Abteilungsleitung
Rheinfelden, Januar 2019

Liebe Wölfe, Pfadi, Raider und Rover,
liebe Eltern,
Für das neue Jahr 2019 wünschen wir Euch allen im Namen der Pfadi Rheinfelden alles Gute.
Im vergangenen Jahr durften die Stufen der Pfadi Rheinfelden viele unvergessliche Anlässe,
Weekends und Lager durchführen können, auf welche Alle noch sicherlich lange mit Freude
zurückblicken werden:
Wölfe:
Die Wölfe hatten letztes Jahr eine Hobelsafari mit dem Bezirk. Im Juni und November waren
sie in einem Weekend in Hochwald. Im Oktober waren sie im Herbstlager in Andwil und
retteten das letzte Einhorn.
Pfadis
Die Pfadi hatten am Anfang des Jahres ein Wila. Im März und im November waren sie
ebenfalls in einem Weekend in Hochwald. Über Pfingsten waren sie im Pfila in Wallbach. Und
der Höhepunkt des Jahres war das Sofa in Twannberg.
Pios
Die Gruppe Anieros war letztes Jahr im Sola im Pfadizentrum Kandersteg. Des weiteren
hatten sie diverse Aktivitäten unter anderem einen Lokalwoche.
Seit dem Sommer habe wir eine neue Piostufe: Cerberus. Sie haben dieses Jahr an dem
Leiternachtessen für alle Leiter gekocht.
Rover
Die Rover führten auch dieses Jahr viele Anlässe durch. Dazu gehörten das erst Maigrillen,
das Weihnachtsgrillen und Leiter Animationsweekends.
Die Stimmung in den verschiedenen Lagern, an den Übungen und Anlässen war stets sehr
gut, was uns ganz besonders freut.
Natürlich werden auch im bevorstehenden Jahr Weekends, Lager und spezielle Anlässe
durchgeführt werden. Geplant sind unter anderem ein Familienabend und ein
Bezirkspfingstlager. Bitte beachtet in diesem Zusammenhang den Brief und das
Jahresprogramm der entsprechenden Stufe.
Wechsel in der Abteilungsleitung:
Unser Präsident Andreas Keller v/o Pi hat auf Ende Jahr sein Amt als Abteilungspräsident
nach 9 Jahren Tätigkeit niedergelegt. Wir möchten Pi ganz herzlich für seine langjähriges
Engagement in unserer Abteilung danken. Unter seiner Leitung verlief in unserer Abteilung
immer alles wie am Schnürchen und die Stufenleiter, Abteilungseiter und der ganze AR konnte
sehr von der Jahrelangen Erfahrung von Pi, welche er in seiner insgesamt 26-jährigen
Pfadikarriere als Wölfli, Pfadi, Venner, Pfadileiter, AL und Präsident angesammelt hatte stets
sehr profitieren.
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Wir freuen uns enorm Severin Rigassi, v/o Vox als Nachfolger im Amt von Pi in unserer
Abteilung begrüssen zu dürfen. Vox war jahrelang in unserer Abteilung als Wölflileiter, Pioleiter
und später im Bezirk als Bezirksleiter tätig und hat nun bereitwillig erklärt unsere Abteilung als
Präsident zu leiten und unterstützen. Das ganze Leitungsteam und der AR freut sich auf die
Zusammenarbeit mit Vox.
Jahresbeiträge / Lagerbeiträge
Der Jahresbeitrag fürs 2019 beträgt CHF 65.- . Um Postspesen einzusparen, bitten wir Euch,
den Jahresbeitrag per Internetbanking zu überweisen. Danke im Voraus !
Wir bitten darum, den Jahresbeitrag wenn möglich vor dem 1. Februar zu überweisen, es ist
jeweils sehr umständlich, wenn wir (die Leiter, AL und Kassier) ausstehenden Beiträgen
nachgehen müssen.
Bei Finanziellen Engpässen (Jahresbeitrag/Lagerbeitrag) dürft ihr ungeniert die
Abteilungsleitung kontaktieren, wir möchten es allen Kindern / Jugendlichen ermöglichen Pfadi
erleben zu können.
Papiersammlung
Auch dieses Jahr werden wir in Rheinfelden drei Papiersammlungen durchführen. Mit diesen
finanzieren wir den grössten Teil unserer Aktivitäten wie Lager und Weekends.
Da wir bei den Sammlungen dringend auf die Hilfe von Eltern, Freunden und Ehemaligen angewiesen sind, möchten wir hier schon die Daten bekannt geben. Es würde uns sehr freuen,
möglichst viele von Euch begrüssen zu dürfen.
•
•
•

Samstag, 12.01.2019
Samstag, 18.05.2019
Samstag, 19.10.2019

Eltern, Freunde, Ehemalige & Leiter sind nach der Sammlung jeweils herzlich zum
gemütlichen Abendessen eingeladen.
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Biberstufe
Für das Jahr 2019 haben wir uns in der Pfadi Rheinfelden nach ca. 25 Jahren wieder dafür
entschieden, eine Bieberstufe anzubieten. In den letzten Jahren durften wir viel von anderen
Abteilungen und der Pfadibewegung Schweiz lernen, haben von Erfahrungen profitieren
können und sind voller Vorfreude darauf, auch den kleinsten in der Pfadibewegung einige
unvergessliche Nachmittage zu bieten. Wir möchten damit Kindern im 1. und 2.
Kindergartenalter die Möglichkeit geben, Pfadiluft zu schnuppern. Die Biber sind somit die
jüngsten der Pfadi Rheinfelden. Den Bibern wird einmal im Monat von 14:00 – 17:00 Uhr ein
abwechslungsreiches Programm im Wald beim Pfadilokal Schiffacker geboten. Bei uns
können die Biber durch verschiedene Aktivitäten im Freien viel über die verschiedenen
Bereiche ihrer Lebenswelt erfahren; sie leben ihren Bewegungsdrang aus, lernen viel Neues
über sich selbst, spielen und bewegen sich in der Gruppe und lernen die Natur kennen. Sie
werden in ihrer persönlichen Entwicklung gefördert, erfahren die Bedeutung von Regeln, sind
Teil einer ganzen Gruppe, erleben Rituale und Traditionen und lernen bereits, eine gewisse
Verantwortung zu übernehmen.
Wir legen grossen Wert darauf, dass die Biber von erfahrenen und gut ausgebildeten
LeiterInnen betreut werden.
Zur Information der Eltern werden wir am 19. Januar 2019 einen Infonachmittag für alle
Interessierten Eltern um 14:00 Uhr bis ca 15:00 Uhr im Pfadilokal halten. Das Leitungsteam
wird das Konzept vorstellen und Euch Eure Fragen gleich persönlich beantworten. Für weitere
Auskünfte steht die Abteilungsleitung jeder Zeit zur Verfügung und freuen uns Sie und Ihr Kind
begrüssen zu dürfen.
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Wir danken ganz herzlich allen Leitern und Abteilungsmitgliedern für ihren unermüdlichen und
grossen Einsatz im vergangenen Jahr, den wir als nicht selbstverständlich erachten.
Allen „neuen“ und „alten“ Leitern wünschen wir viel Spass, Freude und Genugtuung bei ihrer
Pfadiarbeit.
Zum Schluss möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen denjenigen bedanken,
die sich im letzten Jahr für die Pfadi Rheinfelden an vorderster Front oder ganz im Stillen
eingesetzt und uns unterstützt haben.
Euch, liebe Eltern, danken wir, für Euer Wohlwollen und Euer Vertrauen.
Wir wünschen Euch einen guten Start in ein spannendes und erlebnisreiches Pfadi - Jahr.
Bei Fragen und Anregungen, sind wir unter den untenstehenden Adressen gerne jederzeit für
euch alle da.
Unter www.pfadi-rheinfelden.ch könnt Ihr neben den stets neuesten Pfadi-Informationen und
aktuellsten Fotos auch die An- und Abtretenszeiten der nächsten Übung finden.
Mit den besten Pfadigrüssen
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