
 

 

         Altdorf, Dezember 2022 

Liebe Eltern 
Liebe Pfadisli und Wölfli 

 

Mit dem 2022 geht ein sehr ereignis- und erlebnisreiches Pfadijahr zu Ende. Wir schwelgen gerne in den Erinne-
rungen an das Bundeslager und freuen uns bereits riesig auf die kommenden Lager. Speziell wird sein, dass Pfa-
disli und Wölfli das Pfingst- bzw. Auffahrtslager nicht zusammen verbringen werden. Aufgrund steigender Teilneh-
merzahlen und guten Erfahrungen aus dem BuLa haben wir uns dazu entschieden separate Weekends zu organi-
sieren. So können wir das Programm stufengerecht gestalten und beiden Stufen grossartige Lagererlebnisse bie-
ten. Uns ist bewusst, dass es nicht optimal ist, dass die beiden Weekends nicht gleichzeitig stattfinden. Dies konnte 
dieses Jahr organisatorisch nicht umgesetzt werden. Neben den Lagern sind weitere spannende Pfadianlässe in 
Planung, die wir hoffentlich mit euch erleben und geniessen dürfen. 

In der untenstehenden Liste findet ihr die wichtigsten Daten des nächsten halben Jahres:  

18. März 2023 Nationaler Pfadiwerbetag: Die Pfadisli und Wölfli sind herzlich eingeladen, 
ihre Freundinnen an die Pfadiaktivität mitzubringen.  

20. März 2023 Einkleiden: Damit alle Kinder & Leiterinnen eine vollständige Uniform haben 

und gut fürs Pfadijahr ausgerüstet sind, findet das Einkleiden statt. Weitere Infos 

findet ihr im separaten Dokument. 

18. – 20. Mai 2023 Auffahrtslager Wölfli: In diesem Jahr dürfen die Wölfli gemeinsam mit der 
Pfadi Altdorf ein Auffahrtslager erleben. Dieses dauert drei Tage. Weitere Infor-
mationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. 

27. – 29. Mai 2023 Pfingstlager Pfadisli: In diesem Jahr führen wir für die Pfadistufe ein Pfingst-
lager durch. Dieses dauert drei Tage. Weitere Informationen folgen auch hier 
zu einem späteren Zeitpunkt. 

3. Juni 2023 SoLa Vorbereitungsaktivität: Alle Kinder, welche am diesjährigen Sommerla-
ger teilnehmen, basteln mit den Leiterinnen ihre Lagerverkleidung und stimmen 
sich auf die kommende(n) Lagerwoche(n) ein.  

3. – 9. Juli 2023 Wölfli 

3. – 15. Juli 2023 Pfadisli 

Sommerlager: Das diesjährige Sommerlager wird unter der Leitung von Naomi 
Muheim / Klexx und Moira Dillier / Creschenda geführt. Der Elternbesuchstag 
wird am Sonntag, 9. Juli 2023 stattfinden. Weitere Informationen erhalten Sie 
zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Bitte meldet eure Tochter bis spätestens am Donnerstag vor der jeweiligen Übung bei der zuständigen Leite-
rin ab, falls sie nicht teilnehmen kann. Dies erleichtert unsere Organisation enorm und wir sind euch sehr dankbar 
dafür. Die Informationen zu den einzelnen Übungen findet ihr wie bisher in unserem Online-Kästli auf unserer 
Homepage (www.meitlipfadi-altdorf.ch). 

Zu guter Letzt möchten wir euch bitten, den Jahresbeitrag von 60 CHF mit dem beiliegenden Einzahlungsschein 
oder dem angehängten Twint QR-Code bis Ende Februar zu bezahlen. Bei Bezahlung via Twint bitte den Na-
men eurer Tochter vermerken, damit wir die Zahlung zuordnen können. 

Wir danken euch für das stetige Vertrauen, das ihr uns jedes Jahr entgegenbringt und freuen uns auf ein span-
nendes und erlebnisreiches Pfadijahr mit eurer Tochter!  

 

Allzeit bereit,  

Daniela Arnold / Quirli   Emma Dillier/Sheinon 

  

http://www.meitlipfadi-altdorf.ch/

