

strenge Zeitplan unsere letzte Hoffnung ist, das Lager noch einigermassen gemütlich zu Ende planen 

zu können. Du bist absolut wichtig, wir müssen uns jetzt alle voll reinhängen, damit das Lager so toll 

wird wie es nur sein kann!! ☺ 

Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!! 

Eues Leiterteam 


