Ressort Information

Liebe Pfadis im Aargau,
Liebe exkalabur-Interessierte
Der Sommer ist da und mit ihm steigt die Vorfreude, endlich den Rucksack zu packen und ins Kala
zu reisen. Wir senden euch hier die aktuellsten News:
1. exkalablatt: Die exklusive Lagerzeitung!
2. exkalablatt-Abo-Service für Daheimbleibende
3. Merchandising-Bestellungen
4. Wolfsstufen-Lagerdorf Auroria
5. Partnerbörse im exkalabur: Single-Ritter sucht holde Maid!
6. exkalabur-Coiffeur oder -Coiffeuse gesucht
Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen und einen sonnigen Start in den Sommer.
Euer Infoteam

1. exkalablatt: Die exklusive Lagerzeitung!
Liebe Freunde des geschriebenen Blattes
Ihr dürft frohlocken, denn auch Botschaften zu Papier wird es im Kala geben. So erscheint ein edles
Blatt drei Mal in voller Pracht. „exkalablatt“ wird es heissen und dich aus dem Sattel reissen! Auch
zwei „Extrablätter“ wird es geben, die dich in kurzer Form informieren.
Das exkalablatt berichtet exklusiv, explosiv, explizit, exquisit und extravagant über Experten, Extrawürste, Exkurse und andere extrem aktuelle Themen aus dem exkalabur.

Erscheinungsdaten:
Ausgabe 1: Donnerstagabend 25. Juli 13
Ausgabe 2: Montagabend 29. Juli 13
Ausgabe 3: Freitagabend 2. August 13
Extrablatt 1: Montagmorgen 22. Juli 13
Extrablatt 2: Mittwochabend 31. Juli 13
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Wo erhältst du die Zeitung?
Es wird in jedem Unterlager und bei der Infoburg einen Verteilstandort haben.
Damit jede Abteilung auch nach dem Kala noch alle Ausgaben und Extrablätter beisammen hat,
werden wir alles ein Mal an alle Abteilungsleiter senden.
Wie kannst du mitmachen?
Nicht nur interessiertes Lesen, sondern auch Mitgestalten ist gefragt... Freudig erwarten wir auch
eure Beiträge zum mittelalterlichen Geschehen. Einfach eure Post an „Lagerzeitung exkalabur“ adressieren und in einen Briefkasten auf dem Lagergelände werfen. Wir hoffen auf eure:

•
•
•
•
•
•

Leserbriefe
Witze
Fanpost
Feedback
Gerüchte
Gastkolumnen: Hast du einen besonders guten Tagesbericht für eure Abteilungszeitung geschrieben? Wir wollen ihn auch abdrucken!

•

Neuen Pfadinamen: Wurdest du im Kala getauft? Wir drucken deinen neuen Pfadinamen, einfach richten Namen, Pfadinamen und Abteilung notieren (dabei zählen wir auch
auf die Information der Leiter!)

Bei Fragen wende dich einfach an zeitung@exkalabur.ch.
Geschriebene Pfadigrüsse
i.V. exkalablatt
Puella, Kim und Kalaika

2. exkalablatt-Abo-Service für Daheimbleibende
Während dem Kala wird es mit dem exkalablatt eine eigene Zeitung geben, welche über das Lagerleben berichtet. Für all jene, die nicht am Kantonallager teilnehmen können oder sonst neugierig
sind, was sich dort alles so abspielt, gibt es einen Abo-Service dieser Lagerzeitung.
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Für nur Fr. 10.– erhältst du alle drei Ausgaben per Post zu dir nach Hause geschickt. Interessiert?
Dann sende deinen Namen, deine Adresse und deine E-Mail-Adresse an kim@exkalabur.ch. Anmeldeschluss ist der 14. Juli 2013.

3. Merchandising-Bestellungen
Wie bereits in vorangehenden Ausgaben des Newsletters erwähnt, ist es bereits jetzt möglich, sich
für das exkalabur chic zu machen und sich jetzt einen der exklusiven Merchandising-Artikel zu sichern. Im Anhang findet ihr das Bestellformular dazu. Bestellt werden kann direkt über die exkalabur-Homepage unter: www.exkalabur.ch/index.php/merchandising
Die Artikel können direkt nach Hause bestellt oder im Kala selber abgeholt werden. Es wäre toll,
wenn ihr Leiterinnen und Leiter dafür bei euren Wölfli und Pfadis Werbung machen würdet, damit
auch die TeilnehmerInnen die Chance haben, sich bereits jetzt ein T-Shirt oder ein Badetuch zu
sichern.

4. Das Wolfsstufen-Lagerdorf Auroria stellt sich vor
Ein bisschen abseits, vom Hämmern der Bergleute, der lauten Holzfällern und den dauernd feiernden Gästen der Gaststuben, steht ein mystisches Dorf namens Auroria. Viele der Bewohner haben
aussergewöhnliche Fähigkeiten und man kann allerhand übernatürliche Dinge erleben.
Wo man hinblickt, kann man die kleinen Bewohner sehen, wie sie möglichst viel entdecken wollen.
Ob nun an den täglichen Zauberschulen, bei denen sie Tricks erlernen und ihr Geschick verbessern
oder in den Wäldern an ihren Entdeckungsplätzen bauen. Manchmal suchen sie auch den Magier
Esendrix in seinem Zelt auf, der ihnen die Welt erklärt oder sie gehen zur Wahrsagerin Orenda, die
ihnen die Zukunft voraussagt. Bei hohen Temperaturen treffen sich alle beim Dorfbrunnen, um sich
abzukühlen und am Abend singen alle um das grosse Lagerfeuer.
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5. Partnerbörse im exkalabur: Single-Ritter sucht holde Maid!
Liebe alleinstehende Burgfräuleins und einsame Knechten
Wie ihr alle wisst: Pfadi verbindet... und dies nicht nur im freundschaftlichen Sinne! So manche
grosse Liebe nahm ihren Anfang an einem Lagerfeuer oder während eines kantonalen Pfadianlasses. Das exkalabur wird für euch die Chance, endlich euer Singledasein zu beenden und den Prinzen oder die Prinzessin eures Herzens kennenzulernen. Für die Schüchternen und Wählerischen
unter euch gibt es zudem die gute Nachricht: Wir helfen euch dabei, die richtige Wahl zu treffen!
Im Infozentrum wird jeden Tag eine Kontaktanzeige von einem Single-Ritter oder einer SingleHofdame veröffentlicht. Interessierte Personen können sich über eine schriftliche Botschaft, welche
in der Infoburg hinterlegt wird, melden. Wenn du deine Chance nutzen möchtest, dann kannst du
dich bereits jetzt dafür bewerben. Fülle einfach den angehängten Steckbrief aus und sende ihn zusammen mit einem aktuellen Foto an farfalla@exkalabur.ch. Wir drücken dir die Daumen!
6. exkalabur-Coiffeur oder -Coiffeuse gesucht
Die Infoburg sucht professionelle Coiffeusen und Coiffeurs, die Lust haben, die haarigen Seiten des
exkalaburs kennenzulernen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Lagers eine pfiffige Mittelalterfrisur zu schneiden. Ideal wären Personen, die noch nicht sonst als HelferIn im exkalabur
eingeplant sind und die den Coiffeur-Stand in Zusammenarbeit mit uns von der Infoburg planen
und durchführen würden. Falls du jemanden kennst, der sich dafür eignen würde oder falls du selber die Schere schwingen möchtest, melde dich bitte bei farfalla@exkalabur.ch.
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