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Schlussfeier am 4. August 

Am Donnerstagabend findet von 20:00 bis 22:15 Uhr die grosse Schlussfeier auf der 

Hauptbühne statt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Wir raten euch, eure Wertge-

genstände einzuschliessen und auf euch zu tragen. 

Bitte kommt nur zu Fuss zur Feier. Die Anreise mit dem Velo ist untersagt. Damit alle 

Einheiten Platz haben, platziert euch bitte am Rand. Wir wären zudem froh, wenn ihr 

nach der Feier beim «Fötzeln» des Platzes mithelft. 

Wiederverkauf 

Von Donnerstag bis Samstag findet jeweils von 8-18 Uhr in der Hauptmaterialzent-

rale der grosse Material-Wiederverkauf zu sehr günstigen Preisen statt. Die erworbe-

nen Artikel müssen anschliessend selber mitgenommen werden. Eine Übersicht der 

Artikel findet ihr hier als PDF. 

Lagerdruck 

Der Lagerdruck kann bis Freitagabend von 09:00-19:00 Uhr auf dem Quartiersplatz 

Ballavi (neben dem Aktivitätencenter) gemacht werden. 

Rover gesucht 
Für die Kontrolle, Reinigung und Abgabe des Materials vor Ort im Armeelogistikcen-

ter in Grolley suchen wir von 08. bis 12. August noch Rover.  

Sorge mit klugem Kopf für gute Vibes auf dem Lagerplatz und hilf im Team 

«Ruhe & Ordnung» mit. Auch für den Abbau des movas suchen wir noch helfende 

Hände. 

Im Rover-Tool kannst du dich für entsprechende Schichten eintragen und noch ein 

bisschen länger mova-Feeling erleben. 

Gepäck- & Veloversand nach Hause 

Wenn ihr angegeben habt, den Gepäck- & Veloversand zu nutzen, könnt ihr eure 

Gepäckstücke und Velos bis und mit Dienstag, 10.08., für den Rückversand aufge-

ben. Gepäck kann beim Hangar 7 und Velos beim Rotadrom aufgegeben werden. 

mova-Wand zum Abgeben  

Im Rahmen eines Workshops hat die Mobiliar eine mova-Wand entlang des Bulava-

rds gestaltet. Die Masse: 16,6m lang, 2m hoch, unterteilt in 8 Segmente. Wenn ihr 

Interesse daran habt, die Wand als Erinnerung zu übernehmen, meldet euch bis 

morgen 04.08. bei Levanto (tobias.huber@bula21.ch).  
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