
Helfereinsatz Spaghetti-Plausch 2022 
Sehr geehrte Genossenschafterinnen, sehr geehrte Genossenschafter 

Der Spaghettiplausch öffnet vom Freitag 13. bis Sonntag 15. Mai 2022 seine Türen im 

Pfadiheim Wollerau und lädt Alle herzlich zu einem feinen Teller Spaghetti ein. Ein 

traditioneller Pfadianlass für Gross und Klein, bei dem es sich für einen kleinen Abstecher 

nach Wollerau stets lohnt! 

Die Eintrittszeiten könnt ihr dem Flyer im Anhang entnehmen.  

Zusätzlich bedarf es beim Spaghetti-Plausch selbstverständlich wieder tatkräftige 

Pfadigesinnte, die uns beim Servieren oder in der Küche unterstützen. Wir würden uns über 

eure Unterstützung sehr freuen und senden Euch deshalb folgend einen Link zu. Dieser Link 

führt Euch zu einem Buchungsprogramm für Helfereinsätze. Als Dank werden wir wieder ein 

Helferessen zu einem späteren Zeitpunkt veranlassen. Es lohnt sich also :) 

Gerne könnt ihr Euch dort bis am Sonntag, 08. Mai für eine oder mehrere Schichten 

eintragen. Ihr könnt dabei auch gleich auswählen, was ihr dann gerne machen wollt.  

https://www.helfereinsatz.ch/de/spaghettiplausch2022  

Eine Registration mit Vorname, Name, Mailadresse und geg. Telefonnummer ist klarerweise 

notwendig. Sollte aber eine Arbeit von wenigen Minuten sein. Vielen Dank!  

(Selbstverständlich stehe ich Euch per Mail oder telefonisch für eine Anmeldung zur 

Verfügung, wem das alles zu aufwendig ist ;) 

Zusätzlich könnt ihr Euch bei mir melden, sofern ihr einen Kuchen, Brownies etc. oder eine 

Torte für uns backen möchtet, die wir beim Buffet bereitstellen können. Auch dies bitte bis 

am 08. Mai mir kommunizieren. Besten Dank. 

Für Fragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns sehr über euren Besuch beim Spaghettiplausch und bedanken uns auch jetzt 

schon bei denjenigen, die uns nicht nur beim Essen unterstützen werden ;) 

 

Mit Freud debii – üses Bescht – allzeit bereit – zäme wiiter – bewusst handeln! 

 

Genossenschaft Pfadiheim Wollerau 

Mitglied Vorstand 
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abteilungsleitung@pfadi-hoefe.ch 

https://www.helfereinsatz.ch/de/spaghettiplausch2022
mailto:abteilungsleitung@pfadi-hoefe.ch

