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Pfaditechnikwochenende
am 14. & 15. September
Liebe Pfadis, liebe Pios, liebe Eltern
Wie ihr sicherlich schon dem Jahresprogramm entnehmen konntet, findet am oben
erwähnten Wochenende ein Pfaditechnikwochenende statt, zusammen mit den Abteilungen Beringen und Neunkirch. Bei einem spannenden Postenlauf könnt ihr euer
Pfadiwissen unter Beweis stellen und zeigen, was ihr so drauf habt. Belohnt werdet
ihr mit einem JP-, P- oder OP-Abzeichen (Jungpfader, Pfader, Oberpfader). Die benötigten Kenntnisse für die entsprechende Anerkennung sind bei der JP- am kleinsten und bei der OP-Prüfung am grössten.
Getestet werden an diesem Postenlauf sechs Gebiete: Naturkunde, Pioniertechnik
(Knoten & Biwakbau), 1. Hilfe, Morsen & Pfadizeichen, Karten- & Kompasskunde
sowie Pfadigeschichte. Am Sonntag gibt es für alle teilnehmenden Pfadis und Pios
einen feinen Brunch und natürlich die Rangverkündigung, wo wir die Urkunden und
Abzeichen für die bestandene Prüfung verteilen dürfen.
Um die etwas trockene «Pfaditechniknacht» etwas aufzulockern, gibt es die „golden
scout creativity trophy“. Dabei können die einzelnen Laufgruppen bei mehreren
kleinen Aufgaben ihre Kreativität und den Teamgeist zeigen. Für die Siegergruppe
gibt es natürlich auch einen kleinen Preis. Für die Trophy braucht es keine spezielle
Anmeldung, wer die JP/P/OP-Prüfung absolviert, nimmt automatisch daran teil.
Nun zu den Daten des Pfaditechnikwochenendes:
Wann: Samstag, 14.09.2019 (morgens) bis Sonntag, 15.09.2019 (früher Nachmittag)
Wo: Der Postenlauf führt von Wilchingen über Hallau und Neunkirch bis nach Beringen, wo wir übernachten werden.
Wer: Mitmachen können alle Pfadis, Pfadisli und Pios der Pfadi Beringen, Neunkirch und Hallau-Wilchingen. Für die verschiedenen Stärkeklassen empfehlen wir
euch jeweils die untenstehenden Alterskategorien.
- die JP-Prüfung ab Jahrgang 2010
- die P-Prüfung ab Jahrgang 2007
- die OP-Prüfung ab Jahrgang 2004
Weiteres: Nach der Anmeldung werdet ihr einen weiteren Infobrief, eine Packliste
sowie die theoretischen Inhalte des Wochenendes erhalten. Anhand des Dossiers,
welches wir euch dann senden werden, könnt ihr euch auf die Inhalte vorbereiten.
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Um die Pfaditechnikkenntnisse auffrischen, neu erlernen oder nur nochmals vertiefen
zu können, bieten wir an folgenden Daten jeweils von 18.30 – 20.30 Uhr Lernabende
an. Diese können, müssen aber nicht besucht werden. Sie finden in Beringen und
Neunkirch statt. Die genauen Daten dazu folgen im zweiten Infobrief.
- Dienstag, 03.09.2019
- Donnerstag, 12.09.2019
Der Beitrag pro Teilnehmer*in beträgt ungefähr 15.-.
Wer am Pfaditechnikwochenende teilnehmen will, kann sich bis 25.08.2019 mit
dem nachfolgenden Talon bei Pascal Neukomm v/o Orion anmelden. Gebt ihn
an der nächsten Aktivität ab oder schickt mir ein Foto des ausgefüllten Talons
zu.
Bitte kreuzt an, welche Prüfung ihr absolvieren und welche Lernabende ihr besuchen wollt.
Bei Fragen stehen wir per Mail unter floregg-pascal@bluewin.ch oder per SMS an
078 856 66 44 zur Verfügung
Wir freuen uns sehr auf deine Anmeldung
Liebe Pfadigrüsse
Lotus, Murmel, Orion, Fabula, Amiga & Djedo


ANMELDUNG
Name:
Pfadiname:
Adresse:
Geburtsdatum:
Ich melde mich an
o zur JP-Prüfung
o zur P-Prüfung
o zur OP-Prüfung
o JA, ich besuche die Lernabende und zwar an den folgenden Daten:
(Diese Anmeldung ist nicht verbindlich, sie dient nur als Organisationshilfe)
o Dienstag, 03.09.2019
o Donnerstag, 12.09.2019

