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Einkaufszentrum ceha!
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Tel. 071 672 66 65 
ceha@therapie-guntlisbergen.ch 
www.therapie-guntlisbergen.ch 

Wir bieten Ihnen eine qualitativ 
hochwertige und individuelle 
Physiotherapie  – von der 
Prävention bis zur Rehabilitation.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Nach den Ereignissen der vergangenen Monate ist für mich klar, welches das absolute Unwort des Jahres 
2020 sein wird: Coronavirus. Jeder und jede spricht darüber, alle restlichen Neuigkeiten gehen in der Ar-
tikelflut über die aktuelle Krise einfach unter – aus diesem Grund möchte ich nur wenige Worte darüber 
verlieren. 

Seit Mitte März sind grössere Personenansammlungen und Vereinstätigkeiten untersagt, wovon auch 
die Aktivitäten der Kreuzlinger Pfadiabteilungen nicht verschont geblieben sind. Die Welt geht aber wei-
ter – und auch der Pfadibetrieb nimmt weiter seinen Lauf, und zwar via Homescouting. Hinter diesem 
neumodischen Begriff steckt eine alternative Methode für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Stufen, 
weiterhin Aktivitäten durchzuführen. Details dazu sind in den beiden AL-Briefen sowie dem Beitrag über 
das Homescouting zu lesen. Durch das Verbot von Vereinsaktivitäten konnten viele geplante Anlässe 
leider nicht durchgeführt werden. Dies wirkt sich auch stark auf die vorliegende Ausgabe des Seetüfels 
aus – das Heft fällt dieses Mal sehr kompakt aus, da man über abgesagte Aktivitäten schlecht einen 
Seetüfel-Bericht verfassen kann. Ich freue mich aber darüber, dass trotz aller Umstände noch genügend 
Beiträge bei mir in der Redaktion eingegangen sind, um einen soliden Seetüfel auf die Beine stellen zu 
können. An diese Stelle danke ich allen Autorinnen und Autoren, die einen Beitrag dazu geleistet haben.

Normalerweise schreibe ich im Editorial jeweils über das Titelbild des Seetüfels – und diese Tradition 
möchte ich auch in dieser Ausgabe aufrecht erhalten. Wie wir gesehen haben, können unter dem Stich-
wort Homescouting doch einige Aktivitäten von zuhause durchgeführt werden. Es darf jedoch nicht ver-
gessen werden, dass die Pfadi von der Gemeinschaft lebt. Es sind Unternehmungen wie das gemeinsame 
Errichten einer Seilbahn, die gemeinsame Durchführung einer Wanderung oder das gemeinsame Spielen 
in der Natur, welche die Pfadi und bestimmt auch viele andere Vereine ausmachen. Es bleibt daher zu 
hoffen, dass die Pfadi bald wieder zum Normalbetrieb übergehen kann – selbstverständlich unter Ein-
haltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsmassnahmen. Es wäre toll, auf dem Titelbild der 
nächsten Seetüfel-Ausgabe wieder ein Gruppenfoto abdrucken zu können – um Sinn und Geist der Pfadi 
wieder vollends gerecht zu werden.

In diesem Sinne wünsche ich allseits gute Gesundheit, gutes Durchhalten und trotz der etwas erschwer-
ten Situation einen sonnigen und positiven Frühling.

Mit Pfadigrüssen,

 
    
   
   Dennis Thaa v/o Cooper
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AL-BRIEF II/2020

Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover, liebe Eltern,

Das erste Quartal im Jahre 2020 ist bereits wieder Geschichte. Auch dieses Jahr starten alle Leiter der bei-
den Abteilungen Kreuzlingen mit Motivation in den Freitagabend und den Samstag drauf, denn nur zu-
sammen konnten wir auch dieses Jahr die etwas kleineren Altpapierberge besiegen. Das leckere Mittag-
essen stärkte uns und brachte neuen Schwung, um Kreuzlingen von den letzten Papierresten zu befreien. 

Die Zeit flitzt dieses Jahr schnell vorbei und trotz schlechter Schnee Prognose hatten wir dennoch Glück 
und konnten mit einer neuen Rekordzahl an Teilnehmern und Leitern einen wunderschönen, warmen 
Tag in den Flumserbergen verbringen. Die Zeit rennt weiter und die Leiter bereiten sich bereits auf neue 
anstehende Aktivitäten und Lager vor und somit ist sind auch Jahresversammlungen schon wieder über 
die Bühne. Die Jahresversammlung der beiden Abteilungen in Kreuzlingen wurde anders als in all den 
Jahren zuvor durchgeführt. Denn niemand hätte gedacht, dass der Corona Virus von China so schnell 
die Welt lahmlegt. Mit strikten Massnahmen und Kontaktangaben vor der Jahresversammlung konnte 
diese dennoch stattfinden. Mit Freuden konnten wir feststellen, dass sich die Teilnehmerzahl trotz neuer 
Situation erhöht hat und beinahe zu wenig Platz zu Verfügung stand. An dieser Stelle möchten wir uns 
im Namen beider Abteilungen herzlich bei den Anwesenden für Ihr Erscheinen bedanken. Es ist schön 
zu sehen, dass sich die Familien für die innere Materie eines Vereines interessieren und garantiert gleich-
zeitig einen wertvollen Austausch zwischen Vorständen, Leitern und Eltern. Unserer Meinung nach sind 
jede Kritik und jedes Gespräch ein absoluter Mehrwert, von dem alle profitieren können.  

Ende März änderte sich schlagartig einiges weltweit, denn der Corona Virus verbreitete sich immer 
schneller und der Schweizer Bundesrat setzte härtere Massnahmen ein. Sämtliche Freizeitbeschäftigun-
gen wurden gecancelt und max. 5 Personen mit 2 Meter Abstand durften sich treffen. Eine rechte Her-
ausforderung, der wir uns alle stellen müssen. 

Glücklicherweise haben wir heutzutage alle ein Handy oder einen Computer damit wir nicht ganz von 
der Welt abgeschottet sind und uns so immer noch schreiben, telefonieren oder uns per Face Time se-
hen können. Die Leiter haben mit Microsoft Teams angefangen sich per Face Time zu treffen und haben 
gemeinsam nach einer Lösung gesucht, da alle Freizeit Beschäftigungen gecancelt wurden. Die Ideen 
sprudelten förmlich aus den Köpfen der Leiter und wir kamen gemeinsam auf die Idee ein Homescouting 
umzusetzen. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag soll ein neuer Post auf unsere Website erschei-
nen mit Bastelideen, einem leckeren Zvieri und viele weitere tolle Ideen. An dieser Stelle möchten wir 
uns herzlich bei allen Leitern bedanken die an der Umsetzung mitwirken und Homescouting möglich 
gemacht haben. Wir freuen uns schon bald wieder Aktivitäten und Lager durchführen zu können. 

Mir freued üs eu bald wieder z’gseh und bliibet Gsund.

Mit Freud däbi, Miis best, Allzeit bereit, Bewusst handle und zemme wiiter
Nala
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AL-BRIEF II/2020

Liebe Biber, Wölfe, Pfädis, Pios und Rover,
Liebe Eltern

Nun beginne ich wahrscheinlich bereits zum vierten Mal mit dem AL-Brief, welcher den Endspurt eines 
Quartals kennzeichnet. Diesen Brief konntet ihr bereits in verschiedensten Formen lesen, jedoch wird es 
heute, passend zur aktuellen Lage, ein wirrer Haufen aneinandergereihter Wörter.

Begonnen hat dieses Quartal mit der Schlittelolypiade, welche am Thinking-Day, den 22. Februar 2020 
(Geburtstag des Gründers der Pfadi, Lord Baden-Powell) stattfand, worauf eine Woche später die Jah-
resversammlung der Pfadi Kreuzlingen folgte. Dabei übergab Avisto nach einer 10-jährigen EK-Karriere 
seinen Präsidentenjob an Nexus. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei Avisto 
für seinen unermüdlichen Einsatz und seine meist gelassene Art bedanken und freuen uns, ihn noch 
weiter an unserem Jahrmarktstand aktiv zu sehen. M-E-R-C-I. Des Weiteren wünschen wir Nexus viel 
Erfolg als neuer Hahn im Korb in unserem manchmal etwas chaotischen Hühnerhaufen und freuen uns 
auf eine tolle Zusammenarbeit.

Kurz nach der Jahresversammlung wurde der Pfadibetrieb vorübergehen eingestellt. Trotz Ausfall des 
nationalen Pfaditages und der Frühlingskurse 2020, gaben sich einige Leiterinnen und Leiter mit der 
Pfadipause nicht einfach zufrieden und setzten somit den Grundbaustein des Homescoutings der Pfadi 
Kreuzlingen. Ich persönlich finde das eine tolle Idee, den aktuell oft eintönigen Alltag zu unterbrechen 
und freue mich unheimlich, wie viele tolle Rückmeldungen wir von euch bereits bekommen haben.

Aber auch neben dem Homescouting-Projekt sind unsere Leiterinnen nicht untätig. Aktuell sind wir bis 
über beide Ohren mit den Vorbereitungen fürs Pfila und s Sula beschäftigt und unsere Köpfe rauchen be-
reits vor lauter Ideen, was man nicht alles noch in einer Samstagsnachmittagsaktivität machen könnte.
Der Gedanke, dass Pfadi trotz Distanz eine solche Verbindung schaffen kann, freut mich sehr und ich 
kann es kaum erwarten, bis ich die lauten Anfangs- und Endsrufe wieder hören kann.

Mit Freud debii, Üses Bescht, Allzeit bereit, Zeme wiiter, Bewusst handle
Mirenja und Jiminy
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JAHRESVERSAMMLUNG 2020

In einem alten Städtchen, Kreuzlingen genannt,
sind seit jeher die Sturmvögel und Seemöven weit bekannt.
Die sind voller Ideen und meistens gut drauf
und fixer Bestand im wöchentlichen Ablauf.
Doch einmal im Jahr, total verrückt,
werden Eltern, Leiter und EK in einen Raum gedrückt.
Hier können die EK´s und die AL´s nun
Rückblicke und Neuigkeiten Kund tun.
Jahresversammlung heisst dieser Gspass
das klingt doch schon echt krass.
Nach Budget- und Berichtabsegnung der Seemöven folgte eine kurze Pause
dies war die eigentliche Sause.
Denn nach Blachenschlauch, Zaubertrank und Pfadiquiz
war eines mehr als gewiss:
Petra, Anja und Beny, ja ihr drei
eure pfadinamenlose Zeit ist nun vorbei.
Adjuva, Tajara und Nexus sind eure Namen
gegeben vom EK der Damen.
Auch einen Wechsel konnten/ mussten die Seemöven bekunden
Avisto gab das Ende seiner Karriere bekannt
diese konnte er nach 10 Jahren schön abrunden,
doch die Stelle als Präsident ist keinesfalls vakant.
Nein, Nexus hat diese bereits übernommen
und so seine Amtszeit als Hahn im Korb begonnen.
Nun folgte ohne Diskussionen
die seitens Sturmvogel wichtigen Informationen.
Hierbei doch sehr markant
Fortschritte der Nasszellen sind mehr oder weniger wie geplant.
Alles Alte, Neue, und Aktuelle ist angenommen,
so können nun alle bei Kaffee und Kuchen zusammenkommen.
Diese gute Stimmung und das Schnabulieren
ist immer eine Gelegenheit, Pfadileiter bei Fragen zu kontaktieren
Die Aktivität der Biber, Wölfe und Pfädis ist passend beendet
was der eine oder andere noch praktisch findet.
So können alle gemeinsam nach Hause stampfen
und auf dem Weg vielleicht sogar noch einen vorigen Kuchen mampfen.

Nun freuen wir uns auf das, was in diesem Jahr passiert
und jemand an der nächsten Jahresversammlung dann präsentiert.

Mis Bescht, bewusst handle und mit Freud debii
Euri Jiminy
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HOMESCOUTING

2020 sollte eigentlich wie jedes andere Jahr verlaufen, doch es hatte eine Überraschung auf Lager mit 
der niemand von uns gerechnet hatte. Plötzlich wurden wir alle wegen einem Virus Namens «Corona» 
unter Quarantäne gesteckt zur unserer eigenen Sicherheit. Sämtliche Freizeitbeschäftigungen und Ar-
beitsplätze wurden eingestellt.  

Uns Leitern fiel es schwer, dass wir uns nicht mehr jeden Mittwoch zu unseren Besprechungen sehen 
durften und die Aktivitäten mit unseren Motivierten Teilnehmern fehlten uns auch immer mehr. Glück-
licherweise hat jeder der Leiter einen Laptop oder ein Telefon und wir begannen so uns jeden Mittwoch 
per Microsoft Teams zu treffen und uns auszutauschen. Doch es war längst nicht mehr das gleiche ohne 
unsere zahlreichen, motivierenden und interessierten Teilnehmer. Gemeinsam sassen wir nun also vor 
unseren Laptops und suchten nach einer alternativen Lösung bis wir gemeinsam wieder in die Lager 
können und gemeinsame Samstagaktivitäten mit unseren Teilnehmern erleben dürfen. Bekanntlich wird 
man in der Quarantäne kreativ und kommt auf ganz neue Ideen. Wir hatten zusammen die glorrei-
che Idee Homescouting durchzuführen. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag soll ein neuer Beitrag 
auf unserer Homepage erscheinen, den die Teilnehmer selbständig oder mit Unterstützung ihrer Eltern 
durchführen können. Verschiedene Beiträge für neue Bastelideen, leckeren Zvieri, Osterdekoration oder 
mit Pfaditechnik. Wir freuen uns sehr über eure Bilder und Rückmeldungen zu unseren geposteten Bei-
trägen zu Homescouting. 

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen Leitern der beiden Abteilungen von Kreuzlingen, dass 
ihr Geduld habt und uns stets bei der Durchführung von Homescouting unterstützt und auch bei allen 
Teilnehmern die uns in dieser schweren Zeit mit  ihren Bildern und Beiträgen der Umsetzung motivieren. 

Mir freued üs eu bald wieder z’gseh und bliibet Gsund.

Mit Freud däbi, Üses best, Allzeit bereit, Bewusst handle und zemme wiiter

Nala & Alpha

Hier geht‘s zur Homescouting-Homepage:
www.pfadi-kreuzlingen.ch/cms/homescouting
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SCHLITTELOLYMPIADE 2020

Geschätzte Leserinnen und Leser

Im Jahre 2019 feierte die Schlittelolympiade ihr Come-Back und trat dieses Jahr erneut auf. Am 22. Februar 
2020 war es soweit und 48 Fans der Pfadi Kreuzlingen versammelten sich um 06.30 Uhr am Bärenplatz 
in Kreuzlingen. Der Vorteil an der Schlittelolympiade ist, dass sie nicht sehr strikt auf Altersbeschränkun-
gen achtet und so war die Gesellschaft mit 7 – 25 erlebten Wintern ein bunt gemischter Schlittelhaufen. 
So wie letztes Jahr das Skigebiet der Lenzerheide sich mit der Anwesenheit der Schlittelolympiade brüs-
ten durfte, hatte dieses Jahr die Flumser Berge die Ehre die Veranstaltung zu beherbergen. 

Nach knapp 100 min leuggerischer Carfahrt, die aufgrund der morgendlichen Frische ziemlich ruhig ver-
lief, kamen die Fans in Flumserberg an, teilten sich in fünf gleich grosse Gruppen auf und bestückten 
jene, die keinen eigenen Schlitten mitgebracht haben mit einem solchen. Kurz darauf stiegen sie in die 
Gondel ein, um zum Startpunkt der diesjährigen Schlittelolympiade zu schweben. Oben angekommen 
rodelten sie mit einem Eifer los, der an die Grösse des Walensees grenzte. Der Morgen verlief wie im Flug, 
da die Fans bei einem Wettbewerb mitmachten, der auf der gesamten Strecke verteilt war. Während die 
Sonne immer höher und höher stieg, bewiesen sie ihr Pfadiwissen, schossen mit Schneebällen auf Büch-
sen, bestritten Hindernis-Parcours und bauten eine Bar. Die beste Gruppe, so hiess es, sollte am Ende des 
Tages mit viel Ehre und Ruhm überschüttet werden. Ein Preis sei auch dabei, aber nebensächlich.  

Um 12.00 Uhr traf man sich dann an der Bergstation, um im Schnee gemeinsam den Lunch zu ver-
speisen. So füllte sich der Platz mit Gelächter, Gerede und Geschmatze und hin und wieder hörte man 
eine Karotte knacken. Doch sollte die Mittagsruhe nicht lange währen, denn freies Schlitteln stand auf 
dem Programm. Wieder wurden Gruppen zu mindestens Drei aufgeteilt, Pfader, Wölfe und Pios bunt 
durchmischt. Und so schlittelten sie los, um auch noch die Erfahrung Sulz hinter sich zu bringen. Doch 
keineswegs war die Piste frei von irgendwelchen Posten. Die Bar, die die Fans am Morgen gebaut haben, 
hatte nun geöffnet und wurde durch die Leiter betrieben. So konnte während dem Schlitteln angehalten 
werden, um ein Fruchtdrink nach Hausart und ein paar Snacks zu sich zu nehmen. Einige Fans verwirk-
lichten sich weiterhin im Bauen von Skulpturen und Burgen. Hatte man erst einmal eine sichere Burg als 
Obdach, gingen sämtliche Hemmungen zum Werfen eines Schneeballs verloren und es entbrannte eine 
Schneeballschlacht, von der in 100 Jahren noch erzählt wird.
 
Wie so oft, stellte sich die Frage, wie die Zeit auf einmal derart schnell vergehen konnte und die Fans be-
fanden sich bereits auf der Heimreise im Car. Während der Fahrt wurde der Film «Mein Name ist Eugen» 
präsentiert, welcher wiederum eine enge Verbindung mit der Pfadi aufweist und immer wieder für Lacher 
gesorgt hat, während die sechs Räder Kilometer um Kilometer absolvierten. 

18.00 Uhr und die Fans sind zurück auf dem Bärenplatz. Nach der Verteilung von Ruhm und Ehre und 
einem Pfadiruf, der bis nach Bottighofen hallte, verabschiedeten sich die Fans voneinander und stiegen 
in die Vehikel der Eltern ein. Nach der Ankunft im trauten Heim, einer Mahlzeit und dem Zähneputzen 
fiel jeder der Fans erschöpft in die Federn und träumte von Schnee und Kufen und schönem Wetter und 
Pfaditechnik und nächstem Jahr…

Mit Freud däbii, Miis bescht, Allzeit bereit, Bewusst handle und Zäme wiiter 
Alpha
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PLAUSCHTURNIER VOM 15.02.2020

Wie jedes Jahr fand auch das diesjährige Plauschtunier wieder statt. Diesmal ging es nach Berg TG, wo wir 
uns mit anderen Abteilungen in verschiedenen Disziplinen verglichen.

Man traf sich um 12:30 am Hauptbahnhof und fuhr dann gemeinsam nach Berg. Nachdem die TN’s sich 
alle umgezogen hatten, gab es die erste Taktikbesprechung. In dieser wurde den TN’s eingeschärft, dass 
nichts als der Tuniersieg gut genug ist für die Pfadi Kreuzlingen, denn immerhin durften wir uns schon 
damals 2-fache Titelverteidiger nennen.

Nachdem die Organisatoren einige Abwesenheiten von anderen Abteilungen verzeichnen mussten, wur-
de der Spielplan kurzerhand neugestaltet, und so kam es, dass man gegen jedes Team in jeder Disziplin 
zweimal spielte.

Als Disziplinen wurden Bänklifussball und Pantherball vorgesehen. Beim Bänklifussball war es so, dass 
ein Bänkli, welches verkehrtherum auf dem Bodenstand als Tor gedacht war. Ein Tor konnte nur dann 
erzielt werden, wenn der Ball zwischen den beiden Balken durchgeschossen wurde. Beim Pantherball 
war es so, dass wenn man von einem gegnerischen Spieler abgeschossen wurde, musste man sich auf 
die Wartebank begeben und wenn das Team des jeweiligen Spielers, denn Ball in der Hand hielt, hatten 
sie drei Möglichkeiten:

• Denn Ball an das Basketballbett werfen (ein Mitspieler durfte wieder rein)
• Denn Ball durch den Basketballring werfen (alle Mitspieler durften wieder rein)
• Ein Gegner abwerfen (kein Mitspieler durfte wieder rein)

Je länger die Pantherballpartie ging und je mehr Spieler draussen waren, desto lauter wurden die For-
derungen eine der beiden ersten Möglichkeiten zu nutzen. Bänklifussball- wie auch Pantherballpartien 
waren zeitlich begrenzt und wurden durch einen Pfiff beendet.

In der Hälfte der Partien gab es eine Verpflegungspause und die Organisatoren hatten Äpfel, Riegel und 
was zu trinken bereitgestellt. Dies war wieder eine Gelegenheit die TN’s anzufeuern und zu ermutigen 
weiterzuspielen wie sie es bis jetzt taten, denn e sah ganz danach aus, als dass Sturmvogel wieder den 
Sieg holen würde.

Nachdem die «Rückrunde» zu Ende war, wurden die TN’s in die Kabine zum Umziehen geschickt und auf 
dem Spielfeld wurde die Siegerehrung vorbereitet. Es wurde ein kleines Podest aufgebaut und ein Tisch 
mit den Preisen. Nachdem der dritte und der zweite Platz aufgerufen wurde, und wir nicht einer von 
beiden waren, wurden wir zum Sieger ausgerufen. Stolz und fröhlich liefen die TN’s unter Applaus der 
anderen Teams auf das mittlere Treppchen und durften sich nun 3-fache Titelverteidiger nennen.

Nach den ganzen Zeremonien hiess es dann ab nach Hause. Wir packten unsere Sachen und begaben 
uns auf den Heimweg und waren 18;05 wieder in Kreuzlingen am Hauptbahnhof, wo wir zum Abschluss 
einen kräftigen Ruf abhielten und uns dann voneinander verabschiedeten. Was ein gelungener Tag…

Mis Bescht
Kaiman
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PLAUSCHTURNIER 2020

Am Samstag haben sich die Pfädis um halb am Hauptbahnhof getroffen. Nach einem lauten Ruf sind die 
Pfädis mit viel Motivation fürs diesjährige Plauschturnier in den Zug nach Berg gestiegen. 

Während der Fahrt wurde heftig der neuste Klatsch und Tratsch der Schule ausgetauscht und nur nach 
wenigen Minuten sind die Pfädis ausgestiegen. Zu Fuss ist es dann nicht mehr lang gegangen und sie 
standen vor der Turnhalle in Berg. Der laute Ruf am Anfang und das Laufen zum Bahnhof sind aber doch 
etwas anstrengend gewesen, aber die Leiter sind vorbereitet und haben deswegen für Energie gesorgt. 
Eine Capri-Sonne und ein paar Gummibärli für jeden und die Pfädis sind motiviert wie nie zu vor. 

Aber was wäre ein Plauschturnier, wenn die Mädchen der Abteilung Seemöve nicht mit ihrem Aussehen 
auffallen würden. Deshalb haben sich die Pfädis gegenseitig neonfarbige Kriegsbemalung ins Gesicht 
gemalt und auch die Leiter mussten hinhalten. Voller Energie im Körper und Farbe auf dem Gesicht ha-
ben die Pfädis die Turnhalle betreten. Die Kreuzlinger Pfädis sind nicht die Ersten gewesen, denn andere 
Fähnli sind schon bereit gewesen für den Start des Plauschturniers. Also haben die Kreuzlinger keine Zeit 
vergeudet, sich schnell umgezogen und die Trinkflaschen gefüllt. 

Nach einer kurzen Begrüssung und der Einführung in die Regeln, hat der erste Pfiff schon die Spiele 
gestartet. Die Halle ist in zwei Hälften geteilt gewesen, wo gleichzeitig Fussball und Panterball gespielt 
worden ist. Der Spielplan musste kurzfristig geändert werden, da weniger Fähnli gekommen sind als 
angenommen. Das ist schade gewesen, denn so haben sie weniger Gegner gehabt und auch weniger 
Pausen. Das hat die Pfädis schnell erschöpft, aber viel Wasser und ein Traubenzucker haben da geholfen. 

Nach rund zweieinhalb Stunden Fussball spielen und Panterball ist das diesjährige Turnier zu Ende ge-
gangen und alle Punkte der Spiele sind ausgewertet worden. Es ist zu einem unglaublichen Ergebnis 
gekommen, denn die Pfädis der Abteilung Sturmvogel haben den ersten Platz erreicht und die Mädchen 
den sagenhaften Dritten Platz. Die Kreuzlinger Pfädis haben das Podest erobert. «Eins, zwei drei, Chee-
ees» ein Siegerfoto auf dem Podest wird geschossen und die Pfädis machen sich wieder auf den Weg 
zurück nach Kreuzlingen. 

Es ist ein langer, anstrengender, aber lustiger Nachmittag gewesen und die Jungs und Mädels gehen mit 
einem weiteren tollen Pfadierlebnis nach Hause.

Kepaia
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ROVERKICKEN 2020

Am Samstagabend, den 15. Februar 2020 trafen sich sechs furchtlose und tapfere Leiterinnen der Pfa-
diabteilung Seemöve nach der Aktivität, um gemeinsam an einem Turnier teilzunehmen. Doch nicht 
einfach einem Turnier. Nein. Dem kantonalen, von der Pfadiabteilung St. Nikolaus organisierten Roverki-
cken (dazu muss man kurz ergänzen, dass wir uns eigentlich für die parallel stattfindenden Fun-Games 
angemeldet hatten. Jedoch als einzige, weshalb wir dem Angebot, am Roki mitzumachen, natürlich ger-
ne nachkamen).

Als einzige reine Frauengruppe traten die tapferen sechs an, um die Ehre der Seemöven einmal mehr 
in der Kantiturnhalle in Frauenfeld zu verteidigen. Dies geschah natürlich mit einheitlichen Trikots und 
angsteinflössender Kriegsbemalung.

Schnell wurden sie zu ihrem ersten Spiel gerufen und traten bei einem vier gegen vier Bänklifussballtur-
nier gegen eine Gruppe, mit dem mächtigen Namen «The Bacons», an. Leider konnten die Seemöven, 
welche an diesem Anlass als Lilafanten gerufen wurden, dieses Spiel nicht für sich entscheiden, aber der 
Punktestand war wahrscheinlich wirklich sehr knapp.

Dies war der Beginn einer komplett neuen Taktik mit dem Namen «Der Joker», welche beim nächsten 
Spiel auch direkt ausprobiert wurde. Lange blieb unser Ablenkungsmanöver unbemerkt, doch in einem 
unbedachten Moment seitens der Lilafanten, fiel dem ersten Spieler des gegnerischen Teams auf, dass 
irgendetwas nicht so ganz stimmen konnte. Und er hatte recht. Denn beim Joker wird ein turbulenter 
Augenblick von einem der beiden Auswechselspieler ausgenutzt, um als zusätzlicher Spieler (also als 
Joker) das Team zu unterstützen. Leider konnte auch diese Strategie nicht den erwünschten Sieg brin-
gen, jedoch wurden die sechs Spielerinnen nach und nach von mehr Fans bejubelt. Denn die ehemaligen 
Gegner (welche trotz weniger Spieler meist doch eher deutlich gewonnen hatten) fanden diese Idee un-
glaublich unterhaltsam. Vor allem in diesem Moment, wenn das gegnerische Team langsam bemerkt, 
dass irgendetwas nicht so ganz stimmen konnte.

Im weiteren Verlauf des Turnierts wurde die Joker-Strategie weiter zur notfallmässigen All-In-Strategie 
umfunktioniert und spätestens in diesem Moment war klar, weshalb sich die Lilafanten ursprünglich 
nicht für das Roverkicken angemeldet hatten.

Trotz der vielen Niederlagen steigerte sich durch die wachsende Fanbase der Spass von Spiel zu Spiel. 
Denn egal, ob es ein Tor, ein Eigentor oder auch nur eine Ballberührung war, alles wurde bejubelt. So 
kann abschliessend gesagt werden: Die Leistung im Fussball war vorhersehbar, also vollkommen in Ord-
nung. Dass sich die Lilafanten jedoch als einziges Team eine solche Fangemeinschaft aufbauen konnten, 
hat alle total gefreut. Die Ehre der Seemöven ist (nicht unbedingt Fussball-bezogen) für diese Jahr also 
wieder verteidigt.

Mit Freud debi, mis Bescht, allzeit bereit, zemme wiiter, bewusst handle
Jiminy
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UM- UND ERWEITERUNGSBAU „ALTE MÜHLE“ AUF KURS

Mit grosser Freude können wir euch verkünden, dass das grosse Bauprojekt beim Pfadiheim „Alte Mühle“ 
auf Kurs ist. Der Erweiterungsbau fürs Materiallager (Holzständerbau) auf dem Heimvorplatz steht. Die 
alte Garage ist weg und die Mietergarage im neuen Materiallager integriert. Dank grosser finanzieller 
und tatkräftiger Unterstützung von ganz vielen Aktiven und Pfadifreunden, Unternehmen und Gemein-
den konnte die erste Phase fast termingerecht abgeschlossen werden. Es gibt noch ein kleines Hin und 
Her beim Garagentor, aber das packen wir auch noch.

Im Herbst beginnt die Phase 2. Dabei planen wir den alten Betonanbau (genannt Bunker) im Pfadiheim 
auszuhölen und abzugraben. So lassen sich Toiletten und Duschen einrichten. Ein Durchbruch ermög-
licht einen direkten Zugang vom Pfadiheim in die neuen Nasszellen. Dadurch lässt sich das Heim besser 
vermieten und die Einnahmen dienen wiederum dem Unterhalt bzw. der Garantie, dass das Heim lang-
fristig der Pfadi zur Verfügung gestellt werden kann. 

Benötigt werden für das Bauvorhaben rund Fr. 320‘000.- für beide Phasen zusammen. Fr. 60‘000.- da-
von sind Eigenleistungen u.a. vom Architekten Christian Witzig. Fr. 115‘000.- hat die Stadt Kreuzlingen 
dazu beigetragen. Fr. 60‘000.- sind über diverse Gönner und Spender zusammengekommen. Es fehlen 
also noch gut Fr. 85‘000.-. Eine Option wäre, die Hypothekarlast zu erhöhen. Wir versuchen aber alles 
um das so tief wie möglich zu halten. An dieser Stelle schon ein enorm grosses Dankeschön an alle Un-
terstützer. Wir werden euch gebührend erwähnen. Wir Pfadifreunde sind „allzeit bereit“ und geben unser 
Bestes, dass auch die Phase 2 reibungslos über die Bühne geht. Wir hoffen natürlich auch, dass sich bald 
wieder Gruppen treffen und das Heim aktiv nutzen können.

Spendenaufruf: 

Wir bitten nach wie vor noch um Spendegelder. Eure Einzahlungen sind gut eingesetzt - für eine sinnvolle 
Jugendarbeit.

Bankverbindung:

Verein Pfadifreunde Kreuzlingen, 8280 Kreuzlingen
Konto: 85-123-0 / Thurgauer Kantonalbank
IBAN: CH54 0078 4162 0462 1310 4
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Das neue Materiallager in seiner fast vollen Pracht. Es fehlt noch ein Garagentor.

Das durchdachte Innenleben mit Seilzügen und Regalen für die optimale Lagerung des 
Pfadimaterials.
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Jahresbericht 2019 
 
Unser Verein hat sich in den letzten Jahren gewandelt. Dies lässt sich nicht nur am 
Zusammenschluss bzw. den angepassten Statuten erkennen, sondern seit gut einem Jahr auch 
am Logo. Der Vorstand ist kleiner geworden und damit haben wir für die Zusammenarbeit kurze 
Wege und sind weiterhin lösungsorientiert unterwegs. Für die Pfadifreunde Kreuzlingen stehen, 
neben den geselligen Aktivitäten, die aktiven Pfadis weiterhin im Zentrum. Unser Engagement für 
den Umbau- und die Sanierungsarbeiten konnte plangemäss vorangetrieben werden und ein Teil 
der nötigen Gelder mittels Sponsoring-Aktivitäten zusammengetragen werden. 
 
Auch im 2019 wurden in beiden Immobilien kleineres und grösseres instandgehalten. Die 
Vorstände der Abteilungen und PFK arbeiten eng zusammen. So erhielten wir neben den üblichen 
Aktiven-Beiträgen, auch eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für unser Grossprojekt. 
 
Personelles 
In diesem Jahresbericht möchte ich mich bei unseren engagierten Heimverwaltern Marina 
Strasser v/o Klaubauter und Matthias Schmid v/o Smithers herzlich bedanken. Wiederrum waren 
sie mit Herzblut bei der Sache und sorgen für einen zweckdienlichen Ablauf bei der Vermietung 
unserer Pfadiheime. Die Mieteinnahmen gelingen dank ihnen als «Gesicht» der Pfadi Kreuzlingen 
bei den Mietern. Danke für euer grosse Engagement! 
 
Abschied von Alex Beer v/o Dachs, er ist im letzten Dezember verstorben. Hinterbliebener Brigit 
Beer v/o Zwirbel, kondolieren wir herzlich und verbleiben mit verbindendem Pfadigruss. 
Abschied von Dr. Rainer Gonzenbach, welcher mit 61 seinem Krebsleiden erlag und uns noch an 
unserem letzten Heimfest mit einer vielseitig fröhlichen Ansprache beehrte. 
Wir gedenken den beiden Freunden mit viel Wohlwollen und bedanken uns für Ihren Beitrag für 
die Pfadi Kreuzlingen. 
 
Unterhaltsliegenschaften, Abteilung Seemöve – Pfadiheim Schmitte 
Noch immer arbeiten mittels der Mängelliste, welche in 2018 von Gukka erstellt wurde. Die 
Schulgemeinde Kreuzlingen investiert jedes Jahr in die Schmitte, um diese in guten Stand zu 
halten. Als Eigentümerin ist die Schulgemeinde grosszügig mit unseren Anliegen in 2019 
umgegangen. So konnten Wände, Decken insb. die Leiterküche und die Balkenlagen im Keller 
saniert werden. Unser südlicher Nachbar ist weiterhin mit der Lärmklage bei der Stadt hängig. 
Auch hier übernimmt die Schulgemeinde grösstenteils die Streitigkeit und den damit verbundenen 
Aufwand und die nicht zu unterschätzenden Kosten. Offensichtlich wird es in unserer Gesellschaft 
zunehmend schwierig, jugendlichen Bedürfnissen gerechte werden zu können.  
 
Unterhaltsliegenschaft, Abteilung Sturmvögel – Pfadiheim «Alte Mühle» 
Die Aktiven haben die alte Garage abgerissen und mit den intakten Ziegel das Vordach der 
Mühle in Eigenleistung eingedeckt – herzlichen Dank dafür! Ansonsten waren es Kleinigkeiten an 
Unterhalt in der Mühle. Die Bauphase 1 mit dem Ersatzbau konnte im Zeitplan abgeschlossen 
werden. Am besten überzeugt man sich selber und schaut den neu gestellten Bau einmal an. Wir 
sind der Meinung, der Bau fügt sich toll in den Bestand ein und wirkt dabei zugehörig und doch 
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neu. Für das Materiallager der Pfadis, insb. auch für den Mieter konnten schöne Verbesserungen 
erzielt werden. So ist die Erreichbarkeit zentraler, die Quadrat- und Kubikmeter mehr und die 
Mietergarage zweckmässiger für Einfahrt und Nutzer. 
 
Die Bauphase 2 wird voraussichtlich nach der Mietsaison im Herbst 2020 starten und kommt 
wiederum im Februar/März 2021 zum Abschluss. Die AdHoc-Kommission ist weiterhin aktiv bei der 
Akquirierung der nötigen Gelder. Der Fehlbetrag liegt noch bei ca. 50.000 CHF. Weiterhin sind wir 
auf jede Netzwerk- oder Finanzunterstützung angewiesen. 
 
Schon jetzt freuen wir uns auf einen Paukenschlag bei der Neueröffnung des Materiallagers und 
der Nasszellen, welche sicherlich Anlass für ein tolles Fest sein werden. 
 
In Eigener Sache, möchte ich vorzeitig meinen Rücktritt als Präsident des PFK per 
Hauptversammlung 2021 bekannt geben. Interessierte Personen welche gerne Anpacken und 
Mitgestalten, melden sich bei: Ralph Huber v/o Daffy, freunde@pfadi-kreuzlingen.ch 
 
Finanzen  
Hypothekarschuld «Alte Mühle» beträgt total 120.000 CHF, grundsätzlich aus einer variablen 
Hypothek von 20.000 CHF und einer Festhypothek von 100.000 CHF. 
 
Die Jahresrechnung 2019 zeigt einen Ertrag von 29’944,05 CHF, einem Aufwand von 22’869,45 CHF 
und somit einem daraus resultierenden Gewinn von 7’064,60 CHF. 
 
Struktur 
Die Zusammenführung des EPK und HV konnte in 2019 vollzogen werden. Der umbenannte HV-
Verein hin zu «Pfadifreunde Kreuzlingen» wurde auch durch die grosse Arbeit von Michael 
Schneider v/o Schruubä ein neues Gesicht verliehen. Der Zusammenschluss und der neue Name 
hat sich als positive Entwicklung erwiesen, insbesondere auch bei der Akquirierung der 
Unterstützungsgelder. 
 
Dank 
Der Vorstand, die Funktionsträger aus der Abteilung und die Mitwirkenden aus der AdHoc-
Kommission Nasszelle «Alte Mühle» haben wieder viel und konkrete Arbeit für Pfadi geleistet. Ich 
möchte mich hierbei auch beim Vorstand der Pfadifreunde Kreuzlingen für die geleistete Arbeit 
bedanken, welche unter wenigen Köpfen aufgeteilt werden konnte. Grossen Dank, dass wir auf 
euch zählen konnten bei Alltagsanliegen und Arbeiten. 
 
Weiterhin gilt der besondere Dank den aktiven Leiterinnen und Leiter, besonders auch jenen die 
in neue Funktionen gekommen sind, und dort die wichtige Jugendarbeit leisten. Die Pfadi und ihre 
Werte lebt mit Ihrem kontinuierlichen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen – Danke für die 
geleistete Zeit und den erbrachten Wert.  
 
Im Namen der Pfadifreunde Kreuzlingen wünsche ich euch viel Freude und ein geniales Pfadijahr. 
 
Ralph Huber - Präsident Pfadifreunde Kreuzlingen 
 
 
Kreuzlingen, 29.02.2020 
PS: Wir freuen uns über jede Unterstützung: 
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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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Schneeweekend 2020 
Das diesjährige Schnee- und Skiweekend fand unter fast 
perfekten Bedingungen in der Lenzerheide statt. Fast 
perfekt? Ja; es hätten ein paar Rover mehr Platz gehabt 
und in der pünktlichen Anreise gäbe es auch noch 
Verbesserungspotential.

Nichts desto trotz war am Samstagmorgen die ganze 
Gruppe gemeinsam am Zmorge anzutreffen. Für die eine 
Hälfte ging es danach sofort auf die Piste. Die andere 
Hälfte entschied sich aufgrund des Nebels das schöne 
Bad in Bad Ragaz aufzusuchen. Dem Autor dieses 
Berichtes wäre es leider nur möglich vom Bad in Ragaz 
zu schreiben, weshalb wir gleich einen Sprung zum 
Abendprogramm machen.

Gemeinsam wurde die Pizza von «Da Elio» genossen 
und im Aprés-Ski gabs «kalten Hopfentee». Danach 
trennten sich auch schon wieder die Wege. Die Jüngeren 
begaben sich in eine völlig überfüllte Bar und die ältere 
Generation machte sich auf den Weg in den Club. Dabei 
hat man gemerkt, dass ihnen die Übung wohl schon 
fehlte; der Club öffnete erst zwei Stunden später. Der 
Abend wurde aber schnurstraks in einen Spieleabend 
umgewandelt, zuerst in einer Cocktailbar und danach in 
der Unterkunft. Das Spiel des Abends «The Game».

Der Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Das Wetter war so prachtvoll, dass es die Einen 
so schnell auf die Bretter zog, dass man sich nicht mehr auf einen gemeinsamen Mittagort einigen 
konnte ;-)

Der Schnee war prächtig und der (damals noch nicht bekannt) letzte Sonntag der Skisaison hätte 
besser nicht sein können; hätten alle das ideale Material mitgenommen.

Man schaffte es dann bei einer gemeinsamen Kaffee- und Ovirunde doch noch zu einem letzten 
Durchgang «The Game». Dann teilten sich einmal mehr die Wege. Für die Einen gings in den 
Aprés-Ski, für die anderen in den Zug nach Hause und der Rest verbrachte die Zeit im Stau.

Danach wars dann mit dem Winter vorbei… also auf den Pisten.


Für das nächste Jahr wird sich die Roverstufenleitung überlegen, wie der Anlass wieder mit mehr 
Rovern durchgeführt werden kann.


Fürs OK, Spy
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AL-Brief 

Liebe Pfader, Eltern und Freunde der PTA-Summervogel 

 

Wir freuen uns sehr, dass wir uns trotz dieser anspruchsvollen Corona-
Zeit an euch wenden dürfen.  

Noch vor Corona sind wir ins 
Thema «Durenand im Märliland» 
gestartet. Gerne möchten wir 
nochmals auf die spannende 
Zeit, beim Rotkäppchen auf dem 
Eis und beim plötzlich ganz 
scheuen gestiefelten Kater, 
zurückblicken.  

 

Zur Zeit ist es uns leider nicht möglich, 
gemeinsame Pfadizeit zu verbringen. 
Doch wir wollen uns nicht daran hindern 
lassen trotzdem immer wieder ein wenig 
Pfadi in unseren Alltag zu bringen. Aus 
diesem Grund bieten wir ein Pfadi-
Online an. Auch diesem Projekt möchten 
wir gerne seinen Platz hier im Seetüfel 
geben. Bis jetzt haben beim Pfadi-Online 
noch nicht viele mitgemacht, also los an 
den Computern und eintauchen in die 
Pfadiwelt. 

 

Allzeit bereit  

Scoia & Chiara 
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8. Februar – Eisaktivität 

An einem wundervollen Samstagnachmittag trafen sich unsere Pfader vor der Eishalle in 
Frauenfeld. Dort fanden wir eine geheimnisvolle Botschaft, die wir schnell entschlüsselten. In 
der Botschaft stand, dass Rotkäppchen sich auf dem Weg in den Wald verirrt hat und jetzt 
plötzlich auf einer Eisfläche steht. Nun braucht sie dringend Hilfe! Wir eilen Rotkäppchen 
direkt zur Hilfe und gehen auch aufs Eis. Auf dem Eis angekommen fanden wir Rotkäppchen 
sehr schnell, da ihr rotes Käppchen auffiel. Wir fragten sie wie sie hierherkam und sie 
antwortete das sie es selbst nicht weiss. «Ich kam irgendwie ab dem Weg ab» meinte sie nur. 
Als wir sie fragten was wir jetzt tun sollen erklärte sie uns, dass sie jetzt wissen will was man 
alles auf solch einem Eisfeld machen kann. Also zeigten wir alle unsere Schlittschuhtricks. 
Jeder im Kreis zeigte seinen Trick vor und die andere versuchten ihn so gut es ging 
nachzumachen. Nachdem jetzt alle warm waren machten wir ein Wettrennen einmal rund 
herum. Das Rennen war sehr spannend den alle waren sooo schnell, dass ein klarer Gewinner 
nicht da war. Danach versuchten wir uns beim Eisfangis. Das war schwerer als gedacht den auf 
diesem glatten Eis muss man schön flink sein. Nachdem alle warm und munter waren konnte 
jeder selbst noch eine Runde frei herum düsen. Irgendwann war das Rotkäppchen erschöpft 
und brauchte eine Pause. Also setzten wir uns alle raus und tranken Tee. Da hatte 
Rotkäppchen eine Idee. Sie wuselte ihn ihrem Korb herum und nahm eine Box heraus. Darin 
befand sich eine leckere Vanillecreme, welche das Rotkäppchen mit uns teilte. Nachdem wir 
uns alle gestärkt haben, ging es zurück aufs Eis um nochmals unser Können unter Beweis zu 
stellen. Es wurden Wettrennen veranstaltet, Kunststücke geübt und viel gelacht. Nach der 
ganzen Bewegung war Rotkäppchen müde und wollte weiter. Also entschieden wir uns, dass 
wir gehen. Nachdem sich alle wieder umgezogen haben und draussen standen wollten wir 
jetzt Rotkäppchen zurück auf den Weg helfen, aber was ist das!?! Ausgerechnet jetzt gibt das 
Navi von Rotkäppchen den Geist auf. Wie soll sie jetzt nur den Weg zurück zur Grossmutter 
finden? Zum Glück hatte ein Pfader noch eine Karte dabei worauf wir Rotkäppchen den Weg 
zum Wald zeigen konnten. Rotkäppchen bedankte sich bei uns und verliess uns dann in 
Richtung des Waldes. Wir waren nach der ganzen Anstrengung auch langsam müde und 
machten noch ein Tschieiei zum Abschluss dieses spannenden Nachmittags.  
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22. Februar – Thinking Day 

Ein Müllers Sohn steht verzweifelt mit einem Foto vor uns. 
Auf dem Foto ist ein kleines süsses Kätzchen zu sehen.  

Laut der Geschichte hat der Müllers Sohn einen mutigen gestiefelten 
Kater, der geschickt gegen den bösen Zauberer kämpft und so dem 
Müllers Sohn Ländereien, viel Geld und die Prinzessin erobert. 
Nur hat unser Müller leider keinen mutigen gestiefelten Kater, 
sondern nur ein Stubentiger.  

Wir versuchen uns in mutige Katzen zu verwandeln, dazu basteln wir 
Katzenmasken. 
Dann suchen wir einen weisen Mann auf, der bestimmt weiss wie wir 
zu mutigen Katzen werden. 

Dieser Mann ist BiPi und er will uns nur helfen, wenn wir im Gegenzug 
mit ihm seinen Geburtstag feiern, denn allein Feiern macht keinen 
Spass.  
Wir versuchen in verschiedenen Disziplinen die beste Katze zu sein und 
konnten am Ende die beste Katze als gestiefelten Kater verkleiden und 
den bösen Zauberer besiegen. 
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Pfadi-Online 

Da wir zur Zeit keine Pfadi in der Gruppe machen dürfen, haben wir 
kurzerhand auf Online-Pfadi umgestellt. Beim Rätseln und Basteln 
wird euch bestimmt nicht langweilig. Bis anhin, haben wir leider noch 
sehr wenig Rückmeldungen. Also Bitte macht fleissig mit! 

Gerne möchten wir einige Eindrücke mit euch Teilen: 
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