TN-Info 25. Juli 2022
Wetter
Am Morgen kann es noch zu vereinzelten Regenschauern kommen, das Wetter hellt aber
im Verlauf des Tages auf. Am Nachmittag bis in die Nacht kommen starke Windböen auf.
Die Höchsttemperatur liegt bei 23 Grad.
Wichtig
Starke Windböen werden morgen ab dem Mittag bis in die Nacht erwartet. Checkt morgen
unbedingt regelmässig movaverse, dort erhaltet ihr alle wichtigen Infos als Push-Nachricht.
Wenn ihr am Tagsüber nicht auf dem mova-Gelände seid, müsst ihr vor der Abreise die
Bauten gemäss Gefahrenstufe gelb umstellen.

Warteschlange bei der Verpflegungszentrale
Vor der Verpflegungszentrale kann es zu langen Wartezeiten kommen, da Einheiten zum
falschen Zeitpunkt beim Verteilzentrum erscheinen. Haltet euch deswegen bitte an den euch
zugeteilten Abhol-Slot. Denkt an euren Menüplan! Nehmt zudem genügend Einpack- und
Kühlmöglichkeiten mit.
Wasser, Abwasser & sanitäre Anlagen
Wir haben sehr begrenzt Wasser, nutzt es mit Bedacht. Duscht als Leiter*innen nicht täglich
und wenn möglich zu Randzeiten. Zudem sind die Wasserstationen keine Spielflächen für
Teilnehmende.
Wascht nicht an den Wasserstellen ab und gebt das Wasser ohne Speisereste zurück!
Trennt die Speisereste bereits auf eurem Einheits-Lagerplatz, um sie später auf die
Recyclinghöfen zu bringen. Somit verstopfen die Leitungen nicht.
Auch exzessiver WC-Papierverbrauch verstopft das Abwassersystem und schadet der
Umwelt. Fordert eure Teilnehmer*innen auf, mit dem Toilettenpapier sparsam umzugehen
und keinen Abfall in die Toiletten zu werfen.
Graffiti und Tags gehören nicht in Sanitäre Anlagen.
Bodenschutz
Um den Boden unseres Lagerplatzes zu schützen, gibt es Folgendes zu beachten:
1. Nutzt nur Flächen die ihr gebucht habt und nur in den euch zugeteilten Zeitslots.
2. Im exchange-Channel auf dem movaverse könnt ihr euch mit anderen Einheiten
absprechen, um allenfalls die Flächen abzutauschen.
3. Fetzelt die Programmfläche nach jeder Benutzung und nehmt einen Abfallsack auf
eure Ausflüge mit.
4. Lauft nicht über Wiesen, die nicht zum mova-Lagerplatzgelände gehören - egal ob
hohe oder gemähte Wiesen.
Holzreste
Holzreste müssen zurück ins Holzdepot gebracht werden, um Brand- und Verletzungsgefahr
zu minimieren.
Cumün Mundiel
Die drei Global Villages, auch Cumün Mundiel genannt, gibt es an drei Standorten auf dem
Lagerplatz. Bitte schaut spätestens am Abend zuvor, in welchem Cumün Mundiel ihr am
nächsten Tag seid, sodass ihr rechtzeitig eintrefft.
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Velo
Viele von euch sind mit dem Velo auf dem Lagerplatz unterwegs. Damit Unfälle vermieden
werden, haltet euch bitte an folgende Regeln:
1. Nur eine Person pro Velo
2. Wenn TNs im Anhänger mitfahren, dürfen diese nicht noch einen Anhänger halten
und mitziehen.
3. Helm auf dem Kopf und ein Licht an euren Velos sind Pflicht. Falls ihr kein Licht habt,
könnt ihr das voraussichtlich ab Mittwoch am Merch-Stand von Hajk erwerben.
Zutritt Rovergelände (Kontinent Ballavi)
Das Rovergelände (Kontinent Ballavi) ist nur noch für Personen mit Rover-Badge
zugänglich. Einheitsleitende haben keinen Zutritt mehr. Alternative Beizenstandorte für
Einheitsleitende sind die Satoribar, der Schrebergartä und die Bars im Aussenstandort
Münster.
Einheitslagerplätze
Benutzt die offiziellen Wege und lauft anderen Einheiten bitte nicht über den Lagerplatz.
Twitterbox
Von der Prävention habt ihr eine “Twitterbox” erhalten. Diese dient euch auch als
Briefkasten. Einheiten können sich so untereinander Nachrichten “twittern”. Hängt die
“Twitterbox” deshalb am besten so auf, dass sie vom Weg aus gut sichtbar ist und notiert
euren Namen und die Nummer euerer Einheit darauf.
• Bitte kontrolliert, dass ihr zum richtigen Cumün Mundiel geht (richtige Nummer), sonst
läuft ihr an den falschen Ort.
• Nicht in der Rohne baden, dies ist verboten.
• Alle sollen jeweils genügend Wasser mitnehmen, insb. auf Repo und Curo und
Pioplatz; und auf Ausflügen (Jeweils Wasser für einen ganzen Tag)
• Alle Einheiten sollen die Aktivitätsbeschriebe lesen, bevor sie auf die Programmspots
gehen.
Ausflüge
Hier noch ein paar Infos zu den Ausflügen:
•
•
•
•
•

Nehmt genügend Wasser mit! Insbesondere gilt dies auf den Plätzen “Repo”, “Curo”
und dem Pioplatz”.
Bitte lest eure Aktivitätsbeschriebe, bevor ihr zu den Programmspots geht.
Für Einheiten mit Wasseraktivität im Programm: Ihr seid nicht den ganzen Tag in der
Badi. Lest dazu bitte die Dokumente auf Orca, darin sind die Slots beschrieben.
Für Einheiten mit Aktivitäten im Sport-Ressort Fiesch: Nehmt eure Badesachen mit,
vielleicht wird spontan ein Badeslot frei.
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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