
Das ist Pfadi
Freiräume und Gruppenerlebnisse
Pfadi schafft Freiräume für Kinder und Jugendliche 
ohne Leistungsdruck. Sie bietet einen gesunden 
Rahmen, um sich auszutoben, sich mit Gleichaltrigen 
auszutauschen und Freunde fürs Leben zu finden. 
Mit zunehmendem Alter lernen die Jugendlichen Ver-
antwortung zu übernehmen, Gruppen zu leiten und 
aktiv eigene Ideen für Anlässe umzusetzen. Weil Pfadi 
so vielseitig ist, kann jede und jeder seine Stärken 
einbringen.

Mittendrin statt nur dabei
Während Pfadiaktivitäten verbringen die Kinder und 
Jugendlichen viel Zeit in der Natur. Spiel und Abenteu-
er, Karten und Kompass, Basteln und Theaterspiele, 
Lagerbau, Erste Hilfe und Lagerfeuer sind Bestand-
teile des abwechlsungsreichen Pfadialltags. Mit die-
sem vielseitigen Programm fördert die Pfadi Kinder 
und Jugendliche in ihren unterschiedlichen Entwick-
lungsstufen ganzheitlich und bietet unvergessliche 
Momente und Freunde fürs Leben. Höhepunkt des 
Pfadiprogramms ist neben dem Pfingstlager das all-
jährliche Sommerlager.

Pädagogik
Die Pfadi bietet Kindern und Jugendlichen nicht nur 
ein attraktives Programm, sondern verfolgt im Rahmen 
ihrer Aktivitäten auch pädagogische Zielsetzungen: 

• Das Selbstbewusstsein, die Selbstständigkeit und 
die Selbstkritik fördern

• Die Beziehung zum eigenen Körper stärken und 
eigene Grenzen kennenlernen

• Anderen offen, frei und mit Respekt begegnen

• In der Gruppe leben, Mitbestimmen und Verant-
wortung tragen

• Draussen leben, die Natur respektieren und um-
weltbewusst handeln

Mach mit bei der 
Pfadi Pulverturm

pfadi-pulverturm.ch

Pfadi Pulverturm
Bist du ein Schatzsucher, ein Pirat, ein Abenteurer, ein 
Wanderer, ein Feuermeister oder doch eher eine Prin-
zessin? Hast du Lust auf Waldabenteur, Spiel und Spass? 
Ganz egal woher du kommst oder wohin du gehst, bei 
uns, der Abteilung Pfadi Pulverturm Ebikon/Buchrain, 
ist jede und jeder willkommen.

Regelmässig treffen wir uns am Samstagnachmittag zu 
unseren Stufenanlässen, an denen wir gemeinsam Aben-
teuer erleben und Spass haben. Im Alter von 4-6 Jahren 
gehörst du der Biberstufe, unseren Jüngsten, an. Dann, 
im Alter von 6-10 Jahren gehörst du der Wolfsstufe an 
und hast auch die Möglichkeit im einwöchigen Wölf-
li-Sommerlager teilzunehmen. Teenager im Alter von 
10-15 Jahren sind in der Pfadistufe und gehen zusam-
men in ein zweiwöchiges Sommerlager. Entscheidest du 
dich dann deine Pfadikarriere noch weiter zu machen, 
kommst du zuerst in die Piostufe und danach wirst du 
selbst ein Pfadileiter oder eine Pfadileiterin!

Weitere Informationen und unseren Kontakt für deine 
Anmeldung findest du auf unserer Webseite:
 
www.pfadi-pulverturm.ch



Biber
Die Biber sind unsere jüngsten Pfadimitglieder. Mit-
machen können Mädchen und Buben ab 4 Jahren. Mit 
speziell an die Jüngsten angepassten Aktivitäten, kön-
nen die Kinder viel Neues entdecken! In Spielen erle-
ben sie die Natur, können ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen und lernen, sich in eine Gruppe zu integrieren. 
Die Biber treffen sich etwa alle drei Wochen für einen 
Anlass. Das Highlight des Biberjahres ist das Biberwee-
kend jeweils im Sommer. Gemeinsam verbringen wir ein 
ganzes Wochenende damit ein Abenteuer zu erleben 
und nächtigen im Pfadiheim Adligenswil.

Wölfe
Die Wölfe bieten Erlebnisse für Kinder ab 7 Jahren. 
Die Wölfe treffen sich zwei bis drei Mal monatlich am  
Samstagnachmittag, um zusammen phantasievolle Ge-
schichten und Abenteuer zu erleben. Das kann eine 
Schnitzeljagd sein, das Bauen von Ritterburgen oder die 
Begegnung mit Zauberer und anderen freundlichen Fa-
belwesen. Im Sommer findet das einwöchige Wölflilager 
statt, welches wir in einem Haus verbringen.

Pfadi
Die Pfadi sind 11-15 Jahre alt und stets bereit, um sich 
in ein Abenteuer zu stürzen. Meist am Samstagnach-
mittag, dreimal monatlich, trifft sich die Stufe um die 
verrücktesten Dinge zu erleben. Oft im Wald oder auch 
in der Stadt unterwegs, geht es darum, Bösewichten 
das Handwerk zu legen oder sich selbst als Gauner 
zu beweisen. Der Höhepunkt jedes Pfadijahrs ist das 
zweiwöchige Zeltlager, ein Natur- und Gruppenerlebnis 
der besonderen Art. Das Erkunden der nahen Umge-
bung mit Karten und Kompass, packende Geländespiele 
und die Abende am Lagerfeuer bleiben unvergessliche  
Erinnerungen.

Pios und Rover
Bei den Pios sind Jugendliche im Alter ab 15 Jahren 
dabei. Pio sein heisst viel Freiraum haben und selbst 
dafür verantwortlich sein, diesen Freiraum zu gestalten. 
In der Gruppe von Gleichaltrigen zählen die Fähigkeiten 
und Talente jedes einzelnen. Die Piostufe bereitet die 
Jugendlichen darauf vor, selber ein Mitglied eines Lei-
tungsteams zu werden. Sie lernen anfänglich einfache 
Spiele zu organisieren und steigern sich immer mehr, 
bis sie in der Lage sind ein ganzes Sommerlager auf die 
Beine zu stellen. Der Kantonalverband Luzern organi-
siert Jugend+Sport (J+S)- Ausbildungskurse, in welchen 
das nötige Fach-wissen vermittelt wird.

PTA
Die Pfadi Trotz Allem (PTA) Tannenberg ist eigentlich 
eine ganz normale Pfadi. Der kleine Unterschied be-
steht darin, dass in der PTA Kinder mit Beeinträchti-
gung und nicht beeinträchtigte Kinder gemeinsam die 
Welt entdecken. Begleitet und unterstützt von den 
Leitenden, erleben die Kinder und Jugendlichen ver-
schiedene Abenteuer und wagen kleine Schritte in die  
Selbständigkeit. www.pta-tannenberg.ch

Die Pfadistufen


