
   

Liebe Wichtel und Wölflinge!  

Liebe Eltern!  

Der Sommer geht zu Ende und ein neues Pfadijahr beginnt! Wir hoffen, dass ihr wieder mit 

viel Freude zu uns kommt und wir viele Kinder in den Heimstunden begrüßen dürfen. Da alle 

ehrenamtlichen Leiterinnen berufstätig sind, finden diese heuer erstmals an Sonntagen statt, 

da wir so ausreichend Zeit für euch haben. Natürlich freuen wir uns auch immer wenn ihr 

Freunde in die Heimstunde mitnehmt die vielleicht auch selbst gerne PfadfinderIn werden 

möchte.  

Wir möchten auch auf die Homepage der Pfadfindergruppe Pregarten 

http://www.scout.at/pregarten hinweisen, auf der aktuelle Fotos, Beiträge und alle Termin 

(inklusive der Heimstunden) von der Gruppe zu finden sind. Für Wünsche und Anregungen 

sind wir natürlich gerne vor und nach den Heimstunden da.  

Heimstundenplan für den Herbst 2019 

Heimstundenzeit: Sonntags von 17:00 bis 18:30 Uhr 

Treffpunkt: Pfarrheim Pregarten 

Datum 

19.09.2019  Startfest 18:00    

22.09.2019  17:00 – 18:30 

06.10.2019  17:00 – 18:30 

20.10.2019  17:00 – 18:30 

03.11.2019  17:00 – 18:30 

17.11.2019  17:00 – 18:30 

01.12.2019  17:00 – 18:30 

15.12.2019  17:00 – 18:30 

24.12.2019  Weihnachtsgutetat 

12.01.2020  17:00 – 18:30 

26.01.2020  17:00 – 18:30 

09.02.2020  17:00 – 18:30 

Auf tolle Heimstunden im neuen Pfadijahr freuen sich  

Bernhard Tremmel (0670/6044684) 
Michael Tremmel 
Martin Lebitsch 



   

Ausrüstung für die Heimstunde 

 

Wir, die Pfadfinder Pregarten, sind dafür bekannt gerne in der Natur zu sein. Daher 

benötigen wir eine ganz „besondere“ Ausstattung für die Heimstunden. 

 Gute Kleidung für Unternehmungen im Haus und im Freien. 

 Halstuch, sofern dies schon verliehen wurde. 

 Eine gefüllte Trinkflasche, für den Durst zwischendurch. 

Es ist wichtig, dass die Kinder in jeder Heimstunde eine passende Kleidung tragen, die sie 

vor jeder Witterung schützt. Das heißt Regenjacke und gute Schuhe. Im Winter müssen die 

Kinder Handschuhe, eine passende Kopfbedeckungen und Schal tragen.   

Auch wäre es gut, wenn die Kinder Kleidungsstücke tragen, die schmutzig werden können! 

Das Halstuch ist für uns Pfadfinder sehr wichtig und auch ein Zeichen weltweiter 

Verbundenheit. Daher soll es, sofern es schon überreicht wurde, auch bei jeder 

Unternehmung mit den Pfadfindern getragen werden.  

Dies ist sowohl für uns wichtig, als auch für Ihr Kind, da es sonst bei vielen Spielen, 

Programmpunkten etc. nicht (so gut) teilnehmen kann bzw. dies nicht möglich ist.  

Wir freuen uns schon sehr auf die abenteuerlichen, lustigen und Witterungsunabhängigen 

Aktivitäten mit euren/deinen Kindern.  

Vielen Dank für Ihr/Euer Verständnis.  


