
Rundschreiben Quartal 1/22: 

Hinter Gittern 

 

 

Liebe Karubapfädis und Eltern 

Wir müssen euch mit großem Leid mitteilen, dass die Polizei unsere Aktivitäten 

im letzten Jahr nicht für gut geheissen hat. Deshalb wollen sie uns sprechen. 

Vermutlich wollen sie uns bestrafen. Wir möchten uns schon jetzt bei euch 

entschuldigen, es tut uns wirklich sehr leid. Wir wissen selber nicht genau, was 

wir getan haben. 

 

Die Polizei hat uns in einem Brief mitgeteilt, dass wir für unsere illegalen Taten 

mit einem bestraft werden sollen. Leider, wie der Spruch ”Mitgefangen, 

Mitgehangen” sagt, seid damit auch ihr gemeint. 

 

Bitte kommt pünktlich am 15.01.2022 um 14:00 zum Weiermattheim, damit die 

Polizei uns nicht noch mehr Strafen anhängen kann. 

Wir zählen auf euch! 

 

 

Merkt euch folgende Daten des nächsten Quartals: 
 

Datum Uhrzeit Art der Aktivität 

15.01.2022 14:00-17:00 Uhr Nachmittagsaktivität 

22.01.2022 14:00-17:00 Uhr Nachmittagsaktivität 

29.01.2022 14:00-17:00 Uhr Chef Aktivität 

05.02.2022 14:00-17:00 Uhr Nachmittagsaktivität 

12.02.2022 14:00-17:00 Uhr Nachmittagsaktivität 

12.03.2022 (Genaue Zeiten/Infos werden wir 
euch noch mitteilen) 

Bezirks Spieltag 

19.03.2022 14:00-17:00 Schnuppertag & Übertritte 

26.03.2022 (genaue Zeiten/Infos werden wir euch 
noch mitteilen) 

Spezial Aktivität 
Tipp: Etwas Großes mit vier 
Beinen  

02.04.2022 (Genaue Zeiten/Infos werden wir 
euch noch mitteilen) 

Pfadistufe Aktivität 



 
 

 

Wegen Corona kann es in nächster Zeit immer wieder zu spontanen 

Planänderungen kommen, diese werden wir euch immer auf dem Tageler auf der 

Falkenstein Köniz Webseite mitteilen: 

https://www.pfadi-falkenstein.ch/component/tageler/kar 

Wir halten uns aktuell an das Schutzkonzept von der PBS, welches ihr auf 

unserer Website finden könnt. 

Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Lage auch wieder eine Maskenpflicht 

einführen. Das heisst, dass ab nächster Aktivität, bis auf weiteres, alle eine 

Maske tragen müssen. 

 

Wir bitten euch, euch bis jeweils Freitagabend 18.00 Uhr bei Juno abzumelden, 

falls ihr nicht kommen könnt. 

Vergesst nicht: wer sich nicht oder zu spät abmeldet ohne guten Grund, bringt 

einen Kuchen:) 

 Wir freuen uns schon auf die vielen Kuchen 😊 

 

Juno 

Liv Küng 

Juno@pfadi-falkenstein.ch 

079 753 13 05 

 

Wir freuen uns auf euch, 

eure Leiter*innen 

Magena, Juno, Kuckuck, Pachita, Bengi 
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