Informationen
Sponsoren-Orientierungslauf
Liebe Wölfli, Pfader, Pfadessen, Leiter und Eltern
Die Pfadi Oensingen organisiert bereits seit einiger Zeit einen spannenden und tollen SponsorenOrientierungslauf und nicht mehr lange, dann findet er auch schon statt. Mit dem gesammelten
Geld werden wöchentliche Aktivitäten, diverse Anlässe und natürlich das Lager finanziell
unterstützt. Wir bitten euch, möglichst viele Sponsoren in eurem Umfeld (Bekannte, Verwandte,
Nachbarn, etc.) zu suchen damit weiterhin spanndende und actionreiche Zeiten geplant werden
können.
Teilnehmer
Aufgrund der aktuellen Lage dürfen ausschliesslich alle Kinder aus den Stufen, deren Eltern und die
aktiven Leiter an der Aktivität teilnehmen.
So funktionierts (für Wolfs-, Pfadi-, Pio- und Roverstufe)
Der Sponsorenlauf wird dieses Jahr ein bisschen anders ausfallen und die Eltern dürfen ein Teil
davon sein. In der Nähe des Pfadiheims, nicht weit ab, sind farbige Gläser verteilt. In den Gläsern
befindet sich eine Frage oder Aufgabe. Um die Fragen zu finden, sind die Kinder in Gruppen
aufgeteilt. Jede Gruppe erhält eine Karte mit eingezeichneten Punkten, wo sich die Gläser befinden.
Haben sie ein Glas gefunden müssen sich die Pfadis die Frage oder Aufgabe merken und zurück zum
Pfadiheim laufen. Hierbei kommen auch die Eltern ins Spiel. Bei gewissen Aufgaben können die
Eltern mitmachen und ihr Können ebenfalls unter Beweis stellen, bei anderen Aufgaben brauchen
euch eure Kinder vielleicht um einen Druckverband zu präsentieren. Die Eltern dürfen sich bei
gewissen Aufgaben beteilgen müssen aber keine Sponsoren suchen.
Die Sponsoren legen zuvor einen Betrag fest, welcher mit der Anzahl der richtig gelösten Fragen
und Aufgaben multipliziert wird. Daraus ergibt sich der Betrag, den der Sponsor zu zahlen hat.
Ebenfalls ist es möglich, dass der Sponsor eine Pauschale festlegt und einen einmaligen, festen
Betrag bezahlt. Während dem Lauf können die Kinder bei 15 Aufgaben maximal 24 Punkte
erreichen, jedoch können bei einzelnen Aufgaben Zusatzpunkte erzielt werden, sei es mit den Eltern
oder weil die Aufgabe am schellsten gelöst wurde. Das bedeutet falls eine Gruppe alle Aufgaben und
Fragen richtig löst und alle Zusatzpunkte erspielt hat, kann sie max. 31 Punkte als Endergebnis
erhalten. Am Ende erhalten alle Gruppen ein Zertifikat mit der Platzierung und der Bestätigung
tatkräftig dabei gewesen zu sein.
Organisation
Die Teilnehmer werden in Gruppen losgeschickt, welche alle einen unterschiedlichen Punkt auf der
Karte suchen gehen. In dieser Zeit können Eltern und Sponsoren sich im Pfadiheim Oensingen
vergnügen und warten bis die Kinder mit der Aufgabe zurück kommen.
Da Corona immer noch ein Teil unseres Lebens ist, müsst ihr die Verpflegung selber mitbringen
sowie einen Getränkebecher und etwas zu trinken. Wir werden jedoch Wasser und Sirup zur
Verfügung stellen. Ausserdem werden wir ein gemütliches Feuer machen, dass euch die Möglichkeit
gibt zu bräteln. Es werden genug Bänke und Tische aufgestellt, sodass wir als gesamte Abteilung
zum Schluss gekommen sind, dass keine Masken nötig sind. Es gilt also keine Maskentragpflicht.
Wer sich jedoch trotzdem nicht ganz wohl dabei fühlt, darf natürlich eine Maske anziehen. Der
Sponsorenlauf findet bei jedem Wetter statt, ausserdem werdet ihr die Gelegenheit haben einfache
Gespräche mit Leitern, Kindern, oder anderen Eltern im gemütlichen Kreise zu führen. Wir freuen
uns auf ein gemütliches aber auch actionreiches Beisammensein.
Auswertung & Zahlung
Die Sponsorenlisten sind direkt vor dem Lauf an Metro abzugeben. Diese werden anschliessend
direkt vor Ort ausgewertet. Sponsoren, welche sich in der Zeit im Pfadiheim aufhalten und ihren
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Läufer unterstützen, können direkt zahlen. Wenn Sponsoren nicht anwesend sein sollten, erhält
jeder Teilnehmer einen Einzahlungsschein mit dem noch zu bezahlenden Betrag. Dieser muss dann
vom Teilnehmer bei den restlichen Sponsoren eingesammelt und auf das Pfadi-Konto überwiesen
werden.
Anschlag
Datum, Ort:
Zeit:
Mitnehmen:
bräteln)

24. Oktober 2020, Pfadiheim Oensingen
14.00 Uhr – ca. 16:00 Uhr
Sponsorenliste, Sponsoren, Pfaditenue, Trinkflasche, Verpflegung (etw. zum

Die Sponsorenliste liegt diesem Schreiben bei. Wir bitten euch, euch bis zum 19. Oktober bei Liviosa
anzumelden. Falls noch Fragen auftauchen, könnt ihr mich unter der Nummer 079 710 48 90 oder
per e-mail celine.hirschi@icloud.com erreichen.
Euses Best, Allzeit bereit, Zäme wiiter!
Liviosa
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