Ressort Information

Liebe Pfadis im Aargau, liebe exkalabur-Interessierte
Endlich ist es soweit! Morgen beginnt die Aufbauwoche des exkalaburs. Tatkräftige Helferinnen und
Helfer werden während einer Woche die Kulissen für das Highlight des Sommers aufbauen, bevor
dann am Montag, 22. Juli, die ersten Pfadis ins Mittelalter strömen werden. Inzwischen sind auch
die offiziellen Teilnehmerzahlen bekannt: In der Wolfsstufe werden auf die zwei Lagerwochen verteilt 339 Personen am Kala teilnehmen, bei der Piostufe sind es 156 Pios mit ihren Leiterinnen und
Leitern und bei der Pfadistufe sogar 646 Personen. Ermöglicht wird das Kantonallager durch 250
Helferinnen und Helfer, denen hierbei ein grosses M-E-R-C-I für ihre tolle Arbeit ausgesprochen
werden soll.
Während dem Lager können sich Daheimgebliebene über unsere Homepage (exkalabur.ch), via
unser Lagerradio fanfare.fm (Livestream auf exkalabur.ch), via Lagerzeitung exkalablatt (Infos zum
Aboservice siehe unten), über unser Facebook-Profil (facebook.com/exkalabur), über das Onlineportal der Aargauer Zeitung (http://www.aargauerzeitung.ch/dossiers/kantonallager-pfadi-

aargau-2013) oder über Twitter (twitter.com/exkalabur2013) informieren.
In der aktuellen Ausgabe des Newsletters findet ihr noch einmal Informationen zu folgenden spannenden Themen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Online-Shop für Merchandisingartikel geschlossen
Der offizielle Lagersong ist da!
Weitere Singles gesucht
Programm von fanfare.fm
Die offizielle Lagerzeitung im Abo
Mitteilung der Jagdgesellschaft Oberuster

Wir freuen uns auf ein unvergessliches Kantonallager mit euch!
Euer Infoteam.

1. Online-Shop für Merchandisingartikel geschlossen
Über 120 Personen haben sich bereits vor dem Lager mit Merchandising-Artikeln vom exkalabur
eingedeckt. Der Onlineshop ist nun geschlossen. Während dem Lager kannst du beim Kiosk alle
Artikel kaufen. Ebenfalls am Kiosk kannst du dir einen farbigen Lagerdruck aufs Pfadihemd oder ein
anderes Kleidungsstück drucken lassen. Nach dem Lager wird der Onlineshop nochmals für einige
Wochen in Betrieb sein, damit du auch nach dem Kala noch ein Erinnerungsstück kaufen kannst.
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2. Der offizielle Lagersong ist da!
Was wäre ein Kala ohne grandiosen Lagersong?! Es freut uns sehr, euch hiermit die Hymne des
exkalaburs und damit den Sommerhit des Jahres präsentieren zu können. Im Anhang findet ihr die
Songdatei sowie den Songtext inklusive den Musiknoten zum Mitsingen und Mitklimpern.
Geschrieben und eingespielt wurde das Lied mit Hitpotential von Specht, einem ehemaligen Thiersteiner-Pfadi. Specht hatte bereits den Lagersong Kalam alaikum für das Kala 99 komponiert und
wirkte damals als Lagerleiter des Kantonallager mit. Mit seiner Band Try Again
(www.facebook.com/pages/TRY-AGAIN/95218212762) macht Specht seit 1990 Musik, vergangenes Jahr erschien ihr drittes Album.
Den exkalabur-Song gibt es neben der Pop-Version, die wir euch hiermit verschicken, auch als Lagerfeuer-Version, bei der unter anderem diverse Helferinnen und Helfer des kommenden Kalas im
Chor zu hören sind. Diese Version und weitere Informationen zum offiziellen Lagersong findet ihr
unter http://www.exkalabur.ch/index.php/das-lager/lagersong.

3. Weitere Singles gesucht
Das Team der Infoburg sucht weiterhin alleinstehende Jungs und Mädels, die im exkalabur neue
Leute kennenlernen oder sich vielleicht sogar die grosse Liebe angeln wollen. Bewerben kannst du
dich bereits jetzt mit dem angehängten Steckbrief, den du zusammen mit einem aktuellen Foto an
farfalla@exkalabur.ch senden musst. Auch während dem Lager kannst du dich noch als Single des
Tages bewerben. Komm einfach in der Infoburg vorbei und melde dich gleich vor Ort an.

4. Programm von fanfare.fm
Das offizielle Lagerradio fanfare.fm hat sein Programm herausgegeben. Im Anhang findest du das
komplette Sendeprogramm, damit du weisst, wann was läuft. Am besten druckst du das Programm
gleich aus und hängst es im exkalabur ins Küchenzelt, damit du keine deiner Lieblingssendungen
verpasst. Weitere aktuelle Infos findest du unter www.facebook.com/Fanfare.fm.

5. Die offizielle Lagerzeitung im Abo
Wie wir euch bereits in einer früheren Ausgabe des Newsletters mitgeteilt haben, kann das exkalablatt, die offizielle Lagerzeitung des diesjährigen Kalas, für Daheimgebliebene abonniert werden. Für gerade einmal 10.- Fr. erhältst du drei Ausgaben der Zeitung bequem zu dir nach Hause
geschickt. Den Flyer dazu findest du im Anhang. Offizieller Anmeldeschluss ist bereits der 14. Juli.

6. Mitteilung der Jagdgesellschaft Oberuster
Die Jagdgesellschaft Oberuster hat in Absprache mit der Lagerleitung beschlossen, aus Sicherheitsgründen den Jagdbetrieb über die Zeit vom Aufbau, Lager und Abbau des exkalaburs gänzlich einzustellen. Die Jäger legen grossen Wert darauf, dass dies unter den Lagerteilnehmerinnen und –
teilnehmern kommuniziert wird. Wir nehmen diese freundliche Geste zur Kenntnis und sagen
MERCI!
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