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Liebe Teilnehmende, Liebe Eltern, Liebes Pflanzenwesen aus dem Ämmland 

Wir sind das Organisationskomitee des Auslandsommerlagers 2020 in Tschechien - eine Gruppe von 
Pfadibegeisterten aus dem gesamten Bezirk (Chutze, Hochwacht, Kuonolf & Worb). Bereits seit einiger 
Zeit planen wir das märchenhafte Abenteuer Černovice 2020. Nachdem ihr letzten Frühling mit der 
unverbindlichen Voranmeldung zum ersten Mal von uns gehört habt, ist es jetzt höchste Zeit für weitere 
Infos. Wir starten gleich mit einigen Fragen und Antworten (wohl in erster Linie für die Eltern 
spannend): 

 

Warum so ein AuslandSoLa? 

Wie du sicher bereits weisst, ist die Pfadi international die grösste Jugendbewegung überhaupt! Pfadi 
gibt es auf allen Kontinenten und auch wir wollen wieder einmal über den Tellerrand hinausschauen 
und ein neues Land mitsamt der dortigen Pfadi erkunden und kennenlernen. 

Bei der Pfadi Chutze hat es ja bekanntlich Tradition, dass alle PfadfinderInnen einmal in ihrer Zeit in 
der Pfadistufe ein Auslandlager erleben. Nachdem bereits 2015 in Andagoia alle Abteilungen des 
Bezirks als Gäste dabei waren, haben wir das Auslandlager 2020 gleich von Beginn weg als 
Bezirkslager mit allen vier Abteilungen organisiert. 

Im Abenteuer Černovice 2020 werden voraussichtlich rund 150 Kinder und Jugendliche zwischen 10 
und 16 Jahren dabei sein. Dazu kommen: 

• die Leitenden, die mit den Teilnehmenden das Programm gestalten 
• die Rover, die selbständig am Lager teilnehmen und Angebote für Teilnehmende und Leiter 

bieten (z.B. Lagerkiosk) 
• & das OK. Wir schauen für die Organisation und die ganze Infrastruktur. 

Zur Erklärung: Die Teilnehmenden haben es im Auslandlager mit ihren gewohnten Leitenden zu tun – 
jedes Leitungsteam plant ein eigenes Programm (bzw. manche Teams schliessen sich zu zweit 
zusammen. Ausnahme: Piostufe -> Alle zusammen). Wir sind aber alle auf einem Fleck und werden 
auf jeden Fall einen regen Austausch untereinander haben und im besten Fall auch eine lokale Pfadi-
Abteilung aus der Region kennenlernen… :) 

 

Und warum findet das Lager in Tschechien statt? 

Tschechien bietet uns alles, was wir für ein spannendes und ereignisreiches Pfadilager benötigen. Die 
intakte Natur bietet Möglichkeiten für Ausflüge und Wanderungen, die Menschen sind hilfsbereit und 
offenherzig und nicht zuletzt ist Černovice in angemessener Reisezeit zu erreichen! Wir haben 
ausserdem festgestellt, dass Tschechien für viele Leute (uns eingeschlossen) nicht als 
Feriendestination bekannt ist – was wir ausserordentlich schade finden! Die Region rund um Černovice 
mit ihren rollenden Hügeln, vielen Seeli und diversen Märchenschlössern hat es uns auf jeden Fall 
beim Auskundschaften schon sehr angetan.  



Wie und wann werden wir weiter informiert? 

Der zeitliche Ablauf sieht so aus: 

• 26.10.2019 Bezirksanlass Dünger Games (Nami-Aktivität, Infos folgen) mit Info-Stand ab 
16:30 

• 04.02.2020 Eltern-Infoabend in Langnau 19:45 Schulhaus Höheweg: Singsaal 
• 06.02.2020 Eltern-Infoabend in Münsingen, 19:45 Pfadihus Chutzerüti (Schützenrütiweg 8, 

3110 Münsingen) 
• 10.02.2020 nächste schriftliche Information per Briefpost mit definitiver Anmeldung 
• KW 18 2020 Elternabende der einzelnen Leitungsteams 
• Beginn Juni Detailinformationen per Briefpost  
• à Lagerbeginn: Wir werden am 05. Juli 2020 am Abend losfahren und am 06. Juli 2020 

Vormittag in Černovice ankommen. 
• à Lagerende: Wir werden am 25. Juli 2020 am Abend losfahren und am 26. Juli 2020 

Vormittag zurückkommen. 
• àEs wird während dem Lager zwei Besuchstage geben: 12. & 19. Juli 2020 

 

Alsooo… mehrere Elternabende? 

Das ist so gedacht: Wir vom Organisationskomitee machen am 04. (Langnau) bzw. am 06. Februar 
(Münsingen) je einen Infoanlass. Wir werden dort ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, von 
Tschechien und der Region um Černovice erzählen und vor allem Zeit haben, um auf eure Fragen 
einzugehen. Die Teilnahme ist aber freiwillig, die Anlässe richten sich an alle, die sich einen groben 
Eindruck verschaffen möchten und/oder vor der definitiven Anmeldung Fragen an das 
Organisationskomitee haben. Die detaillierten Informationen zum tagtäglichen Programm eurer Kinder 
werden euch dann aber die Leitungsteams an ihren jeweiligen Elternabenden in der Kalenderwoche 18 
geben.  

Was kostet der ganze Spass? 

Wir peilen provisorisch einen Lagerbeitrag von CHF 450.00 pro TeilnehmerIn an. Der genaue Betrag 
hängt aber vom Erfolg unserer Finanzaktionen ab und wird mit der definitiven Anmeldung 
kommuniziert. Wir sind uns bewusst, dass dies ein hoher Lagerbeitrag ist. Falls der Lagerbeitrag für 
deine Familie nicht aufzubringen ist, kannst du dich, wenn du im Februar die definitive Anmeldung 
erhältst, an deine Abteilungsleitung wenden. 

An wen wende ich mich bei Fragen? 

Bei Fragen wendest du dich am besten direkt an die Leitenden deiner Einheit (sprich die Leitenden, mit 
denen du sonst immer zu tun hast). Falls du aber gerne einmal die Tätschmeister gesprochen hättest, 
wendest du dich an Stylo & Pius via hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch.  

Treffen wir uns schon vor dem Lager einmal? 

Jawoll! Nämlich am alljährlichen Treffen der U-Ponkas, einer märchenhaften Pflanzenspezies aus dem 
Ämmland, am 26. Oktober 2019. Die genaueren Infos bekommst du von deinen LeiterInnen. 

 

Möchtest du das Auslandlager in Černovice mit einer Spende unterstützen? 

Spenden: CH61 0900 0000 1502 7348 5 | Pfadibezirk Obere Emme, 3510 Konolfingen | 
Mitteilung: Spenden 


