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************ 

 

Liebe Eltern 

 

as Sommerlager 2021 rückt immer näher, am 07. Mai um 19:00 Uhr findet dazu unser 

Elterninfoanlass statt. Da wir derzeit wegen Corona-Beschränkungen den Anlas nicht wie gewohnt 

durchführen können haben wir uns dafür entschieden, euch die Präsentation angehängt zuzusenden. 

Zusätzlich werden wir am 07. digital eine Microsoft Teams Präsentation abhalten. Den Link zur 

Teams-Sitzung erhaltet ihr ca. 1h vorher per Mail. 

 

(Microsoft Teams funktioniert auch ohne Installation des Programmes -> einfach auf den Link 

drücken) 

 

Der Anlass über Teams ist besonders für Eltern gedacht, die noch nie mit einem Kind bei uns im Lager 

(Zeltlager) dabei waren, alle anderen sind natürlich auch gerne eingeladen daran teilzunehmen. Der 

Elternabend wird inhaltlich ähnlich sein wie auch schon andere Jahre, grundsätzlich sollten alle 

Informationen der Präsentation und dem Schreiben zu entnehmen sein. 

 

Wir freuen uns auf Euch, 

Euer Sommerlager Leitungsteam 

 

************ 

 

  

D 



 

 

Viele denken, die Welt habe keine weissen Flecken mehr.  

 
Weder auf Karten, noch gäbe es im nahen Weltraum etwas Neues zu entdecken und auch gäbe es 

keine grossen Lücken mehr in der Wissenschaft, welche es zu stopfen gälte. Doch wenn sie sich da 

nicht irren!  

Denn die «Explorateurs Mystiques», kurz EMY, sind im Auftrag der UNO – was diese zwar wohl schon 

vor einigen Jahren zusammen mit grossen Teilen des gesprochenen Geldes vergessen hat - noch auf 

der Suche nach mystischen Wesen und jagen mit Leidenschaft allen möglichen Gerüchten und 

Legenden über diese nach. Von denen hat sich bis jetzt zwar noch keine als Wahrheit entpuppt, doch 

wenn schon nicht die Ergebnisse, so zählt doch der Wille! Und der ist ungebrochen.  

 

Für die gerade angesagte Expedition auf den Spuren eines Elbenwaldes, einer versunkenen 

Zivilisation und Einhörnern (?!) erhoffen sie sich Unterstützung durch eine Gruppe junger und 

kreativer Köpfe aus einem Alpenland im Herzen Europas – man kennt sie auch als Wölfe und Pfader 

Berchtolds . Wie viele werden kommen? Wird das Gerücht sich wieder einmal als leere Hoffnung 

entpuppen – oder werden die EMY mit ihrer Entdeckung in die Annalen der Menschheit Einzug 

halten? Nun ja, wir werden es sehen. 

 

 

Lagerdaten 
Beginn:  05. Juli 2021, 08.00 Uhr Manorplatz Thun 

Ende:  Wölfe am 11.07. 2021, 16.15 Uhr Manorplatz 

Pfader am 16. Juli 2021, 16.15 Uhr Manorplatz 

 

 

Lagerort 
Das Lager findet in Röthenbach b. Herzogenbuchsee auf dem Winkelacher statt. 

 

Koordinaten: 2'618'694.8, 1'228'937.2 

 

 

Kontakt im Lager/ Post 
 

In dringenden Fällen sind wir im Lager unter folgenden Nummern erreichbar: 

079 820 86 15 Kabuki / Christian Wenger 

079 429 37 26 Chümi / Marcel Steger 

 

Die unten aufgeführten Adressen gelten für Post und Pakete.  

 

z.h. Pfadilager Ritter Berchtold 

Familie Krähenbühl 

Wangenstrasse 8 

3373 Röthenbach bei Herzogenbuchsee 

 

 

https://map.geo.admin.ch/?lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege&layers_visibility=false,false,false,false&layers_timestamp=18641231,,,&layers_opacity=1,1,1,0.8&E=2618695&N=1228937&zoom=9


 

 

Für Fresspäklis gilt:  

Es gibt in diesem Lager keine Fresspäklis im üblichen Sinn. Wir möchten, dass alle Essenspakete, 

welche zugesendet werden, als Desserts oder Zwischenverpflegungen für alle Teilnehmende (oder 

zumindest gut Teilbar, z.B. Kuchen, etwas zum Knabbern, Kekse o.ä.) gedacht sind und nicht Essen für 

bestimmte Teilnehmende enthalten.  

Die Pakete sind vor dem Abschicken dem Lager anzumelden (Hauptleitung). Dadurch erhoffen wir 

uns eine gute Verteilung der zugesendeten Esswaren, eine Erleichterung für die Küche und einer 

Reduzierung von Lebensmittelverschwendungen auf möglichst Null : ) 

 

 

 

Leitende und Küche 
Hauptlagerleitung 

- Chipa / Marisa Künzle 

- Kabuki / Christian Wenger 

- Chümi /Marcel Steger 

 

Leitungsteam 

- Dynamo / Janosch Berger 

- Estragon / Matteo Steger 

- Blade / Loïc Gasteiger 

- Castello / Efrain Mendez 

- Thiko / Joana Helmle 

- Zurrix / Louis Berger 

- Hyperion / Elias Kratzer 

- Milvus / Jan Nowak 

- Küchenteam 

 

 

 

Lagerbeitrag 
Wölflistufe 

Der Lagerbeitrag beläuft sich auf 100.- für Einzelpersonen und 80.- für Geschwister. 

Dieser ist bis am 14. Juni auf das Lagerkonto (wird mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt) zu 

überweisen. 

 

Pfadistufe 

Der Lagerbeitrag beläuft sich auf 140.- für Einzelpersonen und 120.- für Geschwister. 

Dieser ist bis am 14. Juni auf das Lagerkonto (wird mit den Anmeldeunterlagen mitgeteilt) zu 

überweisen. 

 

Wichtig zum Geschwisterrabatt: Das älteste Kind der Familie bezahlt den vollen Betrag, jedes 

weitere -20 CHF Abzug vom entsprechenden Stufen-Normaltarif. 

 

Falls für jemanden der Lagerbeitrag finanziell nicht tragbar ist, kann diskret über den Kyburg-Fonds 

Unterstützung beantragt werden. Anträge können mittels Antragsformular, welches auf der Kyburg-

Website zu finden ist, (http://www.pfadi-thun.ch/de/Infos/Download) gestellt werden. 

http://www.pfadi-thun.ch/de/Infos/Download


 

 

Vorinfos zur Packliste 

 

- 1 Grosser Rucksack 

➔ Alles was auf der Packliste steht muss kompakt in einem Rucksack, der auf der An- und 

Abreise selber getragen werden muss, gepackt sein (kurze Wanderung). Die TN 

benötigen diesen Rucksack auch für einen zweitägigen Ausflug. Diesen müssen sie selber 

tragen können. 

- Kleiner Rucksack für Tagesausflüge 

- Sackgeld max. 10 CHF Wölfli und Pfadis max. 20 CHF 

- Genügend zu Trinken (ca. 1.5 bis 2 Liter) 

- Medikamente, die während dem Lager durch die Leitenden an den Teilnehmenden 

abgegeben werden müssen, sollen beim Antreten mitgebracht und den Leitenden 

abgegeben werden. 

- Elektronische Geräte wie Tablet, MP3 usw. sind verboten und werden von den Leitenden bei 

Missachtung eingezogen und erst am Ende des Lagers abgegeben. Handys sind nur für die 

Pfadistufe erlaubt, müssen jedoch zu Beginn des Lagers abgegeben werden und werden nach 

Programm Abends kurz zur Verfügung gestellt. 

 

 

Corona 
Bei gleichbleibender Situation sind die Kinder unmittelbar vor dem Lager, max. 48h vor Lagerbeginn, 

durch einen PCR-Test oder einen Schnelltest testen zu lassen. Vom Ergebnis des Testes ist uns eine 

schriftliche Bestätigung des Arztes / der Teststelle / der erziehungsberechtigten Person abzugeben. 

Es gilt das Schutzkonzept der Pfadi Kanton Bern und es gilt weiterhin der Grundsatz: Bei 

Krankheitssymptomen bleiben Kinder, so schade es auch sein mag, zu hause. So kann die 

Lagerdurchführung für alle anderen Teilnehmenden möglichst gewährleistet werden.  

 
 

Fragen? 
Bei Fragen rund ums Sommerlager 2021 stehen wir euch gerne zu Verfügung. Entweder könnt ihr 

eure Fragen am Elterninfoabend stellen oder ihr meldet euch ungeniert telefonisch bei Chümi (079 

429 37 26) oder Kabuki (079 820 86 15). 

 

 
Mit besten Grüssen 

Euer So-La Leitungsteam 

 


