Abteilung Sparta
Pfädis

Liebe Pfädis; Liebe Eltern
Als erstes hoffen wir, ihr seid weiterhin alle gesund und munter. Freudig
begrüssen schon mal die Wölfe, die diesen Samstag zu den Pfädis übertreten
werden.
Bald findet wieder Pfadi statt, yuhuiii! Jedoch gibt es auch einige CoronaAnpassungen für dieses Quartal.
Wir haben uns als Leitungsteam dazu entschlossen alle zwei Wochen eine
Aktivität zu machen, um uns allen den Einstieg in den Pfadialltag etwas zu
erleichtern und zudem aus Corona technischen Gründen. Weiter unten
befindet sich eine Liste mit den Daten.
Nun gibt es jedoch noch weitere Infos :):
Wie bereits erwähnt, findet diesen Samstag der Übertritt statt. Anders als
gewohnt wird dieser leider nicht Abteilungsübergreifend sein. Alle Infos zum
Übertritt findet ihr Ende Woche wie gewohnt im Kastenzettel.
Vergesst nicht euch noch für unser SoLa und das BuLa für nächstes Jahr an zu
melden, der Anmeldeschluss ist schon sehr bald für beide Lager(BuLa 8.Mai).
Die Anmeldungen findet ihr wie gewohnt auf der Webseite. Infos zum BuLa
(Bundeslager) findet ihr ebenfalls auf der Webseite oder auf der eigenen
Webseite des Bulas: mova.ch/bula.
Fürs PfiLa suchen wir noch Eltern die bereit wären uns mit dem
Materialtransport zu helfen. Schreibt uns doch kurz eine Mail oder SMS falls ihr
Zeit und die Möglichkeit habt uns da etwas unter die Arme zu greifen. Vielen
Dank schon im Voraus! (Entweder an Kirby (0766826703) oder an Pyro
(0789523770)
Für die Wölflis, die sich nicht sicher sind, ob sie übertreten werden oder nicht
haben wir unten noch eine Liste angehängt :)
Liebe Pfadi Grüsse und bis Bald
Kobra, Evoli, Vayu, Pyro und Kirby
P.S. Bis am Samstag solltet ihr das neue Schutz Konzept auch auf der Webseite
finden, falls bei jemandem das Interesse bestehtJ
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nina cortier, kiti
xeia, kiti
siwa, tiki
samaki, kiti
jippy, tiki
nemo, kiti
neve, kiti
button, kiti
yukon, kiti
jil/gil vögeli, kiti
anna, tiki

farfalina, tiki
troja, tiki
dakura, tiki
artemis, tiki
basil, tiki
meia, tiki
kaba, tiki
bandai,tiki

