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Liebe Pfadibegeisterte 
 
Zuerst möchten wir es nicht unterlassen, euch ein erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. 
Die Jahreszahl hat gewechselt, jedoch bleibt der Pfadi Frauenfeld bis auf weiteres nichts Anderes üb-
rig, als die Pfadi in eure eigenen vier Wände zu teleportieren.  
 
Aufgrund der Situation und den behördlichen Bestimmungen kann sich die Ausgangslage der Aktivi-
täten mehrfach ändern. Fest steht, stattfinden wird die Pfadi in Frauenfeld auch im 2021. Auf euren 
Abteilungswebsites werdet ihr laufend informiert. Wenn keine Aktivitäten stattfinden können, bieten 
wir wöchentliche Aufgaben als Homescouting an. Diese könnt ihr alleine oder in kleinen Gruppen 
lösen. Die Aufgaben sind auf euren Abteilungswebsites verlinkt und werden jeweils am Samstagmor-
gen aufgeschaltet. 
 
 

Für die Wölfe beginnt das Jahr mit einer Reise um die Welt. Jeden Samstag wird ein 

neues Video von einem weit entfernten Ort hochgeladen. Diese Videobotschaften ent-

halten den Schlüssel zu deiner Aufgabe. Es sind bereits zwei Videos online, also ran an 

die Tasten und viel Spass dabei!  

 

Bei Fragen sind wir gerne für euch da, wendet euch an eure Wölflileiter*innen. 

 

Die Pfader starten zusammen am 09. Januar mit den Abenteuern der 4 Freunden ins 

neue Jahr. Die 4 Freunde sind auf eure Unterstützung angewiesen, um verschiedene 

knifflige und lustige Herausforderungen zu lösen. Tom, Zoe, Jamie und Marlene freuen 

sich darauf, jeweils einmal pro Woche mit euch etwas zu erleben. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr euch gerne an eure Stufenleiter der Abteilung 

wenden, oder an pfaderstufe@pfadi-frauenfeld.ch  

 
Mit unseren Kleinsten, den Bibern, starten wir gerne wieder, wenn wir die Natur in der 

Gruppe in vollen Zügen geniessen dürfen. Bis dahin hoffen wir, dass die Vorfreude 

bleibt und wir bei einer Lockerung sofort mit vielen freudigen Gesichtern starten kön-

nen. 

 

Falls ihr Freddy oder Fiona eine Mail zukommen lassen wollt sind sie unter  

biberstufe@pfadi-frauenfeld.ch für euch erreichbar. 

 
Wir hoffen, dass wir uns bald wieder zu den samstäglichen Aktivitäten treffen dürfen und wünschen 
euch bis dahin viel Spass beim Homescouting. 
 
Blibed gsund und hebed d Ohrä stiif  
 
Euri Corpsleitig 
 
 
Shiruna & Fresco 
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