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SEETUFEL

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Heute ist der Tag gekommen, da ich mich zum ersten mal als Seetüfel-Redaktionschef an euch wende.
Manche von euch kennen mich (Fabian Hofer v/o Habbit) schon als den Stufenleiter der Pfadistufe
Sturmvogel.
Für die anderen: Mein Name ist Fabian Hofer v/o Habbit und ich bin 20 Jahre alt. Ich habe die Kanti
Kreuzlingen absolviert und studiere im Moment Volkswirtschaft an der Uni St. Gallen. Unten auf der
Seite seht ihr wie ich aussehe: Naja, das heisst, so habe ich vor zwei Jahren ausgesehen (das letzte mal
Leiterportrait machen hab ich leider verpasst). Aber das Bild sollte aktuell genug sein, um eine generelle
Idee zu bekommen.
der Pfadi bin ich schon seit ungefähr zehn Jahren tätig. Ja, ich denke, das kommt ungefähr hin. In der
Pfadi kenne ich mich also schon aus. Den Seetüfel stelle ich allerdings zum ersten mal zusammen.
Darum überlege ich mir gerade mit was ich das Editorial füllen könnte. Da kommt mir eine Idee!
Sagt euch das «Infinite Monkey Theorem» etwas? Falls nicht: Es geht darum, dass wenn man einen
Affen vor eine Schreibmaschine setzt, er wahllos auf die Tasten drückt und Buchstaben produziert.
Höchstwahrscheinlich kommt dabei bloss Kauderwelsch raus aber ganz selten sollte mal ein kurzes
Wort wie «du» möglich sein. Das Theorem besagt, dass wenn man dem Affen genug (oder unendlich)
Zeit gibt, der Affe irgendwann durch Zufall einen ganzen Satz, ein ganzes Buch oder gar eine ganze
Bibliothek fehlerfrei abtippt, ohne ein Wort deutsch zu können. Ich überlege mir also, mir einen Affen
zu kaufen, damit er für mich das Editorial des Seetüfel verfasst. Ich habe noch ein wenig recherchiert
(wie kommt man in der Schweiz überhaupt an einen Affen?) und bin dabei etwas skeptisch geworden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Affe ein brauchbares Editorial verfasst ist so klein, dass es mehrere
tausend Jahre gehen würde, bis etwas halbwegs brauchbares herauskommt. Ausserdem haben
Forscher bereits derartige Versuche gemacht und die Affen in den Versuchen haben meistens bloss die
Schreibmaschine verdroschen oder darauf gepinkelt, statt zu schreiben. Mein Laptop ist mir dann doch
zu schade, um von einem tobenden Affen zerlegt zu werden.
Ich fasse zusammen: Meine Aufgabe des Seetüfel-Redaktionschef an einen Primaten weiterzugeben ist
wahrscheinlich nicht allzu funktional. Auch wenn es spannend zum ansehen wäre, wie ein Affe meinen
Laptop in die Mangel nimmt habe ich diesen Posten ja schliesslich gewählt weil es mir selber Freude
bereitet, also besteht gar kein Bedarf für so einen Affen.
In dem Sinne wünsche ich euch viel Spass bei der Lektüre des Seetüfel.
Allzeit bereit!
Fabian Hofer v/o Habbit
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Abteilung

Sturmvogel

AL-BRIEF I/2021
Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover
Liebe Eltern und Pfadifreunde

Gemütlich eingekuschelt lieg ich in meinem Bett und lasse meine Finger über die Tasten
gleitet, während dessen Draussen ein eiskalter Wind weht und ein Schneesturm auf uns zu
zieht. Wer hätte gedacht, dass jemals wieder so viel Schnee vor der Haustür liegt, sodass
sämtliche Züge ausfallen, die Autos ausgebuddelt werden müssen und Menschen mit Ski in
Zürich spazieren gehen.
Mit glänzenden Augen vor Freude sehe ich durch mein Fenster die Kinder im Schnee spielen
und das Lachen dringt durch mein Fenster. Ich denke wir alle haben im letzten Jahr gelernt,
dass die Distanz nicht einfach ist, dass man gewisserweise von Freunden und Familie
von weiter her ab geschottet ist. Doch die Zeit hat uns auch ans Herz gelegt, wie wichtig
Freundschaft, Nähe und Konversationen sind. Genau dies hat uns 2020 allen etwas gefehlt,
wir konnten nicht immer mit Leitern und Teilnehmern Zeit verbringen, zusammen lachen
und spannenden Spuren auf die Fährte gehen. Wenn ich nun so an dieses Jahr zurück denke
gab es auch sehr schöne Erinnerungen, wie gemeinsam am Lagerfeuer im Sula zu sitzen
und die guten alten Lagerlieder zu singen. Durch den Wald zu laufen, neues Entdecken und
Geheimnis gemeinsam zu lüften.
Dank unserem tollen Leitungsteam und der Abteilung Seemöve konnten wir auch schwerere
Zeiten durchstehen, gemeinsam haben wir neue Ideen kreiert und mit der mithilfe von allen
konnten wir trotz Distanz abwechslungsreiche Homescouting Beiträge gestalten. Unsere
Teilnehmer haben natürlich stets daran teilgenommen und uns wunderschöne und kreative
Fotos zugesendet, was uns sehr erfreute. So konnten wir auch ein aussergewöhnliches Online
Pfila gestalten, denn nur zusammen haben wir dies geschafft.
Am Ende des Jahres gab es trotz allem zusätzlich noch eine Veränderung im Amt der
Abteilungsleitung. Samuel Wolfender v/o Alpha gab Ende 2020 den Abteilungsleiter ab,
er hat die Abteilung 4 Jahre geleitet. Im Namen von uns allem möchten wir ihm nochmal
herzlich für seinen grossen Einsatz in der Pfadi Abteilung Sturmvogel danken. Nun auf das
neue Jahr hin, tritt Reto Lott v/o Logan in seine Fussstapfen. Wir wünschen ihm auf seinem
Weg viel Erfolg und neue Ideen.
Das Jahr 2021 starten wir durch die erschwerte Lage nochmal mit Homescouting und hoffen
das wir möglichst bald wieder Zeit miteinander an Lagerfeuern, im Wald oder vor der Alten
Mühli zu verbringen.
Wir wünschen allen viel Gesundheit und hoffen uns bald wieder zusehen.
Üses best, zemme witer
Nala & Logan
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AL-BRIEF I/2021
Liebe Biber, Wölfe, Pfader, Pios und Rover
Liebe Eltern und Pfadifreunde
Nach all den Festtagen sind wir wieder in einem neune Jahr angekommen. Nun sollte eigentlich wieder eine gewisse Normalität und der gewohnte Alltag einkehren. Aber das Jahr 2021
startet irgendwie anders als gewohnt. Trotzdem möchten wir auf ein positives Jahr vorausblicken und nicht den Kopf in den Sand stecken!
Wir beginnen also das Pfadijahr 2021 voller Zuversicht und verabschieden somit auch das
vergangene Jahr. Trotz den schwierigen Zeiten haben wir in der Pfadi im Jahr 2020 einiges
geleistet. Ab März war nur noch Homescouting angesagt. Das fertig geplante Pfila konnte
zum Leid aller Kinder und Leiter nicht stattfinden. Stattdessen gab es aber tolle Erlebnisse im
Wald, an denen die Eltern und Kinder teilnehmen konnten. Das schöne Wetter brachte für
den Sommer auch gute Neuigkeiten mit. Ein erlebnisreiches Sula konnte stattfinden. Die Pfädis haben viel erlebt und neue Freundschaften geknüpft. Auch die Wölfe erlebten ein wunderschönes Hela. Fast bis zum Ende 2020 konnten wir dann wieder Aktivitäten durchführen,
was allen Leitern und Kindern sehr guttat. Die besonderen Umstände und Vorschriften waren
für uns kein Hindernis.
Nun starten wir in das Pfadijahr 2021 und lassen uns nicht aus der Bahn werfen. Trotz dem
Verbot unserer Aktivitäten legen sich unsere Leiter richtig ins Zeug. Gleich nach den Weihnachtsferien fing das Homescouting wieder an. Für uns ist klar, dass wir das Homescouting
in irgendeiner Form weiterführen werden, bis wir wieder Aktivitäten vor Ort durchführen
dürfen.
Im Hintergrund laufen bereits Vorbereitungen für das Pfila, Sula und Hela. Wir sind positiv
gestimmt, dass wir dieses Jahr unsere Lager alle durchführen können. Wir freuen uns schon
auf diese unvergesslichen Pfadierlebnisse!
Wir danken allen, die uns im letzten Jahr unterstützt haben und natürlich auch denen, die
uns im neuen Jahr weiterhin unterstützen werden. Es braucht jeden Einzelnen von euch, damit Pfadi funktioniert!
Wir freuen uns auf ein wunderschönes Pfadijahr mit euch!
Mit Freud däbii, Üses Best, Allzeit bereit, Bewusst handeln und Zämä wiiter
Eui AL Seemöve
Jiminy und Mirenja
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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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Sturmvogel

VORSTELLUNG DES NEUEN AL UND DER PIOSTUFEN-LEITERIN
Name:			
Reto Lott
Pfadiname:		
Logan
Alter: 		20 Jahre
Ausbildungen/Beruf Abgeschlosse Forstwartlehre, Zusatzlehre Sanitärinstallateur
Eintrittsdatum:
25.11.2006 (14 Jahre)
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Zeit in der Natur verbringen. Erlebnisreiche
Nachmittage erleben.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Kala 2012 (Kantonslager)
Name: 		Anja Schneeberger
Pfadiname:		
Agea
Alter: 		20
Ausbildungen/Beruf Studentin, studiere Sek 1 an der PHTG
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 2008
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: In der Pfadi lerne ich geniale Leute kennen
mit welchen zusammen ich unglaubliche Abenteuer erlebe. Als Leiterin darf ich meine
Begeisterung und das Pfadi-Wissen dann an die Jüngeren weitergeben.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Noch kein Jahr bei den
„Bienli“ durfte ich 2008 bereits mit in das Bundeslager. Eine Woche Pfadilager
in der Linthebene mit über 23’000 anderen Pfadis war unvergesslich.

06

Wolfstufe

Sturmvogel

CHLAUSPROGRAMM DER WOLFSSTUFE STURMVOGEL UND SEEMÖVE
Die Vorweihnachtszeit hatte ihren sanften Schleier über den Kreuzlinger Wald gelegt. Alles war
ruhig, bis ein lauter Wolfsruf die Bäume erschütterte. Eine dunkel gekleidete Gestalt horchte
auf und eilte zu der Schallquelle, wo sie sich Hilfe erhoffte. Die Kreuzlinger Wölfe bekommen
bald darauf Besuch von dieser Person. Natürlich erkannten die Kinder den weihnachtlichen
Besucher. Der Schmutzli war zu ihnen gekommen! Doch irgendwie schien er sich nicht über
seinen Fanclub von Pfadfindern zu freuen; er blickte nur hilflos und traurig aus seiner Kapuze
hervor. Die Kinder erkannten seinen Kummer und boten sofort Hilfe an. Den Tränen nahe
begann der Schmutzli seine Geschichte zu erzählen:
Er hatte am Vortag einen Brief bekommen, der ihm mitteilte, dass der Samichlaus dieses Jahr
wohl leider keinen Samichlaustag durchführen können werde, da er sich in Quarantäne befand.
Ausserdem war dem Schmutzli seine Rute und sein Süssigkeitensack entwendet worden.
Die Wölfe vermuteten, dass der Schmutzli seine Sachen nur aus Tollpatschigkeit verloren
habe und sie ihm nicht gestohlen wurden. Folglich dieser These brachen die munteren Kinder,
zusammen mit dem Schmutzli, auf und marschierten los in den Wald, um die Sachen des
Schmutzlis zu finden. Auf dem Weg fanden die Wölfe ein grünlich angehauchtes Blatt Papier,
auf dem mysteriöse Zeichen abgebildet waren. Dank dem Geheimschriften-Wissen der Kinder
konnten sie das komplizierte Rätsel lösen und den Brief entschlüsseln. Der Brief war direkt
an den Schmutzli gerichtet und beschrieb den Plan des grünen bösen Grinchs, Weihnachten
für dieses Jahr zu stehlen. Keine Weihnachten! Dies würde aber ja auch bedeuten, dass es
dieses Jahr keine Geschenke unter einem schön geschmückten Tannenbaum geben würde.
Dies konnten die Wölfe nicht zulassen; dies DURFTEN sie nicht zulassen! Der Brief ging aber
noch weiter: Der Grinch hatte den Schmutzli also tatsächlich bestohlen und erwähnte sogar
den Ort im Wald, wo er seine Beute versteckt hatte.
Ein Schütteln der Hoffnung fuhr durch den Schmutzli. War es vielleicht möglich, dass er
gemeinsam mit den Kindern seine Sachen wiederfinden würde? Die Gruppe hastete an den
besagten Ort und suchten gemeinsam nach einem grossen Schmutzlisack und seiner Rute.
Nach einigen Minuten war die Beute gefunden. Überglücklich spendierte der Gehilfe des
Samichlaus den Wölfen und Leitern einen Zvieri, der aus Erdnüssli, Mandarinli, und Schöggeli
bestand. Somit konnte die Gruppe doch noch einen schönen Vorweihnachtstag erleben, trotz
der Abwesenheit des Samichlaus. Der Schmutzli war, obwohl er seine Sachen wiederhatte,
noch etwas unruhig, da der Grinch ja hier im Wald irgendwo noch frei rumlief. Also bauten die
Kinder eine automatische Falle mit einer Spur aus Erdnüssen als Köder um den nachaktiven
Grinch am Abend einfangen zu können.
Als die Mägen voll waren und die Falle perfektioniert worden war, verabschiedeten sich die
Pfadfinder vom fröhlichen Schmutzli und bedankten sich recht herzlich. Beim Abtreten erklang
der Wolfsruf erneut und Stille legte sich wieder über den Wald.
Allzeit bereit: Bonsai
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VORSTELLUNG DER LEITER DER WOLFSSTUFE STURMVOGEL
Name: 				
Pfadiname:				
Alter: 				
Ausbildungen/Beruf

Maximilian Mössner
Bonsai
17
Ich bin gerade in der vierten und letzten
Klasse (12. Klasse) der Kantonsschule
Kreuzlingen. Danach plane ich ein
Auslandsjahr (sofern es mit der
Pandemie vereinbar ist) und dann evtl.
ein Biologie Studium an der ETH.
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 2010
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Besonders Freude bereitet mir die Zeit, in der
man einfach im Wald ist und mal von seinen sonstigen Verpflichtungen wegkommt. Die
Nachmittage mit den Wölfen machen mir Spass, da ich mich noch sehr gut an meine WölfliZeit erinnern kann und ich ihnen auch zu solch grossartigen Erinnerungen verhelfen möchte.
Dazu kommt, dass unser Leiterteam sich so gut versteht und es lustig miteinander haben.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Im Sommer 2019 ging ich mit vier anderen
Kreuzlinger Pfadfindern in die USA nach West-Virginia ins «World Scout Jamboree», ein WeltPfadilager, welches alle vier Jahre stattfindet. Knapp 50’000 Pfadfinder von überall auf der
Welt waren anwesend und genossen dort die Zeit ihres Lebens. Der multikulturelle Austausch
und die Gespräche mit anderen haben mir sehr gefallen. Ausserdem schloss ich neue
Freundschaften und ertauschte mir ein paar hübsche Abzeichen. Nach offiziellem Abschluss
des Lagers fuhr unser Thurgauer Trupp noch für ein paar Tage nach Washington D.C. Dort
haben wir das amerikanische Stadtleben wunderbar erleben können.
Name: 				Jannik Vetter
Pfadiname:				Mào
Alter: 				21
Ausbildungen/Beruf:
Polygraf EFZ
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 2009 bin ich dabei
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Mir macht es Freude mit den Kindern Woche für
Woche neue Geschichten in der Natur zu erleben und eine tolle Zeit zu haben.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Mein tollstes Erlebnis in der Pfadi war das
World Scout Jamboree (Weltpfadilager) 2015 in Japan. Das Verbringen zweier Wochen mit
Pfadis aus der ganzen Welt war ein sehr tolles Erlebnis.
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VORSTELLUNG DER LEITER DER PFADISTUFE STURMVOGEL
Name: 					Jonas Weihrich
Pfadiname:					Kaiman
Alter: 					18 Jahre
Ausbildungen/Beruf 				4. Klasse Kanti Kreuzlingen
Wie lange bin ich schon dabei:		
Seit ca. 10 Jahren
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: An der Pfadi macht mir das generelle
Zusammensein mit Freunden sehr viel Spass. Man kann Sachen erleben, dieman im
«normalen» Alltagsleben nicht erleben kann und so schöne Momente teilen.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Die Pfadi auf ein Ereignis zu reduzieren it
sehr schwer und deshalb nenne ich auch mehrere. Zum einen ist das das «World Scout
Jamboree», welches (glücklicherweise) im Jahr 2019 stattgefunden hat. Zum anderen ist es
das SuLa, welches jedes Jahr aufs Neue viel Spass macht und einfach eine gute Zeit verspricht
mit den eigenen, aber auch mit anderen Leuten.
Name: 				
Pfadiname:				
Alter:					
Ausbildungen/Beruf:

Nils Wolfender
Pleg
19 Jahre
Ich arbeite momentan als Praktikant im
Kantonsspital Münsterlingen für meine
Fachmatura.
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 9 Jahren
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Am meisten Spass in der Pfadi macht mir
das gemeinsame Unternehmen von Aktivitäten mit Freunden, zudem natürlich auch die
Abwechslung, gerade während der Corona-Zeit. Zudem macht es auch Freude wenn man
sieht, dass Programme beispielsweise den Teilnehmern gefallen, also wird auch so unser
Aufwand zurückgegeben durch diese Dankbarkeit.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Mein Highlight ist schwer einzuschätzen, für
mich ist jedes Sula ein Highlight, da man einfach mal 2 Wochen in der Natur verbringt, aber
insgesamt würde ich mich für das KALA 2012 entscheiden, da dies auch als Wolf eine sehr
schöne Erfahrung war.
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INNENAUSBAU ERSATZBAU MATERIALLAGER
Einleitung
Das Pfadiheim «Alte Mühle» der Pfadiabteilung Sturmvogel in Kreuzlingen soll mit neuen
Nasszellen ausgestattet werden. Dazu soll das bestehende Materiallager aufgehoben und
saniert werden, damit anschliessend die Räumlichkeit für die neuen Nasszellen genutzt
werden kann. Damit die aktiven Pfadfinder weiterhin eine Lagerstelle für ihr Material nutzen
können, wird ein Ersatzbau vor dem Pfadiheim lanciert. Zur Senkung der Investitionskosten
sollen die älteren Vereinsmitglieder mögliche Eigenleistungen definieren und diese
anschliessend umsetzen. Somit wird definiert, dass die aktiven Pfadileiter selbst den
Innenausbau des neuen Materiallagers (siehe Abbildung 1) realisieren.

Abbildung 1: Ersatzbau des Materiallagers in Seiten- und Frontaussicht. Für den Innenausbau
stellt dieses Gebäude somit die Ausgangslage dar.

Planung
Um den finanziellen, wie auch den zeitlichen Aufwand abschätzen zu können, wird vorgängig
ein Team aus fünf Pfadileitern zusammengestellt, welche jeweils handwerkliche Erfahrungen
vorweisen und motiviert sind, den Innenausbau zu gestalten und umzusetzen. Anschliessend
werden kleine Teams gebildet, welche sich einzeln mit der Planung auseinandersetzen. Die
einzigen Vorgaben, die die Teams zur Planung erhalten sind die notwendigen Inhalte des
neuen Materialraums.
Notwendige Inhalte
• Treppe für Zugang zur oberen Etage
• Sicherheitsvorkehrung
• Regale
• Werkbank
• Vorrichtungen zur Aufhängung des Materials entweder zur Lagerung oder zur Trocknung
Es resultieren drei verschiedene Konzeptvarianten, die durch das Baugremium beurteilt
werden. Aufgrund der interessanten Ideen in allen verschiedenen Varianten wird
beschlossen, nicht eine Lösung zu verfolgen, sondern eine Kombination aus allen
erarbeiteten Lösungen vorzusehen.
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Kreuzlingen

Umsetzung
Die Umsetzung erfolgt an den jeweiligen Samstagen. Aufgrund der Situation rund um
den COVID-19 zieht sich der Innenausbau in die Länge, kann jedoch noch im Jahr 2020
erfolgreich abgeschlossen werden. Die Planungsdokumente werden dabei «lebend» geführt,
um Änderungen, die das finale Produkt optimieren, zu berücksichtigen. Die jungen Leiter,
die meist noch in der Ausbildung sind, übernehmen bei Teilprojekten die Projektleitung.
So hat zum Beispiel ein Auszubildender Zimmermann im 3. Ausbildungsjahr die Treppe
geplant, das Material zugeschnitten und während des Baus die Helfer angewiesen.
Die gesamte Projektleitung lag bei der Abteilungsleitung, die in Absprache mit den
Materialverantwortlichen, nach den bestmöglichen Lösungen suchte und einfliessen liess.
Für die Aufzeichnung der Arbeiten dienen die folgenden Abbildungen.

Abbildung 2: Graphische Zusammenfassung von dem Innenausbau für das neue Materiallager.

Danksagung
Damit ein solches Projekt im Rahmen der ehrenamtlichen Vereinsarbeit realisiert werden
kann, ist die Pfadiabteilung Sturmvogel auf verschiedenste Unterstützungen angewiesen.
Neben den Materialspenden in Form von Regalen und Gebrauchsmaterial für den
Pfadibetrieb, durften wir auch von Vergünstigungen in der Entsorgung profitieren. Die
Organisation Tarjv unterstützte den Innenausbau mit einem hohen finanziellen Beitrag
und die aktiven Leiter arbeiteten Samstag für Samstag an dem Projekt. Somit möchte die
Abteilungsleitung und die Baukommission des Nasszellenprojektes allen Beteiligten und
Spendern ein riesiges M-E-R-C-I!!! zukommen lassen.
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CHLAUSPROGRAMM PFADISTUFE SEEMÖVE
Die Pfädis haben sich wie jeden Samstag um 14:00 Uhr hinter dem Seemöven Heim getroffen, als
sie eine Frau im roten Mantel aus der Tür kommen sehen. Sie scheint etwas gestresst zu sein und
schliesst hektisch die Tür. Die Frau dreht sich dann um und sieht die Pfädis versammelt und sie
fragend anstarrend. Ohne sich vorzustellen bittet sie sie die Hände zu waschen und zu desinfizieren.
Anschliessend stellt sie sich vor. Die Frau im roten Mantel meint sie sei Frau Nikolaus und weil der
Esel vom Herrn Nikolaus in Quarantäne ist und nicht beim Verteilen der Nüsse helfen kann, weiss Frau
Nikolaus nicht was sie tun soll. Ihr Mann hockt zu Hause und sieht keine Lösung für dieses Desaster.
Da kommt Frau Nikolaus auf eine Idee. Sie sieht sich die Pfädis genau an und stellt fest, dass sie alle in
Eselfarben gekleidet sind. Weil morgen schon der Nikolaustag ist, sieht sie keinen anderen Ausweg als
aus den Pfädis Esel zu machen.
Die Pfädis möchten Frau Nikolaus natürlich helfen und stimmen zu. Jedoch meint Frau Nikolaus, dass sie
noch nicht so ganz aussehen wie Esel, deshalb machen sich alle auf den Weg zum Beauty Esel Berndt.
Beauty Berndt hockt im Wald und ist fleissig am Basteln. Als Frau Nikolaus ihm ihr Problem erläutert,
weiss Beauty Berndt ganz genau was zu tun ist. Die Pfädis brauchen Eselohren und einen Eselschwanz.
Aus Haarreifen und Karton werden Ohren gemacht und aus Stoff die Eselschwänze geflochten. Frau
Nikolaus ist sehr zufrieden mit der Arbeit der Pfädis, aber für das perfekte Eseldasein fehlt noch etwas.
Weil die Pfädis noch sehr menschlich gehen müssen sie sich Hilfe holen beim Catwalk Esel Caspar. Die
eselhaften Pfädis verabschieden sich von Beauty Berndt und machen sich auf den Weg zum Catwalk
Caspar. Er ist bereits heftig am hin und her schreiten und übt zu posieren. Die Pfädis bitten ihn darum zu
zeigen, wie man als Esel richtig geht und die Eselreize richtig einsetzt. Mit viel Musik und Enthusiasmus
wird fest geübt. Catwalk Caspar ist zufrieden mit seiner Arbeit und bedankt sich für den Besuch der
Pfädis. Ein letzter Schritt steht denn neuen Eseln noch bevor, um auch wirklich ein vollwertiger Esel zu
sein. Frau Nikolaus kennt einen Esel, der den Pfädis die Esel Sprache beibringen kann.
Also machen sich die Pfädis und Frau Nikolaus auf den Weg zu Sprech Esel Sandra. Der Weg dort hin ist
etwas länger und steiler. Von weitem hören sie schon lautes Eselgeschrei vom Berg. Bei Sprech Sandra
angekommen sieht sie sich die neuen Esel an, welche noch die menschliche Sprache sprechen und
fordert sie gleich auf ganz laut und aus tiefster Seele «iiiih-aaaah» zu Rufen. Anfangs klang das noch
nicht so ganz überzeugend, aber nach ein paar Übungen und Eselsprechtheatern klappt das wie am
Schnürchen. Frau Nikolaus ist überaus begeistert, dass sie jetzt so viele neue Esel hat. Jedoch meint
Frau Nikolaus, dass ein wahrlich guter Esel nicht nur an einem Nachmittag gut sein muss, sondern das
ganze Jahr über. Aus diesem Grund schreiten die Pfädis im Eselgang zum Eselomaten. Nun darf sich
jeder Pfädi in den Eselomaten setzten und dieser analysiert, wie sich der neue Esel über das ganze
Jahr hinweg verhalten hat. Der Eselomat gibt den Pfädis Tipps wie sie zu noch besseren Eseln und
zu einer noch besseren Eselgruppe werden können. Mit den letzten Worten des Eselomaten ist die
Eselausbildung für die Pfädis zu ende und sie sind parat dem Herrn Nikolaus beim Austragen der Nüsse
zu helfen. Alle Esel und Frau Nikolaus machen sich auf den Weg zurück zum Pfadiheim und gehen nach
Hause.
Kepaia
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VORSTELLUNG DER LEITERINNEN DER WOLFSSTUFE SEEMÖVE
Name: 					Luzia Pauli
Pfadiname:					Pixi
Alter: 					20 Jahre
Ausbildungen/Beruf
Ausgelernte Malerin
Wie lange bin ich schon dabei:		
13 Jahre
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Mit den Kindern Zeit, erlebnisreiche
Nachmittage und coole Lager zu verbringen. Die Freude, die von den Kindern zurück kommt,
erfüllt mein Herz und motiviert mich.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Basiskurs 2018
Name: 					Fiona Goldinger
Pfadiname:					Filit
Alter: 					16
Ausbildungen/Beruf
PMS Kreuzlingen
Wie lange bin ich schon dabei:		
Seit 2010
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Die vielen schönen Momente und Erlebnisse mit
Freunden, neue Leute kennen lernen und dass man etwas fürs Leben lernt.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Das Lupiter (Kantonslager in Luzern) da
man viele Kontakte knüpfen konnte und es mit so vielen verschiedenen Abteilungen
nie langweilig wurde. Auch war ich noch nie zuvor in einem Lager mit solchen
Dimensionen. Ich werde die schönen Momente immer in Erinnerung behalten.
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VORSTELLUNG DER LEITERINNEN DER PFADISTUFE SEEMÖVE
Name: 				Ana Brändli
Pfadiname:				Swala
Alter: 				18 Jahre
Ausbildungen/Beruf 			
3. Klasse PMS Kreuzlingen
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 2009
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Zusammenarbeit mit den Kindern und
Mitleitern, in der Natur etwas erleben
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Futurakurs 2018

Name: 				Seraphine Stephens
Pfadiname:				Kepaia
Alter: 				18 Jahre
Ausbildungen/Beruf 			
2. Klasse PMS Kreuzlingen
Wie lange bin ich schon dabei:
Seit 11 Jahren
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Das beste an der Pfadi finde ich die Kreativität,
die aus jedem Wolf, Pfader, Pio oder Leiter herauskommt, wenn es darum geht, gemeinsam
etwas zu erarbeiten.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Kantonallager vom Kanton Luzern 2018
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VORSTELLUNG DER LEITERINNEN DER ROVERSTUFE SEEMÖVE
Name: 				
Pfadiname:				
Alter: 				
Ausbildungen/Beruf

Janina Somm
Elenya
23 Jahre
Studium zur Sozialpädagogin
FH, momentan im Praktikum im
heilpädagogischen Schulheim
Seit 16 Jahren

Wie lange bin ich schon dabei:

Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Etwas unternehmen, Zusammensein in der
Natur, Freunde fürs Leben kennen lernen, verantwortungsbewusst mit der Natur und seinen
Mitmenschen zu leben.
Was war mein tollstes Pfadi – Erlebnis: Pano-Kurs 2019
Name: 					Stephanie Ehrat
Pfadiname:					Gukka
Alter: 					26 Jahre
Ausbildungen/Beruf
Dipl. Pflegefachfrau
Wie lange bin ich schon dabei:		
Seit 21 Jahren
Was bereitet mir in der Pfadi Freude: Die Freude und der Spass welche die Kinder
oder die LEiter ausstrahlen, wenn sie an einer Aktivität teilnehmen dürfen.
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Pta

summervogel

AL-Brief
Liebe Pfader, Eltern und Freunde der PTA-Summervogel
Das neue Jahr beginnt für die PTA leider so, wie das letzte Jahr endete.
Weiterhin gibt es keine Liveaktivitäten.
Trotzdem versuchen wir Leiter*Innen, ein
regelmässiges Alternativprogramm auf die
Beine zu stellen, damit wir nicht vergessen
gehen. Denn vergessen wird in der PTA mit
den neuen Roten Faden «das vergessliche
Vreni» schon genug!
Unsere Teilnehmer helfen nun von
Zuhause aus, dem vergesslichen Vreni,
nicht alles zu vergessen. Dafür hat jeder
Teilnehmer ein Pfaditagebuch erhalten.
Anstatt einer Liveaktivität, werden dann Aufträge für das
Pfaditagebuch erfüllt und festgehalten. Diese Aufträge können
Bastelanleitungen,
Rätsel,
Rezepte oder ähnliches sein.
So hoffen wir, dass niemand
den Spass verliert und wir uns
hoffentlich bald wieder richtig
treffen dürfen!
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Steckbrief Saphira
Name:

Sascha Lina Vogel

Pfadiname:

Saphira

Alter:

23 Jahre

Funktion:

AL PTA Summervogel

Ausbildung/Beruf:
Ich habe das Studium zur Sozialpädagogin abgeschlossen und arbeite nun in
einem heilpädagogischen Schulinternat, als Teamleitung auf einer
Wohngruppe.
Wie lange bin ich schon dabei:
Ich bin eine Quereinsteigerin, ich begann im Frühling 2019 in der PTA, ohne
dass ich vorher jemals in der Pfadi war.
Was macht mir an der Pfadi Freude:
Mir macht es Freude, mit meinen MitleiterInnen die Aktivitäten zu planen und
am Samstag dann zu sehen, was daraus entsteht. Die Freude der Kinder gibt
mir Motivation, spannende Pfadiabenteuer zu gestalten. Besonders an der PTA
mag ich, dass es keine Grenzen gibt, alle machen alles mit und es wird nicht
zwischen WIR und IHR unterschieden!
Was war mein tollstes Pfadi-Erlebnis:
Eines meiner tollsten Pfadi-Erlebnisse, war mein J&S Basiskurs. So viele neue
Personen durfte ich kennenlernen, die richtig eingefleischte Pfader sind. Ich
lernte meine eigenen Grenzen kennen und konnte so über mich
hinauswachsen, was ich ohne Pfadi nie in dieser Form hätte erleben dürfen!
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Steckbrief Scoia
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Aktivität 24. Oktober 2020
Grisu weiss noch immer nicht was er gerne werden will. Doch dieses
Mal hat er selbst eine Idee und hat einen Polizisten mitgebracht. Er
traut sich noch nicht so ganz allein mit dem Polizisten mit zu gehen,
also stehen wir ihm bei.
Wir beginnen den Polizisten mit Fragen zu löchern was man als
Polizist so alles können muss und lernen gleich, wie wir Handschellen
mit nur einem Seil machen können.
Plötzlich klingelt das Telefon!
Nach dem Telefonat nimmt uns der Polizist mit zum Tatort.
Der Polizist kniet nieder und schreit
«Oh nein, oh nein mein Plüschi! Er ist tot!»
Wir beginnen sofort damit den Tatort zu
sichern und nach Spuren zu suchen.
Wir finden immer wieder versteckte Hinweise,
bis wir schlussendlich den Mörder identifiziert
haben.
«los schnell, wir müssen den Mörder verhaften
kommt alle mit.»
Ohje das war wohl zu viel des Guten.
Grisu will nicht mehr, so einem echten
Mörder gegenübertreten - Das ist bestimmt
gefährlich!
Ein Polizist der Schiss hat?
Das ist wohl auch kein geeigneter Beruf für
unseren Grisu.
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Jahresausklang 2020
Corona-bedingt konnten leider auch die sonst sehr traditionellen Aktivitäten
zum Jahresschluss, namentlich der Chlaus und die Waldweihnacht nicht Live
stattfinden. Doch wir liessen es uns nicht nehmen, trotzdem einen PTAJahresausklang zu gestalten. So erhielten alle Teilnehmenden der PTA
Summervogel anfangs Dezember ein Paket mit einem Chlaussäckli und einem
USB-Stick mit Fotos der Live-Aktivitäten des Jahres. Zudem wurde von den
Leitenden der PTA eine Adventsgeschichte verfasst, die Stück für Stück jeden Tag
vorgelesen wurde. So konnte immerhin Mila, die Hauptperson in der
Adventsgeschichte, eine Pfadi-Wald-Weihnacht feiern und ihre Freude teilen.
Wir hoffen, dass so trotzdem ein kleines Stücklein Pfadi den Weg zu allen
Teilnehmenden gefunden hat.
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DU!
Ja genau du! Du kannst uns helfen, dass die PTA-Summervogel noch lange
bestehen bleibt.
Wie?
Mach für uns Mund zu Mund Propaganda.

Bekannte:
Arbeitskollegen,
Schulkollegen,
Nachbarn…

Verwandte:
Cousine, Cousin,
Neffe, Nichte,
Geschwister, Tante,
Onkel …

Freunde:
Vereinskollegen,
ehemalige Schulfreunde …

Bei wem?
Wo?

An Anlässen:
Elternabenden,
Vorlesungen,
Veranstaltungen…

Jemand der jemanden kennt:
Grosseltern von jemandem,
Gotti, Götti von jemandem,
Lehrer, Religionsunterichtslehrer…

Anforderungen:
Teilnehmende:

Leitende:
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NEUE ADRESSE?
Bei Adressänderungen sind wir froh, wenn uns eine entsprechende Mitteilung erreicht. So können wir
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geschickt.
Adressänderungen können entweder den entsprechenden Abteilungsleitern oder der Seetüfel-Redaktion (seetuefel@pfadi-kreuzlingen.ch) gemeldet werden. Besten Dank!
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