
         Stamm Löwenburg 
         Rundschreiben 
         Herbstquartal 2010 
 

	  
Liebe	  Pfädis,	  Liebe	  Eltern	  	  
Wir	  hoffen,	  dass	  Ihr	  euch	  gut	  von	  den	  letzten	  Strapazen	  erholt	  habt	  und	  freut	  
euch	  nach	  den	  extra	  langen	  Sommerferien	  auf	  das	  kurze	  Herbstquartal.	  In	  
diesem	  Quartal	  ist	  der	  Höhepunkt	  sicher	  die	  Aktion	  72	  Stunden,	  aber	  auch	  die	  
Stammübungen	  werden	  sicher	  sehr	  anspruchsvoll.	  
 

 
Top Secret....... 

 
	  

Datum	  
	  

Beschreibung	  
	  

Voraussichtliche	  Zeit	  
Sa	  21.	  Aug.	  2010	  

	  
Übungsfrei	   (Leiterweekend)	  

Sa	  28.	  Aug.	  2010	  
	  

1.	  Stammübung	   14.00	  –	  17.00	  

Sa	  04.Sept.	  2010	  
	  

2.	  Stammübung	   14.00	  –	  17.00	  

Do	  09.	  Sept.	  –	  
So	  12.	  Sept.	  2010	  

	  

Aktion	  72	  Stunden	   Infos	  folgen	  

18.	  Sept.	  2010	  
	  

3.	  Stammübung	   14.00	  –	  17.00	  



Aktion 72 Stunden 
Ihr wurdet schon im Vorfeld von der Abteilung über die Aktion informiert. Alle 
Infos findet ihr auch auf: www.pfadi-falkenstein.ch/72stunden 
 

 
Ve-Che-La 2010 

Wie jedes Jahr findet auch in diesen Herbstferien das bekannte  
Venner-Chef –Lager statt. Die betroffenen Pfädis werden direkt informiert. Das 
Ve-Che-La wird vom 25.09.-03.10.10 statt finden. 

 
Unterhaltungsabend 

Am 13. November 2010 wird der Unterhaltungsabend vom So-La EnaKopiena 
statt finden. Termin gleich in der Agenda vormerken. Infos folgen. 

 
Abmelden 

Wenn Ihr an einer Übung  nicht teilnehmen könnt, dann meldet euch bitte ab. 
Ihr könnt uns anrufen, eine SMS, oder eine E-Mail schreiben. Bitte meldet 
euch immer bei der entsprechenden Person die im Tageler steht, das 
erspart uns unnötige Telefonate. Wir sind sehr froh darüber. Danke!!! 

 
 

 
 
 
Für Fragen, Anmerkungen und sonstiges stehen wir selbstverständlich (fast) immer 
zur Verfügung. 
 
 
E Gruess vor Stammleitig! 
 
 
Nalika                                      Ozelot                                         Hamster 
Lena Rihs                                Roger Zaugg                              Simon Bruni 
Helvetiastrasse 33                    Wabersackerstr. 95                    Talbodenstr. 5 
3005 Bern                               3098 Köniz                                  3098 Schliern b. Köniz 
079 575 15 63                         078 894 34 20                             079 820 95 10 
nalika@pfadi-falkenstein.ch    ozelot@pfadi-falkenstein.ch        hamster@pfadi-falkenstein.ch  
 


