
 

 

 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern  
 
Bist du gern draussen in der Natur? Machst du gern Feuer? Kletterst du gerne? Baust du 
gerne Zelte auf? Oder unternimmst gerne etwas mit deinen Freunden? Dann bist du bei uns 
in der Pfadi Regulastein genau richtig.  
 
Weißt du, was die Pfadi ist? Die Pfadi ist ein Verein für alle Kinder, ob Mädchen oder Junge, 
ab dem kleinen Kindergarten. Etwa 2 Mal im Monat treffen wir uns am Samstagnachmittag 
und verbringen ein paar tolle Stunden miteinander. Nach 2 Jahren bekommst du dann sogar 
deinen eigenen Pfadinamen, der deinen Charakter widerspiegelt. Im Sommer gehen wir 
jeweils für 1-2 Wochen in unser SoLa (Sommerlager), wo wir viele lustige Abenteuer 
gemeinsam erleben. Um das Lagerleben etwas kennenzulernen haben wir über das 
verlängerte Pfingstwochenende ein Lager, bei dem du herzlich willkommen bist. In der Pfadi 
lernst du viel für die Zukunft und kannst neue Freundschaften knüpfen. Bei unseren 
Aktivitäten probieren wir verschiedene Sportarten aus, machen kreative Dinge und 
trainieren unser Köpfchen. Wir lernen vieles zu 1. Hilfe, verschiedene Knöpfe, wie man ein 
Feuer macht, eine Seilbrücke baut oder wie man mit Karte und Kompass sich in der grossen 
Welt zurecht findet. Das und noch vieles mehr machen die Pfadi aus, bist du neugierig, dann 
haben wir immer wieder Möglichkeiten, bei denen du bei uns vorbeischauen kannst.  
 
Am 5.Mai 2018 treffen wir uns um 13.30 Uhr beim Zwickiparkplatz in Uetliburg. An diesem 
Tag wirst kannst du mit erfahrenen Pfadis, Freunden und deiner Familie um das bekannte 
Schwert vom heiligen Georg kämpfen. An verschiedenen Posten, lernst du typische 
Pfadispiele kennen und kannst dich richtig austoben. Um 17.00 Uhr sind wir zurück auf dem 
Zwickiparkplatz. Willkommen sind alle Kinder ab den kleinen Kindergarten mit allen 
Geschwistern, Eltern und Freunde. Je mehr dabei sind, desto spannender wird der 
Wettkampf. Am besten vorbereitet bist du mit bequemen Kleider für draussen, die 
schmutzig werden dürfen. 
 
Komm doch einfach mal vorbei und lerne die Pfadi Regulastein kennen. Falls du noch Fragen 
zum Georgschwert oder zur Pfadi hast kannst du dich gerne bei uns melden. Weiter Infos 
findet du auch auf unserer Homepage: www.pfadi-regulastein.ch 
 
Ramona Jud (Sila) 
079 895 03 67 
 
Wir freuen uns auf dich! 
Das Leiterteam der Pfadi Regulastein  

http://www.pfadi-regulastein.ch/

