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Quartalsprogramm und PfiLa-Einladung	  

 
Liebe Eltern der Schnupperer  

Seit kurzem schnuppert Ihr Kind Pfadiluft. Gerne informieren wir Sie über das beigelegte 
Quartalsprogramm sowie bevorstehende spezielle Anlässe. 
Quartalsprogramm 
Wie Sie dem letzten Brief entnehmen konnten, erstellen wir für jedes Quartal ein Grobprogramm. In 
diesem Quartalsprogramm (QP) finden Sie die ersten wichtigen Informationen wie das Datum, das 
Motto und der Zeitpunkt der einzelnen Aktivitäten. Auch spezielle Anlässe werden Ihnen und Ihrem 
Kind so frühzeitig mitgeteilt, in der Hoffnung, dass Ihr Kind dann auch teilnehmen kann. Das 
Quartalsprogramm bis zum Sommer finden Sie beigelegt im Brief. Sie können es auch auf der 
Homepage (www.pfadi-aachthurland.ch) in der Rubrik „Programm“ herunterladen.  

Pfingstlager  
In diesem Quartal steht als spezieller Anlass das Pfingstlager (PfiLa) vor der Tür. Dieses findet bei 
den Wölfen vom Pfingstsamstag bis Pfingstsonntag statt. Wir werden auf dem Lagerplatz der 
Pfadistufe (Pfadimitglieder im Alter der 5. – 9. Klasse) übernachten. Weil die „Grossen“ ein längeres 
PfiLa haben, werden wir ihre Infrastruktur (WC, Küche etc.) benützen können, grösstenteils jedoch ein 
getrenntes Programm haben. Da der Ort des Lagerplatzes für die Pfadistufenteilnehmer traditionell 
eine Überraschung ist, verraten auch wir es nicht. Er ist jedoch in unserer Region und in ca. 15 
Autominuten ab Sulgen erreichbar. 

Am Samstag machen wir mit dem Tagesrucksack eine kleine Wanderung zum Lagerplatz. Am Abend 
kochen wir ein gemeinsames Abendessen über dem Feuer. Nach dem Abendprogramm verkriechen 
wir uns in unsere Schlafsäcke. Am Sonntagmorgen stärken wir uns bei einem Frühstück. Bevor wir 
uns am Mittag wieder unter anderem mit dem öffentlichen Verkehr auf die Heimreise begeben, 
machen wir am Morgen einige Spiele mit der Pfadistufe.  

In Lagern haben wir auch immer viel Zeit für unsere Traditionen, zum Beispiel die Pfaditaufe. Kinder, 
die mindestens ein Jahr aktiv in der Pfadi sind, bekommen dann ihren persönlichen Pfadiname. Diese 
Pfadinamen haben alle eine Bedeutung, die zum Charakter des Kindes passt und sie durch die ganze 
„Pfadikarriere“ begleitet. Deshalb ist es uns wichtig, dass wir die Kinder zuerst gut kennen lernen 
können, bevor wir sie taufen. So kann es vorkommen, dass ein Kind erst nach 1.5 Jahren getauft wird. 
Natürlich ist es geheim, wer wann getauft wird. Die Kinder sollen sich darauf freuen können und 
überrascht werden! 

Das Wölfi-PfiLa ist ein kurzes Lager. Da wir aber keinen Sinn sehen, mit Unterstufenkindern 
stundenweise im Regen zu sitzen und zu frieren, würden wir bei schlechtem Wetter ein 
Alternativprogramm durchführen. Bitte lesen Sie vor dem Lager den Anschlag, dort würden wir über 
Änderungen informieren. 

Bitte zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder Unklarheiten zu kontaktieren. 

 

Freundliche Grüsse und Üses Bescht 
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