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Dein Kind kann gerne unverbindlich an zwei bis drei 
Aktivitäten teilnehmen. Gefällt es ihm in der Pfadi, 
wird die Stufenleitung die Anmeldung und alle not-
wendigen Informationen an euch weitergeben. 
Aufgrund der Aktivitäten im Freien, sollte dein Kind 
stets dem Wetter entsprechende Kleidung tragen. 
Ausserdem sollten die Kleider und Schuhe dreckig 
werden dürfen.

Unsere Pfadihütte heisst Rosshimmel und steht an 
der Bottenwilerstrasse rechts vor dem Waldrand in 
Zofingen. Leider haben wir keine eigene Adresse.  Auf 
Google Maps findest du uns unter „Pfadi Zofige“.

Abteilungsleitung
al@pfadizofige.ch

Stufenleitung Biberstufe
biberstufe@pfadizofige.ch

Stufenleitung Wolfstufe
wolfstufe@pfadizofige.ch

Stufenleitung Pfadistufe
pfadistufe@pfadizofige.ch

Stufenleitung Piostufe
piostufe@pfadizofige.ch

Weitere Informationen zur Pfadi Zofige findest du auf: 
www.pfadizofige.ch

Ausserdem sind wir auf Instagram zu finden unter  
@pfadizofige.

Die aktiven Leiter:innen gestalten das Programm 
der jeweiligen Stufen. Die Leitenden haben eine 
Stufengerechte Jugend+Sport Ausbildung und einen 
Suchtpräventionskurs (RC) absolviert. Wir regen  
unser Leitungsteam dazu an, sich stetig weiter zubilden.

Leitungsteam

Anmeldung

Pfadihütte

Kontakt



Die Pfadi Zofige wurde 1919 gegründet und zählt 
heute rund 100 Mitglieder.  Wir sind ein politisch und 
religiös unabhängiger Verein und gehören dem Kan-
tonalverband Pfadi Aargau an, welcher der Pfadibewe-
gung Schweiz (PBS) angehört. 

In der Pfadi können Kinder und Jugendliche ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen und Spannendes erleben. 
Unsere Teilnehmer lernen Verantwortung zu tragen, 
respektvoll miteinander umzugehen und Herausfor-
derungen mit Zuversicht zu begegnen. Auf spieleri-
sche Weise erlernen sie ausserdem Technisches, wie 
Karten-, Seil- oder Blachenkunde. Wir sind viel in 
der freien Natur, versuchen nachhaltig zu sein und zu 
unserer Umwelt Sorge zu tragen. Wir duzen uns alle 
und sprechen uns mit dem Pfadi- oder Vornamen an.

Gleichaltrige spielen bei der Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen eine wichtige Rolle. Deshalb sind 
unsere Mitglieder auf fünf Stufen verteilt, um ihnen 
ein altersgerechtes Programm bieten zu können. Wir 
haben eine Biber-, Wolfs-, Pfadi-, Pio- und Roverstufe, 
die in der Regel getrennte Aktivitäten unternehmen.

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren
Die Wölfe können jeden Samstagnachmittag in eine 
andere Welt abtauchen, gemeinsam gegen Drachen 
und Zauberer kämpfen oder mit Cinderella tanzen 
lernen. Die Wölfe basteln viel, spielen oft draussen 
und lernen nützliche Sachen, wie Feuer machen.

Für Jugendliche von 11 bis 14 Jahren
Die Pfadis können jeden Samstagnachmittag gemein-
sam mit ihren Pfadikollegen aus dem Alltag ausbre-
chen. Sie erleben sportliche Aktivitäten und erlernen 
Pfaditechnik. Es gehören aber auch ruhige und besinn-
liche Momente dazu. Die Pfadis lernen zudem Verant-
wortung zu tragen und selbständig zu werden.

Für Jugendliche von 15 bis 17 Jahren

Unsere Aktivitäten finden normalerweise am Sams-
tagnachmittag von 14 Uhr bis 16 Uhr bei unserer 
Pfadihütte statt. Regelmässig machen wir aber auch 
spezielles Programm, wie Ausflüge, Nachtaktivitäten 
oder Wettkämpfe. Viermal im Jahr versenden unsere 
Stufenleiter ein Quartalsprogramm, dem die Eckda-
ten, wie Ort und Uhrzeit für die jeweiligen Aktivitäten 
zu entnehmen sind. Für spezielle Anlässe folgen die 
genauen Infos per Mail. Unsere Aktivitäten sind mit 
einem Roten Faden eingekleidet, der sich durch ein 
ganzes Quartal zieht. Unser Mitgliederbeitrag beträgt 
60 Franken pro Jahr.

Höhepunkte des Pfadijahrs sind unsere Lager. An 
Pfingsten veranstaltet die Wolfsstufe ein zweitägiges 
und die Pfadistufe ein dreitägiges Pfingstlager. Die 
Wolfstufe organisiert im Sommer oder Herbst ein 
einwöchiges Lager in einem Haus. Die Pfadistufe ver-
anstaltet im Sommer ein zweiwöchiges Zeltlager.  Alle 
fünf Jahre führen wir mit der Wolfs-, Pfadi-, und Pio-
stufe ein Abteilungslager durch.

Wir nehmen nur Kinder und Jugendliche in unsere 
Lager mit, die bereits Mitglieder der Pfadi Zofige sind. Piostufe

AktivitätenPfadi Zofige

Stufen

Für Kinder von 5 bis 6 Jahren
Die Biberstufe bietet einen sanften Einstieg in die Pfa-
di. Die Biber können zwei mal im Monat gemeinsam 
mit ihren Biberfreunden die Natur erkunden,  Aben-
teuer erleben und Neues kennen lernen. 

Pfadistufe

Wolfstufe

Biberstufe

Pios haben die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen mit 

frei in der Gestaltung ihrer Pro-
jekte und sie werden dabei von 
einem Leiter begleitet.

Kollegen in die Tat umzusetzen. Sie sind 


