
Unsere Internetseite:
https://www.pfadifontana.ch/

Wenn Sie wissen wollen, wo und wann die nächste 
Aktivität stattfindet:
Gehen Sie auf die Internetseite der Pfadi Fontana. Wählen Sie „Agenda“. Bei der Agenda wird eine Auswahl 
erscheinen. Klicken Sie auf die richtige Gruppe 
(Beispielsweise „Aktivitäten Wölfe“) und die Informationen zur nächsten Aktivität wird 
erscheinen. 

Informationen zu den Aktivitäten des nächsten 
Vierteljahres:
Unsere Quartalspläne der verschiedenen Gruppen finden Sie auch auf unserer Internetseite. Klicken Sie dafür 
auf „Downloads“ und dann auf den Quartalsplan der richtigen Gruppe. (Beispielsweise „QP Wölfe“) Auf diesem 
Quartalsplan sehen Sie die Daten der nächsten Aktivitäten.

Wenn Sie ihr Kind für ein Lager anmelden wollen:

Gehen Sie auf die Internetseite der Pfadi Fontana. Klicken Sie auf Downloads und dann auf die Anmeldung des 
richtigen Lagers. Auf der Anmeldung selber, finden Sie Informationen, wem Sie die Anmeldung abgeben müssen. 

Wenn Sie ihr Kind von der Aktivität abmelden wollen:

Falls Ihr Kind einmal nicht an die Aktivität kommen kann. Dann können Sie im Elternchat auf Whatsapp 
schreiben, dass Ihr Kind nicht kommt. (Sobald sich Ihr Kind offiziell in der Pfadi angemeldet hat, werden Sie 
automatisch zu diesem Chat hinzugefügt.)

Wenn Sie ihr Kind neu in der Pfadi anmelden wollen:
Wenn Ihr Kind ein paarmal in der Pfadi geschnuppert hat, kann sich das Kind dazu entscheiden, endgültig in 
die Pfadi zu kommen. Dann muss es sich bei uns offiziell anmelden. Dafür gehen Sie auf die Internetseite der 
Pfadi Fontana, klicken auf „Downloads“ und dort auf „Anmeldung“. Die ausgefüllte Anmeldung können Sie an 
einer Aktivität einem Leiter oder einer Leiterin geben. 
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Was kostet das Mitmachen in der Pfadi pro Jahr?
Der Jahresbeitrag beträgt für die Bieber 65 Franken  und für die Wölfe und Pfadis 
95 Franken. Der Beitrag für allfällige Lager wird seperat bezahlt.

Welche Verpflichtungen gehen die Kinder oder deren Eltern ein?
Mit der Anmeldung in unserer Pfadi gehen wir von einer regelmässigen Teilnahme aus. Wenn die Kinder ein-
mal verhindert sind und nicht an der Samstagsaktivität teilnehmen können, ist das jedoch kein Problem. Melden 
Sie ihr Kind dann einfach per Chat ab. (Siehe oben: „Wenn Sie ihr Kind von der Aktivität abmelden wollen“) 
Lagerteilnahmen sind freiwillig und man muss sich jeweils seperat für ein Lager anmelden. Während dem ganzen 
Jahr finden verteilt weitere „spezielle“ Anlässe statt, an denen das Kind und deren Familie herzlich eingeladen 
sind. Beispielsweise der Familienabend, auch FAMAB genannt, bei dem wir einen Rückblick über das ganze 
Pfadijahr machen. Natürlich sind auch diese Anlässe freiwillig. 

Was ist die Januarpause?

Einmal im Jahr, und zwar im Januar, machen wir eine kurze „pfadifreie“ Zeit. Es finden also im ganzen Monat 
Januar keine Aktivitäten statt. Diese Zeit nutzen die Leiter und Leiterinnen um das ganze nächste Jahr 
vorzubereiten.  

Falls Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bei den 
Abteilungsleitern und bei Fragen zu den Aktivitäten bei der 
Stufenleitung.

Abteilungsleiterin: menola.fontana@db.scout.ch       Stufenleiter Bieber: neon.fontana@db.scout.ch           
Abteilungsleiter: zazou.fontana@db.scout.ch           Stufenleiterin Wölfe: skype.fontana@db.scout.ch
                                            Stufenleiter Pfadis: dijon.fontana@db.scout.ch
                                                            wasabi.fontana@db.scout.ch    
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Wo kann ich eine Pfadikravatte, ein Pfadihemd, etc. kaufen?
Gehen Sie auf die Internetseite unserer Pfadi. Wählen Sie „Über uns“. Dort wird jetzt eine Auswahl erscheinen. 
Drücken Sie „Materialbestellungen“. Jetzt finden Sie weitere Informationen zur Materialbestellungen. Bei konkreten 
Fragen und Wünschen dürfen Sie sich an unseren Materialverantwortlichen Florian wenden. Drücken sie dafür auf 
das dunkelgraue Feld „Bestellung“ und schicken Sie ihm eine Nachricht. 


