Verantwortlich: Kommission für Internationa- Verabschiedet: Verbandsleitung, 29.10.2019
les (CoInt)

PBS Referenznr.: 6012.02.de

MERKBLATT
AUSLANDLAGER
Bei einem Pfadilager im Ausland gibt es einige zusätzliche Dinge, die bei der Planung und
Durchführung zum Gelingen eines solchen Lagers beitragen. Diese Checkliste soll euch dabei
als Übersicht unterstützen. Wenn zu einem Punkt mehr Informationen gewünscht sind oder ihr
euer erstes Auslandlager plant, empfiehlt die Kommission für Internationales (CoInt) der PBS
die ausführliche Broschüre Auslandlager.

MiData Anmeldung/Betreuung
Wenn ihr euer Auslandlager auf MiData erfasst, stellt sicher, dass ihr bei den Koordinaten „Ausland“ anwählt. Damit wird euer Lager automatisch als Auslandlager registriert. Dadurch erhält
ihr automatisch den „Letter of Introduction“ zugestellt. Dieses Dokument bestätigt, dass eure
Abteilung ein offizielles Mitglied der PBS und somit Teil der Weltverbände ist. Diese Bestätigung kann Türen öﬀnen und hat sich schon oft als nützlich erwiesen.

Kontakt mit Pfadi in anderen Ländern
Nehmt nicht direkt mit anderen Verbänden Kontakt auf, denn im internationalen Austausch in
der Pfadi gilt die Regel, dass immer die internationalen Verantwortlichen (CoInt) miteinander
Kontakt aufnehmen.

Reisen mit Minderjährigen
Es gelten unterschiedliche Bestimmungen zum Reisen mit Minderjährigen. Die PBS stellt ein
Formular zur Verfügung, mit dem man die Bewilligung der Sorgeberechtigten für die Ausreise
aus der Schweiz und die Einreise in ein oder mehrere Drittländer schriftlich festhalten kann. In
eurem Zielland können allerdings auch noch weitere Bestimmungen gelten, die es unbedingt
vorgängig abzuklären gilt. Bitte beachtet die Unterschiede bezüglich Volljährigkeit in verschiedenen Lagern und Ländern (rechtlich und praktisch).
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Auslandlager in Partnerschaftsland
Es gibt die Möglichkeit, ein Auslandlager in einem Land, in dem eine PBS-Partnerschaft besteht, durchzuführen. Aktuelle Partnerschaften und weitere Informationen dazu hier.

Weltzentren Pfadi
Der Besuch eines internationalen Pfadizentrums als Teil oder Hauptziel eines Auslandlagers ist
eine lohnende Erfahrung. Im Goose Network findet ihr solche Zentren verzeichnet.

Material
Klärt frühzeitig ab, was ihr genau braucht und wie ihr das Material transportieren könnt. Denkt
an Zölle, Gepäcklimiten und -einschränkungen bei Flügen und daran, dass J+S Material nur bis
an die Landesgrenze geliefert wird.

Versicherung
Im Ausland ist man nicht automatisch so versichert wie in der Schweiz (Kranken-, Haftpflicht
aber auch Materialversicherung). Ausserdem können sich gewisse Reiseversicherungen als
nützlich erweisen. Stellt sicher, dass alle Teilnehmenden und Leitenden über einen ausreichenden Versicherungsschutz verfügen.

Elternabend
Plant einen Elternabend ein, um Fragen und Anliegen der Eltern und Teilnehmenden zu besprechen und euer gut durchdachtes Vorhaben vorzustellen.

Noch Fragen?
Mehr zu Auslandlagern findet ihr in der Broschüre Auslandlager, auf https://pfadi.swiss/de/pfadiaktivitaten/internationale-pfadierlebnisse/ und direkt bei der CoInt.
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