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Wir suchen dich als Verstärkung! 
 
Das Programmteam möchte weiter wachsen, so dass wir die Qualität unseres Angebots für den Kanton weiter 
steigern können.  
 
 
Das Programmteam kurz vorgestellt: 
Wir sind vier Rover aus dem ganzen Kanton, mit dem Ziel ein abwechs-
lungsreiches Angebot für alle Mitglieder der Pfadi Züri anzubieten.  
Carfii (Roverstufe), Track (Piostufe), Apu (Biberstufe) und Hulk (Pfadistufe 
und Teamleitung) sind motiviert für neue Ideen und Mitglieder. 
Das Ressort Wolfsstufe ist momentan vakant und es ist geplant, dass 
Team zu vergrössern und die Stufenverantwortung neu doppelt zu beset-
zen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Angebot: 
Programm ist unser zweiter Vorname. 
 
PioChallenge 
Seit mehreren Jahren bieten wir Ende Herbst für Pio-Gruppen des Kantons eine Challenge in der Stadt Zürich 
an. Jedes Jahr wollen wir das Konzept möglichst neu erfinden, so dass es jedes Jahr wieder ein Highlight wird. 
Mit jeweils rund 80 Teilnehmenden ist der Anlass immer gut besucht. Aber he! Mehr geht immer!  
 
Rover Abend 
Im 2021 haben wir ihn zum ersten Mal durchgeführt. In einer historischen Schlacht auf dem Züriberg mussten 
die Rover eine Regenbogenmaschine für ihren Gott erschaffen. Aber unter einen der Götter versteckte sich Loki 
und wollte die Rover ausnutzen. Zum guten Glück haben sie die Rätzel entziffert und konnten ihn stoppen. So 
wurde Walhalla gerettet. 
Zusammen mit dir im Team möchten wir auch diesen Juni wieder ein Abend für Zürcher Rover organisieren. Der 
Ideale Rahmen steht noch offen und es hat noch viel Spielraum für neue Konzepte. 
 
Pfadi Züri-Forum 
Zwei Mal im Jahr möchten wir einen runden Tisch für Leitende anbieten. Das Forum soll Gelegenheit bieten alle 
möglichen Pfadi-Themen anzusprechen. Der Austausch unter den Teilnehmenden kommt nie zur kurz. Es gibt 
rege Diskussionen und schon manch einer hat vom Forum eine neue Idee in die Abteilung gebracht. 
Am Pfadi Züri-Forum werden ebenfalls neue Hilfsmittel und Broschüren für Pfadileitende vorgestellt.  
 
Programm Konferenzen 
Jährlich treffen sich alle Programm Verantwortlichen der PBS zu einer zweitägigen Konferenz. Bei der Konferenz 
werden diverse Themen besprochen, Rückmeldungen entgegen genommen und neue Projekte in die Wege ge-
leitet.  
Auch der Spass kommt jeweils nicht zu kurz! Die Programm Kommission der PBS lässt sich jedes Jahr etwas 
neues einfallen.  
Exklusiv für die Piostufenverantwortlichen in der PBS findet zusätzlich das PiCoord statt. Bei dieser Konferenz 
liegt das Augenmerk auf der Förderung der Piostufen.  
Die PBS-Konferenzen sind die Möglichkeit, die Pfadi von Morgen mitzugestalten.  
 
Wenn du Interesse hast und uns besser kennen lernen möchtest, dann schreibe uns eine E-Mail an  
programm@pfadizueri.ch. 
 
Wir freuen uns auf dich. 
 


