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Liebe Pfader, liebe Eltern 
 
Vielleicht hast du schon mal davon gehört. In den Osterferien bietet die Pfadi 
Luzern diverse Lager für Pfader und Leiter an, unter anderem das Piolager, der 
Futurakurs und das Leitpfadi-Weekend.  
 
Wenn du Lust und Zeit hast, kannst auch du eines dieser Lager besuchen. Alle 
Teilnehmer aus dem ganzen Kanton sind ungefähr in deinem Alter. Es erwarten 
dich also einige coole und abenteuerreiche Pfadi-Tage. 
 

Hier eine kurze Info zu allen Kursen: 
 

Leitpfadikurs (Leitpfadi=Venner) 
 
Im Alter von 14 Jahren kannst du das Leitpfadiweekend besuchen – dein erster 
Pfadi-Ausbildungskurs! Der Leitpfadikurs wird dich darauf vorbereiten, in 
deinem Fähnli Venner zu sein. Du lernst deine Aufgaben und deine Rolle als 
Venner kennen und erlebst aktiv sämtliche Facetten des Programms der 
Pfadistufe. Du planst zusammen mit den anderen Kursteilnehmenden kleine 
Aktivitäten, die ihr im Kurs auch gleich durchführt. Zudem wirst du im 
Leitfpadikurs ganz praktisch die Pfaditechnik anwenden, damit vertiefst du in 
diesem Bereich dein Wissen und Können.  
Das Leitpfadiweekend dauert zwei bis vier Tage und wird von deinem 
Kantonalverband organisiert. So lernst du neue Pfadis kennen und auch der 
persönliche Austausch wird nicht zu kurz kommen. 
 
Piokurs 
 
Mit 14 oder 15 Jahren trittst du zu den Pios über. Höchste Zeit, den Piokurs 
zu besuchen! Du planst im Kurs eine Piostufenunternehmung – ein nicht 
alltägliches Abenteuer, ganz nach deinen Ideen und Vorstellungen. Der 
Piostufenkurs vermittelt dir hilfreiche Tipps und regt dich dazu an, über deine 
Bedürfnisse nachzudenken. Um deine Kenntnisse in der Pfaditechnik 

aufzufrischen und zu vertiefen, wirst du im Piokurs ein aussergewöhnliches 
Pfaditechnikprojekt durchführen.  
Der Piokurs dauert vier bis acht Tage und kann auch draussen stattfinden. Er 
wird von deinem Kantonalverband organisiert. Damit ist gewährleistet, dass du 
dich mit Gleichaltrigen aus unterschiedlichen Abteilungen austauschen kannst. 
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Futurakurs  
 
Mit ca. 16 Jahren ist es höchste Zeit, den Futurakurs zu besuchen. Der 
Futurakurs vermittelt dir einen ersten Einblick in die zukünftige Leitungstätigkeit. 
Du lernst eine Aktivität zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Das Prinzip 
Kopf-Hand-Herz wird dir helfen, eine vielfältige und ausgewogene Aktivität zu 
organisieren.  Du beschäftigst du dich sowohl mit den Bedürfnissen der Kinder 
der Wolfsstufe als auch mit den Bedürfnissen der Kinder der Pfadistufe. Du 
erkennst, dass diese Bedürfnisse unterschiedlich sind und dass die Aktivitäten 
daher auch verschieden gestaltet werden müssen. Daneben werden typische 

Piostufenaktivitäten nicht fehlen. Du hast im Kurs die Möglichkeit mit einer 
Kursgruppe Piostufenaktivitäten zu planen und zu erleben! Das heisst, es 
erwartet dich viel Abenteuer und Action. 
 
 
 

 
Alle Daten auf einen Blick 

Leitpfadiweekend:   1. Osterferienwochenende 

Pio-Kurs:    1. Osterferienwoche 

Futurakurs:  1. Osterferienwoche, Herbstferien  

oder auch Weekend-Kurs 

 
 
 
Kosten 
 
Leitpfadiweekend:  ca. CHF 75.-     
Piokurs:    ca. CHF 180.-   
Futurakurs:    ca. CHF 180.-  

 
Diese oben aufgeführten Kosten der Kurse müsst ihr nur für das 
Leitpfadiweekend (75.-) und den Piokurs (80.-) übernehmen. Der Futurakurs 
und ein Teil des Piokurses wird von der Pfarrei und der Pfadi übernommen. 
 
Hast du Lust auf eines dieser Lager? Hast du oder haben deine Eltern noch 
Fragen? Dann melde dich doch bei uns ALs.  
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Hier ein kleines Diagramm zur „Ausbildungsstruktur“ in der Pfadi: 
 
 
 


