
Elternbrief Abteilungsquartal 
 

 

Liebe Eltern, Wölfe, Pfadis und Pios 

Nach dem gelungenen Heimfest unter dem Motto „Wärrenfels goes Rotterdam“ und 

dann den tatsächlichen, unvergesslichen zwei Wochen in Rotterdam selber starten 

wir schon bald ins Abteilungsquartal. 

Die Sommerferien neigen sich also langsam aber sicher dem Ende zu und wir freuen 

uns, mit euch wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Abteilungsquartal zu 

erleben. Wir haben uns wieder viele spannende Aktivitäten einfallen lassen. Die 

Wölfe dürfen sich auf ein Zusammentreffen mit unseren lieben Pfadifreunden von 

Riedburg freuen, das Yakari Week-End findet auch wieder statt (wo man also ohne 

Problem auch mitmachen kann, wenn man das Abzeichen bereits gemacht hat, 

Pfaditechnik kann auch oder sogar gerade wenn man etwas mehr Erfahrung hat 

Spass machen!) und natürlich sind wir auch wieder am Toffen Märit mit unserer 

Seilbrücke über der Gürbe anzutreffen. Wir freuen uns, mit euch einen schönen 

Sommerabschluss und Herbstbeginn zu erleben. Nähere Infos findet man auch 

immer auf unserer Homepage www.waerrenfels.ch. Und es lohnt sich auch sonst, 

mal reinzuschnuppern. Die Homepage ist brandneu gestaltet und sieht wirklich super 

aus! Merci speziell an Don und Lupo.  

Allzeit Bereit! 

Öies AL-Team 

 

 

 

 

 

 

 



Programm des Abteilungsquartals vom 
14.08.17 – 16.09.17 

Datum Zeit und Ort Mitnehmen  

19.08. 
(Pfadistufe) 

11:00 – 15:00  
Pfadiheim Belp 

Zvieri, Ztrinke, Putzbürste, Kleider zum 
schmutzig werden 

19.08. 
(Wolfstufe) 

Aktivität mit Riedburg 
Infos folgen  

Siehe Kastenzettel 

26.08. 
14:00 – 17:00  
Gehörlosenheim Belp 

Siehe Kastenzettel 

02.09. 
Toffen Märit, wer vor oder nach der Aktivität vorbeischauen mag: Die 
Seilbrücke wartet auf euch!  

02.09. 
14:00 – 17:00 

 
Siehe Kastenzettel 

09. – 10.09. 

Yakari-Weekend für alle, welche 
vor dem 30.04.08 geboren sind. 
 
Für die jüngeren Wölfe findet 
keine Aktivität statt. 

Infos und Anmeldung siehe 
Wärrenfeslzeitung 

16.09. 
09:45 – 16:00  
Bezirkstag 
Gehörlosenheim Belp 

Kleider zum schmutzig werden, 
zTrinkä, etwas zum Bräteln 

 
Nähere Infos werden auf der Homepage www.waerrenfels.ch unter der Rubrik  
„Kastenzettel“ folgen.  
Abmelden wie immer bis spätestens Freitagabend bei der Einheiten. 

 

http://www.waerrenfels.ch/

