Pfila 2021
Liebe Pfadis,
Liebe Eltern,
Wir freuen uns sehr euch mitteilen zu können, dass wir unser Pfila dieses Jahr wie geplant
durchführen können. Wir werden drei Tage zusammen in Hölstein in Zelten verbringen und
eine tolle Zeit erleben.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird es jedoch wichtige Massnahmen geben, die ihr
beachten müsst:
Es wird von jeder teilnehmenden Person max. 48h vor Lagerbeginn ein negativer
Coronatest (Selbsttest; Spucktest in der Schule, solange das Resultat eindeutig ist;
Antigen-Schnelltest; PCR-Test; Bluttest) gefordert. Das Testergebnis wird auf dem
Notfallblatt zusammen mit der Art des Tests vermerkt und bei Lagerbeginn der dafür
zuständigen Person (Slaia) abgegeben und von ihr kontrolliert.
Ohne ein aktuelles negatives Testergebnis kann leider nicht am Lager teilgenommen
werden.
Sollte im Verlauf des Lagers bei einer teilnehmenden Person Symptome (z.B. gemäss
Coronavirus-Check des BAG) auftreten, so wird diese so rasch wie möglich getestet und bis
dahin gemäss Schutzkonzept mit Maske isoliert. Selbstverständlich werden wir vor dem
Testen versuchen, die auf dem Notfallblatt vermerkte(n) Person(en) zu erreichen. Sollte
dies nicht möglich sein, bitten wir bereits vorab um die Einwilligung des oder der
Erziehungsberechtigten für das Testen (Siehe Notfallblatt).Falls eine Einwilligung für den
Test nicht gegeben wird, lassen wir die betroffene Person zu unserem eigenen Schutz
nicht für das Lager zu.

Besammlung: 22.5.21
Lagerende:
24.5.21

9.00 Dornach Bahnhof (Mit Maske)
16.00 Dornach Bahnhof

Lagerplatz Adresse: Hof Leuenberg
Leuenbergerstrasse 23
4434 Hölstein
(10 min vom Bauernhof zu Fuss)

Der Lagerbeitrag für das Pfila beläuft sich dieses Jahr auf 40 Franken pro Teilnehmer/in
und soll am Lagerstart bei Slaia abgegeben werden. Sollte der Lagerbeitrag finanzielle
Schwierigkeiten verursachen, dann meldet euch bitte bei Nino Schärer v/o Scratchy 076
437 41 18 und es kann eine Lösung gefunden werden.
Während des Lagers sind wir durchgehend erreichbar.
Für Fragen meldet euch bitte bei Julia Menz v/o Slaia (076 457 41 44)
Beiliegend findet ihr eine Packliste und das Notfallblatt.
Achtung! Bitte bringt das Ausgefüllte Notfallblatt mit einer Kopie des Impfausweises,
den Lagerbeitrag und einen negativen Test Nachweis in einem angeschriebenen
Couvert mit zum Antreten (Das Couvert bitte nicht schliessen). Alle Informationen werden
vertraulich behandelt und nach dem Lager vernichtet.

Liebe Grüsse euer Pfila Leitungsteam

Kimanda, Lavaja, Accara, Fellow, Stitch, Slaia

