
Die Pfadibewegung in der Schweiz und in 
der ganzen Welt 

Die Pfadibewegung ist mit mehr als 30 Millionen 
Mitgliedern die weltweit grösste und wohl auch 
bekannteste Jugendorganisation. Schon seit 
mehr als 100 Jahren engagieren sich Pfadfinde-
rinnen und Pfadfinder für grossartige Projekte 
und unternehmen abwechslungsreiche Aktivitä-
ten in der Natur. 1907 hat der Engländer Lord 
Baden-Powell mit 20 Knaben auf der Brownsea-
Insel das erste Pfadilager durchgeführt. Kurz da-
rauf wurden in der ganzen Welt Pfadigruppen 
gegründet. Es dauerte nicht lange, bis der Pfadi-
gedanke auch in die Schweiz getragen wurde. 
Die Pfadfinder Abteilung Windrösli wurde 1924 
gegründet und gehören damit zu den ältesten 
Abteilungen im Raum Bern. 1987 schlossen sich 
in der Schweiz die Mädchen und Knaben zum 
PBS (Pfadibund Schweiz) zusammen, dem auch 
unsere Abteilung angehört. Sie steht Jugendli-
chen aller Religionen, Rassen und sozialer Klas-

sen offen. 
 

Die Wolfsstufe 

Kinder von der 1. bis 4. Klasse 

Der Wolfsstufe gehören Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren an. Das Programm der 
Wolfsstufe ist äusserst phantasievoll gestaltet. 
Die Kinder entdecken Phantasiewelten, erleben 
aufregende Abenteuer und hören spannende 
Geschichten. In der Natur können sie sich austo-
ben, spielen, lachen und bei kleinen Bastelarbei-
ten ihre Kreativität ausleben. Die Wolfsstufe ar-
beitet mit der Rahmengeschichte Dschungel-
buch, deren handelnde Figuren den Kindern 
grundlegende Werte vorleben. 
Die Höhepunkte des Wolfsjahres liegen in den 
beiden Lagern – dem Pfingstlager und dem 
Sommerlager, die jeweils in einem Lagerhaus 
durchgeführt werden. Nach drei Jahren bei den 
Wölfen treten die Kinder in die Pfaderstufe über 

 

Die Pfadistufe 

.Jugendliche von der 5. bis 9. Klasse 

Der Pfadistufe gehören Jugendliche im Alter von 
zehn bis 15 Jahren an. Ein zentraler Aspekt der 
Pfadistufe bildet das „Fähnli“, eine Kleingruppe, 
in der jedes Mitglied seinen Platz findet und eine 
Aufgabe hat. Zusammen mit den Gspändlis un-
ternehmen die Pfadis viel in der Natur, wie lusti-
ge Wettkämpfe, Spiele oder Ausflüge und erle-
ben so manches Abenteuer. Zudem eignen sie 
sich spielerisch grundlegendes Wissen der Pfadi-
technik an, so zum Beispiel Knoten machen, 
Seil- und Blachenbauten bauen, Kartenkunde 
und Erste Hilfe. 
Die Pfadis fahren ebenfalls ins Pfingst- und 
Sommerlager, welche die Höhepunkte des Jah-
res darstellen. Dort übernachten sie jeweils in 
Zelten und bauen sich ihre Infrastruktur weitge-
hend selber auf.  
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Ziele der Pfadibewegung 

In der Gruppe leben 

Die Gruppe zwischen fünf und acht Mitgliedern 
ist der Kern der Pfadibewegung. In dieser Ein-
heit erleben wir gemeinsame Abenteuer und 
Spiele, überwinden Schwierigkeiten und erken-
nen, dass wir nur weiterkommen, wenn alle zu-
sammen halten. Aus diesem gelebten Teamgeist 
hat sich schon manche Freundschaft ergeben.  

Im Spiel die Welt entdecken 

Wir spielen die verschiedensten Spiele aus Freu-
de am Spiel und weil wir im Spiel auch Gelegen-

 



heit haben, die eigenen Kräfte einzusetzen, auf 
andere Rücksicht zu nehmen, neues zu lernen 
und Ideen zu verwirklichen. 

Verantwortung übernehmen 

Das Pfadileben und die Zusammenarbeit in der 
Gruppe geben uns die Möglichkeit ein Bewusst-
sein für die Verantwortung zu entwickeln. Alle 
setzen sich für die Gruppe ein, übernehmen 
Verantwortung für sich sowie auch für andere 
und erreichen damit, dass gemeinsam etwas 
erreicht werden kann. 

Miteinander ins Lager ziehen 

Das Lager ist das grosse, gemeinsame Abenteu-
er: Wir sind fort von zu Hause und leben zusam-
men in einer eigenen Welt, voller Erlebnisse die 
man niemals vergessen wird. Zusammen bauen 
wir die Lagerinfrastruktur auf und mit allen ande-
ren Pfadis wird es zum Höhepunkt im Pfadijahr. 

Die Natur erleben 

In der Pfadi sind wir oft im Freien, sind im Wald, 
am Wasser. Wir lernen, die Natur zu beobachten, 
uns in ihr zu bewegen und zurechtzufinden, sie 
aber auch zu achten und ihr Sorge zu tragen. 
Gemeinsam versuchen wir uns umweltgerecht zu 
verhalten. 

Wissenswertes 

Aktivitäten 

Die Wölfe wie auch die Pfader treffen sich jeweils 
im Abstand von zwei Wochen am Samstag-
nachmittag. Während den Schulferien finden kei-
ne Aktivitäten statt. Der Datenplan (folgt) bietet 
ihnen eine Zusammenstellung aller Aktivitäten 
und Anlässe des Jahres. Detailliertere Informati-
onen zu den bevorstehenden Aktivitäten können 
einige Tage im Voraus in unserem Anschlagkas-
ten bei der Bank Gantrisch in Schwarzenburg 
oder auf der Website unter Neuigkeiten nachge-
lesen werden. 

Tenue 

Gewohnt tragen die Pfadis und Wölfe eine 
Kravatte des Corps Windrösli (dunkelblau mit 
weissem Rand) und ein braunes, beziehungswei-
se aquamarines Hemd. Die Kravatte, wie auch 
die Hemden sind im Haik Laden (Speichergasse 
31, Bern) erhältlich.  
Im Übrigen ist es von Vorteil, wenn die Teilneh-
mer mit gutem Schuhwerk und Kleidern, die auch 
schmutzig werden dürfen, ausgerüstet sind. 

Jahresbeitrag 

Der Jahresbeitrag beträgt CHF 80.-. 

Weitere Auskünfte 

Weitere Informationen finden Sie auf unsere 
Homepage. 

www.pfadi-schwarzenburg.ch 

 

 

 

 

 

 

Die Pfadi Schwarzenburg 

Die Pfadi Schwarzenburg wurde 1992 von drei 
damaligen Leitern gegründet und vier Jahre spä-
ter wurde auf dem Pöschenareal in Schwarzen-
burg ein Pfadiheim erbaut. Zusammen mit den 
Abteilungen St. Marien Bern, St. Josef und Frisco 
aus Zollikofen bilden sie das Corps Windrösli. 
Die Gründungsmitglieder wollten den Kindern 
und Jugendlichen aus Schwarzenburg und Um-
gebung die Möglichkeit bieten, Pfadi betreiben zu 
können. In der Pfadi haben sie unzählige schöne 
Momente erleben und tolle Freundschaften 
schliessen dürfen und diese wertvollen Erlebnis-
se wollten sie anderen Kindern ermöglichen 

 

Kontakt 

Bist du dabei? Interessierte dürfen gerne mit un-
serer Abteilungsleitung Kontakt aufnehmen oder 
sich bei einer unserer nächsten Aktivitäten dazu-
gesellen.  

Auch für Fragen und Anliegen, stehen wir gerne 
zur Verfügung. 

Abteilungsleitung 

 Marilen Tschanz / Chinchilla 
 Landorfstrasse 40 
 3098 Köniz 
 079 660 93 77  

 info@pfadi-schwarzenburg.ch 
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Binggeli Eveline / Smile 
Kleegarten 5 
3150 Schwarzenbrug 
077 429 50 55 
 
info@pfadi-schwarzenburg.ch 


