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Herzlich Willkommen in der Wolfsstufe 
Lieber Wolf, 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 Wolf erwarten wird. Unser Motto: „Mis bescht!“ 

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

bei tollen Spielen in freier Natur, bei kniffligen Rätsel oder bei kreativen Basteleien. 

Und vieles dreht sich bei uns um die Dschungelbuchgeschichte und die Pfadigrundlagen: Du lernst unter 

anderem auf spielerische Weise wie man eine Wanderkarte liest, Feuer macht, Tiere und Pflanzen erkennt, 

was es heisst in einer Gruppe zu leben und wie du dich in der Natur zu Recht findest! 

Doch keine Angst: Du wirst dich, dank dem Büchlein Gueti Jagd, in deinem Tempo damit befassen und deinen 

eigenen Fortschritt messen können. Und natürlich werden dich deine Leiter jederzeit dabei unterstützen und 

dir helfen! 

 weitere Informationen: https://db.scout.ch/de/groups/16 

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

auf MiDAta zu finden! Bitte teile allfällige Adressänderungen der Abteilungsleitung mit. 

Rudel & Leitwölfe 
In unserer Stufe gibt es zwei Gruppen, sogenannte Rudel: Rot und Grün. 

In jeder Gruppe gibt es einen oder mehrere Gruppenleiter, so genannte Leitwölfe. Diese sind meist die ältes-

ten Wölfe und wechseln bald in die Pfadistufe. 

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

Stufenanlässe und -Lager werden von deinen 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.  



Eintrittsset 
Abteilungsleitung | Seite 2 von 2 

www.pfadi-grenchen.ch 
Grenchen, 12. April 2022 

 

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. 

 Anna Lena Stalder 
v/o Arwen 

Chiara Squaranti 
v/o Yoyo 
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Wolfsstufenleiterin 
arwen@pfadi-grenchen.ch 

079 969 84 04 

Wolfsstufenleiterin 
yoyo@pfadi-grenchen.ch 

078 851 84 40 

 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 
cah@pfadi-grenchen.ch 

078 661 96 65 

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

 


