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Pfadi Dulliken:  
Seilbrücken, Lagerfeuer und Co. 
– wir stellen uns vor.
 

Hast du schon einmal einen richtigen Schatz 
entdeckt, selber über dem Feuer gekocht oder 
an einem spannenden Geländespiel im Wald 
mit deinen Freunden um den ersten Platz ge-
spielt? Nicht? Dann ist es höchste Zeit, dass du 
uns kennenlernst!

Spuren suchen, Feuer machen und  
andere Pfadi-Highlights
Die Pfadi ist die grösste Jugendorganisation in 
der Schweiz. Sie ist in verschiedene Altersstufen 
gegliedert, damit auf Bedürfnisse und Interes  - 
sen altersspezifisch eingegangen werden kann.

Während die Wölfli (1. – 4. Klasse) auf Spuren-
suche gehen, gemeinen Bösewichten das Hand-
werk legen und Zaubertränke brauen, lernen 
die Pfadis (5. – 9. Klasse) ein richtiges Feuer zu 
machen, über welchem sie kochen können, 
 bauen eine Seilbrücke, um Hindernisse zu über-
queren und spielen in spannenden Gelände-
spielen im Wald um den ersten Platz.

Natürlich darf auch ein weiterer Höhepunkt 
nicht fehlen: das Lager! Einmal pro Jahr werden 
die grossen Wölfli- beziehungsweise Pfadi- 
Rucksäcke gepackt und los geht die Reise. 
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Inserat

Während dieser Zeit werden so manche Aben-
teuer erlebt und Eindrücke gesammelt, die man 
so schnell nicht wieder vergisst. Denn als Pfadi 
 begegnet man vielem, nur Langeweile, die trifft 
man garantiert nie an!

Pfadi verbindet – nicht nur in Dulliken
Die Pfadi Dulliken hat ihr Zuhause im Pfadi-
heim am Sandrainring – direkt am Waldrand. 
Das Leitungsteam, bestehend aus zehn jungen 
Erwachsenen, sorgt für ein vielfältiges Pro-
gramm, organisiert abwechslungsreiche Anlässe 
sowie das alljährliche Lager. Nebst den Aktivitä-
ten mit der eigenen Pfadiabteilung ergeben sich 
das Jahr durch immer wieder Gelegenheiten, 
solche Abenteuer auch mit anderen Pfadis aus 
der ganzen Schweiz zu erleben und neue 
Freundschaften zu knüpfen. Ideen austauschen, 
Neues entdecken und gemeinsam Pläne schmie-
den – dass Pfadi verbindet, ist schon lange kein 
Geheimnis mehr!

Mach mit!
Die Abenteuer und Erlebnisse mit der Pfadi 
Dulliken finden jeden zweiten Samstagnach-
mittag statt. Du möchtest gerne zusammen mit 
uns spannende und unvergessliche Aktivitäten 
erleben?

Dann komm vorbei und besuch uns an einer 
Pfadiaktivität! Die Infos, wann und wo wir uns 
treffen, findest du unter www.pfadi-dulliken.ch.


