
 
 

Pfadi Wilhelm Tell Bürglen 

 

85, so alt wird die Pfadi Bürglen in diesem Jahr. So viel Tradition steckt 

bereits in dieser Abteilung. Über 50 Mitglieder zählt unser Verein 

derzeit. Bei uns ist jeder Jugendliche willkommen, denn unsere 

Abteilung besteht aus mehreren Stufen von Jugendlichen. Es gibt die 

Jüngsten, die sogenannten Wölfli (6 - 10 Jahre). Das sind die Neulinge 

unserer Abteilung, die das Pfadileben am Kennenlernen sind. Wir 

haben auch eine Stufe für die Älteren, bei uns heissen sie Pfadis (10 - 

14 Jahren). Typischerweise haben sie bereits ihr eigenes, persönliches Markenzeichen, den 

Pfadinamen. Zum Schluss gibt es da noch die Pios (14 - 17 Jahren). Für jede dieser Stufen 

gibt es ein spezifisches Programm. Dies ermöglicht es Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene altersgerecht zu fördern und auf ihre altersspezifischen Bedürfnisse und 

Interessen einzugehen. Bei der Pfadi Wilhelm Tell Bürglen handelt es sich um eine reine 

Knabenpfadi. 

 

Erlebe Abenteuer mit deinem Fähnli, bestreite Wettkämpfe, lerne eine Seilbrücke zu bauen, 

entfache ein Lagerfeuer und vieles mehr. Geniesse den Höhepunkt des Jahres, unser 

Sommerlager und finde Freunde fürs Leben. Ob Aktivitäten an der Sonne, im Schnee oder 

Regen, wir sind Allzeit Bereit. 

 

Besonders spektakulär sind die verschiedenen Typen von Aktivitäten. Es gibt Ausflüge, wie 

zum Beispiel ins Technorama oder auch in den Tierpark Goldau. Doch oft treffen wir uns 

im Loch in Bürglen und Beschäftigen uns mit Geländegames oder bauen eine Hütte im 

Wald. Ein besonderer Anlass, den man ebenfalls nicht verpassen darf, ist der Kantonaltag. 

Die Pfadis aus dem ganzen Kanton kämpfen dort regelmässig um den begehrten 

Wanderpreis. Diesen hat die Pfadi Bürglen bereits mehrere Male eingesteckt. 

 

Doch das alles ist erst der Anfang. Das Highlight folgt noch. Jeden Sommer veranstaltet 

die Pfadi ein Sommerlager, das 1 – 2 Wochen dauert. Das ganze Lager ist Spass, Freunde 

und Natur pur. Wir beschäftigen uns immer mit einem vielfältigen und kreativen Programm 

rund um ein Lagermotto. Einen besseren Einblick in das Lagerleben erhaltet ihr auf unserer 

Homepage: www.wilhelm-tell.ch 

 

Konnten wir dich jetzt für die Pfadi begeistern und du hast das Gefühl, dass du gerne 

einmal bei einer Aktivität schnuppern möchtest, so bist du herzlichst dazu eingeladen. Das 

Jahresprogramm erhältst du auch auf unserer Website. 

 

Wir freuen uns auf ein neues Gesicht. 

 

Abteilungsleitung: 

Fabrizio Bätscher v/o Stritz und Nicolas Walker v/o Chill Chilinsky 

https://www.wilhelm-tell.ch/

