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SEETUFEL
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Es ist wieder einmal soweit – der Sommer neigt sich allmählich dem Ende zu und ich melde mich mit
einer druckfrischen Seetüfel-Ausgabe sowie einem Rückblick auf das vergangene Pfadi-Quartal.
So sitze ich im Schnellzug, zücke meinen Laptop und nutze die Pendelzeit, um dieses Editorial zu verfassen. Mit Freude habe ich festgestellt, dass auf der Gallery die Fotos des diesjährigen Sommerlagers der
Abteilungen Sturmvogel und Quivelda hochgeladen wurden. Gespannt klicke ich mich durch die Fotos
und tauche ein in die wundervolle Welt der Sommerlager. Ich möchte an dieser Stelle kurz betonen,
dass die korrekte Abkürzung in der Kreuzlinger Fachterminologie „SuLa“ lautet – dies entgegen der im
ein Sommerlager „SoLa“ nennen.
Doch genug des Exkurses. Wie ich also die tollen Lagerfotos durchsehe, staune ich zunächst über das
atemberaubende Bergpanorama, das den mächtigen Lagerplatz umgibt. Dann erinnere ich mich zurück
an meine eigene Leitertätigkeit. Ich erkenne mit Freude und etwas Stolz, dass meine ehemaligen Teilnehmer nun mit viel Begeisterung und Motivation die Leiterrolle wahrnehmen. Die Gesichter auf den Fotos
sind dieselben, nur tragen die dazugehörigen Personen neuerdings grüne statt hellbraune Pfadihemden.
zeitig, dass diese jungen Menschen der Pfadi noch lange erhalten bleiben. Auch schön zu sehen ist, dass
auf den Fotos auch unbekannte Gesichter zu sehen sind – das abteilungsübergreifende Durchführen von
Bericht über das Sommerlager inklusive Fotos ist ab Seite 12 abgedruckt.
Wo wir noch beim Thema Sommerlager sind, möchte ich auf das wahnsinnig tolle Titelbild zu sprechen
kommen, das den vorliegenden Seetüfel umschliesst. Der aufmerksame Betrachter wird feststellen, dass
ich hier etwas in die Trickkiste greifen musste, um das Foto Seetüfel-gerecht verwenden zu können. Mein
herzlicher Dank für diese schöne Aufnahme geht wie immer an Philipp Erkert v/o Calisto.
In diesem Sinne wünsche ich allseits gute Unterhaltung bei der Lektüre dieses Seetüfels sowie einen
Mit Pfadigrüssen,

Dennis Thaa v/o Cooper
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Abteilung
Sturmvogel
AL-BRIEF III/2020
Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover,
Liebe Eltern
Nach heissen Tagen voller Seefreude und Schattensuchen hält nun zur Abwechslung der Regen Einzug.
Ein perfekter Tag, um den allquartalichen AL-Brief zu verfassen und damit einerseits in der Vergangenheit zu schwelgen, andererseits die Zukunft auszumalen und dennoch auch die Gegenwart zu leben. So
sitze ich hier, die Finger rauschen über die einzelnen Tasten mit Buchstaben und wenn nicht gerade eine
Katze über die Tastatur spaziert, läuft allzeas wuiet am Schnürgscihen.
Während ich dem Nieseln auf der Terrasse zuschaue, schweife ich ab zu der Wiederaufnahme des Pfadibetriebs am 06. Juni und ein Lächeln huscht über mein Gesicht. Die Anzahl an Kindern inklusive solcher,
die zum ersten Mal in unsere Aktivitäten schnupperten sind Grund dafür. Interessant eigentlich, wie
man nach einer Ruhepause den Lärm, verursacht durch Freude des Wiedersehens und das Lachen der
Pfadis, auf einmal zu schätzen weiss. Bis zu den Sommerferien lief daher alles nach Plan und selbst das
Sommerlager konnte erfolgreich durchgeführt werden.
Man könnte meinen, dass nach Ende des Sommerlagers eine gewisse Ruhe ins Pfadiheim einkehrt. Doch
da täuscht man sich, betrachtet man den Umbau, der noch im Gange ist. Wöchentlich stellen sich einige
Leiter der Herausforderung, das alte Materiallager auszumisten, das neue einzurichten und gleichzeitig
den Betrieb zu gewährleisten. Bald ist dieser Schritt abgeschlossen, doch es folgt im Oktober der zweite
Schritt und damit das Umbauen des alten Materiallagers in neue Nasszellen. Der Abschluss erfolgt dann
im neuen Jahr, doch das Pfadiheim freut sich bereits jetzt auf sein Upgrade.
Während das Ende dieses kleinen Textes naht, schreite ich in die Zukunft und beginne fürs Erste mit der
abgesagt werden. Somit werden wir normal Aktivitäten durchführen. Um nun der (Achtung Anglizismus) Sadness entgegenzuwirken, komme ich noch zu den fröhlicheren Berichten. So kann doch gesagt
werden, dass wir einen kantonalen Schnuppertag durchführen werden als Ersatz für den nationalen
Herbstlager zu, das wir bei einer Stabilität der jetzigen Lage auf jeden Fall durchführen können.
Während die letzten Zeilen auf dieses weisse Blatt Papier niederprasseln, muss ich ein weiteres Mal
schmunzeln, denn hätte man mich vor einem Jahr gefragt, wie mein letztes Jahr als Abteilungsleitung
aussieht, so hätte meine Antwort die Realität etwa gleich heftig verfehlt, wie wenn ich gestern gesagt
hätte, heute scheint die Sonne. Doch Pfadi ist es, wenn es trotzdem funktioniert und so schaue ich zufrieden zurück, geniesse das jetzt und freue mich auf die Zukunft…
Mit Freud däbi, Mis best, Allzeit bereit, Zeme wiiter und Bewusst handle
Alpha
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BIBERSTUFE
Kreuzlingen
ÜBERTRITT DER BIBER ZU DEN WÖLFEN - PERSPEKTIVE BIBER
Am Samstagnachmittag bei sonnigem Wetter trafen wir uns am Waldrand. Der Seemann Rosé, den
wir bereits von der letzten Aktivität kannten, war auch da. Mit Rosé zusammen wuschen wir uns zuerst
Seemann, dass seine ganze Crew weg ist und ob nicht wir seine neue Besatzung werden wollen. Voller
Elan stimmen wir zu.
Damit wir auch gute Seemänner und -frauen werden, müssen wir noch einiges lernen. Wir liefen mit
Rosé zum Ausbildungscamp. Bei diesem angekommen, haben wir uns in drei Gruppen aufgeteilt. In diesen Gruppen absolvierten wir verschiedene Posten.
Wir haben ein Fernrohr gebastelt, damit wir auf hoher See auch alles sehen können. Ebenso haben wir
gleich getestet, wie gut wir mit nur mit einem Auge sehen können. Wir schauten durch das Fernrohr zwei
Minuten lang auf eine Blache, auf dieser waren viele verschiedene Sachen verteilt. Als die Zeit abgelaufen war, mussten wir aufzählen was wir uns von der Blache merken konnten. Richtige Seeleute haben
ein Elefantengehirn und wissen alles! Ebenso müssen Seeleute auf Anweisungen hören, wenn sie zum
verbunden. Diese Person musste in einem abgesperrten Bereich nach Goldstücken suchen. Damit dies
überhaupt möglich war, mussten die anderen Gruppenmitglieder Anweisungen zu rufen. Da Seeleute
auch bei ungewöhnlichen Wegen durchkommen müssen, war der letzte Ausbildungspunkt ein Hindernisparcours. Bei jedem Posten erhielten wir von den Postenbetreuern Goldsteine, immer die ältesten
Biber bewahrten diese auf. Der Seemann Rosé war begeistert von unseren Fähigkeiten!
Keine fünf Minuten später tauchte ein Pirat aus und sagte wir hätten seine Goldstücke gestohlen. Oh
mein Gott! Leider hatten wir tatsächlich Goldstücke. Der Pirat hatte alle die welche hatten mitgenommen, somit die ältesten Biber. Als wir uns wieder etwas sammelten, mussten wir uns einen Plan überlegen. Unsere Leiter waren geschockt und riefen die Leiter der Wolfstufe Seemöve und Sturmvogel um
Hilfe. Diese kamen sofort. Die Seemöven Mädchen konnten einige Biber gegen eine Wunschmaschine
tauschen. Damit wir den Rest auch wieder zurückbekommen, haben die Sturmvogel Buben ein Ablenkungsmanöver gemacht und die restlichen Biber befreit. Wir waren unglaublich erleichtert, dass wir alle
Biber wieder aus den Fängen der Piraten retten konnten.
Nun meinten alle Leiter wir sollen einen grossen Kreis mit allen drei Stufen machen. Sie erklärten uns
nun, dass diese Biber nun nicht länger bei den Bibern sind. Sie seien die Ältesten und kommen zu den
Wölfen. Es folgte ein lauter Ruf, apropos kennt ihr alle unseren Biberruf? Nein?

Nach dieser pfadimässigen Verabschiedung liefen wir die Treppe hoch und assen dort
noch unseren Zvieri. Was für ein Abenteuer!
Liebe Grüsse,
Euer Biber
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BIBERSTUFE
Kreuzlingen
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Wolfstufe
Sturmvogel
ÜBERTRITT DER BIBER ZU DEN WÖLFEN - STURMVOGEL
Am 20. Juni fand der Übertritt von der Biberstufe in die Wolfsstufe statt. Bei einem speziellen Programm
durften wir die ältesten Kinder aus der Biberstufe in der Wolfsstufe empfangen.
Ein Crewmitglied vom Piraten Blackbeard, welcher uns bereits in den letzten Aktivitäten begleitet hatte
wieder weg gewesen und hatte immer eine etwas komische Laune. Wir entschieden, dass wir dem Crewmitglied helfen möchten und gingen zum Ort wo Blackbeard zuletzt gesehen wurde.
Auf dem Weg dort hin bereiteten wir uns mit einigen Spielen auf die Situation vor. Wir spielten einige
Runden Fangis.
Doch noch bevor wir beim Standort ankommen waren, wo das Crewmitglied Blackbeard zuletzt gesehen
hatte, bekommen wir einen Anruf.
Die Biber werden am Hexenkessel von einem bösen Piraten festgehalten. Da drehten wir natürlich auf
der Stelle um und machten uns auf den Weg zum Hexenkessel.
Piraten zu befreien. Wir nahmen sie bei uns in der Wolfsstufe auf. Um uns gegenseitig etwas besser
kennenzulernen spielten wir ein Kennenlernspiel.
Doch schon bereits wenig später packten wir alle wieder unsere Täschli und wir machten uns auf den
Weg zurück zum Pfadiheim. Beim Pfadiheim angekommen zeigten wir unseren neuen Wölfen wie unser
meinsamen, lauten Ruf war um 16.30 Uhr die Aktivität dann schon wieder zu Ende.
Mis Best
Mào
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seemove
ÜBERTRITT DER BIBER ZU DEN WÖLFEN - SEEMÖVE
Peter Pan und Tinkabelle kamen zu uns, sie brauchten einen Plan, wie sie dem Piraten Captain Hoock ein
für alle Mal in die Flucht schlagen könnten, denn er will die ganze Welt beherrschen. Tinkabelle und Peter
Pan erzählten, sie hätten nämlich vorher Piraten im Wald gesichtet und denken, dass dies Mitstreiter von
Captain Hoock sind. Die beiden trauen sich aber nicht allein in den Wald zu gehen. Wir möchten ihnen
natürlich helfen und begleiteten sie in den Wald.
Captain Hoock zu besiegen.» Wir machen uns also auf den Weg ins Nimmerland.
und wir fragen ihn. Er meint er habe eine Idee, aber habe zuerst wichtigeres zu tun, er muss an seiner
Traumerfüllermaschine herumbasteln. Die Traumerfüllermaschine ist eine Kiste mit einem Traumfänger,
die wir verzieren können. Und wir können unsere Träume auf kleinen Zettel aufschreiben und in die Kiste
werfen, dann gehen die Träume in Erfüllung. Wir wünschen uns natürlich dass Corona verschwindet,
ein Gumpischloss aus Seifenblasen, viele unheimliche Nachtaktivitäten, unvergessliche Lager, tolle Pfadierlebnisse, Leiter zum nerven, schöne Pfadinamen und lustige neue Wölfe.
Murphy hat nun die Idee wie wir das Herz vom Nimmerland ganz mühelos zerstören können. Wir schreiben einen Wunsch drauf, dass wir uns wünschen, dass das Herz vom Nimmerland zerstört wird und unterschreiben alle. Dann erhält Elenya auf einmal einen Anruf von Ilva, dass wir schnell kommen müssen,
da die Biber gefangen wurden. Wir überlegen uns den Plan, dass wir die Traumerfüllermaschine gegen die
Biber eintauschen um sie zu befreien. Die ältesten dürfen die Maschine bei den Wächtern abgeben. Der
Plan funktioniert. Wir erhalten aber nur die Mädchen.
Wir freuen uns auf die sechs Bibermädchen und nehmen sie gerne bei uns Wölfen auf. Vergnügt laufen
wir mit ihnen zurück zum Pfadiheim. Um uns nach diesem anstrengen Übertritt zu stärken essen wir
Zvieri und machen anschliessend noch ein Namensspiel. Murphy, Tinkabelle und Peter Pan bedanken
sich herzlichst für unsere aufmerksame Hilfe.
Liebe Tia, Johanna, Emma, Rediet, Anna Vai und Leilani wir freuen uns, um mit euch viele spannende
Mis Bescht
Elenya
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Pfadi
Kreuzlingen
FERIENPASS-AKTIVITÄT
An diesem Samstag kam Indianer schneller Wind vorbei und begrüsste und herzlich. Er machte uns das
Angebot, uns in ihren Indianerstamm aufzunehmen. Natürlich waren wir dafür und wollten dazugehören. Wir sahen aber noch gar nicht wie richtige Indianer aus, deshalb hat uns Indianer schneller Wind
mitgenommen zu seinem Indianerstamm. Als wir im Wald bei den anderen Indianer ankamen, musste
jeder eine farbige Feder ziehen, die dann die Gruppenaufteilung bestimmte. Im Wald hatte es fünf Posten, an denen sich die einzelnen Gruppen verteilen konnten, Aufgaben lösen und basteln konnten um
richtige Indianer zu werden.
Am Posten bei Indianer blau Auge konnte man sich eigenen Federschmuck aus Perlen und Federn basteln. Pfeil und Bogen konnte man bei Indianer kleine Eule selbst suchen und schnitzen. Der Indianerstamm hat eine eigene Geheimschrift, die man entschlüsseln und lernen konnte bei Indianer Sturmfalke.
Um seinen Mut beweisen zu können, konnte man über eine Seilbrücke hangeln bei dem Indianer schwarzer Puma geholfen hat. Indianer alter Adler hat uns beigebrach was Kleines zu kochen. Man konnte
Engelsmocken über dem Feuer machen und essen.
Als schlussendlich jede Gruppe jeden Posten machen konnte, hat uns Indianer schneller Wind in den
Indianerstamm aufgenommen. Wir sind nun alle richtige Indianer.
Allzeit bereit!
Pixi
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Abteilung
Sturmvogel
WIEDERAUFNAHME DES PFADIBETRIEBS - STURMVOGEL
aus mir heraus zu kitzeln, dass die angeordnete Quarantäne endlich ein Ende nimmt. Niemals hätte ich
dies geglaubt hätte mir vor einem Jahr jemand erzählt, dass ich nicht mehr zu Arbeit kann. Dass es keine
Aktivitäten in der schweizweiten Pfadi mehr gibt, ich keine Lager miterleben kann, in denen man zu einer
Familie zusammenwächst und spannende Abenteuer erlebt oder keine Samstagnachmittag Aktivitäten,
an denen wir mit unseren Teilnehmern lehrreiche und interessante Momente erleben. Es ist schon sehr
eindrücklich, wenn man sich Gedanken darüber macht und dabei überlegt, was ein kleines Virus mit
uns anrichten kann. Das uns dies voneinander abschotten kann und wir alle zuhause bleiben müssen.
Immerhin haben wir heutzutage Soziale Medien, mit denen wir uns austauschen können und so konnten
wir Leiter uns wenigstens immer digital sehen. Selbstverständlich war es noch lange nicht das Gleiche,
wie mit unseren lachenden, neugierigen und liebevollen Teilnehmern, die uns in dieser Zeit sehr fehlten.
Bereits schon 2 Monaten ist es her, dass ein totaler Lock-Down in der Schweiz vom Bundesrat angeordes dann endlich soweit und mit strikten Lockerungen durften wir den Pfadibetrieb wieder aufnehmen.
die Teilnehmer, denn mit allen zusammen die Hände zu waschen vor der Aktivität ist zuvor noch nie so
vorgekommen. Alle arbeiteten im Team zusammen, denn alle wollten die Aktivitäten mit vollem Elan
und Freude wieder durchführen und so konnten wir die neuen Massnahmen und Vorschriften in kürzester Zeit umsetzen. Uns Leiter gab es wieder neue Kraft, für die Teilnehmenden spannende Abendteuer
vorzubereiten und ihnen lehrreiche Dinge beibringen zu können. Wir konnten wieder alle miteinander
lachen, singen, spielen und die Freude an der Natur teilen. Natürlich ist dieses Virus für alles eine stetige
Herausforderung und man weiss nicht, was uns in den nächsten Monaten erwarten könnte. Doch wir
tanken nun alle neue Kraft und Energie in diesem wundervollen, sonnigen Sommerwetter. Erleben gemeinsame Lagerfeuer, Abenteuer, schöne Momente und wachsen noch stärker zusammen als Familie.
Mis best
Nala
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pfadistufe
Sturmvogel
SULA STURMVOGEL

Am Montag dem 06.07.2020 wurden wir am Hauptbahnhof Kreuzlingen von Richard und Rüdiger, zwei
Bergbauern, begrüsst und aufgeboten ihnen zu helfen, ihr Dorf wiederaufzubauen. Natürlich waren wir
top motiviert und waren bereit mit ihnen mit zu gehen. Wir fuhren mit dem Zug nach Chur und von dort
mit dem Bus nach Haldenstein. Von dort ging es zu Fuss zum Lagerplatz, wo wir von den restlichen Leiaufzubauen. Wir bauten unteranderem ein WC, eine Küche und viele weitere Dinge. Nach dem Abendessen schrieben wir unseren Lagerpakt und unterschrieben alle gemeinsam.

Der zweite Tag begann mit einem herrlichen Frühstück. Kurz darauf kam die Polizei zu uns und erzählten,
dass sie hier noch Spuren sicherstellen müssen, um einen Mordfall aufzulösen. Nachdem wir den Polizisten geholfen haben, bauten wir an unserem Lagerplatz weiter. Nach einem Sportblock gab es Abendessen. Im Anschluss an das Abendessen erfuhren wir, was es mit der Polizei auf sich hatte und warum die
hier einem Mordfall nachgehen.

Nach dem Frühstück ging es los mit der Prüfungsvorbereitung. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin
lernte viele spannende Dinge aus allen Bereichen der Pfadi wie KKK (Karten, Kompass, Kroki), Samariter
oder Pionier. Als wir fertig waren mit der Vorbereitung kam Richard zu uns und erzählte, dass Rüdiger
verschwunden ist. Er traut uns nicht und stellt uns einige Aufgaben. Nach bravouröser Bewältigung der
Disziplinen, welche traditionell bei Bergbauern sind. Nach dem Abendessen gab es einen Singsong. In
der Nachtübung haben wir Rüdiger verletzt gefunden, haben ihn verarztet und ihn zu Richard gebracht.

Nach einem intensiven Morgensport, kommt die Polizei erneut auf den Platz. Wir helfen erneut beim Beweise sichern und kommen dem Mordfall immer weiterauf die Spur. Nachdem die Polizei wieder weg ist
und wir Mittag gesessen haben, sprechen wir über eine gesunde Ernährung und Sport. Wir sprechen über
die Lebensmittelpyramide und was für Sport wir in unserer Freizeit treiben. Nach einem leckeren Zvieri

einem Baum und die Teilnehmer müssen sie suchen. Bis alle Leiter gefunden wurden, war es schon spät
und die Teilnehmer gingen in ihre Zelte und es kehrte Ruhe ein. Diese Rhe dauerte nicht lange, denn
getauft. Yoshi wurde nach mehr oder weniger erfolgreichem Mehlblasen gegen den Laubbläser auf den
Namen Volt getauft.
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pfadistufe
Sturmvogel
Heute war es so weit. Die berühmt-berüchtigte Zweitageswanderung stand auf dem Programm. Wir
wollten Abstand gewinnen von dem unheimlichen Treiben in den Minenschächten. Wir packten unsere
Rucksäcke und so marschierten schon bald alle Teilnehmer und zwei Leiter durch das Rheintal. Wieso
nur zwei? Für den Nachmittag war ein mordsmässiger Guss vorausgesagt und wir wollten möglichst
viele Leiter auf Platz haben, die im Notfall Gräben ziehen und Material ins Trockene bringen konnten.
Der Guss kam wie vorhergesagt, sodass sowohl die Leiter auf dem Lagerplatz wie auch die Wandergruppe ungewollt baden gingen. Dank unermüdlichem Einsatz erreichte die Wandergruppe trotzdem den
angepeilten Bauernhof und alle Gräben wurden auf Platz rechtzeitig gezogen. Die Küche brachte der

Der Samstag begann mit einem leckeren Zmorgen, der abermals von der Küche zum Bauernhof gebracht wurde. Nach dem Zmorgen wurde zusammengepackt und die Wanderschuhe wieder geschnürt.
Das Ziel war das Hallenbad in Chur, das wir gegen Mittag erreichten. Vor der Badi inhalierten wir noch
ganz gschwind einen Lunch, bevor wir uns für die Badi bereit machten. Die Badi war natürlich ein riesen
Plausch, selten gibt es in einem Lager etwas, was den Badibesuch toppen kann. Nach der Badi wurde zurück zum Platz gewandert, wo alle erstmal ordentlich erschöpft waren. Zur Stärkung gab es schon bald
(ein Gastarbeiter aus Holland) wollten den Teilnehmern ein Video zeigen, auf dem man sah, wie Rüdiger
und Richard das Monster in der Mine besiegen. Doch Richard konnte sein Handy, auf dem das Video war,
das Handy versteckt war, um Richard herauszufordern. Wir meisterten die Suche souverän und fanden
so Richards Handy, sahen uns das Video an und gingen mit einem Sieg ins bett.

Der Sonntag lief in diesem Sula anders ab als sonst. Normalerweise ist am Sonntag Besuchstag, das war
dieses Jahr wegen Corona aber nicht möglich. Aber der Reihe nach. Mit einem Wellness-Block, der die
Teilnehmer von der Wanderung aufpäppeln sollte ging es nach dem Zmorgen los. Darauf folgte ein Atelier, wo man sich Souvenirs basteln konnte. Es gab nun Zmittag. Statt Besuchstag gab es am Nachmitmachten wir vor dem Znacht noch einen kurzen Sportblock. Der Znacht gab uns wieder Kraft, die wir
danach bei einem intensiven Rotzblock nutzen konnten. Nach einem langen Tag verzogen wir uns in die
Zelter und legten uns schlafen.

Nach dem Zmorgen startete der Tag mit einem wilden Capture-The-Flag-Match, das auf einem Gelände
gespielt wurde, das ca. dreimal so gross wie der Lagerplatz war und dementsprechend viele taktische
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pfadistufe
Sturmvogel
Nach dem Zmittag wurde es dann ernst. Die Teilnehmer wurden in den Disziplinen Samariter, Karten
Kompass Kroki, Pionier, Natur und Umwelt sowie im Morsen auf Herz und Nieren geprüft. Die Prüfung
nahm den ganzen Nachmittag in Anspruch und so gab es Znacht. Nach dem Znacht veranstalteten wir
ein BiPi-Feuer, das eine spirituelle Tradition bei der Pfadi darstellt. Danach gings ab ins Bett. Doch was
war denn das? Cirka eine Stunde nach Nachtruhe wurden die Teilnehmer von zwei verängstigten Bergbauern aufgeweckt. Der genaue Hergang der Nachtaktivität wird hier nicht beschrieben, um auf die mit
eine Kettensäge ohne Kette waren ein essenzieller Bestandteil des Nachtprogramms ;)

wir an unserem spezlis, die wir schon einmal besuchten teilnehmen. Danach gab es einen speziellen
Kochblock an dem jeder Teilnehmer eine Einschränkung hatte. Die einen hatten zum Beispiel einen Arm
weniger die andern hatten verbundene Augen und einige durften nicht sprechen. Das Essen hat erstaunlicherweise super geschmöckt. Nach den erfüllten Ämtlis bereiteten wir uns in einem Geländespiel gegen den Geheimbund vor.
An verschiedenen Posten konnte man Spiele spielen, Musik erraten, Technik Quizfragen beantworten
und Sport treiben. Man verdiente dabei Gold, Holz, Stein und Metall. Mit diesen Preisen baute sich jede
Spiel gab es zur Belohnung Tiramisu, welches wir natürlich so schnell wie möglich herunter schlingten.

Heute konnten wir ganz gemütlich in den Tag starten, da wir für Pfadiverhältnisse richtig ausschlafen
erstmal ordentlich gespiesen und danach unsere Ämtli erledigt. Ein klassischer Lager-Morgen eben.
Nach den Ämtli haben uns die Leiter dann losgeschickt um unsere Badesachen zu holen. Wir haben uns
sofort gefreut dass wir in die Badi gehen. Voller Tatendrang rissen wir also unsere Badesachen aus dem
Zelt und marschierten los.
Nach gut 40 Minuten sind wir dann beim Hallenbad angekommen, es war sehr geil, denn es gab ein 5
gemacht und noch etwas im heissen Becken gechillt. Als es dann hiess wir müssten gehen haben wir
uns alle geduscht, haben auf dem Vorplatz vom Bad den Lunch verspiesen und sind zum Camp zurück
gelaufen. Nur schade dass es gepisst hat.
Dazu haben wir ganz klassisch ein paar Speere und Pfeilbogen gebastelt. Nun kam ein Bergbauer zu uns
und wollte noch etwas chillen, dazu hat er uns dann ein paar seiner lieblings Casino-spiele vorgestellt
entspannend etwas miteinander zu schwätzen. Nach diesem schönen ausklang sind wir befriedigt ins
Bett gegangen.
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Als wir nachts plötzlich schreie hörten schnellten wir aus dem Zelt und erblickten die böse Brudeschaft
bei uns am Marterpfahl. Wir versuchten sie mit unseren Speeren zu umzingeln und einzukesseln. Nach
einem langen Kampf ist es uns gelungen sie dingfest zu machen. Wir haben sie so verjagt, dass sie nie
wiederkommen.

Heute Morgen ging es natürlich wieder mit dem Zmorgen los, danach betätigten wir uns sportlich. Wir
lung noch eine Runde Ninja.
Nach dem Sport ging es dann aktiv weiter, denn wir waren ja fast fertig mit dem Lager, also begannen wir
mit dem Abbau. Wir bauten den Turm ab und an diversen Stellen, wie beispielsweise dem WC begannen
auch schon die Arbeiten, dass wir am nächsten Tag bereit waren. Nach dem feinen Zmittag machten wir
dann auch noch beim Abbau weiter, da wir doch einiges hatten.
Am Abend gab es dann noch ein Abschlussessen, da sich nicht jeder so gut verhalten hatte im Lager, gab
es natürlich auch noch ein Lagergericht, in diesem wurden alle Straftäter unseres Lager angeklagt und
natürlich vor Gericht gebracht. Auch wenn sie manchmal gute Verteidiger hatten, mussten alle ihr Urteil
akzeptieren und ihre Strafen absitzen. Danach ging es dann schon ins Bett.

Nach dem Zmorgen haben wir noch alles abgebaut, beispielsweise die Zelte und die Resten. Wir bauten alles ab und fetzelten natürlich noch den ganzen Platz, vor dem Zmittag machten wir zum Durchschnaufen noch ein wenig Sport. Nach dem Lunch machten wir noch kurz ein wenig Abbau für den
verabschieden.
So schnell war das SULA dann auch wieder vorbei, auch wenn es doch zwei ganze Wochen waren.
Allzeit bereit,
Kaiman, Habbit, Legolas, Goofy, Pleg
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ERSTE AKTIVITÄT NACH CORONA
gefreut, dass wir wieder mit der Pfadi in den Wald können.
Kurz nach dem Antreten hat uns ein Leiter erklärt, dass wir nun bis zum nächsten Quartal ein paar
plausch-programme durchführen werden dadurch Corona unser Motto unterbrochen wurde.
Wir haben uns also auf in den Wald zu einer Grillstelle gemacht. Jedoch wäre es viel zu einfach nur ein
Feuer zu machen und unser Grillgut zu braten. Also haben wir uns dazu entschlossen unser Essen zuerst
nuss gesucht und begonnen daraus Pfeil und Bogen zu basteln. Als wir dann allen Pfeil & Bogen bereit
hatten, mussten wir uns zuerst etwas einschiessen. Dazu haben wir ein Wettschiessen auf Bäume und
ein paar ziele gemacht.
gespannt und daran unser Grillgut aufgehängt. Jetzt geht’s um die Wurst. Wir haben uns also in einer
reihe aufgestellt und begonnen unsere Würste zu jagen. Es stellte sich als schwerer heraus als wir es uns
vorgestellt haben. Doch nach einigen versuchen hatten wir bereits die erste Wurst erlegt. Danach waren
die anderen ei Kinderspiel. Als wir nun alle unser Essen erlegt hatten konnte es endlich mit dem grillen
losgehen.
Wir haben unser Essen schön genossen und noch etwas über die Zeit ohne Pfadi geredet. Als wir nun alle
gespiesen haben, konnten wir zusammenpacken uns uns schonwieder auf den weg zurück zum Pfadiheim machen. Dort haben wir natürlich noch einen schrecklich lauten Ruf durchgeführt um den Einstieg
in die Pfadi z feiern. Ein cooles erstes Proramm.
Allzeit bereit,
Goofy
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SULA SEEMÖVE & PTA

Gestern Abend haben wir die PTA verabschiedet. Dabei haben wir Spiele gespielt, wie zum Beispiel
das Bombenspiel. Wir haben ihnen auch noch eine Pinnwand mit den Abdrücken unserer Daumen geschenkt. Danach gingen wir ins Bett. Heute Morgen haben wir die PTA in den Teleporter, den wir gestern
gebaut haben, geschickt. Als nächstes hatten wir einen Block, in dem es verschiedene Posten gab, wie
zum Beispiel 1 wo es ums Morsen ging oder 1nen bei dem man ein Feuer machen musste. Danach hatten
wir etwas Pause und dann Mittagessen.
Wir assen zu Mittag. Doch plötzliche wurden wir von einem orkanähnlichen Sturm überrascht. Während
dessen versuchten die TNs ihr Hab und Gut bestmöglich trocken zu halten. Aufgrund des schlechten
Wetters und den unterbesetzten Ämtligruppen, verspätet sich die nächste geplante Aktivität um einige
Znacht. Wir erledigten unsere Ämptli.

Fall entgehen lassen, darum verbrachten wir den heutigen Abend im Casino. Neben Pocker, Blackjack
und Roullet gab es auch noch ein paar exotische Spiele, wie z.B. 6er Würfeln. Natürlich gab es auch einen
Kredithai und man konnte seine Gegenstände verkaufen. Anschliessend freuten sich alle schlafen zu
gehen. Während die einen TNs friedlich weiterschlummerten, wurden 5 neue TNs getauft. Julian, Shanas,
Nachem Zmorge hend zerst alli ihri Ämtli gmacht. So um di 10ni hend sich alli wieder mitsamt packtem
es sehr warm gsi isch, sind mir alli guät glunt gsi, hend üs unterhalte und debi Musik gloset. Noch mehund mir hend entspannt üserer Mittagesse chöne iineh. Nachdem au die andere Gruppe acho sind und
gesse hend, hend mir e Rundi durch de Tierpartk gmacht.
Zrugg am Lagerplatz hend mir üs umzoge und sind in See go schwimme. Wege dem astrengende, aber
tolle Tag sind alli Teilnehmer & Leiter sehr hungrig gsi – über d Burger vo de Chuchi hend mir üs alli
gfreut!

Da wir gestern nach der Tageswanderung sehr müde waren, gab es einen gemütlichen Blog. Nachdem
wir unsere Ämptlis erledigt hatten, konnten wir in gemütlichen Kleidern verschiedene Spiele spielen. Am
Angebot waren z.B. Jassen, Pockern. Man konnte es sich auch gemütlich machen im Massage Zelt. Einige
Teilnehmer mussten das WC umgraben.
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Die müden Teilnehmer durften auch gleich ins Bett gehen. Weil es heute Sonntag war, wurden wir eine
Stunde später geweckt und mit einem leckeren Zopf begrüsst.
Nachem Zmorge hend mir wie immer alli üsi Ämtli erledigt. Will mer nach de Tageswanderig gester chli
länger hend dörfe schlofe, isches denn erst am 11i unter em Turm witergange. De nechst Block het sich
vonere Täsche bis zum bastle vonere Tarnchappe hend mir alles chöne mache. Nach dem kreative Vormittag hets als feine Abschluss Älplermakarone zum Zmittag geh.
Am Mittag nach den Ämtlis begaben wir uns auf die grosse Spielwiese. Dort bewiesen wir uns in den drei
Disziplinen Völkerball, Fussball und Rugby. Die Vorrunde beinhaltete sieben Spiele. Im Anschluss darauf
unserer Gruppe besiegt und schieden somit aus. Die Gewinner durften als erstes duschen. Zum Znacht
gab es eine Fotzelschnitten-Olympiade. Cluedo gewann mit stolzen 11 Fotzelschnitten die Olympiade
und besiegte somit auch den imaginären Leiter Elmir. Als Preis bekam er eine Fotzelschnitte mit Lollipop
dekoriert. Danach erledigten wir unsere Ämptli.

Am Sonntagabend nach dem Ämtli gab es eine Datingshow. Jemand war hinter einer Blachenwand und
drei Kandidaten sassen vor der Wand. Die Kandidaten mussten Fragen beantworten. Die Person hinter
dem Vorhand musste sich dann für einen Kandidat entscheiden. Das entstandene Paar hatte danach in
einem Zelt ihr erstes Date. Die Pfader mussten dann ins Bett und die Pios durften noch Doktor Sommer
spielen. Es war mega lustig!
In der Nacht kurz vor Zwei wurden wir von Susi und Hubertus geweckt, weil Susi Heimweh hatte.
Schliesslich machten wir uns auf die Ureinwohner zu suchen. Wir teilten uns in drei Gruppen auf. Wir
alle wurden immer wieder von der Ureinwohner verschreckt. Bis die Piogruppe schliesslich zu einem
Friedhof kam. Aus einem Grab sprang eine Leiche heraus und das andere von Abu war zugeschüttet. Danach wurde auch noch Susi entführt. Wir machten uns auf die beiden zu suchen. Schlussendlich fanden
und befreiten wir die beiden und gingen dann ins Bett (Schlafsack). Am nächsten Morgen starteten wir
mit yoga in den Tag.
Nach dem Ämtlis hatten wir einen Sportblock. Wir spielten Schnappball, Brennball und das Evolutionsspiel. Danach hatten wir alle ganz plötzlich eine Beeinträchtigung. Manche waren blind, andere waren
zusammengeschnürt und taub. So bereiteten wir unser leckeres Birchermüäsli zu. Danach waren plötzlich alle wieder gesund und munter uns erledigten unsere Ämtlis.
Nachdem wir unsere Ämtli gmacht hend häm mir en Lärnblock gha. Do hets mehreri Pöste wie zum
Bispiel Pionir, Chuchi, Morse und Geographie und natur und Umwelt geh. Das isch sehr informativ gsi
und mir hend so viel glernt. Mir hend au Glace vo de Chuchi übercho, welles üs voll guät geschmekt het.
Denoch hemmo es bizzli Freizit gah zum üsi Badchleider azüche und es bizzli rede. Denoch simmo an See
Ufgobe am Blatt hänged. Denoch hets Znacht geh (Chilli con Carne) und alli hend denoch Ämtli gmacht.
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Gestern Abend nachdem mir üseri Ämtli gmacht hend, hend mir vo de Leiter Lagerpostcharte becho
das mir üsne Eltere und Fründe chönd schribe. Alli hend begeistert mitgmacht und schöni Lagergrüäss
gschribä. Denoch hemmo, nachdem mir gester Strit mit de Uriwohner gha hend, üs wieder versöhne
welle. Defür hemmo aber erstmol zu ihne uf de Berg cho müsse. Alli wo bevor sie trommle hend chönne
erkannt worde sind, hend wieder müse abegoh und wieder versuächt usezcho. SO hend am Shcluss alli
Am nöchste Morge sind mir früäh gweckt worde, hend gesse und üsi Ämtli gmacht.
Heute Morgen assen wir Zmorgen und erledigten unsere Ämtli, danach machten wir eine Wanderung in

dem Znacht erledigten wir wie gewohnt unsere Ämtlis.

die Gewinnergruppe verkündet und konnte somit ihren Preis abholen. Später ging es mit einem Entspan-

gingen wir erneut schlafen.
wurde gestern in der Nachtübung entführt). Wir trafen auch erneut auf die Ureinwohner. Diese gaben
sich nun endlich geschlagen. Trotzdem waren sie in der Nacht immer noch böse, da sie eine böse Gottheit anbeten. Danach wollen wir uns aber nach dem feinen Zmittag kümmern.
Nach den Ämtlis versuchten wir zusammen mit Bob die bösen Inselbewohner auf spirituelle Weise zu
vertreiben. Dies taten wir mit Traumreisen, Yoga und Meditation. Nach diesem Block hatten wir noch
etwas Freizeit, danach ging es weiter mit einem Geländegame. Das Ziel der erste Runde war es, den
Ureinwohner zu zeigen, was Spass ist. In der zweiten Runde sammelten wir Zutaten für einen Trank, den
gingen kurz darauf müde ins Bett.

Danach konnten wir entscheiden, ob wir die Dusche oder den Turm abrechen wollten. Das WC brechen
wir erst morgen ab. Es ist sehr warm. Der Turm wurde schon abgebrochen. Die Dusche ist auch fast
Zmittag.
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Nach dem Zmittag bauten wir weiter ab. Da es sehr heiss war gingen wir am Nachmittag zusammen
baden. Zum Znacht gab es Raclette. Es war mega fein. Während dem Znacht spielten wir ein lustiges
Spiel. Nach dem Znacht machten wir Ämtlis.
Nun gab es noch einen schönen Abschlussabend mit Versprechen, Lagergericht und Fundsachenversteigerung. Um Morgen weniger abzubauen, haben wir die Zelte bereits heute abgebaut und schliefen alle in
dieser Waren Sommernacht unter dem wunderschönen Sternenhimmel.

Wie jedes Jahr gehen alle glücklich, aber auch traurig nach Hause. Wir können auf ein wundervolles und
geglücktes Lager zurückschauen und behalten all die schönen Erlebnisse in Erinnerung.
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HOME-PFILA

Die Biberstufe traf beim Pfadiheim alte Mühle Kevins Mutter, welche schon ganz verzweifelt war, da sie
schon nicht mehr wusste, wo sie ihren Sohn denn überhaupt noch suchen sollte. So folgten die Biber
einer Rätselspur, welche sie in den Wald führte. Dort trafen sie auf Anna, Kevins beste Freundin, mit
welcher sie noch viel weiteres zu knobeln hatten und auch noch einiges lernten. Zum Beispiel welche
Vögel im Wald leben oder sie trafen auf den Forstwart Waldemar, welche ihnen unter anderem erklärte,
weshalb man manchmal auch in einem Wald viele Bäume fällen muss.
im Wald verlaufen hat. Natürlich brachen viele Wölfe sofort auf und versuchten ebenfalls, Kevin wieder
nach Hause zu bringen. Dazu mussten sie ihr Wissen deutlich unter Beweis stellen. Verständlich, dass
sich Kevin verlaufen hat, wenn die einzige Orientierung ein Kroki ist, nicht? Doch für die Wölfe stellte
dies kein Problem dar. Sie lösten diese und viele weitere Aufgaben. Wie zum Beispiel ein Kreuzworträtsel
über Natur und Umwelt, das Nennen von verschiedenen Notfallnummern oder auch, wie man mit den
aufgeschriebenen Notfallnummern die Schrittanzahl zum nächsten Hinweis ermitteln kann.
Die Pfadi- und Piostufe erhielt ebenfalls von Kevin einen Brief, in welchem er ihnen mitteilt, dass er sich
so allein im Wald doch sehr fürchtet und wirklich froh wäre, wenn ihn kein Bär fressen würde. Gibt’s
überhaupt Bären im Kreuzlinger Wald? Natürlich nicht, diese Frage wurde Kevin ziemlich schnell beantwortet. Und nicht nur das, die Pfädis und Pios erklärten Kevin gleich, welche Tiere im Wald überhaupt zu
Pfädis und Pios das Handeln im Notfall, verschiedene Knoten, die im Wald mal nützlich sein könnten und
Die verschiedenen Rätselstrecken führten alle Biber, Wölfe, Pfädis und Pios schliesslich zu Kevin, welcher
beim Pfadiheim Schmitte bereits auf diese wartete. Alle waren heil froh, dass Kevin wieder gesund und
unbeschadet aufgefunden wurde und auch Kevin selbst war der Meinung, so schnell lieber nicht mehr
allein in den Wald zu gehen, obwohl er sich jetzt super gut auskennen würde und sehr viel gelernt habe.
Als Dank für den grossartigen Einsatz erhielten alle, die bei der Suche geholfen haben als Dankeschön ein
ganz spezielles Abzeichen fürs Pfadihemd.
Mis Bescht
Jiminy
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HOME-PFILA - PERSPEKTIVE DER PIOS

Nachdem wir unser Zelt in unserem Garten aufgestellt und uns mitsamt Lichterketten, Kissen und Picknickdecken eingerichtet hatten, haben wir Schlangenbrotteig für das Abendessen zubereitet. Danach
stand auch schon der erste Programmpunkt auf dem Plan. Wir machten eine Bachwanderung. Nass und
hungrig kamen wir wieder zurück zu unserem „Lagerplatz“. Zum Znacht gab es Grillkäse, Würse und
unser selbst gemachtes Schlangenbrot (natürlich alles über dem Feuer zubereitet).
Wichteln. Nun bekamen alle ihre Geschenke und wir liessen den Abend mit Wunderkerzen und gemütlichem Beisammensein ausklingen.
Am nächsten Morgen hiess es früh aufstehen, Zmörgälä, Zelt abbauen und los ging es Richtung Tägerwiführten uns zum Pfadiheim Schmitte, bei welchem wir für das Lösen der anspruchsvollen Rätsel und
Fährten ein Abzeichen erhielten. Als wir nach ca. 2h Fussmarsch endlich in Tägerwilen ankamen, hatten
alle Hunger und wir entschlossen uns Zmittag zu kochen. Wir kochten Nudeln über dem Feuer, was sich
Vorherige entschieden wir uns, im Vorzelt zu übernachten. Dieses dekorierten wir noch mit sehr vielen
Kissen und Lichterketten, denn in jedem Camping steckt auch ein Stückchen Glamping. Als sich jeder
beiden nun einen Instagram Account (joggeliundfritzli). Den restlichen Nachmittag verbrachten wir mit
Baden. Zum Znacht konnte sich jeder eine kleine Pizza für in den Pizzaofen belegen.
Als es eindunkelte machten wir Schoggibananen über dem
Feuer und starteten einen Sing Song, bis es zu kalt wurde und
wir uns ins Zelt zurückzogen um noch ein bisschen miteinander
zu reden. Am nächsten Morgen konnten wir ein wunderbares
Frühstück mit Sandsturm und einem selbst-gemachten Zopf
Ende. Wir verabschiedeten uns und fuhren ein bisschen traurig
aber mit vielen schönen Erinnerungen zurück nach Hause.
Üsäs bescht
Cheche, Abu, Akiina, Pappilon, Filit und Miga
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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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die Hexenschrift kann sie nicht mehr lesen…
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die „Man munkelt Tafle“ isch immerno verscholle, au als mer Ämtli gmacht
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NEUE ADRESSE?
Bei Adressänderungen sind wir froh, wenn uns eine entsprechende Mitteilung erreicht. So können wir
eure Adresse in unserer Datenbank anpassen und ihr erhält den Seetüfel zukünftig an den richtigen Ort
geschickt.
Adressänderungen können entweder den entsprechenden Abteilungsleitern oder der Seetüfel-Redaktion (seetuefel@pfadi-kreuzlingen.ch) gemeldet werden. Besten Dank!
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