Juli 2022

Pfadibundeslager 2022 im Goms
23. Juli bis 06. August 2022

Infoblatt vom mova fürs Goms

kompass
Liebe Gommer*innen

Ereignis massgeblich unterstützen darf.
Stolz als Walliserin, weil das
Goms schon jetzt schweizweit in
aller Munde ist und wir auf vielen Kanälen Beiträge hören und
sehen dürfen. Ich bin überzeugt,
dass sich die jungen Menschen
immer wieder an die Walliser
Gastfreundschaft und unsere
schöne Region erinnern werden.

Was wird das für ein Gewimmel!
30 000 Kinder und Jugendliche
sind im Anmarsch und werden
das wunderschöne Tal bevölkern.
Ich bin glücklich und stolz, dass
das Bundeslager im Wallis stattfindet.
Glücklich als Sportministerin,
weil ich mit meinem Departement – mit Angehörigen der
Armee und des Zivilschutzes, mit Heissen wir sie willkommen!
ausgebildeten Jugend+SportLeiter*innen sowie mit finan- Viola Amherd
ziellen J+S-Beiträgen – dieses Bundesrätin

Es geht los!

Wir möchten die Gelegenheit
nutzen und uns noch einmal
Das Warten hat ein Ende. Der herzlich bei Ihnen bedanken.
Aufbau läuft auf Hochtouren.
Bereits seit mehreren Tagen wird DANKE, dass Sie die Pfadi bei
im Goms gebaut, was das Zeug sich im Goms empfangen!
hält. Viele fleissige Helfer*innen
errichten unsere riesige Pfadi- Also: Stürzen wir uns herein in
Stadt. Es ist unglaublich, zu se- unser gemeinsames Abenteuer.
hen, wie das, was wir seit vielen Und geniessen wir es. Zeigen
Jahren planen, Realität wird. Und wir das Goms und die Pfadi der
am 23. Juli geht es dann so rich- ganzen Schweiz und beweisen
tig los. Dann nämlich reisen die wir, dass wir gemeinsam Grosses
Pfadis aus der ganzen Schweiz in bewegen. In diesem Sinne:
Ihr wunderschönes Hochtal und mova – on y va!
erleben hier das Abenteuer ihres
Lebens.

Mithelfen und das mova
erleben

Für alle Einwohner*innen des
Bezirks Goms ist die mova-Teilnahme als Rover gratis!
Seien auch Sie Teil davon, wenn www.mova.ch/helfen
im Goms Pfadi- Geschichte
geschrieben wird. Ob für einen Und ganz spontane Hilfsbereite
Tag, drei Tage oder zwei Wochen, dürfen sich vom 9. bis 22. Juli
ob als Gabelstapel-Fahrer*in täglich zwischen 8 und 9 Uhr
oder Dekorateur*in, wir freuen beim Check-in auf dem Roveruns über jede helfende Hand. camp (beim Zielhaus im NordiSie können sich nach wie vor als schen Zentrum) melden.
Rover – so werden die Helfer*innen bei uns genannt – anmelden!

Ihr Kontakt
Sie haben Fragen oder Ihnen
liegt etwas auf dem Herzen?
Selbstverständlich dürfen Sie
uns auch jederzeit kontaktieren.

Schreiben Sie uns an:
info@bula21.ch
Oder rufen Sie uns an unter:
027 510 68 68

mova-App
Vom Wetter-Bericht bis zum tagesaktuellen Programm – mit der
mova-App sind Sie garantiert immer auf dem neusten Stand. Die
App gibt’s im Google Play Store
und im Apple App Store zum
kostenlosen Download.

Lagerplatz
Entdecken Sie den Lagerplatz
bereits vor Ihrem physischen
Besuch: map.mova.ch

Besuchen Sie uns!
Während zwei Wochen sind wir
bei Ihnen zu Gast. Und wir freuen uns riesig, wenn auch Sie
uns besuchen kommen. Schlendern Sie über den riesigen Lagerplatz, gönnen Sie sich ein kühles
Rivella in einer mova-Beiz, bestaunen Sie die eindrücklichen
Pfadi-Bauten und gneissen Sie
die einmalige BuLa-Atmosphäre!
Sie sind jederzeit herzlich willkommen.

Auch Hotel- und Ferienwohnungsgäste dürfen das mova
besuchen. Sie können an der
Rezeption auf dem Lagerplatz
in Ulrichen für 50 Franken einen
Badge beziehen. Dieser ist ebenfalls während der ganzen Lagerdauer gültig.
Zudem finden verschiedenen
Anlässe statt:
Am 27. Juli 2022 laden wir Sie
herzlich zu Lagerführung und
Raclette-Plausch. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt und es
hat nur noch wenige Plätze.
Melden Sie sich schnell an:
mova.ch/bevoelkerung-anlass
Treffpunkt ist um 16.30 Uhr bei
der Rezeption in der Willkommenszone in Ulrichen.

Anwohner*innen und Zweitwohnungsbesitzer*innen der Gemeinden Goms und Obergoms
können kostenlos einen Badge
beziehen. Mit diesem haben sie
Zugang zum Lagergelände und
können das mova während der
gesamten Lagerdauer jederzeit
besuchen.
Am 1. August feiern wir gemeinsam den Nationalfeiertag. GeGommer*innen können ihren niessen Sie einen WillkommensBadge auf der Gemeinde Goms Drink und nehmen Sie an der
(in Gluringen) oder Obergoms (in eindrücklichen BuLa-Zeremonie
Obergesteln) abholen.
auf der grossen Bühne teil. Es ist
keine Anmeldung notwendig.
Zweitwohnungsbesitzer*innen Treffpunkt ist um 18.30 Uhr bei
können ihren Badge bei der der Rezeption in der WillkomObergoms-Tourismus AG (OTAG) menszone in Ulrichen.
in Münster abholen.

Hauptpartnerinnen

Partner*innen
Unterstützer*innen

Radio
Das BuLa hat seinen eigenen
Radiosender! sonar sendet jeden Tag 24 Stunden live aus der
Mitte des Lagers – für alle Pfadis
im mova, für die Bewohner*innen
des Goms sowie für Familien und
Fans in der ganzen Schweiz.
Freue Sie sich auf Interviews,
Reportagen, interaktive Spiele
oder Live-Konzerte.

Hören Sie sonar via UKW (auf
107.1 Mhz) und DAB+ oder über
den Livestream auf unserer
Website und in der mova-App.

Jede Beiz hat ihren Reiz

– Café Calimero: Dolce Vita und
Kaffee für Profis: Das gibt es
nur im Café Calimero.
– Pizzeria Corallino: Die Pizzeria
Corallino bietet alles, was das
Herz von Pizzaliebhaber*innen
begehrt – sogar als Take away.
– Locanda: Im Locanda sind
Sie zu Gast beim Süd-Kanton,
authentische Tessiner Atmosphäre inbegriffen.
– Kaffee Dschinni: Das Kaffee
Dschinni ist für Frühaufsteher*innen, bietet orientalisches Essen und hat sogar
eine Häkelecke.
– Hacienda: Die Hacienda ist ein
Ort für das Jetzt und ein Erinnerungsstück an das wahrscheinlich beste Pfadilager
überhaupt.
– Superbario: Spiel und Spass
zu jeder Uhrzeit finden Sie in
der Superbario.
– Strudel: Singen Sie sich die
Seele aus dem Leib in der
Unterwasserwelt des Strudels.
– Schrebergartä: Lustige Spieleabende und Brettspiele warten im Schrebergartä auf Sie.
– Schläck & Weg: Der längste
Glacewagen des movas ist
mobil unterwegs.
– Satori-Bar: Sofalandschaft
zum Geniessen oder Feldspiele wie Kubb und Gartenpolo
gibt’s in der Satori-Bar.
– Rainbowcafé: Diskussionen
und spannende Informationen rund um das Thema Geschlecht, Geschlechterrollen
und LGBT+ finden Sie im Rainbowcafé.

15 mova-Beizen gibt’s auf dem
und rund um das Lagergelände, jede mit speziellem Angebot: Flammkuchen, Gazosa oder
Kaffee aus der lokalen Rösterei.
Die Beizen überzeugen nicht nur
kulinarisch - Konzerte oder Karaoke: auch für Unterhaltung ist
gesorgt. Schauen Sie vorbei.

– bunker13.rocks: Feierabendgetränk, Pizzakit und Elektrovibes – das gibt’s im bunker13.
rocks.
– Beez: Aargauer Beizen Kultur
und «savoir vivre» kann in der
Beez erlebt werden.
– Barca Miseria: Schiff Ahoi!
Die Crew der Barca Miseria ist
bereit, um an Deck die besten
Sirupen und Gebäcke zu servieren.
– Café Montgolfier: Folgen Sie
dem Heissluftballon und entdecken Sie Café Montgolfier
und seine Leckereien – von
Crêpes bis Flammkuchen.
– De Spuntä: Ob Beiz oder Solarwagen ist hier nicht die Frage.
Der «Spuntä» ist nämlich beides. Vorbeischauen lohnt sich.
– Crêperie Wulp: Die Lieblingscrêperie von Frosch Fidu, die
Crêperie Wulp, finden Sie auf
der viamova.
– Chronä a dä Rhone: Das Lagerleben geniessen kann man
in der «Chronä a dä Rhone»
gut. Tolles Programm und feines Essen.

