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Informationen für die Eltern 3 
Elterninfos des Auslandlagers Černovice 2020 bezüglich SARS-CoV-2-Pandemie 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

Liebe Eltern 

Vor zwei Wochen mussten wir euch darüber informieren, dass wir im Sommer leider nicht nach 
Černovice reisen können. 
In der Zwischenzeit haben wir an Alternativen zum Auslandsommerlager gearbeitet. Zusammen 
mit den einzelnen Leitungsteams der verschiedenen Einheiten haben wir uns dazu entschieden, 
die Variante eines Bezirkslagers in der Schweiz weiter zu verfolgen. 
 
Uns ist bewusst, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar ist, ob wir im Sommer als Bezirk ein 
Pfadilager durchführen können. Trotzdem wollen wir den Teilnehmenden in dieser 
aussergewöhnlichen Zeit ein Lager anbieten sofern dies möglich sein wird. Wann wir über die 
Durchführung des Lagers entscheiden können, ist momentan noch unklar. Klar ist, dass wir uns 
dabei auf die Richtlinien, Regeln, Vorgaben und Weisungen des BAG, des Bundesrates, der Pfadi 
Kanton Bern und der Pfadi Schweiz stützen. Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) erarbeitet mit 
dem Bundesamt für Sport Konzepte für Pfadilager während Corona Zeiten. 

Wir passen anhand all dieser Informationen laufend unsere Planung an und informieren euch an 
folgenden Zeitpunkten über den neuesten Stand: 

31. Mai 2020 

14. Juni 2020 

 
Die Rahmenbedingungen haben sich durch die Umstellung der Planung geändert: 
 
Lagerdatum und Lagerdauer: 

Wir haben das Lagerdatum und die Lagerdauer geändert und für ein Sommerlager in der Schweiz 
angepasst: 11.07.2020 - 25.07.2020 
 

Anmeldung: 

- Bist du für das Auslandsommerlager bereits angemeldet? 
Dann bist du automatisch auch für das Bezirk-Sommerlager in der Schweiz angemeldet. Du wirst 
nach dem Lager einen Teil des Lagerbeitrags zurückerstattet bekommen. Im Moment ist noch 
unklar, wie hoch dieser Betrag sein wird. 

  



- Bist du für das Auslandsola nicht angemeldet, möchtest aber beim Bezirk-Sommerlager in der 
Schweiz dabei sein? 
Schicke die Lageranmeldung und 2x das Notfallblatt bis am 24. Mai an Maloja. Die Adresse und 
die Informationen bezüglich Lagerbeitrag findest du auf der Anmeldung. Die Dokumente findest 
du unter folgendem Link: https://www.auslandsola2020.com/dokumente 
Du musst vorerst keinen Lagerbeitrag einzahlen. Wir kommen auf dich zu, sobald wir unser 
Budget auf das Sommerlager in der Schweiz angepasst haben und einen neuen Lagerbeitrag 
definiert haben. 

- Bist du für das Auslandsommerlager bereits angemeldet, willst aber bei einem Bezirk-
Sommerlager in der Schweiz nicht dabei sein? 
Schicke eine Mail mit deinem Pfadinamen, Vor- und Nachnamen, Abteilung und Einheit und dem 
Vermerk, dass du dich Abmelden willst bis am 24. Mai  an kommunikation2020@obere-emme.ch 
Der ganze Lagerbeitrag wird dir zurückerstattet. Bitte sende mit der Abmeldung auch deine 
Kontoangaben. 
 

Vielen Dank für euer Verständnis und den zusätzlichen Aufwand eurerseits! 

Bei Anliegen und Fragen meldet euch ungeniert bei Pius und Stylo: 
hauptlagerleitung2020@obere-emme.ch 

Vielen Dank für euer Vertrauen bis jetzt und trotz allem eine Gute Zeit und hoffentlich bis im 
Sommer! 

Euer Černovice 2020 - OK 

Dienstag, 5. Mai 2020 


