
CÄX-Sommerlager 2022
Da wir die letzten beiden Jahre leider weder ins Ausland noch auf 
Großlager fahren konnten, wollen wir das heuer nachholen. 
Es geht nach Schweden auf das Schwedische National Jamboree 
(jamboree.se) und danach werden wir noch ein paar Tage in dem 
schönen skandinavischen Land verbringen :).

Eckdaten:
Datum: Do. 28. Juli - Sa. 13. August

(wir werden in der Nacht wegfahren)
Kosten: ~700 Euro
Anmeldung: Da wir uns am Lager in Schweden anmelden 

müssen brauchen wir eine Einzahlung von 
100€ als Anmeldung bis 19.Jänner. Einzahlen 
bitte auf das Cäx-Konto: „Pfadfinder M.E.-
Liechtenstein VK CaEx“ – IBAN: AT28 3225 
0005 0401 6440 (Bitte bei Zahlungsgrund den 
Kindernamen angeben)). 
Wichtig: Da wir bereits sehr früh die Anreise 
buchen müssen um gute Preise zu bekommen, sind 
die 100€ nicht refundierbar!

Wir freuen uns auf ein tolles Lager!
Clemens, Lara, Max, Maxi, Paul und Vroni!



FAQ

Warum fahrt ihr nach Schweden?
Die letzten Jahre haben es schwergemacht einen unserer 
Schwerpunkte (Weltweite Verbundenheit) auszuleben. Ein 
National Jamboree bietet dafür eine ausgezeichnete Gelegenheit.
 

Was ist ein Großlager und was kann man da machen?
Auf einem Großlager hat man die Möglichkeit viele Gleichaltrige 
aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen inkl. einer 
schwedischen Partnergruppe mit der wir gemeinsam lagern. Das 
Programm ist vielseitig und aufwendiger gestaltet als wir es auf 
einem normaler Lager machen könnten. Schaut doch mal auf der 
Website vorbei: https://www.scouterna.se/jamboree22/english/
 

Das Lager ist recht teuer, warum?
Wir haben versucht das Lager so günstig wie möglich zu machen, 
aber die Reisekosten und Jamboree-Beitrag sind Kosten, die auf 
einem anderen Lager nicht so ins Gewicht fallen. 
Um den Preis gering zu halten müssen wir auch nicht stornierbare 
Anreisen buchen, weshalb die 100€ nicht refundierbar sind.
Sollte der Preis euch daran hindern auf dem Lager teilnehmen zu 
können, bitte wendet euch an den Aufsichtsrat, wir werden eine 
Lösung finden!
 

Wie reist ihr an?
Aktuell wollen wir mit dem Nachtzug anreisen, wir werden das 
allerdings noch einmal evaluieren sobald wir die Teilnehmerzahl 
kennen.
 

Warum fahrt ihr schon im Juli weg?
Das schwedische Lager beginnt am 30. Juli, damit wir rechtzeitig 
dort sind müssen wir leider schon am 28. Juli abends wegfahren.
 

Ich habe noch Fragen:
Wir werden am 12.1. um 20:30 einen kleinen Elternabend während 
des Heimabends machen um eure Fragen zu beantworten. Parallel 
gibt es auch für die Cäx die Möglichkeit mehr übers Lager zu 
erfahren.

https://www.scouterna.se/jamboree22/english/

