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Weekend der Wölflistufe 

Ratatouille 

15./16. September 2018 

Programm 

 

 

 

 

 

 

Reiseinfo 

  

Anmeldung 

Packliste 

 

 

 

 

Kontakt 

Liebe Kinder, ich bin die kleine Ratte Rémy, die viele von euch ja schon kennen. Ich würde 

mich sehr freuen, wenn ich euch alle am kommenden Wölfliweekend noch näher 

kennenlernen darf. Gerne würde ich euch einen Einblick in mein Leben geben und euch 

zeigen, wie man als richtiger Sternenkoch das Gericht Ratatouille zubereitet. Natürlich würde 

ich mich auch freuen, wenn ihr mir eure lustigsten Pfadispiele zeigt. Zeit haben wir sicherlich 

genug um unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. 

An diesem Wochenende werdet ihr alle zu Starköchen werden. Unsere Hauptprobe ist bereits 

am Sonntagmittag. Dafür laden wir alle eure Eltern und Familie ganz herzlich ein, ein leckeres 

von euch gekochtes Ratatouille zu geniessen. Falls ihr euch gerne von uns verwöhnen lassen 

wollt, dann meldet euch doch mittels des zweiten Anmeldeformulars für das Essen am 

Sonntag an. 

Ich freue mich auf euch, euer Rémy 

Wir treffen uns am Samstag 15.09. um 09.30 Uhr am Bahnhof in Wattwil. Bitte trage deine 

Wanderschuhe am Anreisetag und nimm einen Lunch mit. Zurück sind wir am Sonntag 16.09. um 

16.00 Uhr beim Pfadiheim Schlatt. Für die Eltern und Familie, die zum Mittagessen kommen, ist der 

Treffpunkt um 11.30 Uhr im Pfadiheim Schlatt. 

Damit wir wissen mit wie vielen Wölflis und Eltern wir rechnen dürfen, sind wir froh um deine 

Anmeldung mittels des beigelegten Anmeldeformulars bis am 10. September 2018. 

 

 

• T-Shirts, Unterhosen und Socken  

• warmer Pullover  

• Ersatzhosen und evtl. Shorts  

• Taschenlampe  

• Pyjama oder Trainer  

• Schlafsack und Mätteli 

• Nescessaire  

• Sonnenhut, Sonnencrème, Sonnenbrille 

• Kochschoss  

 

Falls du noch Fragen hast, hilft dir Sila unter der Telefonnummer 079 895 03 67 oder per Email 
(sila@pfadi-regulastein.ch) gerne weiter. 

• Regenjacke und Regenhosen 

• Badkleidung 

• Notizblock und Schreibzeug  

• Sackmesser und Schnur  

• Thilo 

• gefüllte Feldflasche  

• Wanderschuhe (Anreise) 

• Pfadihemd und Foulard  

• Gamelle und Essgeschirr 

• Weekendbeitrag in der Höhe 

von CHF 40.00 

In deinem Rucksack solltest du Folgen-

des unterbringen:  


