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Liebe Seetüfelleser
Liebe Seetüfelleserinnen

Lange ist es her, seit der letzte Seetüfel erschienen ist. In dieser Zeit ist viel passiert. Die Pfädis gingen 
in die Pfilas und in die Sula‘s. In diesen Lagern haben sie sicher wieder Abenteuer erlebt, welche auch 
noch in einigen Jaren in ihren Köpfen sein werden.

Neben diesen Lagern gab es auch noch zahlreiche andere Anlässe, welche statt fanden. So beispiels-
weise auch der Kantonale Werbetag, der bei uns mit dem Schweiz bewegt gekoppelt war. Neben 
diesem tollen Anlass gabe es auch wieder einen Waldputz so wie ein Progamm für die Kinder welche 
am Ferienpass mitmachen. Genauers kann man im inneren des Seetüfels entnehmen, welcher diese 
Mal ein wenig dicker ist, da sehr viel in der Zeit passiert ist.

Was steht uns im nächsten Quartal bevor? Neben dem Katre, welcher dieses Jahr in Neukirch-Egnach 
unter dem Motto „Goldrausch im Wilden osten“ stattfindet, wird die Wolfstufe nach Elgg ins Hela 
reisen sowie findet der alljährliche Jahrmarkt statt. Wir hoffen das wir dort viele bekannte Gesichter 
antreffen werden. 

Wir bewegen uns schon in grossen Schritten wieder auf den letzten Seetüfel hin. Darum möchten 
wir euch nocheinmal darauf aufmerksam machen, dass es dieses Jahr auch einen tollen Preis für den 
Besten Seetüfelbericht gibt. Also nichts wie los, haut in die Tasten und kreiert einen unglaublich tollen 
Bericht, so dass ihr im nächsten Pfadijahr ein stolzer Besitzer eines neuen Sackmessers seit - Ich meine 
wer kann ein solch tolles Sackmesser nicht brauchen? Ich würde sofort mitmachen - jedoch bin ich von 
diesem Wettbewerb ausgeschlossen - Da hab ich wohl Pech gehabt ;)

So nun wünsch ich euch eine schöne Herbstzeit, welche uns hoffentlich mit ein wenig besserem Wet-
ter beglückt, als das wir es denn ganzen Sommer durch lang hatten.

Allzeit Bereit
Für die Redation - Faja
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AL-Brief
Liebe Pfader, 
Liebe Eltern,

Die Sula-Zeit war ziemlich intensiv, für alle Beteiligten. Wir können trotz dem verregneten Wetter auf 
ein gelungenes Lager zurückblicken. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, war dieses Lager auf allen Kanä-
len präsent, sei dies über den Lagerblog im Tagblatt, Updates bei Facebook oder den Beitrag auf Radio 
FM1. Die Resonanz auf diese “Medien-Offensive” war doch ziemlich positiv, wir hoffen, es hat auch 
euch gefallen, täglich auf dem Laufenden zu sein, was im Pfadilager so abgeht.
Zurück vom Sula beginnt für die meisten wieder das normale Leben. Für einige beginnt jedoch ein 
neues Kapitel, sei dies mit dem Beginn einer Lehre, der Kanti oder einem Studium. Dies bedeutet für 
uns normalerweise ein paar Umbrüche im Leitungsteam. Neue Leiter kommen aus der Pfadistufe, 
während die alten sich langsam verabschieden oder neue Aufgaben innerhalb der Abteilung oder im 
Kanton wahrnehmen. 
Auch bei uns in der Abteilungsleitung wird es eine kleine Veränderung geben. Weil sich unser Freizeit-
kontingent diametral ändert, werden wir offiziell unsere Rollen tauschen. Inwiefern sich dies auf den 
täglichen Pfadibetrieb auswirkt, können wir noch nicht genau sagen. 

Die einen von euch haben vielleicht schon mitbekommen, dass wir immernoch jemanden suchen, der 
zusammen mit Christian Haberthür die Bekleidungsstelle übernehmen würde. Dies würde bedeuten, 
2-3 Mal pro Monat für eine halbe Stunde am Samstag zwischen 13:30 und 14:00 Uhr bei uns im Est-
rich den Verkauf unseres Pfadimaterials (z.B. Hemd oder Kravatte) zu betreuuen. Für die aktiven Leiter 
ist dies nicht machbar, weil wir dann mit den Vorbereitungen fürs Programm beschäftigt sind. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn sich jemand melden würde, der bereit wär, dieses Ämtli zu übernehmen. 
Am besten kurz schreiben, anrufen oder direkt am Samstag Nachmittag vorbeikommen.

Das bevorstehende Herbstquartal ist wie immer prall gefüllt mit grossen und spannenden Anlässen. 
Vom 29. bis 31. August können sich die Leiter am Pfadi Folk Fest in Biel austoben, um dann wieder voll 
fit zu sein für die kommenden Programme. Am 13./14. September ist das Kantonale Pfaditreffen in 
Neukirch-Egnach, wobei nur die Pfadistufe am Samstag anwesend ist (Wolf/Biberstufe am Sonntag). 
Infos dazu gibts von den jeweiligen Stufen. Dazu gibts jede Menge spannende, stufenspezifische Anläs-
se wie zum Beispiel den Biberstufenübertritt, den Leitwolfplausch oder das Schüchäbränne. 

Wir freuen uns also wieder mal auf ein abwechslungsreiches, intensives Quartal und wünschen allen 
viel Spass beim Durchlesen dieses Seetüfels!

   

Allzeit Bereit

Dominique Keller v/o Clou    Michael Wild v/o Astutus
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Die Biberstufe stellt sich vor
Seit dem Frühling 2014 haben die beiden Abteilungen Sturmvogel und Seemöve ein neues Lei-
tungsteam in der Biberstufe, welches sich in diesem Seetüfel vorstellen wird. 

Name: Christa Locher v/o Pepe
Alter: 30
Seit wann bin ich in der Pfadi: Dezember 1991
Beruf: Juristin
Warum bist du gerne in der Pfadi: Weil Pfadi draussen 
in der Natur stattfindet, vielfältige Erlebnisse bietet und 
man Freunde fürs Leben findet

Name: Stephanie Schneider v/o Faja
Alter: 23
Seit wann bin ich in der Pfadi: August 2011
Beruf: Facility Managerin
Warum bist du gerne in der Pfadi: Weil es Spass macht, 
es tolle Erinnerungen schafft und Freundschaften fürs 
Leben entstehen. 

Name: Dominique Hengartner v/o Brio
Alter: 18
Seit wann bin ich in der Pfadi: Januar 2012
Beruf: Elektroplaner
Warum bist du gerne in der Pfadi: 
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Name: Céline Müller v/o Somnia
Alter: 25
Seit wann bin ich in der Pfadi: Seit 17 Jahren
Beruf: Primarlehrerin
Warum bist du gerne in der Pfadi: Ich gehe gerne in die 
Pfadi, weil ich gerne draussen bin, gerne Abenteuer plane 
und ich in der Pfadi Freunde für‘s Leben gefunden habe.

Name: Martin Gallimore
Alter: 27
Seit wann bin ich in der Pfadi: Seit drei Tagen =)
Beruf: Musiker
Warum bist du gerne in der Pfadi: Ich helfe gerne bei 
den Bibern, weil es mir schon immer Spass gemacht hat, 
Aktivitäten mit Kindern zu leiten.

Name: Céline Möckli v/o Lumpatzi
Alter: 19
Seit wann bin ich in der Pfadi: August 2011
Beruf: Studentin

Name: Zora Keller v/o Trixi
Alter: 21
Seit wann bin ich in der Pfadi: Seit 14 Jahren
Beruf: In Ausbildung zur Lehrerin
Warum bist du gerne in der Pfadi: Ich gehe gerne in die 
Pfadi weil ich gerne mit Kindern zusammen bin um Aben-
teuer in der Natur zu erleben.
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Pippi Langstrumpf besucht die Biberstufe
Beim Antreten bekammen wir Besuch von Pippi Langstrumpf. Zusammen mit ihren Freunden Annika, 
Thomas und Herr Nilson besuchen sie Kreuzlingen und unsere Biber. Sie möchten gerne eine Weile bei 
uns in der Nähe bleiben. Aus diesem Grund zeigen wir Pippi Langstrumpf unseren Wald und bauen ihr 
ein kleines Häusschen damit sie einen Platz zum schlafen hat. 

Am zweiten Programm mit Pippi brauchte diese unsere Hilfe. Denn sie hat eim Wald eine Goldspur 
entdeckt, der sie gerne folgen möchte jedoch nocht ein wenig Unsicher ist, da sie sich in dieser Ge-
gend überhaupt nicht auskennt. So begleiten wir Pippi. Wir begegnetem einem Bösewicht, der unser 
ganzes gesammelte Gold wollte, den nur so konnten wir den Weg passieren. Am Ende der Goldspur 
sind wir auf Pippis Vater geschossen, der seine Tochter einmal besuchen wollte. So assen wir zusam-
men mit Pippi und ihrem Vater unser feinen z‘Vieri. 

Leider ging es Pippi nicht immer sehr gut in unserem 
Wald. Auf einmal war sie krank und wir wussten zu be-
ginn nicht wieso. Als wir aber auf einen Umweltschützer 
traffen und dieser uns geagt hat, dass der ganze Wald 
voller Müll ist, wussten wir, dass Pippi den Müll nicht 
verträgt. Aus diesem Grund fingen wir an den Wald 
aufzuräumen und uns mit dem Thema Abfalltrennung 
auseinander zu setzen. Als wir den Wald aufgeärumt 
hatten und eine Medizin für Pippi gefunden haben, ging 
es ihr sofort wieder besser. 

Als Dank, das wir so nett zu Pipi und ihren Freun-
den Anika und Thomas sind hat sie den Bibern 
eine Überraschung bereitet. So konnten wir einen 
Nachmittag lang oberhalb des Pfadiheims auf einer 
Wasserrutschte uns austoben. Obwohl wir am 
Schluss alles ziemlich nass waren, hat es doch allen 
sehr viel Spass gemacht. 

Leider vermisst Pippis Vater seine Tochter so stark, 
dass er sie gebeten hat wieder mit ihr auf hohe See 
zu gehen. So haben die Biber Pipi geholfen zu ihrem 
Vater zu kommen. Wir haben im Seeburgpark die 
Koordinaten des Standortes herausgefunden und 
Pippi geholfen ein Boot zu bekommen, damit sie so 

schnell wie möglich wieder zu ihrem Vater auf die hohe See kommen kann. 
So stieg sie schlussendlich zusammen mit ihrem Äffchen Herr Nilson in das Boot ein und fuhr davon. 
Wir hatten eine wirklich tolle Zeit zusammen mit Pippi Langstrumpf und hoffen, dass sie uns bald 
wieder einmal besuchen kommen.

Guet Fründ
Faja und der Biber
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Waldputz
Der Waldputz hat am Samstag am Bernerainparkplazt um 14:00 Uhr angefangen. 
Am Anfang haben sich zuerst verschiedne Gruppen aufgeteilt. 
Jede Gruppe hatte ihre eigene Route die sie fetzlen mussten. Alle Teilnehmer waren voll motiviert und 
machten voll mit. Zwischen durch machten wir noch eine Pause und machten lunch. Aber danach ging 
es weiter mit fetzeln. 
Als wir danach fertig waren trafen sich am Schluss Gruppen wieder und liefen wieder zurück zum 
Bernerainparkplatz. Danach war abtreten. 
Wir hatten viel Spass mit einander während dem Waldputz den wir am Samstag gehabt haben.    
Der Waldputz war vorbei und alle Teilnehmer gingen zufrieden nach hause.

Allzeit Bereit
Valio
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Geländespiel Pfaderstufe „Poseidon“
Am 3. April diesen Jahres trafen sich die Pfadfinder der Abteilungen Sturmvogel 
und Seemöven zum alljährlichen Geländespiel. Nach einem lauten Fähnliruf am 
Lengwiler Bahnhof führen die Leiter die Pfader Richtung Wald. Als wir dann bei 
der Proforst angekommen sind, stehen dort zwei komisch angezogene Gestall-
ten und streiten sich miteinander. 
Nach kurzer Zeit kommt heraus, dass die eine Gestallt Poseidon ist und die 
andere Hermes der Götterbote ist. Beim Streit ging es darum, dass die „heiligen 
Wasserperlen“ von Poseidon ihm entwendet wurden und Hermes den Auftrag 
hatte diese für ihn zurückzuholen. Doch Hermes will bei Gott nicht die Wasser-
perlen ohne einen Ertrag herausrücken. Er ist eben Geldgeil.

Poseidon bittet die Pfader, welche von zwei 
verschiedenen Regionen von Griechenland 
stammen (Sparta und Athena), ihm zu helfen seine Wasserperlen 
wieder zurückzuholen.
Somit erhalten die beiden verfeindeten Städte (Gruppen) ihr Baumate-
rial, mit welchen sie ihren Heimathafen (Biwakplatz) aufbauen können, 
sowie ihren Znacht, den sie selbstständig zubereiten.

Nach einigen Stunden Bau-, Kochzeit und einwenig leiterlicher Hilfe 
haben die Spartaner sowie die Athener ihren Heimathafen erbaut und 
sich mit dem Znacht gestärkt für das bevorstehende Geländespiel.

In dem kleinen Gebiet, welches für das 
Geländespiel verwendet wird, gibt es einige Posten, bei denen man Drach-
men (Geldwährung) erarbeiten kann. Da gibt es Nautisch-Navigatorische 
Kenntnisse (Kartenlesen), sowie Seemannsknoten (Seiltechnik) oder Al-
genkunde (Naturkunde) als Posten. Mit den erarbeiteten Drachmen kann 
man bei Hermes, der sich immer irgendwo auf dem Gelände herum treibt, 
die heiligen Wasserperlen eintauschen. Es geht aber auch anders, indem 
man die erworbenen Perlen bei der Austerzucht vermehren lässt.

Nach dieser kurzen Erläuterung des 
Spielablaufes beginnt das Kämpfen um die verschollenen Wasser-
perlen. Nach einigen Kämpfen zwischen den verfeindeten Städten 
sowie den Hades-Gehilfen (Böllimänner), welche einige kleinere 
Blessuren mit sich brachten, kam das Geländespiel zu einem Ende. 
Logischerweise hat diese Stadt gewonnen, welche mit mehr Perlen 
am Ende dasteht.

Jetzt dürfen sich beide Städte zu ihrem Heimathafen begeben um 
dort zu nächtigen und am nächsten morgen frisch und fröhlich 
beim Pfadiheim für den Zmorgen fit zu sein.

written by
Pronto
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Vennerweekend
Jedes Jahr organisieren unsere beiden Stufenleiter 
Pronto & Calisto ein Weekend für uns Venner, das 
uns für unseren Einsatz Samstag für Samstag beloh-
nen soll. Dieses Jahr fand besagtes Weekend am 26. 
April statt. Nachdem ich Flipflop und seinen Yaris 
abgeholt hatte, fuhren wir zwei mit heruntergelasse-
nen Scheiben, lautem Deutschrap und unglaublicher 
Coolness auf den Heimvorplatz. Dort trafen wir auf 
Calvin, Akku, Pronto und Calisto. Wir wurden über 
das Programm informiert: Ein Ausflug in den Adven-
ture Park in Neuhausen war geplant. Pronto hatte extra den grossen VW-Kombi seiner Eltern ausgelie-
hen, damit wir auch alle genug Platz hätten, um nach Neuhausen zu fahren. Doch irgendwie erschien 

den Vennern der knallrote Yaris mit seinem Einlitermotor um Längen 
cooler, und so fuhren Pronto und Calisto alleine im geräumigen VW 
voraus, während wir im Yaris hinterher cruisten. Die Fahrt wär höchst 
amüsant, nicht zuletzt dank der Musik und einiger rasanter Überholma-
növer. Beim Adventure Park angekommen, staunten wir nicht schlecht 
über die atemberaubende Aussicht auf den Rheinfall, der sich uns bot. 
Nach einem Angstbisi ging es auch schon los: Wir stiegen in die „Kletterg-
stältli“, zogen Handschuhe an und bekamen eine kurze Einführung, dann 
absolvierten wir die kurze Übungsstrecke und machten uns auf den Weg 
zu den richtigen Touren. Die drei Stunden in den Baumwipfeln vergingen 
rasend schnell. Wir schwangen uns an einem Seil in ein riesiges Netz, 
genossen eine Seilfahrt mit Blick auf den Rheinfall, klammerten uns an 
Baumstämmen, schlugen uns die Köpfe an, balancierten über diverse 
Hindernisse, fuhren Schlitten. Die einen schnell, die anderen etwas weni-
ger schnell. Zum Schluss wagten wir uns auf die schwarze Tour, den Hell 
Trip, der mich schon etwas an meine physischen wie auch psychischen 
Grenzen trieb. Ich war froh, als mich eine helfende Vennerhand auf die 
letzte Plattform zog. Den krönenden Abschluss bildete ein Sprung ins 

Nichts aus einer Höhe von 13 Metern, bei welchem man unbedingt den Kopf ausschalten und lautstark 
„Geronimooo!“ schreiend ins Leere springen musste. Erschöpft gaben wir unser Material ab und bega-
ben uns zu den Autos, um in der gleichen Aufteilung wie vorher Richtung Kreuzlingen zu düsen. Hier 
schmissen wir unsere Grilladen auf den Grill und zogen uns auf dem Beamer einige Filme rein. Einer 
davon war extrem schlecht, doch das hatte ja niemand 
ahnen können! Der Sonntag lief ganz typisch ab: nach 
dem Zmorge putzten wir das Heim, schüttelten uns 
die Pfoten und fuhren nach Hause, oder wurden wie 
FlipFlop nach Hause gefahren. Wir können auf ein super 
Weekend zurückblicken: Von A wie Adrenalin bis Z wie 
Zmorge war alles dabei (Benzingeruch, Kollegah, Fleisch 
und Filme) und ich bin mir sicher, dass auch der Team-
geist im Leitungsteam nicht zu kurz kam. Ich jedenfalls 
freue mich bereits auf das nächste Vennerweekend! 
Allzeit bereit! Cooper
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JP / P / OP
Auch dieses Jahr konnten sich die Pfader an der JP/P/OP-Prüfung im Bereich Pfaditechnik beweisen. 
Zuerst fand am Samstag morgen die JP-Prüfung statt, welche von allen Teilnehmenden mit Bravour 
bestanden wurde. 
Am Nachmittag begann die P- und OP-Prüfung. Dazu mussten aber erstmal alle mit dem Velo zum Ot-
tenberg fahren. Nach einer kleinen Auseinandersetzung mit einer Velo-hassenden Kuh (das Velo kam 
mit dem Schrecken davon) galt es das Biwak für die Nacht aufzustellen und den Z’Nacht zuzubereiten. 
Sobald das geschafft war musste auch schon die erste Herausforderung gemeistert werden: Feuer ma-
chen. Und zwar möglichst schnell und hoch, damit die darüber gespannte Schnur rasch durchgebrannt 
wurde. Anschliessend verliessen zwei Gruppen den Biwakplatz in unterschiedliche Richtungen, um sich 
im Verlauf des Abends an den Posten Pionier, Karte & Kompass, Natur & Umwelt sowie Samariter zu 
versuchen. Einige Stunden später waren alle wieder am Biwakplatz versammelt und konnten in ihren 
wohlverdienten Schlaf fallen. Früh am Sonntag morgen ging es schon wieder daran alles abzubauen 
und den Heimweg anzutreten. 
Zurück im Pfadiheim wurde dann auch endlich verkündet, wer sich dieses Jahr sein Abzeichen verdient 
hatte. Alles in allem wurde die Herausforderung von den meisten sehr gut bewältigt, was sich hoffent-
lich im kommenden KaTre-Ergebnis widerspiegeln wird.

Allzeit bereit
Calisto
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Die Roverstufe baut einen Pizzaofen…
       …das geschah im Sommer 2014:
Auch über die (angeblich) warmen Sommermonate ist einiges am und um den Pizzaofen hinter dem 
Pfadiheim passiert. Nachdem wir im Frühjahr die Betonarbeiten abgeschlossen hatten (beim Eingang 
von der Steintreppe her, sowie der massive Tisch für den Pizzaofen), ging es im Sommer darum den 
Sitzplatz abzuschliessen und den Tisch fertig zu stellen. Obwohl das Wetter nicht immer ganz mitge-
spielt, sind wir jetzt soweit dass wir mit der Kernaufgabe des Projektes beginnen können: dem Bau des 
eigentlichen Pizzaofens!

Nun aber der Reihe nach, was alles geschehen ist seit dem 
letzten Seetüfel-Bericht: Nach längerer Ungewissheit haben 
wir im Mai die Zusage für einen grossen Posten gebrauchter 
Granitplatten zum Auslegen über den gesamten Sitzplatz 
erhalten. Dies sind sogenannte Polygonplatten, besitzen also 
ungleichmässige Ränder. Dies erschwert zwar das Verlegen 
etwas, ergibt aber über eine grosse Fläche spannende Muster. 
Unter professioneller Anleitung von Igel, Pausä, Akku und Ser-
mo haben wir den Untergrund entsprechend hergerichtet und 
die Platten verteilt. Schliesslich wurden noch die Fugen aufge-
füllt, sodass schlussendlich eine glatte Oberfläche entstand.

Neben dem Verlegen der Bodenplatten wurden noch einige 
kleinere Arbeiten rund um den Sitzplatz erledigt: Einerseits 
das Verlegen einer Sickerleitung zum Abfangen des Regen-
wassers, das Anlegen eines Abschlusses gegen Süden mit 
einer Buche-Hecke, das Neupflanzen eines Flieder-Strauchs 
beim Eingang oder das Vorbereiten von 50 Sichtlatten für 
den Gartenzaun.  Um den Tisch für den Pizzaofen optisch zu 
verfeinern, wurde er auf den drei sichtbaren Seiten mit Blen-
dersteinen eingekleidet. Neben dem Pizzaofen links befand 
sich bisher noch eine Lücke in der Gabionenmauer. Dieses Dreieck wurde mit überflüssigen Granitplat-
ten aufgefüllt und bildet einen sauberen Abschluss, sowie Platz für einige Kräuter.
Einen grossen Dank möchten wir allen Helfern aussprechen, die zum Erreichen dieses Zwischenziels 
beigetragen haben! Sei es die diversen Helfer die mit angepackt haben, Material gerichtet haben oder 
uns mit einem feinen Zmittag versorgt haben. Trotz dem Umstand, dass während der Sommerzeit viele 
Wochenenden von Pfadianlässen oder Festern belegt sind, haben unsere fleissigen Helfer von Juni bis 
August über 200 Arbeitsstunden investiert. 
Danken möchten wir auch unseren zahlreichen Sponsoren, die das Projekt ermöglicht haben! Wer 
sich gerne selber ein Bild von der Sache machen will, kann dies natürlich jederzeit vor Ort und anhand 
der Infotafel tun. An Samstagen sind auch immer Rover anwesend, die Interessierten gerne Auskunft 
geben.

Für die Roverstufe 
Tobias Kammacher v/o Fuchs
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Aktuelle News gibt’s im Internet unter: www.sturmvogel.ch/pizzaofen
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Samstagmorgen 10 Uhr, Pfadiheim. 12 Rover treffen sich zum wohl abgefahrensten Roveranlass im Pfa-
dijahr. Der „Alptraum“ kann beginnen! Wie immer weiss noch niemand so recht auf was man sich dieses 
Jahr eingelassen hat - und das zwei Rover mit Verletzungen aus dem Alptraum aufwachen werden, aber 
dazu später. Nachdem der Anhänger bepackt und das Büssli startklar ist, geht‘s auf nach Sattel (SZ). 
Unterwegs betätigen sich die einen als Bretzelkönig, das Duo Schnuuz (Doopy & Coblin) stecken andere 
vom Rubiks Cube Fieber an, Schruubä lernt (oder eben nicht) das Handwerk vom CD abspielen und 
Chou chauffiert uns gäbig in die Innerschweiz.
Heute soll‘s erstmal gemütlich und ungefährlich auf eine kleine Wanderung zum Mythen gehen. Ob-
wohl Chou-Chou‘s Wetterapp auf den Nachmittag trockenes Wetter prophezeit hat, glauben wir den 

doch ziemlich realen Regentropfen und 
beschliessen den Aufstieg mit der phäno-
menalen Drehgondelbahn zu bewältigen. 
Ganze zwei Umdrehungen später (für voll-
ständiges Panorama darf man den Kopf 
während der Fahrt aber nicht bewegen) 
sind wir auch schon an der Bergstation 
angekommen. Manne mit Schnäuz wis-
sen natürlich wie‘s geht und laden vor der 
Wanderung noch schnell Ballast ab. Gleich 
zu Beginn überqueren, oder über-torkeln 
wir dann die längste Hängebrücke Euro-
pas (374 m), die natürlich noch schnell auf 
Schwingsteifigkeit geprüft werden muss. 

Nach einem kleinen Lunch geht‘s dann auf zur Haggenegg, am Haggenspitz und am kleinem Mythen 
vorbei, wo dann das Wetterapp abermals versagt, wir darum ins „Zwüschet Mythen“ einkehren und 
den Regen erstmal Regen sein lassen. Schliesslich gibt Petrus frustriert auf und wir machen uns auf den 
Weg um den grossen Mythen herum zur Holzegg. Völlig fasziniert vom dort stehenden Steinbrecher 
müssen Doopy und ich erstmal der Mecha-
nik auf die Schliche kommen. Als nun die 
Bewegen der Elemente einigermassen vor-
stellbar sind und die Einstellmöglichkeiten 
geklärt wären, stehen wir auf einmal alleine 
am Berg und suchen unsere achso treuen 
Pfadifreunde vergebens im Bergrestaurant. 
Zum Glück läuft uns noch ein „Schilter“ von 
1977 zur weiteren Begutachtung über den 
Weg. In Brunni ist die Rovertruppe dann 
schliesslich wieder komplett (die anderen 
Säcke habens noch vor dem Regen in die 
Beiz geschafft) und auch Sermo ist mittler-
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weile eingetroffen. So machen wir uns auf zur wohl schönsten Grillstelle, die eine Gemeinde zur Verfü-
gung stellen kann. Von weitem sieht der Bau wie eine Hobbit-Hütte aus der „Herr der Ringe“ aus. Die 
schöne geschwungene Konstruktion aus Spritzbeton lässt den einen oder anderen Pizzaofenbauer auf 
gefährlich-aufwendige Ideen bringen. Im gemütlichen Drinnen stehen Bänke und Tische bereit, sowie 
ein riesiger Grill wo wohl sterweise Holz verbrennt werden könnte. Und Draussen überzeugt uns Stadt-
pfadis eine überragende Aussicht von der Schönheit der umliegenden Berge und der Innerschwiizer 
Landschaft. Bei Speis und Trank wurde die saukalte Sommernacht dann schnell spät und wir verkrochen 
uns in den Schlafsäcken (eine inoffizielle Holzfällermeisterschaft begann..).
Von Speck, Rührei, Zopf und der kleinsten (aber meistumkämpften) Konfi der Welt genährt, packten 
wir also unseren Plunder zusammen und fuhren zu den Ski-Sprungschanzen von Einsiedeln. Nun soll‘s 
also endlich losgehen mit dem Airboarden, dem Hauptgrund, warum wir überhaupt nach Einsiedeln 
gefahren sind. Aber halt, erstmal ein 
Formular unterschreiben, damit der 
Veranstalter keine Haftung für seine 
hirnrissigen Events tragen muss. Ma-
chen wir doch gerne, so ein Formular 
war bis jetzt schliesslich immer Ga-
rant für viel Action und Spass. Gre-
nadier Oberleutnant Sowieso (unser 
Eventleiter) gibt jetzt den Ton an: 
Der Grösse nach aufstellen, Overall 
fassen, Knie- und Ellbogenschoner, 
Handschuhe und Gitterhelm anzie-
hen. Die mittlere Skischanze hoch-
geschnauft setzen wir uns unter den 
Absprung, wo sogleich ein Skispringer 
über unsere Köpfe hinwegsaust. Nachdem ich zu Demonstrationszwecken ein bisschen herumgewor-
fen wurde kannst nun endlich losgehen: Airboard (eine Art Luftmatratze, einfach schneller) festhalten, 
Anlauf nehmen und mit einem Sprung geht‘s ab auf die Landepiste aus bewässerten Kunststofffäden, 
worauf wir einer nach dem Anderen die Übungspiste hinunterrasen. Wooohooo, einfach nur saugeil! 
Doch das wird jetzt noch gesteigert: Nach ein paar Übungsfahrten auf der mittleren Schanze sausen wir 
nun die grosse Schanze herunter. Den Kopf im besten Fall nur einige Zentimeter über dem Boden er-
reichen wir bis zu 95 km/h (Höchstgeschwindigkeit von Schruubä) und wollen nur eins: „immer wieder 
ufe, immer wieder abe“. Gonzo macht zwischendurch Bekanntschaft mit den Seitenbanden und spiesst 
sich gekonnt einen Kunststofffaden durch den Handschuh in die Hand. Schruubä hat sich zum Ziel ge-
setzt, den Endpuffer zu erreichen und rast ungebremst in den Auslaufbereich. Aus Gleiten wird auf dem 
trockenen Rasen schnell Haftung, sprich sein Airboard hält abrupt an und befördert seinen Kopf frontal 
in den Rasen. Naja, die Schürfungen am Hals sorgen sicher für guten Gesprächsstoff am Montag im 
Geschäft. Viel zu schnell ist der Plausch auch schon vorbei und wir geben die verschwitzten, stinkigen 
Anzüge mit bester Empfehlung der nächsten Gruppe weiter. An der nächstgelegenen Badestelle am Sihl-
see geniessen wir noch den sonnigen Sonntagnachmittag und kämpfen uns dann durchs Verkehrschaos 
nach Kreuzlingen zurück. Ein weiterer Alptraum überlebt, ich freu mich auf‘s nächste Jahr!

Allzeit bereit,
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In Erinnerung an Swampy 
Markus Wehrli v/o Swampy kam in den frühen Neunziger Jahren als Quereinsteiger direkt als Leiter in die 
Wolfsstufe der Pfadi Sturmvogel Kreuzlingen. Er lebte sich sehr schnell in der Wolfsstufe ein und war ein 
begeisterter Pfadileiter mit Herz und Seele. 
Von Beginn an war er für die Wölfe – damals waren es 
noch 95 und verteilt über die drei Meuten Alligator, Le-
guan und Skorpion – eine starke Bezugsperson. Für ihre 
Anliegen hatte er immer ein offenes Ohr und konnte 
selbst die schwersten Heimwehfälle trösten. 
Die intensivste Zeit erlebte er, als das Leiterteam der 
Wolfsstufe auf vier Nasen zusammenschrumpfte, wobei 
jeder Leiter für ca. 15 Wölfe verantwortlich war. 
Dadurch waren die Lager intensiv und schweissten das 
Team zusammen, woraus eine lange dauernde Freund-
schaft entstand. 

Swampy war nie zu müde – selbst nach einer langen Nachtübung, frierend und dreckverschmiert – bis in die 
frühen Morgenstunden das verstreute Material im Wald zusammenzusammeln. Dabei spielte es keine Rolle, 
wie tief er mit den Beinen im Schlamm steckte. Diese Eigenschaft war ausschlaggebend, ihn im Hela 1991 in 
Haslen GL auf den Pfadinamen Swampy zu taufen. Sein Name kommt vom englischen „Swamp“, was soviel 
wie Sumpf oder Moor bedeutet. 

Als Leiter hat er viele Lager mitgeleitet, nicht bloss von der Wolfs-, son-
dern auch der Pfadistufe. Jedes Lager, an dem er teilgenommen hatte, bot 
unvergessliche Erlebnisse. Eine der intensiveren Erfahrungen im Pfadile-
ben, die nur wenigen zuteil wurde, war das BULA 1994. Vielen der dama-
ligen Teilnehmer sind Bilder und Situationen, die durch ihn geprägt wur-
den, in guter und bleibender Erinnerung. 
Ende der Neunzigerjahre trat Swampy als Wolfs- und Pfadistufenleiter zu-
rück und blieb uns fortan in der Roverstufe als aktives Mitglied erhalten. 

Seine tiefe Verbundenheit mit der Pfadi zeigte sich darin, dass er nach sei-
ner aktiven Zeit als Leiter in die Alte Mühle eingezogen ist. Dadurch blieb 
er mehr als ein Jahrzehnt mit dem Pfadigeschehen verbunden. 
Mit viel Verständnis und Geduld ertrug er unzählige laute Nächte, die vom 
Getrampel der heimkehrenden Pfader geprägt waren. Gingen die Leiter 
mit ihren nächtlichen Aktivitäten trotz mehrmaligen Ermahnens zu weit, 
konnte er auch einmal mithilfe des in seiner Wohnung befindlichen Siche-
rungskastens die Nachtruhe durchsetzen. 

Jeder Pfadi wird Swampy auf seine Weise in Erinnerung behalten und so 
in jedem von uns weiterleben. 
 
Allzeit Bereit 
 
  



Roverstufe
Sturmvogel

Roverstufe
Sturmvogel

21

 
 

 



Abteilung
Sturmvogel

22

Seiltechnikweekend
“Am Ausstiegspunkt ein Wickelknopf gesichert mit einem gesteckten Achter, am Einstiegspunkt ein 
Spanner mit Abseilachter, Blockierungsknoten, doppelt gespiert!”.
Was am Anfang alles noch nach relativ komplizierten Segler- bzw. Bergsteigerkauderwelsch tönt, ist 
nach einem Wochenende mit der Seiltechnikequipe der Pfadi Thurgau einstudierte Routine und wird 
schnell und sicher angewendet.
Wie die meisten anderen Pfadileiter habe auch ich diverse Kurse von Jugend+Sport besucht, die unse-
re Pfadilager zertifizieren, auf Korrektheit prüfen und uns im Gegenzug eine finanzielle Unterstützung 
bieten. Damit man das angeeignete Wissen nicht nach einer gewissen Zeit verliert, ist alle zwei Jahre 
ein Auffrischungsmodul notwendig. Im Normalfall sind das Theorietage, an denen man etwas über die 
Neuerungen in den Reglementen oder leiterspezifische Themen erfährt, meist im Frontalunterricht.
Obwohl auch diese MF (Modul Fortbildung) eigentlich nicht schlecht sind, sind sie doch meistens sehr 
trocken und haben einfach nicht diesen gewissen Spassfaktor, den die Pfadi ausmacht. Alternativ zu 
diesen Theoriekursen kann man jedoch auch Sicherheitsmodule besuchen, nämlich Berg, Winter und 
Wasser. Ausgerüstet mit diesen Sicherheitsmodule, darf man im Rahmen von J+S gewisse Aktivitäten 
durchführen (z.B. Übernachtung oberhalb der Baumgrenze), die sonst nicht erlaubt sind.
Um im Sommer das Sula durchführen zu können, musste ich dringend einen MF besuchen, da meiner 
im Winter abgelaufen war (Ups...). Glücklicherweise war der einzige verbleibende Kurs das Seiltech-
nikweekend, was allerdings bei vielen Leitern (mittlerweile unverständnismässig) nicht sehr beliebt ist. 
Mässig begeistert meldete ich mich also für dieses Wochenende an.
Los gings dann am Samstag, 21. Juni, sehr früh am Morgen in Gibswil ZH im Tösstal. Wie auf der Einla-
dung vermerkt hatten wir noch einen (wenn auch kürzeren) Fussmarsch mit allem Gepäck zu bewälti-
gen, der uns an einen Waldrand führte. Dort wurden wir dann standesgemäss mit einem Klettergurt, 
Helm und Selbsicherungskarabinern ausgerüstet und durften uns auf einer noch nicht so steilen 
Abseilpiste hinunterschwingen. 
Unten angekommen bietete sich ein magistraler Blick auf den sogenannten Wissengubel, eine bizarre 
Laune der Natur, entstanden aus dem jahrtausende währenden Zusammenspiel dichter Nagelfluh-
Schichten, porösem Sandstein und Wasser. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, deshalb hier rechts 
ein Bild. Der Boden der Spalte, die darauf zu sehen 
ist, befindet sich ca. 10 Höhenmeter über dem 
Bachbett. Die Spalte selbst ist an den meisten Stel-
len etwa 10 Meter tief und ziemlich genau waag-
recht. Man kann an den meisten Orten bequem 
stehen, ohne mit dem Kopf anzustossen. Nicht 
ganz die Art von Höhle, die man sich vorstellt, 
wenn einem gesagt wird, dass man in einer Höhle 
übernachten würde. 
Das ganze Tobel bietet dank gegenüberliegenden, 
steilen Anstiegen überaus gute topografische 
Voraussetzungen für den Bau von Seilbahnen, 
Seilbrücken und allerlei anderen lustigen Dingen, 
die man mit Seilen anstellen kann.
Nachdem wir unsere Rucksäcke ausgemistet und 
das Nachtlager eingerichtet hatten, ging es mit ei-
nem kleinen Theorieblock weiter. Wir lernten die wichtigsten Knoten, Seiltechnikgerätschaften (Seile, 
Karabiner, Seilrollen usw.) sowie Verhaltensregeln kennen.
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Von all den dreien gibt es eine erstaunliche Anzahl mit verschiedensten Eigenschaften, die immer 
wieder nützlich werden. Nach dem Zmittag kamen wir zum ersten Mal in Kontakt mit dem Seiltechnik-
Konzept von Jugend+Sport. Auf einem grossen Plakat konnten wir schematisch den Aufbau einer 
Seilbahn ansehen. Das neue Seiltechnik-Konzept basiert auf Einfachheit und Sicherheit. So sind alle 
sicherheitsrelevanten Systeme doppelt (wenn nicht sogar dreifach) vorhanden, die Verfahren auf 
das Material (und umgekehrt) abgestimmt und die Verhaltensregeln für einen sicheren Umgang klar 
definiert. Bei einer Seilbahn heisst das zum Beispiel, dass das eigentliche “Seilbahn-Seil” doppelt vor-
handen ist, damit selbst im (immer möglichen) schlimmsten Fall nichts passiert. Ebenfalls mindestens 
doppelt vorhanden sein müssen die Bremsseile, wobei in den meisten Fällen das eine als statisches 
Notbremsseil ausgeführt ist, während man mit dem anderen Seil den Teilnehmer dynamisch bremst. 
Beim direkt folgenden Praxisblock, wo wir in kleinen Gruppen Seilbahnen mit bis zu 40 Metern Länge 
und einem attraktiven Gefälle aufstellen konnten, wendeten wir auch erstmals die neue Spanntechnik 
für Seile an. Während man früher noch einen brachialen Spanner mit einem Ast verwendet hat, wer-
den heute zwei Karabiner eingesetzt, die mit einem zweifachen Flaschenzug gespannt werden. Damit 
wird eine höhere Kraftübersetzung erzielt, während man gleichzeitig das Material entlasten kann. 
Wir durften dabei alle Rollen durchspielen, vom Teilnehmer über den sichernden Leiter bis zum Anla-
genchef, der die Schlusskontrolle (z.B. Verschluss der Schraubkarabiner) durchführt. Dabei wurden wir 
auch geschult, welche Sicherheitsmassnahmen wann zur Anwendung kommen (müssen). Ebenfalls 
wurde ein erstes Mal die Rettung von blockierten Personen geübt, bzw. viel wichtiger, wie solche 
unwünschenswerten Situationen im vornherein verhindert werden können.
Nach dem Rückbau der Anlagen und dem Znacht folgte der obligatorische, 30-Minütige Theorie-
teil über die Neuerungen im J+S-Reglement. Glücklicherweise ist es im Wald nicht so einfach einen 
Computer und Beamer zu betreiben (wobei auch das schon gemacht wurde...), sodass sich der Vortrag 
nicht allzu sehr in die Länge zog. Denn was wir alle schon den ganzen Tag gesehen hatten, durften wir 
nun endlich auch benützen: Die Mega-Seilbahn! Gebaut mit 100-Meter-Seilen und futuristisch anmu-
tenden Gerätschaften, stellten die Experten eine ca. 80 Meter lange Seilbahn mit einem Gefälle von 
fast 30 Metern auf, die an der höchsten Stelle über die gesamte Höhe der Steilwand führte. Ebenfalls 
durften wir uns über die Steilwand abseilen, die zu einem grossen Teil überhängend ist und wo vieler-
orts auch freischwebend abgeseilt wird. 
Diese Aktivitäten, wo die Nerven zum Teil mehr zu halten haben als die Seile, wurden uns gezeigt, ab-
gesehen von einem recht grossen Spassfaktor, um zu demonstrieren, was wir nach dem J+S-Reglement 
nicht mit Teilnehmern durchführen dürfen. Anhand der selbst gemachten Erfahrungen ist es doch 
besser einzuschätzen, wo sich welche Gefahren verbergen (z.B. eine Seilblockade in einem freischwe-
benden Streckenteil) und welch aufwändige Rettungsmassnahmen zur Beseitigung dieser notwendig 
sind. Diese doch sehr eindrücklichen Rettungsmassnahmen liegen ausserhalb der Fähigkeiten eines 
“normalen” Pfadileiters und dürfen deshalb gar nicht erst benötigt werden!
Um diesen Bericht jetzt nicht noch unendlich weiter in die Länge zu ziehen (was ohne Probleme mög-
lich wäre), kürze ich die ganze Sache nun ein wenig ab. Am nächsten Tag übten wir nun noch selbst 
den Aufbau und Betrieb von Seilbrücken und Abseilpisten sowie einige weitere Verhaltensregeln. All 
das war auch sehr spannend und lehrreich.
Ich muss vielleicht zum Schluss erwähnen, dass die leitenden Experten zwar Pfadfinder sind, jedoch in 
den meisten Fällen beruflich viel mit der Seiltechnik zu tun haben, sei dies in der Arbeitssicherheit, als 
Bergführer oder in der Hangsicherung. Dadurch brachten die Leiter ein enormes Wissen und auch die 
nötige Routine mit und waren nie um eine Antwort verlegen. Dies war sehr eindrucksvoll und hat den 
Ratschläge, vor allem im Bezug auf die Sicherheit, ein besonderes Gewicht verliehen. 
Nun denn, ich kann kaum darauf warten, unsere Pfadfinder über eine Seilbahn zu schicken!
Allzeit Bereit Astutus
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Ausbildung in der Pfadi
Als ich den Bericht über das Seiltechnikweekend schrieb, wurde mir bewusst, wieviele Zeilen des 
Textes ich mit Erklärungen über das J+S-Ausbildungssystem füllte, die ich, wenn das nicht nötig wäre, 
mit viel lustigeren Sachen füllen hätte können. Deshalb will ich hier das Ausbildungssystem in der Pfadi 
kurz umreissen. Dies kann sicherlich auch für Eltern spannend sein, die vielleicht diesen Einblick sonst 
nicht haben.
Die Ausbildung in der Pfadi läuft grundsätzlich über zwei verschiedene Arten. Einerseits ist da die 
direkte Ausbildung in der Abteilung, die vielfach gar nicht als solche wahrgenommen wird. Doch genau 
da fängt die Ausbildung eines neuen Leiters an. 
Wird ein Pfader zum Leiter, so hat er am Anfang noch keine allzugrossen Verantwortungen. Er leitet 
an einem Programm mit, spielt seine Rolle und lernt die Abläufe kennen. Der Umgang mit den Teil-
nehmern wird so automatisch geübt. Später schreibt er seine eigenen Programme, leitet die Höcks 
(“Sitzung” in der Pfadi) dazu und führt auch grössere Anlässe durch. Es wird also alles direkt geübt, 
während man von älteren und erfahreren Leitern unterstützt wird. 
Der zweite Teil der Ausbildung besteht aus spezifischen Kursen, die von der Pfadi Thurgau (wie auch 
von allen anderen Kantonalverbänden) sowie Jugend+Sport angeboten werden. Allgemein darf man 
sich diese Kurse bis zu einem gewissen Niveau nicht als Unterrichtskurse vorstellen. Es gibt immer ein 
Motto, welches sich wie in einem normalen Pfadilager durchzieht. Es gibt Wanderungen, Hikes, Gelän-
despiele, Programmblöcke und Nachtübungen. 
In einem ersten Kurs, dem Piokurs, wird anhand von vielen Beispielen erstmals die Leiterperspektive 
gezeigt. Die Teilnehmer, zum Teil noch nicht aktive Leiter in den Abteilungen, lernen so kennen, was 
es heisst, ein eigenes Programm zu organisieren. Zu einem grossen Teil ist dieser Kurs jedoch noch ein 
grosses, spannendes Pfadilager, wo die Teilnehmer mit gleichaltrigen unterwegs sind und Spass ein 
Hauptziel ist. Hier geht es vor allem darum, die Teilnehmer für eine Leitertätigkeit zu motivieren.
Nach dem Piokurs geht es weiter mit dem Futurakurs. In diesem Kurs sind die meisten Teilnehmer 
schon aktive Leiter. Ein grosser Punkt in diesem Kurs ist die Auseinandersetzung mit der Pfadi. Man 
lernt viel über die Organisation der Pfadi, die Strukturen und die Leitbilder. Ausserddem werden hier 
erstmals die Methoden gelehrt, die zur korrekten Planung, Durchführung und Auswertung einer Pfadi-
aktivität nötig sind. 
Nun, ab einem Alter von 17 Jahren, folgt der erste Kurs, der eine Zertifizierung durch Jugend+Sport mit 
sich zieht: der Basiskurs! Im Basiskurs vertieft man sich zum einen nochmals stark in das Thema der 
Pfadi und Stufenmethodik. Man lernt, die Bedürfnisse der Teilnehmer zu erkennen und demenspre-
chend altersgerechte Programme durchzuführen. Unsere Lager, die bei J+S unter Lagersport/Trekking 
laufen, enthalten mindestens zwei Stunden Lagersport pro Tag. Im Basiskurs lernt man, dieses auch 
sportdidaktisch korrekt zu planen (z.B. mit einem GAG). Dies ist ein Kurs, in dem schlussendlich diese 
Fähigkeiten auch praktisch geprüft werden, und den man durchaus auch nicht bestehen kann. Der 
Basiskurs befähigt, in einem Pfadilager in der Lagerleitung mitzuwirken und die Verantwortung (wenn 
auch nicht die Hauptverantwortung) für 12 Teilnehmer zu übernehmen.
Der nächsthöhere Kurs ist der Aufbaukurs. Dieser Kurs bereitet die Teilnehmer im Pfadibezug auf die 
Funktion als Stufenleiter vor. Hier setzt man sich nochmals intensiv mit der Stufenmethodik ausein-
ander und lernt erste Konzepte im Führen von Personen/Mitleitern. Im Bezug auf J+S wird hier die 
Befähigung erworben, ein Pfadilager selbst durchzuführen und die Hauptverantwortung dafür zu 
übernehmen. Man arbeitet sich durch alle Aspekte der Lagerplanung, Durchführung und Auswertung 
durch und lernt auch die organisatorischen Rahmenbedingungen dafür kennen. Hier werden auch 
rechtliche und sicherheitstechnische Fragen stark bearbeitet.
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Für alle, die dann immer noch nicht genug haben, gibt es ein grosses Spektrum an weiterführenden 
Kursen. Als erstes wäre da der Panoramakurs, in dem man auf die Tätigkeit als Abteilungsleiter vorbe-
reitet wird. Später kann man eine Fülle von J+S-Expertenkursen besuchen, die dann auch zur Leitung 
von Ausbildungskursen berechtigen. Ausserddem gibt es die Ausbildung zum J+S-Coach, der dann eine 
Abteilung betreut. Dieser Coach muss alle Lager prüfen und bewilligen.
Nun gibt es eine Reihe von Sicherheitsbereichen, wo wir mit unseren Teilnehmern ohne Zusatzausbil-
dung keine Aktivitäten durchführen dürfen. Dies sind Berg, Wasser und Winter. Es ist uns zum Beispiel 
nicht gestattet, ein Flossrennen auf dem Fluss zu machen, oberhalb der Baumgrenze zu übernachten 
oder im Winter Iglus als Biwak zu errichten. Dafür gibt es zusätzliche Sicherheitsmodule, in denen man 
von Experten geschult wird, und in denen man lernt, die vorhandenen Risiken richtig einzuschätzen. 
Doch auch selbst mit diesen Sicherheitsmodulen sind nicht alle Aktivitäten erlaubt. Wer also an einem 
Berg überhängend ohne zusätzliches Sicherungsseil abseilen will, kann dies nicht in der Pfadi machen. 
Grundsätzlich macht die Ausbildung im Zusammenhang mit Jugend+Sport sehr viel Sinn, weil so den 
Pfadilagern ein genauer Rahmen gegeben kann und die Risiken minimiert werden, obwohl wir trotz-
dem spannende Aktivitäten durchführen dürfen. Die J+S-Anerkennung bleibt 2 Jahre bestehen, danach 
muss ein Fortbildungskurs, Sicherheitsmodul oder ein weiterführender Kurs besucht werden, um die 
Anerkennung wieder für 2 Jahre aufzufrischen. Wer dem nicht nachkommt, verliert seine Anerken-
nung und ist nicht mehr berechtigt, ein Lager (mit)zu leiten.
Ich hoffe, dass hiermit einige Fragen geklärt sind und man sich nun etwas unter “Pfadi-Ausbildung” 
vorstellen kann. Die Grafik zeigt vor allem das reichliche Angebot an Kursen, die uns vom Pfadibund 
Schweiz zur Verfügung gestellt werden.

        Allzeit Bereit,

   

        Astutus
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Leiterplausch Sturmvogel
Nach einem erfolgreichen Ferienpassprogramm trafen sich die Leiter am Samstagabend, dem 5. Juli, 
vor dem Heim. Insgesamt waren wir zu acht, was natürlich nicht die ganze Leiterschaft war. Trotzdem 
tat dies der Stimmung keinen Abbruch und wir nahmen eine kleine Wegzehr vom Grill zu uns. Wir 
gaben daraufhin den Teilnehmern einen mysteriösen Umschlag mit der Anweisung, diesen erst in 30 
Minuten zu öffnen. Wir hingegen machten uns auf in Richtung Nussbaumen, mit einigen Umwegen. 
Wie uns später erzählt wurde, befand sich in dem Umschlag ein Satz Koordinaten, der direkt nach Wäl-
di führte. Dort wurde mit gütiger Hilfe der lokalen Bevölkerung ein Dorfbrunnen gefunden, bei dem 
ein weiterer Umschlag mit dem Logo der Zimmerei Kämpf gelegt war. In Raperswilen angekommen 
mussten sich die Einen durch den Sägemehlhaufen kämpfen, um den nächsten Hinweis zu erhalten. 
Dort galt es zuerst, den nächsten Ortsnamen zu entschlüssenln. Die Ortschaft Herdern, die dabei 
gefunden wurde, beherbergt die gut-bürgliche Wirtschaft “Löwen”, wo man Anweisung bekam, ein 
Getränk zu konsumieren. Anstatt einer Rechnung brachte die Serviertochter schlussendlich jedoch das 
letzte Couvert, das ein QR-Code-Puzzle enthielt. Unvorhergesehenerweise ist in Herdern das mobile 
Internet nicht wirklich stark, woduch der verlinke Inhalt erst nach einiger Zeit begutachtet werden 
konnte. Es handelte sich um einen Kartenauschnitt, zentriert auf der Pfadibude der Kollegen aus dem 
urchigen Seebachtal.
Wir hatten dort schon etwas länger unser Lager aufgeschlagen. Zum Glück hatten wir schon bei der 
Ankunft bemerkt, dass wir den wichtigsten Materialposten, die mit Fleisch gefüllte Kühltruhe, im Heim 
vergessen hatten. So konnte die später gestartete Gruppe nochmals umkehren und das begehrte Gut 
mitbringen. 
Die erste Gruppe erreichte das Nachtlager um circa halb neun, nachdem sie unerklärlicherweise einen 
Umweg über die Autobahn nahm. Die zweite Gruppe fuhr trotz auffälligem Winken einfach am Heim 
vorbei und fand erst nach gut 20 Minuten wieder den Weg zurück.
Nun, da das Fleisch angekommen war, konnten wir uns dem Znacht widmen. Schaschlikspiesse konn-
ten mit einer reichhaltigen Auswahl an Fleisch un ein wenig Gemüse und Zwiebeln bestückt werden. 
Beim gemütlichen Zusammensein und spannenden Diskussionen ging die Zeit doch relativ schnell 
vorbei und so mussten wir nun langsam intervenieren, damit wir unser geplantes Abendprogramm 
noch durchfüḧren konnten.
Als erstes ging es für die beiden Fahrgemeinschaften darum, aus einer Kiste je drei Gegenstände 
auszusuchen. Während die eine Gruppe eine Blache, ein Spannset und 10 Nägel aussuchte, bekam die 
andere Gruppe Kabelbinder, Becher und einen Edding. Die Challenge bestand nun daraus, innerhalb 
von 5 Minuten ein Spiel zu entwickeln, in dem all diese Gegenstände gebraucht werden. Anschliessend 
wurden diese Spiele dann durchgeführt. Die erste Gruppe kreierte eine Art Fussballspiel auf der Bla-
che, wobei man “im Spannset” weiterkommen konnte, wenn man durch Werfen mehr Schrauben im 
Boden versenken konnte als der Gegner. Die zweite Gruppe brachte eine Art Dosenschiessen hervor, 
wobei man, mit Kabelbindern zurückgehalten, den Edding als Geschoss verwenden musste. 
Beide Spiele waren sehr kreativ und lustig. Wir spielten danach noch eine Runde Beep, eine Art rever-
siertes Versteckis, welches jedoch aufrund des Terrains nicht sehr lange spannend war. Den restlichen 
Abend verbrachten wir mit dem Kartenspiel “Saboteur”, und die letzen gingen noch vor dem Sonnen-
aufgang ins Bett.
Am Sonntagmorgen fuhren wir dann in aller Früh in Richtung Kronberg los, wo wir den ganzen Tag mit 
Rodeln verbrachten.
Alles in allem war der Anlass lustig und spannend für alle Beteiligten und hat die verschiedenen 
Stufen-Teams wieder einmal ein wenig näher aneinander gebracht. Wir freuen uns auf nächstes Jahr!
Dominique Keller v/o Clou    Michael Wild v/o Astutus



Unser Fachgeschäft –
hell, übersichtlich
und freundlich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Bodan AG
Buchhandlung
und Papeterie
Hauptstrasse 35
CH-8280 Kreuzlingen

T +41 (0)71 672 1112
F +41 (0)71 672 73 91
buchhandlung@bodan-ag.ch

www.bodan-ag.ch
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Bei dieser 4 Zimmer-Wohnung handelt es sich um eine 
Hauswahrtwohnung. Gekoppelt mit dem Mietverhältnis 
ist eine Anstellung als Hauswart mit einem Monatssalär. 
Die Bruttomiete Beträgt CHF 1125.00/Mte. !
Die Pfadiräume des Objektes werden von der 
PfadÞnderabteilung genutzt und insbesondere in den 
Sommermonaten wochenweise an externe Schulklassen 
oder Vereine vermietet. !
Die schöne Wohnung am Waldrand bietet viele 
Mšglichkeiten. Insbesondere der grosszŸgige Garten ist 
einmalig. !
¥ Wohnräume im 1.OG, geräumige Garage 

¥ KŸche mit direktem Zugang zum grossen Sitzplatz 

¥ Elektroherd, GeschirrspŸler, sep. Waschmaschine, 
Trockengebläse, Kabel TV/Internet 

¥ VerfŸgbar ab 01. Oktober 2014 

www.immoscout24.ch/3349098

Verein Kreuzlinger 
PfadÞndrheime 
Präsident R. Huber v/o Daffy 
Mobiltelefon: 079 398 26 58 
Mail: ralph.huber@me.com !
Bei Interesse bitte melden!

Hauswartwohnung 
Pfadiheim ãAlte MŸhleÒ
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Jahresbericht Heimverein 2013
Geschätzte Vereinsmitglieder
Geschätzte Leiterinnen und Leiter der Abteilungen Seemöve und Sturmvogel

Im vergangenen Vereinsjahr stand wiederum die Alte Mühle im Fokus der Arbeiten und Ausgaben des 
Heimvereins. – Der vorliegende Jahresbericht 2013 ist mein sechster und zugleich letzter als Präsident 
Heimverein.
  
Unterhalt Liegenschaften
Nun zuerst zur  Alten Mühle. – Durch 3 verschiedene Akteure  wurden 2013 Veränderungen an der 
Alten Mühle und an deren Umgebung vorgenommen. 

Von Seiten Heimverein wurden folgende Sanierungen und Reparaturen veranlasst: Sanierung Bunker-
dach (Fr. 11‘155), Leitung auf Putz zur Küche (Fr. 7‘374), Teerbelag Vorplatz (Fr. 5‘160), neuer Kühl-
schrank Hauswart- Wohnung (Fr. 1‘671), Herdplatte Küche (Fr. 1‘528), Sanierung morscher Balken an 
Ostwand (Fr. 1‘320.-), defekter Wasserschieber Berneggstrasse (Fr. 1‘492), Reinigung der Dachkännel   
(Fr. 922), Podeste Treppenhaus (Fr. 577), Störung Brandmeldeanlage (Fr. 359) und Reparatur Telefon/
Internet-Anschluss (Fr. 313) – Alles zusammen, ergab dies einen Gesamtbetrag von Fr. 33‘087.-, was 
einem ausserordentlich hohen Betrag im Vergleich zu früheren Jahren (Fr. 9‘000.-) entsprach.

Die Roverrotte „Hühnerchopf“ hegte schon 2011 den Wunsch, einen Pizzaofen in der Nähe der Feur-
stelle zu errichten. Der Vorstand HV gab anlässlich der November-Sitzung 2011 grünes Licht. Weil der 
ursprüngliche Standort bei der Feuerstelle in der „Freihaltezone“ lag, musste die Bauverwaltung ein 
erstes Gesuch im Juni 2012 ablehnen. Danach erarbeitete die Roverrotte unter Leitung von Chou-Chou 
ein zweites Konzept mit Standort östlich der Alten Mühle am Hang. Zusätzlich kam nun noch die Idee 
auf, am gleichen Ort einen Sitzplatz zu errichten, womit das ursprüngliche  Projekt „Pizzaofen“ zu 
„Pizzaofen plus Sitzplatz“ mutierte. Nach sehr auwfändigen Vorabklärungen durch Chou-Chou konnte 
der HV als Grundbesitzer das Baugesuch am 13. Februar 2013 bei der Bauverwaltung einreichen. 
Nach 4 Monaten wurde die Baubewilligung am 3. Juni 2013 erteilt. – Die Bauarbeiten wurden am 28. 
September 2013 gestartet. Zuerst wurde der Sitzplatz erstellt. Dabei wurden Gabionen (Steinkörbe) 
vis-à-vis Ostwand Alte Mühle an den Hang gebaut. Zusätzlich wurden zwei Sickerleitungen verlegt, ein 
Schacht für Regen- und Hang-Wasser angelegt und der eigentliche Sitzplatz mit Koffermaterial verdich-
tet. Bis anfangs Dezember 2013 hatten die Rover total 1‘600 Arbeitsstunden geleistet – 900 Stunden 
auf der Baustelle und 700 Stunden für Planung.  Am Projekt hatten sich 32 Rover an 14 Arbeitstagen 
engagiert. - Bei Gesamtkosten (inkl. Pizzaofen) von rund Fr. 13‘000.- ist es den Rovern gelungen, mit-
tels Sponsoring bisher rund Fr. 10‘000.- zusammenzutragen. – Im Jahre 2014 folgt nun noch der Bau 
des Pizzaofens. Das Fundament dazu wurde anfangs April 2014 gelegt. Zudem wird ein Eingangstor mit 
Pfadililie errichtet.  – An dieser Stelle grosses Kompliment und Dank an die Roverrotte „Hühnerchopf“, 
und vorallem an Chou-Chou, für dieses bisher sehr gelungene und erfreuliche Projekt, welches in einer 
kurzen Zeit durchgezogen wurde. Die Veränderungen bedeuten für das Pfadiheim Alte Mühle eine 
Wertvermehrung.
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Im Rahmen der Verbesserung des Hochwasserschutzes der Bäche auf dem Stadtgebiet wurde im 
April und Mai 2013 durch die Stadt Kreuzlingen ein Holz- und Geschiebefänger im Saubach, auf Höhe 
der Alten Mühle, errichtet. In diesem Zusammenhang musste der Heimverein zugunsten der Stadt 
Kreuzlingen eine Personaldienstbarkeit unterzeichnen. Daneben profitierte der Heimverein vom Ersatz 
des defekten Teerbelages entlang dem Saubach, dies auf Kosten der Stadt. In dieser Situation liess der 
Heimverein angrenzende, ebenfalls defekte Teerareale auf eigene Kosten ersetzen. Da der Saubach 
nun offen neben der Alten Mühle liegt, ging das vormals romantische Ambiente leider etwas verloren.

Nun zum Pfadiheim Schmitte. - Das Pfadiheim der Abteilung Seemöve bedurfte keiner grösseren 
Reparaturen. – Da der bestehende Mietvertrag mit der Primarschulgemeinde Kreuzlingen von 1986 
datiert und für 30 Jahre angelegt war, wurde ein neuer  Mietvertrag angestrebt. Dieser wurde am 6. 
Februar 2014 mit dem PS-Präsidenten Jürg Schenkel  ausgehandelt und Mitte Februar 2014 unter-
zeichnet. Wesentliche Verbesserung ist dabei aus Sicht Heimverein und Abt. Seemöve die Verlänge-
rung der Kündigungsfrist von bisher 6 Monate auf neu 12 Monate.

Finanzen
Die Jahresrechnung 2013 zeigt einen totalen Ertrag von Fr. 43‘283.98 und einen totalen Aufwand von 
Fr. 44‘093.15, woraus ein Verlust von Fr. 809.17 resultiert. Da bei den Erträgen noch Fr. 5‘000.- der 
Abt. Seemöve und Fr. 3‘000.- der Abt. Sturmvogel für die Amortisation der variablen Hypothek inbe-
griffen sind, ist die vorliegende Rechnung 2013 beschönigt und es besteht de facto ein Verlust von Fr. 
8‘809.17.

Dank Beiträgen der Abteilung Seemöve von Fr. 5‘000.- und der Abteilung Sturmvogel von Fr. 3‘000.- im 
Dezember 2013 zwecks Amortisation der Hypothek konnte die  variable Hypothek Ende Januar 2014 
von Fr. 45‘000.- auf Fr. 37‘000.- reduziert werden. Zusammen mit der Fest-Hypothek von Fr. 100‘000.- 
(Laufzeit 2010 – 2020) beträgt die Hypothekarschuld des Heimvereins noch Fr. 137‘000.-, was vergli-
chen mit früheren Jahren als geringe Hypothekarschuld gilt.

Personelles
Es liegen drei Rücktritte aus dem Vorstand Heimverein vor. – Am 11. März 2013  erklärte unsere lang-
jährige Aktuarin Monika Fetzel v/o Balu ihren Rücktritt. Dann folgte am 26. April 2013 die Rücktritts-
Ankündigung von Präsident Rolf Seger v/o Mambo. Und schliesslich teilte auch der Bauberater Rolf 
Rindlisbacher v/o Luna am 10. November 2013 ebenfalls seinen Rücktritt mit.

Als Nachfolger für den Präsidenten konnte Ralph Huber v/o Daffy gewonnen werden. Ralph Huber ist 
seit 2008 Schulleiter am Schulhaus Bernegg in Emmishofen. Er war 15 Jahre aktiver Pfader (vom Wolf 
bis zum AL) in der Pfadiabteilung Will. Seine Zusage verdanken wir unserem Kassier Markus Blättler 
v/o Hamster.

Marcel Wissmann v/o Hypros hat sich bereit erklärt, das Aktuariat von Balu zu übernehmen.  Und 
Patrick Wiget v/o Asterix schliesslich hat seine Bereitschaft erklärt, das Amt des Bauberaters von Luna 
zu übernehmen. – Beide Zusagen verdanken wir unserem Bauchchef und Vize-Präsidenten André 
Burgermeister v/o Schlufi.

Anlässlich der Waldweihnacht 2013 wurde unser Kassiers Markus Blättler auf den zutreffenden Vulgo 
Hamster getauft – mit kaltem Wasser aus dem Saubach.
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Anlässe
Am 24. Februar 13 war der Heimverein-Vorstand zum BiPi – Brunch ins Pfadiheim Schmitte eingela-
den, organisiert durch die AL’s der Abteilung Seemöve. – Am Apéro der Stadt Kreuzlingen - zum Dank 
für die Freiweilligenarbeit - in den Vereinen am Freitag, 9. August 13, wurde der Heimverein durch 
Schlufi und Hamster vertreten. Das Vereinsjahr wurde durch die von Schruubä organisierte Metzgete 
(27.10.) und das von Rascal organisierte Fondüstübli an der Waldweihnacht (21.12.) abgerundet.

Rückblick auf die Jahre 2008 bis 2013

Alte Mühle - Veränderungen am und im Haus sowie an der Umgebung
Grosse Renovation von Dach und Fassade 2010 – Kosten total Fr. 235‘000.- für Dach und Fassade 
(104‘000), Brandmeldeanlage (104’00) und Hauswart-Wohnung (26‘000)  - erfolgreiche Spendenaktion 
mit rund Fr. 135‘000.- – Der Heimverein hat allen Grund, der Stadt Kreuzlingen zu danken (Fr. 40‘000.- 
durch Gemeinderat und auf Initiative von Christian Brändli – zudem Fr. 15‘500.- für Denkmalschutz) 
– ferner Dank an diverse Stiftungen, vorallem Stiftung Altro mit Fr. 20‘000.- und an mehrere Firmen 
sowie Private für rund Fr. 10‘000.- Aber auch Ehemalige Pfader und Heimverein-Mitglieder spendeten 
zusätzliche Fr. 10‘000.-. Auch den beiden Abteilungen sei an dieser Stelle nochmals gedankt. Der Abt.
Sturmvogel, welche im März 2010 beschloss, das bestehende Darlehen von Fr. 20‘000.- dem Heimver-
ein zu schenken. Im Dezember 2011 machte die Abteilung Seemöve eine Spende von Fr. 20‘000.- an 
den Heimverein. Dank an dieser Stelle auch an Mafi, Präsident Baukommission, und Luna, Bauleiter. 
An weiteren grösseren Investitionen und Reparaturen seit 2008 sind zu nennen: Lagerschrank und 
neuer Boden im Wölfliraum, Schliessanlage, Herren WC, Hag S Trafo-Station und zentrale Treppe.

Nach der Renovation Hauswart-Wohnung im November 2010 wurde mit unserem Hauswart Markus 
Wehrli v/o Swampy ein neuer Mietvertrag ausgehandelt.

Haus Schmitte
Neue Heizung und Renovation Süd- und Westfassade (2008), Brandschutz Massnahmen, neuer 
Boiler und Waschnische (2010) . - An dieser Stelle ein grosser Dank an die PS-Gemeinde Kreuzlingen, 
welche für diese Investitionen und Renovationen Fr. 56‘720.- bezahlt hat. - Die Renovation der Küche 
(2012) im Betrag von Fr. 36‘592.- wurde vollumfänglich durch die Abt. Seemöve bezahlt. Der Heimver-
ein hat Fr. 2‘840.- für die Schliessanlage (2010) aufgebracht. Auch an dieser Stelle nochmals Dank an 
Mafi für die vielen Einsätze bis 2011 und an Luna.

Kontaktpflege mit öffentlicher Hand
Einladungen an Stadtammann Andreas Netzle und Stadträtin Dorena Raggenbass (Dep. Freizeit). 
Einerseits Besichtigung beider Heime am 1. Oktober 2008 und andererseits Teilnahme an Waldweih-
nachtsfeier vom 20. Dezember 2008. Zudem waren beide Stadträte ans Dachfäscht vom 18. Septem-
ber 2010 eingeladen. Dabei hielt Stadtammann Andreas Netzle (ein ehemaliger Pfader) eine kurze 
Ansprache, worin er folgende treffende Aussage machte: „Der Beitrag der Stadt wurde an die äussere 
Werterhaltung der Alten Mühle gesprochen, dies im Wissen, dass die Pfad-inder-Bewegung die inne-
ren Werte aufrecht erhalte“.
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Einladung an Schulpräsident Jürg Schenkel. Am 13. Februar 2013 wurde dem Schulpräsidenten die 
neue Küche im Haus Schmitte gezeigt. – Weitere Kontakte: Am 12. Mai 2010 Sitzung im Zusammen-
hang mit Brandschutz-Massnahmen Haus Schmitte und Darlehen PS an HV von Fr. 13‘000.-. Dieses 
wurde im Anschluss durch die PS-Behörde in verdankenswerter Weise auf Fr. 1.- abgeschrieben. 

Anlässlich des Dachfäschts vom 18. September 2010 wurde auch der Präsident des Gemeinderates 
eingeladen. Dies war dannzumal Beat Rüedi v/o Schlufi  ebenfalls ein ehemaliger Pfader.

An dieser Stelle halte ich nochmals fest, dass die Pfadibewegung in Kreuzlingen nach wie vor viel 
Goodwill seitens der Öffentlichen Hand erfährt. Es liegt mir daran, auch am Schluss meiner Amtszeit, 
dem Stadtrat, dem Gemeinderat, der Primarschulvorsteherschaft und den Steuerzahlern der Stadt 
Kreuzlingen für die sehr grosszügige, finanzielle Unterstützung der letzten Jahre zu danken.
   
Zum Schluss bedanke ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und auch bei unse-
rem Hauswart Markus Wehrli v/o Swampy für die gute Zusammenarbeit.
Es werden mir viele gute Erinnerungen an eine -  vorallem  2010 - intensive Zeit für die Sache der Pfadi 
Kreuzlingen bleiben.
Ich wünsche dem Heimverein, den Abteilungen Seemöve und Sturmvogel alles Gute für die Zukunft. 
Meinem Nachfolger Ralph Huber v/o Daffy einen guten Start als Präsident Heimverein. – Ich freue 
mich schon jetzt auf ein schönes Jubiläums-Fest im Jahre 2016 aus Anlass von 50 Jahre Alte Mühle 
und Heimverein.

Ich verabschiede mich als „Geist vom Heimverein“, so wie ich einmal in einem E-mail unter Aktiven der 
Abt. Sturmvogel charakterisiert wurde.

Tägerwilen, 21. April 2014    Rolf Seger v/o Mambo, Präsident HV
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Color at the Atelier öffnet Lebensfreude in your Life!
Fritig obig, halbi 7ni – COLOR YOUR LIFE!
9 muetigi Leiter und Vorstandsmitglieder vo de Abtailige Sturmvogel und Seemöve hend sich troffe 
zum de 6 sehr trurige und farblose Gstalte helfe ihri Farb wieder z finde. Nochdem mir üs in 3 Gruppe 
ufteilt hend hemmer die erste Ufgob scho üsi Kreativität dörfe unter Bewiis stelle indem mir en Sketch 
hend müese erfinde.. 20 Minute hemmer Ziit gha und d Resultat sind nöd z verachte gsi;)
1. Szene: 2 verirrti Chriesi verzelled am Polizist dass gad am Spinat lismä sind!
2. Szene:  de Superhappy (linke Arbetsschueh vom Sermo) rettet am Truuri (rechte Arbetsschueh vom 
Sermo) wo sich gad mit de Kabelrolle het wölle erhänge s Lebe indem er ihm wieder meh Farb ufs 
Leder bringt
3. Szene: Man nehme 3 Persone wandle sie in 1 Person um und loht si Mini Farb und dini sueche und 
singe, S Resultat drus isch jo klar.. s git en Regeboge!!
Noch soviel Farb und Lache sind üsi 6 Gstalte scho wieder chli 
besser gluunt gsi
i de 2. Ufgob  hend sich 3 muetigi vo de 3 Teams  als lebendigi 
Moohrechopschleudermaschine zur Verfüegig gstellt. Die andere 
2 Teammitglieder hend debi mitemene Ball müese en Ballon 
treffe.. hends nöd troffe so hends müese is Eggli go en Freude-
schrei abloh (juuuhuhuhuuchzu!). Hends de ballon troffe so het 
sich d maschine usglöst und de Mohrechopf isch durch d Luft 
gwirblet.. Als Gwünn hemmer noch jedem Mohrechopf wo mir 
gfange hend e Farb übercho (Rot, Gelb, Blau). Die Schwarz und 
die Wiis Farb hend üs di farblose Gstalte gschenkt (sind jo au kei 
schöni Farbe;))
Als 3. Ufgob hemmes us de Wörter Colour your life, öffnen, 
Atelier und Lebensfreude en Spruch müese gstalte zum s Tor zum Atelier eröffne. Nochem erfolgriiche 
Abschluss vo dem Uftrag hemmer endlich is Atelier ine dörfe. Bevor mir aber hend chöne afange mit 
moole hemmer üsi Liinwand zerst no müese zemehämmere und zemetaggere wo de einte sogar scho 
di erste Farbe uf d Arme zeichnet het…
Schlussendlich hemmer denn dörfe üsi Kreativität und Fantasie mit Chopf, Hand und Fuess dörfe usle-
be. Do sind de Kreativität würkli kei Grenze gsetzt worde.. aber Bilder seged i dem Fall meh wie tuusig 
Wort!
Noch dem intensive Programm hemmer üs mit de feine Grillade zuebereitet vom Schlufi und de 
riiche Uswahl vo Salot zuebereitet vom EK vo de Seemöve de Buuch vollgschlage. Isch also sehr Fein 
gsi!!Soviel Kreativität wär aber nüt wenns nöd no e Vernissage gäbt. Jedi Gruppe het ihres Bild no 
churz erklärt und mengisch hets sogar Sinn gmacht was mir do gstaltet hend. zum Schluss hemmer 

no en feine Dessert dörfe esse und hend ziit eifach nochli so 
gnosse!
A dere Stell bedank ich mich herzlich bim EK vo de Seemöve für 
die super Organisation und Durefüehrig vo dem lustige Pfadiobig! 
M – E – R – C – I !!!
De ganz obig loht sich us de sicht vo mim Team no mit es Paar 
wörter beschriebe!
„Pfadi isch geil & git farbigi Hosä!!“
Mis Bescht & Allzeit Bereit 
Nepomuk (wo au eifach wiedermol Pfädi gsi isch;))
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Kantonaler Werbetag 2014
Am 10. Mai dieses Jahres fand der Pfadi Werbetag im ganzen Kanton statt. An diesem Wochenende 
wurde auch „Schweiz bewegt“ in Kreuzlingen durchgeführt. Um auch den Seeburgpark und die Besu-
cher von „Schweiz bewegt“ nutzen zu können, durften wir unseren Stand neben den Kiosk aufstellen. 
Den Stand nutzen wir um Werbung für die Pfadi und die zwei halbstündigen Pfadi-Eintauch-Program-
me zu machen. Um den Stand herum betreuten unsere Pfadistüfler vier Posten. An einem Posten war 
ein Morsememory, an einem anderen Posten ein Tierspurenmemory. Am dritten Posten konnte man 
verschiedene Knoten und am letzten Posten verschiedene Geheimschriften ausprobieren.
Am Anfang der halbstündigen Pfadi-Eintauch-Programme begrüsste die Kinder ein verwirrter Indianer-
häuptling. Er stellte sich als „vergessliche Fliege“ vor und wusste überhaupt nicht wo seine Indianer 
sind. Der Häuptling probierte gerade ein Tipi zu bauen und kam überhaupt nicht weiter. Wir wollten 
ihm helfen, jedoch erblickte „vergessliche Fliege“ von weitem Rauchzeichen. Wir machten uns auf 
den Weg und trafen den Indianer „zündende Idee“. Dieser erkannte den Häuptling und war sehr froh 
ihn zu treffen. „Zündende Idee“ machte Rauchzeichen, weil sehr viele Nicht-Indianer im Indianerterri-
torium sind. So erkannte er, wer alles Indianer sind und da wir zum Rauch gefolgt sind, sind wir auch 
Indianer. Um wie richtige Indianer auszusehen, mussten wir uns auch so schminken.

Plötzlich hörten wir ein Indianergeschrei. Wir folgten dem Geschrei und fanden die Indianer „schneller 
Pfeil“ und „krummer Bogen“. Beide hüpften auf dem Boden um ein Kriegsbeil herum. Das Kriegsbeil 
bedeutete, dass bei den Indianern der Krieg ausgebrochen ist. Damit wir auch in den Krieg ziehen 
konnten, mussten wir noch Federn suchen und uns diese in die Haare stecken. 
Auf dem Boden entdeckten wir Spuren und folgten diesen. Wir landeten in einem Indianerdorf. Alle 
Indianer waren sehr friedlich. Als sie uns sahen, kamen sie auf uns zu und strahlten. Wir verstanden 
die Welt nicht mehr. Warum strahlen diese Indianer so, wenn sie doch Krieg haben. Sie erklärten uns, 
dass sie so froh sind den Indianerhäuptling zu sehen. Sie suchten ihn schon eine Weile und er fand 
den nach Hause Weg nicht. Das Kriegsbeil haben sie auch gesucht. Es ist irgendwie verschwunden 
und jetzt können sie es wieder vergraben. Wir verstanden und waren nun auch glücklich, dass alle 
wieder beieinander sind. Irgendwann verabschiedeten wir uns und verliessen das Indianerdorf und die 
Indianerwelt.

Allzeit bereit
Vengarou
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Siech 2014
Vor langer Zit hemmer üs dezue entschlosse zum am 
Siech mitzlaufe. Was het üs dezue bewegt? Da isch e 
gueti Frog. Irgendwie hemmer s’Gfühl gha me müsse da 
etz mol mache. Und so hemmer üs den schlussendlich au 
voller Vorfreud agmolde.  d’Gukka, de Gluey und D’Faja 
hend denkt sie fanged mit em 50km ah – den me muess 
jo nöd gad am Afang scho drischüsse. Da de Pronto scho 
einigi Mal gsi isch, stellt er sich am mörderische 100er. 

Damit mir nöd ganz unvorbereitet ah de Siech gönd hem-
mer üs denkt gömmer mol go Üäbe. Agfange hemmer 
mit em Pfila Wanderweg Rekke, Witer hets selle ga mit 
de Strecki Chrüzlinge – Stei am Rhy, jedoch het üs s’Wetter en Stricht durch d’Rechnig gmacht. Und so 
simmer mit grad emel 15 km i de Bei an Siechemarsch. 

09.00 Uhr in Schöfflisdorf. De Pronto startet hochmotivier zu sine 100 Leidenskilometer. Nach drü 
Stunde laufe het ihn afange de Fluglärm vo Chlote störe. Do hetter s’erst mol sini Muskle afange spüre 
– man bedenke, es gaht na 80 km! Am 15.00 Uhr hetter den en feine z’mittag becho. Also jo, chli spat 
aber es isch ihm de Umständ entsprechend guet gange. Wichtig, Motviation isch no vorhande gsi.
Am 15.15 hend sich die andere drü Globis auf mol uf de Weg richtig Start in Männedorf gmacht. Da 
aber üsen Zug chli bummlet het, hemmer leider de Aschlusszug in Oerlikon vopasst. Und so hemmer 
üs kurzerhand entschlosse na e chlini Stärkig im Starbucks zhole. Mmmh en feine Frappuchino. 
In Männedorf acho, hemmer üs den au so gli uf de Weg gmacht. Troffe hemmer en Bär und en Tele-
tubby – Als wärs ja nöd scho umständlich gnueg eso 50 km zlaufe. Nachdemm die drü Globis losglofe 
sind, het de Pronto scho üssi Strecki vo 50Km i de Bei gha. 
Nach de erste 3 Kilometer, meint de Gluey, dass er e chlini Pause brucht – er heg e Blotere – Schöne 
Moment! Und das noch nid mal 10 % vo de Strecki. 

Mir hend die schö Idylle gnosse – das es super Usblick uf de Zürisee gha het. Bis zum dritte Vopfle-
gigsposte bim Kilometerstand 62 sind alli no frohen Mutes gsi. Jedoch isch s’esse chli chalt gsi – aber 
da het üsi Stimmig nid gsenkt. Ah dem Punkt het de Pronto sini erst Blotere voarztet.
Und Jo witer gahts. Afangs Rappi, het d’Faja afange ihren kaputte Fuess zgspüre. Nach ere Chline Pau-
se und ere halbe Tupe Perskindol spöter isch es den witer gange. In Rappi hemmer en chline Umweg 
müsse mache, jedoch simmer so am Hoffnigsstreife begnet. 
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Nachdem meh am Zoo vo Rappi vobicho sind, und die chline Äffli 
beguetachtet hend simmer den am See entlag witerglofe. Bis 
s’Perskindol d’Wirkig volore het und d’Gukka ihri Kenntis vo Me-
dizin het derfe awende und de FAja en profesionelle Stützvoband 
gmacht het. Siehe abbildung 3.Uf eimol seit de Gluey „Ach do hets 
jo wildi Tier im höche Gras“ – aber bi gnauem Hiluege isch es den 
doch nur Gukka gsi.  Nachdem s’Perskinodl den fast leer gsi isch, 
hemmer üs uf den uf de Weg gmacht. 

Das meh s’Bsteck wo mer 
extra mittreit hend au na 
brucht hend, hett Gukka ihren 
„Fleischchäs“ au na gesse. Ah 
dem Punkt het d’Faja scho 
mit em Gedanke gspielt, bald 
ufzhöre, will d’Schmerze im 
Fuess eifach zgross gsi sind. 
Will nach 2 Schmerzmittel sett 
me viellicht vonünftig si und ufhöre. 

Und so isch d’Faja den usgstigge und het die zwei andere Globis 
allei witer uf die langi Reis richtig Niederurne gmacht. Währe 
dem Warte ah dem Punkt, isch den uf eimol de Pronto uftaucht. 
Det het d’Faja denkt, er krepiere – Uf allne viere isch er akroche 
cho. Nach erer chline Pause und echli Doping isch er den witer 
Ghumplet. 

00.0Uhr Gluey und Gukka chömed am letschte Vopflegigsposte ah und wartet uf de Pronto, damit er 
die Wundercreme vom Gluey bechunt. De Gluey und Gukka laufed witer jedoch brucht de Pronto na e 
längeri Pause, den sini Bei wönd nimma so wie sind Chopf will Nach witere einehalb Stund Pause am 
Vopflegisposte, het em Pronto sin Chopf den Bei chöne überzüge zum witerlaufeEr het sich gschwore, 
dass wenne r bim letschte Vopflegisposte achunt, de Siech au wird witerlauft.

Am Kilometer 88 isch den de Entschluss bi de Gukka und em Gluey gfalle, dass es nimma Witer gaht. 
Dschmerze sind zgross, Motivation gsunke, d’Strecki zlang und de Taxiabholdienst volockend. So hend 
die zwei den schlussendlich au ufghört. Nach eme churze Volaufe vom Pronto und nach em Erfahre 
vom Entschluss vo de Schwöster isch d’Motivation recht gsunke. Wo er am gliche Kilometer gsi isch wo 
die andere zwei ufghört hend, het er e halb Stund Pause brucht – Man beachte es isch 04.00 Uhr. 

Nachdem s’Taxi zwei bekannti Läufer het welle uflade, hets Taxi de Pronto au fast welle mitneh. 
Jedoch isch er witer glofe – die letschte 10 km stönd bevor – und das er das dureghalte het, het er sich 
mit Trubezucker ufputscht. Jedoch d’Schmerze sind unerträglich worde. 
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Faja Gukka Gluey Pronto
angemeldete Marschstrecke 50 km 50 km 50 km 100 km
gelaufene Strecke 27 km 40 km 40 km 100 km

Startzeit 17:15 17:15 17:15 08:45
Warten auf Taxi 2 h 3 min 3 min -

Ankunft im Ziel mit Taxi mit Taxi mit Taxi zu Fuss
Ankunftszeit 01:30 03:15 03:15 07:15
Marschzeit 6.5 h 10 h 10 h 22.5 h

Beschwerden Fuss (Unfall) H�fte, Knie
Knie (siehe 

Marschdipens)

F�sse, Knie, 
Oberschenkel�  
(einfach alles)

Ruhezeit (Schlaf) 4 h 2.5 h 2.5 h -

Zusammenfassung

Am Morge am 07.15, nachedm D’Faja, d’Gukka und de Gluey scho wieder ufgstande sind – isch den 
fäng de Pronto au in Niederurne acho. Da Bild vo sinere Gangart isch scho einzigartig gsi. 
Mir sind alli erschöpf und mit viel Schmerze wieder Richtig hei.

Fazit vo dem ganze Alass: See you next Year! 
Allzeit bereit

Gukka, Pronto, Gluey & Faja
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Alle Leiterinnen und Leiter der Abteilung Seemöve trafen sich am Sonntag, den 22. Juni, im Rösli in 
Bottighofen. Dort grillten wir unser selbst mitgebrachtes Mittagessen und konnten uns von den lecke-
ren Salaten und Kuchen, welche zusätzlich mitgebracht wurden, satt essen.
Nach einer langen Mittagspause und kühlten wir uns im Bodensee etwas ab, um dann wieder fit und 
munter nach Kreuzlingen zu fahren damit wir dort Pedalos  mieten konnten.
Mit zwei Pedalos machten wir dann, mit mehr oder weniger einheitlicher Motivation, den See unsi-
cher.
Es was ein unterhaltsamer Nachmittag mit viel Gelächter, Gerede und anschliessendem Sonnenbrand.

Mis Bescht
Jiminy

Leiterplausch Seemöve
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Ferienpass 2014
Beinahe 30 Neugierige warteten am Samstag vor dem Pfadiheim um einen spannenden Nachmittag zu 
erleben. Auf einmal hörten sie einen lauten Knall und gingen gleich nachschauen was hinter dem Heim 
passiert war. Dort stritten sich 3 Bäcker, von oben bis unten, weiss mit Mehl. Jeder behauptete es wäre 
ein anderer gewesen, der nicht richtig geputzt hätte, sodass die Brotmaschine in die Luft geflogen ist. 
Nach etwas streiten beruhigten sich die Bäcker und bemerkten die Teilnehmer um sich herum. Sie 
fragten um Hilfe, da es im Wald nochmals eine Brotmaschine gäbe, welche aber nur mit genügend 
Personen anlaufen würde. Die Teilnehmer kamen natürlich gern zur Hilfe und gemeinsam mit den 
Bäckern machten sie sich auf den Weg in den Wald. Dann teilten sich die Teilnehmer in Gruppe auf 
um schneller an möglichst viel Rohstoffe für die Brotmaschine heranzukommen. Beim Wasserhändler 
konnten sie sich Wasser holen, wenn sie ihm seine Geldstücke aus dem Bach suchten. Durch die Hilfe 
beim Suchen für den Salzer gab es Salz zu gewinnen. Und beim Müller konnte man sich mit lustigen 
Spielen das Mehl erspielen. Man musste sich aber von den Böhlimännern in Acht nehmen, sonst 
wurde der Gewinn gleich wieder geklaut & man durfte wieder von vorne anfangen. Schliesslich waren 
die Bäcker und die Pfadi nicht die Einzigen die gerne Brot hätten. Aber bei den Geldposten konnte man 
sich gleich schnell wieder etwas reicher machen und alle geklauten Waren wieder zurück kaufen. Und 
für ein Schlangenbrot am warmen Feuer hat es doch für alle noch gereicht. Die Bäcker bedankten sich 
bei der Pfadi für die Hilfe und jeder musste sich selbst eingestehen, dass er vielleicht doch etwas daran 
schuldig war dass die andere Brotmaschine explodiert ist.

Mis Bescht 
Elenya
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SULA 2014
Am Mäntig 28. Juli, hämer eus am 10:00 ab Bahnhof Krüzlinge trofe. Mit em Zug simmer den uf 
Schaffuse gfahre wo mir eus mit Pantera Leo trofe hend. Zämä simmer witer uf Neunkich gfahre. Vom 
Bahnhof hemmer mit eme chline Umweg zum Lagerpltz gfunde, wo üs en hufe Heugümper begrüesst 
hend. Wie immer hemmer zerst eusi Zellter ufgstel und den mit em Sarasani agfange. Doch wo mer en 
hend welle ufeziä hets afange regene. Zum Glück hemmer underm Kuchizelt einigermase chöne troche 
esse.

Am zweite Tag hend mir eus enand nomol frogstelt. Au wen mir scho letst Johr zeme im Lager gsi sind, 
sind doch bi beidne einigi neu dezue cho. Notürli hemmer immer was guets zesse becho durch üsern 
Chuchischef de Guli. Am Obet hemmer den entli de Mottoistig gha. Leider isch er net so fründli gsi, 
den Indianer hend eus welle vom Platz votriebe. Dank euser überredigs Kunst hemers defo chöne 
überzüge, das sie eus bibringet, wie mir echti Indianer chöd sie. Mit ihne hemmer Vochleidige, Farbe 
und es Indiaca Hergstelt. 

Leider hemmer eus mit de Farb nöd so guet Tarnt gha, weshalb eus de Heupling am nöchste Tag troz-
tem vom Lager votribe het. So simmer halt weggange und hend eus en neue Lagerplatz gsucht. Entli 
hemmer en neue Lagerplatz gah und hen eusi Blachezelter ufgstellt. Noch de feine Älpermagarone 
isch de Heupling wider cho und het gseit, dass mer doch kei schlechti Indianer wäret und ob mer ned 
würed sim Stamm biträtä. Notürlich hemmer das agno, doch hemmer mösse warte ob de Winnetou 
das zuelot. Notürlich het er eus agno und so simmer jetzt de Indianer bitrete.
Wo de Morge erwacht isch, hemmer alles wider zemmepakt und sind wider zrug zum Lagerplatz. Aber 
notürlich hemmer no e Pause inere Badi igleit. Isch das schön zum sich mit warmem Wasser zwesche 
=) Noch dene zwei stränge Täg hemmer eus en schöne Obet vodient gha. Üsern Berüemte Lila isch mol 
wieder supper gis. Nur Fida het nöd welle stoblibe 

Was wer es Indianerdorf den blos ohni en Materpfol?! De Schaman isch am Morge vobi cho und het 
mit eus zemme vier vo dene Bastlet. Leider hemmer no mösse Löcher grabe, zum die Pföl chöme 
ufstelle. Am Schluss sind alli gstande. Do jo de 1. August gsi isch hemmer no mega viel für de obet 
forbereite mösse, den einigi Indianer hend sich selber iglade gha und mir hend ihne au wele was 
büte. Bevor mer abber mit em Esse agfange hen, hemmer no die ersti Strofe vo de Schwizerhymmne 
gsunge. Eusern tredizionelle Znacht isch Raglet gsi und au d Inianer hens gern gah. Nocheme Chline 
Fürwerck hets no en Singsong geh und den simmer alli is Bett.

Am 2. August hemmer für eusi IP, P prüefige glernt. Und am obet hemmer no über einigi Temene 
Diskutirt. Au hüt simmer alli wieder go schlofe, doch leider isch es e sehr churzi Nacht worde. D Leiter 
hend eus nemli gwekt gha und gseit, dass d Nacht vom Bluetrote Mond seg und mer zumene Ritual vo 
de Indianer gönd. Leider isch eus aber zu spot ufgfalle das eini vo eus voschwunde isch. Bim Ritualplatz 
acho sisch sie am Bode gfeslet gsi und de Schaman isch um sie ume tanzet. Er het sie welle ofere und 
mir hend nur chöne debi zueluege. Zum glück hend Indianer ihri Götter usdrigst, den am nöchste Tag 
isch sie wider ume gsi.
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Jo wer such nöt guet cho, den es isch de Bsurchstag gsi. Und ihri Eltere hetet sicher kei freud gha. Aber 
bevors sowit gsi sich hemmer notürli alles mösse vorbereite. Alli hend irgendwo gholfe. Die einte bim 
salot und die andere bi de Bänkli fürt Eltere. Zum Glück sind mer rechtzitig fertig gsi, den es sind die 
erste scho itrudlet. Noch em freine Esse hend alli echli Freizit gha und sind am obet alli wider zum 
Lagerplatz zrug cho.

Noch em feine Zmorge sind einigi Indianer uf de Lagerplatz gstürmt und hend gseit, dass ihres Chriegs-
beil usgrabe worde isch. Notürli sind mer foller Tatedrang ihne go helfe und hend es supper Glände-
geam gha. Dank einiger Pöste hemmer e charte übercho,um das Chriegsbeil zfinde.  Au hüt hemmer 
wieder zît gha zum für IP, P Prüefige zlerne.  

Am 5. August hemmer üs uf zurchi vom Chriegsbeil gmacht. Ihres Ziel isch e Badi wo sie den au das 
Chriegbeil findet. Uf em Heiweg fanget Indianer a zstrite, wer den jetzt das Beil trege dörf. Leider 
münd den einigi vo ihne voarztet werde und chömmed so am Lagerplatz a. Leider isch de Sani zu 
schnell und vopasst allne ihrgend en voband. Mit nur eim Arm oder Bei oder susch was, hemmer 
selber mösse znacht choche.

So Hü tisch schluss mit lerne gsi, den mir hend eusi IP, P Prüefige gha. Sicher sinds wieder supper glof-
fe =) Noch dene Astrengende Prüefige hemmer am obet no es Atelie gha. Mir hend cooli Traumfänger, 
Federwindrad, Indianerli und de Lagerdruck gmacht. Leider isch da den nöd so en ruige obet Blibe, 
den ihrged en wanssinige Indianer het s Chriehgsbeil zum Holzhacke brucht. So hemmer mösse zume-
ne Voodopriester goh, wo eus das Beil wieder Heilig spricht. Noch dem mir de Indianer das Chriegsbeil 
zrug gehe hend hämmer entli chöne go schlofe

Leider leider chunt de letsti Tag immer nöcher und mir hend mit em Abbau mösse afo. Notürli hem-
mer no zit gha zu de Abschlussobet chöne forbereite. Aber zu schnell isch de Tag vobi und de Ab-
schlussobet isch do gsi. Notürli hemmer mega viel spass gha, doch simmer au trurig gsi, dass mer eus 
lang nüme gset. Notürli hemmer au no s Chriegsbeil vograbe, was d Indianer sehr glückli gmacht het.
8. August isch de Letsti Tag. Zelter hemmer no abbaue und alles no ufgrumt wo no umeglege isch. 
So simmer alli zeme an Bahnof Neunkirch glofe und mit em Zug zrug uf Schaffuse. Det hemmer eus 
schweren Herzens vod de andere mösse voabschiede. Und mir sind mit em Zug wieder uf Krüzlinge 
gfahre. Alli werdet das Lager nöd so schnell vo gesse, aber mir freuet eus jetzt uf e warmi Tuschi und 
suberi chleider =)

Schöni Zit und Bis zum nöchste Lager im Summer 2015

Üsers Best und allzeit Bereit
Fida
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Am Samstag, den 7. Juni, traffen sich alle Wölfe und Pfädis um 11.00 Uhr beim Pfadiheim. Es dauerte 
nicht lange und da brachen wir auf nach Wäldi, um dort den Friedhofwärter und gleichzeitigen Vam-
pirjäger Geiermeier und seinen Assistenten Schnuppermaul zu treffen.
Endlich angekommen wurden wir von Anna einer Vampirin empfangen. Da sie noch sehr jung war, 
machte ihr die Sonne noch nichts aus. Sie hiess uns ganz herzlich willkommen und zeigte uns unseren 
Lagerplatz. Dort begannen wir auch sofort unsere Zelte aufzustellen.
Alle richteten sich ein und als die Sonne langsam unterging, kamen drei Gestalten aus dem Wald. Ein 
davon war Anna, die anderen beiden stellten sich als Lumpi und Rüdiger vor. Auch sie waren Vampire. 
Sie sagten, dass auch sie nett seien, doch zur Scherheit stellten wir noch einige Regeln auf.
Alle waren mit dem aufstellen der Regeln beschäftigt und so bemerkten wir nicht wie sich Geiermeier 
und Schnuppermaul anschlichen und Lumpi entführten.
Wir waren total durch den Wind und wussten nicht was wir tun sollten, also suchten wir Rat bei Tante 
Dorothée. Sie wusste genau was zu tun war und machte mit uns ein kleines Training. Als dieses alle 
absolviert hatten, wies uns Dorothée den Weg und wir brachen auf.
Trotz des tollen Trainings konnten wir Lumpi nicht befreien. Traurig gingen alle zum Lagerplatz zurück 
und dort dann auch ins Bett.
Am nächsten Morgen kam Lumpi angekrochen mit einer Einladung von Geiermeier zu einer Fried-
hofsführung, welche zugleich auch als Wiedergutmachung dienen sollte. Anna traute dem ganzen 
nicht deshalb machten wir, nachdem sie Lumpi in den Schatten gebracht hatte, ein weiteres Training. 
Danach bastelten wir uns kleine Knoblauchanhänger für ans Hemd.
Am Nachmittag kam noch Tante Dorothée, mit Sonnenschirm bewaffnet, vorbei. Auch sie traute der 
Einladung nicht. So gingen wir alle in dem Wald um dort Zutaten für ein Mittel gegen die Bosheit der 
Vampirjäger zu mixen.
Dies hatten wir schnell geschafft und so konnten wir wieder zum Lagerplatz und uns dort in Form eines 
Lilaabends gemütlich entspannen.
Danach gingen wir alle entspannt ins Bett.
In der Nacht wurden wir durch Geräusche von draussen wach, jene wurden von einer Gestalt in 
Schwarz, welche eine Laterne trug, gemacht. Als alle aus den Zelten waren folgen wir der Gestalt in 
den Wald. Plötzlich blieb sie stehen, drehte sich um und wir bemerkten, dass es Geiermeier war. Er 
wollte nun mit uns die Friedhofsführung machen, doch dafür mussten wir ein kurzes Stück alleine 
gehen Am Schluss der Strecke sollte Schnuppermaul auf uns warten, doch als die letzte Teilnehmerin 
ankam, war keine Spur von Schnuppermaul. Ausserdem fehlten vier Wölfe.
Wir waren Ratlos und suchten deshalb wieder Hilfe bei Tante Dorothée. Sie erklärte uns, dass Geier-
meier die Wölfe als Köder für Vampire nutzen wollte. Um ihn aufzuhalten brauchten wir das Mittel, 
welches wir am Nachmittag zussammen gemixt hatten. Leider fehlte uns noch die entscheidende 
Zutat. Doch jene konnten wir beim Schwarzmarkt ergattern. Nun suchten wir den Friedhof auf, dort 
überwältigten wir die Vampirjäger und befreiten die Wölfe. Geiermeier und Schnuppermaul sahen 
dank des Pulvers endlich ein, dass es besser sei mit den Vampiren Frieden zu schliessen und so taten 
sie dies auch. Nun waren die Vampirjäger keine Vampirjäger mehr sondern nur noch einfache Fried-
hofswärter und sie feierten mit den Vampiren noch eine kleine Friedensparty. Wir verabschiedeten 
uns von den anderen und gingen mit den vier Täuflingen, Twiggy, Thalia, Kiku und Miga, zurück zum 
Lagerplatz.
Am nächsten Morgen mussten wir leider schon wieder anfangen abzubauen. Dies war schnell gesche-
hen und wir machten uns auf den Heimweg nach Kreuzlingen.
Um 15.00 Uhr verabschiedeten wir uns voneinander und das Pfingstlager 2014 war offiziell vorbei

Pfila Seemöve
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Pfadi und Grenzen - EK Treffen
Ein vielseitig auslegbares Thema am diesjährigen EK-Treffen vom 11. Juni 2014.Wir trafen uns dieses 
Jahr im Pfadiheim Mühliwald an der Thur in Weinfelden. Pünktlich um 19.15 stellte sich das kantonale 
Team vor. Anschliessend erhielten wir in einem etwa ¾ stündigem Referat viele Informationen über 
die Pfadibewegung Schweiz (PBS) und die beiden Weltverbände. (WAGGS und WOSM). Die WOSM 
ist der internationale Verband aller Nationalverbände mit männlichen oder geschlechtergemischten 
Gruppen, die rein Weiblichen gehören dagegen der WAGGGS an. Der WOSM gehören etwa 28 Milli-
onen Pfadis aus 153 Ländern an und ist damit die grösste Jugendorganisation der Welt. Ihr Hauptsitz 
befindet sich in Genf, in der Schweiz. Thematisiert wurde auch Pfadi in anderen Ländern, was muss 
man darunter verstehen oder Pfadi und Politik, ist dies vereinbar? Was gibt es für berufliche Möglich-
keiten in der Pfadibewegung oder wo kann ich mich einsetzten und Erfahrungen austauschen wenn 
ich zum Beispiel ein Zwischenjahr überbrücken muss usw.

Nach einer kurzen Pause ging es dann in zwei Diskussionsgruppen weiter. Die einen tauschten sich 
aus in Grenzverletzungen und Krisenteam. Wann sind Grenzen überschritten, was ist dann zu tun, wie 
kann es verhindert werden, wo bekommen die Pfadis Hilfe.
In meiner Gruppe versuchten wir herauszufinden was sind psychische und was sind physische Gren-
zen? Was kann passieren, wenn ich oder andere an diese Grenzen stossen? Wann ist es gut diese 
Grenzen zu überschreiten und wann sag ich stopp bis hierher aber nicht weiter.

Was bringen uns Grenzen in unserer persönlichen Entwicklung. Wie sollen die verschiedenen Stufen 
diese Entwicklung altersgerecht unterstützen und was sind die Leitsätze der Pfadibewegung. 

Leider rückte die Zeit wieder viel zu schnell voran und wir konnten unsere Gespräche bei Kuchen und 
Ztrinke vertiefen, bis wir uns schon wieder voneinander verabschieden mussten. Ein sehr spannender 
und lehrreicher Abend ging zu Ende und ich freue mich bereits auf das nächste Treffen.

Für das EK Seemoeve Busle
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ALLZEIT BEREIT...

PROJEKTIERUNG

AUSFÜHRUNG

REPARATURSERVICE

Kreuzlingen und Tägerwilen
071 688 24 24 / www.wstuderag.ch

Sanitäre Anlagen – Bauspenglerei –
Heizungen – Kunststoffbedachungen

8280 Kreuzlingen 8590 Romanshorn
Hauptstrasse 48 Alleestrasse 39
Tel. 071 672 78 78 Tel. 071 463 17 08
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Generalagentur Kreuzlingen, Roland Haselbach 
Hauptstrasse 53, 8280 Kreuzlingen 
Telefon 071 667 00 30
kreuzlingen@mobi.ch
www.mobikreuzlingen.ch

Bei uns führen Sie Regie. Trotzdem 
machen wir kein Theater.
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AL-Brief
Liebe Eltern, Pfader und Pfadifreunde

Rückblick:
Im letzten Quartal waren wir im Wilden Westen unterwegs und begegneten 
sowohl Cowboys (Pfila) als auch Indianern (Sola). Somit sind schon zwei Hö-
hepunkte des Pfadijahres wieder vorüber. 
In den Lagern durften wir 3 Pfader einen Pfadinamen geben. Im Pfila wurde 
Natascha auf den Namen Kepeja und Jan auf Tschipo getauft und Livia nen-
nen wir seit dem Sola Jago.
Hinten könnt ihr mehr über die Lager erfahren.

Ausblick: 
Nachdem wir uns an der letzten Übung am 16.8 nur für die Reise nach dem Schatz parat machen 
konnten, hoffen wir am Kantonalen Treffen auf mehr Glück. Gemeinsam mit allen anderen Pfadern 
und Wölfen des Kantons werden wir am 14.9 in Arbon auf Goldsuche gehen. 
Zum Kantonalen Treffen erwartet uns im nächsten Quartal auch das Jubiläum. Seit bereits 90 Jahren 
gibt es in der Schweiz die PTA, dies soll gefeiert werden. Dies tun wir am 6.9.  am Morgen.

Hallo und Tschüss:
Ich freue mich Sina neu in unsere Abteilung begrüssen zu dürfen. Nach 
einigen Schnuppernachmittagen hat sie sich entschieden bei uns dabei 
zu sein. Herzlich willkommen.  Auch potenzielle Leiter sind am Schnup-
pern ich hoffe, dass ich euch diese im nächsten Seetüfel vorstellen 
kann. 
Neben Begrüssungen gibt es auch eine Verabschiedung. Andune geht 
für ein Jahr ins Ausland auf reisen. Für diese Zeit wünschen wir ihr viele 
tolle Erlebnisse und unvergessliche Momente. Wir hoffen, dass wir sie 
in einem Jahr wieder begrüssen dürfen.

Wir freuen uns auch auf ein 2., bestimmt sehr spannendes, Pfadise-
mester mit Höhepunkten. 

Allzeit bereit

Stella und Neon
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Pfi-La 7.-8. Juli 2014
Die Pfader bekamen bereits vor dem Lager ein Plakat vom gesuchten Verbrecher Red Jack. Beim 
Antreten am Flughaben in Märstetten mussten die Pfader nach dem Einchecken ins Flugzeug einstei-
gen und in die USA fliegen, direkt in den Wilden Westen. Im Wilden Westen angekommen wurden sie 
vom Sheriff empfangen. Dieser erklärte ihnen, dass sie sich zuerst unter Beweis stellen müssen bevor 
er mit ihnen in sein Heimatdorf fahren kann. Die Pfader mussten eine Kiste suchen und Gegenstände 
den Cowboys zuordnen und aussortieren, was diese nicht gebrauchen. Mit einem Postauto fuhren 
sie in die Nähe des Cowboydorfes (Wäldi) dort stiegen sie aus und bekamen eine Karte, um zum Dorf 
zu gelangen. Nach einer Stärkung galt es die Zelte zu beziehen, weil es doch eine längere Sache zu 
werden schien. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Pfader noch keine Informationen zum Verbrecher 
ausser das Portraitfoto. Der Sherif hatte zwar noch mehr Informationen traute uns aber noch immer 
noch so ganz. Durch ein Leiterlispiel konnten die Pfader ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und 
Informationen gewinnen. Er hat einen Hut, ein Halstuch, lange Haare und eine Pistole. Schlussendlich 
konnten die Pfader in Gruppen ein Bild vom Verbrecher zeichnen, sodass wir wussten, nach was/wem 
wir suchen mussten. Eigentlich wollten wir uns erst am nächsten Tag auf die Verbrecherjagd machen 
doch nach dem Z‘nacht kam der Sheriff mit einer schrecklichen Nachricht. Unsere Pferde waren weg. 
Wurden sie etwa gestohlen? Also machten sich alle auf den Weg kurz nach dem die Pfader los liefen 
wurde Natascha einfach von zwei dunklen Gestalten entführt. Alle entschieden gemeinsam, dass 
wir nun scharf nachdenken müssen. Um Nataschas Hilferufe besser zu hören verbanden sich alle die 
Augen. Wir hielten uns an den Schulten und liefen los. Von Natascha war nichts zu hören doch das 
wiehern der Pferde war zu hören also folgten wir diesen tönen. Wir vermuteten, dass die gleichen Per-
sonen unsere Pferde und Natascha entführt haben. Auf einmal war das Wiehern ganz nahe zu hören. 
Wir nahmen die Augenbinde ab und da lagen auch unsere Pferde am Boden. Wir merkten, dass wir 
am Wohnort von Red Jack waren aber oh Schreck auch Jan war weg. Wir üben mit dem Gordischen 
Knoten, dass wir noch jemanden verlieren. Es fällt uns auf, dass es genau die 2 Pfader waren, die noch 
keinen Pfadinamen hatten also hofften wir, dass sie diese Nacht getauft werden. Wir merkten uns den 
Weg zu Red Jacks Versteck und gingen zum Lagerplatz zurück, wo wir zum Glück auf Natascha und Jan 
trafen. Sie hatten uns viel zu erzählen. Sie mussten einige Posten erledigen und bekamen immer einen 
Buchstaben. Zusammengesetzt ergab es dann ihre Pfadinamen. Jan bekam den Pfadinamen Tschipo 
und Natascha Kepaja.
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Am nächsten Tag überlegten wir uns scharf was wir nun tun können, um diesen Verbrecher zu fangen. 
In drei Gruppen bauten wir Fallen und legten uns bei Red Jacks Wohnort auf die Lauer. Nach einiger 
Zeit kamen zu unserem Erstaunen 2 Männer. Sie sprachen über Guetzli, die sie den Cowboys gestohlen 
hatten und tappten dabei in die Falle. Wir fesselten sie und nahmen sie mit auf unseren Lagerplatz, 
Sie mussten uns die Guetzli natürlich zurückgeben. Weil wir ja eine Beschreibung und Bilder zum Ver-
brecher hatten merkten wir schnell wer Red Jack war und liessen den Anderen laufen. Unsere Aufgabe 
war erfüllt und der Sheriff war sehr zufrieden mit unserer Arbeit. Wir packten unsere 7 Sachen zu-
sammen und gingen zu einem Treffpunkt wo wir den obersten Sheriff trafen und Red Jack übergeben 
konnten. Wir bekamen alle einen Goldbaren und Goldmünzen zur Belohnung.
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So-La 13.-19. Juli 2014
Sonntag:
Mit den Lagerinformationen hatten wir ein Wanted-Plakat erhalten, in dem uns grosse Belohnung 
für den gesuchten Indianer versprochen wird. Der Sheriffchef, den wir beim Antreten am Marktplatz 
in Frauenfeld treffen, weist uns in Richtung Wallisellen. Vor Ort werden wir leider von den Indianern 
überwältigt. Wir können sie aber davon überzeugen, dass sie uns wieder frei lassen. Dafür müssen 
wir uns aber in ihrem Stamm beweisen. Nach dem Z’Mittag zeigt uns der Indianerhäuptling unsere 
Behausungen und wir richten uns ein. Gestern hatte es bei den Indianern gebrannt. Das Feuer zerstör-
te grosse Teile der Tipis und das Kühlschranktipi. Wir müssen unsere erste Prüfung bestehen, in dem 
wir etwas Indianisches bauen. Die Indianer haben Regeln, an die wir uns nun auch halten müssen. 
Die Pfader können sich nun auch auf ein Fachgebiet spezialisieren siehe folgende Seite. Nachtübung: 
Nach dem wir eine Botschaft von den Cowboys erhalten haben, dass sie unser Essen gestohlen haben, 
folgen wir mit Karten bis zum Versteck des Cowboys. Mit verschiedenen Methoden versuchen wir 
die Kiste mit dem Essen zurück zu erobern und schaffen dies auch. Während dieser Zeit wurde Livia 
entführt. Nach verschiedenen Posten wird sie auf den Namen „Jago“ getauft.

Montag:
Unsere Tipis sind leider wieder verfetzt. In Gruppen folgen wir 3 Spuren und treffen uns wieder. 
Gekonnt fangen wir die Bisonmutter mit ihrem Kleinen ein und Tragen unsere Beute zum Heim zurück. 
Da wir auch Wasser benötigen, folgen wir den Fährten der Tiere. Unterwegs führen uns die Indianer in 
Seiltechnik und Erster Hilfe ein. Wir verscheuchen einen Cowboy, der uns stören will. Nach Schlangen-
brot bräteln üben wir auf dem Rückweg weitere wichtige Knöpfe etc. Zurück im Pfadiheim sehen wir 
einen Brief vom Cowboy, der uns Rache schwört. Nach dem Z’Nacht machen wir verschiedene Posten 
um uns den Indianern anzupassen: Indianerkleidung, Kopfschmuck, Kette, Pfeil und Bogen, Kriegsmal-
farbe.

Dienstag:
Am Morgen arbeiten wir an den Posten weiter. Nach dem Z’Mittag tritt der Häuptling vor uns und 
sagt, dass nun die Zeit gekommen ist, um die Indianerprüfung abzulegen. Wir machen uns auf den 
Weg und werden beim Seilbrücke und Hängematten Bauen, beim Bogenschiessen und Weben geprüft. 
Da wir bereits recht müde sind können wir uns nach dem Z’Nacht einen gemütlichen Abend machen 
mit Spielen, Massagen, Geschichten hören und Dessert vorbereiten.

Mittwoch:
Auch der dritte Tag bei den Indianern bringt viele Aufgaben mit sich und die Prüfung geht weiter. Ein 
Indianer verletzte sich. Wir müssen ihn verarzten und mit Heilkräutern versorgen, die Friedenspfeife 
wird geklaut, Spuren folgen, Karten lesen und Botschaft in Indianerschrift übermitteln. Nach dem alle 
die Prüfung geschafft haben, entspannen wir uns am Wasserloch in der Badi in Wallisellen. Nach dem 
Z’Nacht schliessen wir den Tag bei einem Lichtspiel mit dem Film Bären Brüder ab.
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Donnerstag:
Als wir nach dem Frühstück nach draussen gehen, sehen wir den Cowboy der uns trätzelt uns ärgert. 
Der friedliebende Indianer schlägt einen fairen Wettkampf mit verschiedenen Spielen vor: Stafetten, 
Schwarzermann, BritishBulldog, Waldminigolf etc. Natürlich gewinnen wir mit den Indianern. Der 
Nachmittag kann von den Pfadern frei gestaltet werden. Die Indianer haben verschiedene Angebote 
gemacht. Der Dorfälteste findet, dass wir nun bereit sind ein Versprechen abzulegen und bereiten uns 
am Nachmittag darauf vor, sodass wir den Inhalt des Versprechens kennen und den Text inkl. Gebär-
den können. Bei einer sehr feierlichen Zeremonie darf jeder Pfader das Versprechen ablegen. Zum 
Abschluss des Tages gibt es noch einen Singsong. 

Freitag:
Der Häuptling will nun wissen, wer der stärkste im Stamm ist. Bei einer Olympiade werden verschie-
dene Disziplinen in Geschicklichkeit und Stärke getestet. Nach dem Z’mittag wird die Indianertochter 
entführt. Vor der Haustüre treffen wir auf einen Cowboy der eine Kiste hat. Die Indianer Tochter ruft 
und klopft gegen die Kistenwände, es ist also war. Wir müssen verschiedene Aufgaben bestehen, um 
sie zurück zu gewinnen, was wir zum Glück schafften. Wir feiern unsere Siege dieser Woche und ge-
niessen den letzten Abend bei den Indianern. Dazu rauchen wir wie jeden Abends die Friedenspfeife.

Samstag:
Der Häuptling erlaubt uns nun als eigenen Stamm weiter zuziehen. Wir müssen natürlich unsere Tipis 
sauber zurücklassen und alles einpacken, was wir für unser weiteres Leben als Indianer benötigen. Wir 
ernennen einen neuen Häuptling und fahren heim.
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Übung 26. April 2014
Wir erhalten einen verschlüsselten Brief, darin steht, dass wir in einem Film mitspielen dürfen. Wir 
entdecken einen Wegweiser nach Hollywood und folgen ihm. Wir finden den Beamer der uns schon 
mehrere Male nach Hollywood gebracht hat. In Hollywood angekommen rufen wir nach Franziska, 
die wir aus Hollywood kennen. Sie führt uns blind zum Filmemacher. Dieser gibt uns ein Drehbuch, 
welches wir sofort lesen. Wir überlegen, was wir alles für den Film brauchen. 
In der Geschichte geht es um einen Indianerstamm. Die Tochter des Häuptlings wird von Cowboys ent-
führt. Die Indianer fangen die Cowboys ein und binden sie an den Marterpfahl. Da die Tochter verletzt 
ist, muss sie vom Medizinmann geheilt werden. Zum Schluss des Filmes reitet die Tochter glücklich mit 
ihrem Mann in den Sonnenuntergang. 
Um den Film zu drehen basteln wir zuerst die Requisiten: Marterpfahl, Tipi-Dorf, Federschmuck, Pfer-
de & Kräuter für den Medizinmann. Als wir alles zusammen haben, werden die Rollen auf die Pfader 
aufgeteilt und der Film aufgenommen. Als Dank erhalten wir vom Filmemacher z’Vieri. Glücklich und 
müde gehen wir zurück zum Abtreten. 
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Übung 10. Mai 2014
Wir treffen uns im Wald. Heute haben wir Besuch des Roundtables. Da kommen 2 Touristen mit Post-
karten. Sie entdecken den Hollywood-Schriftzug, jedoch fehlen 6 Buchstaben. Wir suchen nach Spuren 
und finden 3 verschiedene. In Gruppen gehen wir den Spuren nach und finden verschiedene Posten. 
Beim ersten Posten halfen wir dem Fährmann bei der Überquerung des Flusses. Weiter beim Hippo-
dresseur gibt er uns einen Hinweis, wenn wir sein Hippo dressieren. Wir gehen den Weg weiter und 
treffen aus einen Magierlehrling, er will sein Feuer zu seiner Magierin bringen, jedoch ist es heiss. Wir 
bauen eine Trage um das Feuer zu transportieren. Beim Feuer treffen wir auf eine Magierin die uns 
eine Karte gibt. Als wir der Karte folgen begegnen wir zwei Zwergen die sich schlagen. Wir lösen ihr 
Problem, dafür zeigen sie uns, wo die Buchstaben vergraben sind. Jede Gruppe findet zwei Buchsta-
ben. Wir sammeln uns am Feuer und essen gemeinsam z’Nacht.

Übung 24. Mai 2014
Franziska sendet uns per Brief eine Einladung zur Oskarverleihung. Plötzlich kommt der Oskarverlei-
hungschef. Er ist aufgelöst, da nichts funktioniert. Die Firma die, welche normalerweise alles vorbe-
reitet, ist nicht gekommen. Es gibt noch viel zu tun. Die Bühne muss aufgebaut, der Apéro vorbereitet 
und Mikrophon, Preise und Musik bereitgelegt werden. Wir teilen uns auf und erledigen die Aufgaben. 
Um die Filme vorzustellen, malen die Pfader Bilder zu den nominierten Filmen. Da kommt der SRF-
Filmer und fragt wo die Promis sind. Kurzerhand verwandeln die Pfader einiger Leiter in Promis. Die 
Oskarverleihung beginnt mit dem feinen Apéro. Anschliessend findet die Oskarverleihung statt. Es 
werden Filme vorgestellt und mit Applaus das Beste gekürt. 
Als die Verleihung ohne Probleme über die Bühne gegangen ist, bedankt sich der Chef herzlich und 
nach einem Fest, mit tanzen und singen, wir machen uns auf den Heimweg.  

Übungsbericht vom 21 Juni 2014
Der Brunnen der Cowboys ist explodiert! Da das Wasser in der Wüste sowieso bald verdunstet, kön-
nen wir es auch für Spiele brauchen, denken wir uns. Die Cowboys verteilen Wasser an uns, wenn wir 
von ihnen gestellte Aufgaben lösen können. Danach brauchen wir noch Spielzeug – wir schauen uns im 
Wald um und finden Spritzen und Lebensmittelfarbe. Die Cowboys finden unsere Funde nicht so lustig, 
einer hat aber die Idee, das Wasser mit verschiedenen Farben einzufärben und uns dann in Gruppen 
mit den Spritzen abzuspritzen. Nachdem wir alles Wasser aufgebraucht haben, trocknen wir uns mit 
einer Runde Badetuchfangis in der Sonne.
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Übung 16. August 2014
Wir beobachten zwei Goldgräber, die sich lautstark streiten. Bei genauem Hinhören stellen wir fest, 
dass sich der Streit um eine nicht gefundene Goldmine dreht. Sie haben eine Karte dabei, doch beim 
Streit zerreissen sie die Karte und der eine rennt davon währendem der andere beleidigt in einer Ecke 
sitzt. Wir schlichten den Streit und bieten ihnen an, sie auf dem Weg zur Mine zu begleiten. Mit Hilfe 
der Karte finden wir den Weg, der uns an einer Oase vorbei, mitten durch die Wüste führen soll. 
Die Oasenbewohner fragen uns nach unseren Plänen und als sie von der geplanten Wüstendurchque-
rung hören, lachen sie uns aus und klären uns über die Gefahren auf, die in der Wüste lauern.
Gegen Arbeit, die wir in Gruppen verrichten, verdienen wir Geld, mit welchem wir im Dorfladen Was-
ser, Nahrungsmittel, Kamele, Material für Zelte und Tücher erwerben können. 
Wir zeigen den Oasenbewohnern, wie unser Zeltlager aussieht. Zum Abschied laden sie uns zu einem 
feinen Fruchtsalat ein. 
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Umgezogen?
Seit ihr in letzter Zeit umgezogen und habt die Adressänderung nocht nicht den 
Abteilungen mitgeteilt.  Dann meldet dies doch den entsprechenden Abteilungs-
leitern oder schreibt uns ein Mail an die Adresse: seetuefel@sturmvogel.ch

Das Redaktionsteam

Wettbewerb
Der beste Bericht im Seetüfel im Jahr 2014 wird von der Redaktion belohnt.
Der Gewinner erhält ein tolles Sackmesser, welche wir an der Waldweinach-
te feierlich übergeben werden. Es lohnt sich also ausgefallene und kreative 
Berichte zu schreiben! Alle dürfen mitmachen. Also strengt euch an!

Sendet eure Berichte an seetuefel@sturmvogel.ch bitte pünktlich bis zum 
Redaktionsschluss.

Bei Fragen und Unklarheiten wendet euch doch bitte an uns.
Das Redaktionsteam
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