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Herzlich Willkommen 
Liebes künftiges Mitglied, liebe Eltern 

Es freut uns sehr, dich bei uns begrüssen zu dürfen! Nun sind nur noch wenige Schritte nötig: Fülle bitte das 

beiliegende Anmeldeformular aus und lies die untenstehenden Punkte aufmerksam durch. 

Vorteile 
Nun bist du, dank deiner Anmeldung, ein vollwertiges Mitglied unserer Abteilung! Zudem wirst du durch deine 

Anmeldung von zahlreichen Vorteilen profitieren können: 

Dank dem Quartalsversand wirst du alle Informationen zu Beginn jedes Quartals erhalten. Ausserdem erhält 

jedes Mitglied in einem Lager einen Wölfli- bzw. Pfadinamen und darf Abteilungsartikel wie eine 

Abteilungskrawatte, ein Abteilungstshirt und -Pullover  beziehen und tragen. 

Programm 
Wir führen während des ganzen Jahres diverse Anlässe und Lager durch: Einerseits bieten wir jeweils 

samstagnachmittags ein altersgerechtes Programm während einer sogenannten Aktivität an, andererseits 

finden unter dem Jahr zahlreiche zwei bis drei tägige Wochenendlager sowie das ein bis zwei wöchige 

Sommerlager statt. 

Zudem bieten wir zahlreiche Anlässe für die ganze Familie an und führen, mit dem Pfaditag und dem 

Ferienpassangebot, Schnupperanlässe für Neulinge durch. 

Mitgliederbeitrag 
Der Beitrag wird wie folgt pro Mitglied und Jahr berechnet: 

Abteilung CHF 50.00 

Pfadischwamm CHF 10.00 
Haftpflichtversicherung CHF 1.00 
Pfadi Kanton Solothurn CHF 6.00 

Pfadibewegung 
Schweiz CHF 18.00 

Total CHF 85.00 pro Jahr 

Dieser Beitrag sichert jedes Mitglied über eine Kollektiv-Haftpflichtversicherung ab und finanziert einen Teil 

der Aktivitäten und der Anlässe. Das Pfadischwammabo, die Beiträge an die Pfadi Kanton Solothurn und die 

Pfadibewegung Schweiz sind ebenfalls darin enthalten. 

Der Mietgliederbeitrag des laufenden Jahres wird jeweils im nach der vom Kassier erhoben und ist in jedem 

Fall voll geschuldet.  
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Bekleidung 
Um in der Pfadi mitmachen zu können, benötigst du keine teure Bekleidung: Wir verwenden als 

Erkennungszeichen die Pfadikrawatte der Abteilung, sowie unser Abteiltungstshirt und -Pullover. Das 

typische Pfadihemd ist kein muss und kann, wie alle Pfadiartikel, über unser Materialbüro bezogen werden. 

 weitere Informationen: www.pfadi-grenchen.ch/pfadimaterial 

Pfadi ABC 
Zu Beginn dürften dich die vielen Pfadibegriffe verwirren. Aber keine Angst: Wir unterstützen dich jederzeit bei 

deinen ersten Schritten in der Pfadi! Wir haben ein kleines Pfadilexikon erstellt, welches dir die wichtigsten 

Dinge über die Pfadi in Kürze vermitteln soll. Zudem findest du dort alle Karten unserer häufigsten 

Treffpunkte! 

 weitere Informationen: www.pfadi-grenchen.ch/mitmachen 

Beilagen 

Abteilungsstatuten & Versicherung 
Mit deiner definitiven Anmeldung stimmst du den beiliegenden Statuten zu. Bitte lies diese aufmerksam durch. 

Alle Mitglieder der Pfadi Kanton Solothurn sind über eine kollektive Haftpflichtversicherung versichert. Der 

Abschluss einer privaten Unfallversicherung wird empfohlen. 

Quartals- & Jahresprogramm 
Beiliegend findest du das aktuelle Quartalsprogramm deiner zugeteilten Stufe, sowie einen Begleitbrief, in 

welchem dir die nächsten Anlässe und Lager vorstellt werden. Zudem erhältst du mit dem Jahresprogramm 

einen Überblick aller von uns während des Jahres durchgeführten Anlässe und Lager. 

Offene Fragen? 
Für weitere Informationen oder bei Fragen stehen wir dir gerne zur Verfügung! 


