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UNSERE ABTEILUNG
Die Pfadi Ratatouille umfasst gegenwärtig ca. 125 Mitglieder, zusammengesetzt aus
den drei Dörfern Uetikon, Männedorf und Oetwil. Die Pfadis sind in verschiedene
Stufen und Gruppen aufgeteilt, die grob nach Alter und Geschlecht aufgestellt sind.
Der Übertritt in die nächste Altersstufe findet jeweils an der Samichlausaktivität Ende
Jahr statt.

Stufe
Wolfsstufe

Alter
6 – 9 Jahre

Einteilung
1.-3. Klasse

Pfadistufe

10-12 Jahre

4.-6. Klasse

Piostufe
Roverstufe

13-14 Jahre
ab 15 Jahren

7.-8. Klasse

Gruppen
Surrli (Mädchen)
Schiwa (Knaben)
Kolibris (Mädchen)
Habicht-Dohle (Knaben)
Piogruppe (gemischt)
besteht aus aktiven Gruppenleiter:innen, Stufenleiter:innen,
Abteilungsleiter:innen, ehemaligen
Leitenden und weiteren fleissigen
Helfer:innen

Getragen wird das wöchentliche Programm von den aktiven Gruppenleiter:innen, die
jede Woche ein vielfältiges, altersgerechtes Programm bieten. Die Stufenleiter:innen
sind meist ehemalige Gruppenleiter:innen und unterstützen die Gruppen kreativ und
personell. Die Abteilungsleitung koordiniert die ganze Abteilung und die anstehenden
Aufgaben und gilt als Anlaufstelle bei Fragen und Unsicherheiten.
Im Hintergrund gibt es noch viele weitere fleissige Helfer:innen.
- Das Elternkomitee hilft als Vermittlung zwischen Eltern und Leitenden, unterstützt
die Abteilungsleitung und ist immer froh um Zuwachs!
- Der Hüttenwart ist zusammen mit dem Stiftungsrat für unsere Pfadihütte zuständig,
kümmert sich um Vermietungen und hält sie im Gange. Ihn unterstützten wir Leitenden zusammen mit den Eltern jeweils im Frühling bei einem Aktionstag.
- Der J+S-Coach unterstützt die Lagerplanung
- Die Stammleitung hilft bei grösseren Anlässen wie bspw. in der Weihnachtszeit
oder am Schnuppertag.

WIE IST DIE PFADI ORGANISIERT
Unsere Abteilung ist nur eine von ca. 550 Abteilungen in der Schweiz. Alle sind zusammen verbunden durch die Pfadibewegung Schweiz
(PBS), der grössten Jugendorganisation der Schweiz.
Innerhalb der Schweiz sind wir weiter gegliedert in
Kantonalverbände (für uns die Pfadi Züri).
Als grosser Kanton sind wir weiter unterteilt in Regionen,
die jeweils einige Abteilungen zusammenfassen. Wir
gehören zur Region Pfadi am Pfannenstil. Diese umfasst
die Abteilungen: Olymp (Stäfa-Hombrechtikon), MeilenHerrliberg, Wulp (Küsnacht-Erlenbach), Chelle-Heureka
(Zumikon-Egg), Maitlipfadi Zollikon und Morgestärn
Dieses Dokument befindet sich auch auf: https://pfadiratatouille.ch/downloads/
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(Bubenpfadi Zollikon), Pfadi Muur und die
PTA Pfannenstil (Pfadi trotz allem – Pfadi für
Kinder mit Beeinträchtigung).
Während wir in unserem Pfadialltag von den
Kantonalverbänden und von der PBS nur
wenig hören und sie hauptsächlich für
administrative Aufgaben im Hintergrund zuständig
sind, stehen wir als Abteilung im regen Kontakt mit
dem Korps. Über ihn ist die Ausbildung unserer
Leitenden organisiert und wir treffen uns mit allen
Abteilungen einmal jährlich am Korpstag im
Herbst.
Pfadi reicht weiter über die Schweiz hinaus, international sind wir in den
geschlechtergetrennten Verbände World Organisation of the Scouting Movement
(WOSM) für die Jungs und World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) für die Mädchen zusammengefasst. Von ihren Angeboten zu profitieren,
wird vor allem im Roverstufenalter interessant und gibt einem zum Beispiel im
regelmässig stattfindenden Jamboree (Weltpfadilager) die Möglichkeit, internationale
Erfahrungen zu sammeln.
WAS DIE PFADI WILL – Was ist eigentlich "Pfadi"
Die Pfadi bietet Kindern und Jugendlichen vielseitiges Programm an Samstag-Nachmittagen und in den jährlichen Lagern. Im Vordergrund steht dabei das Zusammenleben in der Gruppe und gemeinsam in der Natur draussen zu sein. Dazu will die Pfadi
Kinder und Jugendliche auf spielerische Weise dabei unterstützten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, den Umgang mit Mitmenschen zu lernen, ihre Umwelt bewusst
wahrzunehmen und Offenheit zu zeigen.
Die Pfadi ist eine religiös und politisch neutrale Jugendorganisation, die sich offen für
alle zeigt – unabhängig von Alter, Geschlecht und Kultur – und auf die einzelnen Bedürfnisse jeder Person eingeht.
In verschiedenen Altersstufen werden verschiedene Bedürfnisse abgedeckt, so begleitet Pfadi von der Wolfsstufe bis ins Roverstufenalter und lernt altersgerecht das
Leben in der Gruppe bis zu Mitbestimmen und Verantwortung tragen. Durch das junge
Alter der Leitenden bekommen die Kinder eine andere Art von Bezugsperson,
während die Jugendlichen und jungen Erwachsenen erste eigene Erfahrungen in
einer Leitungsposition sammeln, lernen Verantwortung zu übernehmen und von
Gleichaltrigen lernen können.
Mehr Informationen dazu: https://pfadi.swiss/de/das-ist-pfadi/
AKTIVITÄTEN UND ANLÄSSE
Aktivitäten am Samstag-Nachmittag
Für gewöhnlich finden jeden Samstag am Nachmittag zwischen 14.15 – 17.00 Uhr in
Gruppen eine Aktivität bei der Pfadihütte Männedorf statt. Das Programm ist abwechslungsreich und altersgerecht, so wird gekocht, gebastelt, etwas gebaut, verschiedene
Spiele gespielt, Theater kreiert, neue Dinge über die Natur gelernt oder gemacht, was
die Leiter:innen sich sonst noch so ausgedacht haben. Zusammen erleben wir im
Wald Abenteuer, knüpfen Freundschaften und sammeln gemeinsam neue
Dieses Dokument befindet sich auch auf: https://pfadiratatouille.ch/downloads/
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Erfahrungen. In der Pfadi haben wir noch so manchen verlorenen Pirat zu seinem
Schatz geführt, mysteriöse Z'Vieri-Diebe entlarvt, im Männedörfler Wald eine Weltreise gemacht, mit grossen Astronauten Planeten erkundet oder knifflige DetektivRätsel gelöst.
Im Vordergrund stehen Spiel, Spass, Zusammenleben, neues Entdecken und
draussen sein.
Informationen zu den einzelnen Aktivitäten werden jeweils bis spätestens zwei Tage
vor der Aktivität von den Gruppenleiter:innen per Mail kommuniziert. Auf diesem Kanal
wird informiert, falls spezielles Material mitgenommen werden soll, ob spezifische
Kleidung nötig ist oder ob es ausnahmsweise zu einer anderen Zeit stattfindet.
Abmelden
Damit die Leitenden das Programm gut vorbereiten können, bitten wir jeweils um eine
vorzeitige Abmeldung, falls jemand mal nicht in die Pfadi kommen kann. Es gibt
natürlich keine Pflicht, regelmässig in die Pfadi zu kommen und wenn ab und zu etwas
dazwischenkommt, ist das völlig in Ordnung. Für einen guten Gruppenzusammenhalt
sind wir aber froh, wenn man möglichst regelmässig kommt.
Spezielle Anlässe
Durch das Jahr hindurch haben wir auch einige Anlässe, die immer wieder den Pfadialltag etwas aufwirbeln. Dazu gehören ein Eltern-Kind-Tag (El-Ki-Tag), der Korpstag
und die Weihnachtszeit mit dem Christchindlimärt in Männedorf, der SamichlausAktivität und der Waldweihnacht mit Eltern und Familie.
Wann genau diese Anlässe stattfinden, sind dem Jahresplan zu entnehmen, der
jeweils Anfang Jahr versendet wird und auf unserer Webseite zu finden ist:
https://pfadiratatouille.ch/downloads/

LAGER
Höhepunkte jedes Jahr sind die Lager zwischen Frühling und Herbst. Welche Lager
stattfinden, wird jeweils Anfang Jahr kommuniziert. Üblicherweise ist das das Pfingstlager (Pfi-La) und das Sommerlager (So-La) in der ersten Sommerferienwoche für alle.
Manchmal stufengetrennt, manchmal für die ganze Abteilung, mal im Zelt, mal in einer
Pfadihütte irgendwo in der Schweiz.
Jedes zweite Jahr wird ein P/OP-Lager organisiert für Pfadis und Pios ab 11 Jahren,
in dem neben dem üblichen Pfadiprogramm auch eine aufregende Wanderung unternommen wird. Dieses Lager finden in der ersten Herbstferienwoche statt.
Die Lager sind vollgepackte Tage mit Pfadiprogramm von morgens bis abends, wo
die lustigsten, schönsten, komischsten und sehr intensive Erfahrungen und
Erinnerungen gesammelt werden.
Sie leben davon, mit möglichst vielen Teilnehmenden stattzufinden, deswegen lohnt
es sich, diese Daten freizuhalten.
Jedes Lager hat eine Hauptlagerleitung mit einer Jugend und Sport (J+S)-Ausbildung,
die zusammen mit der Abteilungsleitung für jegliche Fragen, Anregungen, Sorgen
jederzeit zur Verfügung stehen.
Die Lageranmeldung und Informationen wird für gewöhnlich 1-2 ein Monate vor Lager
kommuniziert.
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AUSBILDUNG
Die Pfadibewegung Schweiz bietet ein Ausbildungsmodell, welches sich an Pios und
Leitende richtet. Umgesetzt wird das in Ausbildungskursen, die als Pfadilager und
meist im Frühling stattfinden.
Die Pfadi wird unterstützt von Jugend und Sport (J+S). Unsere Lagerleitenden haben
demnach eine J+S-Ausbildung in Lagersport+Trekking, wo allerlei zu Sicherheit, Verantwortung, Organisation und Leiten gelernt wird und der Austausch zu anderen Abteilung gefördert wird.
Pro Lager hat es immer mindestens eine Leitungsperson je 12 Kinder, die einen
Basiskurs inklusive Nothelfer absolviert hat, die Hauptlagerleitung hat mindestens den
Aufbaukurs besucht. Für viele weitere Funktionen gibt es weiterführende Kurse, wie
spezifische Sicherheitsmodule, Kurse zu stufengerechtem Programm usw.

PFADIBEKLEIDUNG
Ein Erkennungsmerkmal eines Pfadis ist neben Abenteuerlust und Offenheit auch das
braune Pfadihemd und die abteilungsspezifische Krawatte. Unsere Krawatte, auch
Foulard genannt, ist links gelb und rechts blau für die Wolfs- bis Piostufe und gelbschwarz mit blauem Rand für die Roverstufe. Das Pfadihemd ist bei jedem Pfadi sehr
individuell, da für jedes besuchte Lager ein Motiv aufgedruckt wird und wir unsere
Abzeichen auf das Hemd nähen. An Anlässen im Dorf, bspw. am Christchindlimärt,
Chinderfest oder anderen Märkten tragen wir alle unser Hemd und die Krawatte, an
den Aktivitäten ist es freiwillig, wir freuen uns aber, wenn möglichst viele Pfadikleidung
tragen.
Optional gibt es auch Pullis und T-Shirts mit dem Pfadi-Ratatouille-Logo.
Alle diese Kleidungsstücke können bei der Bekleidungsstelle gekauft werden:
→ Catherine Portmann, bekleidungsstelle@pfadiratatouille.ch
→ Weitere Pfadiutensilien und Outdoor-Ausrüstung gibt es auf:
https://www.hajk.ch/de/ und https://www.hajk.ch/de/themenwelten/pfadi-shop

NEU IN DIE PFADI
In der Pfadi sind wir immer offen für neue Gesichter. Für die Gruppenleitung ist es
praktisch, wenn ihr vorher kurz per E-Mail meldet, falls ihr ein/e Nachbar:in oder ein
Schulgspänli mitbringt. Es kann immer auch mehrmals geschnuppert werden.
Es gibt zusätzlich im Frühling einen nationalen Pfadischnuppertag, bei dem eine
grosse Schnupperaktivität geplant wird. Bei Interessenten muss aber nicht auf den
gewartet werden, alle können an allen regulären Aktivitäten vorbeischauen.
Falls du oder ein Gspänli sich für die feste Anmeldung entschieden hat, kann man sich
über
die
Webseite
oder
mit
dem
Anmeldeformular
anmelden:
https://pfadiratatouille.ch/anmeldung/
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MITGLIEDERBEITRAG
Wie in jedem Verein sind auch wir auf Mitgliederbeiträge angewiesen. Ein Teil des
Beitrages (Details siehe unten) sind Abgaben an höhere Pfadiorganisationen (Pfadi
am Pfannenstil [Region], Pfadi Züri [Kanton] und Pfadibewegung Schweiz (PBS)
[Bundesebene]). Der Restbetrag für die Abteilung wird für die wöchentlichen
Aktivitäten verwendet und deckt ein Jahr ab. Die Pfadibekleidung und die Lager sind
nicht in diesem Beitrag miteinberechnet. Der Versand für den Mitgliederbeitrag erfolgt
üblicherweise im 1. Quartal des Jahres.
Aktive Leitende (Gruppenleiter:innen, Stufenleiter:innen und Abteilungsleiter:innen)
sind vom Beitrag befreit.
Sollte der Mitgliederbeitrag für jemanden zu hoch sein, kann ungeniert Kontakt mit der
Abteilungsleitung aufgenommen werden, gerne unterstützen wir in diesem Falle
Pfadis. Dasselbe gilt immer bei Lagerbeiträgen.
Zusammensetzung des Beitrages
Abgaben an Korps, Kanton & Bund
Versicherung (Haftpflicht & Unfall)
Restbetrag für die Abteilung
TOTAL (pro Familie) in CHF

1 Person
26.00 Fr.
5.20
43.80
75.00

2 Personen
52.00
10.40
87.60
150.00

3 Personen
78.00
15.60
131.40
225.00

4 Personen
104.00
20.80
175.20
300.00

VERSICHERUNG
Die Versicherung ist Sache der Mitglieder. Die Pfadiabteilung hat aber auch einen
eigenen Versicherungsschutz. Dieser beinhaltet eine Haftpflicht-, Motorfahrzeug-,
Unfall- und Rechtsschutzversicherung, welche aber nur Leistungen erbringt für
pfadispezifische Aktivitäten.

VERWENDUNG VON BILDERN
In der Pfadi erleben wir einen Haufen Abenteuer und bei manchen spassigen Aktivitäten knipsen wir einige Fotos zur Erinnerung. Damit wir auch gegen aussen zeigen
können, wie viel Spass wir haben, veröffentlichen wir einige dieser Fotos auf unserer
Webseite oder unserem Instagram-Account. Wir bemühen uns bei der Bilderauswahl
stets darum, dass keine Bilder veröffentlicht werden, die für die Abgebildeten unangenehm sein könnten und die Kinder werden nicht mit Namen dazu erwähnt. Sollten auf
der Webseite oder auf Instagram ein Bild sein, das jemandem unangenehm wäre,
kann jederzeit mit uns Kontakt aufgenommen werden und wir nehmen es unverzüglich
wieder runter.

KONTAKT BEI FRAGEN, PROBLEMEN, SORGEN UND ANMERKUNGEN
Für alles zum Programm an den Samstag-Nachmittagen kann die Gruppenleitung am
besten Auskunft ausgeben. Die Kontaktadresse ist dort entweder direkt die Person,
die jede Woche auch die E-Mails schreibt oder die Mailadresse, die ihr unten der
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Tabelle entnehmen könnt. Auch für alle weiteren Fragen kann immer als erstes die
Gruppenleitung kontaktiert werden.
Wolfsstufe (6-9 Jahre)
Gruppe Wölfli Schiwa (Knaben)
Gruppe Surrli (Mädchen)
Pfadistufe
Gruppe Habicht-Dohle (Knaben)
Gruppe Kolibri (Mädchen)
Piostufe
leitung.pio@pfadiratatouille.ch

leitung.schiwa@pfadiratatouille.ch
leitung.surrli@pfadiratatouille.ch
leitung.habicht-dohle@pfadiratatouille.ch
leitung.kolibri@pfadiratatouille.ch

Für jegliche Anliegen kann auch immer direkt die Abteilungsleitung kontaktiert werden:
al@pfadiratatouille.ch
WEITERE INFORMATIONEN
Eine erste Anlaufstelle ist immer unsere Webseite: https://pfadiratatouille.ch/. Im
Downloadbereich befinden sich die wichtigsten Dokumente inklusive diesem und dem
Jahresprogramm.
Hier noch einige weiterführende Links mit Informationen:
- Unser Kantonalverband Pfadi Züri: https://pfadizueri.ch/
- Auf Bundesebene die Pfadibewegung Schweiz mit weiteren Informationen zu
"Was ist Pfadi", den Ideen hinter der Pfadi und die ganze Organisation:
https://pfadi.swiss/de/go/pfadi-entdecken/
- Der Pfadishop: https://www.hajk.ch/de/ (Themenwelt Pfadi)
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