Ya´at´eeh Titinatu Indianer
Der Friede sei mit euch! Ich freue mich sehr, dass ihr euch so
zahlreich für die diesjährige Jagd angemeldet habt. Das erhöht
unsere Beutechancen um vielfaches. Wir werden gemeinsam
eine tolle Zeit haben und hoffentlich ein wenig ruhiger und
gelassener Nachhause gehen, schliesslich werden wir ja auch
meditieren, nicht nur jagen. Damit alles flüssig abläuft und es
zu keinen Zwischenfällen kommt, weil die Geister euch von
eurer inneren Mitte abbringen, müsst ihr unbedingt euer
selbstgemachtes Amulett mitbringen.
In diesem Schreiben lasse ich euch noch die letzten Informationen zukommen, damit ihr
gutausgerüstet den Weg zu mir findet. Wie jedes Jahr sorge ich dafür, dass Pfeil, Bogen und
Instrumente vorhanden sind. Schliesslich wollen wir, wie abgemacht unseren Sieg auch noch feiern.
Du hingegen musst alles mitnehmen, was auf der beiliegenden Liste steht. Es liegt ausserdem noch
ein Notfallblatt bei, das du bitte ausgefüllt zusammen mit einer Kopie deines Impfausweises in
einem mit deinem Namen angeschrieben Couvert mit auf die Jagd nimmst. Bei Beginn, gibst du es
dem Medizinmann ab, damit er über deine Sorgen und Unverträglichkeiten Bescheid weiss
Beginn:

Samstag 19. Mai 2018, 08:45 Uhr Schulhaus Thunstrasse, Schwarzenburg

Ende:

Montag 20. Mai 2018, 15:00 Uhr Bahnhof Schwarzenburg

Damit ich für genug Essen und Materialen sorgen kann, bin ich darauf angewiesen, dass jeder von
euch einen Unkostenbeitrag von 55 CHF zahlt und das bitte auch bei Beginn mitnimmt.
Vielen Dank für dein Verständnis.
Falls Zuhause während der Jagd ein Notfall anfällt sind wir mit Rauchzeichen wie folgt zu
erreichen:
Galadriel / Laurine Tschanz
077 427 31 34
Unsere Lageradresse:

Per E-Mail an:

Bison-Jagd-Platz
Schärenmatt 266A

wolf@pfadi-schwarzenburg.ch

3152 Mamishaus
Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, die vor uns liegt. Bei Fragen nicht verzagen und sich
einfach bei mir melden.
In der Hoffnung euch alle dort zu treffen
Mani wastete yo
Euer Häuptling

Boston

Packliste
Grundsätzlich gilt: Nimm alles Nötige (untenstehende Liste) mit und lass alles Unnötige zu
Hause.
Bitte das Gepäck, wie unten angegeben, in einen Tagesrucksack, den du tragen musst und in
einen grossen Rucksack, der transportiert wird, aufgeteilt einpacken.
Damit du nach dem Lager all deine Sachen wieder nach Hause bringst, ist es sinnvoll deine
Kleider und sonstige Sachen mit deinem Namen zu versehen. Bitte pack selber oder hilf mit,
weil nur so kannst du wissen, was du dabei hast.
Da wir in Zelten übernachten, empfiehlt es sich, Sachen die unbedingt trocken bleiben müssen,
in einen Plastiksack einzupacken. z.b. Wechselkleider und Schlafsack.
Ausrüstung bei Beginn:







Indianer Kleidung
Wetterentsprechende Kleider und Wanderschuhe
Notfallblatt ausgefüllt und Kopie des Impfausweises
Lagerbeitrag von 55 CHF
Selbstgemachtes Amulett
Kleinen Tagesrucksack mit:
Lunch
gefüllte Trinkflasche

Grosser Rucksack (wird transportiert):

















Schlafsack
Mätteli
Genügend warme Kleider (Pullover o.ä.)
Bequeme und wetterentsprechende Kleider für drei Tage
Regenschutz (Jacke und Hosen!)
Pyjama
Sonnenhut, Sonnencrème und Sonnenbrille
Toilettenartikel in Etui oder Säckli
Waschlappen
Taschenlampe
Essgeschirr (inklusive Becher und Abtrocknungstuch)
Schreibzeug (Papier, Stift)
Sackmesser, Schnur und Zeitung
Persönliche Medikamente, wenn nötig
Wenn vorhanden: Singbüchlein
Yogamatte oder Tuch

In unserem Lager werden wir vielseitig beschäftig sein, darum bitten wir dich MP3-Player,
Mobiltelefon und andere elektronische Spielgeräte zu Hause zu lassen

