Schnuppernachmittag
25.08.2018
Wann: 13.30 – 17.00 Uhr
Wo: Gauenhofparkplatz Gommiswald
Wer: alle Kinder ab dem grossen Kindergarten

Wir laden dich ganz herzlich zum Schnuppernachmittag am 25.08.2018 ein.
Liebe Kinder

Hast du dich schon einmal mit einer Karte auf die Suche nach einem verlorenen Piratenschatz gemacht? Im Wald eine richtige
Baumhütte gebaut? Einen eigenen Indianerstamm gegründet und Pfeilbogen gebastelt? Dich nachts auf Gespensterjagd gemacht?
An einem Bach die beste Staumauer aller Zeiten errichtet? Als Hexe oder Zauberer eine wilde Walpurgisnacht gefeiert? Einmal so
richtig im Schlamm gewühlt? Als Detektiv eine geheime Botschaft entschlüsselt? Am Lagerfeuer Honigäpfel und Schlangenbrot
gebraten? Und abends spannenden Geschichten von Zwergen, Elfen und Trollen gelauscht? Oder einfach nur die Sterne beobachtet?
Und all dies zusammen mit deinen besten Freunden?
Wenn du auch der Meinung bist, dass man jede Woche ein neues Abenteuer erleben sollte, dann bist du bei uns in der Pfadi genau
am richtigen Ort!
Wir treffen uns meistens am Samstag, ungefähr zwei Mal im Monat und erleben spannende Abenteuer in der Natur. Dabei kannst du
dich so richtig austoben und Vieles erleben. Alles ist möglich. Viel Phantasie und gemeinsames Anpacken steckt dahinter. Teamgeist
erfahren, Spass haben und Freundschaften schliessen: Nirgendwo kann man das besser als bei uns Pfadis.
An unserem Schnuppernachmittag vom kommenden Samstag, 25. August 2018 machen wir uns mit Mogli auf die Suche nach
Baghira. Auf dem Weg zum schwarzen Panther , welcher Mogli im Dschungel gefunden und zur Wolfsfamilie gebracht hat, werden wir
aber vor viele Herausforderungen gestellt. Die Wohl grösste wird sein, dem bösen Tiger Shir Kahn zu entkommen. Zu unserem
Schnuppernachmittag möchten wir dich herzlich einladen! Wir treffen uns um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Gauenhofs in
Gommiswald und würden uns sehr freuen, wenn auch du mit uns zu dieser Reise aufbrechen würdest. Der Nachmittag endet um
17.00 Uhr. Am besten ausgerüstet bist du mit wettergerechten Kleidern, die auch schmutzig werden dürfen.
Liebe Grüsse von Mogli und der ganzen Abteilung
Solltest du noch Fragen haben, so geben wir dir unter Telefon 078 682 93 82 gerne Auskunft. Viele
zusätzliche Informationen zu unserer Pfadi findest du zudem im Internet unter www.pfadi-regulastein.ch,
auf Facebook und Instagram.
Komm doch auch – wir von der Pfadi Regulastein freuen uns auf dich!

