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SEETUFEL
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Wenn die Bodan-Druckerpressen ihre Arbeit getan haben, die vielen Adresskleber fein säuberlich aufgeklebt wurden, der Postbote von Haus zu Haus gegangen ist und anschliessend aus rund 500 Briefkästen
in eifriger Erwartung Seetüfel-Hefte herausgenommen werden, dann dürfte sich der Sommer bereits in
seinen letzten Zügen befinden.
Da ich im August als Sternzeichen Löwe geboren wurde, ist es mir natürlich ein Anliegen, den Sommer
möglichst lange aufrecht zu erhalten. Deswegen habe ich ein sommerliches Bergfoto auf der Titelseite
platziert. Doch halt, darauf sind Kreuzlingen-fremde Pfadikrawatten abgebildet – darf man das in einer
Kreuzlinger Pfadi-Publikation? Man darf, und man sollte. Die abteilungsübergreifende Organisation und
Durchführung von Anlässen ist ein Phänomen, das sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Doch das war
nicht immer so. Zumindest, wenn man in der Abteilung Sturmvogel gross geworden ist. Ich weiss noch
gut, als stets eine gewisse Rivalität und Abschottung zwischen den Abteilungen zelebriert wurde. Zu verschieden und zu stur waren die jeweiligen Thurgauer Abteilungen, und so wurden gemeinsame Anlässe
sehr selten und ungern durchgeführt. Natürlich stelle ich die vergangenen Zeiten nun etwas überspitzt
dar, aber so in etwa habe ich diese Thematik erlebt.
Umso erfreulicher ist die Entwicklung der letzten Jahre. Das Titelbild zeigt eine Momentaufnahme aus
dem gemeinsamen Sommerlager der Abteilungen Seemöve und Arbor Felix. Florian Koller v/o Sirius von
Arbor Felix hat mir dieses tolle Foto und zahlreiche mehr netterweise zur Verfügung gestellt. Wenn man
sich die Bilder ansieht, wird schnell klar: Die abteilungsübergreifende Kooperation funktioniert hervorragend, und bietet darüber hinaus viele Vorteile. Man erhält Einblick in fremde Traditionen und überdenkt
dabei vielleicht seine eigenen. Man erweitert seinen Bekanntenkreis und schliesst Freundschaften, und
nicht selten ergeben sich sogar Liebesbeziehungen.
Diese Zusammenarbeit hat jedoch einen etwas tristen Hintergrund. Oftmals waren Abteilungen aufgrund schwindender Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu diesem Schritt gezwungen. Noch vor zehn
Jahren hatte die Pfadibewegung Schweiz (PBS) mit stark sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Den
Medien habe ich kürzlich entnommen, dass dank der aktuellen sozialen und politischen Klimabewegung
vermehrt Kinder der Pfadi beitreten. Natur ist wieder in, und das macht sich auch in den Abteilungen in
Form von mehr Mitgliedern bemerkbar. Es bleibt zu hoffen, dass sich dieser Trend fortsetzt und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen fortbesteht.
Ein ausführlicher Bericht zum erwähnten Sommerlager ist übrigens in diesem Heft abgedruckt. Ich wünsche allseits gute Unterhaltung mit diesem Seetüfel und verabschiede mich in die Herbstpause.
Mit Pfadigrüssen,

Dennis Thaa v/o Cooper
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Abteilung
Sturmvogel
AL-BRIEF III/2019
Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover,
Liebe Eltern,
Schon wieder ist ein Quartal vergangen und wieder sitzt in Kreuzlingen ein junger Mann in seinem stillen
Kämmerlein an einem lotterigen alten Pult und denkt über vergangenes und zukünftiges Geschehen im
Pfadialltag von der Abteilung Sturmvogel nach. Während er seine Löcher in den Hosen betrachtet, zermartert er sich das Hirn, was er noch schreiben könnte. Rauch steigt ihm aus den Ohren und erinnert ihn
gleichzeitig an das Lagerfeuer vom Pfingstlager, das er mit den Wölfen erleben durfte. Ein Lächeln stiehlt
sich über sein Gesicht als er an die vielen schönen Momente denkt, die sich damals in Sing-Song, diversen
Sportblöcken und anderen tollen Aktivitäten unter dem Motto Kelten äusserten. Draussen schreit eine
Katze und lässt ihn an das Pfingstlager der Pfadistufe denken, welches sicherlich auch eine etwas gruseligere Nachtaktivität beinhaltete. Zusammen mit Müllheim haben die Pfader dem Regen beim Abbau
getrotzt und sind dennoch glücklich und zufrieden aus dem Lager zurückgekommen.
Welch glückliche Zeiten dies doch waren, denkt er sich. Bald darauf trat jedoch die Stille der Sommerferien ein und der junge Mann fühlte sich mittwochs und samstags oft einsam und verlassen. Lediglich das
dritte Juli Wochenende wirft einen kleinen Lichtschimmer auf die dunkle Zeit der Hitzewellen, Mücken
und freilaufenden Stand-Up-Paddlers. An jenem Wochenende wurde er nämlich zu einer Veranstaltung
hoch in den Schweizer Bergen eingeladen. Dabei handelte es sich um das Vorlager des Sommerlagers
der Pfadistufen von Seemöve, Sturmvogel und Summervogel, das im Kanton Graubünden und noch
detaillierter in der Ortschaft Lavin stattfand. Während er verträumt an die Decke starrt, taucht er immer
tiefer in die Bergwelt ein, sieht den wunderschönen Lagerplatz vor sich, hört die Hammerschläge, die
,wie das Glockenspiel einer Kirche neue Lagerbauten einläuten und riecht das gute Essen, dass über dem
Feuer zubereitet wird und deshalb einen leicht rauchigen Nachgeschmack aufweist. Eine ganz besondere
Erinnerung gehört jedoch dem Interview an, das Radio TOP mit den Leitern per Telefon durchführte und
die Abteilungen so, etwas aus dem Lagerleben an die Aussenwelt weitergeben konnte.
Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt, entscheidet er zu später Stunde und befasst sich kurz
vor dem Zähneputzen noch mit der Zukunft. Denn nun sind die Sommerferien vorbei und es wird wieder Leben in sein Leben kommen. Kantonale Zusammenkünfte, Wochenendaufenthalte der Wolf- und
Pfadistufe stehen bevor, die Rover beschäftigen sich mit ihrem diesjährigen Alptraum und auch in die
Biberstufe darf er hin und wieder sich an einem Samstagnachmittag mit Schatzsuchen oder sonstigen
Abenteuern beschäftigen.
Zufrieden und gar nicht mehr so zermürbt, speichert der junge Mann seinen Bericht ab, schickt ihn an die
Redaktion und hofft inständig, dass dieser den Erwartungen der Leser ungefähr entspricht. Anschliessend fährt er den Computer herunter, schaltet das Licht aus und setzt auch sich selbst auf Standby.
Mit Freud däbii, Miis bescht, Allzeit bereit, Bewusst handle und Zäme wiiter
Pepe und Alpha
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abteilung

..

seemove
AL-BRIEF III/2019
Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover,
Liebe Eltern,
Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern und das Glace läuft bereits über die Finger. Der Sommer. Heimat
der Freibadibesuche, dem (hoffentlich nicht zu starken) Sonnenbrand, der Sommerlager und nun auch
das erste Mal vom AL-Brief der Pfadi Seemöven. Wie könnte es besser sein?
Die lange Sommerpause ist bereits wieder vorbei und mit ihr die beiden Sulas. Dabei gingen die Wölfe
mit der Pfadiabteilung Arbor Felix Arbon auf Amden und konnten dort nicht nur neue Freundschaften
schliessen und spannende Abenteuer erleben, sondern auch eine Atemberaubende Aussicht geniessen. Und auch die Pfädis, welche zwei abwechslungsreiche Wochen mit den Sturmvögeln und der PTA
Summervogel in Lavin verbrachten, hatten nach dem Lager sicherlich viel neues zu erzählen. Ansonsten
findet ihr in den weiteren Seiten des Seetüfels gewiss noch spannende weitere Einblicke in die verschiedenen Lager.
Des Weiteren Blicken wir auf eine gelungene Ferienpassaktion zurück, an welcher wir viele neue Gesichter begrüssen durften, die wir hoffentlich bald an den Aktivitäten wiedersehen.
Doch seit nicht traurig, das Pfadijahr ist noch lange nicht vorbei. Es liegen noch viele Highlights vor uns.
Wie zum Beispiel das Wolfsstufenweekend am 24./ 25. August oder das alljährliche Kantonale Treffen,
welches dieses Jahr mit dem Motto «Mitenand is Morgeland» in Amriswil stattfinden wird.
Und auch die nun mit Dach versehene Schallschutzwand vor der Schmitte ist ganz bestimmt einen Besuch wert.
So hoffen wir, dass ihr euch genauso unermüdlich wie wir auf das zweite Halbjahr 2019 freut und geniessen jede Samstagsaktivität, jedes Weekend und jegliche anderen großartigen Anlässe, die uns die Pfadi
dieses Jahr noch bescheren wird.
Dies war der erste Streich, der zweite folgt so gleich. Also denn in drü Mönet. :D
Mit Freud däbii, Üses Bescht, Allzeit bereit, Bewusst handle und Zäme wiiter
Gukka und Jiminy
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BIBERSTUFE
Kreuzlingen
BIBERÜBERTRITT 2019
Tina und Sina sind natürlich mal wieder da. Doch diesmal sind sie nicht so fröhlich wie sonst, sie haben
uns eine traurige Nachricht mitzuteilen: Die Oma liegt im Sterben! Ihr letzter Wunsch ist es, dass wir ihr
einen Schatz holen, den sie seit langer Zeit versteckt hat und dafür gibt sie uns eine Karte. Das rote Kreuz
auf der Karte befindet sich im Bach, wir gehen also zu dieser Stelle hin und finden eine Flaschenpost.
«Ich bin so wertvoll, achtet gut auf mich, gebt mich nur in die Hände der Ältesten. Wo bin ich? Ich bin
so schwierig zu finden, man sieht mich nur weil ich leuchte. Wo bin ich der Schatz in der Elefantenhöhle
befindet. Meeko, Jalua und Azara dürfen ihn holen, weil sie die Ältesten sind. Als wir den Schatz gerade
gefunden haben, bekommen wir einen Anruf von den Bibern. Sie sind in Not und brauchen dringend
unsere Hilfe! Ein paar Biber von ihnen wurden gefangen genommen, weil sie anscheinend etwas geklaut
hätten. Die Biber haben auch die Jungs Wölfe um Hilfe gefragt.
Wir überlegen uns also zwei Pläne zur Sicherheit. Der erste Plan ist, dass wir den Schatz einlösen gegen
die Biber, wir probieren es gleich aus. Wir bekommen aber nur die Bibermädchen. Deshalb versuchen es
die Jungs noch mit dem Plan B indem sie die Polizisten ablenken. Es hat geklappt! Nun setzten wir uns
alle zusammen und essen Zvieri! Die gefangenen Biber sind nun wieder befreit, doch weil die Wölfe sie
befreit haben dürfen sie jetzt auch gleich zu den Wölfen gehen. Die Mädchen Juna, Sophie, Lina Alea
und Mascha kommen also mit uns mit und wir machen ein paar Kennenlernspiele. Alle sind glücklich
ausser Tina und Sina, denn sie sind so traurig, dass ihre Oma jetzt stirbt und sie ihr nicht mal mehr den
Schatz bringen können. Da hat Pixi eine Idee. Sie kennt einen Mediziner im Wald, der die Oma sicher
wieder heilen könnte. Wir gehen also zu diesem Mediziner und finden dort ein Unsterblichkeitsrezept:
16 Tannennadeln, 5 Schlücke Wasser, 19 Gänseblümchen, 2 Grashalme, 4 Kieselsteine, 8 Butterblumen
gut mischen und trinken. Wir mischen alles und pflücken für die Oma noch einen Blumenstrauss, dann
machen wir uns auf den Weg. Als wir ankommen, geben wir der Oma sofort den Trank und sie fühlt sich
im Nu besser! Da fragt die Oma verwundert, wo wir dann den Schatz hätten und warum wir plötzlich
so viele sind. Wir erklären ihr, dass wir den Schatz gegen die Biber eingetauscht hätten und sie freut sich,
weil die Biber eh wichtiger sind als irgendeinen Schatz.
Liebe Lina Alea, liebe Juna, liebe Mascha und liebe Sophie wir freuen uns schon um viele tolle Wölfliaktivitäten mit euch zu erleben!
Mis Bescht
Elenya
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BIBERSTUFE
Kreuzlingen
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Pfadi
Kreuzlingen
GELÄNDESPIEL 2019
Am 04. Mai stand das Geländespiel an. Um 14.00 Uhr trafen wir uns vor dem Pfadiheim „Alti Mühli“.
Die Teilnehmer und die Leiter waren voller Elan und trotz des angekündigten Regens positiv eingestellt.
Wir machten uns auf den Weg in den Wald zum Geländespielareal. Dort angekommen gerieten wir in
eine Polizeikontrolle. Die Polizisten fanden dummerweise illegale Substanzen die wir mit uns trugen. Wir
wurden sofort in eine Untersuchungshaft eingesperrt. Insidertipps zufolge erfuhren wir, dass man mit
Hilfe von Werkzeugen aus dem Gefängnis ausbrechen kann. Wir hatten nach der Einweisung gleich vier
Stunden Freigang. Diese Zeit nutzen wir um an Werkzeuge zu gelangen, indem wir verschiedene Posten
absolvierten. An den verschiedenen Posten mussten wir unsere physische Belastbarkeit und unsere Intelligenz unter Beweis stellen. Dies stellte sich als nicht sehr leicht heraus, da es in Strömen regnete und sogar schneite. Nachdem uns der Ausbruch gelungen war, entschieden die Leiter wegen des starken Regens
und den tiefen Temperaturen den zweiten Teil nicht mehr durchzuführen. Wir durften uns im Pfadiheim
bei Tee und Ravioli aufwärmen. Den restlichen Abend verbrachten wir mit Gesellschaftsspielen.
Zämä Wiiter
Kaja Reich v/o Cera

Fiona Goldinger v/o Filit

Nora Fischer v/o Flio

GHETTOLYMPICS 2019
In diesem Jahr organisierte die Rotte Parados wieder ein Ghettolympics. Das jetzt schon zum dritten Mal.
Das Ghettolympics ist ein Geländespiel in der Stadt Kreuzlingen für Pfadileiter und Rover.
Am 11 Mai war es dann soweit, die 9 Gruppen bestehend aus 54 Teilnehmer trafen mittags in Kreuzlingen ein. Um 14:00 Uhr ging es los und die Gruppen machten sich mit ihren Velos auf den Weg, um die
ersten Ressourcen an einem von sieben Posten zu erspielen. Wenn man die ersten Ressourcen beisammenhatte, konnte man eines von hundert Gebäuden in der Stadt kaufen und auf drei Stufen erweitern.
Es gab auch noch zwei Taxis, die die Teilnehmer schneller von A nach B brachten. Nach 10 Stunden und
insgesamt 321 Transaktion, die von der Zentrale gemanagt wurden, stand die Siegergruppe fest. Da wir
in diesem Jahr zum ersten Mal ausserkantonale Teilnehmer hatten(eine Berner Gruppe und zwei Zürcher
Gruppen), ging der Wanderpokal verdient an eine Zürcher Gruppe.
Das der Anlass so durchgeführt werden konnte, standen rund 20 Helfer das Ganze Wochenende im
Einsatz und sorgten für einen runden Ablauf.
Allzeit bereit
Flip-Flop
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Wolfstufe
Sturmvogel
PFILA WOLFSSTUFE - DIE GOLDENEN HALLEN VON DIODOR
Freitag 07.06.2019
Insgesamt 15 Teilnehmer versammelten sich am Freitag um 9:00 am Bahnhof. Nach einem noch etwas
kärglichen Ruf, kam ein Kelt namens Diodor zu den Wölfen. Er lud die Kinder zu einem Besuch seiner
bronzenen Hallen ein, welcher ein echtes Erlebnis werden würde.
Bei den bronzenen Hallen angekommen stellte sich heraus, dass dieses Dörfchen noch andere Bewohner
hatte, als nur Diodor. Da gab es den Krieger Gwydion, den Heiler Daktas, den Sportler Ragnar usw. Die
Dorfbewohner zeigten den Wölfen, wo sie schliefen und wo sie ihr Gepäck abstellen könnten. Gestärkt
vom anschliessenden Z’mittag mussten die Kinder einen Streit zwischen Daktas und Gwydion schlichten. Da dies nur knapp gelang und da ein Niemand Streit haben wollte, mussten Regeln her. Sie überlegten sich die verschiedensten Regeln, welche alle auf einem grossen Plakat gesammelt wurden. Am
Schluss unterschrieben die Teilnehmer sowie die Leiter. Nun gab es einen von dem Küchen-Team frisch
gekochten Z’nacht. So langsam brach die Dämmerung über das Dörfchen ein, und die Kinder konnten
sich das ein oder andere Gähnen nicht verkneifen. Nach einem kleinen Sing-Song durften die müden
Krieger dann ins Bett gehen, um neue Kraft für den nächsten Tag zu schöpfen.
Samstag 08.06.2019
Nach einer sehr ruhigen Nacht wurde ein feiner Zmorge serviert, der von gähnenden Mündern verspeist
wurde. Nach einer kleinen Verdauungspause kam der Krieger Gwydion zu den Wölfen und lud sie auf
ein paar keltische Ründchen Sport ein. Als die Kinder ausgepowert waren, durften sie sich kreativ ausleben. In der Haupthalle des Dörfchens konnten die Teilnehmer Lehmhäuschen bauen und diese verzieren.
Zwischendurch gab es Mittagessen. Am Nachmittag fand das traditionelle keltische Sportfest statt. Es
wurden 4 Gruppen gebildet, welche in mehreren verschiedenen Sportarten gegeneinander antraten. Das
Siegerteam bekam einen Pokal und durfte beim anschliessenden Znacht als erstes Schöpfen. Nach der
wohlverdienten Mahlzeit stand das Gesetz & Versprechen auf dem Programmpunkt. Bei diesem emotionalen Programmpunkt wurde das offizielle Pfadfinderversprechen beim Lieblingsleiter des Kindes abgelegt und mit dem Pfadigruss besiegelt. Nun war man ein ganz offiziell anerkannter Pfadfinder.
Als alle fertig waren und sich wieder am Feuer besammelt hatten, kam der Krieger Gwydion bleich und
ganz erschrocken zu den Teilnehmern. Er erzählte ganz hastig, dass er dunkle Gestalten im Wald gesehen
habe und diese ihn bis zum Waldrand verfolgt hätten. Er meinte, es könne sein, dass der für verschollen
geglaubte Gott der bösen Magien auferstanden sein könnte, was eine Katastrophe bedeuten würde. Um
diesen Gott ein für alle Mal auszulöschen wurden die Wölfe in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe
war die Ablenkung für die dunklen Gestalten im Wald, während die anderen einen Zaubertrank brauen
mussten. Wie es der Zufall so wollte, ging der Plan nicht auf und die Ablenkungsgruppe, welche aus den
kleineren und unerfahrenen Kindern bestand, wurde von dem Gott und seinen Helfern festgenommen.
Diese konnten mit den menschlichen Namen nichts anfangen, weshalb sie die Kinder umtauften. Zum
Glück kam kurz darauf die andere Gruppe und befreite die Kinder, welche nun einen Pfadinamen besassen. Der Gott wurde mithilfe des Zaubertrankes vernichtet und die Teilnehmer gingen ins Dorf zurück.
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Wolfstufe
Sturmvogel
Sonntag 09.06.2019
Nach dem Frühstück gab es wieder eine kleine Runde Morgensport, um auch das letzte Rest Schlaf im
Körper zu verscheuchen. Danach wurde das Atelier eröffnet, in dem man Specksteine schleifen konnte,
oder sein Wissen im Knöpfe-machen erweitern konnte. Nach dem Mittagessen kam nun das lang erwartete Geländespiel. fast 5 Stunden hatten die Wölfe Spass und spielten ein Spiel, das das Ziel hatte, die
Lehmhäuschen vom Samstag aufzuwerten.
Die Kinder verdienten sich Geld, mit welchem sie sich Lego erspielten oder Zinn gossen. Mit den ganzen
Ressourcen, wurde dann das Lehmhäuschen verbessert. Nach Spielende wanderten die Wölfe zurück
zum Dorf, wo sie sich hungrig auf das Abendessen stürzten. Nach dieser feinen Mahlzeit wurden die
Tische so arrangiert, um weltberühmten Gästen Platz zu machen. Und zwar sind zwei Richter angereist,
um die Konflikte, die in den bronzenen Hallen stattgefunden hatten, aufzulösen. Im Verlaufe des Pfilas
bestand nämlich die Möglichkeit eine Anklage auf einen Zettel zu schreiben und diesen in den Anklagekasten einzuwerfen. Die Richter lasen die Anklage vor und baten den Kläger und den Angeklagten, sowie
einen Anwalt nach vorne. Nun wurde das Urteil gefällt, welches immer mit einer lustigen «Bestrafung»
zusammenhing. Der Abend verging wie im Flug und die letzte Nacht bei den Kelten ebenso.
Montag 10.06.2019
Wie immer startete der Tag mit einem entspannten Frühstück, das vom Küchenteam zubereitet wurde.
Anschliessend wurde gepackt und danach Sport gemacht. Während die Wölfe spielten, haben die Dorfbewohner und Leiter das Dorf wieder auf Vordermann gebracht. Nach mehr oder weniger anstrengender
Arbeit gab es dann Lunch, welcher zum Teil schon verzehrt wurde. N
un verabschiedeten sich die Wölfe und die Leiter von den bronzenen Hallen und deren Dorfbewohner,
welche den Pfadfindern richtig ans Herz gewachsen waren, und fingen die Wanderung an zum Bahnhof.
Nach einer langen Zugfahrt kamen die Kinder müde, aber fröhlich in Kreuzlingen an und grölten einen
leicht heiseren Ruf. Nun wurden Taufurkunden verteilt, Hände geschüttelt und Verwandte umarmt. Der
Parkplatz leerte sich und alles was blieb war ein Freudenstränchen und ein Haufen schöner Erinnerungen.
Allzeit bereit!
Bonsai
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pfadistufe
Sturmvogel
PFILA WOLFSSTUFE - DAS LOGBUCH
07.06.2019 (Tag 1)
Ich lebe noch. Doch irgenwas raschelt da im Gebüsch, ganz nah, ich höre es! Wenn ich auf dieser Insel
sterben muss, dann soll dieses Logbuch meine Geschichte erzählen… Doch wie kam es überhaupt zu
unserer auswegslosen Lage? Eigentlich wollten wir doch nur über Pfingsten mit der Pfadi in die Karibik
fliegen. Dass ausgerechnet unser Flieger abstürzen musste! Nächstes mal fahren wir wieder mit dem
Velo! >:( Nachdem wir den Crash alle überlebt hatten machten wir uns daran ein Lager auf diesem
tropischen Eiland zu errichten. Danach schlossen wir alle einen Pakt über unser Verhalten, damit unser
Überleben nicht durch interne Konflikte gefährdet werden könnte. Nach dem Znacht erkundeten wir
die Insel und entdeckten dabei Ureinwohner, die den Anschein machten, keine Kannibalen zu sein. Aber
sicher waren wir uns nicht. Wir legten uns auf unser Nachtlager und fielen in einen unruhigen, leichten
Schlaf. Ein gellender Schrei riss uns aus dem Bett. Ein Leiter zeigte uns riesige Fussspuren, die vom Platz
wegführten. Am Ende der Spuren fanden wir einen Ureinwohner und einen unserer Flugbegleiter leblos
und halb aufgefressen am Boden. Irgendetwas grosses lebte hier! Und es frass Fleisch!
08.06.2019 (Tag 2)
Ausser den zwei Unglücklichen gestern Abend hatten alle die Nacht überlebt. Noch vor der tropischen
Mittagshitze trafen wir einen einzelnen Ureinwohner. Er schloss sich uns an, da seine barbarischen
Stammeskollegen dem Monster auf der Insel Menschenopfer bringen und er Angst hat der nächste zu
sein. Am Nachmittag brachte unser neuer roter Freund uns bei, rituelle Gegenstände aus seiner Kultur
zu basteln, mit denen man angeblich das Monster fernhalten kann. Am Abend probierten wir bis tief in
die Nacht bei einem Geländespiel Flugzeuge zu bauen um diesem schrecklichen Ort zu entfliehen, aber
keines schaffte es abzuheben und so waren wir zu einer weiteren Nacht mit dem Monster verdammt.
Hoffentlich holt es sich heute niemanden!
09.06.2019 (Tag 3)
Wir erwachten schon früh weil die Angst vor dem Monster nicht gut schlafen liess. Um so richtig wach
zu werden machten wir etwas Sport, bevor wir beschlossen das Monster zu jagen und falls nötig zu
töten. Zu allem bereit trafen wir die Ureinwohner, die sich jetzt alle mit uns verbünden wollten, weil das
Monster sie trotz der Menschenopfer nicht mehr in Ruhe lässt. Wir machten ihrn Aufnahmeritual durch
und tranken von ihrem geheimen Trunk um von ihnen in die Sippschaft aufgenommen zu werden. Um
uns so richtig auf den Kampf vorzubereiten, der wahrscheinlich nicht ohne Verluste geschehen wird, haben wir uns in einem Samariter-Technikblock mit verschiedenen Verarztungs-möglichkeiten und Notfalllagerungen auseinandergesetzt, falls das Monster jemanden verletzen sollte. Am Nachmittag dann kam
auf einmal das Monster auf uns zugestürmt, doch mit einem hart erkämpften Sieg in British Bulldog
gelang es uns, die Bestie zu erlegen. Nach dem Znacht hielten wir die Totenwache für das Monster mit
einem Singsong. Doch mitten in der Feier stürmten die Inselbewohner aus dem Wald und nahmen einige
Pfader mit. Wir dachten schon wir würden sie nie mehr wiedersehen, aber glücklicherweise handelte
es sich nur um ein Taufritual der Eingeborenen, und die Pfader wurden nicht der Sonntagsbraten der
(scheinbar nicht kannibalischen?) Ureinwohner. Wir trafen die entführten Pfader wenige Stunden später
gesund und munter wieder.
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10.06.2019 (Tag 4)
Nach unserer ersten angstfreien Nacht auf dieser gottverlassenen Insel mit dem blutrünstigen Monster
erhielten wir endlich den Rettungsfunk! Wir packten unser Lager zusammen, nahmen eine letzte Stärkung in Form des MEGABROTS zu uns und machten uns auf den Weg zu den Koordinaten, die uns mit
dem Rettungsfunk vermittelt wurden. Wir trauten unseren Augen kaum, als da wirklich ein Linienflieger
stand , nur hier um uns abzuholen. Mir fehlten die Worte für das was ich sah, die Zivilisation war mir
schon ganz fremd geworden nach dem Leben in der Wildnis. Mit dem Flieger kamen wir zurück zum
Pfadiheim, wo wir endlich wieder Heimatboden unter den Füssen hatten. Ein lauter Ruf beendete das
Lager. Und was für ein Lager es war!
Allzeit bereit!
Fabian Hofer v/o Habbit

SCHÜCHÄBRENNE
Saluti liebi Seetüfel Liebhaber
Mir hend mol wieder im Früehlig s jöhrliche Schüchebrenne oberhalb Tägerwiele gha und hend eus mit
dää Chinde verwürklicht. T Chinde sind uf diä 14:00 mit eus zemme im Pfadheim usem nüt uftaucht. Mir
händ Natürli sofort ahgfange schuffte und soo üsi Schüchenne ahgfange baue und gad au vertigstellt.
Als wärs eh fabrick het daa natürli sehr guet i dä Serie produktion funktioniert dur da das mir ehs alt
igsässenens team sind, simmo au schnell fertig gsie. Noch 2 stund (ich hoffe das alli wo da leset rechne
chönd denn i schrieb Uhrzeit ned uf ;).) Vorbereitig simmo denn losgfahre mit ehm Velo. Voll bepackt
mit Gepäck und Helm hend mir eus uf dä Weg gmacht. Zur gliche ziet isch es 2 Chöpfiigs Undercoverleitigsteam go Schüche verteile.
Wo D chinde entlich ah dä Biwakplätz ahcho sind hends ihri Stärki im Zeltblache chnüpfe chönä zeige.
Doch mir hend denn schnell gmerkt das da alles andere als Königsdisziplin isch und darum hend mir diä
Zelter sehr streng Kontrolliert und bewertet. Diä bewertig isch usgfalle wiä eh defäkation. Wo Chinde mit
derä Sach fertig gsie sind hets Frass geh. Büxeraviollie zum beste hend mir ihne Verfürterert. Dennoch
hät denn s richtige Spiel ahgfange. Wiä früehner bi brot und spiel isch zue und hergange ehs wunder das
kei Toti geh hät. Wos Dunkel worde isch, hend diä erste zweibeinige Schüchene brennt. Also da isch en
Spass gsi. Wie xeit isch niämert gstorbe. Nume d drüübeiner hend brennt. Aber diä hend brönnt wiä nüüt
anders. Noch Mitternacht isch denn fertig gsi will alli müed und schrumplig gsie sind. Dennoch simmo
go schlofe!
Am nächste Morge simmo alli zeme ufgstande und denn ufgrummt is heim gange. Denn hemmo zmorge zu üs gno und alles Material guet putz. Nocho hemmo abtrette gha am 11:00 und hend üs mitemene
Lute ruef vom Herr Zwissig verabschiedet.
Allzeit bereit
Fresh
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RAUSCH UND PLAUSCH
Wie jedes Jahr organisiert die Pfadistufenequipe für die Leitenden der Pfadistufe einen Ausflug. Dieses
Jahr ging es in die Mosterei Möhl. Zusammen mit Jiminy nahm ich an diesem Anlass teil. Treffpunkt war
vor dem Eingang der Mosterei. Wir freuten uns über viele bekannte Gesichter und auf die kommende
Führung. Für den Rundgang bekamen wir alle ein Gerät ans Ohr, damit man alles besser versteht. Bestens ausgestattet ging es dann los. Wir hatten einen freundlichen, älteren Herrn, der uns herumführte.
Er redete wirklich viel, aber es war trotzdem interessant und amüsant.
Zu Beginn gingen wir durch das Museum. Dort war viel über die Geschichte der Mosterei zu erfahren.
Weiter ging es dann durch ein Labyrinth von Fässern und riesigen, hohen Tanks. Begleitet wurden wir stetig von einen süsslichen Apfelduft. Die Freude war gross, als es anschliessend noch zu der Degustation
ging. Da der nette Herr aber so lange und viel geredet hatte, blieb dazu nur wenig Zeit. Wir wollten aber
trotzdem alles probieren und mussten halt etwas pressieren…. Alles schmeckte sehr gut und wir haben
es sogar geschafft alles zu probieren. Grosse Freude herrschte, als wir als Abschlussgeschenk auch noch
eine 6er pack mit verschiedenen Cider der Mosterei bekommen haben.
Das Ende der Führung war aber noch nicht der Abschluss vom «Rausch und Plausch». Für uns Pfadfinder
ging es noch weiter ins Pfadiheim Arbon. Da Jiminy und ich so fit sind, liefen wir die wenigen hundert Meter von der Mosterei bis zum Pfadiheim. Dort wartete ein tolles Buffet auf uns, bei dem wir selbst Spiessli
machen konnten, um diese anschliessend auf dem Feuer zu braten. Wirklich sehr fein!!! Besonders die
Marshmallows zum Dessert. Nach vielen guten Unterhaltungen neigte sich aber auch dieser Ausflug
dem Ende zu und Jiminy und ich machten uns auf den Heimweg zurück nach Kreuzlingen.
Ein grosses Dankeschön an die Pfadistufenequipe für den gelungenen Ausflug!
Allzeit bereit
Mirenja
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WÖLFE IN DER VILLA KUNTERBUNT
Vom 7. bis 13. Juli 2019 zog es die Wölfe von den Seemöven zusammen mit denjenigen der Pfadi
Arbor Felix (Arbon) nach Amden SG ins Sommerlager. Zusammen mit Pippi Langstrumpf und
ihren Freunden erlebten die 23 Wölfe ein vielseitiges Programm. Nachfolgend haben wir für
euch die unkorrigierten Tagesberichte abgedruckt.
Sonntag, 7. Juli 2019: (Jalua, Rumba, Umoya, Kaprea)
Heute haben wir Herr Nilson getroffen, mit ihm sind wir nach Arbon gefahren. In Arbon trafen wird die
Pfadi Arbor Felix und Pipilangstrumpf. Und sind in die Villakunterbunt gereist. Dort pufften wir ein. Nach
dem einpuffen meldete Pipi ein problem denn Räuber haben in ihrer Abwesenheit ihr Geld gestohlen,
hinterliesen versehlicher weise eine Spur. Wir folgten ihr bis wir das Geld wieder fanden. Später übten wir
einige Kunststücke ein die wir aufführten und dann assen wir Abendessen. Danach machten wir unsere
Ämptli.
Montag, 8. Juli 2019: (Lavaja, Esperia, Spike, Kettu)
Am morgen haben wir Sport gemacht. Das war cool. Nachdem haben wir Britisch buldog gespielt. Nach
den zmittag mussten wir der Räuber fangen. Nacher haben wir gegessen. Es war fein. Am Abend haben
wir über das Versprechen geredet. Dann haben wir geschlafen.
Dienstag, 9. Juli 2019: (Louis, Naïma, Ormis, Sia)
Heute morgen haben wir gefrüschtückt. Dann sind wir sehr weit gelaufen. Kleiner Onkel wollten einen
kleinen Spatziergang machen und hat sich dabei verlaufen. Wir haben ihn dann auf einem hoen Berg
gefunden. Nach dem sind wir mit dem Sessellift wider ins Tahl runter gefaren. Nach dem wir angekommen waren, sind zuerst die Jungs baden gegangen und dann die Mädchen. Nach dem Znacht haten wir
5 Posten und zwar: Tee, Gesichtsmaske, Traumreise, Piling, Masache. Und nach den Posten sind wir ins
Bett gegangen.
Donnerstag, 11. Juli 2019:
Am nächsten morgen haben wir sport gemacht und haben Britischbuldog gespielt. Dan haben wier Zumittag gegesen. Am Nachmittag sind wir ins Hallenbad gegangen. Danach den Abschlus geplant. Dan
Abendessen gegessen.
Freitag, 12. Juli 2019:
Heute den 12.7.2019 konnten wir bis 7:30 schlafen. Dann haten wir Gefrühstückt, dannach mussten
wir Sportkleider anziehen und sind auf denn Sportplatz gegangen mit dem Übergewichtigen Pirat. Wir
mussten uns einschetzen. Es wahr schwer. Nacher haben wir zumittaggegessen. Dann haben wir um den
Geldkoffer vo Pippi gespielt und haben gewonnen. Zum Abendesssen mussten wir uns umziehen und
schön machen, weil es der letzte Abend wahr und Pipi hat alles gemacht.
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Samstag, 13. Juli 2019: (Sirius)
Schon war die Lagerwoche um und für die Teilnehmenden war es Zeit, ihre Koffer zu packen. Nachdem auch das letzte Kleidungsstück seinen Besitzer gefunden hatte und das Heim auf Hochglanz poliert
war, verabschiedeten sich die 23 Wölfe von der Villa Kunterbunt, bewunderten während der Busfahrt
letztmals die atemberaubende Szenerie, die sich von Amden aus auf den Walensee bot, und wanderten
anschliessend nach Ziegelbrücke, von wo aus die Pfadis den Zug nachhause nahmen. Müde und wehmütig, aber zufrieden (aufgrund der vielen neuen geschlossenen Freundschaften), verabschiedeten sich
die Wölfe voneinander und fielen den Mamis und Papis in die Arme. Das Einschlafen wir ihnen sicherlich
nicht schwergefallen sein.
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LEITER-TECHNIKTAG 2019
An einem schönen Auffahrts-Donnerstag trafen sich die Leiter der Abteilung Sturmvogel frühmorgens
beim Pfadiheim. Zeitversetzt und in zwei Gruppen besammelten sie sich, ohne eine Vorahnung, aber
dafür mit Wanderschuhen, um topmotiviert in den Techniktag zu starten. Beim Pfadiheim wartete eine
Landeskarte aus dem Jahre 1891 auf die Leiter, die sie ins Kreuzlinger Schreckenmoss führen sollte.
Beim eingezeichneten Treffpunkt warteten zwei ALs auf sie, um mit ihnen Teambildungsaufgaben durchzuführen, die sie an diesem frühen Morgen zusätzlich zur enormen Spannung auch aufwecken sollten.
Nach den beendeten Aufgaben erhielten sie eine weitere Karte, die sie zum nächsten Posten führte, wo
sie ihr Abseiltalent im Tägerwiler Chasteltobel unter Beweis stellen konnten. Direkt am Hang haben die
Leiter zuerst eine Abseilstelle eingerichtet und diese danach auch gleich ausprobiert. Nach einem feinen
und gesunden Zmittag nahe Lippoldswilen ging die Wanderung weiter über den Ottenberg. Mit einer
Karte nur mit Höhenlinien galt es, den nächsten Posten zu finden, an dem sie ihr Samariter-Wissen unter
Beweis stellen konnten und neue Methoden gelernt haben, wie man mit den Wölfen und Pfadern die
Samaritertechnik behandeln kann. Mit einer OL-Karte fanden die wanderlustigen Leiter bald auch den
fünften Posten, bei dem Orientierung angesagt war und bei dem sie die Koordinaten des letzten Postens
erhalten haben. Nachdem sie an diesem dann spannende Sachen über die Flora und Fauna des Thurgaus
erlernten, galt es nur noch, bis zum Pfadiheim Weinfelden zu gelangen. Doch dies ist einfacher gesagt
als getan, denn der Weg dorthin waren einzig und allein durch Distanzen und Winkel angegeben. Doch
auch dies schafften unsere Leiter ohne Probleme und wurden dann mit einem feinen Apero im Pfadiheim
Weinfelden von den ALs begrüsst.
Um den Znacht dann ein wenig ereignisreicher zu gestalten, galt es nebenbei noch einen tragischen
Unfall auf einer Theaterbühne aufzuklären. Dank gewitzter Kombinationsgabe, fantastischen Kostümen
und schauspielerischen Höchstleistungen gelang es in Windeseile, die Hintergründe für den Mord an der
Theaterpremiere aufzuklären.
Mis bescht,
Pepe
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Ihr Elektro-Partner
vor Ort
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SOMMERLAGER 2019
Hier die Berichte von der zweiten Woche unseres Sommerlagers. Die erste Woche finden sie auf den
Seiten der PTA.
Sonntag 28.07.2019
Nach dem grossen, gemeinsamen Aufräumen füllte sich der Lagerplatz langsam mit Eltern. Nun alle
vereint assen wir gemeinsam und sangen Lieder. Nach dem Zmittag gab es eine Rätselstunde. Danach
durften wir vier Stunden gemeinsam mit unseren Eltern verbringen und den Lagerplatz verlassen. Um
18:00 Uhr verabschiedeten wir uns von unseren Familien und schon eine Stunde später gab es Znacht.
Es gab Polenta und Gemüse. Wir erledigten unsere Ämtli und trafen uns um 20:30 Uhr beim Esszelt.
Ewok, Delta, Abu, Cera
Montag 29.07.2019
Wie jeden Morgen standen wir heute um 7:30 Uhr auf und frühstückten. Nach dem wir unsere Ämtlis
erledigt haben, bekamen wir Freizeit. Diese wurde jäh unterbrochen, also uns drei Personen um Hilfe
baten. Sie vermissten ihre Haustiere und waren auch alle süchtig nach verschiedenen Sachen. Nachdem
wir ihnen geholfen haben gab es Mittagessen (Reis mit Erbsen). Am Nachmittag bereiteten wir uns auf
die JP, P, OP Prüfungen vor. Zum Abendessen Nudeln mit Tomaten, Mozzarella und Basilikum.
Miga, Filit, Lupin, Thorin
Dienstag 30.07.2019
Es ging nun los auf die Zweitageswanderung. Heute sind wir neun Stunden gewandert. Die Reise ging
von Lavin nach S-Chanf. Als wir ankamen bauten wir unsere Zelte auf und suchten Holz für eine Lagerfeuer. Wir hatten Ravioli und Tortellini mit Peperoni zum Znacht. Nach diesem leckeren Znacht war
es recht schnell ruhig, da alle sehr müde waren. Alle schliefen schnell ein um wieder Energie für den
nächsten Tag zu tanken.
Scrat, Cheche, Felina, Felino
Mittwoch 31.07.2019
Heute standen wir um 9:00 Uhr auf und packten zusammen. Wir liefen bis nach S-Chanf ins Dorf und
stiegen dort in den Zug nach Zernez. In Zernez gingen wir in eine Badi und badeten ausgiebig. Danach
gab es Eis für alle. Dann fuhren wir mit den ÖV nach Lavin und liefen zurück zum Lagerplatz und es gab
Urschweizerisch: Spiegelei, Spinat und Bratkartoffeln.
Scrat, Cheche, Felina, Felino
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Donnerstag 01.08.2019
1. August! Wir assen Zmorgen und danach waren die JP, P, OP Prüfungen. Alle waren schon sehr aufgeregt. Aber kein Grund zur Sorge. Alle haben die Prüfungen bestanden!
Nach den Prüfungen hatten alle grossen Hunger und assen reichlich Zmittag. Jetzt sind wir gestärkt für
den Abbau, denn morgen geht es schon wieder nach Hause… Nachdem alle fleissig waren gab es ein
Lagergericht. Die ersten vier Anklagen fanden vor dem Znacht statt, die anderen kamen danach. Wir
amüsierten uns sehr. Wie es sich für einen 1. August gehört gab es auch noch einen riesigen Funken.
Wir geniessen unseren letzten Abend hier am Lagerfeuer und blicken auf ein grossartiges Lager zurück!
Akiina, Balin, Ewok, Cera, Delta, Mirenja
Freitag 02.08.2019
Nun neigt sich unser Sula dem ende zu. Alle haben gemischte Gefühle. Man freut sich auf zu Hause, aber
man ist auch traurig, dass die schöne Lagerzeit vorbei ist.
Schon vor dem Zmorgen musste alle gepackt werden. Nach einer kleinen Stärkung ging es dann gleich
weiter mit dem Zeltabbau. Leider kam uns da ein bisschen Regen dazwischen. Gegen Mittag war dann
alles aufgeräumt und der Lagerplatz wirkte sehr leer. Vor dem Abmarsch in Richtung Bahnhof Lavin gab
es noch einen kleinen Lunch. Nun noch das letzte Mal den Berg hinunterlaufen bis zur Bushaltestelle.
Hier nutzten wir die Wartezeit für einen kleinen Spielplatzbesuch gleich neben der Haltestelle. Für gross
und klein ein Spass! Dann ging es los. Wir mussten wie auch bei Hinweg vier Mal umsteigen. Was mit all
dem Gepäck sehr schwierig war. Ausserdem waren bald alle sehr müde und nutzten die Fahrzeit für ein
kleines Nickerchen. So verging die Fahr wie im Fluge und in Kreuzlingen wartete ein grosses Empfangskomitee auf uns. Nach einem gemeinsamen Abschluss gingen alle glücklich nach Hause.
Allzeit bereit
Mirenja
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WOLFSSTUFENWEEKEND
Um 14:00 Uhr trafen sich die Wölfe bei der Alten Badi am See. Dort trafen sie auf Sina und Tina, die
beiden Zwillingsschwestern. Sie wollten mit dem Opa Geburtstag feiern, jedoch hatten sie keine Gäste.
Die Wölfe waren begeistert und wollten natürlich mitfeiern. Deshalb gingen sie zusammen mit Sina und
Tina zum Vater.
Dort werden sie in verschiedene Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen mussten sie Geld verdienen, in
dem sie an verschiedenen Posten ihr können zeigten. Mit diesem Geld konnten sie coole Partyaccressoires kaufen. Als wir alles vorbereitet hatten, holte der Vater den Opa und wir feierten den Geburtstag.
Der Opa wollte sich natürlich bei uns bedanken und er lud uns zu sich nach Hause ein und er bat uns
an, bei ihm zu übernachten. Also machten wir uns alle zusammen auf den Weg zum Opa nach Hause.
Als wir ankamen, konnten die Wölfe einpuffen und es gab auch bald schon Znacht. Es gab rote Würmer
mit gekochtem Dreck (Spaghetti mit Tomatensauce). Nach dem Znacht spielten wir Partyspiele wie zum
Beispiel Limbo. Danach war der Abend auch schon wider rum und um 22:30 Uhr war Nachtruhe.
Lange schlafen konnten wir jedoch nicht, denn mitten in der Nacht weckte uns Sina, weil Tina und einige
Wölfe verschwunden waren. Alle zogen sich warm an und wir trafen uns draussen. Dort fanden wir
Accessoires von Tina. Wir folgten der Spur und trafen auf dem Weg die Oma. Sie erklärte uns, dass sich
die Oma und der Opa vor etwa 2 Monaten getrennt hatten und er seit dort total komisch sei. Die Oma
wusste ungefähr wo der Opa mit Tina und den verschwundenen Wölfen hingegangen ist. Also liefen wir
der Oma hinterher und sie führte uns zum Hexenkessel. Dort trafen wir auf einen Psychiater, der erzählt,
dass sie einen Liebmachetrank mischen müssen. Wir teilten uns in 2 Gruppen auf. Die eine Gruppe ging
Tina und die vermissten Wölfe suchen und befreien und die andere Gruppe ging die Zutaten für den Trank
suchen. Wir trafen uns alle wieder am Hexenkessel, wo wir dem Opa den Trank gaben. Leider wirkte
dieser nicht und wir mussten ihn alle fest umarmen, da er in der letzten Zeit zu wenig Liebe bekam. Zum
Glück hatte dies geholfen und wir gingen alle zurück zum Opa nach Hause, wo es leckeren Dessert gab.
Am nächsten Morgen gab es einen leckeren, normalen Zmorgen und der Opa entschuldigte sich, für dass
was er getan hatte und für das komische Essen. Wir verziehen ihm natürlich und waren froh, dass der
Opa wieder normal ist.
Alle waren glücklich und wir verabschiedeten uns voneinander.
Mis Best
Cherota
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AL Brief
Schon ist das halbe Jahr vorüber und wir können mit Freude auf die
abenteuerreichen Aktivitäten und Lager zurückblicken.
An den Aktivitäten ist es uns gelungen,
dass wieder Frieden zwischen der
Eiswelt von Arktos und Grünland von
Tabaluga herrscht.

Im Pfila konnten wir Emil aus der Patsche
helfen und seine Taten wiedergut machen.
Dabei mussten wir auch ab dem ein oder
anderen Streich schmunzeln.

Und im Sola konnten wir mit den Drei ???
spannende Fälle lösen. Dabei waren wir froh
um die Unterstützung von den Kreuzlinger
Abteilungen.
In den nächsten Aktivitäten wird uns das Sams, eine
kleine Gestalt mit Wunschpunkten begrüssen. Es
hat ein Problem, denn irgendwie hat es vergessen,
wie es die Wunschpunkte wieder aufladen kann.
Natürlich möchten wir das Sams dabei unterstützen
wieder allen Leuten mit seinen Punkten Freude zu
bereiten und wer weiss, vielleicht erfüllt es auch uns
den ein oder anderen Wunsch…
Es geht also mit vielen spannenden Aktivitäten
weiter. Wir freuen uns darauf.
Allzeit bereit
Scoia & Chiara
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Aktivität 11. Mai 2019
Heute versammelten wir uns im Wald. Als wir gerade unseren Pfadiruf machten
kam die Eisprinzessin gemütlich spazierend zu uns. Plötzlich fiel sie zu Boden. Wir
brachten sie zuerst etwas aus dem Weg und untersuchten sie dann. Wir sahen,
dass das Brot, dass sie gerade ass blaue Stellen hatte. Es musste von Arktos
vergiftet worden sein. Wir rufen einen Arzt, dieser leistet sofortige Abhilfe, doch
müssen wir ein Gegenmittel organisieren, da das vom Arzt verabreichte Mittel
nur wenige Stunden helfen würde.
Wir gehen zur Arztpraxis wo wir das Gegenmittel herstellen und die Eisprinzessin
wieder heilen können. Das Gegenmittel riecht so gut, dass wir gleich alle davon
Trinken
h
…
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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
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Aktivität 25. Mai 2019
Tabaluga und Arktos beschimpfen sich gegenseitig, die Pfader schreiten ein und
meinen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir können ja schliesslich nicht
immer da sein um zu verhindern, dass sich die beiden Streithähne die Köpfe
einschlagen!
Wir suchen noch einmal den Chef der Welt auf um einen Friedensvertrag auf zu
setzen.
Nach der Versöhnung machen wir ein grosses Fest um zu feiern, dass sich nun
endlich alle lieb haben.
Jetzt können wir beruhigt ins Pfila starte
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Pfingstlager 8. – 9. Juli 2019
Emil aus Lönneberga hat zwei grosse Talente: Streiche spielen und tollpatschig
sein. So meint er es eigentlich nicht böse, als er die Hühner aus dem Stall lässt,
um ihnen mehr Freiraum zu geben oder beim Spielen die neue Vase der Mutter
zerbricht. Auch als er klein Ida, seine Schwester einschliesst meint er es nur gut.
Doch irgendwie schafft er es nicht brav zu bleiben. Wir helfen ihm dieses
Wochenende seinen Unsinn wiedergutzumachen. Beim Hühnereinfangen stellt
sich zudem die Herausforderung, dass diese Tiere in Lönneberga anscheinend
auch Klettern und sich verbuddeln können. Beim Abbauen der Zelte stellen wir
fest, dass es Mäuse unter den Zelten hat. Daraus machen wir einen Wettbewerb,
wer am Meisten Mäuse findet, gewinnt. Nach zwei heissen und schönen Tage
machen wir uns auf den Nachhauseweg.
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Aktivität 29. Juni 2019
Heute treffen wir auf Bauer Beck. Da es in den letzten Tagen so heiss war hat er
Angst, dass seine Hühner verdursten. Doch damit die Hühner zum Wasser
gelangen können, müssen sie durch ein Labyrinth. Wir bringen die Hühner
Würfel für Würfel der Wasserstelle näher. Dort angel angt brauchen nicht nur
die Hühner Ihr Trickwasser, sondern wir auch eine Abkühlung so entsteht eine
lustige Wasserschlacht, bei welcher niemand tro ck en bleibt.
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Pta
summervogel
Sommerlager 2019 22. – 28.07
Montag 22.07.2019
Wir (PTA-Summervogel, Sturmvögel
und Seemöven) trafen uns am
Hauptbahnhof Kreuzlingen um 7:15
Uhr.
Im Zug kam eine alte Frau, die völlig
ausser sich war auf uns zu. Ihr wurde
eine Uhr geklaut, die sie von ihrem
verstorbenen Ehemann geschenkt
bekommen hat. Wir haben dem Dieb
eine Falle gestellt und konnten Ihn überführen.
Am Bahnhof in Susch konnten wir den Dieb
der Polizei übergeben.
Nach der Übergabe trennte sich die
Gruppe. Die Summervögel gingen weiter
mit dem Bus nach Lavin. Die Sturmvögel
und Seemöven sind 3 Stunden oder mehr
bis zum Lagerplatz gelaufen.
Wir bauten das WC, eine Dusche und die
Küche auf. Dann gab es endlich Essen.
Nach dem Essen haben wir noch unsere
Ämtlis erledigt.
Balin, Akiina, Patou und Tjuri
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Pta
summervogel
Dienstag 23.07.2019
Am Morgen wurden wir aus unserem Schlaf
gerissen. Dann frühstückten wir und erledigten
unsere Ämtli.
Danach begann unser Programm:
Wir päppelten den Lagerplatz weiter auf, davor
mussten wir einen Lagerpakt schliessen.
Danach gab es zu Mittag und wie gewohnt
erledigten wir unsere Ämtlis.
Nach Erledigung unserer Pflichten kamen die
drei ??? auf uns zu. Sie zeigten an
verschiedenen
Posten
diverse
Geheimschriften. Nach den Posten assen wir Wassermelone und
tankten Energie.
Darauf folgte ein Sportblock, in welchem wir mit Peter dem
Sportfanatiker unterschiedliche Spiele spielten.
Nach diesen
anstrengenden Aktivitäten gab es Abendessen. Wir hatten die
Auswahl zwischen Safran- und Tomatenrisotto.
Anschliessend verstauten wir unser Geschirr und machten uns an
unsere Ämtli.
Als wir uns wieder versammelten, kam ein aufgebrachter Kuhbesitzer
auf uns zu. Sein Kuhstall und sein Zuhause
wurden von drei unbekannten Gestalten
zerstört.
Wir
halfen
ihm
alles
wiederaufzubauen. Trotzdem war der Bauer
immer noch besorgt, weil die unbekannten
Gestalten immer noch auf freiem Fuss sind.
Wir konnten ihn beruhigen indem wir ihm ein
Lied vorsangen.
So gingen alle wieder unbesorgt und müde ins
Bett.
Cera, Abu, Ewok und Delta
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Pta
summervogel
Mittwoch 24.07.2019
Heute Morgen sind wir um 7:30Uhr geweckt worden. Nach dem wir
gegessen und unsere Ämtli erledigt hatten, kamen die drei ??? um mit
uns Sport zu machen.
Danach hatten wir Freizeit, die wir mit reden und plantschen
verbrachten.
Da wir nun alle Hunger hatten gab es Mittagessen. Zu Mittag gab es
Nudeln mit Tomatensauce. Nach dem Mittagessen machten wir
zusammen mit Herlock Sholms Spezlis, in Samariter, Übermitteln und
Natur. Dann haben wir verschiedene Posten zum Thema
Pfadiversprechen gemacht. Nach einer weiteren Pause, die wir zum
Üben des Versprechens nutzten, gab es Abendessen
(Kartoffelstock mit Sauce).
Nach dem Znacht haben wir das Versprechen abgelegt.
Währenddessen haben wir Wünsche aufgeschrieben und ins Feuer
geworfen.
Dann gab es Schokobananen und eine Gutenachtgeschichte.
Nach gemütlichem zusammensitzen am Lagerfeuer gingen wir
schlafen.
Miga, Filit, Lupin und Thorin
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Pta
summervogel
Donnerstag 25.07.2019
Heute sind wir wie jeden Morgen
aufgestanden und haben um 8:00
Uhr Frühstück gegessen. Nach
dem Frühstück haben wir unsere
Ämtli erledigt.
Danach packten wir unsere
Badesachen, da wir nach dem
ersten Block in die Badi gegangen
sind.
Im ersten Block haben wir einen lauten Knall gehört und die komischen
Astronauten gesehen, welche weggerannt sind. Als wir dort
angekommen sind haben wir eine verschlüsselte Nachricht, eine Karte,
eine Bauanleitung für eine Rakete und die ersten Bauteile gefunden.
Nachdem wir die ersten Bauteilezusammen gebaut haben, sind wir der
Karte gefolgt, um die anderen Bauteile zu holen. Nach diesem Block
sind wir losgelaufen, um in die Badi zu gehen. In dieser Badi gab es ein
Innenbecken mit einem 1m Sprungturm und ein Aussenbecken. Auf
dem Sprungturm haben wir coole Sprünge ausprobiert. Als wir schon
fast beim Lagerplatz waren, haben wir die Astronauten mit einem
komischen Vogel entdeckt, wir
haben sie dann aber leider aus
den Augen verloren.
Am Lagerplatz hatten wir zuerst
ein wenig Freizeit, danach gab es
Abendessen.
Nach den Ämtlis haben wir in der
Feuerstelle ein Feuer gemacht,
was eine schöne Atmosphäre für
den Singsong gab.
Scrat, Cheche, Felina, Agea, Felini und Spyalla
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Pta
summervogel
Freitag 26.07.2019
or en ssen ir
or en und
danach erledigten wir unsere Ämtli.
Dann machten wir ein Atelier mit
ungefähr 5 Posten. Es gab einen
Posten da konnte man einen
eigenen Hut gestalten. Bei einem
machten wir Schaschlik Spiesse mit
Symbolen und Gegenständen für ein
Fotoshooting. An anderen Posten
konnte man Rätsel lösen oder
Geschichten schreiben.
Dann Assen wir
i a : Reis mit
Bohnen und Rüeblisauce. Nach dem
i a
ach en ir ein in ier
Gruppen ein Geländegane.
Im ersten Teil haben wir alle Häuptlinge und deren Völker kennen
gelernt und haben Kartenstücke ihrer Reviere verdient.
Im
zweiten
Teil
assen
wir
nor a
ieri
dri en ei uss en ir uns unseren
ach erar ei en
ier en ei och en ir unseren ei enen
ach
Am Schluss hatten wir die Häuptlinge Streit, sie haben alle von ihren
Alibis erzählt.
Wir fassten den Goldgräber, weil er uns von unserem Platz vertreiben
wollte. Danach hörten wir im Zelt Detektivgeschichten und Musik.
Akiina, Balin, Patou und Tjuri
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wolfstufe

..

seemove
Samstag 27.07.2019
Am Morgen standen wir um
7:30 Uhr auf. Wir assen
or en und ach en
unsere Ämtlis. Zusammen
mit Betty, Berta und Frieda
machten wir einen BeautyMorgen, mit Schminken,
Massage, Tee und Peeling.
Danach machten wir die
Spezli. Nach dem Spezli
kamen die drei ??? und wollten wissen wer der schlauste der drei ist.
Um dies herauszufinden machten wir 2 Gruppen und es gab 6 Posten:
1. Kompass
2. Seiltechnik
3. Morsen
4. Blackstories
5. Allgemeines Quiz
6. Blind Korken suchen
Nach den Posten gab es Abendessen. Während dem Abendessen gab
es ein Spiel, bei dem jeder eine Rolle spielen musste. Nach den Ämtlis
mussten wir unsere passende Gruppe finden, welche eine ähnliche
Rolle hatte. In diesen Gruppen studierten wir ein Theater ein.
Als Tagesabschluss machten wir eine Zahnputzparty, indem wir
unsere Zahnpasta aufpimpen konnten.
Akiina, Balin, Tjuri, Cera, Ewok, Abu und Delta

Nach einer tollen Woche ging das Sola für die PTA zu Ende. Danke für
die schöne Zeit! Die zweite Woche der Seemöve und Sturmvögel findet
ihr im Teil der Seemöven…
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