
 

Liebe Eltern, 

 
eure Tochter, respektive euer Sohn ist nun (oder auch 
schon länger) bei den Altacher Pfadis und damit Mitglied 
der weltgrößten Kinder- und Jugendorganisation. Mehr als 
35 Millionen junge Leute in über 150 Ländern versuchen 

gemeinsam, die Ziele der Pfadfinderei zu verfolgen. 
 
Manche von euch werden sich fragen, was wir eigentlich so treiben und zu welchen Leuten ihr euren 
Nachwuchs schickt. Um all diese Unklarheiten möglichst zu beseitigen, laden wir euch herzlich zum 
 

Elterninformationsabend 

am Dienstag, 08. Oktober, um 20:00 Uhr im Pfadiheim ein. 
 

Ihr habt dort die Möglichkeit, uns in ungezwungener Atmosphäre näher kennenzulernen und ihr bekommt 

dabei alle notwendigen Informationen (wer sind wir?, was sind unsere Ziele?, welche Aktionen stehen 

an?, wie finanzieren wir uns?, welche Ausrüstung wird benötigt?...). 
Besonders für die Eltern jener Kinder, welche heuer neu zu den Pfadfindern gekommen sind oder die 
Altersstufe gewechselt haben, sollte dieser Abend ein Pflichttermin sein. 
Den Elternabend lassen wir dann mit einem kleinen Imbiss und persönlichen Gesprächen ausklingen. 
 
 
Weiters möchten wir auf unsere alljährliche kulinarische Aktion: 
 

„Steirischer Buschenschank“ 

am Freitag, 11. Oktober + Samstag, 12. Oktober 
 

hinweisen, welcher in gewohnter Manier und Qualität von unserem Elternrat organisiert wird. Lasst euch 

mit original steirischen Köstlichkeiten aus Küche und Keller verwöhnen! An beiden Tagen ab dem 
späteren Nachmittag bis weit nach Mitternacht geöffnet. 
 
 
…dann noch etwas Finanzielles: 
 

Da die Pfadfindergruppe Altach ihre finanzielle Grundlage nicht in den Geldbeuteln der Kinder oder Eltern 
sucht, beträgt der jährliche 
 

Mitgliedsbeitrag 

 

lediglich 26 €. Aber auch dieses Geld müssen wir größtenteils an unseren Landes- und Bundesverband 

weiterleiten. Diesen Vorgang nennt man „Registrierung“ - d. h. eure Kinder sind damit offiziell 
angemeldet und im Rahmen einer Haftpflichtversicherung auch entsprechend versichert. 

 
Bitte zahlt diese 26 €. pro Kind in den nächsten Tagen auf dieses Konto ein: 
 

Konto-Nummer 1396118, BLZ 20602 (Dornbirner Sparkassa) 

Empfänger: Pfadfinder Altach 

Verwendungszweck: Registrierung Vorname Nachname 

(IBAN AT132060200001396118, BIC DOSPAT2DXXX) 
 

 
Wir freuen uns auf ein erlebnis- und abenteuerreiches neues Pfadijahr mit euren Kindern und 
Jugendlichen. Ganz besonders möchten wir uns schon vorab für das Vertrauen, welches ihr uns 
entgegenbringt, bedanken und wir verbleiben vorerst mit einem herzlichen 
 
Gut Pfad! 

 

Euer Leiterteam der Pfadi Altach 


