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Weekend der Pfadistufe 

Kampf der Königreiche  

23./24. September 2017 

Programm 

 

 

 

 

Reiseinfo 

  

Anmeldung 
  

Packliste 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Das im Süden gelegene Schloss Hohenberg und die Festung Villenstein im Norden stehen in 

ewiger Feindschaft. Wie es dazu überhaupt gekommen ist, daran erinnert sich schon lange 

keiner mehr. Doch das ist nicht wichtig, denn der Mythos besteht, der die Verhältnisse 

aufrechterhält. In den Köpfen der Bewohner ist kein Platz für Vernunft, keiner erkennt, was sie 

gemeinsam erreichen könnten. Doch nun scheint sich der unendliche Konflikt immer mehr 

zuzuspitzen, eine Katastrophe steht bevor. Während sich der Streit früher auf gelegentliche 

Beleidigungen und Meidung der anderen beschränkt hat, droht die Situation nun zu 

eskalieren. Die beiden Königshäuser haben sich gegenseitig den Krieg erklärt. Nun liegt es an 

dir, mutiger Ritter, Partei zu ergreifen, und dein Schloss vor dem Untergang zu bewahren. 

Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und tauche ein in die Welt des Mittelalters. 

 

Wir treffen uns am 23.09. um 10.00 Uhr auf dem Rickenparkplatz in Uetliburg. Zurück sind wir 

am 24.09. um 18.00 Uhr wieder auf dem Rickenparkplatz. Bitte nimm für die Anreise am 

Samstag einen Lunch mit. 

 

Damit wir wissen mit wie vielen Pfadis wir rechnen dürfen, sind wir froh um deine Anmeldung 

mittels des beigelegten Anmeldeformulars bis am 15. September 2017. 

 

 

 

• T-Shirts, Unterhosen und Socken  

• warmer Pullover  

• Ersatzhosen und evtl. Shorts  

• Turnschuhe  

• Gummistiefel  

• Geschirrtrocknungstuch  

• Taschenlampe  

• Pyjama oder Trainer  

• Schlafsack und Mätteli 

• Nescessaire  

• Sonnenhut, Sonnencrème, Sonnenbrille  

 
 

Falls du noch Fragen hast, hilft dir salto unter der Telefonnummer 079 941 65 99 oder per Email 
(salto@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter. 

• Regenjacke und Regenhosen  

• Notizblock und Schreibzeug  

• Sackmesser und Schnur  

• Thilo 

• Lunch für den Samstag  

• gefüllte Feldflasche  

• gute Schuhe (Wanderschuhe)  

• Pfadihemd und Foulard  

• Gamelle und Essgeschirr 

• Weekendbeitrag in der Höhe 

von CHF 25.00  

 

In deinem Rucksack solltest du folgen-

des unterbringen:  
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