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Es ist so weit: Nach dem contura 2008 findet 2021 das nächste Bundeslager statt! 

Vom 24. Juli bis am 7. August 2021 treffen wir uns für das grösste Pfadilager der Schweiz 

im Wallis. Gemeinsam verbringen wir zwei Wochen im wunderschönen Goms. 25'000 

Pfadis ab Wolfsstufenalter bilden im Sommer 2021 die dreissig grösste Stadt der Schweiz 

und erleben ein einmaliges Abenteuer ihrer Pfadi-Zeit. 

Seit Bekanntgabe des BuLa 2021 hat sich hinter den Kulissen schon einiges bewegt. Nun 

ist es an der Zeit, euch am BuLa 2021 zu beteiligen, damit wir gemeinsam ins Goms 

reisen können. Als erstes startet im März 2020 die Voranmeldung für das BuLa 2021. In 

diesem Newsletter findet ihr alle Infos, welche ihr zum jetzigen Zeitpunkt benötigt, 

um euch euren Platz im BuLa 2021 zu sichern. Zudem möchten wir euch einen 

Vorgeschmack geben, was uns im bezaubernden Goms erwarten wird.  

 

 Motto 

 Anmeldeprozess 

 Lagerplatz und Zuteilung 

 Programm 

 Was ihr sonst noch wissen müsst 

 Weiteres Vorgehen 

 Fragen 
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MOTTO 
 

 

mova ist Name und Programm des BuLa 2021: 

Mit einem grossen Knall sind die sieben Kontinentalplatten movas auseinandergebrochen 

und bewegen sich nun unkontrolliert in alle Himmelsrichtungen. Die tierischen Bewohner 

von Volvor, Eniti, Ballavi, Labi, Statera, Salit und Oscilla sind dringend auf Hilfe 

angewiesen, um mit all dieser Bewegung zurecht zu kommen und eine Lösung zu finden, 

wie sich ihr Leben wieder normalisieren kann. Dazu braucht es die Hilfe aller Pfadis in der 

Schweiz und deren Gästen. 

 

Es bewegen sich aber nicht nur die tektonischen Platten auf denen die Teilnehmenden 

wohnen, wir bewegen uns auch aufeinander zu, Pfadis aus verschiedenen Sprachregionen 

der Schweiz wie auch aus verschiedenen Ländern. Dabei erfahren wir im Programm 

körperliche wie auch geistige Bewegung durch persönlichen Fortschritt und 

Horizonterweiterung. Gemeinsam werden wir viel bewegen!  

 

  

 

ANMELDEPROZESS 
 

 

Der Zeitstrahl zeigt euch, was wann im Anmeldeverfahren geschehen wird.  

 

 

Voranmeldung 

Ab dem 1. März bis zum 22. März 2020 können sich die Einheiten via MiData fürs BuLa 

voranmelden. Dazu erstellt ihr wie gewohnt ein Lager auf MiData, und könnt dieses im 

Anschluss mit der neuen MiData-Funktion dem BuLa unterordnen. Ihr müsst zu diesem 

Zeitpunkt eine Schätzung der Teilnehmenden-Zahlen angeben: Wie viele Kinder welcher 

Stufe erwartet ihr? Wie viele Leitende und Küchenpersonal erwartet ihr? Den exakten 
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Ablauf und die detaillierte technische Erklärung erhaltet ihr Ende Februar via Newsletter 

der PBS. 

Sobald ihr euer Lager auf MiData erstellt habt und dem BuLa angeschlossen seid, erhaltet 

ihr einen Link. Dieser Link führt euch zu einem Fragebogen, den wir euch als 

Einheitsleitende bitten, vollständig auszufüllen. Sobald dieser Fragebogen dann beim 

BuLa-Team eingetroffen ist, erhaltet ihr eine Bestätigung. Jetzt müsst ihr nur noch die 

Voranmeldegebühr bezahlen, und ihr seid offiziell beim BuLa dabei!  

Da wir unsere Logistik und unser Programm (beispielsweise die Züge für eure Anreise, 

genügend Verpflegung oder coole Ausflüge für euch alle) basierend auf euren 

Teilnehmendenzahlen organisieren müssen, bitten wir euch um möglichst genaue 

Angaben. Informiert eure Teilnehmenden und Leitenden frühzeitig und macht dadurch 

möglichst genaue Angaben, wie viele Personen voraussichtlich das BuLa miterleben 

wollen. Herzlichen Dank bereits jetzt schon für eure Mithilfe in dieser entscheidenden 

Phase! 

 

Was ist eine Einheit 

Damit wir alle vom gleichen sprechen und wir euch sagen können, was für welche 

Gruppen gilt, wird es im BuLa sogenannte "Einheiten" geben. Eine BuLa-Einheit besteht 

aus mindestens 12 Teilnehmenden exkl. Leitpersonen (für Wolfs-, Pfadi und Pio-Einheiten) 

oder 12 Teilnehmenden inkl. Leitung (für PTA-Einheiten). Es gibt keine maximale Grösse 

für eine Einheit. Jede BuLa-Einheit benötigt mindestens zwei Leitungspersonen. Falls ihr 

euer Einheits-Lager bei J+S anmelden wollt, begrüssen wir dies sehr! Einheits-Lager, die 

über J+S angemeldet werden, müssen nach wie vor die J+S Bestimmungen bezüglich 

Anzahl Leitungs- und Betreuungspersonen erfüllen, unabhängig der Definitionen durch das 

BuLa.   

Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, euch mit einer anderen Abteilung oder Gruppe 

zusammen zu schliessen, um den Austausch zu fördern. Achtet aber darauf, dass eine 

BuLa-Einheit nicht stufendurchmischt sein darf. Ihr könnt euch als Wolfsgruppe mit einer 

anderen Wolfsgruppe zu einer Einheit zusammenschliessen, aber nicht mit einer 

Pfadigruppe. Entscheidet ihr euch, mit einer anderen Gruppe ins BuLa zu kommen, so 

meldet ihr euch bereits im März 2020 zusammen als eine Einheit fürs BuLa an und 

bestimmt auch einen gemeinsamen Abgangsort. Mehr zur Anreise findest du unter dem 

gleichnamigen Kapitel. 

Wenn ihr in eurer Gruppe weniger als 12 Teilnehmende erwartet, und trotzdem im BuLa 

dabei sein wollt, ermutigen wir euch eine andere Gruppe zu finden, um euch 
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zusammenzuschliessen. Falls ihr keine passende Gruppe findet, versucht euch bitte über 

die Stufenverantwortlichen in eurer Region, Bezirk oder Kanton zu vernetzen. Wir sind 

sicher, dass es genügend Gruppen gibt, welche sich mit euch zusammenschliessen 

wollen. 

  

Beispiele dafür, wie BuLa-Einheiten zusammengesetzt werden können, zeigt euch 

folgendes Schema:  
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LAGERPLATZ UND ZUTEILUNG 
 

Ein grosser Unterschied zum letzten Bundeslager wird der Lagerplatz sein. Im 

BuLa werden wir nämlich alle zusammen auf einem riesigen Lagerplatz untergebracht 

sein. Der ganze Platz hat eine Länge von etwa drei Kilometern und bietet genügend Platz, 

damit alle 25'000 Pfadis spielen, schlafen und sich kennenlernen können. Die Zuteilung 

der Einheiten auf dem Lagerplatz wird nach der Voranmeldung vorgenommen. Wo genau 

eure Einheit ihren Platz im BuLa haben wird, erfahrt ihr daher im Sommer 2020. 

 

Biberstufe 

Teilnehmende der Biberstufe nehmen nicht aktiv am BuLa teil, da die Biber-

Teilnehmenden zu jung für die Teilnahme an Lagern sind. Die Bibergruppen schicken 

stattdessen ihr Maskottchen ins BuLa, welches stellvertretend für sie am Lager teilnimmt. 

Es erlebt das BuLa hautnah und kehrt mit vielen Erinnerungen in Form eines Lagerberichts 

und vielen Fotos zurück. Ein Vorschlag für eine Aktivität für kurz vor und nach dem 

BuLa wird den Bibergruppen zugestellt, so dass sie gemeinsam das Abenteuer miterleben 

können. Wenn die Gruppe noch kein Maskottchen hat, dann hat sie nun genügend Zeit 

eines zu erstellen und in ihre Gruppe zu integrieren. Wenn eure Bibergruppe in dieser 

Form am BuLa 2021 teilnehmen möchte, dann meldet sie entsprechend an. Es reicht, 

wenn sich pro Bibereinheit eine Leitungsperson an folgendem MiData-Event anmeldet. 

Danach haben wir eure Kontaktdaten und kommen auf euch zu. 

  

Wolfsstufe 

Einheiten der Wolfsstufe haben die Möglichkeit, eine Woche am BuLa teilzunehmen. Die 

Lagerwochen-Zuteilung der Einheiten erhaltet ihr im Juni 2020 zusammen mit der 

Lagerplatz-Zuteilung. Leider ist es aus organisatorischen und logistischen Gründen nicht 

möglich, eine bestimmte Woche zu wählen. 

Unterkunft: 

Eure Wölfe schlafen in euren Zelten auf eurem zugeteilten Lagerplatz. 

Wenn ihr für eure Einheit nicht genügend Zelte habt, werdet ihr in der Voranmeldung 

angeben können, ob ihr Zelte für einen Fixbetrag mieten möchtet. 

Verpflegung: 

Jede Einheit im BuLa hat grundsätzlich ihre eigene Küche. Einheiten der Wolfsstufen 

haben folgende zwei Varianten:  
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 Variante 1: Ihr bringt selbst die Infrastruktur und das Küchenmaterial mit. Eure 

Einheit kocht im BuLa selbstständig. Lebensmittel könnt ihr im BuLa-Store 

einkaufen, welcher auf dem Lagerplatz platziert sein wird. 

 Variante 2: Ihr koppelt euch fürs Kochen im BuLa an eine Pfadistufen-Einheit eurer 

Wahl. Dies könnt ihr im Fragebogen der Voranmeldung angeben. Die 

Zusammenschliessung bedeutet für euch, dass die Einheiten am selben Ort 

kochen und essen. Der Standort eurer gemeinsamen Küche wird auf dem gleichen 

Kontinent sein (Nicht direkt nebeneinander aber in Gehdistanz). Das 

Lagerprogramm läuft auch dann, wenn ihr euch eine Küche teilt, stufengetrennt ab. 

Wichtig ist, dass ihr in eurer Voranmeldung (bei der Frage "Wir teilen unsere 

Küche mit...") angebt, mit welcher Pfadieinheit ihr die Küche teilt, damit dies bei der 

Platzzuteilung berücksichtigt werden kann. 

Pfadistufe 

Teilnehmende der Pfadistufe werden zwei Wochen am BuLa teilnehmen. 

Unterkunft: 

Alle Einheiten im BuLa übernachten in ihren eigenen Zelten auf den ihnen zugeteilten 

Lagerplätzen. 

Verpflegung: 

Jede Einheit im BuLa hat ihre eigene Küche. Ihr bringt also alles was ihr zum Kochen 

braucht, selbst ins BuLa mit. Auf dem Gelände wird es einen BuLa-Store geben. Dort 

könnt ihr Lebensmittel einkaufen. Gekocht wird dann selbstständig in der eigenen 

Lagerküche. Die Wolfsstufen-Einheiten haben die Möglichkeit, sich einer Pfadistufen-

Einheit anzuhängen und somit die Küche mit euch zu teilen. Das machen die Einheiten 

unter sich aus. So habt ihr beispielsweise die Möglichkeit, die Küche innerhalb eurer 

Abteilung zu teilen. Die Wolfsstufe gibt dann in der Voranmeldung (bei der Frage "Wir 

teilen unsere Küche mit..."), in Absprache mit euch, euren Einheitsnamen an. Die 

Lagerküche wird, egal ob ihr sie mit einer Wolfseinheit teilt oder nicht, auf eurem 

zugeteilten Lagerplatz sein.  

 

Piostufe 

Teilnehmende der Piostufe werden zwei Wochen am BuLa teilnehmen. Voraussichtlich 

werden alle Piostufeneinheiten in einem Quartier untergebracht. So seid ihr alle 

zusammen ein grosses Pioquartier und könnt euch mit vielen anderen Pios austauschen.  

Unterkunft: 

Alle Einheiten im BuLa übernachten in ihren eigenen Zelten auf den ihnen zugeteilten 
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Lagerplätzen. 

Verpflegung: 

Jede Einheit im BuLa hat ihre eigene Küche. Ihr bringt also alles was ihr zum Kochen 

braucht, selbst ins Lager mit. Auf dem Gelände wird es einen BuLa-Store geben. Dort 

könnt ihr Lebensmittel einkaufen. Gekocht wird dann selbstständig in der eigenen 

Lagerküche. 

 

PTA 

Teilnehmende der PTA werden eine oder zwei Wochen am BuLa teilnehmen. In der 

Voranmeldung könnt ihr eintragen, ob ihr mit euren Teilnehmenden eine oder zwei 

Wochen im BuLa sein möchtet. Entscheidet ihr euch dazu, eine Woche im BuLa zu sein, 

so werdet ihr als Wölfe betrachtet und mit Wölfen in einem Quartier leben. Das bedeutet 

auch, dass ihr eine Lagerwoche zugeteilt bekommt (siehe Abschnitt "Wolfsstufe"). 

Entscheidet ihr euch dazu, zwei Wochen im BuLa zu sein, so werdet ihr als Pfadis 

betrachtet und mit Pfadis in einem Quartier leben. Beim Programm könnt ihr dann noch 

immer wählen, ob ihr am Wolfsstufen- oder Pfadistufenprogramm teilnehmen möchtet. 

Weitere Infos zum Programm werden später im Jahr noch folgen. 

Unterkunft: 

Alle PTA-Einheiten schlafen in Zelten auf ihren zugeteilten Lagerplätzen. Lagerhäuser 

werden fürs BuLa nicht zur Verfügung stehen. Falls eure PTA-Einheit nicht in Zelten 

schlafen kann, meldet euch bitte direkt bei der Geschäftsstelle (siehe Kontakt). 

Verpflegung: 

Jede Einheit im BuLa hat grundsätzlich ihre eigene Küche. Einheiten der PTA haben 

folgende zwei Varianten:  

 Variante 1: Ihr bringt selbst die Infrastruktur und das Küchenmaterial mit. Eure 

Einheit kocht im BuLa selbstständig. Lebensmittel könnt ihr im BuLa-Store 

einkaufen, welcher auf dem Lagerplatz platziert sein wird. 

 Variante 2: Ihr koppelt euch fürs Kochen im BuLa an eine Einheit eurer Wahl. 

(Idealerweise an eine Pfadieinheit, wenn ihr zwei Wochen im Lager seid, oder an 

eine Wolfseinheit, wenn ihr eine Woche im Lager seid). Dies könnt ihr im 

Fragebogen der Voranmeldung angeben.  

Roverstufe 

Ein Mitglied der Roverstufe hat im BuLa die Möglichkeit, als Leitperson bei einer Einheit 

oder als Staff dabei zu sein. Die Anmeldung als Staff ist als Einzelperson oder auch als 

Rover-Rotte in einem Staff-Team möglich. Für die Teilnahme von Rovern als Staff im BuLa 
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folgen gleich im nächsten Kapitel mehr Informationen. 

Übrigens: Rover, die ein Projekt fürs BuLa auf die Beine stellen möchten und so am mova 

teilnehmen, können dies über dieses Formular bekannt geben. 

 

Staff 

Staffs werden vor, während und nach dem BuLa in verschiedensten Aufgabengebieten als 

wichtige Ressource und Unterstützung benötigt. Sie tragen massgeblich zum guten 

Gelingen des BuLa bei. Neben der Tätigkeit als Ressource für das BuLa können die Staffs 

ab einer bestimmten Anzahl Einsatztage auch an Ausflügen bestimmten Aktivitäten 

teilnehmen. Dies soll es ihnen ermöglichen, das BuLa und die Pfadi in der Rolle als 

Teilnehmende zu erleben. 

Für Wolfsstufen- und PTA-Leitende, die eine Woche als Leitende anwesend sein werden, 

wird es die Möglichkeit geben, die andere Woche oder das Vor- und Nachlager als 

Staff mitzuerleben. Für Pfadi- und Piostufen-Leitende besteht ausschliesslich die 

Möglichkeit, im Vor- oder Nachlager als Staff mitzuwirken. Im Sommer 2020 werden 

weitere Infos für Staffs folgen. Wer bei der Vorbereitung und Organisation mitwirken 

möchte, findet unter offene Stellen sicher eine passende Herausforderung. 

 

Ausländische Einheiten 

Am BuLa werden bis zu 2'000 Gäste aus dem Ausland teilnehmen. Um diese optimal ins 

Lagerleben zu integrieren, brauchen wir einen Platz für unsere Gäste aus dem Ausland bei 

einer Schweizer Einheit. Bei der Voranmeldung könnt ihr angeben, ob ihr bereit seid, eine 

Gruppe aus dem Ausland bei euch aufzunehmen. Je nach Interesse können wir nicht 

garantieren, dass jede Einheit, die den Wunsch zur Aufnahme äussert, auch tatsächlich 

Gäste zugeteilt bekommt. 

Solltet ihr Gäste aufnehmen, müsst ihr euch nur darum kümmern, dass ihr zusammen mit 

den ausländischen Leitendenden das Programm für die gesamte Gruppe plant. Um alle 

übrigen, logistischen Herausforderungen (Infrastruktur und Anreise) für die Gäste aus dem 

Ausland kümmert sich die BuLa-Organisation.  

 

 

PROGRAMM 
 

Damit die am BuLa teilnehmenden Wölfe, Pfadis und Pios ein unvergessliches Lager 

erleben können, werden die Programmaktivitäten wie folgt organisiert: 
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Ein Drittel der Aktivitäten werden vom BuLa organisiert. Diese Aktivitäten ermöglichen es 

Pfadis aus der ganzen Schweiz, sich zu treffen, auszutauschen und neue Erfahrungen zu 

machen. Sie beinhalten: 

 Das buchbare Programm, das auf dem Lagerplatz stattfindet, wie Sport, Spiele und 

Workshops. 

 Ausflüge ausserhalb des Lagerplatzes wie Wanderungen, Besichtigungen oder 

Wasseraktivitäten. 

 Walk-In Aktivitäten auf dem Lagerplatz, an denen alle ohne vorherige Anmeldung 

teilnehmen können. 

Zwei Drittel der Aktivitäten werdet ihr in den Einheiten selber organisieren. Dieses 

Einheitsprogramm ermöglicht es euch, eure Traditionen innerhalb der eigenen Einheit zu 

leben. Die Einheiten beantragen bei Bedarf beim BuLa buchbare Flächen für ihr eigenes 

Programm. Die Anmeldung für die BuLa-Aktivitäten und die Reservierung von buchbaren 

Flächen erfolgt im Herbst 2020, sobald die Anmeldungen fürs BuLa abgeschlossen 

sind. Sobald ihr die Bestätigung für die BuLa-Veranstaltungen erhalten habt, an denen ihr 

teilnehmen könnt, könnt ihr mit der Planung des Einheitsprogramms beginnen. Das Lager 

wird durch verschiedene Zeremonien begleitet. Diese finden zu Beginn und am Ende des 

zweiwöchigen Lagers sowie am 1. August statt. Die Wölfe nehmen eine Woche lang am 

Lager teil und haben auch eine Zeremonie, die das Ende (für Einheiten, die in der ersten 

Woche im Lager teilnehmen) bzw. den Beginn (für Einheiten, die in der ersten Woche im 

Lager teilnehmen) bildet.  

 

 

WAS IHR SONST NOCH WISSEN MÜSST 
 

Kosten 

Ein so grosses und einmaliges Lager wie das BuLa ist auch finanziell sehr aufwändig. Wir 

bemühen uns selbstverständlich darum, die Kosten für euch so tief wie möglich zu halten, 

aber trotzdem werden sie höher sein als in einem normalen Sommerlager. Die 

Lagergebühren sind in zwei Einzahlungstermine aufgeteilt. In einem ersten Schritt wird es 

eine Voranmeldegebühr geben und nach der definitiven Anmeldung wird der gesamte 

Lagerbeitrag in Rechnung gestellt.  

  

Voranmeldegebühr  
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 Für Wolfsstufen-Einheiten, sowie PTA-Einheiten welche eine Woche teilnehmen,

beträgt die Voranmeldegebühr CHF 10.- pro Person (inklusive Leitende, Küche 

und Begleitpersonen). 

 Für Pfadistufen- und Piostufen-Einheiten, sowie PTA Einheiten welche zwei

Wochen teilnehmen, beträgt die Voranmeldegebühr CHF 15.- pro Person (inklusive 

Leitende, Küche und Begleitpersonen.) 

Die Voranmeldegebühr wird im Mai 2020 in Rechnung gestellt werden. 

Lagerbeitrag 

Der Lagerbeitrag wird im Dezember 2020 in Rechnung gestellt werden. Der Lagerbeitrag 

ist noch nicht definiert und hängt davon ab, wie viele Sponsoren wir finden und 

insbesondere wie viele Einheiten und Teilnehmende sich anmelden. Weitere Infos dazu 

folgen im September 2020. 

Lagerregeln 

Im BuLa halten wir uns an das Pfadigesetz. Ergänzend werden BuLa-Lagerregeln gelten, 

welche uns allen ein angenehmes Zusammenleben ermöglichen. Ihr erhaltet die 

detaillierten Lagerregeln vor der definitiven Anmeldung im Herbst 2020. 

Anreise 

Jede Einheit hat eine gemeinsame Start- und Endhaltestelle. Von dieser Haltestelle wird 

eure Anreise durch das BuLa organisiert und der Preis der Reisetickets ist im Lagerbeitrag 

inbegriffen. 

J+S-Anmeldung 

Die Anmeldung bei Jugend und Sport (J+S) wird wie gewöhnlich über euren J+S-Coach 

verlaufen und nicht über das BuLa. Eine Anmeldung bei J+S ist nicht zwingend nötig, 

jedoch möchten wir euch ermutigen, diese Möglichkeit zu nutzen. Wenn eure Einheit nicht 

bei J+S angemeldet ist, gibt es möglicherweise Einschränkungen bei der 

Programmauswahl. Infos bezüglich der Verfügbarkeit und Bestellung von J+S-Material 

erhaltet ihr im Newsletter vom September 2020. 

Material 
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Informationen zum Thema Material und Transport des Materials ins BuLa werden zu 

einem späteren Zeitpunkt folgen. 

Trotzdem benötigen wir von euch bereits bei der Voranmeldung einige Angaben zum 

Thema Material. Macht euch doch bereits Gedanken zu euren geplanten Lagerbauten. Ihr 

müsst bei der Voranmeldung unter anderem bereits angeben, wie viele Rundhölzer 

(Baumstämme) ihr benötigt. Geht dabei von euren Erfahrungswerten aus, welche ihr in 

den letzten Lagern gemacht habt. Denkt bitte bei beiden Punkten auch an die Umwelt. 

Jeder Baum, der länger stehen bleiben kann und jeder Kilometer, der weniger gefahren 

wird, hilft, die negativen Spuren des BuLas zu reduzieren. 

Nachhaltigkeit 

Wir möchten im BuLa möglichst nur positive Spuren hinterlassen. Gemeinsam mit euch 

reduzieren wir die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und sorgen dafür, dass das 

BuLa für alle Beteiligten ein Highlight wird. Gleichzeitig wollen wir das BuLa nutzen, um zu 

zeigen, wie die Pfadi zu einer lebenswerten und nachhaltigen Welt beiträgt. 

WEITERES VORGEHEN 

Zwischen dem 1. März und dem 22. März 2020 könnt ihr euch fürs BuLa voranmelden. Bis 

dahin informiert ihr bereits eure Teilnehmenden sowie die Leitenden. Dann könnt ihr 

nämlich eine möglichst exakte Zahl für die Schätzung der Personenzahl bei der 

Voranmeldung angeben. Wenn ihr zu wenige Teilnehmende habt, sucht ihr euch eine 

Gruppe für den Zusammenschluss als Einheit. Sobald ihr euch dann als Einheit 

angemeldet habt und die Voranmeldegebühr bezahlt habt, erhaltet ihr im Juni 2020 eine 

Bestätigung sowie die Lagerplatzzuteilung. Im September 2020 erhaltet ihr die nächsten 

Neuigkeiten rund um das BuLa, sowie weitere Informationen zum BuLa. Denkt daran: Bei 

der Voranmeldung nicht angemeldete Einheiten haben keinen garantierten Platz! Das 

detaillierte Vorgehen erfahrt ihr via Newsletter Ende Februar. 

Bis dann folgt ihr uns am besten auf Instagram oder Facebook, oder besucht ab Mitte 

Februar unsere neue Website. 

FRAGEN? 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an die Geschäftsstelle des Bundeslagers 2021 wenden: 

info@bula21.ch oder 027 521 20 21. 
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Mo–Do: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.30 Uhr–17.00Uhr, 

Fr: 09.00 Uhr–12.00 Uhr und 13.30 Uhr–16.30 Uhr 


