Ausbildung
Kursleiter

Du möchtest deine Pfadierfahrung jüngeren Leitern aus der ganzen Region weitergeben? Mit ausbildung@pfadiwinti.ch
einem lässigen Team einen Leiterkurs planen und während den Frühlingsferien eine Woche
intensiv Pfadi leben? Die Ausbildungsregion Winterthur Seldwyla organisiert jedes Jahr diverse
Leiterkurse und dafür brauchen wir dich! Es lohnt sich J

Anlässe
Pfadievents

Regionstag

Du würdest dich gerne in der Region aktiv an Anlässen beteiligen, dann bist du hier genau richtig. anlaesse@pfadiwinti.ch
Skilager, Schütziwoche, Volleyballnacht, Pfadiball oder für andere Anlässe, alle Teams sind
immer wieder froh über neue Unterstützung. Erfahrung brauchst du keine bestimmte. Diese
Anlässe wiederholen sich jährlich und jedes Jahr bringst du mehr Erfahrung mit und kannst so
auch mehr Verantwortung übernehmen und vielleicht auch irgendwann die Hauptorganisation
;) Interesse an einem oder mehreren Anlässe? Dann schick uns eine Mail! J
Lust etwas für die ganze Region zu organisieren, ohne irgendwelche weitere Verpflichtungen? anlaesse@pfadiwinti.ch
Da ist der Regionstag genau das richtige. Du kannst deine Kreativität mit einbringen in der
Planung und Organisation für einen unvergesslichen Tag für alle Biber, Wölfe, Pfadi und Pios der
Region. Du hast es in den Händen, wie der nächste Regionstag aussehen wird. Keine Angst, du
organisierst ihn nicht alleine, sondern mit einem motivierten Team zusammen.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann schick uns eine Mail J

Betreuung
Coach

Ein Coach betreut eine Abteilung. Dies nicht nur für die Lager im Austausch mit der Lagerleitung, betreuung@pfadiwinti.ch
sondern das ganze Jahr. Zuverlässigkeit, ein grosser Rucksack gefüllt mit Pfadierfahrungen und
Fingerspitzengefühl sind aus dieser Aufgabe nicht wegzudenken.
Nach dem Pano gehts für ein verlängertes Wochenende in den Coachkurs und schwupps, hast
du die nächste J+S-Anerkennung. Der effektive Aufwand kann erst mit den ALs definiert werden,
doch vielleicht können scheidende Coaches eine Grössenordnung angeben.

Heimstiftung
Lagerplatz- oder
Hüttenverwalter

Die Pfadiheimstiftung Winterthur besitzt und verwaltet verschiedene kleine Objekte in der stiftungspraesi@pfadiwinti.ch
Umgebung Winterthur. Als Verwalter würdest du dich im Rahmen von ca. 1-2h pro Monat um
die Vermietungen kümmern und den Platz bzw. die Hütte pflegen. Mehr Infos zu den Objekten
gibts unter www.pfadiheime-winterthur.ch.

Stufenbetreuung
PTA

Du hast noch nicht genug von fätzigen Samstagnachmittagen im Wald, suchst aber eine neue info@ptaatlantis.ch
Herausforderung? Dann bist du bei uns in der PTA am richtigen Ort. Wir sind ein motiviertes
Leitungsteam, das immer auf der Suche nach neuen Gspänli ist. Gerne darfst du mal
unverbindlich schnuppern kommen. Wir freuen uns auf dich!

Stufenteam Biber

Du hast in der Pfadi oder beruflich Erfahrung mit Kindern im Biberalter? Im Stufenteam der Biber stufenbetreuung@pfadiwinti.ch
organisierst du 1x im Jahr ein „Ausbildungstag“ für neue Biberleiter. Ausserdem bist du
Ansprechperson für den Biberstufenaufbau in der Region und betreust ALs und andere
Stufenverantwortliche falls nötig.
In diesem Team kannst du ausserdem deiner Kreativität und deinem individuellen Engagement
freien Lauf lassen. Mit Froid debi? Dann schicke uns ein Mail, wir warten schon auf dich! J
Im Stufenteam Pio organisiert du 3-4x jährlich einen Stufenz’nacht wo du die Organisation der stufenbetreuung@pfadiwinti.ch
einzelnen Pioanlässe an die Pioleiter delegierst und den Überblick über das Geschehen behältst.
Du Koordinierst das „Schnuppern“ der Pio-Equipen mit der PTA und ausserdem bist du
Ansprechperson für den Piostufenaufbau in der Region und betreust ALs und andere
Stufenverantwortliche falls nötig.
Diese Aufgabe bietet dir zudem viel Platz für Kreativität und individuelles Engagement.
Zäme wiiter? Dann ab an den elektronischen Briefkasten und melde dich bei uns! J

Stufenteam Pio

Stufenteam Rover

Im Stufenteam der Rover organisierst du 1x im Jahr das jährliche Rovertreffen der Region. Hier stufenbetreuung@pfadiwinti.ch
ist es wichtig, dass du das Talent hast grosse Menschenmassen zu mobilisieren. Du realisiert
zusammen mit den Support-Teams Projekte, etc. Ausserdem bist du Ansprechperson für den
Roverstufenaufbau in der Region und betreust ALs und andere Stufenverantwortliche falls nötig.
Diese Aufgabe bietet dir zudem viel Platz für Kreativität und individuelles Engagement.
Handle bewusst und dann schicke uns ein Mail, wir können es kaum erwarten dich dabei zu
haben! J

Support Teams
Team Lagerbauten

Du hilfst mit deinem Team Abteilungen mit wenig Lagerbauerfahrung beim Aufbau in Lagern. support@pfadiwinti.ch
Das Ziel ist, dass die unterstützten Leiter nach eurem Einsatz viel gelernt haben und fortan selbst
diese Bauten aufstellen können.
Team Website
Du hilfst Abteilungen, deren Website dringend Überholungsbedarf haben, jedoch keine Leute
support@pfadiwinti.ch
mit Erfahrung haben.
Zentral neben kurzfristigen Hilfeleistungen ist, dass du interessierten Leitern die Basics
beibringst, damit sie die Website danach selbständig managen können.
Team Fügitiv
Du und dein Team unterstützt Abteilungen, die sich bei der Integration von Flüchtlingen support@pfadiwinti.ch
engagieren möchten. Ausserdem koordiniert ihr Projekte mit Flüchtlingen und versucht die Pfadi
bei Flüchtlingsfamilien bekannt zu machen.
Team Lagerküche
Du bringst Interessierten Tipps und Tricks bei, wie sie im Pfadilager die
support@pfadiwinti.ch
Küche organisieren und effizient und gut kochen können.
Weitere Projekte sind denkbar, wie z. B. ein Pfadikochbuch.
Evt. kommen bei dieser Liste noch mehr Teams dazu, falls es seitens der Abteilungen noch mehr Bedarf gibt. Falls du also gerne in einem Support Team dabei
wärst, dich aber in keinem dieser geplanten siehst, dann melde dich trotzdem!

Einmalige Projekte
Kontaktliste für regionale
Unternehmungen

Kennst du viele Leute und hast du viele Kontakte? Willst du dein Adressbuch noch weiter stufenbetreuung@pfadiwinti.ch
ergänzen? Dann bist du hier genau richtig!
Das Ziel ist es eine möglichst vielfältige und breite Angebotspalette für Aktivitäten die man
mit der Pfadi- und Wolfsstufe in der ganzen Region Winterthur und Umgebung machen kann,
zu erstellen. Z.B. Kerzenziehen in Töss, Frühlingswoche Radiostadtfilter, etc.
Hast du Interesse? Dann schicke uns ein Mail! J

