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Was ist das BuLa? 

Ein Pfadibundeslager – kurz BuLa – ist ein spezieller und seltener Anlass. Nur etwa 

alle 14 Jahre findet das gemeinsame Lager der Pfadibewegung Schweiz statt. In 

einem BuLa dabei zu sein, ist deshalb ein Höhepunkt in jeder Pfadi-Karriere. Im 

Sommer 2022 ist es endlich wieder soweit: Pfadis aus der ganzen Schweiz sowie 

internationale Gäste reisen ins Wallis. Sie verwandeln das Goms in eine riesige 

Zeltstadt voller Abenteuer und Lagerfeuer und tauchen in die einmalige BuLa-Welt 

ein. «mova» ist Name, Motto und Programm des BuLa. Während zwei Wochen 

wollen wir gemeinsam Grosses bewegen. Die Kinder und Jugendlichen werden die 

Vielfalt der Schweiz entdecken, bei Abenteuern ihre Grenzen überwinden, sich bei 

Spiel und Sport in der Natur bewegen und Freundschaften fürs Leben schliessen. 

Beim Gedanken ans BuLa beginnen schon heute in der ganzen Schweiz 

Pfadiherzen höher zu schlagen. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Rund 

350 Pfadibegeisterte aus allen Sprachregionen des Landes organisieren das BuLa 

mit viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft. 
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Wichtige Informationen  

 

Datum:  24.07.2022-29.07.2022 

Ort:    Goms, VS  

Lagerbeitrag:   Der Beitrag wird ca. 170.- betragen. 

Übernachtungen:  Auch die Wölfe werden im Zelt übernachten. Daher 

empfehlen wir allen Wölfli, die am BuLa teilnehmen, ins 

PfiLa/UfLa 2022 zu kommen, da wir dort, als 

Vorbereitung auf das BuLa, im Zelt übernachten werden.  

Anzahl TN:   Ca. 30'000 Teilnehmer:innen nehmen am BuLa 2022 teil.  

Wir haben keine beschränkte Teilnehmeranzahl. 

HeLa 2022:    Es wird aufgrund des BuLas kein HeLa 2022 geben 

Übereschauklete:  Jene Wölfli, die evtl. im Herbst in die Pfadistufe 

geschaukelt werden, sollen sich vorläufig bei der 

Wolfstufe für das BuLa anmelden. Vor der 

Übereschauklete werden wir auf diese Wölfi zukommen. 

Wer im Herbst geschauklet wird, nimmt zwei Wochen in 

der Pfadistufe am BuLa teil.  

Weiter Informationen: Mehr Informationen folgen nach der Anmeldung. 

Website:    https://www.mova.ch/bula  

Kontakt:  Bei Fragen, Unklarheiten oder Anliegen könnt ihr 

jederzeit Fragola unter fragola@adleraarau.ch 

oder 079 54 91 61 erreichen.  

Anmeldefrist:  Meldet euch bis spätestens am 15.09.2021 bei Fragola an: 

 Paula Fedrigoli v/o Fragola 

Tannerstrasse 33 

5000 Aarau 

 fragola@adleraarau.ch 
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Liebe Wölfli 

Das BuLa ist eine einmalige Gelegenheit, die ihr vielleicht nie wieder nutzen könnt. Wir 

legen euch wirklich ans Herzen, euch für das BuLa anzumelden. Es wird bestimmt eine 

unvergessliche Erfahrung, an einem Lager mit Wölflis aus der ganzen Schweiz 

teilzunehmen.  

Seid ihr dabei spannende Abenteuer zu erleben, treue Freundschaften zu knüpfen, neue 

Pfaditraditionen kennenzulernen und eine Woche im Zelt zu übernachten? 

Dann meldet euch für das BuLa 2022 an! 

Wir freuen uns auf euch! 

Euses Bescht 

Euer Wolfstufenleitungsteam 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vorname, Nachname:  

  

 

Pfadiname:  

  

 

Datum und Unterschrift der Eltern:   

  

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

Ich nehme am BuLa 2022 teil!     

Ich bin Vegetarier:in     Unverträglichkeiten/Allergien:    

  

Sonstige Bemerkungen:     


