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Sehen Sie selbst, was man daraus alles machen kann.
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Zeitungspapier in handliche
Stücke reissen und … na,
Sie wissen ja schon …

Zeitung gemäss Abbildung falten,
aufsetzen und auch bei heissem
Wetter einen kühlen Kopf behalten.
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Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

finanzieren Sie einem künftigen
Pfadileiter einen Kurstag.

Mit 75 Franken

ermöglichen Sie ein Einführungsweekend für eine Gruppenleiterin.

Mit 100 Franken

kann ein Pfadileiter eine ganze
Lagerleiter-Ausbildungswoche
absolvieren.
Sollte uns für dieses Projekt mehr Geld zufliessen,
als nötig ist, bitten wir Sie um Verständnis, wenn
Ihre Spende für andere dringend notwendige
Projekte verwendet wird, wie zum Beispiel die Beschaffung von neuen Lagerplätzen. Vielen Dank.
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PFADI-NEWS

Die beste Lebensschule für Junge
sieht ohne Ihre Hilfe alt aus.
Liebe ehemalige Pfadis,
liebe Pfadi-Freunde
Von uns Pfadis weiss man ja, dass wir uns in jeder Situation zu behelfen
wissen. Aus einem Blatt Papier machen wir ein Multifunktions-Tool, aus ein
paar Kräutern einen feinen Tee und aus einem langweiligen Samstag den
schönsten Tag des Jahres.
Nur, wer bringt uns das eigentlich alles bei? Genau, es sind die rund 8700
Pfadileiterinnen und -leiter, die sich unermüdlich in ihrer Freizeit für
den Nachwuchs einsetzen. Und wie! Zusammen leisten sie jährlich
über 4 Millionen Stunden, ohne dafür nur einen Franken in die eigene
Pfadihose zu stecken.
Wir finden, dass diese jungen Menschen zwischen 14 und 20 Jahren für
ihren grossen Einsatz etwas verdient haben: eine professionelle Ausbildung. Sie müssen gecoacht werden, damit sie einerseits selbst
weiterkommen und andererseits ihr Wissen den rund 40 000 Pfadis in
der Schweiz weitergeben können. Nur – dafür fehlen uns leider die Mittel.
Darum unsere grosse Bitte an Sie: Helfen Sie uns doch mit einer Aus
bildungsspende für Pfadileiterinnen und -leiter. Denn ohne engagierte
Oberpfadis sähe die Jungmannschaft schnell uralt aus. Vielen Dank für
Ihre gute Tat.

In der Pfadi lernen Kinder MEHR
ALS NUR FEUER zu machen.
Seit hundert Jahren steht die Pfadibewegung als grösste Jugendorganisation der Welt für Freundschaft, Engagement und Abenteuer in der freien
Natur. Werte wie Toleranz oder Verantwortungsbewusstsein, welche die Pfadi
den Jugendlichen spielerisch vermittelt, sind für die heutige Gesellschaft
aktueller denn je.

Mit einem herzlichen Pfadigruss

Reto Wehrli / Lucky
Präsident der Schweizerischen Pfadistiftung

FREUNDSCHAFTEN schliessen.
In der Pfadi durchgehen Kinder eine Schule, die einzigartig ist. Hier werden
Freundschaften fürs Leben geschlossen und hier lernen schon die Jüngsten Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

Aktive FREIZEITGESTALTUNG
in der Natur.
In der Pfadi verbringen Kinder die Zeit sinnvoll und aktiv.
Sie treiben zusammen Sport, machen draussen Spiele
und erleben gemeinsame Abenteuer, die ihnen kein
Computer auf dieser Welt bieten kann.
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Sorge tragen zur UMWELT.
In der Pfadi lernen Kinder die Schönheiten und Geheimnisse der Natur
kennen. Indem sie in den Lagern die
Natur hautnah wahrnehmen, sind sie
auch bereit, entsprechend verantwortungsvoll mit ihr umzugehen.

