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Pfadi-Schnuppertag  
 
Liebe Eltern  
Letzten Samstag nahm Ihr Kind am Schnuppertag der Pfadi Buchenberg AachThurLand teil. Gerne 
würden wir Ihr Kind an weiteren spannenden und erlebnisreichen Nachmittagen und Lagern 
begrüssen. Damit Sie erfahren, wie es in der Pfadi läuft, erhalten Sie hier einige Informationen. 

Während der Schulzeit findet jeden Samstag eine Aktivität statt. Die Pfadi ist in Altersstufen 
organisiert. Die Kinder ab dem grossen Kindergarten bis zur 4. Klasse nennen sich Wölfe und sind 
Mitglied in der Wolfsstufe. Nach den Herbstferien der fünften Klasse treten sie in die Pfadistufe über. 
Die Aktivitäten dauern normalerweise von 14.00 – 16.00 Uhr, für die Pfadistufe bis 17.00 Uhr. Wir 
treffen uns häufig im Pfadiheim in Sulgen. Damit wir die Region kennen lernen und uns in 
verschiedenen Wäldern aufhalten können, treffen wir uns auch manchmal an anderen Orten des 
Einzugsgebietes. Wie Sie bestimmt bemerkt haben, sind unsere Aktivitäten immer einem Motto 
angepasst. Momentan sind die Piraten bei uns zu Besuch. Wir sind gespannt, wie viele Piraten-
Abenteuer wir noch erleben dürfen. 

Schnuppern in der Pfadi ist jederzeit möglich. Uns ist wichtig, dass die Kinder mehrere Aktivitäten 
besuchen, bevor sie sich für eine Mitgliedschaft entscheiden. Einige wissen dies bereits nach drei 
Wochen, andere schnuppern ein ganzes Quartal, bis sie sich definitiv entscheiden. Der Jahresbeitrag 
beträgt pro Kind 80 Franken. 

Fürs Schnuppern wird keine spezielle Ausrüstung benötigt. Alte, dem Wetter angepasste Kleider 
sowie gute Schuhe reichen völlig. Über die weiteren Ausrüstungen wie Pfadikrawatte, Pfadihemd etc. 
informieren wir Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt. Je nach Programm wird spezielles Material 
wie zum Beispiel Essgeschirr benötigt. Wann und wo wir uns treffen sowie was die Kinder mitbringen 
sollen, steht jeweils ab Donnerstagmorgen im „Anschlag“. Dieser ist auf unserer Homepage 
www.pfadi-aachthurland.ch/anschlag zu finden. 

Wir Pfadileiter/-innen sind alles junge, engagierte Erwachsene. Die meisten von uns traten selbst als 
Kind der Pfadi bei und erlebten die verschiedenen Stufen und Lager. Damals wurde uns gezeigt, wie 
man mit nassem Holz Feuer machen kann – die Pfadi-Leidenschaft wurde geweckt. Engagiert setzen 
wir uns heute dafür ein, dass viele Kinder solch positive Erfahrungen sammeln können. Auf dem 
Beiblatt sehen Sie, wer zum Wölflileitungsteam gehört. 

Vor Beginn jedes Schulquartals veröffentlichen wir jeweils das Quartalsprogramm, welches alle 
wichtigen Informationen zu den bevorstehenden Aktivitäten, besonderen Anlässen und sonstigen 
Angelegenheiten enthält.  

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte kommen Sie auf uns zu, wir helfen gerne 
weiter. Wir hoffen, dass die Pfadi für Ihr Kind eine unvergessliche Zeit wird! 

 

Freundliche Grüsse und Mis Bescht 

Im Namen des Leitungsteams 

Tabea Bruggmann v/o Quasli 
Abteilungsleitung Pfadi Buchenberg 


