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Rover-Info 27. Juli 2022 
Rückgabe aller Leihvelos ± Neu: Depot erforderlich 
Alle Leihvelos (Tages-, Langzeitausleihen und Reparatur-Ersatzvelos) müssen bis Do, 
28.07., zum Rotadrom zurückgebracht werden. Neu muss beim Bezug ein Depot von CHF 
50.00 (am liebsten bar) hinterlegt werden.  
Öffnungszeiten Rotadrom: 07.30-11.30, 14:00-17:00, 19:00-20.30 Uhr 
 
Absolutes Feuerverbot 
Bitte denk daran, dass das Feuerverbot auch die Nutzung von Himmelslaternen, Kerzen, 
Feuerwerk und Petrollampen betrifft. Verstösse werden der Polizei gemeldet und verzeigt. 
 
Erkennbarkeit 
Bitte trage deinen Badge und dein Foulard wenn immer möglich und nach aussen sichtbar 
als Erkennungszeichen. 
 
Komm ins Team Ruhe & Ordnung  
Bist du ein*e Nachteule? Dann komm ins Team Ruhe & Ordnung und melde dich im Rover-
Tool oder beim Rover-Check-In an. Im Video erfährst du mehr über diesen spannenden und 
wichtigen Job. 
 
Rovercamp Aktivitäten 
Informiere dich im movaverse-Kanal #ballavi-animation-rovercamp über alle Aktivitäten, die 
im Camping-Center organisiert werden. 
 
mova-Rover WLAN 
Im Rovercamp ist das :/$1�³PRYD-Rover´�YHUI�JEDU� Das Passwort findest du samt QR-
Code im Essenszelt oder beim Infopoint. 
 
Druckmöglichkeiten 
Falls du etwas Wichtiges ausdrucken musst, schicke bitte den zu druckenden Inhalt mitsamt 
Auftrag an Togo (stephan.hartl@bula21.ch). Dabei gilt wie immer in der Pfadi: Sorge tragen 
zur Natur und Umwelt ergo Papier sparen. 
 
Zeltbrand in Quartier 1 
In der Nacht von Montag auf Dienstag brannten zwei Zelte im Quartier 1. Das Feuer konnte 
schnell durch die Einheiten und die Lagerfeuerwehr gelöscht werden. Alle sind wohlauf und 
die Einheit bleibt im mova. Sie wurde mit Ersatzmaterial ausgestattet und durch das Care 
Team betreut. Die Brandursache ist noch unklar und wird durch die Behörden abgeklärt.   
Bitte verbreitet keine falschen Informationen. Wenn Fragen zum Fall kommen, die ihr nicht 
beantworten könnt oder ihr von Journalist*innen darauf angesprochen werdet, verweist 
diese an: medien@bula21.ch 
 
Helikopterflüge 
Aufgrund der langen Distanzen bis zum nächsten Spital werden im Goms vermehrt 
Helikopter eingesetzt, damit für die lokalen Einsätze genügend Fahrzeuge zur Verfügung 
stehen. Dies ist kein Anzeichen für schwere Vorfälle, sondern die effiziente Nutzung der 
vorhandenen Ressourcen. Es kann sich auch um private Rundflüge der Air Zermatt handeln. 

Wetter 
Gewitter sind morgen am Abend und in der Nacht möglich. Falls du den ganzen Tag 
unterwegs bist, mache dein Zelt wetterfest. 

mailto:info@bula21.ch
http://www.mova.ch/problem-melden
https://mova.ukula.ch/login
https://mova.ukula.ch/login
https://www.youtube.com/watch?v=RjnhdgdqAaI
mailto:stephan.hartl@bula21.ch
mailto:medien@bula21.ch

