
 

 

 

Neue Ansprechpersonen in der Meitlipfadi Altdorf 

 

Liebe Eltern, Pfadisli, Wölfli, 

Aufs kommende Schuljahr werden wir, Sheinon und 

Quirli, die Abteilungsleitung der Meitlipfadi Altdorf 

übernehmen. Wir danken Lába und Ciel ganz 

herzlich für ihren grossartigen Einsatz und ihr 

Engagement in den vergangenen Jahren als 

Abteilungsleiterinnen. 

Die meisten von euch kennen uns wahrscheinlich 

von den vergangen Sommerlagern, bei denen wir die 

Aufgabe der Lagerleitung übernommen hatten. Jetzt 

freuen wir uns auf eine neue Herausforderung und 

möchten uns deshalb nochmals offiziell vorstellen.  

Ich heisse Emma Dillier und in der Pfadi bin ich Sheinon. Ich bin 22 Jahre alt und studiere momentan 

molekulare Gesundheitswissenschaften in Zürich. Trotzdem bin ich am Wochenende an der ein oder 

anderen Pfadiaktivität anzutreffen. Meine Pfadikarriere startete 2008 mit dem BuLa worauf ich mich 

natürlich bereits jetzt schon wieder riesig freue (also streng genommen bin ich seit 2007 in der Pfadi, 

aber dann kann man das BuLa nicht so elegant erwähnen). Nach den letzten Jahren als Lagerleitung 

gebe ich dieses Amt gerne weiter und bin gespannt welche Aufgaben mich und Quirli als 

Abteilungsleiterinnen so erwarten.  

Hallo zämä! Ich bin Daniela Arnold, 22 Jahre alt und höre seit dem Sommerlager 2006 auf den 

Pfadinamen Quirli. Noch immer versuche ich erfolglos abzustreiten, wie gut dieser Name doch zu mir 

passt. Seit meiner ersten Gruppenstunde als Biber bin ich fasziniert von der Pfadi und deshalb freue ich 

mich jetzt umso mehr, die Abteilungsleitung der Meitlipfadi Altdorf zusammen mit Sheinon zu 

übernehmen. Wenn ich nicht gerade eine Pfadiaktivität plane, an einem Lagerfeuer sitze, ein Sarasani-

Loch grabe oder bei einem Fightgame um Bändeli kämpfe, studiere ich Humanmedizin in Zürich. Ich bin 

gespannt wie ein Regenschirm auf die nächste Zeit und freue mich auf die neuen Aufgaben als AL. 

Quirli & Sheinon im Sommerlager 2009 

Sheinon & Quirli im Sommerlager 2020 



 

 

 

Geschätzte Eltern 

Inzwischen darf ich (Habibi) mein 

sechstes Jahr als Wölfistufenleiterin 

antreten. Dies wird nun auch mein 

letztes Jahr als Stufenleiterin sein. Ich 

durfte in den vergangenen Jahren mit 

dem Wölflileiterteam viele lässige 

Pfadiaktivitäten auf die Beine stellen 

sowie den Austausch mit euch Eltern 

pflegen. Dies hat mir grosse Freude 

bereitet. Es freut mich, euch mitzuteilen, 

dass ich die Stufenleitung mit diesen 

verschiedenen Aufgaben nach dem 

Sommerlager 2022 Daria Wüthrich v/o 

Forte übergeben darf. Die nächsten 12 

Monate werden wir als Einführungsjahr 

nutzen. Bis und mit Bundeslager werde ich weiterhin gerne eure Ansprechsperson sein. 

Ich freue mich auf das kommende Pfadijahr! 

Liebe Grüsse 

Sina Arnold v/o Habibi  

 

Habibi & Forte im Sommerlager 2020 


