TN-Info vom 28. Juli 2022
Wetter
In der Nacht trocken, am Vormittag eine schwache Regenfront. Maximale
Tagestemperatur 19 Grad.
Abbau PTA- und Wolfsstufen
Die abgabeverantwortlichen Rover kommen zur auf Orca definierten Zeit auf euren
Lagerplatz. Sie kontrollieren, ob der Platz “fötzelrein" ist. Sobald die Rover den Platz
abgenommen haben, begebt ihr euch in die Wartezone für den öV. Bitte seid 30 Minuten vor
Abfahrt dort.
Wenn ihr euer Material einer Transportgemeinschaft mitgebt, bringt dieses selber vor der
Platzabnahme zum vereinbarten Ort. Der Transport findet anschliessend wie von euch
vereinbart statt.
Braucht ihr den mova-Transport, so bringt ihr euer palettisiertes & unplombiertes Material
zurück zum Quartiersplatz. Beim Materialzelt auf dem Kontinentenplatz könnt ihr
anschliessend die Plombierung in Auftrag geben. Am Samstag wird es von der mova-Crew
von dort abtransportiert und zu euch zurückgebracht.
Meldet Abweichungen zum Transport bei der LOG-Zentrale (027 510 22 22).
Bringt Mietzelte zurück in die Materialfiliale, ausser es wurde mit dem Bereich Material
abgesprochen, dass die nächste Wolfsstufeneinheit die Zelte übernimmt.
Wird euer J+S-Material direkt von der nächsten Wolfsstufeneinheit übernommen, so könnt
ihr dieses direkt auf dem Einheitsplatz lassen. Das nur teilweise übernommene Material soll
palettisiert werden, damit dies die Nachfolger nicht mehr tun müssen. Vergesst nicht die
Liste dazuzulegen. Wird von eurem J+S-Material nichts übernommen, so soll dieses von
euch auf den Quartierplatz gebracht und im Materialzelt auf dem Kontinentenplatz die
Plombierung in Auftrag gegeben werden.
Lagerbauten müssen wind- und wetterfest gemacht werden. Alle Holzkonstruktionen
müssen stehen bleiben. Sprecht verbautes Material mit der übernehmenden Einheit ab.
Alle Infos zum Abbau findet ihr auch auf Wikimova unter “Teilnehmendeninformationen”.
Besuchstage
Bitte denkt an folgende Punkte:
- Abholen der Besucher*innen in der Willkommenszone (TN Check-In)
- Besucher*innen müssen eigenes Geschirr mitnehmen und essen bei euch mit
- Herunterladbarer Audioguide und gewisse Besucher*innen Walk-In Aktivitäten (siehe App)
- Check-In nur nötig, wenn Besucher*innen kein Bändeli tragen
- Abfahrt: Besucher*innen müssen 20-30 Min vor Abfahrt in der Wartezone sein und dürfen
nicht direkt zum Bahnhof
Weitere Infos unter: https://www.mova.ch/besuchstage
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Ausflüge
Alle müssen 30min vor der Zugabfahrt in den Wartezonen sein, auch die Piostufen.
Bitte beachtet, dass das Ausflugszelt am Samstag ganztags geschlossen ist.
Diebstahl von Verkehrssignalen
Es wurden im mova Verkehrssignale im Wert von mehreren tausend Franken entwendet und
die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Schilder können straffrei und anonym im
Militärzelt hinter dem Fundbüro abgegeben werden.
Fahnen- und Heringe klauen & Zelte legen
Das Fahnenklauen, das Entfernen von Heringen und das Legen von Zelten ist nicht für alle
ein Spass und wird von einigen Abteilungen als Diebstahl/Sachbeschädigung
wahrgenommen. Bitte verzichtet darauf.
mova-interne Schilder
Die Schilder vom mova dürfen nach dem Lager mitgenommen werden. Bis dahin sollen sie
jedoch stehen bleiben.
Trinkwasser in Kanistern
Bei den aktuellen Temperaturen und der Sonneneinstrahlung wird das Trinkwasser in den
Kanistern schnell warm und damit können sich unerwünschte Bakterien schnell vermehren.
Bitte wechselt das Wasser in den Kanistern je am Morgen, am Mittag und am Nachmittag.
Abfall
Der Abfall muss während den Öffnungszeiten zu den Recyclinghöfen gebracht werden und
nicht zu den Kleinsammelstellen der Kontinentenplätze. Deponierungen ausserhalb dieser
Zeiten sind verboten. Die Öffnungszeiten der Recyclinghöfe sind 09.00 - 17.00 Uhr.
Ladestationen (Steckdosen Einheiten)
Nur Leitende dürfen die gesamte Box holen & bringen (keine einzelnen Geräte einsteckbar,
kein einzelner Austausch während des Ladens). Zudem darf die Box nur von 06:30 bis 21:30
Uhr geladen werden.
Ämtli
Zum Sicherstellen der regelmässigen Reinigung der sanitären Anlagen, gilt ab Samstag,
30.07., eine neue Liste mit Ämtli-Zeiten. In dieser Liste wird der Putz-Slot direkt einer Einheit
zugewiesen und muss zum vorgegebenen Zeitpunkt erledigt werden.
Spiel und Kampf (Gewaltprävention)
Auf dem Kontinentenplatz von Volvor und Eniti könnt ihr am 29.07., 01.08. und 02.08.
zwischen 11:00 und 14:30 Uhr an einem Walk-In Riesenwattenstäbchen-Kampf oder RiesenLeiterlispiel teilnehmen.
Twitterbox
Für alle Einheiten, die morgen nach Hause gehen: Ihr dürft die Twitterbox mit nach Hause
nehmen und weiterverwenden. Falls ihr sie nicht mehr braucht, dürft ihr die Box gerne beim
Check-Out abgeben.
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