
 

 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 

 
 
eure Tochter, 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, gab es in der Vergangenheit 
immer einen Elterninformationsabend, der heuer leider nicht stattfinden kann.  
 

Dennoch haben wir uns überlegt, wie wir euch am Besten informieren können, ohne ein kilometerlanges 
E-Mail zu verfassen. Wir werden ein Video erstellen, das ihr gemütlich zuhause bei einem kühlen oder 
heißen Getränk ansehen könnt. 
Ihr findet den Link zu unserem Video ab Freitag, 09. Oktober um 19 Uhr auf unserer Homepage 

www.pfadi-altach.at. 
 
 

Buschenschank 

 
Schweren Herzens möchten wir euch auch noch auf diesem Weg mitteilen, dass wir heuer unseren 
legendären Buschenschank absagen müssen. Im Jahr 2021 werden wir dann hoffentlich nicht auf die 
Köstlichkeiten aus der Steiermark verzichten müssen. 
 
 

 
 
…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 28 €. 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 28 €. 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 


