
Familienferien
Die Pfadfinderinnenstiftung Ca-
lancatal organisiert in Zusam-
menarbeit mit dem WWF ein 
Sommerzeltlager mit einer brei-
ten Palette von Projekten.  Die 
Angebote richten sich an Fami-
lien und Elternteile mit Kindern 
ab 4 Jahren, Jugendliche und 
erwachsene Einzelpersonen.

Lagerort
Das Calancatal ist ein italie-
nischsprachiges Bündner Süd-
tal, fernab der grossen Touris-
tenströme und doch nicht weit 
von Bellinzona entfernt. Mit sei-
nen steilen Hängen bietet das 
wilde Bergtal alles, was das na-
turbegeisterte Herz erfreut: Na-
turnahe Wälder, blumenreiche 
Wiesen, einen erfrischenden 
Bergbach, verzierte Kapellen… 
und unsere Projektwochen.

Wohnen & Essen
Übernachtet wird in Zelten, die 
nach Bedarf zur Verfügung ge-
stellt werden. Für diejenigen, 
die nicht in Zelten schlafen 

möchten, stehen einige Plät-
ze im Gruppenhaus zur Verfü-
gung. Die Mahlzeiten werden 
auf offenem Feuer zubereitet 
und im Esszelt serviert. Des-
sert, Kaffee und zusätzliche 
Getränke können im Lager-
beizli zu einem günstigen Preis 
gekauft werden. Beim Abwa-
schen, Holzen und weiteren Ar-
beiten helfen alle mit.

Projekte
Die verschiedenen Projekte 
dauern von Montag bis Freitag, 
wobei der Mittwoch ein freier 
Tag ist. Am Freitagabend stel-
len die verschiedenen Projekt-
gruppen sich gegenseitig das 
Erlebte vor. Die Kinder besu-
chen Ganztagesprojekte in ih-
ren Altersgruppen. Jugendliche  
und Erwachsene wählen pro 
Woche ein Ganztages- oder ein  
Halbtagesprojekt aus. Bitte im 
Anmeldetalon auch immer eine 
Ersatzwahl angeben.
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9 Geniessen Sie mit Ihrer Familie eine 

unbeschwerte Lagerwoche im Calancatal.

Fondazione Calanca delle Esploratrici
Pfadfinderinnenstiftung Calancatal

Casa della Monda
CH-6546 Cauco
+41 (0)91 828 13 22

info@calancatal.ch
www.calancatal.ch

CCP 80-1224-5



ganztags 
4 – 6 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF

»  Gwunderfitze
Es war einmal vor langer Zeit... Da war das Calancatal 
voller Kinder. Was haben sie wohl damals gemacht, er-
lebt, gespielt und gegessen? Lass uns ganz gwundrig 
viele interessante Dinge über diese Kinder herausfin-
den und dabei einiges selbst ausprobieren! 

»  Magier und Hexen
Mit Spiel, Spass und Abenteuerlust begrüssen wir dich 
in der zauberhaften Welt der Hexen und Magier. Komm 
mit uns auf eine spannende Reise durch die Fantasie-
landschaft! Gemeinsam werden wir den Zauber vom 
Calancatal enthüllen.

»  Spuren in der Natur
Bei uns dreht sich alles um Spuren… Streife mit uns 
durch Wald, Wiese und Bach. Was entdeckst du dabei? 
Lass dich überraschen, welche Spuren wir hinterlassen 
und finden werden!

»  Ruf der Wildnis
Du wolltest schon immer mal Feuer machen, schleichen 
wie ein Indianer oder Bogenschießen? Und hast du dich 
auch schon gefragt, wie Wildnispizza schmeckt und 
was Traumfänger sind? Dann mach dich mit uns auf in 
die Wildnis! Mit offenen Augen und Ohren entdecken wir 
die Geheimnisse der Natur. 

»  Herbar der Lebensräume
Welche Pflanzen säumen die Calancasca, wie sind die 
Alpweiden zusammengesetzt und was für Gesellschaf-
ten treffen wir in den Wäldern vom Calacatal an? Genau 
diesen und anderen Fragen gehen wir nach und halten 
die Pflanzen in einem Herbarium fest. Dazu basteln wir 
uns eine Pflanzenpresse und unternehmen spannende 
Streifzüge durch die Lebensräume.

ganztags 
6 – 9 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF 

ganztags 
8 – 11 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF 

ganztags  
ab 9 Jahren 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF

ganztags  
ab 10 Jahren 

 
Erwachsene 

halbtags 
[Vormittag] 

 
Materialkosten 

≈ 12.00CHF 
] 

 »  Beizli- und Backprojekt
Möchtest du morgens in der Backstube mithelfen? 
Nach dem Essen im Beizli Kaffee, Desserts und ande-
re Spezialitäten ausschenken? Oder sowohl als auch? 
Verwöhne mit uns die ganze Lagersippe mit Köstlich-
keiten und verbreite ein geselliges Ambiente. 
Schwerpunkt Backen, Beizli oder beides; bei der Anmeldung angeben

»  falten - schneiden - heften
Wir eröffnen eine Papeterie, stellen Karten, Büechli 
und sonstige Artikel zum Behalten, Verschenken oder 
Verkaufen her. 

»  Gestalten mit Ton
Ein Spiel im Zeichen von Erde und Feuer, inspiriert von 
Formen und Farben in der Natur. Daraus entstehen klei-
ne Objekte, die wir dekorieren und im offenen Feuer, im 
Rauchbrand oder in der Rakutechnik brennen.

»  Philosophieren & Wandern
Philosophieren können nicht nur Philosophen. Auf ei-
nem Calanca-Gneis sitzen, den Blick über die wilde 
Bergnatur schweifen lassen und über das Dasein und 
die Welt nachdenken, können wir alle. Mit einem phi-
losophischen Text im Gepäck machen wir kleine Wan-
derungen und nutzen die urwüchsige Landschaft des 
Calancatals als Denkraum.

Backen morgens 
Beizern während 

den Öffnungs-
zeiten 

unregelmässig 
 

ab 14 Jahren und 
Erwachsene 

halbtags  
[Vormittag] 

 
ab 13 Jahren und 

Erwachsene 
 

Materialkosten: 

halbtags  
[Vormittag] 

 
ab 13 Jahren und 

Erwachsene 
 

Materialkosten: 
≈ 10.00 CHF

halbtags  
[Vormittag] 

 
ab 13 Jahren und 

Erwachsene 
 

Materialkosten: 
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»  Lass uns in der Natur tanzen
Beim Line Dance tanzt du alleine und bewegst dich 
trotzdem in einer Gemeinschaft. Wir üben einfache 
Tänze, zusammengesetzt aus einer sich wiederholen-
den Abfolge von Schritten. Diese werden gemeinsam 
in einer Gruppe ausgeführt, dazu stehen wir neben- 
oder hintereinander. Es sind keine Tanzvorkenntnisse 
nötig. Viel Spass ist garantiert!

    Beizli- und Backprojekt
Möchtest du morgens in der Backstube mithelfen? 
Nach dem Essen im Beizli Kaffee, Desserts und ande-
re Spezialitäten ausschenken? Oder sowohl als auch? 
Verwöhne mit uns die ganze Lagersippe mit Köstlich-
keiten und verbreite ein geselliges Ambiente. 
Schwerpunkt Backen, Beizli oder beides; bei der Anmeldung angeben

»  Alpenwellness
Tu deinem Körper etwas Gutes, damit deine Seele Lust 
hat darin zu wohnen. An einem wundervollen Ort, an 
welchem bereits alle Sinne durch die Natur angeregt 
werden, wollen wir ganz ins Thema „genussvoll, ge-
sund leben“ eintauchen.

»  Landart einmal anders
Wolltest du schon immer mal die Schwerkraft überlis-
ten oder kannst dich für dynamische Naturkunst be-
geistern? Dann melde dich für den Landart Workshop 
an und bau mit uns Blancekonstruktionen und bewegte 
Naturkunstwerke. Mit Hilfe der Slackline bleiben wir 
selber auch dynamisch und tanken Energie fürs Bauen 
und Konstruieren auf.

»  Calanca Singalong
Der Singworkshop mit Liedern aus aller Welt für mu-
sikbegeisterte und sangesfreudige Projektwochen-
TeilnehmerInnen. Am Morgen üben wir in kleiner Run-
de und teilen das gemeinsam Erlernte dann in einem 
abendlichen Singalong mit der übrigen Lagergemein-
schaft. Wer ein eigenes Instrument hat darf dieses ger-
ne mitbringen.

Backen morgens 
Beizern während 

den Öffnungs-
zeiten 

unregelmässig 
 

ab 14 Jahren 

halbtags  
[Vormittag] 

 
ab 13 Jahren und 

Erwachsene 
 

Materialkosten: 
≈ 5.00 CHF

halbtags  
[Vormittag] 

 
ab 13 Jahren und 

Erwachsene 
 

Materialkosten: 
≈ 10.00 CHF

ganztags 
4 – 6 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF

»  Riese Bartolo will mutig sein
Bartolo. der Riese, lebt zuhinterst im Calancatal. Er ist 
gross, riesengross. Und genauso gross ist seine Angst. 
Deshalb braucht er dringend mutige Freunde. Starke, 
kräftige, schnelle Mädchen und Jungs aufgepasst! Wer 
ist bei der Mutprobe dabei? Wir hören Geschichten, 
spielen, singen, werken und sind mutig. Und wer weiss, 
vielleicht schaut uns Bartolo dabei zu.

»  Faszination Steine
Sammelst du auch gerne Steine? Dann nichts wie los und 
begib dich mit uns auf eine steinige Reise! Nachdem wir 
unsere Steine gefunden haben, werden wir diese sortie-
ren, tauschen, bemalen, mit ihnen basteln und in vielfälti-
ger Weise damit spielen. Dabei lauschen wir immer wie-
der Geschichten und erfahren mehr über die wundervolle 
Welt der Steine.

»  De flüügendi Wulläteppich
Wir filzen mit farbiger Schafwolle allerlei zum Spielen 
und Gebrauchen. Unser fliegende Teppich trägt uns 
wohin wir wollen und bringt uns so auf spannende und 
lustige Ideen. Filzen, pflootschen, spielen, auf und da-
von fliegen… Bist du dabei?

»   Ruf der Wildnis
Du wolltest schon immer mal Feuer machen, schleichen 
wie ein Indianer oder Bogenschießen? Und hast du dich 
auch schon gefragt, wie Wildnispizza schmeckt und was 
Traumfänger sind? Dann mach dich mit uns auf in die 
Wildnis! Mit offenen Augen und Ohren entdecken wir die 
Geheimnisse der Natur.

»  Spidercalancis
Mithilfe von Seiltechnik baumeln und klettern wir wie 
Spinnen im Calancatal umher. Wir lernen praktische 
Knoten und bauen selber einen Niedrigseilpark. Seil und 
Schnur sind sehr vielfältig und so wird es uns auch nicht 
an Spiel- und Bastelideen mangeln und Platz für Krea-
tivität geben.

ganztags 
6 – 9 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF

ganztags 
8 - 11 Jahre 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF

ganztags 
ab 9Jahren 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF
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ganztags 
ab 10 Jahren 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF 

ganztags  
ab 10 Jahren 

 
Erwachsene halb-

tags [Vormittag] 
 

Materialkosten: 
≈ 5.00 CHF

halbtags  
[Vormittag] 

 
Erwachsene 

 
Materialkosten: 

≈ 5.00 CHF
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Bemerkungen

Ort, Datum  Unterschrift

Bei Interesse bitte sofort anmelden:
Pfadfinderinnenstiftung Calancatal, Casa della Monda, CH-6546 Cauco 
Email: info@calancatal.ch
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Name  Vorname

  Geburtsdatum

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

Name  Vorname

  Geburtsdatum

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  1. Woche 14. – 20.07.2019 [  ]  2. Woche 21. – 27.07.2019

Name  Vorname

Adresse  Geburtsdatum

PLZ Ort

Telefon  Mobile

Email

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

TeilnehmerInnen
Familien und Elternteile mit 
Kindern ab 4 Jahren, Jugend-
liche und erwachsene Einzel-
personen, max. 85 Teilneh-
merInnen pro Woche.

Ferienort
Bodio-Cauco, Calancatal (GR)

Daten 2019

1. Woche:
Sonntag, 14. Juli 2019 bis
Samstag, 20. Juli 2019

2. Woche:
Sonntag 21. Juli 2019 bis
Samstag, 27. Juli 2019

Angebot
Vollpension (Frühstück, Znü-
ni, Mittagessen, Zvieri, Nacht-
essen) und geführte Ganzta-
ges- oder Halbtages-Projekte. 
Kinderprojekte sind ganztags 
und werden nach Altersstufen 
durchgeführt.

Detailinformationen
Buchungsbestätigung und ge-
nauere Anmeldebestimmun-
gen folgen per Mail nach dem 
Eingang der Anmeldung. 
Ausrüstungsliste, Adressliste, 
Postautokurse und die Rech-
nung folgen per Mail nach dem 
Anmeldeschluss, jedoch bis 
spätestens 2 Wochen vor La-
gerbeginn.

Anmeldung
Bis 31.5.2019. Die Anmeldung 
erfolgt mit Anmeldeformular 
per Post oder Mail.

Annullation und Haftung
Siehe Blatt Anmeldebestim-
mungen für die Projektwochen.

Unterstützung
Bei Bedarf bestehen finanzi-
elle Unterstützungsmöglich-
keiten für Alleinerziehende mit 
Kindern bis 16 Jahren.
Bei Unterstützungsbedarf Mail 
an info@calancatal.ch senden.
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Kosten pro Woche
Kinder 4 - 15 Jahre CHF 280.00
Jugendliche ab 16 Jahre CHF 380.00
Erwachsene CHF 450.00

Bei einigen Projekten kommen noch Materialkosten dazu (siehe 
Programm). Wer  am „Beizli- und/oder Backprojekt“ teilnimmt, be-
zahlt den Preis für Jugendliche.
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[  ]  1. Woche 14. – 20.07.2019 [  ]  2. Woche 21. – 27.07.2019
Bei gleichbleibender Adresse, diese nur einmal angeben. 

Name  Vorname

Adresse  Geburtsdatum

PLZ Ort

Telefon  Mobile

Email

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

Bemerkungen

Ort, Datum  Unterschrift

Bei Interesse bitte sofort anmelden:
Pfadfinderinnenstiftung Calancatal, Casa della Monda, CH-6546 Cauco 
Email: info@calancatal.ch
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

Name  Vorname

                                                          Geburtsdatum

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

Name  Vorname

  Geburtsdatum

Projekt 1. Wahl

Projekt Ersatzwahl (Bitte unbedingt auch angeben!)

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags

[  ]  halbtags
[  ]  ganztags


