Pfadi Alpha Centauri Mutschellen und Jonen
Abteilungsleitung

FAQ (frequently asked questions)
In diesem Dokument haben wir einige wichtige Informationen zusammengestellt, um den
noch weniger pfadierfahrenen unter euch den Einstieg zu erleichtern.
Für jegliche Fragen zur Pfadi stehen immer auch gerne die Stufen- und Abteilungsleiter zur
Verfügung. Ein Grossteil der Infos lassen sich auch auf unserer Website finden.
Was sind Stufen?
Kinder und Jugendliche haben ihrem Alter entsprechend sehr unterschiedliche Bedürfnisse.
Um diesen Bedürfnissen so gut wie möglich gerecht zu werden, findet Pfadi in
verschiedenen Altersgruppen statt. Diese Altergruppen heissen „Stufen“.
In der Pfadi Mutschellen & Jonen gibt es, dem Stufenmodell der Pfadibewegung Schweiz
entsprechend, vier verschiedene Stufen:
-

Wolfsstufe: 6 – 10 Jahre (ab 1. Klasse)
Pfadistufe: 11 – 14 Jahre
Piostufe: 15 – 16 Jahre
Roverstufe: 17 Jahre und mehr

Wie, wo und wann findet das Programm statt?
In der Wolfs- und Pfadistufe gibt es hauptsächlich zwei Arten von Programm: Lager und
Aktivitäten.
Die Aktivitäten (meist „Übung“ genannt) finden während der Schulzeit am
Samstagnachmittag statt, oft im Wald oder in unserem Pfadiheim. Eine Übersicht über die
häufigsten Treffpunkte findest du hier.
Meistens beginnt das Programm um 14.00 Uhr und geht bis 17.00 Uhr.
Lager finden, je nach Stufe, an Pfingsten, während den Sommerferien und während den
Herbstferien statt. (dazu weiter unten mehr)
Wo kann ich mir Infos zum Programm holen?
Das Programm wird in der Regel auf unserer Website bekanntgegeben.
Z Beginn jedes Quartals wird von jeder Stufe ein Quartalsprogramm veröffentlicht. Darauf
steht das Thema des Quartals, sowie die Daten, an denen die Aktivitäten stattfinden. Das
Quartalsprogramm findet sich auf der Website (Links: Wölfe, Pfadis), sowie in unserer
Abteilungszeitung, dem Capo-Kurier (siehe unten).
Kurz vor jeder Aktivität, spätestens am Donnerstag, wird auf der Website der InternetAnschlag publiziert und auch per Mail verschickt. Dort stehen dann die genauen Daten, die
Uhrzeiten, der Treffpunkt, und was man an die Aktivität mitbringen sollte. Die Anschläge der
Stufen sind hier (Links: Wölfe, Pfadis) zu finden.
Im Jahresprogramm steht alles weitere, was keine normale Samstagnachmittags-Aktivität ist,
z.B. die Lager. Man findet es unter „Programm“ hier.
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Welche Fixpunkte gibt es im Jahresprogramm?
Anlass

Um was geht’s?

Wann?

Abteilungsrat

Die Versammlung aller Leiter, in der wichtige
Entschlüsse gefasst werden und Wahlen
stattfinden. Hier sind auch alle Eltern herzlich
eingeladen, um sich kritisch einbringen zu können
und am Abteilungsleben teilzuhaben.

Ende Februar

Übertritt

Der Anlass, an dem die ältesten Wölfe feierlich in
die Pfadistufe aufgenommen werden

Im Frühling

Pfingstlager
(PfiLa)

Das erste Lager im Jahr: Die Wölfe sind in einem
Lagerhaus, die Pfadis zelten.

über Pfingsten,
meist von Samstag
bis Montag.

Sommerlager
(SoLa)

Das „grosse Lager“ der Pfadistufe. Es dauert
zwischen einer und zwei Wochen, während derer
die Pfadistufe auf einem Lagerplatz unter freiem
Himmel ihre Zelte aufschlägt.

Sommerferien

Bott

Ein grosser Wettkampf, bei dem alle Pfadis des
Kantons sich in verschiedensten Disziplinen
messen. Der Wettkampf dauert für die Wolfsstufe 1
Tag, für die Pfadistufe 2 Tage und für die Pios 3
Tage.

Ein Wochenende
zwischen Sommerund Herbstferien.

Herbstlager
(HeLa)

Das „grosse Lager“ der Wolfsstufe. Es dauert eine
Woche und findet in einem Lagerhaus irgendwo in
der Schweiz statt.

Herbstferien

Chlausweekend

Eine Art „kleines Lager“: Von Samstag auf Sonntag
übernachten alle Wölfe und Pfadis im Pfadiheim
und machen das ganze Wochenende
Pfadiprogramm. Auch der Samichlaus kommt jedes
Jahr zu Besuch.

An einem
Wochenende um
den 6. Dezember

Fondueessen

Ein gemütlicher Anlass, an dem alle Eltern, Kinder,
Leiter und Rover zu einem Käsefondue ins
Pfadiheim eingeladen sind.

Mitte Dezember

Papiersammlungen

Wir führen regelmässig in einigen MutschellenGemeinden Papiersammlungen durch. Diese sind
die wichtigste Einnahmequelle für unseren Verein
und wir sind dabei auch auf die Hilfe der Eltern und
Pfadistufenteilnehmer angewiesen.

Januar, Juni,
August

Wie kann ich die Leiter erreichen?
Bei Fragen und Problemen zur Pfadi stehen die Leiter gerne zur Verfügung. Wichtigster
Ansprechpartner ist in der Regel der/die StufenleiterIn. Die StufenleiterInnen können, wie
auch alle anderen Leiter unter pfadiname@pfadimutschellen.ch erreicht werden, wobei
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anstelle von „pfadiname“ natürlich der Pfadiname des Leiters eingesetzt wird (ä=ae, ö=oe,
ü=ue). Auch die Abteilungsleiter stehen gerne zur Verfügung, unter
al(ät)pfadimutschellen.ch. Die Namen, Adressen und Telefonnummern aller Leiter sind auf
der Adressliste auf der Homepage (unter der Rubrik „Dokumente“) zu finden.
Wer sind die LeiterInnen?
Die LeiterInnen sind engagierte Jugendliche im Alter von 16 bis ca. 23 Jahren, die völlig
ehrenamtlich einen grossen Teil ihrer Freizeit in ihre Tätigkeit investieren. Sie waren
allermeistens als Kinder selbst in der Pfadi. Auf die Ausbildung der Leiter wird ein grosser
Wert gelegt, sie besuchen regelmässig Ausbildungskurse und haben die Leiteranerkennung
von Jugend+Sport (J+S).
Wie viel kostet es, in der Pfadi dabei zu sein?
Der Jahresbeitrag pro Mitglied beträgt Fr. 60.- Dazu kommen noch die Kosten für die
Ausrüstung (siehe unten).
Zusätzlich zum Jahresbeitrag ist für jedes Lager ein Teilnehmerbeitrag fällig. Dieser hängt
von vielen Umständen ab, ist jedoch selten höher als Fr. 200.-, meistens sogar deutlich
darunter. Grundsätzlich soll die Teilnahme an der Pfadi aber nicht an den finanziellen Mitteln
scheitern! Bei Fragen hierzu ungeniert bei den Abteilungsleitern melden, es findet sich immer
eine einvernehmliche Lösung.
Was hat es mit dem Pfadihemd und dem Foulard auf sich?
Pfadihemd und Foulard (das farbige dreieckige Halstuch) sind die wichtigsten
Erkennungszeichen der Pfadi. Das Foulard ist in den traditionellen Farben unserer Abteilung
gehalten und wird mit dem speziellen Pfadiknopf geknüpft.
Das Pfadihemd ist einerseits ein praktisches Kleidungsstück für die Pfadi, andererseits
schafft es ein grosses Zusammengehörigkeitsgefühl, und es gibt in jedem Lager einen
Aufdruck als Erinnerung. Für jede Stufe gibt es ein Hemd in einer anderen Farbe.
Beide Accesoires können bei der Bekleidungstelle bezogen werden (Link).
Was für Ausrüstung brauche ich für die Pfadi?
Für die Samstagsnachmittagsaktivitäten gar nicht viel! Das wichtigste sind die Kleider: Sie
werden in der Pfadi ziemlich strapaziert, können dreckig oder farbig werden und beim
Raufen auch mal reissen. Nach Rauch vom Feuer stinken werden sie auf jeden Fall!
Deshalb empfiehlt es sich, nicht mit den neusten Kleidern in die Pfadi zu gehen. Wenn wir im
Wald unterwegs sind, ist ausserdem gutes Schuhwerk von Vorteil. Da wir bei jedem Wetter
draussen sind, brauchst du zusätzlich eine robuste Regenjacke und –hose.
Ein Sackmesser kann manchmal praktisch sein, ist aber nicht unbedingt nötig.
Für die Lager brauchst du noch einige weitere Dinge. Was genau, erfährst du vor jedem
Lager: Den detaillierten Informationen zum Lager liegt auch immer eine Packliste bei. Bei
Fragen zum Thema Ausrüstung geben die Leiter auch gerne Tipps und Ratschläge.
Für qualitativ hochwertige Ausrüstung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis können wir den
hajk-Shop empfehlen: www.hajk.ch
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Was hat es mit den Pfadinamen auf sich?
Jedes Kind erhält in seinem ersten Lager in einer feierlichen Zeremonie seinen Pfadinamen.
Diese Taufe steht für deine endgültige Aufnahme in die Pfadi. Der Pfadiname betont den
Charakter und begleitet dich dein (Pfadi-)Leben lang.
Was ist der Capo-Kurier?
Der Capo-Kurier (kurz: Capo) ist die Abteilungszeitung der Pfadi Mutschellen & Jonen. Er
erscheint vierteljährlich und steckt voller interessanter Artikel und wichtiger Informationen
rund um die Pfadi Mutschellen & Jonen. Um ihn zu erhalten, musst du nichts weiter machen,
als dich definitiv anzumelden in der Pfadi. Ab dann wirst du jede Ausgabe zuverlässig nach
Hause gesandt bekommen.
Was ist das Pfadiheim?
Unser Pfadiheim steht an der Höllbündtenstrasse in Rudolfstetten. Es ist einerseits ein
wichtiger Treffpunkt für die Pfadi Mutschellen, andererseits wird es auch regelmässig als
Lagerhaus an Gruppen (Jugendorganisationen und auch andere) aus der ganzen Schweiz
vermietet. Es ist mit einer Küche, Waschräumen sowie Schlaf- und Aufenthaltsräumen
ausgestattet.
Im und um das Pfadiheim finden oft unsere Aktivitäten statt, ausserdem treffen sich dort die
Leiter zur Planung des Programms und wir lagern dort einen Teil unseres Materials.
Darf auch ich in die Pfadi?
Ja! Die Pfadi Mutschellen & Jonen steht allen Kindern und Jugendlichen offen, völlig
unabhängig von Geschlecht, Glaube, Herkunft oder sonstigem Hintergrund. Ab dem Alter
von 6 Jahren bist du bei uns herzlich willkommen. Übrigens, der Einstieg ist bis zur Piostufe
(16 Jahre) problemlos möglich. In Einzelfällen ist es auch möglich, direkt als LeiterIn
anzufangen. Falls du daran interessiert bist, melde dich doch bitte bei den AL.
Glossar der einiger Pfadibegriffe und -abkürzungen
Abteilung
AL
GV
PfiLa
SoLa
HeLa
Foulard
Übung
QP
Pfadi Aargau
PBS

eine lokale Pfadigruppe, hier meist die Pfadi Mutschellen und Jonen
Abteilungsleiter, die „Geschäftsleiter“ einer Pfadiabteilung
Alternativbezeichnung für den Abteilungsrat
Pfingstlager
Sommerlager
Herbstlager
das dreieckige Halstuch in unseren Abteilungsfarben
Pfadiaktivität am Samstagnachmittag
Quartalsprogramm, hier werden die Aktivitäten für das nächste Quartal
angekündigt
Der kantonale Verband aller Pfadiabteilungen im Kanton Aargau
Pfadibewegung Schweiz, der nationale Verband aller Schweizer Pfadis

