
 

 

 

 

 

 

Liebe Pfadieltern - hallo Pfadis und Pfadifreunde, 

 

ein etwas anderes aber dennoch spannendes und lehrreiches Pfadijahr liegt hinter uns. 

 

Unser Startfest kann heuer leider nicht wie üblich am Sonntag mit einem tollen Frühschoppen und spannendem 

Kinderprogramm beginnen. Trotzdem möchten wir Altacher Pfadis an unserem gewohnten Wochenende präsent sein und 

laden euch ein, unser 

 

Startfest am Samstag, 19. September 
 

zu besuchen. 

 

Und so läuft´s dann ab (bei jeder Witterung): 

 

• Von 10:00 – 17:00 wird bei unserem Pfadiheim in der Sandholzerstraße einiges geboten. 

Wir wollen euch in einem kleinen Rundgang aufzeigen, wie es in den einzelnen Altersstufen aussieht.  

Gerne sind wir für Fragen und Antworten für euch da. 

 

• Infozelt, in welchem man sich auch gleich zu den Pfadis anmelden kann. Kinder ab der 2. Klasse Volksschule sind 

herzlich willkommen. 

 

• Leider können wir heuer keine Gastronomie anbieten, dennoch freuen wir uns über jeden Besucher, der unser 

kleines Schaulager begutachtet. Egal ob Neuanmeldungen oder langjähre Pfadis - es ist für jeden etwas dabei. 

 

• Flohmarkt: Bei einigen von euch hat sich in den letzten Jahren sicherlich einiges an Gummistiefeln, Bergschuhen, 

Regenhosen, Jacken oder ähnliche Pfadi-Ausrüstung, aus denen die „kleinen“ Pfadis herausgewachsen sind, 

angesammelt. Wir bieten auch heuer wieder die Möglichkeit, solche gut erhaltene Artikel der Gruppe zu spenden. 

Diese können dann beim Startfest von allen Eltern günstig erworben werden. Die Einnahmen fließen direkt an die 

Kinder- und Jugendstufen. Abgabe Flohmarkt: Freitag, 18. September zwischen 15:00 und 18:00 beim 

Pfadiheim. 

 

• Auf einen Kirchenbesuch zum Pfadistart wollen wir nicht ganz verzichten. Daher haben wir uns entschlossen, am 

Sonntag, 20. September um 10:15 die Messe mitzugestalten. 

Treffpunkt (mit Halstuch/Uniform) um 10:00 vor der Kirche in Altach. 

 

Weitere wichtige Termine in naher Zukunft: 

 

• Am Freitag, den 25. September um 19:00 treffen sich alle Pfadis zum ersten Teil der Überstellungsfeier beim 

Pfadiheim. Bei der Überstellungsfeier werden Pfadfinder, die das entsprechende Alter erreicht haben in einem 

feierlichen Rahmen in die nächste Altersstufe überstellt. Bitte haltet den gesetzlichen Abstand beim Eintreffen ein 

und folgt dem Wegweiser zu eurer Stufe. Dieser erste Teil der Überstellungsfeier endet um 20:15 für alle beim 

Pfadiheim. 

 

• Am Samstag, den 26. September um 14:00 sehen wir uns zum zweiten Teil der Überstellungsfeier und zugleich 

ersten Heim- bzw. Truppstunde in diesem Pfadijahr. 

Wir freuen uns, an diesem Nachmittag auch die neuen Mitglieder in unserem Verein begrüßen zu dürfen. 

Auch hier gilt wieder: bitte Abstand halten. Ende am Samstag ist für die Wichtel/Wölflinge (7-10 Jahre) um 16:00, für 

die Guides/Späher (10-13 Jahre) und Caravelles/Explorer (13-16 Jahre) jeweils um 16:15.  

 

• Am Dienstag, 06. Oktober um 20:00 findet ein Informationsabend für alle Eltern statt. (Einladung folgt noch). 

 

 

Wir freuen uns auf euch und verbleiben mit einem herzlichen Gut Pfad! 

 

Euer Leiterteam 


