
Liebe Pfadieltern,  

hallo Pfadis und Pfadifreunde, 

ein spannendes, abenteuer- und lehrreiches Pfadijahr 

liegt hinter uns – ein ebensolches wollen wir nun wieder beginnen.  

Das  

Startfest am Sonntag, 19. September 

soll den Auftakt in das neue Vereinsjahr bilden, wozu wir euch herzlich einladen dürfen.  

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

• 10:00h: gemeinsamer Messebesuch in der Altacher Pfarrkirche. Wir treffen uns also 

gleich dort.  

• Anschließend buntes Festtreiben beim Pfadiheim mit Livemusik, Köstlichkeiten vom Grill, 

aus dem Kochtopf, aus dem Backofen, aus dem Fass und aus der Flasche.  

• Tolles Rahmenprogramm mit Affenrutsche, Kreativwerkstatt, Sommerlager-Kino, 

Geschicklichkeitsspielen und vielem mehr.  

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

Klasse Volksschule sind herzlich willkommen.  

• Flohmarkt: Bei einigen von euch hat sich die letzten Jahre sicherlich einiges an 

Gummistiefeln, Bergschuhen, Regenhosen, Jacken oder ähnliche Pfadi-Ausrüstung, aus 

denen die „kleinen“ Pfadis heraus gewachsen 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 in die Kinder- und Jugendstufen.  

Abgabe Flohmarkt: am Samstag, 18. September zwischen 9:00h und 12:00h beim 

Pfadiheim.  

Wir rechnen mit euch (für alle Kinder und Jugendlichen ab Guides & Späher in Uniform) und 

freuen uns auf euer Dabeisein! 

Das Leiterteam, der Elternrat und die Altpfadfinder-Gilde. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der akutellen Bestimmungen für alle Personen ab 12 Jahren vor Ort einen 
„3G-Nachweis“ einfordern werden. 

Weitere wichtige Termine in naher Zukunft:  

1. Am Samstag, den 25. September treffen sich alle Pfadis um 12.00h beim Pfadiheim. Wir 

zelebrieren dann die so genannte „Überstellungsfeier“, bei welcher Kinder und Jugendliche, die das 

entsprechende Alter erreicht haben, in die nächsthöhere Altersstufe „überstellt“ werden. Diese Sache 

passiert in einem feierlichen Rahmen und es wäre toll, wenn wirklich alle anwesend sind. Es gibt da auch 

etwas zum Essen, ihr könnt also das Mittagessen zu Hause ausfallen lassen.  

Im Anschluss stoßen um 14.00h auch die beim Startfest neu angemeldeten Leute zu uns und wir ziehen 

die erste Heim-/Trupp-/Rottenstunde des neuen Pfadijahres durch. Gegen 16.00h sind wir dann fertig.  

2. Am Dienstag, 12. Oktober um 20:00h findet ein Informationsabend für alle Eltern statt. 

(Einladung folgt noch)  

3. Für alle Liebhaber südost-österreichischer Kultur: Am Freitag, 15. Oktober und Samstag, 16. 

Oktober ist wieder unser „Steirischer Buschenschank“ im Pfadiheim. Kommen und genießen...  

4. Weitere Informationen gibt’s dann kurz nach dem Startfest, wenn wir auch über die Adressdaten 

unserer neuen Mitglieder verfügen. 

 


