
Um die grosse Lücke welche Mirena in unserem 

Leitungsteam hinterlässt zu füllen durften wir Luanda als 

neue Leiterin gewinnen. Wir freuen uns auf viele lustige 

und Spannende Abenteuer mit ihr 

Leider wird Mirena ihre Tätigkeit als Leiterin bei Akela 

in diesem Quartal beenden. 

Wir danken ihr für die vielen tollen Momente welche wir 

mit ihr erleben durften und wünschen ihr viel Glück und 

Erfolg für die Zukunft. 

Pfi-La: Bitte melde dich mit dem  
 beiliegenden Talon fürs 
 Pfi-La an . 
 Alle nötigen Informationen 
 wirst du anschliessend 
 erhalten. 
 
So-La: Das Abteilungs-  
 So-La findet vom 
 04.07. – 10.07.2010 statt. 
 Am 25.06. und am 26.06.  
 findet jeweils ein Info- 
 anlass statt. 
 Ort und Zeit werden im 
 Tageler stehen. 

    

    

Die Frühlingsferien gehen schon zu Ende und ein neues Die Frühlingsferien gehen schon zu Ende und ein neues Die Frühlingsferien gehen schon zu Ende und ein neues Die Frühlingsferien gehen schon zu Ende und ein neues spannendes spannendes spannendes spannendes Quartal Quartal Quartal Quartal 

steht bevor.steht bevor.steht bevor.steht bevor.    Das PfiDas PfiDas PfiDas Pfi----La steht vor der Türe und auch die Daten für das SoLa steht vor der Türe und auch die Daten für das SoLa steht vor der Türe und auch die Daten für das SoLa steht vor der Türe und auch die Daten für das So----La La La La 

sollten sich bereits in der Agenda befinden.sollten sich bereits in der Agenda befinden.sollten sich bereits in der Agenda befinden.sollten sich bereits in der Agenda befinden. 
 
Gemeinsam werden wir die Farben unserer Welt genauer kennGemeinsam werden wir die Farben unserer Welt genauer kennGemeinsam werden wir die Farben unserer Welt genauer kennGemeinsam werden wir die Farben unserer Welt genauer kennenlernen, daher enlernen, daher enlernen, daher enlernen, daher 

auch das Motto für dieses Quartal:auch das Motto für dieses Quartal:auch das Motto für dieses Quartal:auch das Motto für dieses Quartal: 
 
 
 
 
 
 
    

Die Informationen über die einzelnen Übungen sowie viele Fotos findeDie Informationen über die einzelnen Übungen sowie viele Fotos findeDie Informationen über die einzelnen Übungen sowie viele Fotos findeDie Informationen über die einzelnen Übungen sowie viele Fotos findest du st du st du st du 

auf auf auf auf www.pfadiwww.pfadiwww.pfadiwww.pfadi----falkenstein.chfalkenstein.chfalkenstein.chfalkenstein.ch 
Hier die Daten:Hier die Daten:Hier die Daten:Hier die Daten: 

 
 
01. Mai Neulings- / Schnuppernachmittag 
08. Mai Abschiedsübung Mirena (Uniformbörse) 
15. Mai Übungsfrei (Auffahrt)  
22. – 24. Mai Pfi-La 
29. Mai Finanzaktion (Tageler beachten) 
05. Juni 1. Übung (Anschliessend Elternapéro) 
12. Juni Übungsfrei 
19. Juni 2. Übung 
26. Juni 3. Übung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Grüsse: 



Nein 

Ja 

An/abmeldung für’s Pfingstlager 2010 
Ein ultimatives Erlebnis steht bevor: Das Pfi-La `10. 
Falls du: - richtig Pfadi erleben willst 

- keine Angst vor Dreck hast 
- 3 Tage im Heu schlafen willst 

… dann melde dich fürs Pfi-La an! 
 

Dauer: vom 22. bis 24. Mai 2010 
weitere Informationen folgen… 

 
Der Anmeldeschluss ist der Samstag 1.Mai. 

 
Bitte auch bei Abmeldung zurückgeben, damit wir 
die Übersicht behalten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ich melde mein Kind _______________________________ für das 
 
 
 
 
 
Bei meinem Kind ist eine Heuallergie vorhanden (es möchte 
deswegen in einem Zelt schlafen):  
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift: 
 
_____________________________________________ 

Pfingstlager 2008 
an, denn es freut sich über eine Teilnahme. 

ab, denn es möchte nicht kommen. 


