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GEMEINSAM NEUES ENTDECKEN.

Rudolf Eberle AG
Wasenstrasse 6 · 8280 Kreuzlingen
www.rudolfeberleag.ch

r.eberle.ag@bluewin.ch · Tel. 071 688 66 37 · Nat. 079 675 85 83
Plattenbeläge • Mosaikarbeiten • Specksteinöfen • Maurerarbeiten 

Umbauten • Renovationen • Cheminéebau

THERAPIE 
GUNTLISBERGEN 
HILFT.

Einkaufszentrum ceha!
Hauptstrasse 63 | 8280 Kreuzlingen 
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

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 verfas-
sen. 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 
5IVSHBV�VOE�EFS�SFTUMJDIFO�4DIXFJ[�XFJU�WFSCSFJUFUFO�VOE�PƊFOTJDIUMJDI�GBMTDIFO�"OTJDIU�NBO�N»TTF�
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 Teilneh-
mer 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. 
(BO[�TP�TDIMFDIU�LBOO�JDI�NJDI�BMT�-FJUFS�BMTP�OJDIU�BOHFTUFMMU�IBCFO�EFOLF�JDI�NJS�VOE�IPƊF�HMFJDI-
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 
-BHFSO�US£HU�EPDI�TFIS�[V�FJOFS�PƊFOFO�VOE�BVTUBVTDIGSFVEJHFO�1GBEJLVMUVS�CFJ��&JO�TFIS�VNGBOHSFJDIFS�
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 
IPƊFOUMJDI�XBSNFO�VOE�HFTFMMJHFO�4Q£UTPNNFS�

Mit Pfadigrüssen,

 
    
   
   Dennis Thaa v/o Cooper
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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 Vergangen-
heit 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 Pfadi-
betriebs 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.

4UVOEFO�[JFIFO�BO�NJS�WPSCFJ�EPDI�EJF�(FEBOLFO�SBTFO�VOE�CFSFJUT�CFƋOEF�JDI�NJDI�JO�EFS�(FHFOXBSU��
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 
USBVSJHFO�/BDISJDIU��%BT�,BOUPOBMF�5SFƊFO�EBT�BN���������4FQUFNCFS�TUBUUƋOEFO�TPMMUF�NVTTUF�MFJEFS�
abgesagt werden. Somit werden wir normal Aktivitäten durchführen. Um nun der (Achtung Anglizis-
mus) 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 
4DIOVQQFSUBH�EFS�BOGBOHT�+BIS�I£UUF�TUBUUƋOEFO�TPMMFO��(MFJDI[FJUJH�TUFVFSO�EJF�-FJUFS�BLUVFMM�BVG�EBT�
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 zu-
frieden 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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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 
EJF�)£OEF�VOE�EFTJOƋ[JFSUFO�TJF�EB�BVDI�3PT¨�MJFCFS�BVG�EFO�7JSVT�WFS[JDIUFU��%BOBDI�FS[£IMUF�VOT�EFS�
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 die-
sen 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 abgelau-
fen 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 
#FJTQJFM�EBT�4DIJƊ�TUFVFSO��%JFTF�'£IJHLFJU�NVTTUFO�XJS�OVO�BVDI�MFSOFO��+FNBOEFN�XVSEFO�EJF�"VHFO�
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 Hinder-
nisparcours. 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 mitgenom-
men, somit die ältesten Biber. Als wir uns wieder etwas sammelten, mussten wir uns einen Plan über-
legen. 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 Ablen-
kungsmanöver 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?  

$IBƎF�$IBƎF�#£VN�VNşUVF����)£TDI�LFJ�4£HJ�HJTDI�LFJ�3VFI��
�TU�BCTDIMFQQF�8BTTFS�TUBV£����8FS�DIB�EJF�CFTUF�#VSHF�CBVF�

#JCFS�

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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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 
LBN�BOHFSBOOU�VOE�FS[£IMUF�EBTT�FS�#MBDLCFBSE�OJDIU�NFIS�ƋOEFO�LBOO��&S�TFJ� JO� MFU[UFS�;FJU� JNNFS�
wieder weg gewesen und hatte immer eine etwas komische Laune. Wir entschieden, dass wir dem Crew-
mitglied 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. 

.JU�FJOFN�HFTDIJDLUFO�"CMFOLNBOµWFS�TDIBƊUFO�XJS�FT�TDIMJFTTMJDI�EJF�£MUFTUFO�#JCFS�WPO�EFO�CµTFO�
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 
8µMƌJSVG�HFIU�XFMDIFO�XJS�KFXFJMT�[V�#FHJOO�VOE�BN�&OEF�VOTFSFS�"LUJWJU£U�NBDIFO��/BDI�FJOFN�HF-
meinsamen, lauten Ruf war um 16.30 Uhr die Aktivität dann schon wieder zu Ende. 

Mis Best
Mào
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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. 

*N�8BME�ƋOEFO�XJS�FJOF�WFSTDIM»TTFMUF�/BDISJDIU��k*IS�N»TTU�EBT�)FS[�WPO�/JNNFSMBOE�[FSTUµSFO�VN�
Captain Hoock zu besiegen.» Wir machen uns also auf den Weg ins Nimmerland.

*N�/JNNFSMBOE�USFƊFO�XJS�BVG�.VSQIZ��8JS�GSBHFO�JIO�PC�FS�XFJTT�XP�EBT�)FS[�WPN�/JNNFSMBOE�JTU�
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, 
EBTT�XJS�FJONBM�TUFJOBMU�VOE�SFJDI�XFSEFO�FJOF�HM»DLMJDIF�HFTVOEF�'BNJMJF�FJO�&JOIPSO�EBT�ƌJFHFO�LBOO�
ein Gumpischloss aus Seifenblasen, viele unheimliche Nachtaktivitäten, unvergessliche Lager, tolle Pfa-
dierlebnisse, 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 schrei-
ben einen Wunsch drauf, dass wir uns wünschen, dass das Herz vom Nimmerland zerstört wird und un-
terschreiben 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 
8µMƌJBLUJWJU£UFO�FSMFCFO�[V�E»SGFO�VOE�IPƊFO�EBTT�FT�FVDI�CFJ�VOT�HVU�HFG£MMU�

Mis Bescht
Elenya
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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 dazugehö-
ren. 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 Pos-
ten, 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 bas-
teln. Pfeil und Bogen konnte man bei Indianer kleine Eule selbst suchen und schnitzen. Der Indianer-
stamm 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 schwar-
zer 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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WIEDERAUFNAHME DES PFADIBETRIEBS - STURMVOGEL

.FJO�,PQG�BCHFTU»U[U�VOE�MBOHTBN�JOOFSMJDI�BN�7FS[XFJGFMO�WFSTVDIF�JDI�EJF�MFU[UF�,SBGU�VOE�)PƊOVOH�
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 angeord-
OFU�XPSEFO�JTU�VOE�MBOHTBN�IPƊUFO�BMMF�OVS�OPDI�EBSBVG�EBTT�EJFTFS�NµHMJDITU�CBME�FOEFU��&OEF�.BJ�XBS�
es dann endlich soweit und mit strikten Lockerungen durften wir den Pfadibetrieb wieder aufnehmen.

&JOF�OFVF�)FSBVTGPSEFSVOH�EJF�OJDIU�OVS�EJF�-FJUFS�VOE�EJF�"CUFJMVOHTMFJUFS�CFUSPƊFO�IBU�TPOEFSO�BVDI�
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 kürzes-
ter 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 ge-
meinsame Lagerfeuer, Abenteuer, schöne Momente und wachsen noch stärker zusammen als Familie.

Mis best 
Nala
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SULA STURMVOGEL

.POUBH�������

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 Lei-
UFSO�FNQGBOHFO�XVSEFO��/BDIEFN�XJS�VOTFSF�;FMUF�BVGHFTUFMMU�IBUUFO�ƋOHFO�XJS�BO�VOTFSFO�-BHFSQMBU[�
aufzubauen. Wir bauten unteranderem ein WC, eine Küche und viele weitere Dinge. Nach dem Abendes-
sen schrieben wir unseren Lagerpakt und unterschrieben alle gemeinsam.

%JFOTUBH�������

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 Polizis-
ten geholfen haben, bauten wir an unserem Lagerplatz weiter. Nach einem Sportblock gab es Abendes-
sen. Im Anschluss an das Abendessen erfuhren wir, was es mit der Polizei auf sich hatte und warum die 
hier einem Mordfall nachgehen.

.JUUXPDI�������

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 
"VGHBCFO�FS[£IMU�VOT�3JDIBSE�XBT�HFOBV�QBTTJFSUF�VOE�IPƊU�EBTT�XJS�JIN�IFMGFO�LµOOFO�TFJOFO�CFTUFO�
'SFVOE�XJFEFS�[V�ƋOEFO��/BDI�EFN�.JUUBHFTTFO�HBC�FT�FJOF�4QPSUPMZNQJBEF�NJU�WJFMFO�WFSTDIJFEFOFO�
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.

%POOFSTUBH�������

Nach einem intensiven Morgensport, kommt die Polizei erneut auf den Platz. Wir helfen erneut beim Be-
weise 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 
LPOOUFO�XJS�CFJ�EFO�4QF[JBMJTUFO�EJF�k4QFU[MJz�NBDIFO��6OUFSBOEFSFN�XBSFO�4QF[JBMJTUFO�G»S�4BNBSJUFS�
,PDIFO�/BUVS�VOE�XFJUFSF�WPS�0SU��/BDIEFN�EBSBVƊPMHFOEFO�"CFOEFTTFO�IBCFO�XJS�BMMF�HFNFJOTBN�
FJOF�3VOEF�k8BOUFEz�HFTQJFMU��)JFSCFJ�WFSTUFDLFO�TJDI�EJF�-FJUFS�JN�8BME�VOUFS�FJOFS�#MBDIF�PEFS�BVG�
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 
FT�XBS�5BVGF��%JF�5£VƌJOHF�XVSEFO�WPO�TDIXBS[FO�(FTUBMUFO�FOUG»ISU�VOE�NVTTUFO�NJU�WFSCVOEFOFO�
"VHFO�FJOFO�1PTUFOMBVG�BCTPMWJFSFO��/FCFO�2VJWFMEB�IBCFO�BVDI�EJF�k4UVSNWµHMFSz�FJOFO�5FJMOFINFS�
getauft. Yoshi wurde nach mehr oder weniger erfolgreichem Mehlblasen gegen den Laubbläser auf den 
Namen Volt getauft.
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'SFJUBH�������

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 Wandergrup-
pe 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 
8BOEFSHSVQQF�EFO�;OBDIU�OBDIEFN�EJF�NFJTUFO�TDIPO�JOT�#FUU�ƋFMFO�

4BNTUBH�������

Der Samstag begann mit einem leckeren Zmorgen, der abermals von der Küche zum Bauernhof ge-
bracht 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 zu-
rück zum Platz gewandert, wo alle erstmal ordentlich erschöpft waren. Zur Stärkung gab es schon bald 
EFO�;OBDIU��/BDI�EFN�;OBDIU�HJOH�FT�NPUUPN£TTJH�XFJUFS��%JF�#FSHCBVFSO�3»EJHFS�3JDIBSE�VOE�3JLLSU�
(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, 
OJDIU�ƋOEFO��3»EJHFS�IBUUF�3JDIBSET�)BOEZ�WFSTUFDLU�VOE�FJOF�4DIOJU[FMKBHE�WPSCFSFJUFU�BO�EFSFO�&OEF�
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.

4POOUBH�������

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 Ate-
lier, wo man sich Souvenirs basteln konnte. Es gab nun Zmittag. Statt Besuchstag gab es am Nachmit-
UBH�FJOF�[VT£U[MJDIF��CVOHTTFTTJPO�G»S�EJF�+1�1�01�1S»GVOHFO��;VS�"VƌPDLFSVOH�WPO�EFS�WJFMFO�5IFPSJF�
machten 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.

.POUBH�������

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 
.µHMJDILFJUFO�FSµƊOFUF��%BOBDI�HJOH�FT�FJO�MFU[UFT�NBM�BO�EJF�1S»GVOHTWPSCFSFJUVOH�EFOO�EJF�1S»GVOH�
TPMMUF�TDIPO�EJFTFO�/BDINJUUBH�TUBUUƋOEFO��
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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 Berg-
bauern aufgeweckt. Der genaue Hergang der Nachtaktivität wird hier nicht beschrieben, um auf die mit 
TDIXBDIFO�/FSWFO�3»DLTJDIU�[V�OFINFO�BCFS�TPWJFM�MBTT�JDI�EVSDITJDLFSO��)FS[[FSSFJTTFOEF�4DISFJF�VOE�
eine Kettensäge ohne Kette waren ein essenzieller Bestandteil des Nachtprogramms ;)

%JFOTUBH�������

8JF�HFXµIOMJDI�TUBOEFO�XJS�VN�����VIS�BVG�VOE�HFOPTTFO�FJO�MFDLFSFT�'S»ITU»DL��%BSBVƜJO�EVSGUFO�
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 erstaun-
licherweise super geschmöckt. Nach den erfüllten Ämtlis bereiteten wir uns in einem Geländespiel ge-
gen 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 
HSVQQF�FJOF�#BTJT�BVG�VOE�CFJ�FJOFN�[XFJUFO�5FJM�TUFMMUF�NBO�TJDI�8BƊFO�IFS��/BDI�EJFTFN�BOTUSFOHFOFO�
Spiel gab es zur Belohnung Tiramisu, welches wir natürlich so schnell wie möglich herunter schlingten. 
/BDI�EJFTFN�(FOVTT�ƋFMFO�XJS�OVS�OPDI�JO�VOTFSF�;FMUFS�VOE�TDIMJFGFO�FJO�

.JUUXPDI�������

Heute konnten wir ganz gemütlich in den Tag starten, da wir für Pfadiverhältnisse richtig ausschlafen 
LPOOUFO��"MT�XJS�FT�EBOO�BMMF�HBO[�HFN»UMJDI�VN�IBMC�;FIO�[VN�'S»ITU»DL�HFTDIBƊU�IBCFO�IBCFO�XJS�
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 
.FUFS�4QSVOHCSFUU�EBT�XJS�CFOVU[FO�EVSGUFO��8JS�IBCFO�FJO�QBBS�LMBTTJTDIF�5SJDLT�XJF�EFO�k"VUPTJU[z�
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.

/VO�NVTTUFO�XJS�VOT�OPDI�FJO�QBBS�8BƊFO�CBVFO�VN�EJF�CµTF�#SVEFSTDIBGU�IFVUF�/BDIU�[V�WFSUSFJCFO��
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 
VOE�XJS�IBCFO�NJU�JIN�kHF[PDLUz��/BDI�EFN�MFDLFSFO�[OBDIU�IJFTT�FT�EBOO�k$I£S[MJXFHz��&T�XBS�TFIS�
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.

%POOFSTUBH�������

Heute Morgen ging es natürlich wieder mit dem Zmorgen los, danach betätigten wir uns sportlich. Wir 
ƋOHFO�BO�[V�)PSOVTTFO�OBDI�FJOFS�LVS[FO�5SJOL�VOE�7FSTDIOBVGQBVTF�TQJFMUFO�XJS�EBOO�[VS�"CXFDIT-
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.

'SFJUBH�������

Nach dem Zmorgen haben wir noch alles abgebaut, beispielsweise die Zelte und die Resten. Wir bau-
ten alles ab und fetzelten natürlich noch den ganzen Platz, vor dem Zmittag machten wir zum Durch-
schnaufen noch ein wenig Sport. Nach dem Lunch machten wir noch kurz ein wenig Abbau für den 
GFJOTDIMJƊ�EBOBDI�NBDIUFO�XJS�VOT�BVG�EFO�8FH�OBDI�)BVTF�XJS�MJFGFO�[VN�#BIOIPG�GVISFO�#VT�VOE�
#BIO�OBU»SMJDI�NJU�.BTLF�VN�EBOO�VN�������JO�,SFV[MJOHFO�BO[VLPNNNFO�VOE�VOT�WPOFJOBOEFS�[V�
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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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen rasch  
und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur 
Kreuzlingen
Daniel Bodenmann
Hauptstrasse 53
8280 Kreuzlingen
T 071 677 00 30
kreuzlingen@mobiliar.ch
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ERSTE AKTIVITÄT NACH CORONA

)FVUF�TPMMUF�EBT�FSTUF�1SPHSBNN�OBDI�EFS� MBOHFO�$PSPOB�1BVTF�TUBUUƋOEFO��8JS�IBCFO�VOT�BMMF�TFIS�
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 
[V�KBHFO��%B[V�CSBVDIFO�XJS�OBU»SMJDI�HFFJHOFUF�8BƊFO��8JS�IBCFO�VOT�BMTP�BMMF�MBOHF�TUFDLFO�)BTFM-
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.

/VO�TJOE�XJS�CFSFJU�G»S�EJF�+BHE��%JFTF�JTU�TP�BVTHFGBMMFO��8JS�IBCFO�[XJTDIFO�[XFJ�C£VNFO�FJOF�4DIOVS�
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 Pfadi-
heim 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

'SFJUBH����������

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 ge-
schenkt. 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 
.JOVUFO��8JS�GSFVUFO�VOT�BMMF�UJFSJTDI�BVG�EFO�4QPSUCMPDL��#FJ�EFN�&JOX£SNFO�NBDIUFO�XJS�k,FUUFOSFJT-
TFOz�HFGPMHU�WPO�k#MBDIFOSFJTTFOz�VOE�k#SJUUJTDICVMEPHz��%BOO�XBS�EJF�"LUJWJU£U�GFSUJH�VOE�XJS�BTTFO�[V�
Znacht. Wir erledigten unsere Ämptli. 

4BNTUBH����������

&STU�L»S[MJDI�XVSEF�JO�VOTFSFS�6NHFCVOH�FJO�$BTJOP�FSµƊOFU��%JFTFO�4QBTT�EVSGUFO�XJS�VOT�BVG�LFJOFO�
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, 
3JBO�VOE�3BƊBFM��-FJEFS�XVSEFO�XJS�BN�GPMHFOEFO�.PSHFO�WJFM�[V�GS»I�EVSDI�EFO�'µSTUFS�HFXFDLU��

Nachem Zmorge hend zerst alli ihri Ämtli gmacht. So um di 10ni hend sich alli wieder mitsamt packtem 
5BHFTSVDLTBDL�VOUFSFN�5VSN�USPƊF��%ş�*OTFMCFXPIOFS�VOE�NJS�IFOE�»T�EFOO�EF[V£�FOUTDIJFEF�Eş*OTMF�F�
CJ[MF�HOBVFS�[şFSLVOEF��6GUFJMU�J�WFSTDIJFEFOJ�-FJTUJHTHSVQQF�TJOE�NJS�DIVS[J�;JJU�TQµUFS�MPTHMPƊF��0CXPIM�
es sehr warm gsi isch, sind mir alli guät glunt gsi, hend üs unterhalte und debi Musik gloset. Noch meh-
SFSF�4UVOEF�JTDI�EJF�FSTUJ�(SVQQF�E�1JPT�BI�»TFN�;JFMPSU�JUSPƊF��%�$IVDIJ�IFU�»T�BMMJ�NJU�-VODI�WFSTPSHU�
und 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!

4POOUBH����������

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 
SVOE�VNT�5IFNB�k5BSOJHz�ESFJIU��%�5FJMOFINFS�IFOE�TJDI�VG�WFSTDIJFEFOJ�1µTUF�WFSUFJMU��7PN�)FSTUFMMF�
vonere Täsche bis zum bastle vonere Tarnchappe hend mir alles chöne mache. Nach dem kreative Vor-
mittag 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 
GBOE�EBT�7JFSUFM��VOE�)BMCƋOBMF�TUBUU��;VN�4DIMVTT�USBUFO�TJDI�EJF�CFJEFO�#FTUFO�JN�ƋOBMFO�'VTTCBMM-
TQJFM�HFHFO»CFS��"VDI�EJF�-FJUFS�TQJFMUFO�NJU�KFEPDI�LBNFO�TJF�OVS�JOT�)BMCƋOBMF�EFOO�TJF�XVSEFO�WPO�
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.

.POUBH����������

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. Da-
nach 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 Evolutions-
spiel. 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 plötz-
lich 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 
HMPƊF�VOE�HP�CBEF�HBOHF��&JOJHJ�IFOE�BV�TDIP�4QFLVMBUJPOF�VGHTUFMMU�XFS�EF�;PSSP�DIµOU�TJ�XJMM�KFU[U�TJOJ�
Ufgobe am Blatt hänged. Denoch hets Znacht geh (Chilli con Carne) und alli hend denoch Ämtli gmacht.
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%JFOTUBH����������

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 
NPM�KFEF�1VMMJ�VOE�KFEJ�)PTF�BHIB��-FJEFS�TJOE�E�6SJXPIOFS�Hƌ»DIUFU�CFWPS�NJS�NJU�JIOF�IFOE�DIµOF�SFEF��
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 
VOTFSFO�'£IOMJT��+FEF�(SVQQF�XBOEFSUF�BO�FJOFO�BOEFSFO�0SU�BO�EFN�TJF�FJOF�&SƋOEVOH�CBVFO�NVTTUF��
8JS�CBVUFO�FJOF�&SƋOEVOH�VN�VOT�CFJ�EFO�6SFJOXPIOFS�FJO[VTDIMFJNFO��6N�������6IS��BMTP�OBDI�EFN�
-VODI�VOE�EFS�8BOEFSVO�LFISUFO�XJS�[VS»DL�[VN�-BHFSQMBU[��;VN�;OBDIU�HBC�FT�k$I£T�3µTUJ
��/BDI�
dem Znacht erledigten wir wie gewohnt unsere Ämtlis.

.JUUXPDI����������

/BDI�EFN�&TTFO�HJOH�FT�XFJUFS�NJU�EFO�1S£TFOUBUJPOFO�[V�VOTFSFO�&SƋOEVOHFO��"OTDIMJFTTFOE�XVSEF�
die Gewinnergruppe verkündet und konnte somit ihren Preis abholen. Später ging es mit einem Entspan-
OVOHTBCFOE�XFJUFS��6N�������CFHBCFO�XJS�VOT� JOT�;FMU�CJT�XJS�VN�������FSOFVU�HFXFDLU�XVSEFO�� *N�
&TTFOT[FMU�GBOEFO�XJS�FJOFO�kUPUFOz�-FJUFS�VOE�FJOF�/BDISJDIU��"VGHSVOE�EJFTFS�/BDISJDIU�CFHBCFO�XJS�
VOT�BVG�FJOF�"SU�k3VOEHBOHz�BVG�EFN�XJS�WFSTDIJFEFOF�-FJUFS�UPU�PEFS�MFCFOEJH�WPSGBOEFO��/BDI���6IS�
gingen wir erneut schlafen.

"O�O£DITUFO�5BH�XBSFO�BMMF�TFIS�N»EF�CFJN�;NPSHFO��%FOOPDI�TDIBƊUFO�XJS�FT�4VTJ�[V�CFGSFJFO�	TJF�
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 Gott-
heit 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 
EFO�&OFSHJFTUFJO�XJFEFS�BVƌBEFO�TPMMUF��6N�������6IS�XBSFO�XJS�[VS»DL�BVG�EFN�-BHFSQMBU[�VOE�XJS�
gingen kurz darauf müde ins Bett.

%POOFSTUBH����������

6N������XVSEFO�XJS�HFXFDLU��%BOBDI�HBC�FT�;NPSHFO�VOE�XJS�FSMFEJHUFO�HFXJTTFOIBGU�VOTFSFS��NUMJT��
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 
HBO[�BCHFCSPDIFO��&T�HJCU�OPDI�FJOF�(SVQQF�EJF�FJO�-PDI�HS£CU�G»S�FJO�'FVFS��&UXB�VN�������HBC�FT�EBOO�
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 Fundsachenverstei-
gerung. Um Morgen weniger abzubauen, haben wir die Zelte bereits heute abgebaut und schliefen alle in 
dieser Waren Sommernacht unter dem wunderschönen Sternenhimmel. 

'SFJUBH����������

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.

%FS����5FJM�EFT�#FSJDIUFT�JTU�BVG�EFO�4FJUFO�EFS�15"�[V�ƋOEFO
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HOME-PFILA

7PN�����CJT�[VN�����.BJ�GBOE�JN�,SFV[MJOHFS�8BME�EBT�BMMFSFSTUF�)PNFQƋMB�TUBUU��%BCFJ�WFSTVDIUFO�EJF�
#JCFS�8µMGF�1G£EJT�VOE�1JPT�EFO�WFSTDIXVOEFO�,FWJO�"MMFJOJNXBME�XJFEFS�[V�ƋOEFO�

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.

%JF�8PMGTTUVGF�FSIJFMU�WPO�,FWJO�FJOFO�#SJFG�JO�8µMƌJTDISJGU�JO�XFMDIFN�,FWJO�VN�)JMGF�CBU�EB�FS�TJDI�
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 beant-
wortet. Und nicht nur das, die Pfädis und Pios erklärten Kevin gleich, welche Tiere im Wald überhaupt zu 
ƋOEFO�TJOE�VOE�XFMDIF�OJDIU��"CFS�OJDIU�OVS�EBT��6N�,FWJO�EJF�"OHTU�JN�8BME�[V�OFINFO�[FJHUFO�EJF�
Pfädis und Pios das Handeln im Notfall, verschiedene Knoten, die im Wald mal nützlich sein könnten und 
XJF�NBO�TJDI�JN�8BME�[VSFDIUƋOEFU�

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

%B�EBT�EJFTK£ISJHF�1ƋMB�OJDIU�TUBUUƋOEFO�LPOOUF�IBUUFO�XJS�VOT�EB[V�FOUTDIJFEFO�VOTFS�FJHFOFT�LMFJOFT�
1ƋMB�[V�WFSBOTUBMUFO��6N�EJF�HBO[F�4BDIF�FJO�CJTTDIFO�[V�QMBOFO�IBCFO�XJS�VOT�FJO�[XFJ�.BM�HFUSPƊFO��
4P�LPOOUFO�XJS�HFTQBOOU�VOE�WPMMFS�7PSGSFVEF�OVS�OPDI�BVG�EJF�1ƋOHTUGFSJFO�XBSUFO��

Nachdem wir unser Zelt in unserem Garten aufgestellt und uns mitsamt Lichterketten, Kissen und Pick-
nickdecken 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).

%B�XJS�BMMF�JO�EFS�;FJU�VN�EBT�1ƋMB�(FCVSUTUBH�IBUUFO�IBCFO�XJS�VOT�JO�EFS�1MBOVOH�EB[V�FOUTDIJFEFO�[V�
Wichteln. Nun bekamen alle ihre Geschenke und wir liessen den Abend mit Wunderkerzen und gemüt-
lichem Beisammensein ausklingen. 

Am nächsten Morgen hiess es früh aufstehen, Zmörgälä, Zelt abbauen und los ging es Richtung Tägerwi-
MFO��"VG�VOTFSFS�LMFJOFO�ţ8BOEFSVOHš�NBDIUFO�XJS�OPDI�EFO�1PTUFOMBVG�EFT�$PSPOBQƋMBT��%JF�)JOXFJTF�
führten 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 
BMT�TDIXJFSJHFS�BMT�HFEBDIU�IFSBVTHFTUFMMU�BCFS�XJS�IBCFO�FT�TDIMVTTFOEMJDI�EPDI�HFTDIBƊU�VOE�LPOO-
UFO�HFTU£SLU�WPN�GFJOFO�&TTFO�VOTFS�;FMU�BVƚBVFO��%B�FT�EJFTF�/BDIU�FUXBT�X£SNFS�TFJO�TPMMUF�BMT�EJF�
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 
FJOHFSJDIUFU� IBUUF� TUBSUFUFO�XJS� FJOF� 'PUPTFTTJPO�NJU� VOTFSFO�4DIJMELSµUFO�� 4FJU� EFN�1ƋMB�IBCFO�EJF�
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 
CFJ�TDIµOTUFN�8FUUFS�HFOJFTTFO��-FJEFS�XBS�EBT�1ƋMB�TDIPO�[V�
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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��*� �� **+� ��*� !�+1+6� �##�� ��,$*�� ���5� ��+�## +�%� &��)� � �� ��,$*+�+ &%� ���� * %�� ��)�
���/�)")��+� ��)� �)��� �,*��*�+1+6� �,�� � �� ���� / )"+�  $$�)� %&��� A<� D� ��)�
�)�*��/�)")��+6��&��)���)��&%��/ )��.&%���)��)��� %�*� %�)����%�����#+�%6�
,)� /�),$� ��##�%� ��%%� ��,$*�� ���5� ��+�## +�%� &��)� � �� ���� % ��+� ��),%+�)4� �%��
/�),$�*��/��+��##�*� %�� �*�%���,$���)1�,��%4�
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� %�)� ����%")��+� �,*���# ���%� /�)��%6� �6�6� $ +� ��)� ��%+) �,��#")��+5� &��)� �,���
�# ��")��+� ��%�%%+6� ��$+� � %�%� ����%*+�%�5� ��)� �+/�*� ��/ ��+� ��+6� � %��+� � %��
���%,)���)�%6���%%�*��/ %�+� �)���%�����%*+�%����),$6���*���$�)"+� �)4���)�$-**+�
� �� ���%,)�  $$�)� ��*+�)� ��#+�%5� !�� *��%�##�)�  �)� *��/ %�+5� ��%%� � �� ��%+) �,��#")��+�
1 ��+� ��%� ����%*+�%��  $$�)� ���+ ��)� /��6� �)��%�/�%%� "'%%+�  �)� � �� ���%,)� % ��+�
$��)���#+�%�,%����)�����%*+�%���# ��+��,)���� ��%���*+����%*+�)*��� ��6�
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�)���)&+ �)�%4���%%����+�� ����%+) �,��#")��+�� �����/�)")��+��,�5��5�5�$�%� *+� %�� %�)�
*+�� #�%��$#�,����%4��,����)� +���%�%%+5��%� *+���%%�*��/�)�#&*5�
� ����%1����������+����)�� %�%�	�"�%�7/ ��*&�. �#�*� $�����%85�� ���)��� *+�*��&%�� %�
*��/�)�)��)&�"�%5�����)�  *+�� �����/�)")��+� )���+� *+�)"5���*��� **+��,��4���**�$�%�
$ +�� %�)�,%����,)�%��&��%���*��/ %� �"� +�)� *�%�$,**4�,$�� �����/�)")��+��,*�1,�
�#� ���%5� ��$# ��� $ +� ��5� D� � #&$�+�)� ()&� ��",%��� &��)� �+/�� ?D9===� "$6�5� 	 �)�
"&$$�%� / )� �,��� 1,$� �)&�#�$� �,$$�)� ?5� � �� �)���  *+� $ +� � %�)� �+$&*(��)��
,$�-##+5��5�5� !�� *��%�##�)�$�%� )� *+4���*+&��'��)�/ )����)��,�+/ ��)*+�%��,%��1/�)�
)�( ��5���)�>�E�>�1,*�$$�%)���%�%�"�%%4�/ )����*+*+�##�%4���**��� �?D9===�"$6����)�
�,�+/ ��)*+�%��% ��+�-��)/ %���)� *+5�
���� %�)�	'���.&%�>==�� #&$�+�)�% $$+�� ��� ��+����)��+$&*(��)��*+�)"���4�*&���**�
��)��,�+/ ��)*+�%��"�,$�� %��)&�#�$�$��)� *+5���*� *+��,�����)��),%��/�),$��*���)�

���  �)�� �&#�)(�%�#*� % ��+� /�����+4� &�/&�#� * �� $ +� ?D9===� "$6�� ,$� � �� �)��� )�*+5�
����)�# ��+�� ��.&$��%*������ % �)+���)�%1��1/ *���%��)���,%����#+)�,$��� �-��)�
>==� "$� 	'��� 7 %� ��)� ��+,)� � �+� �*� "� %�� ��,+# ���� �)�%1�� 1/ *���%� �)��� ,%��
��#+)�,$85�

$� ��#+)�,$�  *+� �*� �#*&� $'�# ��4� � �*�� �0+)�$�� ��*��/ %� �"� +� 1,� �))� ���%4� � ��
%'+ ��  *+4� ,$� � �� ���/�)")��+� �,*� 1,� �#� ���%5� ��*�  *+� �,��� ��)� �),%�4� /�),$�
�*+)&%�,+�%�,%��  �)����,$���)1�,���*��/�)�#&*�* %�5��%����*�  *+��,�����)��),%�4�
/�),$�/ )�*&#���#� *+,%�**+�)"����"�+�%��)�,���%4���%%�/�%%�� ����"�+�%�1,�/�% ��
�&/�)� ����%� ��##�%� * �� ��),%+�)4� *�#�*+� /�%%� * �� ��%� ��#+)�,$� �))� ���%� 7%�%%+�
$�%� $�����!�)�&%�:�,�&)� +�#�#,�:85��
�,%������  ���� %�����##�%����-)��,��5�>5� 
�)�/�*��+��,���� ��	�%��5�?5� 
�)�1�)1,(�+�
,%�� /�*��+� � %�%� ��#�+5� @5� ��)� +�+� � %�� ��#�+*&**�� 1,5� @5� ��)*(� *+� ��%� ��#�+5� A5�
��*��+���*���*�� ))���5�B5����+����%��(,+1�%5�C����+��,*���%5�
��*3� ��*� *&##� � %�� ���##�%��� *� %3� 
%� ��)� ���/�)�#&* �"� +� !�5� ��),$4� /�%%�  �)�
*��/�)��� *+�%�*��#�((�%�$-**+4���%"+� $$�)���)�%4���**��,����*+)&%�,+�%��*�% ��+�
#� ��+�����%5�
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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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�	������������
�#� %$*��#%(��$� *(���$� . (� +$)�
',$!*" ��3� +#� # *� ��#� ��(� $����
��($� 0+� ���(�$5� ���(�$���))�$�
"�($*�$� . (� +$)� !�$$�$3� )' �"*�$�
�' �"��+$���))�$�� '��" 5��
����� � $�(� !"� $�$� ��+)�� �$� � $�(�
�+*%���$(�)*)*�**�� ��)�*0*�$� . (�
�($�+*���$��+)�+$���((� ��*�$�!+(0�
��(�+����$�����('"�*05��
�%(*� �(( ��*�*�$� . (� �% "�**�$3�
�))0�"*�3����"��0�"*�3���.�)��)*�* %$�+$��- �"�)�#��(5���$)��" �))�$��#���*�$�
. (� +$)� �+�� ��$� ���� 0+#� ���3� +#� � $� ���� 0+� $��#�$5� ����� ��(� ��!,�"+$��
.�$��(*�$� . (� 0+(,�!� 0+#� ����('"�*0� +$�� ��$%))�$� +$)�(� .%�"-�(� �$*�)�
���$��))�$5� � �� 	%*�%�)� .�(�$� �!0�'*���"� 6(���*� �� $75� ��$$� �("�� �*�$� . (�
+$)�(���#*" )�+$��( ��*�*�$�+$)��,(���)����$�'(%�(�##5�
�
����
������������

��$� ���� ����$$�$� . (� # *� � $�#�
�� $�$��#%(��$5��

$���(�����*���*��)���(��$�*3���)��"��
.�(���(�����('"�*0�$�))5�
#��$)��"+))�
�$���$��#%(��$3�#+))*�$�. (�+$)�(��
���$��0+�� $�#����$'+*0" ���'+*0�$5�
��$�����("�� �*�$�. (�� ���#*" 5��
� (����$��*�$�� ������(��+*�$5��
��$���(�)�$ 3���)���3�� ���,����+$��
-%(� �""�#� ��+*�$� . (� � $�� �(�# +#�

'"+)��+)����# *�.�(#�#���))�(�-%$�� $�#���)�% "�(5��
��$���������)�0+#� **���))�$��� )�# *��+((/)�+��5��)�.�(�)���(�����(��� $5�
����� ��#�  **���))�$� )+��*�$� . (� � $�$� �(� $.%�$�(��+�3� # *���#� . (� +$)�
�$)��" �))�$���+(���-�()�� ���$����)* !�$� -�()+��*�$� 0+� -�()*�$� ��$5� �����
� $�(�!"� $�$��+$�����* - */�� $���)�'"&*0" ����$�0+�(��$�$�+$��. (�#���*�$�+$)�
)��$�""��+����$�����0+(,�!�0+#�����('"�*05������� $�(�!"� $�$���()��$�+�'�+)��
��*�* �*�$�. (�+$)�)'%(*" ��3� $��#�. (�+$)�0+�()*�# *��' �"�$��+�.�(#*�$�+$��
��$����� $�$��%)*�$"�+����)%"- �(*�$5��
� )�0+#����$��))�$�-�(�$,�*�$�. (�+$)���$$�$%��5�
�ŵ��ŝĞŶƐƚĂŐ��ďĞŶĚ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵ��य़EĂĐŚƚ�ŚĂƚƚĞŶ�ǁŝƌ�ŶŽĐŚ�ĞŝŶĞŶ�^ŝŶŐƐŽŶŐ�ŵŝƚ��Žď�
+$���+) �5�,���+$���()��&'�*�������$�. (�+$)���$$�+#�994:8� $�+$)�(����"*��
+$���)�!��(*��"�$�)�#��+���� $5�
�
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���!��%� %"*� �",,� �  �++�� !�&�6� !�,+� ���& ��
*"�!," � #*�++� �� &�8� ��+� "+�!� &(�� +'� �''$�  +""6�
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