
                               
Letzte Infos BuLa 2022 Pfadistufe 
 

Schweizerreise 

 
Liebe Reisende, 
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, dass sie sich dazu 
entschieden haben mit unserer kompetenten 
Reiseleitung die Schweiz etwas besser kennenzulernen. 
Die zweiwöchige Reise startet schon bald und sie 
werden die schönsten Plätze sehen, das beste Essen geniessen, die allerbeste Luft atmen 
und natürlich die traumhaftesten Sonnenuntergänge aus ihrer Suite im obersten Stock eines 
5-Sterne Hotels geniessen können. Damit Sie optimal für die anstehende Reise vorbereitet 
sind, kommen hier die letzten, wichtigen Informationen:  
 

Besammlung  

 
Treffpunkt:   Samstag, 23.07.2022 um 11:30 Uhr am Bahnhof Schwanden 
  Samstag, 23.07.2022 um 11:50 Uhr am Bahnhof Näfels 
 
Ende:   Samstag, 06.08.2022 um ca. 21.30 Uhr am Bahnhof Schwanden 

Samstag, 06.08.2022 um ca. 21.15 Uhr am Bahnhof Näfels 
 
 

Mitnehmen 

 
Durch dir Vorgaben des BuLa dürft ihr maximal 1 Gepäckstück mit ins Lager nehmen. Bitte 
achtet dabei darauf, dass nichts aussen dran befestigt sein darf und dass ihr euren Rucksack 
(keine Koffer etc.) selbst bis auf den Lagerplatz tragen könnt. Daher: Packt alles nötige ein 

und lasst alles unnötige zuhause 😊 Als Tagesrucksack eignet sich am besten ein Gymbag. 
Dies, da der Tagesrucksack bei Zugreisen ebenfalls im Rucksack verpackt sein muss und so 
möglichst wenig Platz verloren geht. 
 
Anziehen:  
 
Verkleidung als Tourist unserer Reisegruppe, Pfadihemd/Pfadipulli und Kravatte für die Hin- 
und Rückreise und Wanderschuhe! 
 
Notfallinformationsblatt:  
 
Bitte unbedingt zwei ausgefüllt am Samstag an den Treffpunkt mitbringen und der 
Lagerleitung abgeben (Notfallblatt ist beigelegt). 
 
 
 
 



                               

Notfallnummer während des Lagers 

  
Thomas Künzler (Juggs): +41 79 697 85 79 
 

Packliste 

 
Damit du nach dem Lager deine Sachen auch alle wieder nach Hause bringst, ist es sinnvoll, 
deine Kleider und sonstigen Sachen mit deinem Namen zu versehen. 
 
Mitnehmen im Rucksack: 
 

• Hosen, Shorts  

• Warme Jacke/Pfadipulli/Faserpelz 

• T-Shirts 

• Socken 

• Unterwäsche 

• Nastücher 

• Pyjama 

• Sportkleidung 

• Turnschuhe oder andere 
Ersatzschuhe 

• Trainer 

• Schlafsack 

• Mätteli 

• Badehosen/Badekleid 

• Bade/Duschtuch 

• Toilettenartikel  

• Sonnencreme, Sonnenhut 

• Persönliche Medikamente 

• Stoffsack für schmutzige Wäsche 

• 1 Abtrocknungstuch für Geschirr  

• Taschenlampe mit Ersatzbatterien 

• Schreibzeug, Block 

• Schnur und Zündhölzli 

• Evt. Jukebox  

• Evt. Gesellschaftsspiel / Buch 

• Sackmesser (wichtig) 

• Kamera (wer eine kleine hat und 
noch Platz im Rucksack hat) 

• Tagesrucksack (empfohlen ein 
Gymbag) 

• Essgeschirr (Becher, Teller, 
Besteck) 

• Taschengeld (für Kiosk, 
Merchandise etc.) 

 
 
Möglichst weit oben im Rucksack packen: 

• 2 ausgefüllte Notfallblätter 

• Grosse Trinkflasche gefüllt 

• Kleine Reiseverpflegung für die 
Anreise (Wir werden auf dem Platz 
Znacht essen) 

• Pfadipulli/ warme Jacke 

• Sonnenschutz, Sonnenbrille 

• Regenjacke 

• Regenhose 

• Ausweis (ID etc.)

 
Bitte alles Gepäck in einem grossen Rucksack verpacken und nichts aussen festbinden.  
 
Eltern werden gebeten mit dem Kind zusammen zu packen und nicht für das Kind, damit 
dieses alle seine Sachen, die es im Lager benötigt auch selbstständig findet. 
 
 
 
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei Juggs melden. :) 

Wir freuen uns auf ein tolles Lager mit euch 😊 
 
Euer Leiterteam der Pfadi Kärpf und Rauti 


