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Herzlich Willkommen in der Piostufe 
Lieber Pio, 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 Pio erwarten wird. Unser Motto: „Zäme wiiter“ 

Programminhalt 
In der Piostufe gibt’s haufenweise Action und ein spannendes, dem Alter angepasstes Programm: Sei es bei 

einem Crazy Challenge, einem grossen Ausflug oder einer Finanzaktion. 

Anders als in den vorherigen Stufen, in welchen das Programm grösstenteils vorgegeben ist, herrscht bei den 

Pios, gemäss dem Motto „Zäme wiiter“, der Grundsatz, dass jeder seinen Beitrag und seine Ideen einbringen 

kann. Was, aber auch wann etwas unternommen wird, entscheidet die Gruppe im Plenum. 

 weitere Informationen: https://db.scout.ch/de/groups/25 

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

MiData zu finden! Bitte teile allfällige Adressänderungen der Abteilungsleitung mit. 

Equipe 
In unserer Stufe gibt es zurzeit eine Gruppe, eine sogenannte Equpie. 

Die Gruppe besteht in der Regel aus sechs bis acht Personen, wobei nebst den Pios ein bis zwei Equipenleiter 

die Höcks und Anlässe unterstützen. 

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

ders als bei der Wolfs- und Pfadistufe haben bei den Pios alle das gleiche Mitspracherecht. Die Equipenleiter 

der Piostufe haben eine betreuende Tätigkeit, werden aber die grundsätzlichen Grenzen und Regeln mitfest-

legen. 

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. 

 Nadine Dürrenmatt 
v/o Kida 
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Piostufenleiter 
kida@pfadi-grenchen.ch 

079 552 35 61 

 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. 

 Sebastian Stalder 
v/o Sinus 

Andreas Stalder v/o 
Ca$h 
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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 


