
Einladung 	  

	  

	   	  

21.März	  2015	  

Seminar	  für	  Mitglieder	  von	  Eltern-‐,	  
Abteilungs-‐	  &	  Corpsräten,	  
Heimverantwortliche	  &	  -‐vorständen	  

	  

	  

Was	  ist	  Pfadi	  &	  was	  bietet	  sie	  

Aufgaben	  von	  verschiedenen	  Organen	  in	  der	  Abteilung	  

Konferenz	  Berner	  Pfadiheime	  (KBPH)	  

Austauschplattform	  für	  sonstige	  Themen	  und	  

Anregungen	  

Die	  PKB	  offeriert	  ein	  Mittagessen	  
	  



Einladung	  zum	  Seminar	  	  

Liebe	  Elternräte,	  Abteilungs-‐	  &	  Corpsräte,	  liebe	  Heimverantwortliche	  &	  -‐vorstände	  

	  
Wir	  freuen	  uns,	  dich	  an	  unser	  alljährlich	  stattfindendes	  Seminar	  einzuladen.	  Es	  spielt	  keine	  Rolle,	  
ob	  frisch	  im	  Amt	  oder	  bereits	  ein	  alter	  Hase	  –	  sei	  dabei!	  
	  
	  
Treffpunkt:	   	   21.	  März	  2015	  von	  10:00	  -‐	  	  ca.	  16:00	  Uhr	  
Ort:	   	   	   5.	  Stock	  Pfadibewegung	  Schweiz,	  	  

Speichergasse	  31,	  3011	  Bern	  
	  
	  
Neben	  der	  Sitzung	  bietet	  das	  gemeinsame	  Mittagessen,	  welches	  von	  der	  Pfadi	  Kanton	  Bern	  
offeriert	  wird,	  Gelegenheit	  zum	  gemeinsamen	  Austausch	  von	  Ideen	  und	  Erfahrungen.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  deine	  Anmeldung	  bis	  am	  Mittwoch,	  4.März	  2015	  an	  
praesidium@pfadibern.ch.	  Teile	  uns	  per	  Mail	  folgende	  Angaben	  mit:	  	  

-‐ Name,	  Vorname,	  evtl.	  Pfadinamen	  
-‐ Adresse	  
-‐ Abteilungszugehörigkeit	  
-‐ Welche	  Funktion	  hast	  du	  inne	  und	  seit	  wann?	  
-‐ Wie	  sieht	  dein	  Pfadihintergrund	  aus?	  
-‐ Hast	  du	  Wünsche	  und	  Erwartungen	  an	  das	  Seminar?	  Falls	  ja:	  welche?	  

	  
Melde	  dich	  für	  weitere	  Auskünfte	  oder	  Fragen	  bei	  Pallas/	  André	  Burri	  (079	  	  311	  48	  11)	  oder	  Squirl/	  
Pascale	  Leuenberger	  (079	  	  283	  85	  05).	  	  
	  

Liebe	  Grüsse	  
	  
	  
Squirl	  /	  Pascale	  Leuenberger	  	   Pallas	  /	  André	  Burri	  
Präsidentin	  PKB	  	   Vicepräsident	  PKB	  

	  

	  


