
Schiff Ahoi! 
 

Liebes Wölfli 
Mit dieser Flaschenpost möchte ich dich dazu einladen, für mich, den Glücksforscher, das 

Geheimnis des Glücks herauszufinden. Dieses ist wahrscheinlich gut versteckt am Ende der 
Welt zu finden, denn bis jetzt hat es noch niemand geknackt! Wegen dieser komplizierten und 
schwierigen Aufgabe frage ich euch schlaue Wölfli, ob ihr nicht für mich dieses Geheimnis lösen 

könntet. Als Hilfe bekommt ihr ein grosses, schönes Segelboot, das euch zum Ende der Welt 
bringen wird, gemeinsam mit dem erfahrenen Kapitän Blaubär und der bärenstarken und 
mutigen Pippi Langstrumpf. Vom 26. September - 03. Oktober 2020 werdet ihr durch die 

Weltmeere segeln. Ich hoffe auf deine Hilfe und freue mich auf dich! 
Liebe Grüsse aus dem Glückslabor 

Der Glücksforscher 
  

Vorhock 
Um uns gut auf das Schiffsleben vorbereiten zu können, treffen wir uns am Nachmittag des         

12. September 2020 (für nähere Informationen siehe Homepage wie für normale Höcks). 
 

Informationsvideo 

Alle wichtigen Informationen zu unserem Aufenthalt auf dem Schiff werdet ihr über ein 
Informationsvideo erfahren, das wir euch nach eurer Anmeldung zustellen.  
Bei Fragen könnt ihr euch aber jederzeit an Nadua (076 506 18 01) wenden. 

 

Kosten 

Die Kosten für eine Woche auf dem Schiff: 
Pfadi-Mitglieder: CHF 200 
Nicht Mitglieder: CHF 230 

Wir bitten euch, den Betrag bis spätesten zum Lagerbeginn an uns zu überweisen. Für 
Einzahlungsscheine meldet ihr euch vor oder nach einem Höck bei Nadua. 

IBAN:  CH72 0077 7007 5197 3204 8 
 

Adresse des Schiffs 
Um nicht völlig von der Welt abgeschnitten zu sein, hat unser Segelboot eine Adresse. 

Pfadihus Chutzerüti 
Schützenrütiweg 8, 3110 Münsingen BE 

 

Aktuelle Situation mit dem Coronavirus 
Wir hoffen natürlich, dass wir das Lager durchführen können. Falls dies nicht der Fall sein 

sollte, werden wir euch frühzeitig informieren. Wir orientieren uns aber in jedem Fall an den 
Vorgaben des Bundes und dem Dachverband der Pfadi. Das Lagerhaus und auch wir als Pfadi 

verfügen über ein aktuelles Schutzkonzept.  
 

Anmeldung 
Damit wir auch wissen, wer mit uns auf dem Schiff mitreist, bitten wir euch, das beiliegende 

Notfallblatt zusammen mit einer aktuellen Kopie eures Impfausweises per Post oder per Mail 
an Nadua zu schicken. Diese beiden Dokumente dienen als Anmeldung. 

Anmeldeschluss ist der 06. September 2020 
 

Sina Steiner v/o Nadua 
Wilenstrasse 136, 8832 Wilen 

nadua@pfadi-hoefe.ch 
Bei Fragen oder Unklarheiten per Telefon/Whatsapp: 076 506 18 01 


