
Liebe APV-Mitglieder, Liebe aktive und ehemalige Pfadis 
 
Anfang dieses Jahres konnten wir mit dem Neujahrsapéro im Wald und dem 
Schneeweekend 2 sehr erfolgreiche Events durchführen, welche wir gerne wiederholen 
möchten. Aufgrund der aktuellen Situation ist es schwierig vorauszusehen, ob solche Events 
durchführbar sein werden. Sollte dies möglich sein wären folgendes die zu reservierenden 
Daten: 

 
• Neujahrsapéro am 09. Januar 2021 ab 17:00 Uhr auf dem Rehliplatz 

Bei einem gemütlichen Lagerfeuer und einer heissen Suppe und Glühwein stossen 
wir aufs neue Pfadijahr an und schwelgen in gemeinsamen Erinnerungen. 

 
• Schneeweekend vom 26. Februar - 28. Februar. (Ort/Skigebiet wird noch bestimmt) 

Ein Wochenende mit alten und neuen Pfadifreunden in einem Lagerhaus im Schnee 
verbringen. Das Tagesprogramm kann jeder so gestalten wie er möchte, am Abend 
würden wir gerne gemeinsam Essen und den Tag ausklingen lassen.  
Im Lagerhaus wird es auch kleinere Zimmer geben, so dass Ihr auch gerne mit 
Partner und/oder Kindern kommen könnt und trotzdem ein wenig Privatsphäre habt. 
Weitere Infos findet Ihr auf dem beigefügten Infoblatt. 

 
Gebt mir doch bis Ende November eine Rückmeldung an 077 448 75 27 oder per Mail an 
smile@rychestei.ch ob und zu wievielt Ihr an einem oder beiden Anlässen teilnehmen 
möchtet. Natürlich könnt Ihr mich auch kontaktieren, falls Ihr Fragen oder Ideen habt, oder 
bei der Planung mithelfen möchtet.  
 
Betreffend der Durchführbarkeit werdet Ihr über die Website, resp. die Angemeldeten direkt 
per Mail/Telefon auf dem Laufenden gehalten.  
 
Ich hoffe möglichst viele von euch bald wiederzusehen und wünsche noch schöne restliche 
Herbsttage 

 
Smile 
 
PS: Diese Einladungen dürfen sehr gerne an andere ehemalige Rychis weitergeschickt 
werden ;) 

  



Infoblatt - Schneeweekend Rychestei 
 
Wann:   26. Februar - 28. Februar 2020 
 
Wo:  Lagerhaus in einem noch zu bestimmenden Skigebiet 
 
Wer:  Alle aktiven/ehemaligen Pfadis ab 16 Jahren 
 
Kosten: Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung werden sich auf ca. 40.- pro  
  Person und Nacht (also 80.- für das ganze Weekend) belaufen. 
 

 
Programm: Das Programm wird allen freigestellt so zu gestalten wie Er/Sie möchte. 
  Skifahren/Snowboarden/Schlitteln/Wandern/geniessen… Falls möglich werde  
  ich versuchen Gruppenrabatte für die Skitickets zu bekommen.  
  Für die Abendunterhaltung dürft Ihr sehr gerne Spiele mitnehmen :)  

   
Essen:  Es wird jeweils möglichst ein gemeinsames Morgenessen/Nachtessen geben 
  sowie die Möglichkeit sich einen Lunch zu machen. Ich werde für den Einkauf  
  sorgen, bin aber sicher dankbar, wenn der eine oder andere in der Küche mit  
  anpackt. 
 
Anreise: Die Anreise zum Lagerhaus müsst ihr individuell organisieren. Ich werde 
  eine oder zwei Verbindungen heraussuchen, so dass wir möglichst ein  
  Kollektiv organisieren können. 
  Falls jemand ein Auto zur Verfügung hat, welches wir auch für den Einkauf  
  benutzen dürfen, kann er sich gerne bei mir melden. 
 
Fragen: Falls Ihr fragen habt könnt ihr mir gerne schreiben unter 077 448 75 27 oder  
  smile@rychestei.ch 
 
Anmelden: Für die Anmeldung brauche ich euren Namen, Natelnummer, sowie  
  Essgewohnheiten oder sonstiges was ich wissen muss. Anmelden könnt Ihr  
  euch ebenfalls unter 077 448 75 27 oder smile@rychestei.ch 
  Gerne könnt ihr auch euren Partner/Partnerin oder Kinder mitnehmen, es wird  
  im Lagerhaus auch separate kleinere Zimmer haben. Nehmt dann doch bitte 
  Kontakt mit mir auf. 
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