
Sola Informationen Wölfe  

Schon bald ist es wieder soweit und wir können endlich wieder ins Sola. Dieses Jahr gehen 
wir nach Boncourt (2925), Jura. Hier nun die wichtigsten Informationen:  
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Ort  
Commune der Boncourt, Champ aux alentours de la tour, 2926 Boncourt.  

Lagerplatz  
Der Lagerplatz ist 18 Hektar gross. Natürlich werden wir nicht den ganzen Platz brauchen 
und uns in einer Ecke des Lagerplatzes niederlassen. Es ist eine grosse Wiese. Es gibt auch 
einen Wald, den wir ebenfalls nützen können. Auf dem Lagerplatz befindet sich eine 
Wasserstelle, sowie auch einen Stromanschluss. Auf dem Bild seht ihr den Lagerplatz von 
Oben. Wir werden uns links am Waldrand niederlassen.  

 
 

Wann  

05.07.2021-11.07.2021 

An- und Abreise  

Wir werden mit dem ÖV bis Boncourt reisen und von dort dann zu Fuss zum Lagerplatz 
laufen. 
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Das Leitungsteam  

Dieses Jahr werden wir 6 Personen sein. Hier werden sie kurz vorgestellt:  

 

   

 

 

 

 

 

 

Eva Brinksma/ Rasha                                     
21 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi,                              
Ausbildung: Grafikerin EFZ und BMS 

 

 

 

 

Luana Lalvani/ Florita                                    
20 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Volleyball                             
Ausbildung: Fachmatur Pädagogik 

 

 

 

 

 

Nicolas Wyss/ Mayur                                    
17 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Segeln, Surfen, Essen                             
Ausbildung: Gymnasium Thun 
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Janis Hermann/Baski                                     
18 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Handball, Velofahren 
Ausbildung: Gymnasium Thun 

 

 

 

 

 
Arjuna Lalvani/ Monello                                                                                                                  
16 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Fitness                             
Ausbildung: Gymnasium Thun 

 

 

 

 

Laurin Gerber/ Allegro                                                                                                                
16 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Röhnrad, Volleyball, Skate                          
Ausbildung: Polymechaniker bei Studer 
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Devin Sidselrud                                                         
18 Jahre alt 
Hobbies: Pfadi, Fancy Bandanas basteln 
Ausbildung: Lehre Chemielaborant 

 

 

Besuchstag  

Der Besuchstag findet am 11.07.21 statt und dauert ca. von 11:00-14:00 Uhr. Auch für den 
Besuchstag gibt es eine Anmeldung. Diese wird euch per Mail zugesendet. Die Kinder 
werden vor Ort verabschiedet. Lagerschluss ist also auf dem Lagerplatz.  

Kosten  

Die Kosten belaufen sich auf 150 Fr. für das erste Kind. Jedes weitere kostet 130.-. In den 
Kosten inbegriffen sind:  

• Materialkosten 	
• Programmkosten (Ausflüge ect.) 	
• Reise- und Transportkosten 	
• Verpflegung 	
• Nebenkosten (Holz, Wasser, Strom ect.) 	

Gepäck  

Das Gepäck der Kinder wird transportiert. Hier wären wir froh um Unterstützung von den 
Eltern. Wichtig ist «richtiges» Packen. Alles Gepäck muss in einem Gepäckstück platz haben. 
Am besten ist ein grosser Rucksack oder eine grosse Sporttasche. Ikea Taschen zu füllen und 
zu zubinden ist keine gute Idee. Separate Taschen sind nicht praktisch und erschweren das 
Ganze für die Kinder. Auch sollte das Gepäck möglichst wasserfest verpackt sein. Es kann 
sein, dass es regnet, wenn wir das Gepäck ausladen. Natürlich werden wir es möglichst 
trocken halten, aber es könnte dennoch nass werden. Auf der Packliste sind zwei Rucksäcke 
aufgeführt. Das ganze Gepäck sollte in dem grossen Rucksack sein. Der zweite Rucksack ist 
für Wanderungen und Ausflüge gedacht.  

Frässpäckli  

Natürlich freuen sich die Kinder immer über ein Frässpäckli von zuhause. Wenn ihr eurem 
Kind ein Päckli schicken wollt dann wäre es schön, wenn es für alle Kinder etwas dabei hat. 
Wir werden die Päckli nicht beschlagnahmen und alles verteilen, wie das andere Pfadis 
machen, aber wir finden es trotzdem schön, wenn alle etwas davon haben. Auch bitten wir 
euch nur 1 Päckli zu schicken. Manchmal werden Kinder fast überhäuft von den Päckli. Sie 
bekommen alle sicher genug zu essen und natürlich gibt es auch ab und zu ein Dessert. 
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Zudem ist es immer schade, wenn sie sich vor dem Essen mit Süssigkeiten den Bauch 
vollschlagen und das gekochte Essen nicht mehr essen wollen.  

Coronavirus  

Auch in diesem jahr ist es leider wieder unklar, ob das Sommerlager überhaupt stattfinden 
kann. Dennoch gehen wir optimistisch an die Sache heran und möchten das Sommerlager 
nun wie gewohnt fertig planen. Selbstverständlich werden wir uns wiederholt beim BAG 
nach der aktuellen Situation erkundigen und uns nach den Vorgaben der PKB richten. So 
kann es sein, dass wir das Sommerlager zu einem späteren Zeitpunkt dennoch absagen 
müssen, was wir momentan jedoch nicht hoffen. Falls es bis dann schon Einzahlungen 
gegeben haben sollte, wird das Geld selbstverständlich schnellstens zurückerstattet und die 
medizinischen Daten der Kinder werden entsorgt.  

Nachhaltigkeit  

Gerne würden wir das Lager nachhaltiger gestalten. Konkrete Punkte dabei sind:  

• Verschliessbare Behälter für Essen (Lunch, etc.). Es ist also wichtig, dass die Kinder 
alle 1-2 Behälter dabei haben. So können wir den Lunch bei Wanderungen in diese 
einpacken und müssen es nicht mehr in Plastiksäckli einpacken.  

• In “unverpackten” Läden einkaufen  
• Kreidetafeln anstelle von Packpapier  
• Bäckereien anfragen wegen Altbrot  
• Gemüse, Früchte und Fleisch direkt vom Bauern beziehen.  

Für einige dieser Punkte benötigen wir aber eure Mitarbeit. So wären wir sehr froh, wenn ihr 
wie oben genannt euren Kindern den Lunch für den ersten Tag in Behältern mitgeben 
könntet, die wir dann auch durch das Lager hindurch gebrauchen können. Da wir auch 
versuchen, die zurückgelegten Autostrecken zu verringern, bitten wir euch für den 
Besuchstag doch mit dem ÖV anzureisen oder Fahrgemeinschaften zu bilden, damit 
möglichst wenig Autos fahren müssen. 	

Damit wir diese Massnahmen auch wirklich umsetzen können, sind wir froh, um finanzielle 
Unterstützung. Wir wollen aber nicht einfach den Lagerbeitrag erhöhen, denn es ist jedem 
und jeder freigestellt, ob man etwas für die Umwelt tun will oder nicht. Wer etwas spenden 
will kann das auf der Sola Anmeldung ankreuzen und den Betrag direkt überweisen. Wenn 
ihr das tut bitte evrwendet den vermekr «Spende für Nachhaltigkeit». So wissen wir genau, 
wofür das Geld bestimmt ist. Wir danken euch schon im Voraus für eure Hilfe, damit wir 
unser Lager nachhaltiger gestalten können. 
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Programm von einem vergangenen Lager  

Dies gibt euch eine Vorstellung wie so ein Lager etwa aussieht. Auch kann es beim Packen 
helfen.  

 
 

Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum Lager habt stehe ich euch gerne zur 
Verfügung.  

Eva Brinksma/Rasha 076 440 75 42, rasha@pfadiwendelsee.ch 

MPG Rasha, Florita, Baski, Monello, Allegro, Mayur, Solas 

 

 

 

Pfadi Fägt!  

 

 


