TN-Info vom 30. Juli 2022
Wetter
Sonntags wird es sonnig, trocken und etwas wärmer. Morgen erwarten wir am Nachmittag
wieder einen schwächeren Grimsler als heute. Tagsüber steigen die Temperaturen nicht
über 25 Grad und in der Nacht auf Montag fallen die Temperaturen unter 10 Grad.
Wichtig:
Es sind starke Windböen morgen ab dem Mittag bis in die Nacht erwartet. Einheiten,
welche ab dem Morgen das mova-Gelände verlassen, müssen die Bauten gemäss
Gefahrenstufe gelb umstellen. Wir informieren via Push-Nachricht im movaverse über die
zu erwartende Windentwicklung und rufen über diesen Weg zum nötigen Zeitpunkt die
Gefahrenstufe für Bauten aus. Morgen unbedingt das movaverse regelmässig checken.
Ladestationen
Das Laden von elektronischen Geräten kann gefährlich sein und zu Bränden führen. Ihr dürft
deshalb in euren Ladeboxen ausschliesslich Powerbanks (bis 100 Watt) laden. Das Laden
von Autobatterien, Veloakkus o.Ä. ist verboten. Führt euer Fehlverhalten (z.B. zu starkes
Ladegerät, Plastiktüte anstatt Ladebox, laden verbotener Geräte, etc.) zu einem
Schadensfall, haftet die Person/Einheit, die den Schaden verursacht hat. Wir haben euch die
wichtigsten Regeln und ein paar nützliche Empfehlungen in einem Dokument
zusammengefasst. Ihr findet es morgen in den Ladezelten oder unter: www.mova.ch/strom
Ausserhalb der Öffnungszeiten der Ladezelte (gleiche wie bei den jeweiligen Infoständen,
siehe App) wird der Strom abgestellt. Holt eure Ladeboxen vorher ab.
Post
Leert bis spätestens morgen Abend eure Postfächer. Noch nicht abgeholte Post eurer
Wölflieinheiten der ersten Lagerwoche müsst ihr bis morgen um 12:00 Uhr abholen.
Befindlichkeitsumfrage
Füllt die Befindlichkeitsumfrage jeden Tag bis 21:00 Uhr aus:

https://forms.office.com/r/gPYzyRMjWa
Duschzeiten für Pios
Die Pios dürfen neu auch jeden Morgen von 05:00-07:30 Uhr im Duschzelt duschen. Bitte
beschränkt euch auf eine Dusche alle drei Tage. Achtet auf euren gebuchten Duschslot.
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Essen
Tipps zur Vermeidung von Food-Waste:
• Lebensmittel, welche die Verpflegungszentrale verlassen haben, können nicht mehr
an die Verpflegungszentrale zurückgegeben werden. In der Abholstation hat es einen
“Food Safe Stand”, dort könnt ihr übriggebliebene und noch essbare Lebensmittel
abgeben oder entgegennehmen.
• Diskutiert am Quartiershöck, welche Produkte vorrätig sind oder wie Resten
vermieden werden können.
• Bitte tauscht euch mit den benachbarten Einheiten aus, ob diese eventuell noch
Lebensmittel von euch verwerten können
• Habt ihr auch neue Nachbarn? Bitte helft mit, dass auch sie den Ablaufprozess in der
Abholstation so schnell als möglich verstehen! Merci!
• Ist etwas im migrova Store nicht mehr verfügbar, wird es so schnell wie möglich
nachgeliefert.
Cumün Mundiel Leuchttürme
In den Leuchttürmen der Cumün Mundiel findet ihr Walk-In-Angebote (Materialkisten mit
Anleitungen). Diese Aktivitäten zur selbständigen Durchführung stehen euch zu jeder Zeit
zur Verfügung. Bitte danach einfach das Material wieder zurückbringen.
Holzrückgabe
Sauberes Holz (unverleimt, unvernagelt, unverschraubt und nicht bemalt) kann bei den
Plätzen abgegeben werden, wo es bezogen wurde. Wir sind am Prüfen, ob wir weitere
Plätze anbieten können und werden euch zu Beginn der kommenden Woche darüber
informieren. Holz, welches ihr selbst mitgebracht habt, kann nicht übers mova entsorgt
werden und muss wieder mitgenommen werden.
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