Ressort Information

Liebe Pfadis und Kala-Interessierte
Bevor ihr am kommenden Wochenende in die Pfilas ausschwärmt, versorgen wir euch hier mit den
neusten News zum exkalabur. Nachdem sich in der letzten Ausgabe das Lagerdorf Mahagonien
vorgestellt hat, erfahrt ihr dieses Mal etwas zum Pfadistufendorf Ferumberga. Ausserdem gibt es
einen weiteren Helferaufruf und Informationen aus dem Radio- sowie aus dem Fototeam:
1. Pfadistufendorf Ferumberga im Erzental
2. HelferInnen für 2. Lagerwoche und Abbau gesucht
3. Radio Fanfare.fm: Teddybären gesucht!
4. Offizielles exkalabur-Fotobuch jetzt vorbestellen
Brandaktuelle News gibt es übrigens auch auf unserer Facebook-Seite. Liked uns auf facebook.com/exkalabur und erfahrt als allererste, was gerade läuft.
Wir wünschen euch allen schöne Pfingsten.
Das Info-Team

1. Pfadistufendorf Ferumberga im Erzental
Das Dorf der Minenarbeiter und Schmiede wird regiert von der geschäftstüchtigen Königin Erzelinde
und dem arbeitsamen Ritter Hans. Bereits früh morgens machen sich die ersten Händler und Trödler auf dem Marktplatz breit und bieten ihre Waren an. Reiche Kaufleute bevölkern den Platz ebenso wie gemeines Volk und in den dunklen Gassen lauern Diebesbanden, die auf Ihren nächsten
Coup warten. Das Hämmern der Schmiede ist den ganzen Tag zu hören und aus der Mine dringt
ein mit Erz gefüllter Wagen nach dem anderen. Nach getaner
Arbeit ist Spiel und Spass bei einer Runde “Schubs den Ritter“
angesagt – der Walk-in-activity von Ferumberga.
Das Dorf ist geschmückt und zeigt sich in seiner ganzen Pracht
für das bevorstehende 23. Thronjubiläum der Königin, zu deren
Ehren der Dorfabend mit vielen Ständen und Aktivitäten veranstaltet wird. An den Festspielen zum 1. August werden die
Schweizerin und der Schweizer des Jahres gekürt und gebührend
von der Königin belohnt.
Als Besucher erwartet dich in Ferumberga eine Atmosphäre zum
Verweilen und mitmachen: Ob in den tiefsten Tiefen der Mine, in
den Werkstätten der Schmiede und Messerschleifer, auf dem
Marktplatz bei den Händlern und Trödlern, oder bei der Königin
und ihren Untergebenen – in Ferumberga ist immer etwas los!
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2. HelferInnen für 2. Lagerwoche und Abbau gesucht
Wir sind weiterhin auf der Suche nach Zofen und Knappen, welche uns helfen, dass das exkalabur
aufleben und vor allem auch wieder abgebaut werden kann.
Wir sind auf der Suche nach Pfadis, die uns in der zweiten Lagerwoche (28. Juli – 3. August)
mithelfen können, den Wölfen, Pfadis und Pios auch in der zweiten Lagerwoche ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zu bieten.
Zudem brauchen wir dringend noch ein paar Hände für den Abbau, welche uns helfen, nach dem
Kala das Lagergelände wieder von allen Spuren des Mittelalters zu befreien. Dazu brauchen wir
noch Zofen und Knappen, welche uns von Samstag, 3. August 2013 bis Mittwoch, 7. August 2013
im Abbau helfen. Natürlich sind wir dabei auch um Helfer froh, welche nicht die ganze Zeit im Abbau helfen sondern nur einzelne Tage.
Natürlich wird das Kala auch in der zweiten Woche und im Abbau nicht nur aus helfen und arbeiten
bestehen. Du wirst vielfältige Möglichkeiten haben, wie du dich in deiner Freizeit erholen und unterhalten kannst: Einerseits natürlich in der Schenke Zum Kühlen Krug, andererseits aber auch auf
der Burg Ruetschegg werden dir täglich verschiedene Aktivitäten und Möglichkeiten geboten!

3. Radio Fanfare.fm: Teddybären gesucht!
Wer's noch nicht gehört hat: Es wird einen Radiosender geben im exkalabur unter dem Namen fanfare.fm. Nehmt also alle ein Gerät mit ins Lager, welches Radiofrequenzen empfangen kann! Das
Radioprogramm wird sehr abwechslungsreich, deshalb gibt es täglich eine Sendung für die Kleinsten, in welcher jeweils ein Teddybär verlost werden soll. Falls du also noch einen Teddybären hast,
den du nicht mehr brauchst und der noch gut erhalten ist, wende dich an Taz (taz@exkalabur.ch)
und hilf dadurch mit, dass ein Wölfli mit einem Lächeln im Gesicht und einem Plüschtier im Arm
einschlafen kann im Kala.

4. Offizielles exkalabur-Fotobuch jetzt vorbestellen
Die schönsten Impressionen aus dem exkalabur werden von unserem Fototeam in einem professionell gestalteten Fotobuch zusammengestellt. Das Buch erscheint voraussichtlich im Oktober 2013.
Du kannst dir aber bereits jetzt ein Exemplar online reservieren. Die Vorbestellung läuft über den
folgenden Link: http://partnershop.fotopick.ch/hoppschwiiz/01_uploads.php?artid=200
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