"De Maschtwurf"
Mitteilungsblatt für die Elternräte der Zuger Pfadiabteilungen

Lagerplatz und Programm
Das Suchen und Rekognoszieren
eines geeigneten Platzes für die
Lager im nächsten Frühling und
Sommer ist wichtig, setzt den
Grundstein für ein gelungenes Lager
und trägt auch entscheidend zur
Gestaltung des Lagerprogrammes
bei.
Ebenso muss der Lagerplatz den
individuellen
Bedürfnissen
der
Gruppe angepasst sein. Über
Wünsche und Anforderungen an den
Platz muss sich das Leiterteam vor
der Suche einig sein:

Dieser Lagerplatz ist ein Blick
wert!
Was der "Blick" am 17.7.2012 als
"Das schrägste WC der Schweiz"
betitelte gehört zum Lagerplatz
Ewegstaffel auf dem Zugerberg, den
die Pfadi Kanton Zug ganzjährig
gepachtet hat.
Pfadiabteilungen aus dem Kanton
Zug steht dieser Lagerplatz kostenlos
zur
Verfügung.
Private
oder
auswärtige Gruppen können diesen
Lagerplatz
mieten.
Weitere
Informationen zu diesem idealen
Platz für ein PfiLa oder AufLa finden
sich hier.

Distanzen:
• zur nächsten Haltestelle
• Schwimmbad, Fluss, See
• Sportmöglichkeit
• Ausflugsziele

Ausgabe 3
September 2012

Liebe Elternräte
Die Zeit vergeht wie im Flug. Kaum
sind die Sommerlager durch, findet
man schon Kataloge für die Winterkollektion irgendwelcher Kaufhäuser
im Briefkasten und bald darauf
leuchtet die Weihnachtsdekoration in
den Schaufenstern...
In dieser Jahreszeit an das nächste
Sommerlager zu denken fällt wohl da
und dort schwer. Einige wichtige
Punkte in der Lagervorbereitung gilt
es aber genau jetzt abzuhaken, wenn
später unnötige Hektik und Zusatzaufwand vermieden werden will - so
zum Beispiel die Reservation des
Lagerplatzes.
Dieser Punkt gehört oben hin auf die
Checkliste der Lagervorbereitung...
Stichwort "Checkliste": Durchdachte
und erprobte Listen müssen nicht
erfunden
werden.
Nützliche
Dokumente finden sich unten in der
Linkliste.

Infrastruktur, Kosten:
• Notunterkunft, Scheune
• WC, Latrine, "Donnerbalken"
• Wasseranschluss und
Wasserqualität
• Entgelt oder Arbeitseinsatz
Logistik:
• Zufahrtmöglichkeit
• Bezug von Holz für Lagerbauten
• Domiziladresse
Gelände:
• Waldrand oder einzelne Bäume
• Standplätze für Schlafzelte
• Themenbezug

Nützliche Links für die Vorbereitung des Lagers (Quelle: www.cudesch.pbs.ch)
Hering - Leitfaden zur Administration von Pfadilagern
Terminliste Lagerplanung - Checkliste
Rekognoszierungsbericht für Zeltlager
Mietvertrag für Zeltplatz

Eine in der Abteilung selbst erstellte
und wenn möglich über Jahre
erprobte und komplettierte Liste ist
aber nicht zu übertreffen und ein
wahrer Schatz! Auch ein mögliches
Tätigkeitsfeld des Elternrates: "Hüter
des Schatzes" - und damit ist nicht
gemeint, dass jemand bei sich im
Keller Platz schaffen muss für
truhenweise Lagerbasteleien, welche
man irgendwann wieder mal
irgendwie brauchen könnte, sondern
einige wenige aber nützliche
Informationen für die Leitpfadis der
"nächsten Generation".
Ich wünsche an dieser Stelle eine
erfolgreiche Suche nach dem
Lagerplatz und erste Häklein auf der
Checkliste!
Adrian Schuler v/o

Elektronische Vorlage für Lagerbudget
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