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Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Beim Erstellen dieses Seetüfels ist mir aufgefallen, dass die Menge der Berichte und 
die Länge des Seeetüfels gern mal etwas schwanken. Da ist mir klar geworden, dass 
der Pfadi-Alltag eben alles andere als gleichmässig ist. Die Jahreszeiten schwanken 
für mich als Stufenleiter in ihrer Intensität unglaublich.
Das erste Quartal könnte man wohl als einziges als regulär beschreiben. Es gibt viele 
Samstag-Nachmittag-Programme, wo die frisch Übergetretenen Pfader die Pfadistufe 
kennenlernen und die Leiter Ihr bestes geben, um den Teilnehmern in der kalten 
Jahreszeit draussen einen Spass zu bereiten.
Das zweite Quartal ist eine besondere Herausforderung. Die Planung von Pfila und 
Sula geht in die heisse Phase und besonders die Lagerleiter laufen gerne mal im 
Notstrom. Es ist aber nicht bloss eine stressige Phase, die Lager geben mir jedenfalls 
viel mehr zurück als sie mir abverlangen (und das ist schon eine Menge). Nach einem 
Lager wundere ich mich jedes mal, wie schnell doch die Zeit vergeht. Mir kommt es 
immer noch vor als wäre ich erst letzte Woche nach drei Stunden schlaf mit nassen 
Wanderschuhen aus dem Rundzelt gestolpert.
Doch genug abgeschweift, wie gestaltet sich das dritte Quartal? Das dritte Quartal 
ist kurz aber intensiv (Dieser Bericht entsteht beispielsweise zu einer Uhrzeit, wo 
man eigentlich ins Bett gehört). Es gibt nicht allzuviele Programme, doch viele Events 
wie das KaTre sowie ab und an ein Weekend, die lang in Erinnerung bleiben. Es ist 
ausserdem noch warm, sodass die wenigen Programme, die stattfinden, oft mit 
Highlights wie einer Bachwanderung geplant sind.
Das vierte und letzte Quartal beginnt als erstes grosses Event mit dem Jahrmarkt, 
an dem man als Leiter bereits zum ersten mal an seine Grenzen kommt, wenn um 
halb vier der Wecker schellt, weil um halb fünf bereits Treff zum Standaufbau ist. 
Aber nichts da, keine Müdigkeit vorschützen und rein in die Wanderschuhe, heisst 
es! Sobald man aber da ist und seine Kameraden sieht, ist es schon gar nicht mehr 
so kalt und man weiss, dass es ein guter Tag wird. Wenige Wochen später ist dann 
der Übertritt, wo die Wölfe in die Pfadistufe eingeführt werden. Dann kann man die 
Wochen bis zur Waldweihnacht, die einen intensiven Jahresabschluss darstellt, bald 
schon an einer Hand abzählen.
Es ist viel passiert, das Herz ist voller geworden und man startet mit viel Elan und 
ein paar Kratzern mehr in die nächste Runde. So wie Ihr hoffentlich eifrig diesen 
nächsten Seetüfel in Angriff nehmt.
PS: Aufgrund des positiven Feedbacks habe ich wieder zwei Vintage-Berichte in den 
Seetüfel aufgenommen.     Allzeit bereit
        Fabian Hofer v/o Habbit
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AL-BRIEF III/2021

Liebe Biber, Wölfe, Pfädis und Rover
Liebe Eltern

Ich sitze auf meinem Balkon in der Sonne, geniesse ein Glace und ein kühles Glas Sirup mit 
Minze. Ja, dies wäre wirklich genau das, was wir uns doch alle wünschen würden. Aber nein, 
die drei sonnigen Tage des Sommers sind leider schon vorüber und ich habe gerade ein Feuer 
im Kamin angezündet. Schade eigentlich!

Doch trotz des meist eher bescheidenen Wetters haben wir meiner Meinung nach doch viele 
abenteuerliche gemeinsame Stunden erlebt. Wie bei der Ferienpassaktion, bei welchem 
ihr zusammen mit den Jungs und vielen neuen Gesichtern den Galliern geholfen habt, das 
Zaubertrankrezept zu entschlüsseln, das Dorf zu sichern und dazu noch Miraculix zu retten. 
Phuu, was für ein Tag. Oder bei den zweiwöchigen eher Turbulenten Vorbereitungen einer 
Hochzeit im Sula, wobei ihr einmal wieder bewiesen habt, dass ihr euch auch von einem 
Sturm nicht unterkriegen lässt.
Aktuell sind bereits wieder die ersten Aktivitäten nach den Sommerferien passé und die 
nächsten tollen Anlässe stehen an. Sowohl Wolfs- sowie auch Pfadistufe haben ein Weekend 
auf dem Plan, bei welchem bestimmt das ein oder andere Mysterium auf euch zukommt. 
Und für euch Wölfe geht’s schon im Herbst nach Buchs ins Herbstlager. Hoffentlich seid ihr 
genauso gespannt wie ich.
Was bereits jetzt schon im Gespräch steht, obwohl es noch viel weiter weg liegt als das Hela, 
ist das Bundeslager. Kurz gesagt das Bula. Ein zwei- (für die Wölfe ein-)wöchiges Lager, bei 
welchem Pfädis aus der ganzen Schweiz in Goms zusammenkommen, um eine unvergessliche 
Zeit miteinander zu erleben. Und als wäre dies nicht genug, kommen auch internationale 
Pfadfinder von der gesamten Welt, um die Pfadi in der Schweiz kennen zu lernen. Deshalb 
meldet euch ganz dringend an, denn die Momente aus meinem ersten Bula im Jahr 2008 
bleiben für immer in meinem Herzen.

Nun dies wars eigentlich schon von meiner Seite. Ich denke, zusätzlich zum Feuer benötige 
ich noch einen Tee. Euch wünsche ich ein tolles Lesen des Seetüfels mit den spannenden 
Berichten und einladenden Bildern und eine ganz tolle nächste Pfadiaktivität.

Mit Freud debii, Üses Bescht, Allzeit bereit, Zemme wiiter und Bewusst handle

Mirena & Jiminy
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AL-BRIEF III/2021

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

Es ist nun an der Zeit, dass auch ich meinen ersten Al-Brief verfasse. Ich durfte auf 
das Jahr 2021, die Nachfolge von Alpha als Abteilungsleiter antreten. Nun ist seit-
dem mehr als ein halbes Jahr vergangen, wobei es für mich eher wie 2 Jahre anfühlt. 
Wie üblich, werde ich über die Vergangenheit und die Zukunft der Pfadi Sturmvo-
gel Kreuzlingen berichten. Mein Anfang war z. B sehr speziell, da wir gezwungenen 
Massen, bis anfangs Februar im ungewohnten aber routinierten 2.Homescouting 
waren. Dem gesamtem Leitungsteam war es wichtig den Teilnehmern, trotz keinem 
Physischen Kontakt ein Programm anzubieten. Es hat mir grosse Freude bereitet, zu 
sehen wie die Online Programme von einigen Teilnehmern absolviert wurden. Dem 
Leitungsteam darf man auch einen Grossen Dank aussprechen, dass sie den erheb-
lichen Mehraufwand auf sich genommen und mit Bravour gemeistert haben! Das 
Homescouting stand unter dem Motto ,,Pfadi isch wenns glich funktioniert’’ und das 
war auch unsere tägliche Motivation. Umso schöner war es, als wir wieder mit dem 
Normalen Programm (selbstverständlich mit Einhaltung des Schutzkonzepts) starten 
durften. Mit mir eingeschlossen hat man gemerkt das Allen die Aktivität im Wald 
gefehlt hat. 
Über Pfingsten waren die Pfadistufe mit der Wolfsstufe zusammen im Pfila. Leider 
ist es nicht so reibungslos abgelaufen, wie wir es uns gewünscht hatten. Das Lager 
hätte eigentlich in Arbon stattfinden sollen. Es wurde alles auch nahezu perfekt vor-
bereitet, bis der Sonntag vor dem Lager vor der Tür stand. Wir mussten feststellen 
das der Vermietung des Arboners Pfadiheim ein Foppa in Form einer Doppelbuchung 
passiert ist. Es lag dann an uns schnell zu handeln. Dank unserer hervorragenden 
Zusammenarbeit mit der Pfadiabteilung Seemöve Kreuzlingen, konnten wir kurzfris-
tig im Seemöveheim Unterschlupf finden. Trotz bekannter Umgebung konnte so ein 
erfolgreiches und abenteuerliches Lager von statten gehen. Wir haben dieses Jahr 
auch am Event ,,Tag der guten Tat’’ (vom Coop organisiert) teilgenommen. Als gute 
Tat haben wir den Wald gefetzelt und konnten erstaunlicher Weise sehr wenig Abfall 
im Kreuzlinger Wald vorfinden. Es war aber auffallend, dass fast nur Zigarettenstum-
mel eingesammelt wurden. Man bedenke dabei, dass ein Zigarettenstummel ca. 42 
Liter Grundwasser verschmutzen kann. Es war dann auch schon wieder soweit, dass 
die Pfadistufe in das 2-wöchige Sula ging. Mit der Abteilung Wellenberg und Abtei-
lung Bürglen konnten sie ein verregnetes aber sehr erfolgreiches Lager durchführen. 
Als ich einen Tag auf Besuch war (Spezialbewilligung), traf mich fast der Schlag, als
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ich den vermatschten Lagerplatz vor mir erstreckte. Gummistiefel hatte ich zwar da-
bei, liess sie aber im Auto, da ich es als überbewertet empfand. Ich hatte sicherlich 
schon bessere Ideen aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Zuhause wieder 
angekommen habe ich sehr Blöd geschaut, als 2 Regenhosen aus meinem Rucksack 
hervorkamen. Da kommt man auf Besuch und nimmt noch eine Regenhose mit. Ich 
muss wohl noch lernen, wie man sich bei den Leitern beliebt macht.
Nun ein Blick in die Zukunft. Bei diesen Worten muss ich irgendwie immer an 
den Film ,,Zurück in die Zukunft’’ denken. Leider ist wie letztes Jahr das Katre (4. 
– 5.09.21) abgesagt. Es wird auch keine Aktivität durchgeführt, da wir einen Lei-
teranlass nun geplant haben. In den Herbstferien findet dann schon das Hela der 
Wolfsstufe statt. Ich empfehle jedem Wolf in das Herbstlager zu gehen da für mich 
die Lager ein grosser Bestandteil der Pfadi sind. Ich bin nun schon stolze 15 Jahre in 
der Pfadi und die Lager waren für mich immer ein Highlight, als Teilnehmer sowohl 
als Leiter. Wenn wir schon bei den Lager sind. Nächstes Jahr im Sommer findet das 
Bula statt. Es treffen sich alle Abteilungen aus der ganzen Schweiz für ein einma-
liges Erlebnis. Ich hatte das Vergnügen im Jahr 2008 schon ein Bula mitzuerleben. 
Es ist bis heute einer der grössten Höhepunkte in meiner Pfadi-Karriere. Somit 
nehme ich alle Eltern von Teilnehmern fast schon in die Pflicht, sich für dieses 
Lager anzumelden. Das Bula gibt es sehr selten und man erlebt ein Lager in einer 
Grösse wie man es fast nie erleben kann. Wir Leiter freuen uns schon alle sehr 
darauf und würden uns extrem Freuen, mit zahlreichen Teilnehmern in Goms auf-
zukreuzen.

Somit bin ich nun auch am Ende angelangt. Es gibt noch viel mehr zu berichten, aber 
würde ich jetzt weiter in die Tasten tippen, wären meine Finger bald wund gescho-
ren. Ich bedanke mich für das Durchlesen und das Anmelden fürs Bula! ;)   

Allzeit Bereit
Reto Lott v/o Logan



Abteilung
Sturmvogel

06

PFILA STURMVOGEL

Am 21. Mai trafen sich die Wolfs- und Pfadistufe zum gemeinsamen Pfingstlager am Hauptbahnhof 
in Kreuzlingen. Uns empfing der Vampirjäger Van Helsing. Mit ihm zusammen sollten wir eine 
Vampirjägerausbildung absolvieren. 
Eine weite Reise nahmen wir Aufgrund einer Doppelbuchung des ursprünglich reservierten Pfadiheims 
nicht auf uns. Wir führten unser PfiLa schliesslich in Kreuzlingen durch. 
An dieser Stelle geht auch nochmal ein riesiges Dankeschön an die Abteilung Seemöve, die uns sehr 
kurzfristig und unkompliziert ihr Pfadiheim zur Verfügung stellte! 
Nachdem wir unser Gepäck beim Pfadiheim „Schmitte“ deponiert hatten, folgten wir Van Helsing zur 
„Wildsauenhütte“, welche sich oberhalb von Kreuzlingen befindet. Danach konnte jeder seinen Lunch 
essen. Im Anschluss begann dann unsere Vampirjägerausbildung in Form des Spiels „Capture The 
Flag“. Bei diesem Spiel hat jede Gruppe eine Flagge, welche im Wald versteckt wird. Das Ziel ist es nun 
möglichst schnell die gegnerische Flagge zu finden. 
Nachdem wir wieder im Pfadiheim ankamen, konnten alle zuerst Mal ihren Schlafplatz einrichten. Etwa 
um 18.00 Uhr wartete dann bereits ein leckeres Nachtessen auf uns. 
Nach dem Nachtessen kehrte Van Helsing zu uns zurück. Er erzählte von einem Ereignis, wo er von 
einem Vampir beklaut wurde. Van Helsing möchte verhindern, dass so etwas nochmal vorkommt. 
Deswegen beschliesst er mit uns einige Lagerregeln abzumachen. Wir teilen uns in mehrere Gruppen 
auf. In diesen Gruppen besuchten wir mehrere Posten in denen es beispielsweise um Regeln welche 
zuhause, in der Natur oder in der Pfadi gelten ging. Sobald jede Gruppe jeden Posten besucht hatte, 
wurden alle gesammelten Regeln zusammengetragen. Wir vereinbarten einige Regeln, welche 
wir während den Lagertagen für ein angenehmes Klima einhalten möchten. Diese Regeln wurden 
auf ein grosses Stück Packpapier geschrieben und nachdem jeder Wolf, Pfader und Leiter darauf 
unterschrieben hatte, im Esssaal aufgehängt. 
Danach war es bereits wieder Zeit ins Bett zu gehen. 
Am nächsten Morgen wurden wir vom Sportler Coach Goofy geweckt. Er ging mit uns nach draussen. 
Nach einem kleinen Snack ging seine Sportlektion bereits los. Zunächst spielten wir einige Runden 
Fangen. Wenn man gefangen wurde, musste man das Spielfeld verlassen und beispielsweise einige 
Liegestützen machen. Im Anschluss stellte Coach Goofy ein Brennball Spielfeld auf. Er erklärte uns 
nochmal die Brennball regeln. Danach bildeten wir zwei faire Gruppen und das Spiel konnte beginnen. 
Bei einem Ausdehnen verkündete Coach Goofy, dann noch welche Gruppe beim Brennball gewonnen 
hatte. Coach Goofy erklärte dann die Sportstunde für beendet und verabschiedete sich dann. Für uns 
stand im Pfadiheim ein leckeres Frühstück bereit.
Nach dem Frühstück kam Anna (eine Kollegin von Van Helsing) zu uns. Sie erzählt, dass ein ganz 
spezielles Siegel im Wald gebrochen wurde und sie nun auf der Suche nach dem Siegelbrecher sei. Wir 
verfolgen eine Spur, welche uns in den Wald führt. Spätestens nach dem wir dann einen Stofffetzen, 
welcher vom Siegelbrecher stammen muss, finden, offenbart uns Anna ihre Theorie zum Gesuchten. 
Der Stofffetzen sieht dem Mantel von Van Helsing verdächtig ähnlich. Anna vermutet, dass Van Helsing 
der Siegelbrecher sein könnte. Nachdem wir uns nach weiteren Hinweisen umgeschaut hatten, kehrten 
wir zurück zum Pfadiheim. 
Nach einer kurzen Trinkpause im Pfadiheim ging es bereits weiter mit dem nächsten Block. Wir 
zogen uns alle sportlich an und gingen erneut nach draussen. Draussen spielten wir dann einige 
runden Kettenfangis sowie Päärlifangis. Im Anschluss machten wir einige sportliche Challenges in 
Zweiergruppen. Im Anschluss spielten wir noch das Ninja-Spiel. 



Abteilung
Sturmvogel

07

Nach dem Mittagessen kam dann wieder Van Helsing zu uns. Ziemlich schnell bemerkten wir, dass mit 
ihm etwas nicht stimmte. Wir bemerkten, dass er eine Bisswunde am Hals hatte. Er lenkte von seiner 
Bisswunde ab und sagte, dass er eine Spur im Wald gefunden hatte, welche auf den immer noch un-
bekannten Siegelbreche führen könnte. Wir folgen der Spur in den Wald und finden dort Anna, welche 
schwer verletzt am Boden liegt. Natürlich wendeten wir unsere Samariterkenntnisse an und retteten 
somit Anna. 
Wieder zurück beim Pfadiheim gab es ein Vampire-Samariter-Training. Dort konnte mehr über das richti-
ge Handeln in einer Notfallsituation gelernt werden.
Danach besammelten wir uns alle wieder im Esssaal und es gab Nachtessen. Nach dem Nachtessen stand 
ein Casino-Abend auf dem Programm. Jeder erhielt ein Startkapital und konnte an vielen verschiedenen 
Posten wie zum Beispiel Roulette, UNO oder Blackjack seine Chips verdoppeln oder auch verlieren. 
Nach dem Casiono-Abend sassen wir alle nochmal in den Esssaal und schauten das Thema Spielsucht in 
kleinen Gruppen noch etwas genauer an. 
Auf einmal kamen ganz viele Vampire und nahmen einige von uns mit und verschwanden im Wald. 
Schnell war klar, dass das die Pfadinamen-Taufe war. Wir machten uns schnell auf die Suche nach unseren 
fehlenden Pfadern und Wölfen. Wir konnten alle Wölfe und Pfader wieder von den Vampiren befreien. 
Wir gingen durch den stockdunklen Wald wieder zurück zum Pfadiheim. Nach der Verkündung der neuen 
Pfadinamen waren alle sehr müde und gingen ins Bett.
Am nächsten Morgen ging es speziell bei der Pfadistufe ganz ordentlich rund. Dort ist es nämlich Tradi-
tion, dass die frisch Getauften ihren Pfadinamen beim Mehlblasen erhalten. Dabei wird ein Topfdeckel 
mit Mehl gefüllt und die Täuflinge müssen durch Pusten Kartonschnipsel freilegen, auf denen die Namen 
stehen. Danach sieht man aus wie ein Schneemann! Nach dem Zmorgen kam der Bürgermeister zu uns 
und dankte uns für die Rettung von Anna. Damit wir nicht wieder in so eine Bredouille kommen würden 
und auch um die Rettung zu feiern, wurde ein Vampir-Jäger-Turnier veranstaltet, wo sich die Teilnehmer 
in Gruppen messen konnten.
Nach dem Turnier waren wir alle hungrig. Der Bürgermeister schlug uns ein Spiel vor, das sie in Trans-
silvanien gern spielen. Dabei schreiben vor dem Essen alle anonym Regeln auf Zettel, die nachher ano-
nym an die Teilnehmer verteilt werden. Diese Regeln gehen in etwa so: «Esse nur mit dem Löffel.» oder 
«Klatsche nach jedem Bissen in die Hände.» Das Essen wurde dementsprechend eine riesige Party. Nach 
dem Zmittag ging es, wie ab und zu im Pfadilager, eher spontan als nach Plan weiter. Es wurde ein freier 
Spielnachmittag mit sportlichen und kreativen Beschäftigungen angeboten. Das Ganze war ein grosser 
Spass und so merkten wir gar nicht wie die Zeit verging und so war es schon gleich Zeit für den Znacht.
Nach dem Znacht wurde es dann richtig ernst: Es kamen die transsilvanischen Oberrichter Ostrovich und 
sein Assistent. Es wurden sämtliche schrecklichen Vergehen von Leitern und Teilnehmern gerügt und 
auch der fiese Van Helsing, der Anna gebissen hatte wurde zurück in die Gruft verbannt. Nach diesem 
grossen Sieg gegen das Böse machten wir noch ein bisschen After-Party und feierten, dass Trannsilvanien 
wieder sicher war.
Am nächsten Morgen hatte der Coach Goofy erneut einen Auftritt und wir machten wieder eine rechte 
Portion Morgensport. Nach dem Zmorgen wurde gepackt, das Heim geputzt und die Tür abgeschlossen. 
Wir grillten noch einen leckeren Zmittag, machten uns danach auf den Weg zum Bahnhof, wo das Lager 
sein Ende finden sollte.

In dem Sinne, machts gut, geniesst die vampirfreie Zeit, Allzeit bereit und Üses Best
Mao und Habbit



Auf dieser Seite können Sie ihr Bodan-Inserat 
anbringen.
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PFILA SEEMÖVE

Am Freitagmorgen besammelten sich die Pfädis auf dem Parkplatz der Kirche Bernrain. 
Sie wurden sportlich von ihren Fitnesscampleiter Beton und Aida begrüsst. Nachdem die 
Anmeldung und die Abgaben der Sporttaschen und Sportgeräten beendet war, starteten 
die Pfädis ihre erste Laufeinheit Richtung Camp. Während dem Laufen begann es zu regnen, 
doch das war eine erfrischende Abkühlung.
In Siegershausen besammelten sich die Wölfe für das Flowerpower Camp mit Dodo, Sunshine 
und Sky. Allen Campteilnehmerinnen wurde eine hübsche Hawaiiketten ausgeteilt, die sie 
in Stimmungen von Flowerpower brachte. Mit der Kette um den Hals liefen sie los Richtung 
Zeltplatz. Aber nach einiger Zeit wurde ihnen das Laufen zu anstrengen und der Regen zu 
blöd, deshalb entschieden sie sich dazu mit einem Bus an den Lager Ort zu fahren.  
Zeitgleich trafen die beiden Gruppen auf dem Lagerplatz ein, zuerst haben sie sich nicht 
beachtet, sondern assen in ihren Gruppen Lunch. Doch dann kam es zu einer Diskussion 
zwischen den beiden Campchefs Beton und Dodo.  Beide sagten, dass sie zuerst auf dem 
Platz waren und dass ihnen das Recht zusteht ihr Camp hier durchzuführen. Es entwickelte 
sich ein grosser Streit zwischen den Leiter beider Camps. Den Teilnehmer wurde es zu blöd 
und sie ergriffen die Initiative.  Sie sagten, dass sie sich gut mit den anderen verstehen und 
beide hier bleiben können. Die Campleiter waren gezwungenermassen einverstanden. So 
kam es, dass beide Gruppen nebeneinander ihre Zelter aufschlugen und ihr Gepäck darin 
verstauten. 
Als die Zelter standen, trommelten Beton und Dodo ihre eigene Gruppen zusammen und 
präsentierten die Vorstellen, Erwartungen und Ziele des Lagers. Das Fitnesscamp hatte 
einen straffen Trainingsplan mit strengem Ernährungsplan. Das Flowerpower Camp war eher 
flexible und baute viel Zeit ein, um in der Natur zu sein. Nach den kleinen Präsentationen 
forderte Beton Dodo zu einem ersten Battle heraus. Beton war nämlich der Überzeugung, 
dass sein Camp das bessere sei. Dodo war natürlich andere Meinung. In einem sportlichen 
Battle wollte Dodo beweise, dass sie ebenfalls sportlich sind und das Zeug dazu haben die 
Sportlerinnen zu besiegen. 
Das erste Spiel war Sonnen, Mond und Stern dort dominierte die Gruppe Flowerpower. 
Danach spielten sie British Bulldog und da war die Fitnessgruppe körperlich überlegen. Doch 
das Flowerpower-Team kämpfte bis zur letzten Frau und wälzte sich im Dreck, um nicht zu 
verlieren. Bedauerlicherweise musste sie sich mit erhobenen Hauptes geschlagen geben. 
Nach dieser strengen Sporteinheit durften sich die Teilnehmende  ausruhen und konnten 
sich bis zum Abendessen in ihre Zelter zurückziehen. Die Leiter der beiden Camps bauten 
in dieser Zeit ein Küchenzelt und ein provisorisches Aufenthaltszelt. Wegen dem ständigen 
Regen fand es unter erschwerten Bedingungen statt.
Beim Abendessen sassen beide Gruppen unter dem Zelt und assen ihre Mahlzeit. 
Anschliessend wurden die Ämtlis gemacht und dann ging es zurück ins Zelt. Die Campleiter 
sassen zu den Teilnehmenden ins Zelt und besprachen mit ihnen den Lagerpakt. Daraufhin 
gab es noch eine Plauderrunde und zum Schluss eine Gute Nacht Geschichte.
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Am nächsten Tag wurden die Teilnehmerinnen mit einer liebevollen Musik geweckt und zum 
Frühstückstisch herbeigerufen. Nachdem zeigte Dodo allen Teilnehmenden die Schönheit 
von Morgenyoga. Während einer Stunde lernten die Teilnehmerinnen verschiedene 
Übungen, die sie zur totalen Entspannung brachte. Dodo war es wichtig, dass alle diesen 
Morgen chillen und völlig entspannt sind. Deshalb bot er den Teilnehmenden verschieden 
Entspannungsposten wie zum Beispiel Massage, Traumreise, Sorgen Mami oder Nägel 
lackieren an. Beide Gruppen genossen diese Zeit sehr. Bei Mittagessen waren sie zutiefst 
entspannt. 
Am frühen Nachmittag stürmten Shy und Aida auf den Lagerplatz. Sie waren ganz aufgeregt 
und sagten zu den Teilnehmerinnen, dass Dodo und Beton verschwunden sind. Sie hätten 
eine Spur gefunden, die in den Wald führt und am Boden liegen verschiedene Sachen von 
Beton und Dodo. Sie müssen ihnen unbedingt bei der Suche helfen. Die Teilnehmerinnen 
helfen ihnen bei der Suche. Als alle abmarschbereit waren, verfolgten sie die Spur und liefen 
in den Wald. Im Wald traffen sie auf einen Fremden Hippi, der mit Dodo auf dem Boden 
sitzt und sich verschiedene Blätter anschaut. Dodo freut sich über die Teilnehmerinnen und 
sagt, dass er gerne im Wald bei der Natur ist, da sie uns viel gibt. Deshalb hat er 4 Posten 
vorbereitet, um ihnen die Natur näherzubringen. Die Teilnehmerinnen verteilten sich auf die 
Posten und hörten den Freunden von Dodo aufmerksam zu. Als alle bei jedem Posten waren 
gingen sie zurück zu Dodo und fragten ihn, ob er weiss wo Beton sein könnte. Dodo meint 
nur, dass er ihn vor einer Stunde dort joggen gesehen hätte. Die Campteilnehmenden laufen 
in diese Richtung und finden Beton auf dem Boden liegen. Er hält sich den Fuss und schreit 
vor lauter Schmerzen. Er erzählte, er sei umgeknickst und könne nicht mehr aufstehen. 
Mehrere Personen versuchen ihm zu helfen, dies gelingt ihnen jedoch nur halbbatzig. 
Beton besteht auf ein Crashkurs in Erster Hilfe. Deshalb teilten sich die Gruppe wieder 
auf und verteilten sich an die verschiedenen Posten. Sie lernten wie man einen Verband 
macht, welche Notfallnummern es gibt und was in eine Apotheke gehört. Nachdem alle 
alles behandelt haben, konnten alle Teilnehmerinnen Beton helfen. Gemeinsam brachten 
sie Beton zurück auf den Lagerplatz  wo er sich bedankte. Doch dann kam Dodo und 
provozierte Beton, dass er nichts kann nicht einmal Joggen. Und es sei jetzt bewiesen, dass 
das Flowerpower Camp besser ist. Beton forderte Dodo und sein Team zu einem weiteren 
Duell heraus. Wie allen bekannt war, hat jeder gute Stamm und jedes gute Camp auch ein 
Campzepter. Um zu wissen welches Camp besser ist, mussten die Camps bei 5 verschiedenen 
Posten Material sammeln für ihr Zepter. Zudem gab es bei manchen Posten noch Zutaten für 
ein Dessert der ebenfalls bewertet wurde. Während einer Stunde hatten die Teams Zeit die 
Posten zu besuchen und Material sowie Zutaten zu sammeln. Mitten in der Erklärung wurde 
das Camp von einem Jogger unterbrochen, der sich tierisch über alle Kinder hier aufregte. 
Die Teilnehmerinnen und Leiter versuchten ihn nicht zu beachten.
Im Anschluss der Postenzeit blieben ihnen 30 Minuten, um ein kreatives und schönen Zepter 
zu basteln. Nachdem Nachtessen bekamen sie weitere 20 Minuten für das Gestalten ihres 
Desserts. Folgend fand die Rangverkündigung unter einer neutralen Jury statt. Die neutrale 
Jury hatte Mühe sich zu entscheiden, da alles auf sehr hohem Niveau war.
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Sie konnte sich nicht entscheiden und krönten beide zum Sieger. Die Teams waren zufrieden 
mit dem Ergebnis. 
Um den Sieg beider zu feiern, gab es eine Zahnputzparty mit allen. Jeder schnappte sich sein 
Zahnbürstchen und kreierte seine Zahnpaste. Es wurde getanzt, gelacht und Zähne geputzt. 
Bis jemand merkte, dass Personen fehlen. Zwei Teilnehmerinnen vom Flowerpower Camp 
waren verschwunden. Alle suchten sie auf dem Lagerplatz, doch keine Spur von ihnen. Sie 
liefen gemeinsam in den Wald um dort nach ihnen zu suchen. Im Wald mussten sie sich in 
drei Gruppen aufteilen, da es drei Wege gab. Eine Gruppe fand Seile, die andere Blachen und 
die letzte Gruppe stiess auf den mysteriösen Jogger. Der Jogger erklärte ihnen, dass er einen 
Fehler gemacht hat, der er sehr bereut. Er hat sich heute so über die Campkinder aufgeregt, 
dass er böse Biker angestellt hat den Kindern einen Schrecken einzujagen. Doch leider 
haben die Biker es zu ernst genommen und zwei Mädchen entführt. Sie wollen sie nicht 
mehr zurückgeben, er hat alles probiert. Die Teilnehmerinnen sind empört! Sie wollen ihre 
Kameradinnen zurück. Der Jogger weiss wo die Biker sie festhalten. Er zeigt ihnen den Ort. 
Die Gruppe wartet auf den Rest des Camps und schmiedet in dieser Zeit einen Plan. Als sie 
wieder komplett waren, erzählte jemand den anderen die Geschichte. Sie waren geschockt 
und bereit ihre Mädchen zurück zu holen und die Biker mit Seil und Blachen zu fesseln bis die 
Polizei kommt. Sie setzten ihren Plan in die Tat um. Ein Teil der Gruppe stürzte sich auf die 
Biker und fesselte sie, die anderen befreiten ihre Kameradinnen. Die Polizei war nach kurzer 
Zeit da und übernahm die Entführer. Gemeinsam liefen alle zurück zum Lagerplatz, krochen 
unter ihren Schlafsack und schliefen schnell ein. 
Es war der letzte Morgen des Camps und beim Frühstück erhielten die beiden tapferen 
Mädchen der letzten Nacht ihren Pfadinamen. Anschliessend gab es wieder eine 
Sporteinheit, die es in sich hatte. Danach mussten beide Camps ihre Rucksäcke packen und 
die Zelter abbrechen. Es musste alles abgebaut und in den Lieferwaagen verstaut werden. 
Die starken Fitnessteilnehmerinnen halfen beim Abbrechen und Putzen mit, währendem 
die kleinen Flowerpowercampteilnehmerinnen fetzelten. Als nichts mehr stand stärkten 
sich beide Camps für den Heimweg. Sie assen gemeinsam und gemütlich ihren Lunch. Es 
waren nicht mehr zwei Camps, sondern EINS. Beton und Dodo werden in Zukunft ihre Camps 
gemeinsam durchführen, weil sie merkten, dass sie viel vom anderen lernen können. Sie 
waren den Pfädis und Wölflis sehr dankbar für die tolle Zeit. So liefen alle gemächlich zum 
Bahnhof Siegershausen, wo ihre Eltern sie schon sehnsüchtig erwarteten. Ein regnerisches 
aber abenteuerreiches Lager war somit vorbei. 

Allzeit Bereit! 
Swala
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FERIENPASS-AKTIVITÄT

Die Tische sind aufgestellt, der Wasserkanister und Desinfektionsmittel dazu noch 
Handtücher sind bereitgestellt. Hinter den Tischen sitzen gespannte Leiter unter 
anderem ich selber mit gezogenen Kugelschreibern und gedruckter Absenzliste. Es 
steht, wie jedes Jahr im ersten Sommerferienwochenende, der Ferienpass vor der 
Tür. Heisst wir bieten nicht aktiven Kindern, die Möglichkeit einen Tag im Wald zu 
verbringen und so einen Einblick in die Pfadi zu bekommen. Die Leiter geniessen 
noch die Ruhe vor dem Sturm. Nun trudeln auch schon die ersten Kinder ein und 
es liegt an den Leitern, den Überblick zu haben bei so vielen Kinder. Gar nicht so 
einfach, wenn man bedenkt, dass wir den Anlass mit der Abteilung Seemöve geplant 
haben. Dazu haben viele aktive Teilnehmer, den Weg an diesem schönen sonnigen 
Samstag zu uns gefunden. Dies bereitet mir grosse Freude und erfüllt mich mit Stolz. 
Es ist jedes Jahr erstaunlich wie viele Kinder an so einem Anlass erscheinen. 
Nun sind alle Teilnehmer auf der Liste aufgenommen und wir können mit den Rufen 
beginnen. Nach dem lauten Geschrei, kommt ein aufgewühlter Asterix auf den 
Heimvorplatz gestürmt. Als erstes müssen wir ihn beruhigen, bevor er uns erzählen 
kann was passiert ist. Die Nachricht ist sehr negativ. Die Römer haben die Gallier 
angegriffen und ein Teil ihres Dorfes zerstört und zu allem Übel dabei Miraculix 
entführt. Asterix bittet die Pfadfinder um Hilfe. Für die Pfadfinder ist es keine 
Frage, dass sie Asterix helfen. Asterix schlägt vor, dass sich die Wolfsstufe um den 
Zaubertrank kümmern damit sie die Römer angreifen und Miraculix zurückgewinnen 
können. Die Pfadistufe ist bekannt dafür riesige Bauten auszuführen. Deshalb schlägt 
Asterix vor, dass sie sich darum kümmern, das beschädigte Dorf wieder aufzubauen 
und die Infrastruktur aufzupäppen.
Die Wölfe teilen sich in 4. Gruppen auf und gehen auf verschiedenen Wegen zum 
Praktikanten von Miraculix. Auf dem Weg finden alle 4 Gruppen ein Rätsel, das sie 
lösen müssen damit sie eine Zutat für den Zaubertrank bekommen. Es haben nun 
alle Gruppen den Praktikanten erreicht. Nun gilt es ein Feuer zu machen, damit 
sie den Zaubertrank kochen und dann abfüllen können. Für Pfadfinder und die 
Schnupperis natürlich ein Kinderspiel. Nach dem sie den Zaubertrank gemixt haben 
begeben sie sich an den Waldrand bei der Alten Mühle. Dort haben sie mit der 
Pfadistufe abgemacht.
Während sich die Wolfstufe in 4 Gruppen aufteilt begibt sich die Pfadistufe zum 
Hexenkessel. Dort erwartet sie ein Geländespiel (Gibt nichts geilers). Dabei können 
sie verschieden Ressourcen sammeln um ein Haus zu bauen. Dabei bilden sie 
gleich grosse Gruppen, sodass jede einzelne Gruppe ihr eigenes Haus am Schluss 
präsentiert.
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Die Gruppen geben Vollgas bei jedem Posten um so viele Ressourcen wie möglich 
zu sammeln. Verwundern tut mich das nicht. Immerhin werden sie vom Hauptpreis 
für das Beste Haus angespornt sein. Dieser ist nämlich ein Sack Gummibärli 
(Mhmmm so lecker). Nun ist das Geländespiel vorbei und die Häuser werden von 
den Galliern inspiziert. Sie werden sehr genau unter die Lupe genommen. Sogar die 
Wasserfestigkeit in Form eines Wassersacks wird überprüft. Es stellt sich heraus, dass 
nicht jedes Haus ganz wasserfest ist, ohje :( Die Gallier bedanken sich nun bei den 
Pfadern und sie begeben sich zum Treffpunkt mit der Wolfsstufe.
Nun sind beide Stufen am Waldrand angekommen. Sie haben auch schon den 
gefangenen Miraculix gesichtet, umringt von zwei superstarken Römern. Nun 
nehmen alle den Zaubertrank ein, sodass die Römer eigentlich kein Problem mehr 
sein sollten. Auf Kommando stürmen sie auf die Römer zu. Diese bekommen 
ordentlich Angst über und suchen das Weite. Miraculix ist etwas benommen, aber 
froh das er wieder frei ist. Zum glück hat er das Rezept für den Zaubertrank den 
Römern noch nicht verraten. Dies hätte übel enden können. Miraculix bedankt sich 
bei allen Teilnehmern und verabschiedet sich wieder. Alle Teilnehmer können auf 
einen abenteuerlichen Nachmittag zurückblicken und gehen hoffentlich fröhlich 
nach Hause. Wer weiss, vielleicht konnten wir auch ein paar Kinder überzeugen, ein 
Pfadfinder zu werden. Bis zum nächsten Ferienpass. Adieu

Allzeit Bereit
Logan
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SULA PFADISTUFE STURMVOGEL MIT BÜRGLEN UND WELLENBERG

Ja, das Sommerlager 2021 hatte so einiges an sich. Von Schlamm über Schlamm bis 
hin zu Schlamm. Nein Spass beiseite, das Sommerlager war voller Abwechslung und 
fetzigem Programm. Aber erstmal der Reihe nach.

Montag 26. Juli 2021, das Sommerlager beginnt. Die Teilnehmer treffen sich am 
Bahnhof und los geht die Reise. Zusammen mit Aileen und ihrem Mann begeben sich 
die Teilnehmer auf Flitterwoche. Durch ein magisches Portal reisen die Teilnehmer 
zurück ins 16. Jahrhundert ins Reich der Schotten. Der erste Tag war damit aber noch 
nicht vorbei. Oliver, ein einfacher Mann benötigt unsere Hilfe. Sein Dorf ist völlig 
zerstört und mit unserer Hilfe will er es wiederaufbauen. Voller Elan und noch nicht 
schlammverdreckt geht es los. Den ganzen Tag wird geschuftet, gesägt und genagelt. 
Nach einem leckeren Abendessen ging es nochmals um etwas Wichtiges – Regeln. 
Um die wichtigsten Regen festzuhalten wurde der Lagerpakt geschrieben und von 
allen unterschrieben. Nun ist es schon spät und die Teilnehmer gehen zu Bett.

Tag 2. Heute meint es Petrus noch gut mit uns, das Wetter passt, die Stimmung 
ist gut. Es geht weiter mit dem Lageraufbau. Die wichtigsten Sachen stehen 
mittlerweile: Küche, Aufenthaltszelt und WC’s. Nach ein bisschen Sport und einem 
vorzüglichen Mittagessen ging es nochmal ans aufbauen.
Nachdem Oliver zufrieden ist und das Dorf steht, entdecken die Teilnehmer 
Traditionell-schottische Dinge wie das Freundschaftsarmandknüpfen. Nach einer 
kurzen Aufteilung sind die Teilnehmer Feuer und Flamme für die verschiedenen 
Dinge. Doch schon ist Zeit für Abendessen. Nach dem Essen ging es bereits ein 
erstes Mal ans JP, P oder OP – Lernen. Dafür wurde ein Postenlauf absolviert mit den 
verschiedenen Teilbereichen wie: Natur, Samariter und dergleichen.

Tag 3. Heute lässt und Petrus das erste Mal im Stich. Es regnet wie aus Eimern und 
die Wiese gleicht mehr und mehr einer Schlammgrube. Dementsprechend sehen 
die Teilnehmer wie auch die Zelter aus (Mat.-Putz wir kommen :D). Wir starten 
den Tag mit einer traditionell-schottischen Olympiade. Bei der Olympiade werden 
typisch-schottische Disziplinen wie Hufeisenwerfen, Sackhüpfen oder Garettenlauf 
veranstaltet und am Ende gibt es eine Siegergruppe. Geendet hat die Olympiade in 
einer Schlammrutsche die ihresgleichen sucht. Nach dem köstlichen Mittagessen 
werden die «Spetzli» geübt. Jede:r Teilnehmer:in konnte sich ein Bereich aussuchen 
wie beispielsweise «Kochen», «Feuer» oder «Spiel und Spass» und zusammen mit 
einer Leitungsperson den gewählten Bereich vertiefen.
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Apropos «Kochen», es war schon wieder Zeit fürs Abendessen. Nach einem Casino-
Abend ist es wieder Zeit für die Kinder ins Bett zugehen.

Tag 4. Auch heute regnet es mal wieder, die Pios gehen heute aber auch auf 
Wanderschaft. Sie haben in den letzten Tagen ihren Ausflug geplant und verlassen 
und nun Richtung Winterthur. Für die anderen Teilnehmer geht es mit einem 
Sportblock los und anschliessend gleich ans Mittagessen. Während die Pios in 
Winterthur ihren Ausflug geniessen, besuchen die restlichen Teilnehmer wieder 
das Atelier für traditionell-schottische Sachen. Nach einem kurzen Sportblock der 
die Durchblutung wieder ankurbelt, geht es auch schon zum Abendessen. Während 
dessen kochen die Pios selber und lassen den Abend mit einem Film(marathon) 
ausklingen.

Tag 5. Schon Freitag. Die Zeit schreitet mit grossen Schritten voran und so auch 
unsere restlichen Teilnehmer. Heute geht es auf Tageswanderung, was den restlichen 
Leitern ein bisschen Pause gibt. Zur gleichen Zeit sind die Pios immer noch auf 
Ausflug (was die wohl den ganzen Tag so treiben…). Nach einem formidablen 
Abendessen wird die Wacht abgehalten. Bei der Wacht geht es um Persönlichkeit. 
Man lernt sich und die anderen Mitteilnehmer besser kennen, aber vor allem sich. 
Dieses Mal geht es um das Verabschieden und das Wiedersehen. Nach intensiven 
und tiefgründigen Gesprächen geht es zu Bett.

Tag 6. Heute ist es soweit. Zum ersten Mal baden. Zum ersten Mal wieder sauber 
nach knapp einer Woche Schlamm, Schweiss und nochmals Schlamm. Voller 
Sehnsucht laufen die Teilnehmer in Richtung Badi los. Nach kurzer Einweisung 
unserer beiden SLRG-Leiter, kann es so richtig losgehen. Rutschbahn, Sprungturm 
und Beachvolleyballfeld, alles was das Herz begehrt. In der Badi wird auch zu Mittag 
gegessen. Es gibt köstlichen Nudelsalat und davon nicht zu knapp. Auch nach 
dem Mittag essen wird fleissig weiter gebadet. Wer es geschickt gemacht hat, hat 
sich auch eine ausgiebige warme Dusche gegönnt, sogar mit Shampoo. Doch das 
luxuriöse war eher das «warme» an der Dusche. Nach einem Marsch nach Hause 
war das exquisite Abendessen schon bereit. Nach dem Abendessen ging es weiter 
mit Köperpflege. Bei einem Wellness-Abend wird dem Körper nochmals richtig was 
gegönnt.

Tag 7. Am siebten Tage sollst du ruhen. So steht es in der Bibel. Doch im SuLa gelten 
andere Regeln. Nach einem Frühstück, das seinesgleichen sucht, geht es weiter mit 
den «Spezli». Es wird fleissig aufgepasst, denn es gibt viel Spannendes zu lernen.
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Nach der anstrengenden Kopfarbeit gibt es wieder was für den ganzen Körper – 
Sport. Wir stürzen uns wieder in unsere bereits verschlammten Sportkleider und 
begeben uns auf das «Sport(Schlamm)-gelände». Nach dem köstlichen Mittagessen 
gibt es erneut freiwillige Lernzeit für das «Spezli», oder die «JP-, P-, OP-Prüfung». 
Wer nicht lernen wollte, konnte frei auf dem Lagerplatz verfügen. Nach diesem 
freiwilligen Lernblock geht es nochmals mit den Leitern ans «JP-, P-, OP-lernen». 
Nach dem Abendessen geht es ans Feiern, denn schliesslich ist heute der 1. August. 
Wir spielen «Herzblatt», geniessen den Abend, Leiter lästern mit Teilnehmern über 
andere Leiter und es herrscht einfach eine gute Zeit.

Tag 8. Nach einem feinen Zmorgen unter dem Esszelt, vom Regen geschützt 
haben wir standesgemäss unsere Ämtli durchgeführt. Danach konnten wir uns mit 
dem Pfadigesetz und dem Versprechen auseinandersetzen, dabei redeten und 
diskutierten wir viel miteinander über die verschiedenen Attribute unseres Gesetzes. 
Folgend assen wir Zmittag, bevor ein verzweifelter Dorfbewohner zu uns kam und 
erzählte, dass es eine Seuche ausgebrochen ist, sie sahen alle sehr krank aus und 
wir haben uns auf das schlimmste vorbereitet. Nach dem Znacht kam dann ein 
verzweifelter Arzt zu uns, der gerne ein Gegenmittel gegen die Seuche finden würde, 
jedoch sein Team verloren hatte, Mit unserer Hilfe und dem Wissen von diversen 
zwielichtigen Gestalten, konnten wir genug Gegenmittel herstellen und wir konnten 
beruhigt schlafen gehen.

Tag 9. Nach einem deftigen Zmorgen konnten die TN weiter an ihren Spezli 
arbeiten, sie konnten zwischen Samariter, Kochen, Natur, Sport. Ihn ihren jeweiligen 
Spezialrichtungen konnten sie sich zu einem Profi weiterbilden. Danach gab es 
einen kurzen, schlammigen und intensiven Rotzblock. Folgend sind wir, weil wir alle 
wieder gestunken haben in eine Badi gereist und haben uns dort gereinigt und ein 
wenig gebadet. Nach einem feinen Znacht gab es noch einen legèren Spieleabend 
mit diversen Spielen, von Brett- und Kartenspielen bis zu sportlichen Aktivitäten. Wir 
gingen schlafen doch wurden dann spät in der Nacht durch schreie geweckt, wir sind 
alle aus den Federn gesprungen, wir erfuhren, dass ein Grab ausgeräumt wurde, 
wir machten uns auf die Suche, dabei wurden wir durchaus erschreckt und gewisse 
Personen (Täuflinge) wurden entführt und erhielten einen neuen Namen, welchen 
sie jetzt/am nächsten Morgen erfuhren.

Tag 10. Nach dem Zmorgen folgte das Mehlblasen, an welchem die STVO Täuflinge 
ihre Namen erhielten, am morgen haben wir uns ein wenig sportlich betätigt, danach 
konnten wir uns noch ein wenig für die Spezli interessieren und die letzten
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Spezli Blöcke abschliessen. Am Nachmittag konnten wir uns nochmals sportlich 
betätigt und haben die Hochzeit vorbereitet, danach konnten die TN sich freiwillig 
noch auf die JP/P/OP Prüfungen vorbereiten. Am Abend hatten wir dann noch das 
Versprechen, während dem wir vor Feuer und Flagge unser Versprechen ablegten.

Tag 11. Am Morgen hatten wir mehrere Stunden lang die JP/P/OP Prüfungen, 
welche alle bestanden haben. Nach einer Stärkung am Mittag haben wir am 
Nachmittag schonmal angefangen, abzubauen, da wir doch viel aufgebaut hatten. 
Unseren sportlichen Ausgleich an diesem Tag fand in Form eines Sportblocks statt, 
welcher von den Pios geplant wurden. Am abend gab es dann noch einen legèren 
CHillerabend, mit Getränken und Spielen, wobei auch unsere 2 Turteltauben 
heirateten.

Tag 12. Nach einem feinen Zmorgen, haben wir den ganzen Tag unseren Lagerplatz 
zurückgebaut und alles abgebaut, was wir nicht mehr brauchten. Zudem hatten 
wir ab und zue noch sportliche Pausen. Am Abend dann hatten wir einen fetten 
Abschlussabend mit einem riesigen Lagergericht,an dem alle Spass hatten. 

Tag 13. Nach einem TUrbozmorgen und schnellem Zeltabbau, liefen wir los in 
Richtung Bahnhof, wir fuhren nach Hause und verabschiededen uns voneinander, 
schon war das Sula vorbei.

Allzeit bereit, und vielen Dank unseren drei Essens-Sponsoren!
Kaiman, Pleg
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RÜCKBAU PFLASTERSTEINWEG BEIM HEIM

An einem frühen Morgen traffen sich diverse Leiter der Pfadi- und Wolfstufe im 
Pfadiheim, dies aufgrund eines dringenden Hilferufs unseres AL’s. Nach kurzer 
Erklärung und Sichtung des Gebietes war uns Allen klar, es ging um den Weg in 
Richtung Feuerstelle. Durch die Unwetter in dieser Zeit rutschte auch der Hang ab 
am Pfadiheim, somit auch der Weg. Da es nun eine Hangsicherung geben würde, 
mussten wir den Weg zurückbauen. Wir warteten nicht lange und fingen alle an, 
Stein für Stein auf den Heimvorplatz zu bringen, auf welchem sie gereinigt wurden 
und dann schön gestapelt wurden. Dies ging relativ gut und speditiv voran, bis wir 
dann auf die grossen Kantstufen trafen, welche zementiert waren und somit ein 
vielfaches schwerer und grösser. Wir schnappten uns Werkzeug aus dem Bunker 
und legten los, die Stufen freizuschlagen und den übrigen Beton aus den Stufen 
zu schlagen, diese wurden dann mühselig heruntergetragen, auch gereinigt und 
gestapelt.
Schon bald waren wir fertig und wir reflektierten die Arbeit nochmals, bevor wir 
dann alle wieder nach Hause gingen.

Allzeit Bereit
Pleg
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RÜCKBAU FÄHNLIPLATZ

Gottseidank sind die Waldbesitzer sehr besorgt um das Wohlbefinden ihres 
Eigentums. Weniger dankbar sind wir, wenn die Untaten fremder Mountain-Biker 
dazu führen, dass wir unseren Stufenplatz rückbauen müssen.

Aber von vorn: Wir waren eines schönen Samstags dabei, an unserem Stufenplatz 
zu schuften. Wir stampften die geilste Treppe unter der Sonne aus der Erde, als 
uns ein besorgter Mann ansprach, was wir denn täten. Wir erwiderten, dass wir 
an unserem Gruppenplatz arbeiteten, den es schon seit über 15 Jahren gibt. Der 
Mann war dann ziemlich schnell wieder weg, aber nicht, ohne vorher nochmal 
sehr kritisch zu kucken. Es ging nicht lange, und bei unserem Abteilungsleiter Logan 
schellte bedrohlich laut das Telefon. Logan hat den Hörer abgenommen und hatte 
den Tägerwiler Förster am Apparat. Es wurde eine gemeinsame Begehung des 
Stufenplatzes abgemacht (Am Samstag Morgen vor 8, so eine unchristliche Zeit). Hier 
kam dann heraus, dass andere Gruppen und vor allem Mountainbiker mit Nägeln 
Bäume misshandelt hatten, um Schanzen und andere Sachen zu bauen. Das stank 
den Waldbesitzern so gewaltig, dass sie auch grad die Pfadi Sturmvogel Kreuzlingen 
(die nagellos und nur mit Totholz arbeitet) aus ihrem Wald verbannten.

So kam es, dass die gesamte Abteilung eines schönen Samstags den Fortschritt der 
letzten 15 Jahre rückgängig machen durfte. Es lag Wehmut in der Luft, doch die 
körperliche Ertüchtigung tat den strammen Burschen gut. Wir kamen gut voran und 
mit versammelten Kräften konnten wir den Rückbau bewerkstelligen. Zum Schluss 
vergoss noch jeder eine Träne, in Erinnerung an die abartig geile Zeit, die wir hier 
verbringen durften.

Schluss aus, Klappe zu, Affe tot!

Allzeit bereit!
Habbit und Snorre
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BIBER-ÜBERTRITT

Wir Wölfe haben uns um 14:00 beim Pfadiheim getroffen und einen Lauten Ruf 
gemacht. Daraufhin lief das Hippigschpängschtli ein wenig traurig aus dem Heim 
hinaus. Es sagte, es habe ausser am Samstag niemanden zum Spielen, weil wir unter 
der Woche nicht da sind. Wir versuchen das Hippigschpängschtli zu trösten, aber 
das gelingt uns nicht so richtig. Daraufhin beschliessen wir, in den Wald zu gehen 
um unsere Gedanken ein wenig zu vergessen und weil man dort sowieso besser 
über eine Lösung nachdenken kann. Auf dem Weg finden wir jedoch eine Menge 
bastelmaterial, von dem wir keine Ahnung haben, wem es gehört. In den Kisten mit 
dem Material finden wir kleine selbstgebastelte Gschpängschtli. Wir kommen auf 
die coole Idee, das wir dem Hippigschpängschtli einfach Freunde basteln könnten. 
Daraufhin basteln wir uns alle kleine Gschpängschte für an die Krawatte und die 
Leiter basteln ein ganz grosses als Freund für das Hippigschpängschtli. Wir sind 
gerade entspannt am Basteln, als wir einen besorgten Anruf bekommen. Es ist Ilva, 
die Biberstufenleiterin. Sie erzählt uns aufgeregt, dass zwei Biber entführt wurden. 
Natürlich machen wir uns sofort auf den Weg und eilen der Biberstufe zu Hilfe. Am 
Ort des Geschehens angekommen erwartet uns eine aufgebrachte Biberstufe, die 
uns erzählt, das böse Wikinger zwei ihrer ältesten Mädchen entführt haben. Wir 
sind empört und nach dem Eintreffen der ebenfalls alarmierten Sturmvogel-Wölfe 
schmieden wir gemeinsam einen Befreiungsplan der wie folgt lautet: vier mutige 
Jungs lenken die Wikinger ab, während der Rest die beiden Bibermädchen befreit. 
Der Plan geht auf und die bösen Wikinger ergreifen die Flucht. Nach der gelungenen 
Aktion verabschieden sich die Stufen voneinander und alle machen sich auf den 
weg zurück zu ihrem Pfadiheim. Wir begrüssen die beiden Übertrittlinge herzlich bei 
uns in der Wolfsstufen und machen ein Kennenlernspiel. Daraufhin bekommen die 
neuen Wolfsstüflerinnen noch ein selbstgebasteltes Geschenk und wir machen noch 
einen lauten ruf zum Abschied. 

Herzlich willkommen in der Wolfsstufe Seemoeve, Tanja & Sophie.

Üses bescht:
CheChe und Pixi
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AL-Brief PTA Summervogel 
Liebe Pfader Eltern und Freunde der PTA Summervogel 
 

Das Pfila 2021 ist mit dem Thema Aliens erfolgreich über die Bühne 
gegangen.  
Wir bekamen im Pfila überraschend 
Besuch von unbekannten Wesen und 
haben dann innerhalb dieser zwei Tage 
herausgefunden, dass dies wohl Aliens 
sind. Schlussendlich konnten wir uns 

mit ihnen sogar anfreunden!  
Zusätzlich bekamen wir Besuch von einem Filmteam von SRF, welche 
einen tollen Beitrag über die PTA veröffentlichten. Diesen könnt ihr 
gerne mithilfe des QR-Codes nachschauen.  
 
 

Das SoLa durften wir dieses 
Jahr mit den Abteilungen 
Kreuzlingen Seemöven und 
Frauenfeld Sankt Nikolaus in 
Buttisholz verbringen.  
Nun geht das zweite Halbjahr 
2021 für uns weiter mit dem 
Motto Zirkus!  
 
 
Liebe Pfadigrüsse     SRF Beitrag    
   
Scoia & Saphira      
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Pfingstlager 2021 
Im Pfingstlager treffen wir auf Aliens, die auf der Erde gelandet und 
nun nicht mehr wegkommen. Als wir sie das erste Mal treffen müssen 
wir sie zuerst besser kennen lernen, denn sie sprechen unsere Sprache 
nicht. Auch kennen sie unser Essen nicht und wollten kurzerhand einen 
Pfader essen. Dies konnten wir gerade noch verhindern. Doch in der 
Zwischenzeit erhielt der Pfader einen neuen Namen – Mogli.  
Am zweiten Tag helfen wir den Aliens, welche nun gutgesinnt sind 
beim Reparieren ihres Raumschiffes, welches dann den ersten 
Flugversuch sicher übersteht.  
Zufrieden kehren wir nach Hause zurück. 
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Aktivität 29. Mai – Vreni’s Schlüsselbund 

Vreni hat von fast allen Dorfbewohnern einen Zweitschlüssel. Denn 
wenn jemand in die Ferien geht, dann schaut Vreni auf das Haus der 
anderen Leute, giesst Blumen und füttert die Tiere.  
Aber in diesen Schlüsseldurcheinander kann sie ihren eigenen 
Hausschlüssel gar nicht mehr finden. Mit einer Schnitzeljagd suchen 
wir immer den passenden Schlüssel zu den Passenden Dorfhäusern. 
Zum Schluss bleibt nur noch ein einziger Schlüssel übrig – Vrenis 
Haustürschlüssel!  
Damit sie diesen nun nicht mehr im durcheinander verliert basteln wir 
schöne Schlüsselanhänger. 
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Aktivität 05. Juni 2021- Vreni im Pyjama 
 
Das vergessliche Vreni kommt 
heute Nachmittag im Pyjama zu uns 
um uns eine gute Nacht zu 
wünschen, denn Vreni möchte nun 
ins Bett! 

 
 

 
Wir sind empört?! Mitten am 
Nachmittag ist doch noch nicht Zeit 
für das Bett, wir möchten doch noch 
den Nachmittag in der Pfadi 
verbringen. 
 

 
 
Vreni lässt sich umstimmen und 
kommt mit uns mit. Damit das 
nicht noch einmal passiert, 
helfen wir Vreni den 
Tagesablauf richtig zu ordnen 
und tauschen uns aus, was jeder 
Einzelne so den ganzen Tag lang 
macht.  
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Aktivität 3. Juli Vreni’s Schatzsuche 
Heute sind wir viel mehr Leute als sonst – die PTA Gloggi aus Zürich ist 
zu Besuch. Mit ihnen werden wir im nächsten Jahr ins Bundeslager, 
kurz BuLa, reisen. 
Vreni hat beim Aufräumen eine 
Schatzkarte gefunden. Nun möchte sie 
mit uns dem Weg nachgehen. Sie 
erinnert sich plötzlich, dass die Zeichen 
auf der Karte eine Bedeutung haben. 
Wir müssen um den Schatz zu finden 
verschiedene Aufgaben erledigen: Zeitungsklopfen, Pantomime, 
Affenschwanz-Fangis, eine Fahne malen, Ballontransport und ein 
Rätsel lösen. Das Rätsel führt uns zum Schatz – ein Geschenk voller 
z’Vieri! Zufrieden verabschieden wir uns und freuen uns bereits auf’s 
BuLa. 
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Die drei Abteilungen Seemöven, St.Nikolaus und PTA-Summervogel 
wurden zur Hochzeit von Fleur und Emilio eingeladen. So 
besammelten sich am Montag 26.07.2021 zu früher Morgenstunde die 
drei Abteilungen um sich mit dem Zug auf den Weg nach Luzern zu 
machen. 
 
Montag 26.07.2021 
Als wir die anfänglichen Orientierungsschwierigkeiten bezwungen 
hatten, machten wir uns auf den Weg zum Lagerplatz. Dort 
angekommen assen wir Lunch und richteten uns für die Hochzeit von 
Emilio und Fleur ein. Doch Fleur erschien nicht! 
Aus dem nichts tauchte ein Helikopter auf, der auf dem Platz landete. 
Heraus kamen drei CIA-Agenten, die uns über die Aktivitäten Fleur’s 
aufklärten. Fleur, ehemalige CIA-Agentin, war Hauptverantwortliche 
für die Verhaftung jenes Mafiabosses, der nun aus dem Gefängnis 
ausgebrochen ist. Fleur schwebt in höchster Lebensgefahr! 
Um Fleur zu retten richteten wir zusammen mit der CIA eine Bace ein. 
Regenfälle tanzten über den Lagerplatz, während wir versuchten einen 
Stützpfosten des Essenszeltes aufzurichten. Aber ojeh Olga hat so gar 
keine Freude! Hatte sie doch nur 3 Frische Unterhosen für Ihren Emilio 
eingepackt!  
Als der Himmel kurz aufbrach und die sintflutartigen Regengüsse für 
einen Moment ausblieben, stellten wir unsere Zelte auf. Unmittelbar 
darauf bezogen wir diese. Nach einer kleinen Pause strömten uns 
wunderbare Gerüche, aus der zuvor aufgestellten Küche entgegen und 
unsere knurrenden Mägen meldeten sich sogleich zu Wort. 
Glücklicherweise gab es aber kurz darauf Abendessen (Pasta).  
Nach dem Znacht machten wir den Lagerpackt und begaben und zu 
Bett. 
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Dienstag 27.07.2021 
Am frühen Morgen wurden wir dann wieder geweckt, assen Zmorgen 
und machten unsere Ämtli. 
Im Anschluss bauten wir am Lagerplatz weiter. Es entstanden Brünneli, 
Kochzelt und Turm. Zum Zmittag stärkten wir uns mit Chili con carne 
und himmlischem Salat. 
Nach den Ämtlis kam eine CIA-Agent mit denen wir Agenten-Gadgets 
bastelten. Nach diesem Postenlauf kamen die Eltern von Fleur und 
beklagten sich darüber, wie unentspannt alles war. Deshalb 
entschieden wir uns Yoga zu machen.  
Vor dem Znacht haben wir das Dreibein für das Esszelt aufgestellt. Zum 
Znacht gab es Nüdeli mit Rahmsauce, Bohnen und Salat. 
Nach dem Znacht gab es einen Singsong.  
Mitten in der Nacht begann es zu Stürmen. Das Zelt der Seemöven 
wurde zerstört, danach schliefen die Pfader in der Notunterkunft.  
 

 
 
Mittwoch 28.07.2021 
In der Scheune haben wir uns in Gruppen auf das Versprechen 
vorbereitet. 
Nach den Ämtlis wurden die Zelte, die letzte Nacht zerstört worden 
waren, ersetzt. Dann hatten wir 30min Zeit, um uns in den Zelten 
wieder einzurichten und trafen uns dann, um für die Pfadiprüfungen 
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zu lernen. Wir führten ein kleines Theater auf und fanden uns 
anschliessend zum gemeinsamen Abendessen ein.  
Am Abend nach dem Znacht hatten wir einen Beautyabend und 
konnten Nägel lackieren, Haare machen, Tee trinken und 
Handpeelings machen. 
Um halb elf mussten wir dann ins Bett. 
 
Donnerstag 29.07.2021 
Nachdem wir zu Mittag gegessen haben und die Ämtlis gemacht 
hatten sind wir wieder in den Wald zu dem Ort, wo das Geländespiel 
am Morgen begonnen hatte. Wir setzten es fort. Alle TN’s mussten bei 
verschiedenen Posten (Pfaditechnik, Sport, Spiel) Materialien 
verdienen um dann Land zu kaufen und dieses mit Maffia Truppen zu 
besetzen, man konnte auch gegen die Regierungs-Truppen kämpfen, 
welche die Maffia Gangs vertreiben sollten. Ca. um halb vier Uhr 
wurde der Maffia-Boss von der CIA verhaftet, weil er verraten wurde. 
Wir reisten mit den Zeitkapseln zurück in die Gegenwart. Auf dem 
Lagerplatz angekommen bot sich endlich etwas Zeit um zu duschen 
und Kubb zu spielen. Zum Znacht gab es Kartoffelstock. Um etwas zu 
entspannen gab es einen Meditations und beruhigungs Block mit dem 
Pfarrer Paulus. 
Nach dem Znacht mussten wir eine Alarmanlage um den Turm bauen 
um uns vor dem Maffia Boss zu schützen, der nun wieder frei war. 
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Freitag 30.07.2021 
Gleich nach dem «Zmorge» ging es richtig los mit einem Technik Block. 
Wir übten in Gruppen Blachenzelte zu bauen, Samariter, Pionier, 
Morsen und KKK. Es war für alle gut um auf die Prüfungen zu lernen. 
Nach 30min Freizeit assen wir «Zmittag», es gab verschiedene Salate 
mit Poulet. 
Nach dem wir die Ämtlis erledigt hatten mussten wir uns mit 
Sportkleider parat machen. Wir liefen eine Runde ein als wir den 
Postmann antrafen. 
Er gab den einten ein Packet. Das grösste Packet war für Emilio. Im 
Packet war seine Verlobte, Fleur. Emilio freut sich und wir machten mit 
Sport weiter.  
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In Mitte des Sportblockes mussten wir in die Zelter, weil es angefangen 
hat zu regnen. Wir hatten danach Frei bis zum Znacht essen. Zum 
Znacht gab es leckere Burger. Nach den Ämtli lernten wir unter dem 
Zelt das PTA-Versprechen mit Gebärdensprache. Wir teilten und in 
fünf Gruppen auf. Jede Gruppe bekam ein Zettel mit dem Versprechen 
und Gesten drauf. Wir lernten es Schritt für Schritt und machten es 
danach zusammen. Nach dem Versprechen machten wir eine 
Zahnputzparty. Jeder bekam Rosa-glitzernde Einhornzahnpasta. Wir 
putzten die Zähne zu einem Lied. Nach einer Weile kam ein Leiter in 
einem Dinokostüm. 
 
Samstag 31.07.2021 
Am Morgen gingen wir im trockenen schwimmen. Zum Zmorgen gab 
es das Übliche. Wir hatten nach den Ämtli ein bisschen Freizeit. Wir 
mussten Wanderschuhe anziehen und uns dann in drei Gruppen nach 
Sugusfarben zusammenfinden. 
Es gab drei Posten. Ein Posten war wie man eine Seilbahn aufbaut, 
Klettergestältli anziehen und Knoten knüpfen. 
Nach diesem Block hatten wir Freizeit. Am Nachmittag machten wir 
den Sportblock mit viel Rotzen, den die Pio’s geplant haben. 
Zum Znacht gab es verschiedene Sorten Risotto. 
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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. 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
              Anforderungen:  
 
 

Bei wem? 
Wo? 

An Anlässen: 
Elternabenden, 
Vorlesungen, 
Veranstaltungen… 

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

Bekannte: 
Arbeitskollegen, 
Schulkollegen, 
Nachbarn… 

Freunde: 
Vereinskollegen, 
ehemalige Schulfreunde … 

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

Leitende: 

 
 

Teilnehmende: 
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