Ressort Information

Seyed gegrüsst liebe Freundinnen und Freunde des exkalaburs
Nur noch etwas mehr als zwanzig Tage trennen uns vom Highlight des Jahres! Anbei senden wir
euch zum zweitletzten Mal die heissesten und wichtigsten News zum exkalabur.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Besuchstag im exkalabur
Radio Fanfare.fm
Piolagerdorf Klystaihusse
Jugendsender Joiz zu Besuch im exkalabur
News vom Fototeam
Online Berichterstattung aus dem Kala 2013

In grosser Vorfreude grüsst euch das Infoteam!

1. Besuchstag im exkalabur
Am Sonntag 28. Juli 13 findet der offizielle Besuchstag im Kantonallager statt. Dazu sind alle Eltern, Verwandten, APVler und FreundInnen herzlich eingeladen. Da nur sehr wenige Parkplätze
vorhanden sind, empfehlen wir wärmstens, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit Fahrgemeinschaften anzureisen. Nähere Infos zur Anreise und zum Programm findet ihr im angehängten Flyer
oder auf der exkalabur-Homepage unter http://www.exkalabur.ch/index.php/besucher.

2. Radio Fanfare.fm
Wie bereits angekündigt, wird es im exkalabur einen eigenen Radiosender geben. Dieser wird auf
92,5 MHz zu empfangen sein. Damit ihr immer die neuesten News aus dem exkalabur und der ganzen Welt erfahren könnt, müsst ihr unbedingt einen Radioempfänger mit ins Lager nehmen, also
schreibt euch dies gleich auf de Packliste! Für jene, die es nicht oder nicht die ganze Zeit ins Kala
schaffen, gibt es ausserdem die Möglichkeit, den Sender als Livestream unter exkalabur.ch zu
empfangen.
Auf möglichst viele Zuhörer freuen sich die radiophonen Ritter von fanfare.fm!
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3. Piolagerdorf Klystaihusse
Im Schatten der benachbarten Königreiche befindet sich das kleine, aber schnuckelige Lagerdorf
Klystaihuuse. Bewohnt wird es von allerlei tüchtigem und geschicktem Volke. Neben Mühle, Stall
und Gehöf muss auch dieser Wyler eine Schenke nicht missen! „Zum lahmen Rösserl“ heisst der
Spunten, geführt vom Grosssteiner Arnold, der treuen Seele, findet dort jeder ein offnes Ohr, um
Leid und Freud zu teilen.
Seit einiger Zeit ist der Landlauf Heinrich ein häufig gesehner Gast im Rösserl. Oft sassen sie zu
später Stund’ noch da und der Heini erzählte dem Noldi von seinen grossen Handelsreisen in fernen
Ländereien. Auch die holde Gerdruth verkehrt von Zeit zu Zeit in der Schenke, um vom Ertrag der
letzten Ernte zu berichten. Ein waches Auge wirft sie auf das Dorf, wer kann es ihr missen. Der
Samen ist schon gesetzt von der neuen Erntezeit, aber für das Einholen der Frucht, das kann niemand alleine, braucht es wieder Herrscharren von Knechten, Eseln, Mägden und fleissigem Gefolgen.
Auch war der Winter hart und lang, die Lager leer, das Holz verbrannt und die Balken knirschen
und krachen. Zum Glück ist der Sommer da, um dem feinen Dörflein wieder frischen Hauch einzuleben.

4. Jugendsender Joiz zu Besuch im exkalabur
Am Dienstag, 23. Juli, kommt ein Team von Joiz TV auf Besuch ins Kantonallager der Pfadi Aargau.
Während eines ganzen Tages zeichnet ein Kamerateam die Musikwünsche der Kinder und Jugendlichen auf, um sie anschliessend in vier Sendungen von "My Joiz" auszustrahlen. Die Pfadis können
sich nicht nur ein Musikvideo zu ihrem Lieblingslied wünschen, sondern
sich auch noch kreativ betätigen: Da die Verantwortlichen den abwechslungsreichen Alltag der Pfadis zeigen möchten, sind auch kleine Theater,
Menschenpyramiden und fantasievolle Vorstellungen vom Pfadileben gefragt. Die aufgenommenen Musikwünsche werden am 25., 26., 29. und
30. Juli in der Sendung My Joiz ausgestrahlt. Die Wiederholungen für die
zurückkehrenden Kindern sind am 5., 6., 7. und 8. August.
Dadurch können die Eltern aber auch die Kinder selbst die aufgenommene Sequenz mit ihrem Musikwunsch auf dem Sender anschauen.

01.07.2013

Seite 2 von 3

exkalabur Newsletter Nr.6

Ressort Information

5. News vom Fototeam
Klick klick, wollt ihr eine ganz besondere Aktivität in eurer Abteilung exklusiv von einem exkalaburFotografen festgehalten haben? Oder wollt ihr schon lange einmal ein 15min-Fotoshooting mit den
tollsten Posen eurer Gruppe? Dann mietet einen Lagerfotografen: Rent a photographer am Infostand im exkalabur.
Oder: Knipst ihr selber lieber an euren eigenen Kameras? Dann schickt uns eure Topbilder mit eurem Namen an fotowettbewerb@exkalabur.ch. Die besten Bilder werden mit einem Preis belohnt!

6. Online Berichterstattung aus dem Kala 2013
Verfolge ab dem 14. Juli mit, was im Kantonallager passiert: Anstatt mühselig die Zeitung jeden
Tag durchzublättern, um nach einem Artikel zu suchen, kannst du auch online mitverfolgen, was
schon steht, wie es weitergeht und welche Highlights tagtäglich bei uns geschehen. Auf
http://www.aargauerzeitung.ch/dossiers/kantonallager-pfadi-aargau-2013 findest du die neusten
Berichte. Suche uns auf Facebook - exkalabur 2013 (Pfadi Aargau) - und bleibe mit deinen Freunden aus dem exkalabur auch online vernetzt. Und wenn du ein ganz gewitzter Internet-User bist,
kannst du uns auch auf Twitter folgen @exkalabur2013. Alles auch (und vor allem) für
Daheimgebliebene.
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