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TN-Info 24. Juli 2022 
Bei Fragen 
Habt ihr Fragen? Konsultiert in folgender Reihenfolge:  

1. Wikimova und mova-App, map.mova 
2. movaverse/info-and-questions (Discord) oder Infostände Kontinentsplatz 
3. Quartiersleitungen 

Suchst du den Sanitätsposten, Entsorgungsstellen oder andere Sachen auf dem Lagerplatz? 
Schau in der map der mova-App nach.  

Wetter 
Am Montagvormittag ist es klar. Mittags wird es 28 Grad warm. Am Nachmittag kommt der 
übliche Wind aus dem Nordosten auf und ab dem frühen Nachmittag können erste 
vereinzelte Gewitter entstehen. 
Wichtig 
Am späten Nachmittag erwarten wir eine Gewitterfront aus Westen. Platzregen und Böen in 
der Gefahrenstufe gelb sind dabei möglich. Checkt morgen unbedingt regelmässig 
movaverse, dort erhaltet ihr alle wichtigen Infos als Push-Nachricht. 
Wenn ihr am Nachmittag nicht auf dem mova-Gelände seid, müsst ihr die Bauten gemäss 
Gefahrenstufe gelb umstellen. 

 

Transport Ausflüge 
Reise mit dem Bus: Findet euch 20 Minuten vor Abfahrt in der Wartezone “Bus” ein und 
meldet eure Gruppe bei der Person mit Leuchtweste an. Über den Lautsprecher wird 
mitgeteilt, in welchen Bus ihr einsteigen könnt.  

Reise mit dem Zug: Sammelt euch 30 Minuten vor Abfahrt in der Wartezone “Zug” und 
meldet eure Gruppe bei der Person mit Leuchtweste an. Über den Lautsprecher bekommt ihr 
die Information, wann ihr zu den Wartezonen beim Bahnhof gehen dürft und ob der Zug auf 
Gleis 1 oder 2 fährt. Ihr geht zusammen mit der Gruppe in die euch zugeteilte Wartezone 
und verteilt euch auf die Sektoren A,B,C. Ihr wartet so lange in den Sektoren, bis alle 
ausgestiegen sind, um danach zügig in die einzelnen Wagons zu steigen. 

Programm 
Aufgrund der Wetterlage mussten einige Exkursionen abgesagt oder geändert werden. Bitte 
beachtet die Informationen in eurem Orca-Kalender und wendet euch bei Fragen an das 
Ausflugszelt (Öffnungszeiten 7:00 Uhr-20:00 Uhr). 

Beachtet bitte ebenfalls folgende Punkte zum Programm:  

• Die Einheiten sind jeweils selbst für ihre Apotheke verantwortlich, diese müssen sie 

jeweils selbst mitnehmen. 

• Die Aktivitätsfelder müssen sauber hinterlassen werden. 

• Im Bedarfsfall dürfen die Einheitsleitende den Rover unterstützen und den Lead 

übernehmen. 

• kulturelle Ausflüge: Je Einheit soll die verantwortliche Person am Vorabend zwischen 

18:00 - 20:00 Uhr im Ausflugszelt vorbeikommen; Für alle anderen Ausflüge ist das 

nicht erforderlich. Wanderungen: Für jede Einheit muss sich die verantwortliche 

Person am Vortag im Ausflugszelt melden.  
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• Wenn ihr eine gebuchte Aktivität nicht nutzt, meldet euch bitte ab, damit kein Rover 

auf euch warten muss. 

Telefonnummern von Leitenden auf Badges schreiben 
Schreibt euren TNs eine Telefonnummer auf die Badges damit die Rover euch kontaktieren 

können falls ein*e TN verloren geht. 

Meldeformular 

Ist Infrastruktur defekt, habt ihr Rückmeldungen zum Programm oder möchtest du der mova-

Crew sonst etwas mitteilen? Dann nutzte das Meldeformular in der mova-App. Du findest 

das Formular unter mova.ch/melden oder in der mova.map auf den einzelnen Icons verlinkt. 

Gas  
Gasflaschen können an den Kontinentsplätzen Statera, Labi, Salit und Oscilla zwischen 

08:00-12:00 und 14:00-18:00 zu aktuellen Marktpreisen gekauft werden. Die Gasflaschen 

haben ein Depot à 55 Franken. 

Duschen 

Teilnehmende: Nur zu den gebuchten Duschslots im Duschzelt nebem Migrova. 
Einheitsrover/Leitende/Küche: Jederzeit in den Containern hinter dem Duschzelt. (Zugang 

durchs Duschzelt) 

Wasser 
Zum Thema Wasser gibt es einige wichtige Regeln zu beachten: 

1. Abwaschen müsst ihr auf dem Einheitsplatz, nur das Entsorgen des Wassers läuft 

über die Abwasserstellen. 
2. Im Abwasser, welches ihr nach dem Abwaschen bei den Abwasserrückgabestellen 

entsorgt, dürfen keine Essensreste drin sein! 
3. Nutzt die Wasserstellen nur für Trinkwasser und Abwasser (nicht zum Duschen, 

Körperreinigung, ...)  

Mehr Infos findet ihr unter mova.ch/wasser 

Putzzeug auf Quartiersplätzen  
Ist in Arbeit. 

Überschreiten der Gleise 
Das Überschreiten der Gleise ist gefährlich und strikt verboten. Es dürfen ausschliesslich die 
offiziellen Bahnübergänge benutzt werden. Bei Missachtung des Verbots droht ein 
Ausschluss vom Lager. 

REMINDER: Strom 
Die Boxen mit den elektronischen Geräten können im Infostand-Zelt auf eurem 
Kontinentsplatz selbständig eingesteckt und wieder abgeholt werden. Wenn eure Boxen 
fertig geladen sind, müssen sie unbedingt wieder mitgenommen werden!  

Promotion: Radio sonar  
Das mova hat seinen ganz eigenen Radiosender! sonar sendet jeden Tag 24 Stunden live 
aus der Mitte des Lagers.  
Hört sonar in der mova-App, der Webseite: mova.ch/radio oder auf 107.1 Mhz. 

https://www.mova.ch/problem-melden
https://www.mova.ch/wasser
https://sonar.42m.ch/

