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Liebe ehemalige Pfadfinderin, lieber ehemaliger Pfadfinder 

Sicher hattest Du während Deiner aktiven Pfadizeit auch viele 
prägende Erlebnisse und konntest Erfahrungen fürs Leben 
sammeln. Doch was wären diese Erlebnisse ohne die Freunde! 
Viele dieser Kontakte aus der Jugendzeit gehen mit den Jahren 
verloren – wir setzen uns dafür ein, sie zu erhalten. 

Der Altpfadfinder-Verband (APV) des Corps Pfadi Frauenfeld will 
die Kontakte, die wir als Jugendliche hatten, über die Jahre retten 
und gleichzeitig die aktiven Pfadfinder-Abteilungen in Frauenfeld 
unterstützen. Mitglieder des APV sind ehemalige Pfadis und 
Leiter/innen aus den Abteilungen Helfenberg, Panthera Leo (aus Neuburg und Tannegg), St. 
Nikolaus und Wellenberg. Bestimmt kennst Du jemanden aus Deiner Pfadizeit, mit dem Du 
schon lange keinen Kontakt mehr hattest, den Du aber gerne wieder einmal treffen möchtest. 
Mit unseren APV-Anlässen möchten wir Dir die Plattform bieten, um alte Bekanntschaften 
aufrechtzuerhalten. Zweimal jährlich, am Sommerhock (einem gemütlichen Anlass mit einer 
Aktivität und gemeinsamem Nachtessen) und dem Weihnachtshock (der 
Generalversammlung des Verbandes) treffen wir uns und haben dabei viel Zeit, um uns über 
die "guten alten Zeiten" zu unterhalten. 

Unser APV lebt durch seine Mitglieder: Wir würden uns freuen, Dich bald als neues Mitglied 
begrüssen zu dürfen und Dich an unseren Anlässen anzutreffen. 
Anmelden kannst Du Dich jederzeit mit dem untenstehenden Talon oder per Email an 
silence@pfadi-frauenfeld.ch 
 
Wir freuen uns auf unseren nächsten Anlass – und auf Dich! 
 
 
Mit besten Pfadigrüssen 
Dein APV Corps Pfadi Frauenfeld 
 

 
Anmeldetalon APV Corps Pfadi Frauenfeld: 
 
□ Ja, ich möchte gerne dem Altpfadfinder-Verband des Corps Pfadi Frauenfeld beitreten und 

erkläre mich mit dem Jahresbeitrag von CHF 50 einverstanden. 
 
□ Ihr könnt mich in den APV Helfer-Pool aufnehmen. D.h. ihr dürft mich gerne unverbindlich 

anfragen, wenn ihr Helfer für einen Anlass oder zur Unterstützung für die aktiven Pfadfinder 
sucht. 

 
Vorname Name / Vulgo: 
 
Ehemalige Abteilung: 
 
Adresse: 
 
Email: 
 
Telefonnummer: 
 
Datum & Unterschrift: 
 
Anmeldung per Mail an Nicole Müller v/o Silence: silence@pfadi-frauenfeld.ch 


	Name: 
	Abteilung: 
	Adresse: 
	Telefonnummer: 
	Email: 
	Datum: 
	Beitritt: Ja
	Helfer: Off


