
 

 

 

Liebe Altacher Pfadis, 
 
 
 

ihr seid nun alle schon mehr oder weniger lange Mitglied unseres Vereins und werdet sicher öfters von 
euren Familien und Bekannten gefragt: „Was macht ihr bei den Pfadis eigentlich?“. Damit ihr euren 
Familien und Freunden einmal zeigen könnt, was bei uns so abgeht, veranstalten wir einen 

 

Familientag 

 
An diesem Tag dürft ihr mit eurer Familie und euren Bekannten (Eltern, Geschwister, Omas und Opas, 
Kollegen,…) eine Reise durch das Pfadigeschehen machen und einen erlebnisreichen Tag erleben. Das 
Ganze startet am 

 

Samstag, den 11. Mai 2019, ab 13:00 Uhr 

 
beim Pfadiheim. Mit dem Fahrrad geht es dann durch ganz Altach, wo ihr verschiedene Abenteuer 
erleben dürft und hoffentlich einen coolen Einblick in die Pfadi-Welt erhaltet. 
 
 

Und so läuft das Ganze ab (bei jeder Witterung): 
 
• Zwischen 13:00 und 13:30 Uhr trudelt ihr mit eurer Familie per Fahrrad beim Pfadiheim ein. Wir 

bilden dann Gruppen von bis zu 10 Personen. 
 
• Um 13:30 Uhr fällt dann der Startschuss für den Postenlauf. Per Fahrrad machen sich die Gruppen 

auf den Weg. Ihr werdet Rätsel lösen, euch kreativ betätigen, Pfaditechniken erlernen und eine 

Menge Spaß haben. 
 
• Gegen 16:30 Uhr treffen wir uns alle wieder beim Pfadiheim. 

 
• Schließlich lassen wir den Tag bei einem gemütlichen Hock ausklingen. Wir haben da an ein Buffet 

gedacht. Dabei wäre es toll, wenn jeder etwas zum Buffet beisteuern könnte, damit es ein 

umfangreiches und leckeres Essen für alle wird.   
Für Getränke ist gesorgt, bitte einfach einen Becher mitbringen. 
 
Da ihr ja mit dem Fahrrad kommt, könnt ihr euer Essen gerne schon am Vormittag bei uns im Heim 
ab 09:30 Uhr abgeben. 

 
 

Checkliste für den Nachmittag: 
• Alle Teilnehmer kommen mit dem Fahrrad (Helm nicht vergessen) 
• Kinder ohne Fahrradführerschein dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen 
• Kleidung dem Wetter entsprechend (Sonnenhut und Sonnencreme oder Regenmantel) 
• Getränke für unterwegs 
• Gute Laune und Motivation! 

 

 
Wir hoffen, wir konnten eure Neugierde wecken und freuen uns über viele Teilnehmer, die die 
Pfadfinderei gerne besser kennen lernen möchten. 
 
Gut Pfad! 
Das Leiterteam der Altacher Pfadis 

 
Unser Familientag ist heuer passend zum Jahresthema der Pfadfinder in Vorarlberg 
 

FEEL THE NATURE #usse 
 
Pfadis führen ein einfaches und naturverbundenes Leben - Grund gnuag, zum amol #usse goh! 
Es soll Ansporn und Motivation sein, den Lebensraum Natur zu erleben und zu nützen. 


