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Liebe Leserinnen, liebe Leser

„Der April macht, was er will“, meint der Volksmund. Wenn ich heute aus dem Fenster schaue, kann ich 
dem Sprichwort getrost beipflichten, denn das Wetter ändert schneller, als ich meinen Regenschirm 
öffnen oder meine Sonnenbrille aufsetzen kann. Doch es spielt keine Rolle, ob ihr bei strömendem Re-
genwetter zuhause auf dem Sofa sitzt oder draussen bei nahezu sommerlichen Temperaturen ein Son-
nenbad geniesst – der Seetüfel bietet in allen Situationen News und Lesestoff für gemütliche Momente.

Mit dem Frühlingsbeginn und dem Ende der Osterferien ist in der Pfadi ein neues Quartal angebrochen. 
Das zweite Quartal des Jahres ist immer das längste und dauert von den Frühlingsferien bis nach den 
Sommerferien. In dieser Zeit herrscht in der Pfadi natürlich Hochbetrieb. Neben den klaren Highlights 
wie den Pfingst- und Sommerlagern finden allerlei Anlässe statt, über welche im nächsten Seetüfel de-
tailliert berichtet wird.

Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf aufmerksam machen, dass seit Anfang dieses Jahres alle 
Einladungen und Anmeldetalons im Seetüfel enthalten sind. Leider haben wir diesbezüglich einige ne-
gative Rückmeldungen erhalten, was wir sehr bedauern. Damit ihr als Leser hier den Überblick nicht ver-
liert, sind nun alle Einladungen und Anmeldetalons ganz hinten im Heft zu finden. Bekanntlich dauert es 
eine Weile, bis man sich an eine Veränderung gewöhnt hat. Daher hoffe ich, dass es in der Zukunft keine 
Missverständnisse mehr geben wird.

Wo wir gerade beim Thema Feedback sind: Natürlich bin ich offen für eure Kommentare, Anregungen 
und Änderungsvorschläge. Sendet mir hierzu doch einfach ein E-Mail an seetuefel@sturmvogel.ch

Nun wünsche ich gute Unterhaltung bei der Lektüre dieses Seetüfels!

Allzeit bereit,

           

   Dennis Thaa v/o Cooper
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Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios, Rover,
Liebe Eltern und sonstige Leser,

Nebst dem Pfadi-Tagesgeschäft sind wir momentan in der Planung des Mühlifestes vom 3. September 
involviert. Die Aktiven planen und betreiben das Spielfest für Gross und Klein – wir haben uns da schon 
viele Gedanken gemacht und einen Haufen spannende Ideen zusammengetragen. Jetzt gilt es, diese Ide-
en auszuformulieren, die Posten in ein Gesamtkonzept einzubinden und alles möglichst frühzeitig vor-
zubereiten. Man kann an dieser Stelle einfach noch einmal erwähnen dass es sicherlich eine grossartige 
Sache wird, die man auf keinen Fall verpassen sollte! 
Ebenfalls werden wir an der Boulevard-Spielstrasse am 11. Juni dabei sein. Der Anlass wird zum ersten 
Mal durchgeführt und wir wollen uns die Möglichkeit nicht entgehen lassen, auch präsent zu sein. Ge-
plant ist eine Seilbahn/Seilbrücke zwischen zwei grossen Beleuchtungsmasten – Ob wir das dann wirk-
lich so durchführen können, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen.
Per neues Jahr haben wir einen neuen J+S-Coach bekommen. Ruth Bussinger v/o Chribli hat uns nach 
zwei Jahren verlassen, diese Position wird neu von Andrea Bärtschi v/o Kolibri besetzt. Der J+S-Coach 
hat verschiedene Aufgaben, die sehr unterschiedlich wahrgenommen werden können. Zum einen geht 
es darum, die Qualität der Planung und Durchführung von J+S-zertifizierten Aktivitäten sicherzustellen, 
zum anderen ist eine Pfadi-interne (hat also nicht viel mit J+S zu tun) Abteilungsbetreuung vorgesehen. 
Wir haben mit Kolibri eine Standortbestimmung gemacht und im Rahmen derer auch die Ziele der Abtei-
lungsleitung fürs aktuelle Jahr besprochen. Einerseits wollen wir weiterhin die Qualität der Programme 
sowie auch die der Kommunikation gegenüber den Eltern verbessern, andererseits wollen wir die neuen 
Leiter (die ja relativ zahlreich sind) gut auf ihrem Weg begleiten. Schliesslich wollen auch wir unser Amt 
mal irgendwann abgeben – ist das der Fall, möchten wir dies in einem geordneten Rahmen übergeben 
können und wissen, dass die Abteilung in guten Händen ist.
Seit Anfang Jahr hat sich auch die Zusammenarbeit mit den Seemöven etwas geändert, dort hat es ja 
einen AL-Wechsel gegeben. Wir freuen uns, dass die Seemöven mit Pumukel und Gukka zwei durchaus 
fähige Abteilungsleiterinnen gefunden haben! Zusammen mit der neuen Website werden wir versuchen, 
für die Pfadi Kreuzlingen ein einheitliches Erscheinungsbild zu erarbeiten. Schliesslich gibt es zwischen 
den Abteilungen sehr viele Berührungspunkte. Meiner Meinung nach hat sich die Zusammenarbeit in 
den letzten Jahren sehr stark verbessert – dies ist auch an der GV der beiden Abteilungen zur Sprache 
gekommen. 
Ich möchte euch hier nochmals drauf hinweisen, auch wenns wahrscheinlich schon an vielen anderen 
Orten steht oder gesagt wurde: Anmeldungen und Vorankündigungen sind neu alle im Seetüfel zu fin-
den! Ab der aktuellen Ausgabe werden diese auch an einem Ort im Heft zusammengefasst, so dass sie 
leichter zu finden sind. Wir sparen mit dieser neuen Versandart viel Geld und Arbeit. Neu ist ebenfalls, 
dass Familien mit mehreren Kindern in der Pfadi nur noch einen Brief bekommen – auch dies hilft uns, 
die Kosten zu reduzieren.
Den grossen Ausblick aufs kommende Quartal spare ich mir diesmal und freue mich einfach auf die 
zahlreichen, tollen Pfadi-Anlässe!

  Allzeit Bereit,

AL-BRIEF II/2016
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PLAUSCHTURNIER 2016

Am 20. Februar 2016 trafen sich die Pfader um 7:45 Uhr am Hauptbahnhof, denn an diesem Tag fand das 
alljährliche Plauschturnier in Frauenfeld statt. Die Disziplinen dieses Jahres waren Unihockey und Pan-
therball, wobei beim Unihockey die Tore aus Sicherheitsgründen hingelegt wurden.  Unser Team hiess 
„Loyä“ und wir hatten auch ein Maskottchen, das natürlich ein Löwe war. Fresh hat eine Verkleidung aus 
dem Pfadiheim mitgenommen, da die TN’s das als eine lustige Idee empfanden. Am Turnier angekom-
men hiess es erstmal Umziehen. Dass man uns auch auf dem Spielfeld als Team erkennen konnte, hatte 
das gesamte Team das Pfadi-T-Shirt an. Die ersten Spiele liefen super und wir gewannen jedes davon. Im 
Unihockey sind wir auf jeden Fall besser, als im Pantherball, was uns jedoch nicht daran hinderte auch 
dort die Spiele zu gewinnen. 

Nach der Teamphase wurde es dann schon ein wenig schwerer zu gewinnen, weil nur die besten Teams 
weiterkamen. Wir schlugen uns jedoch gut und gewannen auch dort einige Spiele, aber leider nicht alle. 
Danach kamen nur noch die besten vier Teams weiter und leider landeten wir nur auf Platz 6, weshalb 
wir auch früher nach Hause durften. Trotzdem war es ein erfolgreiches und vor allem lustiges Turnier. 

Allzeit bereit 
Focus
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Am 18. März trafen sich die mutigen Pfädis beim Pfadiheim in Weinfelden und wurden von der ganzen 
Walterfamilie empfangen. Jene erzählte den Wissensdurstigen, dass ihr geliebter Walter nicht mehr auf-
zufinden sei.

Doch bevor wir uns auf die Suche nach ihm machen konnten, lernten wir uns, mit Hilfe von einigen 
Spielen, etwas besser kennen. Nach den Kennenlernspielen entdeckten wir plötzlich ein ominöses Buch. 
Bei einem kurzen Blick ins Innere, konnten wir Walter auf einem Piratenschiff-Suchbild finden. Und noch 
bevor jemand etwas sagen konnte, hörten wir komische Geräusche hinter dem Pfadiheim. Schnell be-
merkten wir, dass diese von einigen Piraten (unteranderem auch Piraten-Walter) stammten.
Da der ursprüngliche Captain bei starkem Wellengang über Bord ging stritten sich die Seemaänner dar-
um, wer sein Nachfolger werden könnte. Jeder war davon überzeugt, die beste Wahl zu sein.
Um ihnen zu helfen, untersuchten wir in verschiedenen Gruppen Dinge, welche ein Vorbild tun oder 
nicht tun sollte.

So konnten die Piraten letztlich einen geeigneten Anführer erwählen. Nun konnten die Pfädis ihren Lunch 
essen und danach einpuffen. Während des ganzen Wochenendes tauchten im Walter-Buch zahlreiche 
neue Seiten auf, welche Probleme und Rätsel verbargen, die es zu lösen galt. Unteranderem lernten wir 
so den Pfadi-Walter, den Schlafmützen-Walter und in der Nacht leider auch den Zombie-Walter kennen.
Schlussendlich wartete ein letztes Rätsel, welches den Schlüssel zu Walters Verschwinden verbarg. Na-
türlich konnten unsere cleveren Neu-Leitpfadis auch dieses entschlüsseln und entdeckten das Problem:
Walter und sein Bruder Willi hatten die Brillen vertauscht und nun watschelte Walter fast blind umher 
und findet nicht mehr nach Hause.
Wie durch Zufall schlurfte Walter in diesem Moment vorbei und das Missgeschick konnte schnell beho-
ben werden.

Nach Abschluss des Leitpfadikurs, konnte das Leitungsteam ihre sehr professionell ausgebildeten, neuen 
Leitpfadis mit gutem Gewissen nach Hause schicken. Wir sind uns sehr sicher, dass ihr tolle Vorbilder 
abgeben werdet.

Mis Bescht
Jiminy

LPK MITTE
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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



Pfadi
Kreuzlingen

07

SCHLITTELOLYMPIADE 2016

Am frühen Samstagmorgen trafen wir uns am Bärenplatz. Trotz der frühen Tageszeit waren alle Pfa-
der und Leiter bereits frisch und munter. Nach einem lauten Ruf, der wahrscheinlich  die Bewohner der 
umliegenden Häuser geweckt und sauer gemacht hatte, stiegen wir in den Car. So begann eine etwa 
dreistündige Reise nach Davos, die sich aber noch gelohnt haben sollte. 

In Davos angekommen zogen wir uns alle unsere Schlittelkleider an. Als wir aus dem Car draussen 
waren, bemerkten wir den strahlenden Sonnenschein. Besser hätte das Wetter kaum sein können! An-
schliessend hatten alle die keinen Schlitten dabei hatten, die Möglichkeit einen zu mieten. (Ich würde 
es empfehlen, die Schlitten dort sind super!) Anschliessend bekamen alle noch den Schlittelpass für die 
Gondel, und die Gruppen für die anstehende Schlittelolympiade wurden gemacht. Währenddessen wa-
ren die Leiter schon dabei ihre Posten bereit zu machen. Es gab einen Posten, wo die Kinder Schneemons-
ter mit Schneebällen kaputt schiessen mussten. Bei dem, an dem ich beteiligt war, galt es, eine möglichst 
spektakuläre Bobbahn für eine Petflasche zu bauen. Bei einem anderen mussten sie möglichst schöne 
Pfadililien aus Schnee formen, und beim letzten schliesslich gab es zum Aufwärmen feinen Punsch. Es 
funktioniert nämlich so: In Gruppen von ca. 6 Leuten werden mit den Schlitten alle Posten so gut wie 
möglich abgeschlossen, um die meisten Punkte zu bekommen. 

Als das vorbei war, gab es im Bergrestaurant Mittagessen. Nach dem Mittagessen gab es ein Gruppenfo-
to, und dann begann der Lieblingsteil der Teilnehmer: Das freie Fahren. Alle konnten sich jetzt in Grup-
pen von mindestens drei Kindern aufteilen und entweder mit oder ohne Leiter entweder einfach fahren 
oder Rennen veranstalten. Die Teilnehmer setzten sich auf ihre Schlitten, und fuhren los. Auch wir Leiter 
waren gu unterwegs. Die Piste blieb zu unserer Freude (im Gegensatz zum letzten Jahr) auch im späteren 
Tagesverlauf gut, obwohl es sich bewölkte, und ab und zu ein paar Schneeflocken rieselten. Für unser 
Empfinden viel zu früh mussten wir die Schlitten abgeben, und uns abermals in den Car setzen, der uns 
wieder Richtung Heimat beförderte. Im Car schauten wir noch den Film „Madagsacar drei“. 

Im Endeffekt hatten alle etwas davon; die Kinder und wir hatten Spass, ausserdem waren sie jetzt ruhig 
und friedlich. So kamen wir alle unverletzt nach Hause, nervten mit unserem Ruf abermals die Nachbarn 
und verabschiedeten uns. Die Schlittelolympiade war wieder mal ein voller Erfolg!

Allzeit bereit
Fabian Hofer v/o Habbit 
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NATIONALER PFADITAG

Am 12. März 2016 um 14.00 Uhr versammelten sich alle Biber, Wölfe und Pfader mit ganz vielen neuen 
Gesichtern beim Pfadiheim Alte Mühle. 
Die Schnuppperpfädis trugen sich alle auf einer Liste ein und machten sich ein Namesschild.
Kurz darauf fuhr eine schwarze Limousine vor und es stiegen die Überraschumgsgäste des Nachmittags 
aus dem Auto aus. Der erste Promi war Heidi von der Alp, als zweites, Harry Potter und Hermine aus der 
Zauberschule Hogwarts und der dritte im Bunde war James Bond 007 höchstpersönlich. Alle kamen zu 
uns und hatten dasselbe Problem. Sie kamen mit dem Drehen der Filme nicht genügend schnell voran 
und benötigten unsere Hilfe, damit der Film auch rechtzeitig in den Kinos erscheinen konnte. 

Die Biber halfen Heidi, da eine Geiss Ihr ganzes Brot 
aufgegessen hatte und Sie somit nichts mehr zu es-
sen hatte. So hilfsbereit wie die ganze Biberschar ist, 
machten wir uns auf den Weg um Heidi zu helfen. Wir 
mussten viele unterschiedlichste Aufgaben bestehen, 
wie beispielsweise Goldfischen in einem tiefen Brun-
nen oder die verloren Mehlsäcke des Bäcker suchen, 
damit wir wieder zu einem Stück Brot für Heidi und 
Ihren Grossvater kamen.

Die schwierigste Aufgabe für unsere kleinen Biber war 
jedoch die hungrige Geiss des Geissenpeters zu füt-
tern, damit Sie uns die letzte Zutat für das Brot, näm-
lich die Milch, gab. Nach einigen zarten Streicheleinheiten und ganz viel frischem Gras konnten wir Sie 
schlussendlich dann doch noch melken. Nun hatten wir zum guten Glück alle Zutaten zusammen. Wir 
mischten diese in einer speziellen Brotteigmaschine zusammen, sodass wir schlussendlich einen feinen 
Schlangenbrotteig bekamen. 
Wir drehten den Teig um unsere Holzstäbe und hielten diese mit voller Vorfreude über das warme Feuer 
– Aber Achtung, nicht zu nahe, denn sonst wird der Teig ganz schnell schwarz.
Zum Glück konnten wir Heidi wieder einmal Helfen und somit kehrten alle mit einem vollen Bauch und 
einem breiten Lachen auf dem Gesicht Richtung Pfadiheim zurück. 

Die Wölfe halfen Harry Potter und Hermine, da Sie die gefährlichen Stunts der Filme nicht alle schaffen 
würden. Die TN’s wurden in verschiedene Gruppen aufgeteilt und machten zuerst Aufwärmübungen. 
Danach durften sie an verschieden Posten ein paar verwegene Stunts üben. 
Mit Pfeil und Bogen mussten sie auf Ziele schiessen. Im Stehen und auch im Gehen. Am Schluss durften 
sie auf den Stuntman schiessen, dieser verendete natürlich theatralisch. 
Beim zweiten Posten durften sie nur mit Streichhölzern ein Feuer machen. Dies klappte natürlich nicht 
und der Stuntman zeigte wie es richtig geht.
Beim dritten Posten durften die TN’s mit der Seilbahn fahren und Harry zur Flucht zu verhelfen und nach 
einer Runde „Quidditch“ war das Spiel beendet.
Harry und Hermine bedankten sich bei den Kindern und alle liefen zurück ins Heim.
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Pfadi-Lädeli
Öffnungszeiten:

Jeweils von 13.30 Uhr – 14.15 Uhr

Daten:
20. Februar 16

5. und 12. März 16
16. und 23. April 16

21. Mai 16
4. und 18. Juni 16

2. Juli 16

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Pfadi-Lädeli!

Allzeit bereit,
Findus und Monica

Die Pfader gingen mit James Bond. Es gab einen un-
geklärten Fall zu klähren: Die Krone der Queen wurde 
entwendet und es standen drei mögliche Täter zur 
Auswahl.  Sie machten sich gleich auf den Weg, um 
die Verdächtigen schnell zu finden. Beim Verhör hat-
ten alle ein gutes Alibi und die Pfader mussten den 
wahren Täter entlarven. James Bond erhielt dann 
jedoch den entscheidenden Hinweis. Ein Täterfoto 
wurde entdeckt, welches aber leider in den Schred-
der gefallen war. Die Einzelteile mussten nun von den 
Kinder gesucht, zusammengesetzt. Nun wussten sie 
wer der Täter war. Prinzessin Sofia hatte die Krone ge-
stohlen um die Schönste zu sein.

Gukka und Pumukel
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PIOSTUFENGRÜNDUNG

Am Samstag, dem 16. Januar war es endlich soweit. Die Piostufe für das Jahr 2016 wurde gegründet. 
Für den Pio-Stufen Übertritt trafen sich Alpha, Sonic, Thazay und Ich beim Pfadiheim alte Mühle. Sobald 
wir da waren, fuhren wir mit dem Auto nach Konstanz zum Sportzentrum. Alpha hatte ein Squash- so-
wie ein Federballfeld reserviert und wir konnten Squash und Federball spielen. Zuerst spielten wir immer 
zu zweit, später dann spielten wir ein Vierermatch Federball. 

Nach etwa zwei Stunden waren wir alle ziemlich fertig und machten uns auf den Rückweg ins Pfadi-
heim. Dort erklärte man Thazay und mir mit einer PowerPoint-Präsentation, um was es bei der Pio-Stufe 
überhaupt geht und wie das nächste Jahr so ablaufen wird. Danach wurden wir über verschiedenes auf-
geklärt, z.B. über den Jahresplan, die Ziele der Piostufe oder auch bereits über geplante Aktivitäten. Auch 
schauten wir kurz zusammen an, wie man z.B. Programme schreiben kann. 

Später dann gingen Alpha und Sonic den Znacht vorbereiten. Während dieser Zeit hatten ich und Tha-
zay die Möglichkeit, Regeln für die Piostufe zu bestimmen und mit unserem ersten selbstgeschriebenen 
Programm zu beginnen. Wir fingen also Ideen für ein Programm zu sammeln und überlegten uns eine 
Geschichte, sowie auch die Regeln, an welche wir uns als Pios halten wollen. Später dann kamen Sonic 
und Alpha wieder hoch und wir besprachen die Regeln. Kurz zeigten uns Alpha und Sonic nochmals die 
wichtigsten Dinge, so dass alle offenen Fragen noch beantwortet wurden. 

Nachdem für Thazay und mich alles klar war, gab es endlich das wohlverdiente Essen. Da nach unserem 
Znacht auch schon der Abend anbrach, verabschiedeten wir uns und jeder ging seiner Wege. Das Jahr in 
der Piostufe kann beginnen!



Zelgstrasse 5, 8280 Kreuzlingen
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Heizung, Solar, Wärmepumpe

Lüftung, Klima, Kälte

Sanitär, Wellnessbereich

Spenglerarbeiten

Zelgstrasse 5, 8280 Kreuzlingen
Tel. +41 71 686 80 60, www.zahn.ch

Heizung, Solar, Wärmepumpe

Lüftung, Klima, Kälte

Sanitär, Wellnessbereich

Spenglerarbeiten

Wasenstrasse 6  |  8280 Kreuzlingen

r.eberle.ag@bluewin.ch  |  Telefon 071 688 66 37  |  Fax 071 688 66 38

Sanitäre Installationen    Heizung
Reparaturservice

Willi Studer AG
 Seefeldstrasse 1    8280 Kreuzlingen

Tel. 071 688 24 24    Fax 071 688 24 88
info@wstuderag.ch    www.wstuderag.ch
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GFRÜRTRUHE

Am Samstag, dem 27. Februar ging ich um 6:55 zum Bahnhof Kreuzlingen auf den Zug Richtung Frau-
enfeld. Dort traf ich auf Lavoja von der Abteilung St. Nikolaus. Zusammen fuhren wir mit dem Zug nach 
Sargans und stiegen dort in den Bus um. Nach einer knappen Stunde Busfahrt und ein paar Minuten 
Verspätung kamen wir in den  Flumserbergen an. 

Dort suchten und fanden wir den Leiter und die anderen, welche wir bereits vom Katre kannten. Als wir 
dann schon komplett waren, da vier andere Teilnehmer krank waren, gingen wir mit unserem Gepäck zu 
der Talstation der Gondelbahn. Dort warteten bereits Hummel und Fäger auf uns. Zusammen machten 
wir eine kleine Vorstellungsrunde und gingen anschliessend die Tickets kaufen und teilten das Material, 
wie Decken und Schaufeln auf. Als wir im Skigebiet ankamen, liefen wir etwa 10 Minuten, bis wir den 
Platz erreichten, an welchem wir unsere Iglus bauen wollten. 

Nach einer Mittagspause, in welcher wir unseren Lunch assen und warmen Tee tranken, teilten wir uns in 
3 Gruppen auf; die, die Schneeblöcke aussägten, die Zweiten, die Schneeblöcke zum Iglu transportierten, 
und die, welche die Iglus Reihe für Reihe aufbauten. Am Nachmittag war es ziemlich warm, da die Sonne 
schien. Immer wieder hielten Schneesportler und Wanderer und bestaunten uns bei der Arbeit. Gegen 
Abend nahm das erste Iglu bereits eine igluähnliche Form an. Das dritte hingegen war noch ziemlich 
niedrig, da der Winkel zu gross war. Es wurde schon dunkel als das erste Iglu fertig wurde. Auch das 
zweite wurde bald fertiggestellt. Am Dritten waren wir noch länger dran. Schlussendlich machten wir 
ein flaches Dach, da der Durchmesser doch zu gross war, um es kuppelförmig zu beenden.

Da der Einte oder die Andere ziemlich am frieren waren, waren wir froh, dass es ein warmes Essen gab. 
Zum Znacht gab es Pasta mit Tomatensauce. Wir liefen zu dem Restaurant an der Bergstation und  ge-
nossen  in der Après-Ski-Bar einen heissen Punsch. Dort hatten wir auch die Gelegenheit uns umzuzie-
hen oder einfach noch mehr anzuziehen, da es wirklich extrem kalt war. Als alle fertig waren, liefen wir 
zurück zu unseren Iglus. Dort packten wir unsere Mätteli und Schlafsäcke aus und gingen in die Iglus. Sie 
waren von innen einiges grösser als erwartet. In unserem hatte es aber irgendwie nur Platz für 3 Mätteli 
für 4 Personen, weshalb ich auch am nächsten Morgen im Schnee lag. In der Nacht war es teilweise so 
kalt, dass wir nicht mehr schlafen konnte. Am Morgen gab es Porridge zum Zmorge und danach began-
nen wir auch schon die Iglus auszuräumen. Das Zerstören der Iglus machte mindestens so viel Spass 
wie das Aufbauen, jedoch ging es viel einfacher. Manche sprangen in das Iglu, in der Hoffnung, dass es 
nachgibt (was jedoch nicht immer der Fall war). Wir jedoch sprangen auf dem Iglu herum bis es zerfiel 
und auch die ein oder andere komisch am Boden landete. 

Kurz nach dem Mittag waren wir fertig und nahmen die Gondel zurück zur Talstation. Der Bus kam auch 
gerade an und brachte uns zurück zum Bahnhof. D’ Gfrürture war mal ein etwas anderes, erlebnisreiches 
Weekend und das Frieren hat sich gelohnt :).

Zämä wyter 
Agea
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eugger eugger 
Fahrschule                       Carfahrten 
 
alle Kategorien                         Hornbachstrasse 4                für jede Gelegenheit 
                                                     8594 Güttingen 
Tel. 071 695 11 55             www.fahrschule-leugger.ch          Natel 079 421 60 60 

Generalagentur Kreuzlingen, Roland Haselbach
Hauptstrasse 53, 8280 Kreuzlingen
Telefon 071 677 00 30
kreuzlingen@mobi.ch
www.mobikreuzlingen.ch

Wir sind in Ihrer Nähe. Gerade, wenn 
mal etwas schief geht.

Unterseestrasse 36    8280 Kreuzlingen    Tel. 071 672 55 77
www.braendli-ag.ch
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JAHRESPROGRAMM EPK 
 
 
Liebes EPK-Mitglied  
 
Das neue Jahr ist bereits in vollem Gang und wir möchten dich kurz über das 
Jahresprogramm der Ehemaligen Pfadi Kreuzlingen informieren. Du als 
Vereinsmitglied trägst wesentlich zum aktiven Vereinsleben bei - danke 
vielmals.    
 
Datum Event 

Fr, 22. April GV des Heimvereins und der EPK in der alten Mühle 

Sa, 3. September Grosses Mühlifäscht in der alten Mühle - 50 Jahre 
Heimverein 

Sa, 15. Oktober  Metzgete der EPK im Gasthof zum Trauben Weinfelden 

Sa, 17. Dezember Waldweihnachten der Pfadi Kreuzlingen mit EPK 
Fonduestübli 

  
Der EPK Familientag entfällt dieses Jahr, da alle Familien und Pfadis ganz 
herzlich zum grossen öffentlichen Mühlifäscht eingeladen sind. Es wird ein 
grosses Rahmenprogramm mit Postenlauf, Bühnenaktivitäten mit Liveband 
und diversen Festwirtschaften geben. Wir feiern 50 Jahre Verein der 
Kreuzlinger Pfadiheime (Heimverein) und 50 Jahre alte Mühle in Pfadihand.   
 
Wir freuen uns schon sehr auf die vier Anlässe und hoffen, dich dabei 
anzutreffen.  
 
Beste Grüsse und allzeit bereit  
 
Schruubä und Rascal	  
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AL-BRIEF II/2016

Liebe alle, 

Der erste Teil des neuen Jahres ist geschafft. Die ersten Bäume blühen, der Frühling ist erwacht und hat 
uns das erste warme Wetter gebracht. 

Ein kleiner Rückblick: Pippi Langstrumpf hat uns in den ersten Übungen in ihre wunderbare Welt mit-
genommen und wir durften viele Abenteuer mit ihr und ihren Freunden erleben. Nun sind wir gespannt 
was wir als nächstes Erleben dürfen.

Wichtige Info zum Sola: Das Sommerlager findet definitiv statt vom 10. Juli bis zum 14. Juli in Glashütten 
AG statt. Für ein lässiges Sommerlager suchen wir aber noch weitere Teilnehmer. Deshalb ist das Lager 
auf offen für Teilnehmer die nicht in der PTA sind. Wenn also Freunde von euch ebenfalls mal Pfadilager-
luft schnuppern möchten, sollen sie sich doch bei Lingua melden (lingua@pta-summervogel.ch).

Des Weiteren möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die PTA immer noch Leiter sucht. Wir sind 
im Moment sehr am Limit mit der Leiterkapazität und brauchen für einen reibungslosen Ablauf noch 
mehr Unterstützung. Bitte tragt diese Info weiter, jeder kann in der PTA Leiter werden, man braucht keine 
spezielle Ausbildung. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, dass sich das Leiterteam wie immer freut auf die kommenden 
Übungen. Wir geben alles um trotz dem personellen Mangel einen möglichst reibungslaufen Ablauf zu 
gewährleisten und bitten um Verständnis, wenn nicht alles fristgerecht geliefert wird. 

Allzeit Bereit
Snaro & Neon

  
  
  

RRAAIIFFFFEEIISSEENNBBAANNKK    TTÄÄGGEERRWWIILLEENN  
Ermatingen  -  Kreuzlingen  -  Hefenhausen  -  Siegershausen 

 

  www.raiffeisen.ch/taegerwilen 

  Tel. 071 666 88 11   /   Fax 071 666 88 21 
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ÜBUNG 09.01.2016

Als wir uns gerade gefragt haben, was wir denn im neuen Jahr unternehmen sollten, kommt uns Pippi 
Langstrumpf aus dem Wald entgegengelaufen. Wir wandern mit ihr quer durch den Wald auf der Suche 
nach dem Text ihres Lieblingsliedes. Sie bringt uns das Lied bei und wir singen begeistert mit. Später be-
weisen wir Pippi, dass wir mit ihren Kräften locker mithalten können und spielen mit ihr einige Spiele. Als 
wir ihr auch noch zeigen, dass wir auch mitten im Winter ein Feuer zum Brennen bringen können, kocht 
sie uns gebratene fliegende Untertassen. 
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ÜBUNG 12.03.2016 - SCHATZSUCHE MIT PIPPI LANGSTRUMPF

Nach dem Antreten kommt Pippi mit allen Kartenteilen, die wir in den letzten Übungen gemeinsam mit 
ihr gesucht haben. Auf der Karte sind auch Fussabdrücke zu sehen, denen wir folgen. Plötzlich sehen wir 
auf der Karte ein durchgestrichenes Auge. An diesem Ort finden wir eine Botschaft in Morseschrift, die 
alle Pfader dazu auffordert die Augen zu verbinden. Alle halten sich blind an einem Seil fest um einander 
nicht zu verlieren. Da treffen wir auf 2 Piraten, die ebenfalls ein Kartenstück hatten, das Kartenstück das 
uns noch fehlte um den Schatz von Pippi’s Vater endgültig zu finden. Wir machen einen Wettkampf, 
beim Montagsmaler, Blachenlauf und Gold von China zeigen wir unser Können. Nach allen Spielen ergibt 
sich ein Unentschieden. Wir einigen uns mit den Piraten, dass wir gemeinsam auf Schatzsuche gehen. 
Als wir den Schatz öffnen sehen wir Goldtaler und Bananen. Wir gehen zur Feuerstelle und geniessen 
unseren Schatz. Mmmmmhmmm! Anschliessend machen wir uns wieder auf den Rückweg.



25. JUNI 2016
TÄGERWILEN AM BODENSEE (CH)

Präsentiert von:

 

 

Neu!  

Campingplatz

auf dem 

Gelände!

THE 
RAMBLING 
WHEELS
ROCK, POP
NEUCHATEL

OGMH
INDIE  
KREUZLINGEN

RED SHOES
ROCK, FOLK, POP
HÜNIBACH

THE 
DOODES
HIP-HOP
WINTERTHUR

PUEBLO 
CRIMINAL
SKA-PUNK-
ROCK-REGGAE
ZÜRICH

KRACH AM 
BACH

16. OPENAIR

Hauptsponsoren:Medienpartner:Sponsoren:

®



knobelecke
#!0^<@/*=> ?

20

PFADI-KREUZWORTRÄTSEL

DOWN

1. Pfadiname
2. Weltweites Pfadilager
3. Pfaditechnik-Buch
5. Grobes Lagerprogramm
8. Kreuzlinger Pfadiheim
9. Gruppe in der Pfadistufe
10. Gruppe in der Roverstufe

ACROSS

4. Schweizer Gruppenzelt
6. AL von Sturmvogel
7. Pfadi-Gründer
8. Blachenzelt
11. Übermittlungsmethode
12. Symbol der Bubenpfadi

Lösung auf Seite 21
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LÖSUNG KREUZWORTRÄTSEL

1. VULGO
2. JAMBOREE
3. TECHNIX
4. SPATZ
5. PICASSO

6. CLOU
7. BIPI
8. SARASANI
8. SCHMITTE
9. FÄHNLI

10. ROTTE
11. MORSEN
12. LILIE

LABYRINTH
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Anmeldetalon für das Weekend vom 17./18. September 2016 

    ANmeldung             ABmeldung 
 
Name:____________________________ Vorname:____________________________  Pfadiname:__________________________ 
 
Tel. während der dem Weekend:_____________________________________   Unterschrift________________________________ 

 

  
 
 

Pfadiabteilungen Sturmvogel & Seemöve Kreuzlingen 
1. STUFE 

 
 
WOLFSTUFENWEEKEND 
 
 
Liebe Wölfe, Liebe Eltern 
 
Im September 2016 findet wieder ein Weekend mit den Abteilungen Sturmvogel und Seemöve statt. Im 
Pfadiheim wird an diesem Wochenende viel Tolles passieren! Wir freuen uns auf ein spannendes 
Weekend! Bist du dabei? 
 
Anfang: Samstag, 17. September, 14:00 Uhr, Pfadiheim Seemöve 

Ende: Sonntag, 18. September, 10:00 Uhr, Pfadiheim Seemöve 

Mitnehmen: Schlafsack, Ersatzkleider, Toilettenartikel, Taschenlampe, 

wettergerechte Kleider, Wanderschuhe, Täschli, gute Laune 
Evtl. Medikamente → Dies bitte beim Antreten den Leitern mitteilen! 

Kosten: 15.- Franken 

Ort: Pfadiheim Seemöve, Schmittenstrasse 8, 8280 Kreuzlingen 

Notfallnummer: 079 506 23 34 (Janina Somm v/o Elenya, Stufenleiterin Seemöve) 

Versicherung: Ist Sache des Teilnehmers 
 
Wir hoffen das Weekend mit möglichst allen Wölfen zu verbringen und freuen uns über jede Anmeldung! 
 
Üsers Best 
Leiterteam der 1. Stufe Sturmvogel und Seemöve 
 
Anmelden bitte bis zum 02.09.2016 an elenya@pfadi-seemoeve.ch, Janina Somm v/o Elenya, 
Langhaldenstrasse 45, 8280 Kreuzlingen 
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Anmeldetalon für das Hela vom 09.-14. Oktober 2016 

    ANmeldung             ABmeldung 
 
Name:____________________________ Vorname:____________________________  Pfadiname:__________________________ 
 
Tel. während der dem Weekend:_____________________________________   Unterschrift________________________________ 
 

  
 
 

Pfadiabteilungen Sturmvogel & Seemöve Kreuzlingen 
1. STUFE 

 
 
HELA 2016 
 
 
Liebe Wölfe, Liebe Eltern 
 
In den Herbstferien 2016 findet wieder ein Weekend mit den Abteilungen Sturmvogel und Seemöve statt. 
Wir werden eine gemeinsame Woche in Andwil verbringen. Die Vorbereitungen sind schon voll im Gange, 
jetzt fehlen nur noch die Teilnehmer.  
 
Anfang: Sonntag, 09.Oktober 2016 

Ende: Freitag, 14. Oktober 2016 
Kosten: Ca.  CHF 200.00, der genaue Betrag wird aber noch mitgeteilt. 

Ort: 
Blaukreuz Jugend und Freizeithaus „Holzegg“ 

Holzegg 
9650 Nesslau 

Versicherung: Ist Sache des Teilnehmers 
 
Wir hoffen das Hela mit möglichst allen Wölfen zu verbringen und freuen uns über jede Anmeldung! 
Genauere Informationen erhalten ihr kurz vor dem Lager. Wir stehen aber selbstferständlcih jetzt schon zur 
Verfügung um allfällige Fragen zu beantworten. 
 
Üsers Best 
 
Leiterteam der 1. Stufe Sturmvogel und Seemöve 
 
Bitte anmelden bei Anja Ritz v/o Jiminy,  jiminy@padi-seemoeve.ch 
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fleisch vom schrofen. 
geschmackvoll. 
natürlich. preiswert. 

schrofen hofladen
fleisch & comestibles
langhaldenstrasse 45
8280 kreuzlingen
tel. 071 688 63 93
www.schrofen.ch

Ihr Partner für alle Fälle!
  Haus – und Gartenartikel
  Pflanzen und Zubehör
  Tiernahrung
  Bekleidung

  Baumaterial
 Getränke und Weine
  Werkzeug und Maschinen
 Hauslieferung 

Öffnungszeiten
Mo – Fr 08.30 – 19.00 Uhr
Sa 08.00 – 17.00 Uhr

LANDI Kreuzlingen
Tägerwilerstr. 6
8280 Kreuzlingen
 Telefon 071 677 04 88
Fax 071 677 04 89

DAUERHAFT ZUVERLÄSSIG
IHR ELEKTRO-PARTNER VOR ORT

Elektro Arber AG
Romanshornerstrasse 2
8280 Kreuzlingen

Telefon 071 686 80 50
Telefax 071 686 80 58

info@arber.ch
www.arber.ch
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