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Pfadi – Das Wichtigste in Kürze 
 

 

Es freut uns, dass Sie sich für die Pfadi interessieren, dieses Blatt soll Ihnen Aufschluss über noch offene Fragen 

geben. Bei weiteren Fragen dürfen Sie sich gerne bei uns melden. 

 

Was ist Pfadi? 

Die Pfadi ist die grösste Jugendbewegung weltweit und umfasst in über 216 Ländern rund 38 Millionen 

Jugendliche. In der Pfadi lernen Jugendliche andere Jugendliche und Kinder zu führen. Die Pfadibewegung 

Schweiz (PBS) ist heute mit ihren rund 42'000 Mitgliedern die grösste Jugendorganisation der Schweiz und 

besteht aus etwa 600 Pfadiabteilungen, welche in Kantonalverbänden zusammengeschlossen sind. 

 

Das Pfadicorps Schaffhausen 

Die drei "Stadt-Abteilungen" Güetli (Breite), Seewadel (Buchthalen) und Marsupilami (Herblingen) bilden 

zusammen das Pfadicorps Schaffhausen. 

 

Die Aktivitäten 

Diese gestalten wir so abwechslungsreich wie möglich, sodass es von Fussball, Postenläufen, Ball-über-Schnur, 

Schnitzeljagden über Bastelarbeiten, Zeichnen, Singen, bis zu Seilbrückenbau, Naturkunde, Erste-Hilfe-Übungen 

und vielem mehr reicht. Selbstverständlich verbringen wir die meiste Zeit draussen in der Natur und erleben 

Abenteuer, welche in Geschichten eingebunden werden. 

 

Treffpunkt 

Die Pfadis treffen sich jeden Samstagnachmittag von ca. 14.00 – 17.00 Uhr bei der jeweiligen Pfadihütte im 

Quartier. Jede Woche erfolgt von den Gruppenleitern eine Mail oder Info auf der Homepage  

(www.pfadi-sh.net) wo und um welche Uhrzeit die Aktivität stattfindet. 

 

Lager / Weekends 

Jedes Jahr findet ein kleines und ein grosses Lager statt. Das kleine Lager ist traditionsgemäss über Pfingsten 

(PfiLa) und kostet ca. CHF 40. Das grosse Lager dauert ca. eine Woche und findet entweder in den Sommer- 

oder Herbstferien statt und heisst abgekürzt «SoLa» oder «HeLa», dabei ist mit einem Lagerbeitrag von bis zu 

CHF 200  zu rechnen. 

 

Ausrüstung 

Da sich die Pfadis häufig im Freien aufhalten, sind warme, wettergerechte Kleider und Schuhe unumgänglich. 

Ein kleiner Rucksack oder ein Pfaditäschli mit einem kleinen Z’vieri, etwas zu Trinken und evtl. einer Regenjacke 

gehört ebenfalls dazu. Als gemeinsames Erkennungsmerkmal tragen wir unser Pfadihemd sowie die 

Gruppeneigene Krawatte. Diese und weitere pfaditaugliche Artikel können bei unserer Bekleidungsstelle 

„Trapperstübli“ (Vorstadt 2, vis à vis Restaurant Falken) gekauft werden. Öffnungszeiten jeden Dienstag von 

17.30 bis 19.00 Uhr, ausser in den Schulferien. 

 

Mitgliederbeitrag 

Der Mitgliederbeitrag beträgt CHF 60 pro Jahr, darin enthalten sind alle Samstagnachmittags-Aktivitäten sowie 

die Mitgliederzeitschrift „Späher“, welche vier mal jährlich erscheint. 

 

Kontakt 

info@pfadicorps.sh 
www.pfadicorps.sh 


