
 

 
 

 
 
 

Hallo Wichtel und Wölflinge! 
Liebe Eltern! 

 
Wir kehren langsam zur Normalität zurück und wollen somit auch wieder unsere 
Pfadfindertätigkeit aufnehmen. Daher wird es im Juni zwei Heimstunden geben, welche wir 
unter besonderen Corona Bedingungen durchführen werden. (Rücksicht auf Abstand, Hygiene 
und so weiter). Diese finden am 20.6. und am 4.7. zur regulären Zeit statt. Wir freuen uns viele 
von euch wieder zu sehen. Die Heimstunden werden ausschließlich im Freien stattfinden, 
weswegen alle Kinder gerne teilnehmen dürfen.  
 
Info zum Sommerlager 

 
Leider können wir heuer auf Grund der unsicheren Lage das Sommerlager nicht wie geplant 
stattfinden lassen. Es sind zwar Sommerlager grundsätzlich erlaubt, da wir aber eine sehr große 
Gruppe sind und unsere Hütte nicht genug Platz bietet, können wir die nötigen 
Sicherheitsabstände nicht einhalten. Wir wollen aber nicht ganz auf Pfadiaction im Sommer 
verzichten, deshalb bieten wir euch folgende Alternative an. Vom 27.7. bis zum 29.7. werden 
wir uns treffen, um den Tag gemeinsam zu verbringen. Starten werden wir morgens um 9 Uhr, 
das Programm endet um 16 Uhr. Für Verpflegung ist gesorgt. Montag und Dienstag werden wir 
im Pfadfinderheim sein und dort gemischtes Programm (wiederum in Kleingruppen) 

durchführen. Am Mittwoch treffen wir uns ebenfalls um 9 Uhr beim Parkplatz Oberer Berg in 
Götzis. Von dort aus werden wir eine kleine Wanderung machen sowie an einem ausgewählten 
Platz die Versprechensfeier für unsere jüngsten Wichtel und Wölflinge feiern. Wir wissen, dass 
viele von euch fleißig am Stern arbeiten, diejenigen welche einen Stern abschließen bekommen 
ihn ebenfalls an diesem Tag verliehen. Keine Sorge, während der ersten zwei Tage werdet ihr 
noch genügend Zeit haben fehlende Aufgaben zu erledigen.  
 
Wer gerne an diesem kleinen Lager ohne Übernachtung teilnehmen will, meldet sich bitte bis  
zum 28.6. über diesen Link an. Infos zu Unkosten entnehmt ihr ebenfalls dem Formular im Link.  

 
Sommerlageranmeldung: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aCWtfeyY-
k2ESdq4v9CwvNR3jjmaSvZAlUKYp1sdBGpUNlAzQ01RM0hORkJJSjFGUUxNTFIyNDAxTS4u 
 
Zusammenfassung Sommer:  
Montag 27.7. 9-16 Uhr im Pfadiheim  
Dienstag 28.7. 9-16 Uhr im Pfadiheim 

Mittwoch 29.7. 9-16 Uhr Treffpunkt Parkplatz Oberer Berg 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldung  
Euer Leiterteam  
 
Eva, Anna, Jasmin, Corinna, Julia, Anabel, Magdalena, Marius & Markus 
 
 
 
Bei Fragen: Mail an wiwo@pfadi-altach.at oder  Tel. +43 680 4400318 (Anabel) 

      Tel. +43 650 8571172 (Anna)  
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