
PFADI FEUERPFEIL  ALLZEIT BEREIT 
 
Die Pfadiabteilung Feuerpfeil wird in den folgenden vier Stufen geführt: 
 

• Biberstufe für Kindergärtner 

• Wolfsstufe für 1. bis 5. Klässler 

• Pfadistufe für 5. Klässler bis ca. 15-jährige 

• Piostufe für 15 bis ca. 16-jährige 

 
Ab 16 können die Pfadfinder Teil des Leiterteams werden, wo sie mehr und mehr Verantwortung überneh-
men. In jeder Stufe hat ein*e Stufenleiter*in die Hauptverantwortung für das Team, alle Stufen gemeinsam 
werden dann noch von zwei Abteilungsleitern koordiniert. Das Leiterteam wird zusätzlich vom Elternrat, dem 
Vorstand, bei seinen Aufgaben unterstützt.  
 
Während der Schulzeit findet für die Wolfs- und Pfadistufe in der Regel jeden Samstag eine Aktivität statt, in 
der Biber- und Piostufe etwas seltener. Die genauen Daten werden als Quartals- oder Semesterprogramm 
immer online bekannt gegeben. Ab Donnerstag kann man sich auf unserer Homepage www.feuerpfeil.ch 
unter der Rubrik „Anschlag“ über Zeit, Ort und Ausrüstung informieren. 
Um unsere Leiter zu unterstützen ist es wichtig, dass die Kinder abgemeldet werden, wenn sie an einer Ak-
tivität nicht teilnehmen können. Der Abmeldekontakt steht auch jeweils im Anschlag. 
 
Einmal jährlich findet das KaTre (Kantonaltreffen) statt. Dort verbringen alle Wölfli und Biber einen abwechs-
lungsreichen Sonntag, die Pfader und Pios sogar ein ganzes Wochenende gemeinsam mit den anderen Ab-
teilungen aus dem Kanton.  
 
Normalerweise organisiert die Wolfsstufe ein HeLa (Herbstlager) in einem Lagerhaus und die Pfadistufe ein 
SoLa (Sommerlager) und ein PfiLa (Pfingstweekend) als Zeltlager. Im Juni führt ausserdem der Elternrat das 
Wolfstufenweekend beim Pfadiheim durch, wobei die jungen Wölfli das erste Mal im Zelt schlafen können.  
 
Kurz vor Weihnachten treffen sich alle Stufen gemeinsam mit den Eltern im Pfadiheim zu einer stimmungs-
vollen Feier mit gemütlichem Jahresrückblick; der Waldweihnacht. Hier werden den Teilnehmern ihre ver-
dienten Abzeichen ausgehändigt, und auch wichtige Informationen bezüglich dem nächsten Pfadijahr be-
kanntgegeben.  
 
Unser Abteilungsnewsletter „Dä Pfil“ wird von unseren Leitern verfasst. Sie erscheint vierteljährlich, berich-
tet aus dem Pfadialltag und enthält wichtige aktuelle Infos. Um den Newsletter als Mail zu erhalten, kann 
man sich auf unserer Webseite dafür einschreiben (Rubrik «Abteilung», Unterseite «Dä Pfil»). 
 
Die „Feuerpfeiler“ besitzen eine rot-weisse Pfadikrawatte, die für jeden Pfader ein Muss ist! Daneben kön-
nen auch unser Pfadi-T-Shirt, unser Pfadipulli und ein Pfadihemd für die Abzeichen kaufen werden.  
 
Auf unserer Webseite oder auf der Internetseite www.hajk.ch kannst du dich über Pfadiartikel und andere 
nützliche Produkte wie Schlafsäcke etc. informieren. Es wäre schön, wenn du die Bestellung dann über un-
sere eigene Materialstelle, Thomas Blake, (materialstelle@feuerpfeil.ch) machen könntest. Wir haben dort 
nämlich Rabatt, der der Pfadikasse zu Gute kommt. 
 
Dem Leiterteam sowie dem Elternrat ist der Kontakt mit den Eltern unserer Teilnehmer sehr wichtig. Zögere 
deshalb nie, uns nach einer Aktivität oder gerne auch per Mail / SMS zu kontaktieren, wenn du eine Frage 
hast! Alle Kontaktdaten sind auf unserer Homepage zu finden.  
 
Mit Freud debii, euses Bescht, allzeit bereit und zämä wiiter 


