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Powerbanks nicht in Schlafzelten oder in der Sonne aufbewahren! 
Aufgrund der Sonne heizen sich die Zelte und die darin aufbewahrten Powerbanks zu sehr 

auf. Bitte lass diese folglich nicht in deinem Schlafzelt, sondern nimm sie mit oder deponiere 

sie an deinem Arbeitsort. 
 

movanotte 
Um euch die Reise zwischen dem Lagerplatz und dem Aussenstandort Münster zu 

vereinfachen, bieten wir euch ab Mittwoch, 27.07., jeweils ab 19.00-03.00 Uhr 

(Beizenschluss) den durchgehenden Shuttlebus-Dienst «movanotte» an. Mehr Infos: 

mova.ch/movanotte 
 

Nachts unterwegs 
Wenn du nachts zu Fuss unterwegs bist, solltest du wie die Velos mit Licht ausgestattet sein, 

damit du im Dunkeln vom restlichen Verkehr gesehen wirst. 
 

Ausflüge 
Wenn du dich für einen Ausflug angemeldet hast, sei bitte bereits 20 Minuten vor Abfahrt in 

der Wartezone Bus oder Zug. Es kann sein, dass die Postautos losfahren, sobald die 

Einheitsgruppen im Bus sitzen. 
 

Beizen- und Konzertübersicht 
In der mova-App findest du unter Walk-In > mova-Beizen & Rover eine Programmübersicht. 

Darunter sind Veranstaltungen nach Tage sortiert, die rot hinterlegten Punkte sind für Rover. 

Zur weiteren Übersicht haben wir dir auf mova.ch/movents nochmals das ganze Programm 

zusammengestellt. 
 

Lagerplatz-Shuttle 
Ebenfalls ab heute findet ihr auf roverlive den aktuellen Lagerplatz-Shuttle-Fahrplan als 

eigene Kachel. Das entsprechende PDF mit dem Fahrplan findest du zusätzlich hier. 
 

Kultur- und Klimabeitrag 
In den Beizen kann ein Beitrag von 2 Fr. bezahlt werden, um damit die Kulturschaffenden in 

den mova-Beizen und das Klimaengagement des movas zu unterstützen. Erwähne einfach 

bei der Getränke-Bestellung, dass du gerne den Solidaritätsbeitrag bezahlen möchtest, dann 

wird dieser direkt dazugerechnet. 
 

Ruhezeit Ballavi 
Bitte beachte, dass auch auf dem Rover-Camp Ballavi ab 22:00 Uhr die Ruhezeit beginnt 

und ab 00:00 Uhr absolute Nachtruhe gilt. 
 

Zigaretten nicht auf den Boden werfen 
Bitte denke daran, dass im Moment Feuerverbot herrscht. Dazu zählt auch das sorglose 

Wegwerfen von Zigarettenstummeln. 

  

mailto:info@bula21.ch
http://www.mova.ch/problem-melden
http://mova.ch/movanotte
http://mova.ch/movanotte
https://www.mova.ch/movents
https://www.mova.ch/wp-content/uploads/2022/07/Fahrplan-Lagerplatz-Shuttle-2-3-1.pdf

