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Herzlich Willkommen in der Pfadistufe 
Lieber Pfader, liebe Eltern 

Es freut uns sehr, dich bei uns begrüssen zu dürfen! Mit diesem Brief möchten wir dir kurz aufzeigen wer wir 

sind und was dich als Pfader erwarten wird. Unser Motto: „Allzeit bereit!“ 

Programminhalt & STEPS 
In der Pfadistufe gibt’s haufenweise Action und ein spannendes, dem Alter angepasstes Programm: Sei es 

bei einem Geländespiel, einer Schnitzeljagd, einem Orientierungs- und Postenlauf oder einer Schatzsuche. 

Und vieles dreht sich bei uns um die Pfaditechnik und die Pfadigrundlagen: Du lernst unter anderem wie man 

aus Blachen eine Hängematte und ein Zelt baut, was ein Sarasani ist, wie man eine Wanderkarte liest, was 

man bei einem Unfall beachten muss und wie eine Seilbahn konstruiert wird! 

Doch keine Angst: Du wirst dich, dank unseren selbstentwickelten Büchlein STEPS: „Dr Meilestei“, in deinem 

Tempo damit befassen und deinen eigenen Fortschritt mit unserem Etappensystem messen können. Und 

natürlich werden dich deine Leitpfader und Leiter jederzeit dabei unterstützen und dir helfen! 

 weitere Informationen: https://db.scout.ch/de/groups/24 

Mitglieder 
Wer ist alles dabei? Vielleicht kennst du bereits einige unserer Pfader: Die Mitgliederlisten aller Stufen sind 

auf MiData zu finden! Bitte teile allfällige Adress- oder Emailadressänderungen der Abteilungsleitung mit. 

Fähnli & Leitpfader 
In unserer Stufe gibt es zwei Gruppen, sogenannte Fähnli: bei Hirsch sind die Jungen, bei Panda die Mäd-

chen. Jedes dieser Fähnli hat einen eigenen Gruppenruf und ein eigenes Fähnlitshirt. 

Die Gruppe wird von einem oder mehreren Gruppenleitern, den Leitpfadern, geführt. Diese sind ein wenig 

älter als du und haben einen Kurs, den Leitpfadikurs, besucht – wie du siehst: Junge leiten Junge! 

Stufenleiter 
Jede Stufe hat speziell dafür ausgebildete Stufenleiter, welche dich begleiten und unterstützen werden. Die 

Stufenanlässe und -Lager werden von deinem Leiter an einem sogenannten Höck geplant und gemeinsam 

mit dir durchgeführt. 

Dabei legen wir Wert auf eine gute Ausbildung: unsere Leiter besitzen eine Anerkennung von Jugend & 

Sport. Dazu absolvierten sie diverse Leiterkurse wie den Nothilfe-, Basis- und Aufbaukurs.  
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Kontakt 

Stufenleitung 
Bei Fragen zum Stufenprogramm, kannst du dich jederzeit an deine Stufenleitung wenden. Bitte melde dich 

bei ihnen ab, falls du an einem Stufenanlass nicht teilnehmen kannst. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Abteilungsleitung 
Wende dich bitte bei allgemeinen Anliegen sowie bei Fragen zum Pfadibetrieb, zu Abteilungsanlässen, zu 

Kursteilnahmen oder bei Adressänderungen an die Abteilungsleitung. 
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v/o Sinus 

Andreas Stalder v/o 
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Abteilungsleiter 
sinus@pfadi-grenchen.ch 

078 714 49 00 

Kassier 
cash@pfadi-grenchen.ch 

078 661 96 65 

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

 Kilian Stalder v/o 
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Glen Sallaz v/o  
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Pfadistufenleiter 
taz@pfadi-grenchen.ch 

077 465 92 78 

Pfadistufenleiter 
chiron@pfadi-grenchen.ch 

077 405 18 29 


