
LAGERPLATZ
suchen und finden

Die Lagerplatzsuche hat bereits begonnen. Viele Plätze sind bereits belegt

und deine Abteilung weiss nicht weiter? Auf diesem Blatt findet ihr vier

Strategien um einen Lagerplatz zu finden. Diese Strategien sind nicht

abschliessend und können selbstverständlich kombiniert werden um einen

grösstmöglichen Erfolg zu garantieren.

Der erste Schritt für alle Strategien ist jedoch, sich auf ein Gebiet

(Gegend/Kanton) zu fokussieren, da dies die Suche beträchtlich einschränkt.

Danach können vier Wege gewählt werden, Kombinationen sind nötig und

erwünscht…

LAGERPLATZDATENBANK
Die Lagerplatzdatenbank der Pfadi-

stiftung ist eine ausgezeichnete 
Adresse, um mit der Suche nach einem 

geeigneten Lagerplatz zu beginnen. Die 

Lagerplätze können gefiltert gesucht 

werden, so kriegst du die passendsten 

Lagerplätze serviert. Dabei lohnt es sich 
stets, auf die Kommentare zu achten. 

Oftmals stehen dort Informationen wie 

«Der Lagerplatz wird nicht mehr 

vermietet» oder «Der Lagerplatz ist den 

ganzen Sommer ausgebucht», diese 
ersparen dir ein unnötiges Telefonat 

oder erlauben es dir, einen Platz schon 

für das Folgejahr vorzureservieren. 

Website Lagerplatzdatenbank: 

https://www.scout.ch/de/3/pfadistiftu

ng/lagerplatzsuche

VITAMIN B
Als Leitungsperson bist du (in den 

meisten Fällen) bereits in einigen Lagern 
gewesen. Du kannst dich also bereits an 

einige Lagerplätze erinnern. Vielleicht 

erinnerst du dich an dein erstes SoLa 

und an den Lagerplatz. Frage deine 

Vorgänger*in, eine*n alte*n StuLei oder 
AL, eventuell kennen sie gute/ schöne/ 

passende Lagerplätze. 

In dieser Art kannst du auch Freunde 

aus den Kursen anfragen, du wirst 

sehen, viele Pfadis freuen sich, dir bei 
der Suche behilflich zu sein und 

vermitteln dir den tollsten Lagerplatz, 

welchen sie selber mal benutzt haben.

GOOGLE MAPS/ MAP GEO ADMIN
Über Google Maps erhältst du einen guten Grobüberblick über eine 

Region und siehst passende Flächen. Mit der Website des Bundes, 
Map.Geo.Admin, kannst du noch besser suchen (da zum Beispiel die 

Höhenlinien eingezeichnet sind). Dazu suchst du ein Gebiet nach 

passenden Flächen ab und merkst dir gute Plätze. Dann fragst du die 

Gemeinde (Email/ Telefon, findest du auf der Homepage der 

Gemeinde) wem die herausgeschriebenen Plätze gehören. Nach einem 
kurzen Telefonat hast du schon bald den ersten Rekk-Termin. Website 

Geo.Admin: https://map.geo.admin.ch/

KLASSISCH
Eine gute, praktische, aber 

zeitaufwändige Methode ist 
das direkte Hinfahren. Dabei 

wählst du wiederum zuerst 

eine Region. Dann triffst du 

dich mit deinen Mitleitern, 

ihr schnappt euch ein Auto 
und fahrt in die besagte 

Region. Vielleicht habt ihr 

euch im Vorfeld passende 

Plätze auch über das Internet 

angesehen und in Erfahrung 
gebracht wem sie gehören, 

dann besucht ihr gleich diese 

Plätze und seht sie euch an. 

Ansonsten sucht ihr die 

Gegend nach passenden 
Plätzen ab. Die Schwierigkeit 

dabei ist es danach, 

herauszufinden, wem die 

Plätze gehören. Dazu fragt ihr 

am Besten gleich beim 
nächsten Bauern, wem denn 

das ausgesuchte Gelände 

gehört. Wenn es nicht dem 

nächsten Bauern gehört, 

weiss er bestimmt an wen ihr 
euch wenden könnt.


