
Detailinformationen
Chlausweekend 2021
Liebe Wölfe, liebe Pfader, liebe Eltern 

Freut ihr euch auch schon auf die kommenden Tage, wenn es wieder darum geht, mit einem möglichst guten 
Sprüchlein so viele Mandarinen, Nüsse und Schoggi einzusacken, wie nur möglich? Seid ihr auch schon
seit Wochen daran, eure Chlaussprüchlein zu perfektionieren? Sicherlich fragt ihr euch, was der Samichlaus 
dieses Jahr wohl fragen und sagen wird. Spätestens jetzt versucht ihr euch auf jeden Fall zu erinnern,
was ihr verbrochen habt und wo ihr als Beste herausgestochen seid und es ob es dieses Jahr auch für ein,
zwei Leckereien mehr reicht.  

Dann muss ich euch leider enttäuschen, denn aus dem Wald, wo der Samichlaus üblicherweise mit seinen 
Eseln haust und das ganze Jahr den grossen Tag vorbereitet, hört man nichts Gutes. Es ist die Rede von
chaotischen Zuständen und ganz merkwürdigen Dingen ... 

Allerhöchste Zeit also, um unsere Kräfte, die von euch und euren Eltern, zusammenzulegen und diesen
Vorgängen auf den Grund zu gehen. 

Folgenden Zeitplan habe ich zurecht gelegt:

Samstag, 4. Dezember 2021

14.00 Uhr
Besammlung beim Pfadidorf Rügerholz 
Ihr dürfte alle an einer Pfadiaktivität teilneh-
men (ca. eine Stunde), an der wir versuchen 
werden die Informationen zu den chaotischen 
Zuständen und merkwürdigen Dingen zu ana-
lysieren und zu sortieren. Danach versammeln 
wir uns wieder. Anschliessend sind alle zu
einem heissen Getränk und einer süssen Ver-
suchung eingeladen, während wir Leiter
euch über das kommende Jahr, Anlässe und 
weiteres informieren werden.

16.30 Uhr 
Zusammen mit den Kindern versuchen wir, 
den Vorgängen auf den Grund zu gehen. 
Für eure Eltern wird es nun Zeit, sich für heute 
von euch zu verabschieden. Schaut aber, dass 
ihr auch wirklich alle wichtigen Dinge dabei 
habt, denn wir übernachten im Pfadiheim 
Steckborn. (siehe Packliste auf der Rückseite). 

Sonntag, 5. Dezember 2021

11.30 Uhr 
Treffpunkt beim Bahnhof Frauenfeld.
Bis zu diesem Zeitpunkt sollten wir alle 
Geheimnisse gelüftet und den Dingen
wieder auf den richtigen Weg verholfen
haben. Vergesst also nicht eure jungen
Helden wieder abzuholen. 

Eure Kontaktpersonen 

Lukas Kolb v/o Minervo 
077 453 56 07
minervo@pfadi.pl

Simon Lipp v/o Knorr
079 173 84 18
knorr@pfadi.pl



Packliste
  Uniform und Krawatte 

  Warme Kleider für den Abend 

  Regenjacke 

  Wanderschuhe 

  Gefüllte Trinkflasche 

  Essgeschirr 

  Zahnbürste und Zahnpasté

  Hygieneartikel

  Nasstücher 

  Schlafsack

  evt. Kleider zum Schlafen 

  Taschenlampe

  Sackmesser 

  evt. Spiele 


