Wie ihr am ersten Delegiertentreffen gehört habt, gibt es zusätzlich
zur normalen Lagerwoche auch ein Vorlager. Dieses findet vom 10.
bis 16.07.2021 statt und ist für die Leitungsteams als Unterstützung
während ihrer Aufbauwoche gedacht.
Ihr könnt bei uns essen (voraussichtlich CHF 5.00 pro Tag, egal wie
viele Mahlzeiten ihr esst), schlafen und es gibt eine Bar, welche am
Abend jeweils Unterhaltung bietet.
Da wir zum ersten Mal ein Vorlager durchführen, sind wir auf eure
Meinung angewiesen: Was ihr davon haltet, ob und wie ihr das
Vorlager nutzen wollt. Dies, damit wir wissen, wie gross das Ganze
aufgezogen werden muss. Darum bitte möglichst schnell, spätestens
bis am 31.10.2020, den Fragebogen ausfüllen. Bei einigen Fragen
müsst ihr Personenzahlen angeben. Es ist uns klar, dass ihr das zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau könnt. Darum bitte einfach
ungefähre Zahlen angeben. Dankä1000ig!
Zum Fragebogen: https://de.surveymonkey.com/r/KG33M3Z

Wir sind auf viele Helfende angewiesen, um das Kala21 zu einem
tollen Erlebnis zu machen. Bitte aktiviert ehemalige Leitende, meldet
euch an grossen Programmpunkten selber als Helfende und fragt
Freunde und Bekannte.
Alle Infos sowie die verschiedenen Aufgabenbereiche findet ihr auf
der Homepage unter https://www.kala21.ch/helfende/.
Für Fragen steht euch Désirée Weyermann gerne zur Verfügung:
helfende@kala21.ch.

Wir haben euch das Sicherheitskonzept sowie das Feuerwehrkonzept
vorbereitet, ihr müsst es für euer Lager nur noch ergänzen.
Beachtet beim Planen, dass die Waldschutzzonen (rot) nicht
begangen werden dürfen und somit auch keine Spielaktivitäten
darin stattfinden. Mit den Velos darf nicht durch den Wald gefahren
werden. Wenn ihr mit den Velos ins Kala21 anreisen oder wenn ihr mit
den Velos auf den Hauptplatz kommt (nur Scharen von Platz 3, 4, 5,
6, 7, 8, und 12) müsst ihr Velohelm und Leuchtweste tragen.
Lagerbauten werden durch uns abgenommen und zur Begehung frei
gegeben. Wer möchte, kann uns vorgängig einen Plan der
geplanten Bauten abgeben.
Notfallunterkunft / -Unterstand wird von uns organisiert.

