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Ein Blick ins Pfadijahr 2022
Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Roverinnen, Rover und Eltern
Bevor wir ins neue Jahr schauen, geben wir euch gerne einen kurzen Rückblick ins
vergehende Jahr.
Zu Beginn war alles noch eingefroren. Im März tauten wir aber auf. Das Pfadijahr konnte
starten! Die Einen haben mit Asterix und Obelix ihre Zeit verbracht, die Anderen mit einem
Dinosaurier-Ei. Im Mai machten wir uns alle gemeinsam auf den Weg in den Wald von Ronja
Räubertochter. Für drei Tage erkundeten wir ihren Wald und sorgten dafür, dass es auch ihr
Wald bleibt.
Im Sommerlager - oder eher Regenlager?! - trafen die Pfadis auf eine römische Gesellschaft.
Wir konnten uns ihr Vertrauen holen und durften, zusammen mit der Pfadi Buchsi, die zwei
Wochen auf ihrem schönen Fleck Erde verbringen. Die Wolfsstufe hatte besseres
Wetterglück. Eine Woche lang waren sie mit den Wölfli von Aarewacht in Adelboden und
entdeckten einige suspekte Sachen…
Auch euch, liebe Eltern und Angehörige, durften wir dieses Jahr am Waldfest wieder
verköstigen und uns austauschen.
Programm/Höhepunkte im Jahr 2022
Die genauen Daten der einzelnen Anlässe können dem beiliegenden Jahresplan entnommen
werden. Die Detailinformationen folgen jeweils zu einem näheren Zeitpunkt. Die spezielleren
Anlässe möchten wir euch gerne vorstellen.
Alle 14 Jahre. 30‘000 Menschen. Diese zwei Zahlen sagen bereits einiges über das
Bundeslager aus. Ein einzigartiges Erlebnis, welches jeweils 12 Wölfli und Pfadis, wie auch Pios
und Rover der Pfadi Hasenburg im Sommer 2022 erleben werden. Die Geschichten werden
wir uns wohl die nächsten 14 Jahre erzählen! Wenn ihr diese Zeltstadt auch erleben wollt,
gibt es bald die Möglichkeit, sich für den Besuchstag anzumelden.
Wir Pfadis tragen Sorge zur Umwelt. Nach diesem Pfadigesetz gestalten wir im Mai das erste
Mal einen Clean Up Day. Sei dabei und lass dich überzeugen, dass Aufräumen Spass macht!
Wir freuen uns auf alle größeren und kleineren Highlights mit euch!
Aktivitäten
Das Z’Vieri wird ab dem neuen Jahr wieder von der Stufenleitung organisiert! So können wir
das Pfadierlebnis rundum gestalten und werden natürlich auch den hygienischen Aspekt
beachten. Ihr braucht also keine Snacks und Süssigkeiten mehr mitzunehmen. Gefüllte
Trinkflasche aber nicht vergessen!
Was wir meinen mit „dem Wetter angepasste Kleidung“, beinhaltet auch „der Pfadi
angepasste Kleidung“. Das heisst: Kleider, die schmutzig werden oder kaputt gehen dürfen,
gute Schuhe (keine Sandalen) und bei schlechter Witterung einen Regenschutz. Das Foulard
oder andere Pfadikleider sind dazu immer passend.

Pfadikleider

Pfadi Hasenburg
Postfach 221 | 2575 Täuffelen | www.hasenburg.ch | info@hasenburg.ch

Wir sind auf der Zielgeraden, um euch unsere neuen Pfadikleider zu präsentieren. Weiterhin
gilt also 20% Rabatt solange der Vorrat reicht. Bei einigen Größen ist dieser Vorrat bereits
weg. Ihr müsst aber nicht mehr lange warten: Im Frühling könnt ihr euch gleich mit den neuen
Kleidern eindecken.
Wollt ihr nicht schon wieder Geld für neue Hasenburg-Kleider ausgeben? Dann fragt doch die
Großeltern, den Götti, die Gotte oder wer sonst noch in Frage kommt für einen Gutschein als
Weihnachtsgeschenk. So entsteht sicher eine große Vorfreude.
Elternrat
Der Elternrat setzt sich aus Eltern von aktiven Hasenburg-Mitgliedern zusammen. Der
Elternrat unterstützt uns jugendlichen Leiter/innen, sie übernehmen Nebenaufgaben zu
unserer Entlastung und stehen uns mit elterlichem Rat zur Seite. Bei Interesse und Fragen
könnt ihr unverbindlich Kontakt mit dem Elternratspräsidenten (René Edelmann, 079 488 63
75) aufnehmen. Von unserer Seite ein grosses Dankeschön für die Zusammenarbeit!
Möglichkeiten auf unserer Webseite
Auf unserer Webseite gibt es viel Spannendes und Hilfreiches zu entdecken. Ein Blick oder ein
Durchstöbern lohnt sich: www.hasenburg.ch.
Auf unserem Webshop habt ihr die Möglichkeit, Kleider und sonstiges Pfadimaterial bei
unserer Materialverkaufsstelle (Karibou/Bruno Lanz, 032 331 76 27) bestellen zu können. Ihr
habt die Wahl zwischen der Abholung bei Karibou oder per Postversand. Bitte beachtet, dass
der Postversand eventuell längere Zeit braucht, als bei persönlicher Abholung.
Etwas versteckt findet ihr den Mitgliederbereich. Egal wo ihr euch auf der Website befindet,
ganz unten findet ihr die Möglichkeit in den Mitgliederbereich zu kommen. Mit dem
Benutzernamen „bunny2575“ und Passwort „inoterra2014“, findet ihr alle Adresslisten und
weitere Informationen der Hasenburg.
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 Abteilungsleiterin (Lumina v/o Delia Scheidegger) gerichtet
werden. Die Anfragen werden garantiert diskret behandelt.
Adressänderungen und Austritte
Adressänderungen und Austritte sind schriftlich an die Abteilungsleiterin (Lumina v/o Delia
Scheidegger) via Email an abteilungsleitung@hasenburg.ch zu melden. So können wir ein
aktuelles Adressverzeichnis gewähren.
Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches, unvergessliches nächstes Jahr mit euch!
Und wünschen euch allen friedliche Festtage & einen guten Start ins neue Jahr!
Mit de beschte Pfadigrüess,
Öichi Abteiligsleiterinne, Evian und Lumina

