Ressort Information

Liebe Pfadis im Aargau
Der Frühling ist schon fast da und damit rückt auch das Kantonallager der Pfadi Aargau, welches
vom 22. Juli bis 3. August 2013 stattfinden wird, langsam aber sicher etwas näher. Die Organisationsteams sind fleissig daran, ein unvergessliches Lager für alle Pfadis aus dem Kanton vorzubereiten. Auch diesen Monat möchten wir euch im Rahmen eines Newsletters die wichtigsten neuen Informationen aus der Welt des exkalaburs zukommen lassen. Wir haben folgende Inhalte für euch
zusammengestellt:
1.
2.
3.
4.

J+S Urlaub – Lust auf Pfadi aber keine Ferien mehr?
Informationen aus dem Ressort Sicherheit
Wir suchen... dich!
Diverse Neuigkeiten aus dem Infoteam

Wir wünschen euch einen guten Start in den Frühling.
Euer exkalabur-Infoteam

1. J+S Urlaub – Lust auf Pfadi aber keine Ferien mehr?
Wenn du unter 30 Jahren alt bist und im exkalabur als LeiterIn, in der Lagerküche oder als HelferIn
engagiert bist, hast du das Anrecht auf fünf Tage unbezahlten Jugendurlaub. Deinen Antrag für den
unbezahlten Jugendurlaub musst du aber mindestens zwei Monate vor dem Kala bei deinem Arbeitergeber oder deiner Arbeitgeberin einreichen. Am besten fragst du gleich heute schon an!
Das Formular für den Antrag auf den Urlaub findest du im Anhang dieses Newsletters. Wenn du mit
deiner Abteilung ins exkalabur gehst, darf dein Abteilungsleiter oder deine Abteilungsleiterin als
Organisator der Veranstaltung im unteren Teil des Formulares unterschreiben. Falls du als HelferIn
ins Kala gehst, füllst du das Formular im oberen Teil aus und sendest es dann per Mail an taiga@exkalabur.ch. Sie unterschreibt den unteren Teil und sendet dir das Formular per Post zurück.
Weitere Informationen (auch ein Merkblatt für deinen Chef oder deine Chefin) findest du auf:
www.jugendurlaub.ch

2. Informationen aus dem Ressort Sicherheit
Wollt ihr im exkalabur mit eueren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in See baden gehen? So vergesst nicht, dass ihr für alle J+S Lager LeiterInnen mit dem Rettungsschwimmer-Brevet und dem
Modul See benötigt.
Das exkalabur ist daran, noch einen pfadiinternen Kurs zu organisieren. Dieser wird je nach Anzahl
der Anmeldungen evtentuell an zwei verschiedenen Daten stattfinden. Daher bitten wir euch, dass
ihr euch bei Bedarf noch bis spätestens 30. März bei Gonzo (gonzo@exkalabur.ch) meldet.
Das Ressort Sicherheit/Sanität ist ausserdem noch immer auf der Suche nach motivierten Helferinnen und Helfern. Im Anhang findet ihr dazu ein Stellenbeschrieb.
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3. Wir suchen…
… dich!
Wir sind weiterhin auf der Suche nach Zofen und Knappen für das exkalabur. Insbesondere suchen
wir auch noch Pfadis oder Freunde der Pfadi mit spezifischer Berufsausbildung für den Bereich Sanität, Logistik und Medien:

•
•
•
•
•
•

Pflegefachfrauen / -männer
Fachfrauen / Fachmänner Gesundheit
Medizinische Praxisassistenten /-assistentinnen
Elektriker
Sanitär
Reporter/innen oder Pfadis mit einem Flair zum Berichte schreiben

Bist du noch nicht als Helfer angemeldet und hast eine der geforderten Ausbildungen? Dann melde
dich doch bei taiga@exkalabur.ch für Details oder melde dich direkt auf www.exkalabur.ch
an. Kennst du jemanden der/die eine der Ausbildungen hat? Dann mach bitte Werbung und versuche ihn/sie zu motivieren als HelferIn ins Kala zu kommen!
Zofe oder Knappe im Kala zu sein lohnt sich: Einmalige Erlebnisse an einem Grossanlass und natürlich nicht zu vergessen: exklusives Rahmenprogramm (inkl. allabendliches Ruetschegg-Ritual)
auf unserer Trabantenburg Ruetschegg, entspannende Momente im Teezelt, fätzige Tänze und
Spiele auf dem Burghof oder Erfrischendes im „Kühlen Krug“. All das wird dich jeweils nach den mit
Tatendrang gefüllten Tagen begeistern!
Für den Aufbau der Mittelalterlandschaft sind wir noch auf der Suche nach möglichst vielen kreativen, starken, baubegabten oder einfach Pfadis mit Akkubohrer, welche uns helfen, innerhalb von
einer Woche die langweiligen Wiese in eine fantastische Mittelalterwelt zu verwandeln! Damit die
Wölfe, Pfadis und Pios und natürlich die Leiter, Rover und HelferInnen eine unvergessliche Mittelalterwelt vorfinden, sind wir auf dich angewiesen!
Natürlich brauchen wir auch viele Pfadis, welche uns wieder helfen das Lagergelände nach zwei
Wochen Mittelalter in eine langweilige Wiesen zurück zu verwandeln! Hast du nach den zwei Wochen noch ein paar Tage Zeit, dann melde dich als HelferIn für den Abbau! Wir freuen uns auf ein
paar Après-Kala-Tage mit dir!
Bist du interessiert? Dann melde dich direkt als Helfer/in auf www.exkalabur.ch oder aber für weitere Informationen bei taiga@exkalabur.ch
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4. Diverse Neuigkeiten aus dem Infoteam
Neue Logos und Maskottchen:
Riesen Freude haben wir im Moment an den neuen Logos und Maskottchen, die bald schon auf unsere Pullis und T- Shirts gedruckt werden können.
Hier einmal ein erster Eindruck vom Drache Spyro:

Lagerkrawatte:
Im letzten Newsletter erwähnten wir, dass es Lagerkrawatten geben wird. Im Moment ist der Stoff
in Zofingen bei der Bethge AG und wird in burgundy eingefärbt. Schon bald kann die Stiftung Gärtnerhaus beginnen, die farbigen Ränder anzunähen. Jedes Lagerdorf wird eine andere Randfarbe
haben, worauf in silber eine Pfadililie aufgedruckt ist.

Lagerdörfer:
Im exkalabur wird es vier verschiedene Lagerdörfer geben. Im Wolfsstufendorf „Auroria“ beschäftigen sich die Wölfe eine Woche lang mit Magiern und Hexen. In den Pfadistufendörfern „Mahagonia“
und „Ferumberga“ wird Holz gefällt und Erz abgebaut.
Das letzte der vier Dörfer, das Piodorf „Klystauhuuse“, gleicht einem kleinen mittelalterlichen Dorf.
Weitere Informationen zu den Lagerdörfern findet ihr auf der Homepage:
http://www.exkalabur.ch/index.php/das-lager/lagerdoerfer
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Mitarbeiter im exkalabur:
Im Moment arbeiten schon über 120 Leute an den Vorbereitungen für das exkalabur und es werden
jeden Tag mehr!
An dieser Stelle möchten wir all unseren Helfern ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz
danken.
Auf der Homepage könnt ihr die Teams anschauen:
http://www.exkalabur.ch/index.php/organisation/ressorts

Einheitsleiterweekend:
Anfang April findet für alle Einheitsleiter in Uster in der Nähe des Lagerplatzes das EL- Weekend
statt. Wir werden gemeinsam den Lagerplatz besichtigen und viele spannende Neuigkeiten rund
ums exkalabur austauschen.

Buchungstool:
Das Buchungstool ist nun geschlossen. Alle Einheiten konnten über dieses Tool ihre Programmblöcke, Wald- und Wiesenstücke buchen.

Exkalabur Ordner:
Alle EinheitsleiterInnen können sich auf die sogenannte Botenbüxe, den tollen exkalabur-Ordner
freuen!
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