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Herzlich Willkommen in der Roverstufe 
Lieber Rover 

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 Rover erwarten wird. Unser Motto: „Bewusst handeln!“ 

Programminhalt 
Als Rover gibst du deine grosse Pfadierfahrung an Jüngere weiter. Als Leiter/in engagierst du dich für deine 

Pfadigruppe und ermöglichst Kindern und Jugendlichen genauso tolle Erlebnisse, wie sie du selbst erlebt hast. 

In Ausbildungskursen bereitest du dich auf diese Aufgaben vor und arbeitest dich tiefer in den spannenden 

Bereich der Jugendarbeit ein. 

Die Roverrotte ist aber noch viel mehr als eine Gruppe von Pfadileiter/innen. 

Sie ist der ideale Ort um aufzutanken und Gemütlichkeit und Freundschaft zu pflegen. Zusammen geht ihr 

auf Reisen und nehmt an Anlässen teil, die andere Rover für euch organisieren (wenn ihr sie nicht selbst 

organisiert). Als Rover kannst du die internationale Dimension der Pfadi so richtig geniessen. 

Das Leben als Rover verspricht dir viele spannende Begegnungen. Übrigens: Pfadifreunde sind Freunde 

fürs Leben. 

 weitere Informationen: https://db.scout.ch/de/groups/26 

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

auf MiDatazu finden! Bitte teile allfällige Adressänderungen der Abteilungsleitung mit. 

„Bewusst handeln“ 
Rover sind Erwachsene, die ihr Leben in die Hand nehmen wollen und sich Ziele setzen. Deshalb heisst ihr 

Wahlspruch „bewusst handeln“. Damit ist auch ausgedrückt, dass du als Rover Ziele nicht nur haben willst, 

sondern sie auch umsetzt. Als Rover engagierst du dich für die Gemeinschaft, in der du lebst. 

Die Rotte lässt ihre Ideen zu Projekten werden und trägt die volle Verantwortung. So lernst du als Rover viel 

über Projektmanagement.  
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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. 

 Matthias Affolter v/o 
Ekoto 

Evelyne Häni v/o 
Theia 
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Roverstufenleiter 
ekoto@pfadi-grenchen.ch 

079 583 66 59 

Roverstufenleiterin 
theia@pfadi-grenchen.ch 

079 241 13 95 

 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 


