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Herzlich Willkommen im Pfadijahr 2018

Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Wir dürfen auf ein vielfältiges Jahr 2017 
zurückschauen mit einigen speziellen Anlässen wie zum Beispiel das Sommerlager der Wölfe & 
Pfadis im Jura zum Thema Pipi Langstrumpf oder dem Abteilungsanlass, an welchem wir 
Besuch aus dem fernen Mexiko empfingen. Nicht zu vergessen die zahlreichen Aktivitäten in der
Natur zu verschiedensten Themen. 
Auch im 2018 dürfen wir uns natürlich auf ein ausgefallenes Programm freuen!

Programm/Höhepunkte
Die genauen Daten der einzelnen Anlässe können dem beiliegenden Jahresplan entnommen 
werden. Die grösseren Anlässe möchten wir gerne schnell vorstellen.

Wie gewohnt starten wir unser Jahr im Schnee: Dieses Jahr aber nicht in Form von einem 
Schneeweekend, sondern als Schneetag am 3. Februar. Verschiedenste Rückmeldungen und 
Diskussionen führten uns zum Entscheid, dieses Jahr einen Schneetag und kein Wochenende 
durchzuführen. 
Anfang März nehmen wir, wie schon letztes Jahr, am nationalen Pfadischnupppertag teil und 
hoffen eine Menge neue Pfadibegeisterte für uns gewinnen zu können. Bringt also all eure 
Freundinnen und Freunde mit! Am 31. März werden in Ins wieder Osternester gesucht - Als 
Finanzaktion für unser Sommerlager schliessen wir uns auch dieses Jahr wieder mit dem 
Osterhasen zusammen und lassen die grosse Suche beginnen.  
Dieses Jahr eher früh - sonst “geng wie geng”, unser Pfingstlager im Mai. 
Im Juni werden Wölfe und Pfadis wieder gegen andere Abteilungen antreten, am alljährlichen 
Wolfs- und Pfadistufentreffen. 
Besonders fest freuen wir uns aufs Auslandsommerlager im holländischen Zeeland vom 8.7.-
22.7.  In den zwei Wochen werden wir zusammen mit Peter Pan das Nimmerland erkunden, 
ausländische Pfadis kennen lernen und noch vieles mehr!
Für die Wölfe wird es wieder ein Herbstlager geben Ende September. Auch für die Biber wird 
ein “Mini”-Lager organisiert, das alljährliche Biberweekend im Herbst.
Nach Abteilungsanlass & Waldfest im Herbst beenden wir unser Jahr klassisch mit der 
Waldweihnacht. 

Leitungsteam
Nach dem Sommer durften wir einige neue Gesichter in unserem Leitungsteam willkommen 
heissen. Wer genau nun wo leitet findet ihr auf unserer Website: http://hasenburg.ch/stufen/. Wir 
ALs freuen uns auf die gemeinsame Leitungszukunft und danken allen Leitenden herzlich für 
ihren Elan und den grossen Einsatz!

Website: www.hasenburg.ch
Sehr gerne möchten wir euch voller Stolz auf unsere neue Website aufmerksam machen. Mit viel
Mühe haben unsere Webmasterinnen Bouh & Zora die gesamte Website neu aufgesetzt und ihr 
ein frisches Aussehen verpasst. Einige neue Funktionen sind neu dazu gekommen, wie zum 
Beispiel der Webshop (siehe Kleider - & Materialbestellungen).
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Kleider- und Materialbestellungen
Kleider (Pfadipulli, Pfadi T-Shirt, Pfadihemd) und Material (z.B. Pfaditechnikbücher oder 
Foulardringe usw.) können jederzeit bei unserer Materialverkaufsstelle (Bruno Lanz 032 / 331 76
27) bestellt werden.
Neu können Kleider & Material auch direkt über die Website bestellt werden 
(http://hasenburg.ch/webshop). Dabei bleibt immer noch die Option offen die Ware selbst 
abzuholen oder neu gemütlich nach Hause schicken zu lassen. 

Bekleidung an Aktivitäten und Pfadianlässen
Wir bitten euch zu schauen, dass alle Kinder “Pfadimässig” angezogen in die Pfadi kommen. 
Das heisst: Kleider die schmutzig werden oder kaputt gehen dürfen. Gute Schuhe (keine 
Sandalen) und bei schlechter Witterung einen Regenschutz sind zu empfehlen. Zudem wäre es 
schön, wenn alle Mitglieder der Pfadi Hasenburg ein Hasenburg T-Shirt, Pullover, Foulard und / 
oder Pfadihemd besitzen würden.

Lagerfonds
Finanzielle Gründe sollten nicht gegen einen Lagerbesuch sprechen. Die Pfadi Hasenburg führt 
einen Lagerfonds, aus dem Lagerbeiträge bei Bedarf teils oder ganz bezahlt werden können. 
Anfragen können an die Abteilungsleiter (Raphael Märk v/o Fjord oder Meret Zeindler v/o 
Chippy) gerichtet werden. Die Anfragen werden garantiert diskret behandelt.

Neue Mitglieder
Natürlich wäre es sehr schön, wenn noch mehr Kinder oder Jugendliche zu uns in die Pfadi 
kommen würden. Falls ihr jemanden kennen, der interessiert ist, verweist ihn doch auf unsere 
Homepage oder gebt uns seine/ihre Adresse, damit wir ihm/ihr einen Flyer senden können.

Abmeldungen von Aktivitäten
Unsere Stufenverantwortlichen geben sich eine Menge Mühe spannende Aktivitäten zu planen 
und organisieren. Falls euer Kind nicht teilnehmen kann, bitten wir euch um zuverlässiges 
Abmelden. Dadurch können wir besser einschätzen wie viel Material, Essen etc. organisiert 
werden muss - herzlichen Dank für eure Mithilfe!

Adressänderungen und Austritte
Wir bitten euch Adressänderungen an die Abteilungsleitenden (Raphael Märk v/o Fjord oder 
Meret Zeindler v/o Chippy) zu melden, damit die Zustellung des Versand gewährleistet werden 
kann. Austritte aus der Pfadi Hasenburg müssen schriftlich an die Abteilungsleitung geschickt 
werden.
Wir bitten euch dies vià Email an abteilungsleitung@hasenburg.ch zu erledigen. 

Wir wünschen euch allen friedliche Weihnachten einen guten Start ins neue Jahr!
Wir freuen uns auf ein tolles nächstes Jahr mit euch!

Mit de beschte Pfadigrüess
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D' ALs vor Pfadi Hasenburg

Chippy und Fjord


