
Bundeslager 2022 – Zusatzinfo‘s Pios 

Liebe Eltern, liebe Pios 

Wie Ihr bestimmt schon mitbekommen habt, wird nächsten Sommer das grosse Bundeslager im Goms 
stattfinden. Die Pios der Pfadi Schekka und der Pfadi Buchsi werden zusammen mit anderen Teilnehmenden 
aus dem Bezirk am BuLa teilnehmen.  

Ein Pfadibundeslager – kurz BuLa – ist ein spezieller und seltener Anlass. Nur etwa alle 14 Jahre findet das 
gemeinsame Lager der Pfadibewegung Schweiz statt. In einem BuLa dabei zu sein, ist deshalb ein Höhepunkt in 
jeder Pfadi-Karriere. Im Sommer 2022 ist es endlich wieder soweit: Pfadis aus der ganzen Schweiz sowie 
internationale Gäste reisen ins Wallis. Sie verwandeln das Goms in eine riesige Zeltstadt voller Abenteuer und 
Lagerfeuer und tauchen in die einmalige BuLa-Welt ein. «mova» ist Name, Motto und Programm des BuLa. 
Während zwei Wochen wollen wir gemeinsam Grosses bewegen. Die Kinder und Jugendlichen werden die 
Vielfalt der Schweiz entdecken, bei Abenteuern ihre Grenzen überwinden, sich bei Spiel und Sport in der Natur 
bewegen und Freundschaften fürs Leben schliessen. Beim Gedanken ans BuLa beginnen schon heute in der 
ganzen Schweiz Pfadiherzen höher zu schlagen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Rund 350 
Pfadibegeisterte aus allen Sprachregionen des Landes organisieren das BuLa mit viel Herzblut, Engagement und 
Leidenschaft.  

Wir werden wie folgt ins BuLa reisen: Die Piostufe reist zusammen mit anderen Pios aus unserem Bezirk ins 
BuLa. Sie werden zwei Wochen anwesend sein (23.Juli – 6.August). Da wir als Piogruppe ins Lager gehen, 
empfehlen wir ein Mindestalter der Teilnehmenden von 15 Jahren (Jahrgang 2007).  

Für die Pfadi und die Piostufe dauert das Lager zwei Wochen. Aus organisatorischen wie auch aus finanziellen 
Gründen ist es Grundsätzlich nicht möglich früher abzureisen oder später zu kommen. Wir sind uns aber sicher 
die zwei Wochen werden wie im Flug vergehen! ;-) Falls doch jemand nicht zwei Wochen dabei sein 
möchte/kann, weisen wir darauf hin, dass trotzdem der volle Lagerbeitrag bezahlt werden muss, sowie die An- 
oder Rückreise selber organisiert werden muss.  

Lagerbeitrag  
Zweiwöchiges Lager mit der Piostufe: max. 450.- (Ist noch nicht definitiv und fällt möglicherweise tiefer aus, 
dazu werden noch Informationen folgen).  

Dieser Beitrag ist etwas höher als für die normalen Sommerlager üblich. Alle Pfadis, die am mova teilnehmen 
wollen, sollen dies aber tun können. Falls finanzielle Probleme auftauchen, finden wir gemeinsam eine Lösung. 
Falls Ihr den Lagerbeitrag nicht oder nur teilweise bezahlen könnt, wendet Euch an uns.  

Jugend und Sport  
Wie alle unsere Lager werden wir auch das BuLa unter J+S anmelden. Das bedeutet, dass unsere Leitende Die 
Jugend und Sport Ausbildungen besuchen, sich an gewisse Vorgaben bei der Planung und der Durchführung 
des Lagers halten und wir im Gegenzug J+S Material benuzen können und einen Finanziellen Beitrag erhalten 
(Dieser Beitrag wird im Lagerbeitrag noch berücksichtigt werden).  
 
Motto  
Das Motto vom BuLa heisst Mova.  

In Mova leben sieben verschiedene Tiere auf sieben verschieden Kontinenten. Die Landschaften der Kontinente 
aber auch die Eigenschaften ihrer Bewohner*innen könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie alle zusammen 
machen mova aus.  

Doch Mova ist gehörig aus den Fugen geraten. Die sieben Kontinente Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit 
und Oscilla brachen auseinander.  

Die Bewohner*innen von mova brauchen dringend Hilfe. Irgendwie muss es gelingen, ihre Welt wieder in 
Ordnung zu bringen. Zum Glück haben Tarantula und Vinci mova ganz zufällig entdeckt. Sofort waren die 



beiden Pfadis fasziniert von dieser unbekannten Welt. Für beide ist klar: Sie wollen den tierischen 
Bewohner*innen helfen. Darum bitten sie alle Pfadis der Schweiz, im Sommer 2022 mit ihnen ins mova zu 
reisen.  

Anmeldung  
Anbei erhaltet Ihr die definitive Anmeldung fürs BuLa. Die Organisation eines solchen Lagers ist sehr komplex, 
und daher eine so frühe Anmeldung notwendig.  

Wir bitten Euch die Anmeldung bis am 19.September an Kairo zu schicken (kairo@pfadibuchsi.ch) 
Wenn Ihr gerne noch mehr übers BuLa erfahren möchtet, so schaut unbedingt auf der Website www.mova.ch 
vorbei.  

Am Elternsamstag /Übertritt der Pfadi Schekka (am 21.8.) werden wir einen kleinen BuLa infostand einrichten, 
an welchem wir gerne versuchen all Eure Fragen zu beantworten. Selbstverständlich dürft Ihr auch sonst immer 
auf uns zukommen.  

Mit besten Pfadi Grüssen, euer provisorisches BuLa-Leitungsteam 
Kairo, Sprudu, Karibu, Tilki und Balaja 
 
PS: Und so wird der Lagerplatz aussehen… 
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Lagerplatz 



 


