
 

 

 

Liebe Eltern 
Liebe Wölfe 

Die Sommerferien sind vorbei und unsere Blicke richten sich bereits wieder auf die 
Herbstferien. Für das diesjährige Herbstlager haben wir eine Einladung von Amanda 
bekommen. Sie lebt in einem grossen Haus auf dem Hinterberg (Andwil SG) mit vielen 
anderen, sie sind „Fascht e Familie“. Mit der Grossmutter Anne-Käthi, dem Onkel Köbi und 
der Cousine Gisela wird es bestimmt viel Spannendes zu erleben geben. 

Anders wie in den letzten Jahren ist, dass wir alleine (ohne eine andere Pfadigruppe) ins 
Herbstlager gehen. Dazu gibt es zwei Gründe: Die Pfadi Bürglen veranstalten ein 
Abteilungs-Herbstlager und unsere Wolfsgruppe ist so schön gewachsen, dass wir nun 
gross genug sind für ein „eigenes“ Lager. 

Da viele Wölfe bereits Lagererfahrung haben, verzichten wir dieses Jahr auf einen 
Elterninfoanlass. Falls ihr Fragen habt, stehen wir euch nach den Aktivitäten oder per 
Telefon / Mail jederzeit zur Verfügung. 

 

Lagerdaten:   Sonntag, 14. Oktober 2018 – Samstag, 20.10.2018 

Lagerort: Pfadiheim Hinterberg Andwil SG 

Lagerbeitrag:   170 Franken (Für zwei Kinder: 300 Franken)* 

Anmelden: bitte meldet euch bis am Sonntag, 16. September mit dem 
beiliegenden Notfallblatt an. 

Versicherung: ist Sache der Teilnehmer/-innen 

Detailinfos:   
 

Packliste, genaue Start- und Endzeiten etc. bekommt ihr ca. 2 
Wochen vor den Herbstferien. Übrigens: die meisten Briefe findet ihr 
auch auf unserer Homepage www.pfadi-aachthurland.ch. 

Kontakt: Rebecca Bruggmann v/o Beluga: 
078 764 29 07 / beluga@pfadi-aachthurland.ch 

Tabea Bruggmann v/o Quasli: 
076 404 13 30 / quasli@pfadi-aachthurland.ch 

Leiterteam:   
 

Beluga, Quasli, Sazou, Capri, Snack, Cambio, Leandro, Brösmeli, 
Adjuva, Sharena 

 

* Falls der Lagerbeitrag für eine Familie zu hoch ist, meldet euch bei uns. Dann können wir den 
Lagerbeitrag von ProJuventute einfordern. 



Hallo 
 
Wie geht es dir? Ich hoffe, dir geht es besser als mir. Ich bin Amanda, 
9 Jahre alt und eigentlich ganz nett. Ich wohne auf dem Hinterberg 

bei Andwil SG in einem viel zu grossen Haus zusammen mit vielen 
verschiedenen Leute, wir sind nur „Fascht e Familie“.  
 
Ich habe mich riesig gefreut, dass ich jetzt endlich wieder in die Schule 

darf. Die 5 Wochen Sommerferien waren sooooo unendlich 

laaaaangweilig...!!! Und nach nur 8 Wochen Schule ist schon wieder 

Ferien... Das bedeutet für mich: streiten mit meinem Bruder Tobias. 
Oder Oma’s Brille suchen. Für Papa langweilige Zeitungsartikel 

ausschneiden. Oder Onkel Köbi helfen zu kochen. Alles 

todlangweilig... Auch putzen muss ich... Meine Schwester Chantal ist 

halt ein Tussi, sie kann das nicht. Sie hat Angst um ihre frisch 

lackierten Fingernägel. Und Tobias ein Streber, der lernt die ganze 

Zeit nur für die Schule.  
 
Tobias hat mir mal etwas von der Pfadi erzählt. Er sagt, dass dort viele 

Kinder Spass haben und gemeinsam in die Ferien gehen. Ich wohne 

halt auf dem Hinterberg und da gibt es keine Pfadi. Aber vielleicht 

könnt ihr euren Pfadileitern sagen, dass ihr euer nächstes Herbstlager 

bei mir machen könntet? Dann wäre es mir nicht mehr so langweilig. 
Und ich verspreche euch jetzt schon, dass ich dann nicht mehr mit 

Tobias streiten würde. Onkel Köbi würde natürlich für euch alle kochen. 
Und zum Schlafen haben wir noch etwa 30 Matratzen. 
 
Ich freue mich auf euch! 
 
Liebe Grüsse 

Amanda 
 
 
P.S.: Falls ihr wirklich kommt, könnten wir bestimmt auch einen Ausflug in den Zoo 

machen. Das ist nämlich das einzige, was es bei mir in der Nàhe hat... 



Notfallblatt 
HeLa 2018 

 
Pfadiname: _________________________ 

 
 

¨ Mein Kind nimmt am Herbstlager 2018 teil. à Bitte Notfallblatt ausfüllen. 

¨ Mein Kind wird am Herbstlager 2018 nicht teilnehmen. Unsere Gründe: 

 _____________________________________________________________________ 
 

Die Angaben dieses Notfallblattes dienen der Lagerleitung bei allfälligen 
unvorhergesehenen Vorkommnissen während des Lagers zum schnelleren Entscheid 
über die zu treffenden Massnahmen und zur Benachrichtigung der Eltern. Die 
Angaben werden vertraulich behandelt, das Notfallblatt wird nach dem Lager 
vernichtet.  
 

 

Personalien 

Pfadiname: ________________________  

Name: _____________________________ Vorname: ___________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Telefon: _____________________________ 

Strasse: ____________________________ PLZ, Ort: _____________________________ 
 

Name und Vorname der Erziehungsberechtigten: 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Kontaktadresse der Eltern während dem Lager 

¨ Wir sind während dem Lager für Notfälle erreichbar. 

Telefon: ______________________________ Handy: ______________________________ 

¨ Wir sind während dem Lager nicht erreichbar. In einem Notfall soll folgende 

Person kontaktiert werden:   

Name: ______________________________ Vorname: __________________________ 

Telefon: ______________________________ Handy: ______________________________ 
 

 

Private Versicherung 

Die Lagerteilnehmer sind durch die Pfadi nicht gegen Unfall und Krankheit 
versichert; die Pfadi lehnt jede Haftung ab. Die Teilnehmenden und deren 
Eltern sind für die nötigen Versicherungen selbst verantwortlich. 
 

Krankenkasse: __________________________________________________ 

Versicherungsnummer: __________________________________________________ 

 

Hausarzt 

Name: ______________________________ Vorname: ___________________________ 

Ort: _________________________________ Telefon Praxis: ________________________  
 

 



Gesundheitszustand 

Bemerkung zum Gesundheitszustand (Krankheiten und Unfälle, Operationen, 
Allergien, z.B. Heuschnupfen, Asthma, Bienenallergie, … ): 
 

 

 

Muss ihr Kind regelmässig Medikamente einnehmen?  

¨ Ja ¨ Nein 
 

Sollen die Medikamente durch die Lagerleitung verabreicht werden?  

¨ Ja ¨ Nein 
 

Soll die Lagerleitung die Medikamenteneinnahme kontrollieren?  

¨ Ja ¨ Nein 
 

Regelmässig einzunehmende Medikamente (Bezeichnung, Dosierung, Einnahmevorschrift): 

 

 
 

Allgemeines 

Kann ihr Kind schwimmen?  ¨ Ja ¨ Nein  

 

Besondere Hinweise an die Küche (Vegetarier, Nahrungsmittelallergien, …): 

 

 

Bemerkungen und Empfehlungen (Heimweh, Bettnässen, …): 

 

 
 

¨ Ja, wir (die Eltern) sind einverstanden, dass Fotos vom Kind gemacht und für 

Pfadizwecke veröffentlicht werden. 

¨ Ja, wir (die Eltern) sind einverstanden, dass die Adresse des Kindes der Rega 

weitergegeben wird, damit das Kind während dem Lager bei der Rega 

versichert ist. 

¨ Ja, wir (die Eltern) sind einverstanden, dass die Adresse des Kindes an Jugend 

und Sport weitergegeben wird, damit das Lager einen finanziellen Beitrag 

erhalten kann. 
 

Dies ist meine Einwilligung an die Leitung, die nötigen Schritte für eine medizinische 
Behandlung, im äussersten Notfall, ohne vorherige weitere Benachrichtigung zu 
veranlassen. 
 
Ort, Datum: ________________________ Unterschrift der Eltern: _______________________ 


