
	

	

Pfingstlager der Wolfsstufe 
19. – 20. Mai 2018 

 
 

Unterwegs im Schlümpfeland 
 
 

Liebe Wölfe  

Wir, alle Schlümpfe aus dem Schlümpfeland, laden euch als Abschluss von unserer 
gemeinsamen Zeit herzlich ein, ein kleines Lager mit uns zu verbringen! Wir werden zum einen 
miteinander einen gemütlichen Spaziergang, oder fast schon eine kleine Wanderung machen. 
Nachdem wir das Abendessen über dem Feuer gekocht und gegessen haben, wartet der 
Schlafsack auf uns. Am zweiten Tag werden uns die Schlümpfe ganz bestimmt zeigen, was sie 
im Schlümpfeland sonst noch so tun. Wer weiss, was für tolle Überraschungen da noch auf uns 
warten...  

 
Liebe Eltern 

Das Pfingstlager der Wölfe unserer Abteilung ist ein sehr kurzes Lager und ähnelt eigentlich mehr 
einem Weekend. Wie es sich in anderen Jahren bereits mehrfach bewährt hat, gehen wir für 
eine Nacht auf den Lagerplatz der Pfadistufe. Somit steht uns die Infrastruktur (Waldküche, 
Waldtoilette, ...) zur Verfügung. Da der Ort des Lagerplatzes für die Pfadistüfler geheim ist, 
wollen wir es auch den Wölfen nicht verraten. Er liegt im Kanton Thurgau und ist in ca. 15 
Autominuten erreichbar. Bei trocknem Wetter schlafen wir im Zelt, was für die Kinder immer ein 
Highlight ist. Bei unsicherem Wetter steht uns auch eine Scheune zur Verfügung.  

Wir werden am Samstag zu Fuss anreisen und gegen Abend ankommen. Am Sonntag machen 
wir einige Spiele mit der Pfadistufe und haben ein kleines Atelier auf dem Programm. 
Dazwischen bleibt natürlich immer viel Zeit für Spiele, Feuer machen, Kochen und miteinander 
herumalbern. 

Wir sind der Meinung, dass das PfiLa eine gute Möglichkeit ist, einmal Pfadilagerluft zu 
schnuppern – auch für Kinder, die noch nicht so lange dabei sind! 

 

Falls ihr noch weitere Fragen habt, wendet euch bitte an Quasli. 

Üses Bescht – d’Schlümpf und d’ Wölflileiter 

 
Start:  Samstag, 19. Mai 2018, 10.00 Uhr Schulhaus Donzhausen 
Ende: Sonntag, 20. Mai 2018, ca. 16.30 Uhr Schulhaus Donzhausen 
Mitnehmen: siehe Packliste 

An-/Abmelden und 
Infos: 

Tabea Bruggmann v/o Quasli, quasli@pfadi-aachthurland.ch, 
076 404 13 30 – bis am Mittwoch, 09. Mai 2018. 

Kosten: 15.00 Franken, wird beim Start bar eingezogen 
Schlechtwetter: Bei schlechtem Wetter passen wir das Programm an, dabei 

werden sich auch die Start- und Endzeiten verändern. Deshalb 
bitten wir euch, am Freitag vor dem PfiLa den Anschlag unter 
www.pfadi-aachthurland.ch nochmals anzuschauen! 



	

	

Packliste PfiLa 2018 
 
 
Grosser Rucksack (wird zum Lagerplatz transportiert): 

• Schlafsack und Isomätteli 
• Kuscheltier 
• Stirn- / Taschenlampe 
• Pyjama oder Trainer 
• Zahnbürste, Zahnpaste 
• Haarbürste, Sonnencreme 
• Nastüechli 
• warme Ersatzkleider (lieber zu viel wie zu wenig) 
• Pfadihemd 
• lange Hosen 
• Socken 
• bei nassem Wetter Ersatzschuhe 
• Spiele 
• Wer hat: Pfaditäschli mit SBB (Schnur, Block, Bleistift), Gueti Jagd und 

Morsekarte  
 

 

 
Tagesrucksack: 

• Je nach Wetter Regen- und/oder 
Sonnenschutz  

• wenig Zeitung 
• Feuerzeug 
• Genügend Getränke 

(in wiederverwendbarer Flasche)  
• Lunch für Samstagmittag (wir bräteln)  
• Zvieri 
• 15 Franken Lagerbeitrag 
• ev. persönliche Medikamente  

(bitte Leiter informieren!) 
 

  



	

	

 

 
An/Abmeldetalon PfiLa 2018 

Bitte bis Mittwoch, 09.05.2018, Quasli abgeben. 
 
 
 

Bist du am Abschluss im Schlümpfeland mit dabei? 
 

q Ja, ich bin dabei! 
q Nein, ich komme nicht. Meine Gründe: 

 
_____________________________________________________________________ 

 
(Pfadi-) Name: __________________________________________ 

 
Unterschrift der Eltern: __________________________________________ 

 
 

Informationen für den Notfall 
 

Kontaktperson: __________________________________________ 
 

Telefonnummer: __________________________________________ 
 

Handynummer: ___________________________________ 
 

Was müssen wir sonst noch wissen? 
(Allergien, Medikamente, Bettnässen,  …) 

 
 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


