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Einladung zum Tag der offenen Tür am 7. September 2013 
 
 
 
Liebe Cevi- und Pfadi-Eltern, liebe Vereinsmitglieder und liebe Behördenvertreter 
 
 
Für die Pfadi- und Cevi-Lager werden grosse Mengen an Material wie Zelte, Blachen, Kochkessel, 
Verkleidungen, etc. benötigt. Dieses Material muss nicht nur gelagert sondern auch nach einem ver-
regneten Weekend aufgehängt, getrocknet und geputzt werden können. 

Nachdem die Gemeinde Volketswil 2009 ihr neues Feuerwehrgebäude und den neuen Werkhof be-
ziehen konnten, wurde ab 2011 der grosse Schopf direkt neben dem Cevi-Pfadi-Huus nicht länger als 
Gemeindelagerraum benötigt.  

So konnten im November 2012 nach umfangreichen Vorarbei-
ten mit der Gemeinde, einem Architekten und unter fachlicher 
Anleitung und grosser Unterstützung mehrerer Handwerksfir-
men aus Volketswil und vor allem dank vielen freiwilligen Füh-
rerinnen und Führer neue Lagerräume in den Schopf einge-
baut werden.  
Fotos des Bauwochenendes finden Sie auch im Internet unter  
www.cevi-pfadi-huus.ch. 
 
Der Schopf verfügt auch über ein grosses Rolltor, so dass mit 
einem Fahrzeug (z.B. VW Bus) direkt hinein gefahren werden 

 
kann. Die unmittelbare Nähe zum Cevi-Pfadi-Huus bedeutet für die beiden Jugendorganisationen 
natürlich viel Zeitersparnis und ausserdem viel mehr Stauraum. 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie herzlich zu einem „Nachmittag der offenen Tür“ am  
Samstag, 7. September 2013 einladen, damit Sie wieder einmal das Cevi-Pfadi-Huus und neu 
auch unsere tollen Materiallagerräume besichtigen können. Ein Plan, wie Sie das Cevi-Pfadi-Huus 
finden, ist diesem Schreiben angehängt. 

Cevi und Pfadi werden an diesem Samstag wie gewohnt ihre Aktivitäten veranstalten. Es wird aller-
dings ein gemeinsamer Schluss der Samstagnachmittagsprogramme beim Cevi-Pfadi-Huus in 
Zimikon geben. Die Kinder erwarten wir zwischen 16.30 und 17 Uhr beim Cevi-Pfadi-Huus und Sie 
können sich dann gemeinsam mit ihnen auf die Besichtigung begeben. Diese wird etwa um 17 Uhr 
starten. Für Gross und Klein gibt es anschliessend auch noch ein Stück Kuchen und etwas zum  
Trinken! 

 

Es würde mich sehr freuen, Sie an diesem Samstagnachmittag begrüssen zu können!  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Dr. R. Schleich, Präsident 


