
Pfadi Chutze Aaretal
Wette Pfadi fägt! Du verbringst deine Zeit gerne 
draussen in der Natur, machst Feuer, hast Spass 
an Gruppenaktivitäten und kannst dir vorstellen, 
im Zelt zu übernachten? Dann bist du bei uns ge-

nau richtig. Normalerweise treffen sich die Einheiten der Pfadi Chutze alle 
zwei Wochen am Samstagnachmittag. Wir treffen uns im Wald, im Dorf 
oder rund um unser Pfadiheim. Während den Aktivitäten spielen wir viele 
ausgefallene Spiele, machen Schnitzeljagden oder lernen etwas Neues über 
die Natur. Manchmal wird aber auch gebastelt, getöpfert oder Kekse ge-
backen und gegessen, bis uns die Bäuche wackeln. Über Pfi ngsten fi ndet 
jedes Jahr das Pfi la statt. Das ist ein kurzes Lager mit zwei Übernachtungen. 
In den Sommerferien fi ndet das ein- bis zweiwöchige Sola statt, in dem wir 
in Zelten wohnen und unvergessliche Abenteuer erleben. In der Pfadi fi nden 
sich Freundschaften fürs Leben. Die Pfadi Chutze teilt sich in fünf Stufen auf. 
Ab dem Alter von fünf Jahren kannst du bei der Biberstufe mitmachen. In 
der Biberstufe fi nden noch keine Lager statt, dafür gibt es das legendäre 
Biberweekend. Ab der ersten Klasse erlebst du großartige Abenteuer in der 
Wolfsstufe und ab der vierten Klasse machst du unvergessliche Erfahrungen 
in der Pfadistufe. Du lernst auch für dich und deine Gruppe Verantwortung 
zu übernehmen. Ab dem Ende der obligatorischen Schulzeit kommst du 
dann zuerst in die Piostufe, die sich mehr oder weniger selbst organisiert 
und die Teilnehmenden genau das machen können, worauf sie Lust haben. 
Die Letzte Stufe ist die Rover*innenstufe. Wenn du möchtest, kannst du nun 
Leitperson werden und die vielen Erlebnisse, die du in deiner bisherigen 
Pfadizeit gesammelt hast, weitergeben, indem du nun selbst Aktivitäten 
und Lager für die verschiedenen Stufen organisierst und durchführst. 
Na, hast du jetzt Lust bekommen, einmal bei uns zu schnuppern? 
Wir freuen uns genauso sehr auf dich wie du dich auf uns. Am besten 
schaust du mal auf unserer Website vorbei. Denn wette Pfadi fägt!
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