
Rundschreiben Kognoi Frühlingsquartal 

 

Liebe Eltern, Liebe Pfädis 

Nun endlich! Es geht wieder los  
Wir freuen uns sehr auf die kommenden drei Aktivitäten und vor allem aufs SoLa! 
Wir freuen uns auch insbesondere all die Neuen, die seit den Übertritten zu uns gestossen 
sind, kennen zu lernen. Wir werden eine gute Zeit haben! Folgend alle Daten, an denen wir 
uns endlich wieder sehen werden, um gemeinsam was Tolles zu unternehmen. 

 
 

Elternabend. Der Elternabend zum SoLa findet am 18. Juni um 19.30 Uhr per 
Videoübertragung statt, da wir in den Pfadiheimen die Vorgaben von 10 Quadratmeter pro 
Person für einen solchen Anlass nicht gewährleisten können. Weitere Informationen dazu 
folgen ca. eine Woche vor dem Anlass durch die Abteilungsleitung. 

Übertritte und Schnuppern. Die Übertritte, welche am 14. März hätten stattfinden sollen, 
sind nun "im Stillen" bereits in unserer Datenbank eingetragen worden damit die 
Übertretenden die Informationen der "neuen" Einheit erhalten. Die Einheiten werden die 
Übertritte individuell an der ersten Aktivität nachholen. Jene, die schnuppern kommen wollen 

erhalten eine separate Info- und Willkommensemail    

Sommerlager. Das SoLa kann gemäss Info der Pfadibewegung Schweiz stattfinden (die 
besten Neuigkeiten seit dem letzten Lager, oder?!). Das Schutzkonzept dazu sowie die 
Auswirkungen dieses auf das Lager werden sobald als möglich durch die Abteilungsleitung 
kommuniziert.  

 

Wann Was Infos / Bemerkung 

Sa 13. Juni Kennenlernaktivität/ 
Schnuppernami 
 

Infos findest du im Tageler 

Sa 20. Juni Aktivität Infos im Tageler. 
Evtl. vor der Aktivität 
Leitpfadihöck für’s SoLa -> 
Infos folgen 

Sa 27. Juni Bastelaktivität fürs SoLa Infos im Tageler. 

So 05.- Sa 18. Juli SoLa (Yeah!) Infos durch 
Lagerrundschreiben. 
Anmeldung ab Di 02.06 bis 
spätestens am Fr 19.06! 
Anmeldeformular folgt. 



Gepäcktransport SoLa. Für den Gepäcktransport zu Beginn und zum Ende des Lagers sind 
wir auf die Mithilfe von euch Eltern angewiesen. Hat jemand ein grosses Auto, das das 
Gepäck von ca. 45 Personen transportieren könnte? Transportieren würden wir das Gepäck 
falls möglich jeweils zu Lagerbeginn, bzw. Lagerende. Wenn du uns gerne helfen würdest, 
melde dich bei Tukan (tukan@pfadi-falkenstein.ch oder 079/870/12/27) 

Schnuppertag. Dieser wird voraussichtlich zwischen Sommer- und Herbstferien nachgeholt. 
Weitere Informationen dazu folgen durch die Abteilungsleitung. Es ist selbstverständlich auch 
in den Aktivitäten bis zu den Sommerferien individuell möglich Pfadiluft zu schnuppern. 
Auskunft dazu gibt die Abteilungsleitung gerne unter al@pfadi-falkenstein.ch, oder direkt an 
uns unter kognoi@pfadi-falkenstein.ch.  

Tageler, Abmelden und Kontakt. Alle Detailinfos zu den Aktivitäten findest du jeweils am 
Mittwochabend vor der Aktivität auf unserer Website (www.pfadi-falkenstein.ch) unter 
„Kognoi“. Falls du mal nicht kommen kannst, melde dich bitte bis spätestens Freitagabend 
(20:00) vor der Aktivität bei Tukan (tukan@pfadi-falkenstein.ch oder SMS an 
079/870/12/27). Auch wenn du Fragen, Anregungen hast oder dem Leitungsteam sonst was 
mitteilen willst, kannst du dich an Tukan wenden. 

 

Wir wünschen euch viel Geduld und bis hoffentlich bald   

Öies Kognoi-Leitigsteam 
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