
Pfadi Dunant –  

entdecken, erleben, dabei sein  
Jeden Samstagnachmittag unternehmen wir altersgerechte 

Aktivitäten im Wald, in der Stadt oder Unterwegs. Draussen 

sein und die Natur erleben, Freunde finden und Spass haben. 

Das ist die Pfadi - und noch viel mehr... 

8 Gründe, warum Pfadi super ist und auch du mit dabei sein solltest: 

1. Pfadis haben viele Freunde – In der Pfadi triffst du neue Freunde, zusammen erlebt ihr 

spannende Abenteuer und Freunde aus der Pfadi sind nicht selten solche, die ein Leben 

lang bleiben. 

2. Pfadis dürfen Verantwortung übernehmen – Du lernst, wie man richtig ein Feuer macht, 

Spuren liest, im Notfall richtig handelt,… und kannst all diese Fähigkeiten jüngeren Pfadis 

weitergeben. Zusätzlich könnt ihr zum Beispiel bei Geländespielen eure Aufgaben selber 

organisieren und andere anleiten. 

3. Pfadis erleben spannende Lager – Mit deinen Pfadifreunden und allen Gruppen deiner 

Stufe unternimmst du mehrtätige Lager im Lagerhaus, im Zelt oder manchmal sogar unter 

freiem Himmel – natürlich ohne deine Eltern. 

4. Pfadis sind immer ein Team – Gemeinsam erreichen wir jedes Ziel und du bist nie alleine. 

5. Pfadi findet draussen statt – bei uns gilt das Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 

schlechte Kleidung. 

6. Pfadis wissen sich zu helfen – In der Pfadi lernst du jede menge wichtige Dinge fürs Leben 

(kognitiv und zwischenmenschlich) und entwickelst dich dabei auch selber immer weiter. 

7. Pfadis haben was zu sagen – In der Pfadis sind es nicht immer die Erwachsenen, die alles 

entscheiden. Bei uns dürfen Kinder und Jugendliche mitbestimmen. 

8. Pfadi ist einfach toll! 

Pfadi – was heisst das? 

Die Pfadi wurde 1907 vom Engländer Robert Baden-Powell gegründet mit dem Ziel, Kindern 

und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. 

Heute ist sie eine weltweite Bewegung mit rund 43 Millionen 

Mitgliedern aus über 200 Ländern. Diese verbinden nicht nur 

die gemeinsamen Aktivitäten, sondern auch äussere 

Erkennungsmerkmale: Die meisten Pfadis tragen ein 

Pfadifoulard, das Pfadihemd oder einen gruppeneigenen 

Pullover. Einerseits, weil man sich damit unbeschwert im 

Dreck tummeln kann, andererseits, weil die Kleidung auch 

international ein Symbol der Zusammengehörigkeit ist. 

Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) zählt rund 47'000 Mitglieder. Sie ist die grösste 

Jugendorganisation der Schweiz und politisch und religiös unabhängig. 

Die Pfadi ist nach dem Motto "Junge leiten Junge" organisiert. In einem 

Leitungsteam werden für die verschiedenen Gruppen Pfadiaktivitäten 

gestaltet und organisiert. Ältere Leiterinnen und Leiter sind für die 

Leiterteams und die Organisation der Abteilung verantwortlich. Sie alle 

setzen sich unentgeltlich für die Pfadi ein und sind dank den offiziellen J&S 

(Jugend und Sport) Ausbildungskurse sehr gut ausgebildet.  

Alle Kinder und Jugendlichen sind in der Pfadi willkommen. (Für Kinder und 

Jugendliche mit einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung gibt es 

die Pfadi trotz Allem (PTA) in Winterthur.) 



Bei der Pfadi mitzumachen kostet nicht viel. Unser Jahresbeitrag beträgt 80.- Franken. Mit 

diesem werden die laufenden Kosten gedeckt, Materialien für die Samstagsakitivität gekauft 

und der Beitrag an den Kantonalverband gezahlt. 

Für die Lager wird ein zusätzlicher Lagerbeitrag erhoben. Die Leiterinnen arbeiten aber alle 

ehrenamtlich. Falls die Kosten für das Mitmachen, die Ausrüstung und die Lager zu teuer 

sind, finden wir in der Pfadi immer eine Lösung! 

Wo kann ich hin? 

Die Pfadi Abteilung Dunant ist eine der grössten Abteilungen in der Region Winterthur. Wir 

zählen über 130 Mitglieder und bestehen seit über 60 Jahren. Wir bieten Pfadiaktivitäten für 

Jungs und Mädchen von 4 bis 16 Jahren in Winterthur, Hettlingen, Dägerlen und Umgebung. 

Zu welcher Gruppe gehöre ich: 

Ort Alter Geschlecht Gruppe (Name) 

Winterthur 4-6 gemischt Fünkli Wunibald 

  6-10 gemischt Rudel Rudolf Brun  

  11-14 gemischt Gruppe Sperber  

  14-16 gemischt Pios  

Hettlingen 4-6 gemischt Fünkli Mikuyo  

  6-10 Jungs Rudel Pinguin  

  6-10 Mädchen Rudel Pfau  

  11-14 Jungs Gruppe Geier  

  11-14 Mädchen Gruppe Wiesel 

  14-16 gemischt Pios  

 

Falls du Fragen oder Lust hast, einmal bei uns zu schnuppern, kannst 

du dich ungeniert melden: 

www.pfadidunant.ch 

al@pfadidunant.ch 

oder direkt bei der entsprechenden Gruppe (die Emailadresse dazu 

findest du auf unserer Homepage) 

Wir freuen uns auf dich! 

 

PS: Was kannst du mit diesem Flyer alles machen? 

- (Zeitungs-)Papier eignet sich hervorragend, um ein Feuer zu machen (in der Pfadi lernst 

du dann, wie du es auch ohne Papier schaffst) 

- Man kann einen tollen Papierflieger basteln (wir zeigen dir gerne, was man sonst noch 

alles damit basteln kann) 

- Notfalls kann er auch als Toilettenpapier verwendet werden (man weiss ja nie…      ) 

- Wanderschuhe trocknen mit (Zeitungs-)Papier noch besser (besonders nach einem tollen 

Regennachmittag) 

- Mit solch einem tollen Flyer kann man ein «Zitigslese» noch authentischer gestalten (es 

gibt aber selbstverständlich auch noch andere tolle Spiele wie «d’Schotte hend en Killt», 

«Bombe» oder «Flügende Holländer» - falls dir diese Spiele nichts sagen, darfst du sie 

gerne einmal bei uns selber ausprobieren) 

http://pfadidunant.ch/abteilung/fuenkli/winterthur/
http://pfadidunant.ch/abteilung/woelfli/rudolf-brun/
http://pfadidunant.ch/abteilung/pfadi/sperber/
http://pfadidunant.ch/abteilung/pios/
http://pfadidunant.ch/abteilung/fuenkli/hettlingen/
http://pfadidunant.ch/abteilung/woelfli/pinguin/
http://pfadidunant.ch/abteilung/woelfli/pfau/
http://pfadidunant.ch/abteilung/pfadi/geier/
http://pfadidunant.ch/abteilung/pios/

