Ressort Information

Liebe Aargauer Pfadis
Liebe Aargauer Altpfadis
Im nächsten Sommer steigt mit dem exkalabur 13, dem Kantonallager der Pfadi Aargau, ein Event der Spitzenklasse. Vom 22. Juli bis 3. August 2013 werden sich
rund 1500 Pfadis aus dem ganzen Kanton in Pfäffikon/ZH treffen. All diejenigen unter
euch, die vor vierzehn Jahren im Kala 99 dabei gewesen waren, schwelgen bestimmt
heute noch in schönen Erinnerung und all jenen, für die es das erste Kantonallager
sein wird, sei hier versprochen: Es wird grossartig und unvergesslich werden.
Um die Vorfreude unter euch aktiven Leiterinnen und Leiter sowie eingesessenen
APV-Hasen noch mehr in Schwung zu bringen, senden wir euch ab sofort jeden Monat einen Newsletter mit den wichtigsten Neuigkeiten zum exkalabur. Zusätzliche Informationen findet ihr natürlich auch im Internet unter www.exkalabur.ch.
In dieser Ausgabe des Newsletters findet ihr Informationen zu folgenden Themen:
1. Lagerkrawatte
2. Countdown to exkalabur auf Radio Prusik
3. Roverprojekte im exkalabur
4. Filmteam gesucht
Wir freuen uns bereits jetzt, euch alle im exkalabur anzutreffen.
Mit mittelalterlichen Grüssen
Das Infoteam des exkalaburs
1. Lagerkrawatte
Jede Abteilung hat eins: Das Dreieckstuch in den Abteilungsfarben. Exklusiv fürs exkalabur produzieren wir eine Lagerkrawatte, die euch nicht mehr zu St. Geörglern,
Safenwilern, Mutschellern oder Rymenzburgern macht. Nein, eure neue Identität als
Bewohner von Auroria, Mahagonia oder Ferumberga trägt ihr im Kala mit der chicken
Unterlagerkrawatte zur Schau. Dank dem Sponsoring von Jenny Fabrics AG, Hersteller von Rohgewebe aus edlen Fasern in Ziegelbrücke, erhält jeder Lagerteilnehmer eine Unterlagerkrawatte: Burgundy-farben und mit einem speziellen Unterlagerrand. Genäht werden die Krawatten vom Textilatelier der Stiftung Gärtnerhaus in
Meisterschwanden. Die Stiftung Gärtnerhaus unterstützt Menschen mit psychischen
und mehrfach diagnostischer Problematik bei der Bewältigung ihres Alltages durch
gezielte Beschäftigungsprogramme. Mehr als 800 Meter Stoff werden hier für die
Pfadi Aargau bis im Sommer zu Pfadikrawatten verarbeitet und warten darauf, von
euch getragen, verknüpft und getauscht zu werden.
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2. Countdown to exkalabur auf Radio Prusik
Das Aargauer Pfadiradio sendet seit Januar jeden Monat die Rubrik "Countdown to
exkalabur": Jemand aus der Kala-Lagerleitung erklärt in ein paar Minuten, was gerade in der Planung passiert, wo noch Helfer gesucht werden und worauf ihr euch besonders freuen könnt. Radio Prusik läuft jeweils am zweiten Dienstag im Monat von
18 bis 19 Uhr live auf KanalK (auf UKW 92.2 / 94.9 / 103.4 MHz oder als Livestream
unter www.kanalk.ch). Die nächsten Sendungen werden am 12. März, am 9. April
und am 14. Mai ausgestrahlt. Vergangene Sendungen kannst du als Podcast unter
www.pfadiradio.ch anhören.
3. Roverprojekte im exkalabur
Hast du Lust, bereits vor dem Kala etwas vorzubereiten und Verantwortung für ein
Projekt zu übernehmen? Möchtest du gemeinsam mit deiner Rotte ein Projekt umsetzen und so mithelfen, exkalabur zu beleben und mitzugestalten?
Im Moment sind wir unter anderem auf der Suche nach kreativen und baubegeisterten Rovern, welche die Verantwortung und die Planung für den Aufbau von einzelnen
Lagerbauten übernehmen. Daneben werden laufend weitere spannende Projekte
ausgeschriebenE
Bist du interessiert? Auf der Homepage haben wir bereits mehrere Projekte beschrieben, schau sie dir an, vielleicht ist etwas Passendes für dich und deine Rotte
dabei
(http://www.exkalabur.ch/index.php/helfer/roverprojekte-zum-mitmachen)!
Natürlich sind wir auch weiterhin auf der Suche nach fleissigen Zofen und Knappen,
welche während dem Kala mithelfen, das Lager zu einem unvergesslichen Mittelalterabenteuer zu machen – einfach auf www.exkalabur.ch anmelden!
Bei Fragen stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung, melde dich einfach bei Taiga: taiga@exkalabur.ch

4. Filmteam gesucht
Das Infoteam ist immer noch auf der Suche nach zwei bis drei Personen, die sich
zum offiziellen exkalabur-Filmteam zusammenschliessen möchten. Falls du interessiert bist, melde dich bei Ventil: ventil@exkalabur.ch. Einen entsprechenden Flyer
findest du im Anhang.
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