Liebe Übertretende, Liebe Eltern
Auch dieses Jahr gibt es einige Veränderungen in der Pfadi, da die ältesten Teilnehmer/innen
einer Stufe jeweils in die nächste Stufe übertreten. Folgende Teilnehmer/innen werden dieses
Jahr in die nächste Stufe wechseln:

»

Biberstufe in die Wolfsstufe: Kein/-e Teilnehmer/-in wird in die Wolfsstufe übertreten.

»

Wolfstufe in die Pfadistufe: Nautilus, Meru, Luca, Blitz, Twist, Bryan, Wilk, Koda, Puka
und Antero

»

Pfadistufe in die Piostufe: Kein/-e Teilnehmer/-in wird in die Piostufe übertreten.

Das Datum des Übertritts wäre der 27. März 2021. Aufgrund der unsicheren Coronasituation ist
noch nicht klar, ob dieser wie geplant durchgeführt werden kann. Falls jedoch ein Übertritt
stattfinden kann, wird dieser gegen Abend durchgeführt werden.
Wieso ein Übertritt? Durch den Übertritt wird man in eine neue Stufe aufgenommen, mit neuen
Gesichtern und neuen Abenteuern. An diesem Abend werden sie zusammen bereits eines
dieser Abenteuer erleben und es ist ausserdem ein Anlass, um sich von den Pfadigspänli, die
nicht übertreten, zu verabschieden. Diese Zeremonie ist wichtig für die Gruppendynamik und
erfüllt die Kinder mit Stolz, neu einer Gruppe anzugehören. Schlussendlich dient dieser Wechsel
auch der Gruppenstruktur jeder Stufe und das diese Gruppe neu durchmischt wird.
Was erwartet ihr Kind in der neuen Stufe? Man wird älter und in den Stufen geht langsam eine
Schere zwischen den Interessen jeweiliger Altersstufen auf. Der Wechsel trägt viele, aber meist
positive Veränderungen mit sich: Man lernt neue Teilnehmer/innen kennen, kann sich
weiterentwickeln, lernt neue pfaditechnische oder andere interessante Dinge kennen, durch den
Leiterwechsel erlebt man andere Pfadiaktivitäten und findet Spass an anderen Spielen, etc.
Wir Leiter freuen uns riesig so viele neue Teilnehmer/innen in unseren Stufen willkommen zu
heissen. Gerne können wir auch noch persönlich über das Thema Übertritte sprechen und bei
Fragen dürft ihr euch gerne melden.
Wir hoffen, dass sich alle gut in ihrer neuen Stufe einleben und sind gespannt, was das neue
Pfadijahr mit sich bringt.
Mit Freud derbie. Euses Bescht. Allzyt bereit. Zäme witer.
S`Leitigsteam Pfadi Balsthal-Falkenstein

