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Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Rover, Eltern und Pfadibegeisterte

Mit viel Freude und Elan starteten wir in dieses Pfadiquartal und durften gemeinsam
bereits viele grossartige Aktivitäten erleben. Das warme Wetter lädt dazu ein Zeit
draussen in der Natur zu verbringen, also genau das, was wir alle in der Pfadi geniessen
dürfen. Als Verein tragen wir Verantwortung gegenüber Vielem und im Zentrum der Arbeit
des Leitungteams stehen die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens. Pfadi bedeutet
gemeinsam Erleben, Lernen und und Werte erfahren. An Pfadimomente aus der Kindheit
erinnert man sich oft auch Jahre später noch immer gerne zurück, was verdeutlicht wie
prägend diese Erlebnisse sind. 

Nach der langen Zeit ohne wirklich Pfadi machen zu dürfen, freuen wir uns umso mehr auf
das gemeinsame Familiengrillen, das am 3. Juli stattfinden wird. Nebst dem üblichen
Rahmenprogramm werden an diesem Anlass die Abzeichen aus den Lagern des letzten
Jahres verteilt und wir werden euch die eindrücklichsten Momente aus dem Jahr 2020
zeigen. 

Nach den Frühlingsferien steht nun einiges auf dem Pfadiprogramm. Das PfiLa der Pfadi-,
und Piostufe darf unter Auflagen vom 21. bis 24. Mai stattfinden. Unter dem
Motto MacGyver habt ihr die Möglichkeit den Geheimagenten bei einer seiner
gefährlichen Missionen zu begleiten. Speziell ist in diesem Jahr, dass ihr auch eure
Freunde, die nicht in der Pfadi sind, mitnehmen dürft! Die Anmeldung für das Lager findet
ihr im Newsletter. Wir sind gespannt, wohin uns die Mission führen wird…

Für die Wölfe wird es am 5. Juni ebenfalls spannend, da der Elternrat speziell für euch
einen Wölflitag plant. Seid ihr mit dabei?

Nun wünschen wir euch viel Freude beim Durchlesen des Newsletters und hoffen, dass
wir viele von euch beim Familiengrillen antreffen werden!

Bewusst handle

Hagrid & Baski
 

Aktuelle Massnahme aus dem Schutzkonzept der PBS

Trennung der Gruppen
Die einzelnen Stufen müssen zeitlich/örtlich voneinander getrennt werden. Daher hat nun
jede Stufe eigene Aktivitätszeiten, die sich mit den anderen Stufen so wenig wie möglich
überschneiden.

Stufe

Biberstufe

Wolfsstufe

Pfadistufe

Piostufe

Zeit

Samstagnachmittag, 14:00 – 16:00 Uhr
(alle 3 Wochen)
 
Samstagmorgen, 09:00 – 11:00 Uhr 

Samstagnachmittag, 14:00 – 16:00 Uhr 

Jeder zweite Samstag

Ort

Feuerstelle beim
Pfadiheim

Pfadiheim

Pfadiheim (alle 3
Wochen auswärts)

auswärts

Weiterhin geltende Regeln

Nur symptomfrei an die Aktivität
Distanz halten
Maske tragen ab Pfadistufe
Aktivitäten nur im Freien
Vor und nach der Aktivität Händewaschen
Kein Essen teilen 
Kein Singen

Selbstverständlich ist es euch überlassen, ob ihr an den Aktivitäten teilnehmen möchtet
oder nicht. Wir geben unser Bestes, damit so viel Normalität wie möglich zurückkehren
kann.
Wir danken euch für die Mithilfe und freuen uns auf euch!
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Biberstufe

Billys und Soris Entdeckungsreise im Wald
Unsere Kinder der Biberstufe dürfen nach langem Corona bedingtem Warten wieder mit uns in
den Pfadialltag eintauchen.
 
Alle gemeinsam gehen wir auf eine Entdeckungsreise mit unserem Biber Billy und seiner
Freundin Sori. 

Unser Quartalsprogramm, inspiriert vom offiziellen Schweizer Biberstufen Buch, legt Wert auf
Vielfältigkeit und Lerninhalte, trotzdem kommt Spiel und Spass nicht zu kurz. 
Sori und Billy treffen auf ihrer Entdeckungsreise viele Freunde, meistens Waldbewohner. Mit
ihnen erleben sie viele Abenteuer wie zum Beispiel ein Feuer machen, Schnitzeljagd durch den
Wald oder einfache Dinge aus Waldgegenständen zu basteln. Jeder Waldbewohner kann uns
viel beibringen, zum Beispiel das Reh wie man Aufmerksam ist, der Bär wie man es auch mal
gemütlich nehmen kann und der Fuchs wie man sich im Wald zurecht finden kann.

Catering & Partyservice

Wolfsstufe

Pingu
Die Wölfe wurden Anfangs Jahr von den Piraten am Südpol ausgesetzt. Ohne einen Weg
nach Hause, sind sie dort auf Pingu und seine Freunde gestossen. Pingu war in
Schwierigkeiten, da er seiner Mutter zum Geburtstag eine Band versprochen hatte.
Jedoch hatte der kleine Pinguin gar keine Ahnung über Musik oder wie man ein
Instrument spielt. Die Wölfe haben ihm ihre Hilfe angeboten, welche Pingu sehr dankend
annahm. Die Band war aber nicht Pingus einziges Problem, sondern er benötigte noch
mehr Hilfe von den Wölfen. Zusammen haben sie Abenteuer erlebt, Schätze entdeckt,
Diebe überführt und Fischer in Seenot gerettet. Sie hatten viel Spass und Pingu war sehr
froh, dass ihn die Wölfe so gut helfen konnten. Als Dank hatte er den Wölfen die
Rückreise von der Antarktis in die Schweiz ermöglicht.

Pfadistufe

Phinneas und Ferb
 
Dieses Quartal haben wir die Sommerferien vorgezogen und mit Phinneas und Ferb viele tolle
Sachen gebaut und unternommen. Zuerst ging es in die Tiefe des Waldes zu unserem geheimen
Ort. Leider können wir nicht mehr darüber erzählen, das ist alles streng geheim. Dafür gibt es
umso mehr über die Bauprojekte zu berichten. Zum Beispiel konnten wir mit selbstgebauten
Morsemaschinen Kontakt mit Monstern auf der anderen Weiherseite aufnehmen. Auf die
Kreativität der Pfader war auch hier wieder Verlass!

Als krönenden Abschluss wurde ein Riesen-Skateboard gebaut. Da dies auch ein Riesen-
Aufwand in Anspruch nahm, zählten Phinneas und Ferb besonders auf die Mithilfe der Pfader.
Das Ergebnis liess sich sehen. Alle hatten darauf Platz und es war mehr oder weniger
fahrtüchtig. Nach diesem Erlebnis neigten sich die vorgezogenen Sommerferien leider auch
schon wieder dem Ende zu. 

Elternrat

Während die winzigen Coronaviren die ganze Welt in Atem halten, so hat die Pfadi diese
kritische Zeit super gemeistert. Trotz den massiven Einschränkungen haben sich die Leiter*innen
eingesetzt, so dass erlebnisreiche Übungen in der Natur stattfinden konnten. Das fröhliche
Lachen der Kinder und die Freude, wieder etwas gemeinsam zu unternehmen, war für alle
befreiend. Die Homepage wurde mit interessanten Informationen zum Pfadibetrieb ergänzt. Der
Elternrat dankt allen Leitern*innen für ihre gute Arbeit unter diesen erschwerten Bedingungen. 
 
Es freut uns, dass dank Sponsoring, Zopfaktion und Altpapiersammlung das Budget im Lot ist.
Somit können die Lagerbeiträge für Pfingst- und Sommerlager attraktiv tief bleiben.
Wir hoffen, dass sich viele Kinder und Jugendliche für die lässigen Pfadilager anmelden werden.
Gemeinschaft, Natur, Sport und Spiel geben einen guten Ausgleich zum Schulalltag.
Auch hier möchte ich erwähnen, dass die Pfadileiter*innen sehr viel Herzblut, Kreativität,
Organisation und Zeit investieren für schöne und erlebnisreiche Lagertage. Vielen Dank an alle!!!

Am 03.07.2021 werden wir das Familiengrillen und die Abzeichenübergabe durchführen (Wurst,
Salat- und leckeres Dessertbuffet) und hoffen, dass viele Eltern und Kinder dabei sein werden.
Es ist für alle eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und miteinander zu plaudern.
 
Für das Katre (kantonales Treffen der Pfadi Thurgau) am 4./5.9.21, organisiert von den Pfadi-
Abteilungen Feuerpfeil und Kreuzlingen, werden noch Helfer gesucht. Ein farbenfroher
Grossanlass zum Thema Zirkus. Bitte meldet euch bei Andi Marti, andi@katre.ch.
 
Wir freuen uns auf euch!
 
Für den Elternrat

Carmen Steinacher

APV

Neue Küche im Pfadiheim montiert
Im neuen Pfadiheim wurde in den letzten Wochen eine neue Küche montiert. Für
Vermietungen steht nun eine Abwaschmaschine bereit, zudem besitzt die Küche neu
einen Induktionsherd. Aktuell fehlen zwar noch letzte Arbeiten, doch können wir die neue
Küche bereits für die Vermietungen im Sommer zur Verfügung stellen. Wir möchten uns
zunächst beim Lieferanten «Herzog Küchen» aus Unterhörstetten herzlich für das sehr
gute Angebot bedanken. Andererseits geht ein solcher Umbau nicht ohne Helfer
vonstatten. So hat sich Christian Stäheli um den Wasseranschluss gekümmert und die
Rohre von unten Maus-sicher abgedichtet. Hansruedi Staufer montierte den Mauerkasten
und bereitete die Seitenwand für den Einbau vor. Um die elektrischen Arbeiten kümmerte
sich Roman Plank. Marlies und Xea halfen unter anderem beim Küchenausbau mit. Auch
aus dem Leiterteam konnten wir mit Baski, Hagrid und Joker immer wieder auf Hilfe
zählen. Vielen Dank unseren tüchtigen Helfern!

Allzeit Bereit

Idefix
 

Man munkelt...

De Schwizerpass findet me underem Pfadiheim
Wölfesstufe
Ich han e blondi Hose
Perry das Karmatier
D Blache mit de Naht geg ufe
EnWEIHERment
Isch da normale Speck? - Nai Blattspinat
Chasch mal schnell min Schluuch hebe?
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Alle Infos
zur Vermietung ansehen. 
Standort auf Google Maps
anzeigen lassen. 

Kontakt

Abteilungsleitung
Elternrat
Materialstelle
Finanzen

Sponsoren

Besten Dank für die Unterstützung

Ärztezentrum Müllheim
Bike Station Wigoltingen
Bissegger Holzbau
Innenausbau GmbH
FMS Druck AG
G. Fallo Elektro GmbH
Häberlin AG
Hausammann AG
Hochuli Metallbau AG
Hollentein Storenbau und
Montage GmbH
Il Castello Ristorante
Pizzeria
Landi Thurland
Netpulse AG
RT-Fit & RT-Physio
Sturzenegger Käse AG
Thurgauer Kantonalbank
Tiermedizinisches Zentrum
AG (tezet)
Tschanen AG
Volg Konsumwaren AG
Weber Bedachungen &
Spenglerei AG
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