
 

  

  



Vielen Dank, dass ihr euch für die Pfadi Hadlaub interessiert. In dieser Broschüre 
erhaltet ihr einige nützliche Informationen zu unserer Abteilung. 

Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns gerne ein Email schreiben. 

Was ist Pfadi? 
In der Pfadi können sich Kinder austoben und die Natur erleben. Es werden viele verschiedene Spiele 
gespielt und der Spass hat dabei einen grossen Stellenwert. Ebenfalls haben die allermeisten 
Aktivitäten ein Motto. Dadurch erhalten die Aktivitäten einen roten Faden, ergeben für die Kinder Sinn 
und machen mehr Spass. Dank vielfältigen Aktivitäten und Lagern in der Gruppe lernen sie in der Pfadi 
spielerisch wertvolle Kompetenzen fürs Leben.  

Bei der Pfadi sind alle willkommen, unabhängig von Nationalität, 
Konfession, sozialem Hintergrund, politischer Ausrichtung und 
sexueller Orientierung. 

Jedes Kind hat individuelle und altersspezifische Bedürfnisse. Dem 
wird in der Pfadi durch unterschiedliche Altersgruppen und ein 
abwechslungsreiches Programm Rechnung getragen. Im Rahmen 
der Aktivitäten können alle Kinder und Jugendlichen ihre 
individuellen Fähigkeiten einbringen und diese weiterentwickeln. 
Die Pfadis begegnen sich mit Toleranz und Respekt. 

 

Weitere Informationen sind verfügbar unter: pfadi.swiss/de/das-ist-pfadi/ 

 

Was machen wir? 
Wir treffen uns jeden Samstagnachmittag für eine Aktivität. Diese dauert meistens drei Stunden und 
findet von 14:00 bis 17:00 statt. Wo und wann sich wer genau trifft, ist beim Abschnitt Webseite 
beschrieben. 

Eine typische Aktivität beginnt mit dem Gruppenruf. Danach beginnt die Geschichte, die das Programm 
des Nachmittags bestimmt. Sportliche Aktivitäten, Spiele und Spass, sowie ein Lernfortschritt stehen 
dabei im Zentrum. Häufig ist ein z’Vieri in der Geschichte eingeplant. Die Aktivität endet wieder mit 
dem Gruppenruf. 

Über Pfingsten und in den Sommerferien haben wir jeweils Lager. Diese Lager werden von uns nach 
den Richtlinien von Jugend und Sport geplant und durchgeführt. Bei uns werden diese in den Gruppen 
durchgeführt. Lager können im Haus oder im Zelt stattfinden und es gibt stets eine Geschichte, der im 
Lager gefolgt wird.  
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Abteilung: 

 

 

Stufe:  

 

Gruppe: 

 

Weitere Informationen zu den einzelnen Gruppen und Stufen findest Du auf unserer Webseite: 
Hadlaub.ch 

Dort sind die Informationen zu den Gruppen unter «Wer wir sind». Die Informationen zu den Stufen 
sind unter dem Reiter «Was wir tun» verfügbar. 

Webseite: Wann und wo sind Aktivitäten 
Wo und wann die nächste Aktivität stattfindet, steht immer ab Donnerstag auf unserer Webseite:  

 
Klicke auf der Webseite unten rechts auf «Agenda». Nun kannst Du deine Gruppe anklicken und etwas 
nach unten scrollen. Falls die Aktivität bereits online ist, wird sie unter der Gruppenauswahl angezeigt. 
Falls keine Aktivität angezeigt wird, kommt sie bestimmt bald online. Unterhalb der Aktivität ist der 
Jahresplan der jeweiligen Gruppe verfügbar. 

Wichtige Kontakte 
Hadlaub: info@hadlaub.ch 

Fünkli: funkli_hadlaub@db.scout.ch (Achtung u nicht ü) 

Wölfli: woelfli_hadlaub@db.scout.ch 

Pfadi: pfadi_hadlaub@db.scout.ch 

Pios: pios_hadlaub@db.scout.ch 

Diese Willkommensbroschüre ist noch ganz neu. Daher sind wir froh um Verbesserungsvorschläge. 
Sende Deinen Input an info@hadlaub.ch 

Hadlaub.ch 


