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TN-Info 23. Juli 2022 
Wetter 
Am Sonntag wird es sonnig, trocken und heiss. Ab dem Mittag kommt der übliche Wind 
aus Nordost auf. 

 

Personen im Spital 
Wenn jemand stationär oder ambulant in ein externes Spital gebracht wird, muss die mova-
Crew über die Telefonnummer 027 510 44 44 informiert werden. 

Notrufnummer 
Ruft bei einem Notfall die mova-Notrufnummer 027 510 44 44 über die mova-App an. Beim 
Anruf über die App wird dem Sanitäts-Team der Standort übermittelt und sie können euch 
schneller helfen. 

Täglich Orca checken 
Die Einheiten sollten auf Orca täglich nach 18:00 Uhr ihr Programm für den nächsten und 
übernächsten Tag checken. 

Befindlichkeitsumfrage 
Füllt die Befindlichkeitsumfrage jeden Tag bis 21:00 Uhr aus: 

 

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa 

Motto-Spickzettel 
Folgender Spickzettel gibt euch Einheitsleitenden eine kurze Übersicht zum erhaltenen 
Material: 

• Knöpfe: Bitte verteilt allen Teilnehmer*innen 7 Knöpfe. Die Teilnehmer*innen können 
diese mit anderen Personen tauschen, sodass sie am Ende vom mova von jedem 
Kontinent einen Knopf besitzen. 

• Magnete (Schiefersteine): Baut die Magnete in euer Einheitsprogramm ein. Sobald 
die Teilnehmenden die Magnete gefunden haben könnt ihr diese eigenständig bis 
zum 28. Juli auf dem Kontinentsplatz in die Statue der Bewohner*in einwerfen. 

• Bewegungsmünzen (zweite Woche) 

 

 

 

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa
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Zeremonien Info Sonntag 24.07. 

Juhu Zeremonientag! Alle Einheiten des Quartiers treffen sich beim Quartiersplatz, um 
zusammen zu Fuss zur Zeremonie zu laufen (keine Velos, Trottinetts etc.). Nehmt das 
Rondo mit und achtet aufeinander. 

Es findet kein Höck statt. Die Infos werden ab 18:45 Uhr am Quartiersplatz angeschlagen. 
Die Befindlichkeitsumfrage sollte bis spätestens 21:00 Uhr ausgefüllt werden. 

 
Absperrungen Lagerplatz 
Bitte beachtet die Strassenabsperrungen und Fahrverbote, um Unfälle zu vermeiden. 

Gesperrte Flächen 
Achtet bitte darauf, dass die gesperrten Flächen nicht betreten werden dürfen (auch nicht für 

Programmaktivitäten). Felder ausserhalb des Lagerplatzes sind tabu. 

Lagerregeln 
Haltet euch immer an die Lagerregeln (Verkehrsregeln, Einhaltung der Nachtruhe, Rauchen 

und Alkohol nur an definierten Orten). 

Wertgegenstände 
Passt gut auf eure Wertgegenstände auf, lasst sie nicht im Zelt liegen, vor allem nicht 

während den Zeremonien.  

Lost and Found 
Hast du etwas verloren?  Auf www.leviomova.ch findest du alle Infos zum Fundbüro und du 
kannst direkt eine Verlustmeldung erfassen.  
Hast du etwas gefunden? Jeder Sicherheitsposten nimmt Fundgegenstände entgegen. 

Abwaschmittel, Duschmittel und Co. 
Es dürfen keine Seifenprodukte in die Natur gelangen: 

Abwaschen: Wascht alles auf eurem Platz in einem geeigneten Becken ab. Das Abwasser 
muss (ohne Speisereste) bei den Abwasserrückgabestellen (bei den Wasserstationen) 
entsorgt werden. Bitte verwendet ein biologisch abbaubares Abwaschmittel. 
Körperhygiene: Wascht euch nicht mit Seifenprodukten auf dem Platz, im See oder in den 

Bächen. Generell ist Duschen auf den Einheitsplätzen nicht erlaubt. 

Geschinersee / Rotte 
Cremt euch der Umwelt zuliebe nicht direkt vor dem Baden ein und duscht vor dem Baden. 
Es darf keine Seife, Shampoo etc. (auch nicht biologisch abbaubare) in die Gewässer 
gelangen. Nutzt die betreute mova-Badi (täglich offen von 9:00 Uhr-18:00 Uhr). Das Betreten 
und Beschwimmen des Naturschutzgebietes ist untersagt. Baden in der Rotte ist verboten, 
da es lebensgefährlich ist. 

Strom 
Die Boxen mit den elektronischen Geräten können im Infostand-Zelt auf eurem 
Kontinentsplatz selbständig eingesteckt und wieder abgeholt werden. Ausserhalb der 
Öffnungszeiten (21.30-6.30 Uhr in der Nacht) muss das Zelt jeweils geschlossen werden.  
Wenn eure Boxen fertig geladen sind, müssen sie wieder mitgenommen werden. 

 
 

http://www.leviomova.ch/
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Kochen auf Gas 
Im mova gilt ein generelles Feuerverbot (absolutes Verbot von Holzfeuern im Freien). Bitte 

studiert die Merkblätter auf wikimova (mova.ch/koch-und-feuerstellen) 

Zurzeit sind im Migrova-Store nur Gaskocher erhältlich. Ersatzmaterial für Gaskocher ist 

noch nicht vorhanden. 

Lebensmittelhygiene  
Es besteht die Möglichkeit, dass bei euch Stichprobenkontrollen zur Lebensmittelhygiene 
durchgeführt werden. Auf mova.ch/kochen unter "Lebensmittelhygiene” findet ihr zehn 
wichtige Regeln, die ihr stets beachten müsst.  

Verpflegung der Einheiten 
Beachtet bei der Essensabholung folgendes:  

• Genügend Platz, um die Esswaren zu transportieren 

• Persönlichen Menüplan kennen 

• Hygieneregeln berücksichtigten: Saubere Kleidung und Schuhe und Hände waschen 

Migrova-Store 
Öffnungszeiten: 07:00 - 19:00 
Wichtig: es dürfen pro Einheit jeweils nur zwei Personen den Migrova-Store betreten (mit 

Küchen-ID). 

Magnetbesen 
Bei jedem Quartiersplatz gibt es ein Magnetbesenset (Magnetbesen, Box, Plakat). Immer 

wenn gefötzelt wird, gehört auch dazu, mit dem Magnetbesen, um die Bauten herum zu 

gehen und Metall zu sammeln. 

Recycling 
Denkt daran, euren Abfall nur auf Recyclingstationen zu entsorgen. Es ist nicht erlaubt, 

Abfall- und Sammelsäcke in den Containern auf dem Lagergelände zu entsorgen! 

Ausflüge 
Alle Verantwortlichen von Einheiten, die eine Wanderung gebucht haben, müssen am Vortag 

beim Ausflugszelt (Öffnungszeiten 7:00 Uhr-20:00 Uhr) vorbeikommen.  

Piostufen 

Für alle Aktivitäten auf dem Pioplatz müssen die Teilnehmenden sportliche Kleidung und 

gute Schuhe mitbringen. 

Programmspots und Pioplatz 

Die Plätze “Repo”, “Curo” und “Pioplatz” haben noch kein Trinkwasser! Einheiten müssen 

dieses unbedingt selbst mitbringen. 

 

https://www.mova.ch/koch-und-feuerstellen
https://www.mova.ch/koch-und-feuerstellen
https://www.mova.ch/kochen

