
Flossbauweekend
Unterwegs auf der Linth
23./24. März 2013

Programm Am Wochenende vom 23. und 24. März werden wir das Abenteuer von Su-
per Mario im Steinland in Einsiedeln in Angriff nehmen, da wir noch Münzen 
brauchen, um den goldenen Pilz zu verdienen, welchen Browser um jeden 
Preis will. Um Peach zu retten, müssen wir Browser diesen Pilz unbedingt 
besorgen. Wenn ihr uns bei dieser Aufgabe helfen wollt, kommt mit uns ins 
Abenteuer «Wölfliweekend».

Reiseinfo Wir treffen uns alle am Samstag, 23. März um 10.15 Uhr am Bahnhof Uznach, 
von wo aus wir mit dem Zug nach Einsiedeln fahren. Zurück sind wir am 
Sonntag, 24. März um 16.15 Uhr, wieder am Bahnhof in Uznach. 
Das Mittagessen am Samstag werden wir gemeinsam unterwegs einneh-
men - nimm deshalb unbedingt einen Lunch und etwas zu Trinken mit. 
Bring bitte den Teilnahmebeitrag von Fr. 40.00 fürs Weekend gleich an die 
Besammlung mit. 

Anmeldung Damit wir wissen mit wie vielen Wölfli wir rechnen dürfen, sind wir froh um 
deine Anmeldung mittels des beiliegenden Anmeldeformulars bis am 8. 
März 2013.

In deinem Rucksack solltest du 
folgendes unterbringen:
• Kleider für Draussen
• gute Schuhe
• Pfadihemd inkl. Foulard
• dein «Gueti Jagd»
• Hausschuhe
• warmer Pullover 
• Regenjacke und Regenhosen
• Taschenlampe
• Sackmesser und Schnur
• Pyjama oder Trainer 

• Schlafsack
• Necessaire 
• T-Shirts, Unterhosen und  

Socken
• Ersatzhosen
• Lunch für Samstagmittag

Wir müssen mit dem Gepäck ein 
Stück laufen. Achte daher darauf, 
dass du keinen zu schweren oder 
zu grossen Rucksack dabei hast.

Packliste

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Sila unter der Telefonnummer 078 657 
1501 oder per E-Mail (sila@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter.Kontakt

Weekend der Wölflistufe 
Mit Asterix und Obelix in 
Schwanden 
19./20. September 2015

Programm «HILFE!». Wir brauchen dringendst noch Teilnehmer, die uns helfen, dass unse-
re Olympiade von diesem Jahr stattfindet. Wir werden verschiedene Diszipli-
nen absolvieren.  Die Olympiade geht vom 19./20. September 2015.
Liebe Wölflis das Leiterteam würde sich sehr freuen, wenn ihr Asterix und 
Obelix unterstützen würdet, dass die diesjährige Olympiade in Schwanden 
stattfinden kann.

Reiseinfo Wir treffen uns alle am Samstag, 19. September um 9.45 Uhr am Bahnhof in Uznach. 
Von dort werden wir mit Zug und Bus nach Schwanden in die Villa Kunterbunt fah-
ren. Zurück sind wir am Sonntag, 20. September um 16.45 Uhr, wieder am Bahnhof 
in Uznach. Das Mittagessen werden wir gemeinsam unterwegs einnehmen - nimm 
deshalb unbedingt einen Lunch und etwas zu Trinken mit.

Anmeldung Damit wir wissen mit wie vielen Wölfli wir rechnen dürfen, sind wir froh um deine 
Anmeldung mittels des beigelegten Anmeldeformulars bis am 1. September 2015.

In deinem Rucksack solltest du folgen-
des unterbringen:
• Kleider für Draussen
• gute Schuhe
• Pfadihemd inkl. Foulard
• Hausschuhe
• warmer Pullover 
• Regenjacke und Regenhose
• Taschenlampe
• Sackmesser und Schnur
• Pyjama oder Trainer 
• Schlafsack

• Necessaire mit Toilettenartikeln
• T-Shirts, Unterhosen und  

Socken
• Ersatzhosen
• Lunch für Samstagmittag

Wir müssen mit dem Gepäck mehrmals 
umsteigen und wenig laufen. Achte da-
her darauf, dass du keinen zu schweren 
oder zu grossen Rucksack dabei hast.

Packliste

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Sila unter der Telefonnummer 078 838 88 27  oder 
per E-Mail (sila@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter.Kontakt


