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liebe Leserinnen und Leser,
Als ich im Bula mit der Pfadistufe auf der Wanderung unterwegs war, überkam mich ein 
seltsames Gefühl von Vertrautheit, und das obwohl ich unsere Route zuvor noch nie 
abgelaufen war (Normal wird jede Wanderung von einigen von uns Leitenden begangen um 
die Eignung für die Teilnehmenden zu prüfen, im Bundeslager hatte dies aber extra eine vom 
Mova organisierte Truppe von strammen Burschen und Mädels erledigt). Was war es dann, 
was sich so bekannt anfühlte? So ganz konkret wusste ich das auch nicht, als mich zu Beginn 
der Höhenweg-Wanderung der Pfadistufe im Mova dieser Gedanke streifte. Aber auf einer 
Wanderung hat man ja viel Zeit für sich und seine Gedanken und so konnte ich noch eine 
Weile darüber brüten. Ich denke, es wäre an dieser Stelle hilfreich, den Verlauf der von uns 
im Mova durchgeführten Wanderung zu veranschaulichen:
In Hospental, einer kleinen Ortschaft, die fast über dem Gotthard-Basistunnel liegt, stiegen 
wir aus dem Zug aus, um erstmal zünftig an Höhe zu gewinnen. Wir brachten einen steilen 
und durchaus strengen Anstieg hinter uns, der uns auf über 2000 Meter beförderte. Oben 
angekommen assen wir den Lunch, um anschliessend einen malerischen Höhenweg bis 
nach Realp zu begehen. Oberhalb Realp half alles nichts, es führte kein Weg am Abstieg zum 
Bahnhof Realp vorbei. Er war weder technisch anspruchsvoll noch sonst irgendwie gefährlich, 
aber unsere Kniegelenke haben es uns wirklich nicht gedankt!
Inzwischen, zwei Wochen nach dem Bundeslager habe ich das Gefühl, dem Geheimnis auf 
die Schliche gekommen zu sein. Mit anderen Wanderungen oder der Region hatte meine 
plötzliche Eingebung nichts zu tun, es ging stattdessen um die Durchführung von Pfadilagern. 
Hä? Wie das? Lasst mich berichten: Die strenge, doch auch befriedigende Zeit des Aufstiegs 
verbinde ich mit der Phase der Lagerplanung. Am Berg folgt Schritt auf Schritt bei immer 
garstigerer Steigung, in der Lagerplanung folgt Höck auf Höck und Reminder auf Reminder. 
Aber irgendwann ist man oben, respektive steht auf dem Lagerplatz. Dann folgt das beste an 
allem. Die Begehung des Höhenwegs mit wunderbarem Blick aufs Alpenpanorama entspricht 
natürlich dem Lager an sich, es ist das unbestrittene Highlight des Pfadijahres. Doch nichts 
währt für immer und so muss man sich am Berg nach einigen Stunden schon mit dem Abstieg 
und im Lager nach einigen Tagen schon mit der Heimkehr auseinandersetzen. Ganz so wie 
der Abstieg das beschwerlichste an der Wanderung ist, ist die Nachbereitung eines Lagers oft 
der zähste Teil: Material muss gereinigt werden, Abrechnungen und Budgets werden frisiert 
und Zelte werden aufgehängt, ohne dass man dabei eine unmittelbare Belohnung wie etwa 
ein Lager vor Augen hat (auch wenn man sich auf die Dusche freut).
So wurde mir bewusst, wie der Höhenweg mir als Metapher für die Planung, Durchführung 
und Nachbereitung eines Pfadilagers erschienen ist. Ich danke euch herzlich, dass ihr meinen 
Interpretationen ein paar Minuten eures Lebens gewidmet habt.

             Allzeit bereit und viel Spass bei der Lektüre!
               Fabian Hofer v/o Habbit

EDITORIAL
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AL-BRIEF III/2022

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

Das erste Lager im Pfadi-Jahr ist üblicherweise das PfiLa. Dieses Jahr organisierten die Wolfs- 
und Pfadistufen-Leiter ein gemeinsames PfiLa. Voller Vorfreude reisten die Wölfe und Pfader 
mit den Leitern ins Pfadiheim Rorschach, wo wir dann ein ereignisreiches verlängertes 
Pfingstwochenende verbrachten. 

Ein Blick in den Kalender verriet uns, dass ein Grossanlass vor der Tür steht. Mit der Hilfe von 
vielen Leiter und Leiterinnen von Seemöve, Sturmvogel und der Jubla Emmishofen waren 
wir ein Teil des „Spiel ohne Grenzen“ am Kreuzlinger Stadtfest. An verschiedenen Posten 
konnten die Besucher ihr Wissen oder ihre Geschicklichkeit testen und in die Gesamtwertung 
einfliessen lassen. Herzlichen Dank an alle Leiter und Leiterinnen für ihren tollen Einsatz. 

Noch vor wenigen Wochen befand sich fast die ganze Pfadi Sturmvogel im Bundeslager 
„mova“. Dieses riesengrosse Ereignis, welches zuletzt vor 14 Jahren stattfand, liessen sich die 
meisten Wölfe, Pfader, Pios und Leiter natürlich nicht entgehen. 

Nach einer intensiven Planungsphase waren alle froh, als dieser Grossanlass am 23. Juli 
endlich startete. Zusammen mit rund 30000 Pfadern von jung bis alt aus der ganzen 
Schweiz bezogen wir für mehr als zwei Wochen einen alten Flugplatz in Goms im Wallis. 
Eine gigantisch grosse Zeltstadt entstand innert kürzester Zeit. Auch wir Kreuzlinger bauten 
natürlich einen Lagerturm mit Aussichtsplattform, welcher von vielen bestaunt wurde. 

Nun bleiben viele unvergessliche Erinnerungen und geknüpfte Freundschaften, welche uns 
bestimmt noch bis zum nächsten BuLa begleiten werden. 

Mit dem neuen Schuljahr starten wir ins dritte Pfadi-Quartal. Die Biber, Wölfe, Pfader, 
Pios und Rover erwartet einmal mehr ein tolles und abwechslungsreiches Programm. Die 
Samstags-Aktivitäten starten wieder wie gewohnt und auch die ersten Weekends lassen nicht 
lange auf sich warten. 

Die Zeit nach den Sommerferien ist normalerweise für die Wölfli-Leiter sehr intensiv, denn 
die Planung fürs Herbstlager ist dann üblicherweise in vollem Gange. Dieses Jahr ist aber alles 
etwas anders. Denn das Herbstlager wird dieses Jahr ausfallen. Der Grund hierfür ist, dass die 
Wölfe mit dem BuLa bereits ihr einwöchiges Lager dieses Jahr hatten. 

Allzeit Bereit
Logan und Mào
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AL-BRIEF III/2022

Liebe Biber, Wölfe, Pfädis und Rover
Liebe Eltern

Dieses Jahr ist wirklich ein ganz besonderes Pfadijahr. Die Hälfte des Jahres ist bereits vergangen und 
nur schon in diesen Monaten haben wir Unvergessliches erlebt! 
Im Frühling war in allen Stufen viel los. Die Biber gingen gemeinsam auf das Biberreisli. Die Wolfs-, Pfa-
di- und Piostufe erlebten in ihrer Stufe ein tolles Weekend! 

Ebenfalls im Frühlinge fand der Biberübertritt statt. Für die ältesten Biber mit dem Jahrgang 2015 star-
tet nun die Zeit in der Wolfsstufe und somit eröffnet sich für diese Kinder auch die Möglichkeit, ein 
Lager zu besuchen.
Diese Möglichkeit wurde bereits im Pfila genutzt. Hier waren auch die jüngsten Wölfe mit dabei. Die 
Pfädis und Pios waren ebenfalls Teil des Lagers. Wir Seemöven verbrachten ein unvergessliches Lager im 
Pfadiheim Müllheim. Dem Rätsel mit der «geheimnisvollen Tischbombe» sind wir natürlich auf die Spur 
gekommen und konnten somit am Ende des Lagers eine tolle Pfadiparty mit leckerem Essen und tollen 
Spielen feiern!

Kaum war das Pfila vorbei, planten unsere Leiterinnen der Pfadistufe gemeinsam mit der Pfadistufe 
Sturmvogel das traditionelle Geländegame. Wie jedes Jahr war dies ein vollen Erfolg und ein tolles High-
light für unsere Pfädis und Pios!
Und schon stand das nächste grosse Event auf dem Programm. Diesmal waren besonders die Leite-
rinnen und Leiter der Pfadi Kreuzlingen gefragt. Am Stadtfest Kreuzlingen waren wir ein Teil des «Spiel 
ohne Grenzen» und haben dafür gemeinsam mit der Jubla Kreuzlingen Posten gestellt und diese auch 
betreut. Ein grosses Dankeschön an alle unsere Leiterinnen und Leiter für den super Einsatz! Der Dank 
gilt auch für die Ferienpassaktivität, die eine Woche nach dem Stadtfest stattgefunden hat.
Und dann war es endlich so weit. Das MOVA stand vor der Tür und alle waren super aufgeregt. Für uns 
war die Vorbereitung des Bundeslagers eine grosse Herausforderung, aber diese haben wir gemeinsam 
gemeistert.

Wir konnten es kaum fassen, als wir im Goms waren und Teil dieses einzigartigen Lagers sein durften. 
Ein unvergessliches Pfadierlebnis für unsere Wölfe, Pfädis, Pios und Leiter! Wir haben viele tolle Akti-
vitäten erlebt, eindrückliche Konzerte gehört, neue Bekanntschaften geknüpft und noch vieles mehr! 
Einfach ein wundervolle Zeit! Danke an alle, die dabei waren und zu einem so gelungenen Lager beige-
tragen haben! 
Gemeinsam wollen wir auch noch das restliche Pfadijahr geniessen und freuen uns daher sehr auf die 
bevorstehenden Ereignisse. Dazu gehören weitere Weekends, der Übertritt der Pios zu den Leitern und 
natürlich die Aktivitäten am Samstag, die unsere Leiterinnen und Leiter jede Woche für die Kinder pla-
nen und durchführen. 
Wir wünschen euch noch einen schönen Restsommer und viel Vorfreude auf die kommende Zeit (:  

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

Jiminy und Mirenja
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WOLFSSTUFENWEEKEND 23.-24.04.

Wieder einmal versammelten sich die Wölfe auf ein spannendes Weekend. Nach-
dem sie ihren Ruf absolvierten, kam Charlie und zeigte ihnen ein Video, indem Willi 
Wonka erzählt, dass er wieder goldene Tickets verschenkt. Sie gingen gemeinsam in 
den Wald, um sich die Tickets zu verdienen. Im Wald angekommen trafen sie auf die 
Umpalumpas, welche die Wölfe vor schwierige Aufgaben stellten. Am Schluss gelang 
es jedoch jedem, ein Ticket zu verdienen. Zusätzlich durfte jeder eine Schokobanane 
zum Zvieri geniessen.

Sie beschlossen die Tickets direkt einzulösen und machten sich auf den Weg zur 
Schokoladenfabrik. Vor der Fabrik begrüsste sie Willi Wonka und gab ihnen eine Füh-
rung. In jedem Raum der Fabrik gab es ein Spiel. Bevor die jedoch mit den Spielen 
beginnen durften, gab es einen leckeren Znacht. Danach gab es einen Postenlauf 
durch die ganze Fabrik. Als schliesslich die Müdigkeit die Wölfe einholte, putzten sie 
ihre Zähne und gingen schlafen.

Leider war die Ruhe nur von kurzer Dauer, denn plötzlich wurde der Feueralarm aus-
gelöst. Alle stürmten nach draussen, um die Lage zu analysieren. Auf einmal rannte 
eine Gestalt an ihnen vorbei und liess einen Zettel fallen. Auf dem Zettel stand: «Wir 
haben Willi Wonka entführt. Ihr bekommt ihn zurück, wenn ihr uns vier goldene Ti-
ckets bringt. Seid um 1:30 beim Waldsofa mit den Tickets sonst ist er Tod. Grüsse die 
Brandstifter.» Leider hatten wir keine Tickets mehr übrig, was bedeutete, dass wir 
die Tickets irgendwie fälschen mussten. Zum Glück kannte Charlie eine Dokumentfäl-
scher, der im Wald lebte. Dort angekommen meinte Dokumentfälscher, dass er seine 
Werkzeuge zu Hause liegen gelassen hat. Also besorgten wir ihm neue Werkzeuge 
beim Werkzeughändler. Nun konnte der Dokumentfälscher die Tickets anfertigen und 
wir konnten Willi Wonka aus den Händen der Entführer befreien.

Am nächsten Morgen assen wir gemeinsam mit Charlie und Willi Wonka in der Scho-
koladenfabrik Zmorge. Danach traten die Wölfe mit vollen Bäuchen den Heimweg an.

Mis best
Pearl
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PFADI- UND PIO-STUFEN-GELÄNDESPIEL

Ein lauter Knall und die Welt ist eine andere!

PENG! Ein lauter Knall und ein verrückter Professor im weissen Kittel tritt zu 
den Pfädis, Pfadern und Pios auf den Heimvorplatz der alten Mühle. Ohne 
sich vorzustellen, greift der Herr in seinen Koffer und hantiert mit seinen 
Geräten in der Luft herum. Die Pfader, Pfädis und Pios schauen ihm dabei 
nur neugierig zu, bis auch der Professor die Jugendlichen bemerkt und sich 
vorstellt. Er heisst Dr. Snevar und glaubt, dass sie alle in einem Computerspiel 
gefangen sind. Aufgrund seiner misslungenen Experimente sind die Pios, 
Pfädis und Pfader nun in einer digitalen Welt gefangen. Doch Dr. Snevar hat 
einen genauen Plan, um alle wieder zu befreien. Es ist ganz einfach, meint 
er! Sie müssen bloss durch die Firewall und schon sind sie wieder zu Hause. 
Dr. Snevar hat eine Karte mit dem ungefähren Standort der Firewall, nur 
leider ist er im Kartenlesen eine totale Niete. Für die hilfsbereiten Pfädis, Pios 
und Pfader ist Kartenlesen ein Klacks und schnell ist klar, welchen Weg sie 
einschlagen müssen. Mit Velohelm und Velo macht sich die Gruppe auf den 
Weg. 
Als alle beim Pro Forst Zentrum in Lengwil angekommen sind, wird zuerst der 
gemeinsame Lunch gegessen. Nachdem sich die Gruppe gestärkt hat, erklärt 
ihnen Dr. Snevar den exakten Plan zur Durchbrechung der Firewall. 
Die Firewall braucht ein sogenanntes Aktivierungsgerät. Dieses besitzt 
Dr. Snevar leider nicht, jedoch kennt er in dieser Gegend ein paar 
Leute, die Teile für das Aktivierungsgerät verkaufen. Bei einem kuriosen 
wandernden Schwarzmarkt können sich die Pfädis, Pios und Pfader 
Teile der Funktionsanleitung beschaffen. Um so schnell wie möglich ein 
funktionierendes Aktivierungsgerät zusammenzustellen, teilen sie sich in 
Gruppen auf. Ziel ist es bis zum Znacht die Gerätschaft fertigzustellen.
Die leckeren Hotdogs für den Znacht haben uns Mirenja und Pixi 
vorbeigebracht. Mit einem genialen selbstgebauten Aktivierungsgerät ist der 
halbe Weg zurück ins echte Leben bereits geschafft. Doch es stellt sich immer 
noch eine Frage; Wo ist die Firewall? 
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Dr. Snevar ist sich sicher, dass seine Bekannten aus der Umgebung Kartenteile 
verkaufen. Und auf genau diesen Kartenteilen wird der exakte Standort 
der Firewall eingezeichnet sein. In denselben Gruppen rennen, spielen und 
kämpfen die Pfädis, Pfader und Pios um die Wette. Denn die Zeit läuft und 
je länger sie brauchen, umso schwieriger wird die Rückkehr in die reale 
Welt. Doch auch diese Aufgabe meistern sie mit viel Energie, Freude und 
Optimismus. Und mit den passenden Anleitungen für das Durchqueren der 
Firewall und dem Aktivierungsgerät ist das Durchbrechen kein Problem. 
Spät abends machen sich die Pios, Pfader und Pfädis mit den Velos auf den 
Heimweg. Bei der alten Mühle verabschieden sich alle ganz leise voneinander, 
denn es ist bereits Nachtruhe in Kreuzlingen.

Allzeit bereit
Seraphine Stephens v/o Kepaia
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Vor etwa genau einem Jahr haben sich die Abteilungsleiter von der Pfadiabteilung 
Sturmvogel und Seemöve mit Markus Baiker für ein Gespräch getroffen. 
Beim Gespräch ging es ums Stadtfest, das dieses Jahr vom 8.07 – 10.07.2022 
stattgefunden hat. Konkret ging es ihm darum ob wir Interesse haben, beim Stadtfest 
als Pfadiabteilung mitzuhelfen. Da wir zu einem tollen Stadtfest beitragen möchten 
haben wir ohne lang zu überlegen das Angebot angenommen. Wir hatten dann im 
Verlauf des Jahres immer wieder betreffend dem Stadtfest Sitzungen. Da wir mit 
dem Turnverein und der Jubla zusammengearbeitet haben, war es nicht immer 
ganz einfach einen Termin zu finden der allen passt. All die Personen die nicht am 
Stadtfest waren, fragen sich nun sicherlich, was wir denn genau da gemacht haben. 
Damit alle gleich viel Informiert sind gehe ich nun genauer drauf ein.

Beim Stadtfest gab es ein Spiel das sich ,,Spiel ohne Grenzen‘‘ nannte. Mehrere 
Vereine aus Kreuzlingen und der Umgebung (unter anderem die Pfadi Kreuzlingen) 
haben verschiedene Spiele angeboten. Insgesamt gab es 12 Posten die man 
absolvieren konnte. Bei den Spielen konnte man sich als Gruppe oder Einzelkämpfer 
registrieren. Der Ansporn der Teilnehmer war so viele Punkte wie möglich zu 
machen, damit man bester Kreuzlinger wird. Folgende Posten hat die Pfadi 
Kreuzlingen dabei angeboten.
Stadtgolf (ähnlich wie Minigolf einfach etwas schwieriger)
Foto Quiz (Alte Kreuzlinger Fotos die man probieren musste zu erraten)
Hindernisparcours (mit Jubla zusammen)
Der Hindernisparcours war dabei der beliebteste Posten. Zugleich war es auch 
der Posten der die Pfadiaktivitäten am besten repräsentierte. Da der Posten sehr 
aufwändig zum aufbauen war haben wir dies mit der Jubla zusammen gemacht. Die 
Zusammenarbeit lief dabei Außerordentlich gut. Ich fand das Stadtfest im Grossen 
und Ganzem ein voller Erfolg. Wir konnten gegen aussen viel Werbung machen und 
unsere Pfadiwerte zeigen. Es gab einige Hürden zu meistern, aber ohne diese Hürden 
wäre es ja auch langweilig. Im Namen der Pfadi Kreuzlingen bedanke ich mich 
Herzlich für die Zusammenarbeit mit der Jubla und dem Turnverein Kreuzlingen.

Allzeit Bereit
Reto Lott v/o Logan

STADTFEST KREUZLINGEN - WIR WAREN DABEI
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MÄDELSWEEKEND 30.04-01.05 MIT PIOS

Astronautin Alma ist vor kurzem mit ihrem Raumschiff auf der Erde abgestürzt. Sie 
will hier aber nicht bleiben, sondern ins All zurück, da dort ihr richtiges Zuhause 
ist. Zerstreut und verloren trifft Alma auf die Pfädis und bittet sie um Hilfe. Sie will 
sofort wieder nach Hause, aber mit einem kaputten Raumschiff funktioniert das 
nicht so gut. Um ein Neues zu bauen hat sie weder Zeit noch Geld. Kennen vielleicht 
die Pfädis einen Weg für Alma in kurzer Zeit neue Bauteile zu finden? Da kommt 
jemanden die Idee, einen Tauschhandel zu starten, bei dem mit etwas Kleinem 
gestartet wird, z.B. einer Zündholzschachtel, und es wird so lange mit anderen 
Dingen getauscht, bis wir die benötigten Teile uns erhandelt haben. Um möglichst 
viele Leute zu finden mit denen man tauschen könnte, gehen wir mit Alma ins 
Stadtzentrum und starten dort in Gruppen aufgeteilt den Tauschhandel. Nebst 
dem Tauschhandel sind überall in der Stadt Posten verteilt, die die Pfädis mithilfe 
einer Karte zuerst finden und dann lösen müssen. Jeder dieser Posten enthält eine 
verschlüsselte Aufgabe, die sie zuerst entziffern und dann ausführen müssen. Als 
Beweis, dass sie es gemacht haben, schicken sie nach jeder Aufgabe ein Beweisfoto 
an die Leiter. Nach etwa drei Stunden sind der Tauschhandel und der Postenlauf 
beendet. Zusammen mit den gesammelten Bauteilen kehren wir mit Alma zum Pfadi 
zurück. Alma bekommt leider langsam Heimweh und vermisst das Gefühl im Weltall 
herumzurasen. Wir haben eine gute Idee, wie wir Alma das Gefühl geben können, 
wieder im Weltall zu sein. Wir nehmen Alma mit ins Planetarium und sehen uns dort 
eine atemberaubende Show zum Thema «Unser Universum» an. Nach der Show 
geht es Alma schon besser. Wieder im Heim angekommen ist Alma zu erschöpft, um 
direkt nach Hause zu fliegen. Sie beschliesst noch eine Nacht bei uns zu verweilen. 
Bald darauf gibt es einen alltastischen Z’nacht, den die Leiter für Alma und die TNs 
vorbereitet haben. Nachdem alles schön aufgegessen wurde, beziehen die Mädels 
ihre Schlafunterkünfte. Es geht um exakt 20:30 in schicker Kleidung und guter Party 
Stimmung weiter. Den jetzt ist der All-Ball angesagt! Gute Musik mit dem besten DJ, 
leckere Snacks, eine Chill-Ecke, ein Disco Bereich und vieles mehr sorgen für hammer 
Stimmung. Nach einigen Stunden von tanzen, singen und Spass haben, werden 
wir alle langsam müde. Es war ja auch ein erlebnisreicher Tag! Nachdem alle ihre 
Zähne geputzt haben und umgezogen im Schlafsack lagen, ist Lichter-aus-Ende. Alle 
schlafen friedlich ein. Doch…spät in der Nacht, werden die Pfädis von unheimlichen 
Weltraum Geräuschen geweckt. Dann erklingt von irgendwo eine düstere Stimme. 
Es stellt sich heraus, dass gewisse All-Kannibalen Alma entführten. Sie geben uns 
zwei Optionen: Alma zu retten, oder es sein lassen und die Sache vergessen. Wir 
entscheiden uns natürlich dafür Alma zu retten! 
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Ebenfalls haben die All-Kannibalen uns mitgeteilt, wo und wann wir Alma 
zurückholen sollen: Um 03:00 Uhr beim Hexenkessel. Wir gehen zum 
abgesprochenen Ort zur abgesprochenen Zeit. Vor dem Hexenkessel treffen wir auf 
eine geheimnisvolle Gestalt. Die Gestalt weist uns darauf hin, dass die All-Kannibalen 
sehr mächtig sind, aber auch einen Schwachpunkt haben. Was er genau ist, verrät 
die Gestalt nicht, sondern zeigt nur Richtung Elefantenhöhle. Wir schleichen sich 
am Hexenkessel vorbei und finden in der Elefantenhöhle Gemüse und ein Text zu 
einem Lied. Das muss der Schwachpunkt der All-Kannibalen sein! Wir nehmen 
beides mit und probieren mit Gemüse und Gesang die Bösewichte zu vertreiben, 
aber es funktioniert nicht! Die Entführer nehmen uns auch in Gefangenschaft. 
Wir treffen wieder auf Alma, welche erleichtert ist, uns wiederzusehen. Alma 
hat die All-Bösewicht gut beobachtet und fand ihre wahren Schwächen heraus: 
Wertschätzung und Bewunderung! Wir hecken einen Plan aus, wie wir die Schurken 
am besten überfallen. Nach kurzer Besprechung führen sie ihren Plan aus und die 
All-Kannibalen fallen überwältigt von den Komplimenten und Wertschätzungen 
in Ohnmacht. Wir flüchten mit Alma wieder zurück ins Heim, wo wir in Sicherheit 
sind. Alma kontaktiert die All-Polizei und versichert sich, dass diese Übeltäter keine 
Gefahr mehr sind. Alma ist uns unglaublich dankbar, dass sie gerettet wurde und alle 
wieder in Sicherheit sind. Erschöpft gehen alle wieder in den Schlafsack. Am morgen 
ging es nach einem fantastischen Frühstück mit dem Zusammenbauen der Bauteile 
weiter. Schliesslich muss Alma wieder zurück in ihre Heimat. Alma schaut sich die 
erhandelten Bauteile an und gibt den Mädels die Aufgabe mit den getauschten 
Dingen ihr eine Rakete zu bauen. Alma steht daneben und bewacht sicherheitshalber 
das Geschehen. Nach weniger als einer Stunde, haben die Pfädis eine prächtige, total 
funktionstüchtige Rakete auf die Beine gestellt. Alma ist beeindruckt und bedankt 
sich herzlichst bei uns für unsere Hilfe. Alma nimmt in ihrem neuen Raumfahrzeug 
Platz und düst mit viel Rauch und Gerumpel davon.

Allzeit bereit!
Cera
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ABTEILUNGSPFILA STURMVOGEL

Freitag, 03.06.2022

Am Freitagmorgen in aller Frühe trafen sich Die Wölfe und Pfädis der 
Abteilung Sturmvogel Kreuzlingen am Hafenbanhof. Die Vorfreude auf 
ein spannendes Lager stand allen ins Gesicht geschrieben. Nach einem 
lauten Ruf, den man am Südpol noch gehört hat, kommt ein grosses Auto 
angefahren! Ein nobel gekleideter Mann und sein Chauffeur steigen aus Der 
edle Herr begrüsst uns ganz herzlich und stellt sich und seine Begleitung 
vor. Er ist Bürgermeister von Westbrook und lädt uns in das kleine englische 
Dorf Upper Foxington ein. Dort finden nämlich jährlich die British-Bulldog-
Meisterschaften statt. Wir sind ausgelost worden um das neue Elite-Team 
in der Kategorie «Youngsters» zu stellen. Wir fahren also mit dem Zug nach 
Westbrook (auch bekannt als Rorschach). Dort angekommen erklärt uns der 
Bürgermeister, dass wir einige Kilometer von Upper Foxington entfernt sind. 
Um das Turnier zu finanzieren musste er den Rolls-Royce verkaufen, drum 
müssen wir nun wohl oder übel laufen. Aus Mangel an Alternativen treten 
wir den Gewaltmarsch an. Im wunderschönen Upper Foxington angekommen 
zeigt uns der Bürgermeister das Dorf und erklärt uns das Tunier, ebenfalls 
zeigt er den Teilnehmern ihren Schlafplatz und diese beziehen ihn. Schnell 
fällt uns auf ,dass Das Dorf nicht unter der Leitung des Bürgermeisters steht 
sondern unter Gewalt der Mafia steht. Da die Mafia uns sehr stark mistraut, 
da wir neu sind, wollen wir gemeinsam mit dem Bürgermeister einige 
Grundregeln aufstellen, so dass es nicht noch weiter eskaliert, wir erarbeiten 
also den Lagerpakt.
Mitten in der Nacht werden die Teilnehmer durch Mafiamitglieder geweckt 
die in die Schlafräume stürmen und sich einige Teilnehmer herauspicken und 
diese verschleppen. Als die anderen Teilnehmer aufwachen, versammeln sie 
sich vor dem Heim. Auf der suche nach den Entführten erleben sie gruselige 
Abenteuer und lösen knifflige Rätsel. Nach einigen Strapazen gelingt es uns, 
die Fehlenden Teilnehmer (die zwischenzeitlich getauft wurden) zu befreien 
und die Mafiosi in die Flucht zu schlagen. Danach gingen alle zusammen 
zurück und legten sich schlafen…
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Samstag, 04.06.2022

Gestern Abend konnten wir unsere frisch getauften Wölfe und Pfader aus den 
Fängen der Mafia beferein. Bei uns ist aber keine Taufe ohne das Taufritual 
am nächsten Morgen komplett: Bei der Pfadistufe wird traditionell das Mehl-
blasen veranstaltet, ein fantastisches Ritual, das die getauften jedes mal aufs 
neue frisch gepudert hinterlässt. Kurz danach erfahren wir, dass heute noch 
eine Delegation der Italiener-Mafia auf dem Flughafen Altenrhein eintreffen 
wird. Wir beschliessen, sie dort abzufangen.
Nach der Stärkung am Mittag machen wir uns zu Fuss auf zum Flugplatz 
Altenrhein. Dort angekommen müssen wir feststellen, dass die italienische 
Maschine Verspätung hat und noch zwei Stunden totschlagen müssen. Die 
Leiter hatten glücklicherweile die Spendierhosen an und so verbrachten wir 
zwei tolle Stunden im Flugzeug- und Automuseum Altenrhein wo private 
und Militärflugzeuge aus allen Zeiten der Fluggeschichte, sowie einige alte 
Rennwagen ausgestellt sind. Die Begeisterung für diese meisterhaften Mei-
lensteine der Ingenieurswissenschaft war bei der Teilnehmerschaft und dem 
Leitungsteam gleichermassen gross, sodass die Zeit wie im Fliug verging. Nach 
dem Museumsbesuch konnten wir den angekommenen italienischen Mafioso 
überwältigen und ihm die Information abringen, dass sie heute Nacht ganz in 
unserer Nähe ein grosses Ding planen.
Wir machen uns schnell auf den Heimweg um das Unheil zu verhindern. Nach 
einer abendlichen Entspannung gehen wir zu Bett, jedoch mit einem wach-
samen Ohr für verdächtige Mafia-Aktivitäten. Und tatsächlich, nicht allzuspät 
stürmt einer unserer englischen Mafia-Kumpel unseren Schlag und ist ausser 
sich, weil die Italiener ihm einen Drohbrief haben zukomnmen lassen.
Wir beschliessen, den Spiess umzudrehen und sie überraschend zuerst an-
zugreifen. Nach einem Rendez-vous mit dem Feuerteufel gelingt es uns, das 
Italiener-Lager niederzubrennen und ihren Ober-Mafioso gefangenzunehmen. 
Morgen früh wollen wir ihn weichklopfen, aber jetzt geht es erstmal in die 
Falle!
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Sonntag, 05.06.2022

Natürlich darf nach einer solch anstrengenden Nacht die Erholung nicht 
zu kurz kommen. Deshalb ging es zum ersten Mal etwas später mit einem 
kleinen Morgensport der Pio’s los. Danach gab es einen köstlichen Brunch 
den die Küche für uns vorbereitet hat. Anschliessend ging es weiter mit 
einem getrennten Technik/Sport Block. Im Technikblock ging es heute um 
Samariter. Die Wölfe haben verschiedenes gelernt. Von dem Inhalt einer 
Apotheke bis hin zur stabilen Seitenlage und da die Mafia immer noch 
beobachtet wird schlägt einer von ihnen vor, dass wir doch auch noch etwas 
Sport machen könnten. Hier spielten wir verschiedene Spiele wie Ninja oder 
Flaschenwerfen. Nach einem leckeren Zvieri erinnerten wir uns an unseren 
Gefangenen, den italienischen Mafiosi. Wir überlegten uns, was wir jetzt mit 
ihm machen sollten und jemandem kam die brilliante Idee, dass wir mit den 
Mafiosis Kontakt aufnehmen und einen Deal aushandeln sollten. Plötzlich 
stürmt ein Leiter herein und meint wir müssten uns sofort auf den Weg 
machen, denn der britische Mafiaboss habe uns in den Wald bestellt. Wir 
machten uns also sofort auf den Weg und kamen wie es sich für uns gehört 
pünktlich im Wald an:). Wir trafen dort auf den Mafiaboss und er erzählte 
uns dass die Mafia ihn kontaktiert hatte und er würde sich jetzt um den 
Gefangenen kümmern und mit den Italienern einen Deal aushandeln. Doch 
die Sturmvogel Gang wie sie bei den Mafiosis genannt wurde, protestierte 
und meinte sie wollen helfen. Der Boss willigte ein und da kam auch schon 
der Mafiosi der Italiener. Anfangs war er von dem Deal überhaupt nicht 
überzeugt, doch schlussendlich gab er nach und rief seinen Cheffe an. 
Dieser willigte unter der Bedingung ein, dass die beiden Mafiagruppen ab 
jetzt zusammenarbeiten würden. Damit war unser britischer Mafiachef 
einverstanden. Nun war es Zeit, den Vertrag und das Event für die 
Feier vorzubereiten. Die Sturmvogel Gang wurde damit beauftragt zum 
Schwarzmarkt zu gehen und dort den Vertrag zu schreiben. Doch wie überall 
ist nichts im Leben gratis. Deshalb mussten sich die Wölfe und Pfadis beim 
Schwarzmarkt Körperlichbetätigen, indem sie einen äusserst schwierigen und 
schnellen Hindernisparcour durchlaufen mussten. Beim anderen mussten sie 
sich mental betätigen, dieser war nämlich ein wenig traurig. Sie erzählten ihm 
also ein paar Witze. 
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Durch die verfrühte Abreise der Italiener hatte man am Schluss leider nur 
noch für den Vertrag Zeit, die Feier wurde auf ein andermal verschoben. Nun 
war unser Aufenthalt schon fast vorbei. Doch etwas fehlte noch. Genau, das 
Lagergericht! Auch bei der Mafia gibt es nämlich Regeln und diese haben 
sich zum Glück nicht allzu sehr von unseren unterschieden. Das Gericht 
wurde durchgeführt von dem Richter Sir Charls und seinem Gehilfen Arther. 
Die Verstösse gingen von nicht rechtzeitig im Schlafsack bis hin zu einem 
besonders schlimmen Fall. Nämlich hatte ein gewisser jemand Ameisen im 
Leiterschlag ausgesetzt. Dieser Anschlag auf das Leben der Leiter wurde 
besonders hart geahndet. Doch auch heute galten noch die Regeln inklusive 
Nachtuhe und so war es schon sehr bald Zeit für den Schlafsack.

Montag, 06.06.2022

Heute war der letzte Tag im Lager und wie das ebenso ist, war heute der 
Tag der Abreise. Das heisst es gab viel zu putzen und viel Aufzuräumen. 
Zum Glück ging das heute schnell, denn so konnten sich die Teilnehmer 
noch auf eine schöne kleine Reise zum Bahnhof begeben. Diese war für 
manche angenehmer als für andere, denn es gab ein zwei Leute, die im 
Heim die Wanderschuhe anhatten. Dies führte dazu, dass sie die Heimreise 
in Hausschuhen antreten durften. In Kreuzlingen angekommen ging es auch 
schon um die liegengebliebene Kleidung auch das restliche Essen wurde noch 
verteilt, denn wir wollten natürlich nichts wegwerfen.

Allzeit bereit!
Martin Schneeberger v/o Relaxo und Julius Weihrich v/o Scrat
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BUNDESLAGER WOLFSSTUFE

Mova ist das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz, und es ist in dem Fall definitiv 
nicht übertrieben, von einem Gross-Event zu sprechen. Um euch die Dimension 
des Lagers klarmachen zu können, will ich euch dieses Luftbild des Mova’s, welches 
als Postkarte zu kaufen war, nicht vorenthalten, manchmal sagen ja Bilder mehr als 
tausend Worte. 

                 Postkarte Bula

Das Mova, das Bundeslager der Pfadibewegung Schweiz findet alle 14 Jahre statt. 
Dieses Jahr fand das Bula im Kanton Wallis, im Obergoms statt. Aus der ganzen 
Schweiz kamen rund 800 Pfadigruppen, insgesamt also 30‘000 Pfadis aus der ganzen 
Schweiz. Darüber hinaus 300 Pfadis aus verschiedenen Europäischen Ländern und 
den USA. 
Das Lagergelände hatte überwältigende 1.2 km2 (Quadratkilometer) Fläche und 
erstreckte sich über vier Dörfer.
Unsere Wölfe hatten die unglaubliche Chance, in der zweiten von insgesamt 2 
Lagerwochen diesem seltenen Ereignis beizuwohnen. Und so kam es, dass wir 
uns am Sonntag, den 31.07.2022, am Hauptbahnhof in Kreuzlingen mit riesigen 
Rucksäcken und einer noch grösseren Vorfreude auf die kommende Woche trafen, 
um danach mit dem Zug weiter ins Wallis zu reisen. Wir hatten nämlich die Pfädis 
Tarantula und Vinci getroffen, die uns ihre neu entdeckte Welt, das Mova zeigen 
wollten. Als wir ankamen waren wir überwältigt von der grossen Bühne und dem 
Bulavard, auf dem wir liefen um zu unserem Lagerplatz zu kommen. Auf dem 
Lagerplatz stellten wir erst mal unsere Zelte auf und durften nachher in kleinen 
Gruppen den Lagerplatz erkunden. Nach dem Znacht schrieben wir noch ein 
paar für uns wichtige Lagerregeln auf, die wir davor in einem Postenlauf in einer 
kleineren Gruppe diskutiert haben. Danach sind wir total erschöpft von diesen 
überwältigenden ersten Eindrücken ins Bett gegangen.
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        Die Eröffnungsfeier
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Am nächsten Tag wurden wir schon soo früh geweckt, dass wir um sieben bei 
der Pfadistufe Frühstücken konnten. Als wir unsere Ämtli gemacht hatten, 
fanden die Leiter, wir sollten auf eine Wiese gehen, sie hatten dort nämlich von 
weitem seltsame Gestalten gesehen. Als wir ankamen trafen wir auf ein paar sehr 
ungeschickte Pinguine. Wir zeigten der Pinguindame Scumpa also, wie sie sich 
mithilfe eines Tanzens besser auf dem Eis bewegen konnte. Danach waren wir 
auf alle Fälle soooooo erschöpft, das es erst einmal einen feinen Zmittag aus der 
Küche gab, nach dem selbstverständlich auch Ämtli gemacht wurden. Im Laufe des 
Nachmittags trafen wir abermals auf die Pfädis Vinci und Tarantula, die stritten 
weil Vinci unbedingt einen Berg erklimmen wollte, aber nicht darauf vorbereitet 
war. Wir machten einen Postenlauf und erklärten ihr, was alles wichtig ist wenn 
man in den Bergen unterwegs ist. Am Abend erwartete uns dann noch eine riesige 
Überraschung, denn kaum bei der Hauptbühne angekommen brach ein grummeliger 
Vulkan wieder aus, der in der ersten Woche eigentlich besänftigt worden war. Als die 
Tiere dann in einer Höhle noch eine alte Malerei fanden war uns sofort klar, dass wie 
den Vulkan nur mit ganz viel Bewegung besänftigen können. Bei der anschliessenden 
1. August Feier und dem Konzert der Schweizer Kult-Band Hecht konnten wir 
uns zum Glück noch richtig austoben. Danach ging es  totaaaaaaal Müde in den 
Schlafsack. 
Den Tag darauf gingen wir nach dem Frühstück duschen. Die Duschen waren sehr 
kalt und das Wasser lief wegen der Wassersparmassnahmen nur drei Minuten. 
Danach spielten wir eine grosse Runde Fussball. Nachdem die Leiter das Endspiel 
klar für sich entschieden hatten, hatten wir Freizeit und kurz darauf war schon 
wieder Mittagszeit. Als wir unsere Bäuche gefüllt hatten und an einen speziellen 
Platz mit einigen Zelten gelaufen sind, kamen zwei Vögel angeflattert mit denen wir 
interessante Dinge über unsere Gemeinsamkeiten und Unterschiede lernten. Zurück 
auf dem Lagerplatz der Pfadistufe durften wir, bevor es etwas zu essen gab, noch mit 
Scumpa ihre allmonatliche Bastelstunde abhalten. Nach dem Essen kehrte bei uns 
dann Ruhe ein und jene die wollten durften ihr Versprechen bei einem Leiter ihrer 
Wahl ablegen.
Als wir am nächsten Morgen unser Frühstück beendet hatten stellte Vinci geschockt 
fest, dass sie kein Geld mehr in ihrem Portemonnaie hatte, worauf das Mobile Mova 
Casino gegen den Willen der skeptischen Leiter gerufen wurde. Wir hatten einen 
grossen Spass bei den verschiedenen Spielen, doch im Nachhinein mussten wir 
einsehen, dass Casinos eigentlich nie eine gute und ehrliche Geldquelle sind.
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              TN-Bericht vom 03.08.

Nach dem die Ämtli sehr gewissenhaft erledigt wurden stimmten wir als gesamte 
Pfadi Kreuzlingen noch einen Singsong an, den man noch weit über den Platz hörte…
Der letzte Tag war angebrochen und wir machten uns auf den Weg in die Berge, 
wo wir uns auf eine Entdeckungsreise am Rohne-Gletscher machten. Wir waren 
vor allem fasziniert von den grossen Eismassen in der Gletschergrotte, etwas im Eis 
gefunden haben wir leider nicht (eine interessante Erfahrung wäre es ja gewesen, 
vielleicht ein Wollmammut oder so…). Zurück auf dem Lagerplatz machten wir ein 
wenig Sport und genossen unser letztes Mal Freizeit auf dem Lagergelände. Wir 
wollten gerade essen gehen als ein paar durchgeknallte Mediziner zu uns kamen 
und uns willkürlich Sachen zusammen banden und Augen und Ohren verbanden. Es 
war eine lustige Erfahrung, denn alle mussten lernen mit den Beeinträchtigungen zu 
Essen. Nach dem Saubermachen (manche hatten es nötig) bildeten wir eine lange 
Kette um gemeinsam zur Abschlussfeier zu gehen. Mithilfe unserer vielen Bewegung 
im Lager konnten wir verhindern dass der Vulkan ausbrach und hatten ihn nun 
unter Kontrolle. Die Tiere von Mova dankten uns allen Herzlich und wir lauschten 
anschliessend noch einem wunderbaren Abschlusskonzert.
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Am nächsten Tag stand die Heimreise an, und es war alles ein wenig stressig, doch 
am Ende schafften es alle rechtzeitig auf den Zug und blickten auf der Vorbeifahrt 
mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die schönen Erinnerungen 
und neuen Freunde zurück (die tollen Nachbarabteilungen, die ganzen Mova-
Organisatoren und natürlich auch die amerikanischen Freundinnen ;) ). Trotzdem 
waren alle wieder glücklich, vertrauten Boden unter den Füssen zu haben als der Zug 
in den Kreuzlinger Hauptbahnhof einfuhr. 
Danke liebe Wölfli und liebe Mitleiter. Dank euch war das Bula das, als das wir es nun 
erleben durften. Die Erinnerung wird noch einen Moment brauchen bis sie archiviert 
wird und wir uns der Dimensionen dieses Pfadilagers bewusst werden. Jeden Tag 
auf so viele neue herzliche, lustige Menschen zu treffen und Erfahrungen mit ihnen 
zu teilen war der Hammer. Ich danke allen von Herzen, Teil dieser; meiner; Teil der 
Erinnerung jeden einzelnen zu sein und hoffe das wir noch lange zurückschauen 
können und noch für ein paar Jahre über diese Erfahrungen sprechen, die die Pfadi 
eines ganzen Landes vereint hat.

Mis Best
Cheche
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BUNDESLAGER PFADISTUFE

          Von Felina, Arashi, Eomer, Naima, Azara
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                          Von Flame, Felina, Volt, Meeko
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BUNDESLAGER PIOSTUFE

Es folgt das Bula, wie es die kuhlen Seekühe erlebt haben:

Wie alle anderen auch, begaben wir uns diesen Sommer ins unvergessliche 
Bundeslager im Goms. Wir ahnten noch nicht, welche Abenteuer dort auf 
uns warteten. Früh am Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen unsere 
Zeltspitzen berührten, erhoben wir uns, um Aktivitäten zu treiben, die nur 
die Ältesten unter den Teilnehmern machen durften. Doch wir sechs Junior-
Seekühe waren nicht allein auf dem Platz. Begleitet wurden wir von einer 
weisen Seekuh, dem frischen Onkel und weiteren Pio-Spezies aus dem 
Thurgau. Während der Onkel in der Küche tätig war, erkundeten wir den 
Lagerplatz und lernten neue Leute kennen. Wenn wir Kühe nicht gerade 
Baumhäuser bauten, Böötli fuhren, wanderten, Party machten (sogar bis um 
23 Uhr!), Crêpes assen, schliefen, Jerry ein Bsüechli abstatteten, Hörspiel 
konsumierten oder sich beim Gonfi machen nicht die Finger abschnitten 
(*hust* Google *hust*), dann waren wir auf dem Bulavard unterwegs, um 
uns einen Sirup im Spieletreff zu verdienen. Während die einen sich zur 
Dragqueen umstylen liessen, suchten die anderen nach einem versteckten 
Piratenschatz. Dieser ist immer noch sehr sehr gut versteckt (weil wir ihn 
mehr oder weniger gefunden haben). 
Im Allgemeinen war das Mova aber mit dem draussen schlafen, dem neue 
Leute kennenlernen, den zu langen Laufzeiten, dem Feuerverbot, dem ins Zelt 
schiffen und dem Ökoworkshop mehr als gelungen. Ein Tipp fürs Leben von 
uns an euch alle: fahrt nicht zu zweit auf einem Trotti und habt immer einen 
Leiterbändel dabei. Zum Abschluss wollen wir noch den Arbeitgeber von Pleg 
grüssen, der ihm keine Ferien spendierte, sowie auch den frischen Onkel für 
sein kommentarloses Verschwinden mitten im Lager. Peace out. Weltfrieden.

Zäme wyter
Abu und Papillon im Namen der Piostufe Seechueh
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PTA Gloggi & PTA Summervogel 
am Bula 2022 

  
 

 

 

Bevor unser Abenteuer überhaupt losgehen konnte, haben viele Helfende und Leitende alles 
genaustens vorbereitet, Material transportiert und aufgebaut. Ein grosses M E R C I an dieser Stelle 
bereits vorweg an alle Personen, welche dieses Lager für uns überhaupt möglich gemacht haben! 

 

 

 

 

  

Materialtransport von Zürich nach Obergoms (VS) 

Das Zeltdorf wächst… 

Unser Lagerplatz ist schon fast fertig vorbereitet 

Spatzen soweit das Auge reicht 
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So, 24.07.22 
Am Sonntagmorgen ging es dann endlich für alle los. Im Zug treffen die Gloggis auf die Sommervögel 
aus Kreuzlingen. Die Vorfreude auf der Anreise ist spürbar gross. In Obergoms angekommen machen 
wir uns zuerst mit der nahen Umgebung von unserem Lagerplatz vertraut. Nach dem Abendessen folgt 
bereits das erste Highlight: die Eröffnungsfeier (https://www.youtube.com/watch?v=GVQDRfq12rw). 

 

 

 

 

 

Eindrücke von der Eröffnungsfeier 
über 30'000 Pfadis sind da 

Los geht’s! 
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Mo, 25.07.22 
Am Montag ging es schon wieder weg vom Lagerplatz. Eine kleine Wanderung von Ernen zur Goms-
Bridge stand bevor. Der Ausbruch vom mova-Gelände nutzten wir sogleich, um uns die lang ersehnten 
Glacés zu gönnen      ! Am Nachmittag waren wir wieder zurück und uns blieb noch ein wenig Zeit, um 
über den Boulevard zu schlendern. Es gab so viel zu sehen: Rundumblick auf das Lagergelände vom 
extra erbauten Funkturm, Pfadimuseum, Lagerbauten von anderen Pfadis, … 

 

 

 

 

Die PTA auf der Goms-Bridge 

Ausblick vom Funkturm auf einen 
Bruchteil des 10 km langen Bula-Geländes 
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  Riesenrad aus Holz 

Pfadi gestern und heute 

Konzert vom Rondo Orchester 
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Di, 26.07.22 
Der Dienstag startete mit der einzigen Dusche diese Woche – sogar diese sonst alltägliche Aktivität 
wird zum Erlebnis im Bula. Vom Duschen zurück auf dem Lagerplatz gab es selbstverständlich wieder 
die nächste Schicht Sonnencrème damit alle gerüstet waren für die nächste Partie Ballspiele mit Oscilla 
(dem Lemuren). Am Nachmittag durften wir an einer vom mova-Team geplanten Aktivität zu «Rituale 
und Mutproben» teilnehmen. Und weil wir am Montag erst einen kleinen Teil des Boulevards gesehen 
haben, stand der spätere Dienstagnachmittag nochmals zur freien Verfügung. Nach dem Nachtessen 
ging das Programm weiter mit der spontan organisierten PTA Disco auf dem Quartiersplatz, gefolgt 
von der Taufe von Tibor, der in der Pfadi nun nach dem Lagermotto «Mova» heisst. 

 

 

  

Oscilla spielt mit uns diverse Ballspiele 

Taufe von Mova 

Vergnügen auf dem Boulevard 
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Mi, 27.07.22 
Am Mittwoch waren wir mit Salit (dem Frosch) unterwegs. Es ging zu einer weiteren vom mova-Team 
geplanten Aktivität. Zusammen mit der PTA aus Baar durften wir Spiele aus aller Welt kennenlernen. 
Nach diesem heissen Morgen ging es am Nachmittag mit dem PTA Geheimtipp weiter. Wir besuchten 
die Walk-In Aktivität der Wasserspiele am See. Dort konnten wir uns ausgiebig nass spritzen, so dass 
manch einer eine zweite Dusche hatte diese Woche.  

 

 

 

  

Unterwegs mit Salit zu den Spielen aus aller Welt 

Wasserspiele am See mit Eimerspritzen 
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Do, 28.07.22 
Am Donnerstagmorgen gab es Besuch von Ballavi (der Biene), die uns zuerst eine Kunde über das 
Nektarsammeln, erste Hilfe, Ernährung und weitere spannende Themen gab. Am Nachmittag ging es 
sportlich weiter. In einem Geländegame mussten wir uns in Gruppen Material erspielen, um die 
Bienenwaben von Ballavi zu schmücken. Danach sollte es früh Znacht geben, damit wir rechtzeitig zur 
Abschlussfeier kommen. Jedoch kam genau an diesem Abend das gefürchtete Gewitter, sodass die 
Abschlussfeier um über eine Stunde verschoben wurde. Zum Glück sind wir Pfadis für alle Situationen 
bereit und so konnten wir die Feier mit unseren Regenklamotten umso mehr geniessen! 

 

  
Früh morgens mit Ballavi am 
Nektar sammeln 

Der Regen hat zu einigen Seen auf dem Lagerplatz 
geführt. Ganz so schlimm sah es bei uns zum Glück 
nicht aus. Unsere Zelte standen nämlich am Boden. 
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Fr, 29.07.22 
Der Freitag stand ganz im Zeichen vom Abschiednehmen. Wieder bei Sonnenschein haben wir 
zusammen mit Valo (dem Flamingo) die Zelte abgebaut und das Material aufgeräumt, sodass wir uns 
am Mittag auf die Heimreise machen konnten. Im Zug herrschte eine gemischte Stimmung, einerseits 
erfreut über die Aussicht sich am Abend die eingebrannte Schicht Schweiss und Sonnencrème von der 
Haut waschen und in ein weiches Bett steigen zu können. Andererseits stieg nochmals Wehmut auf. 
Es war für uns alle ein einmaliges Erlebnis, das wir bestimmt nie vergessen werden. Es war schön dieses 
grosse Abenteuer mit Pfadis aus der ganzen Schweiz und darüber hinaus erleben zu dürfen und Teil 
davon zu sein! 

 

 

 

Gemeinsam werden die Zelte wieder 
abgebrochen 

Bevor es auf den Zug geht, bleibt noch etwas Zeit, um 
sich auf dem Piratenschiff auszutoben 
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Ein letztes Gruppenfoto, bevor es wieder nach Hause geht 
(Findest du Valo auf dem Foto?) 

Zusammen mit ganz vielen Erinnerungen 
bleibt uns die mova Krawatte 
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ALPTRAUM

Viele Leser denken sicher nichts Gutes, wenn sie diesen Titel inspizieren. Ich kann 
euch aber alle beruhigen, diese Aktivität empfand ich als reinsten Plausch. Jetzt fragt 
man sich natürlich, weshalb wird die Aktivität Alptraum genannt? Die Aufklärung 
dafür will ich euch nicht vorenthalten. Der Alptraum findet seit mehreren Jahren 
meistens am ersten Wochenende nach den Sommerschulferien statt. Es ist ein 
Plauschanlass für alle Rover (Leiter über 18 Jahre) damit sie auch mal Abstand zum 
Pfadialltag finden. Dazu haben die ehemaligen Leiter auch die Chance alte bekannte 
Gesichter wieder zu treffen. Oft ging es dabei in die Alpen, darum Alptraum. Der 
Alptraum hat dieses Jahr vom 20. – 21. August stattgefunden. Traditionell haben 
wir nur den Treffpunkt und die Packliste bekommen, ohne dass wir wussten, was an 
diesem Wochenende geschehen würde.

Am Samstagmorgen haben sich elf Leiter vor der Alten Mühle getroffen. Ich würde 
behaupten, es gab selten eine so hohe Anzahl an Teilnehmern bei diesem Anlass! 
Nach einer kurzen Begrüssung von Flip-Flop und Coroja ging es mit drei Fahrzeugen 
Richtung Baar ZG. Obwohl alle drei Fahrzeuge ca. zur gleichen Zeit losgefahren sind, 
kamen die Fahrzeuge zu unterschiedlichen Zeiten am Treffpunkt an. Logan hat noch 
etwas Anlauf geholt und ist in Kreuzlingen Nord auf die Autobahn gefahren. Flip-Flop 
hat sein geografisches Können bewiesen und ist zu früh von der Autobahn gefahren. 
Schlussendlich kamen aber alle rechtzeitig an. Es stellte sich schnell heraus, dass wir 
Mofa fahren gehen. Wir standen nämlich vor einem riesiegen Mofa Verleih. Nach 
der Einführung sassen alle startbereit auf einem Töffli und schon ging es los. Wir 
fuhren von Baar dem Zugersee entlang bis nach Arth um zu Mittag essen. Während 
der Fahrt merkte man schnell, dass drei Kameraden schneller waren als der Rest. 
Es stellte sich im Nachhinein heraus, dass Ihre Mofas erst drei Monate alt waren. 
So eine Frechheit!!! Nach dem Mittagessen ging es Richtung Sattel wo auch der 
Ägerisee liegt. Ein kleiner Regenschauer machte es durch zusätzliche Rutschgefahr 
besonders Interessant, vor allem da einige Mofas fast kein Profil mehr auf den Reifen 
hatten! Als wir beim höchsten Punkt angekommen sind, bemerkten wir, dass Relaxo 
fehlte. Da ist wohl dem Mofa die Puste ausgegangen!
Während der Fahrt haben wir aber auch immer wieder Kameraden verloren, 
schliesslich kamen wir alle zusammen wieder in Baar an. Da wir noch eine halbe 
Stunde Zeit hatten, durften wir auf einem Industriegelände mit Erlaubnis des 
Besitzers ein Rennen veranstalten. Nach einem packenden Rennen war es klar, dass 
die drei mit den schnelleren Mofas auf dem Podium standen. 
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Anschliessend ging es nach Zürich in ein Hotel. In einem Irish Pub haben wir dann 
zu Abend gegessen. Das Personal nahm ihr Image sehr ernst, sie haben nämlich alle 
englisch gesprochen. Am nächsten Tag haben wir um 11 Uhr wieder ausgecheckt. 
Nach einem individuellen Frühstück ging die Fahrt zur zweiten Überraschung weiter. 
In Dübendorf erwartete uns eine Adventure-Halle. Es gab insgesamt 20 Räume, 
in denen das Ziel war, in einer bestimmten Zeit aus dem Raum zu kommen. Dafür 
haben wir uns in drei Gruppen aufgeteilt. In einer Stunde versuchten alle Teams so 
viele Räume wie möglich zu bewältigen.  Nach einer Stunde kamen alle ziemlich 
durchnässt aus dem Gebäude heraus. Um ca. 15:30 Uhr ging es dann nach einem 
ereignisreichen Wochenende für alle wieder nach Hause. Im Namen von allen 
Beteiligten bedanke ich mich herzlich bei Flip-Flop und Coroja für die Organisation.

Allzeit Bereit
Reto Lott v/o Logan
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Bei einigen Leitern kam letzten Dezember die Idee, dass man dieses Jahr mal am Sieche-
Marsch teilnehmen könnte. Es bildete sich eine kleine Gruppe, welche diese Idee in ein 
Erlebnis verwandeln wollte. 
Wer am Sieche-Marsch teilnehmen möchte, muss diese Entscheidung jeweils schon sehr früh 
treffen. Denn am 1. Januar öffnet jeweils das Anmelde-Fenster. Nach nur wenigen Tagen sind 
oft alle Teilnahmetickets bereits ausverkauft. 
Am Siech werden drei Routenoptionen angeboten 50, 80 und 100 Leistungskilometer. Da die 
Tickets für den 50er-Siech bereits alle ausverkauft waren, kauften wir (alles Siech-Neulinge) 
Tickets für den 80er-Siech. 
Doch mit dem Kauf der Tickets war die Vorbereitung noch nicht getan. Im Frühling 
verabredeten wir uns an zwei Sonntagen zum Training. Beim ersten Training liefen wir die 
Strecke Kreuzlingen - Romanshorn - Kreuzlingen. Beim zweiten Mal suchten wir uns die 
Strecke Schaffhausen - Kreuzlingen aus. Beide diese Strecken umfassen etwa die Hälfte von 
unserem Vorhaben. Dennoch waren es gute Trainingsstrecken. Sie halfen ein Gefühl für die 
Distanz zu erhalten, welches bei einer Teilnahme am Siech entscheidend sein kann. Zudem 
half es bei der Entscheidung auf welches Schuhwerk man am besten setzt. 
Am 21. Mai trafen wir uns dann früh am Morgen am Hauptbahnhof in Kreuzlingen. Mit dem 
Zug machten wir uns auf den Weg in Richtung Affoltern am Albis, wo der diesjährige Start des 
80er Siech war. 
Dort angekommen sahen wir bereits weitere Teilnehmende, welchen wir dann zum 
Anmeldeposten folgten. Nach der Ticketkontrolle konnten wir noch die Karte sowie eine 
kleine Stärkung abholen. 
Sobald dann alle ihre Schuhe nochmal gut gebunden, alles im Rucksack verstaut und bereit 
zum Loslaufen waren, schossen wir ein erstes Erinnerungsfoto. Etwa am Mittag gings dann 
los mit der ersten Etappe. Zunächst führte die Route in Richtung Baar. Die Temperatur war 
gerade angenehm, nicht zu heiss und nicht zu kalt. 
Die erste der insgesamt drei Pausen fand in Baar statt. An einem Verpflegungsstand 
konnte sich jeder eine Portion Nudeln mit Sauce, Früchte, Brot und natürlich Getränke 
abholen. Nachdem alle wieder gestärkt waren, ihre Trinkflaschen gefüllt hatten und erste 
Blasenpflaster montiert waren, starteten wir in die zweite Etappe. Mit etwas motivierender 
Musik nahmen wir das hügelige Gelände in Richtung Wollerau in Angriff. 
Am späten Nachmittag kamen wir dann am zweiten Verpflegungsposten an. Dieser befand 
sich bei einer Schulanlage in Wollerau. Auch dort hatten alle die Gelegenheit sich zu stärken 
und Mal einige wenige Minuten hinzusitzen. Jedoch machten wir jeweils nur sehr kurze 
Pausen, damit wir nicht komplett aus dem Lauf-Rhythmus kommen.
Auch in die dritte Etappe starteten wir mit eher hügeligem Terrain. Jedoch erleichterte uns 
die schöne Aussicht auf den Sonnenuntergang und später auf den See den steilen Anstieg 
etwas. Doch sobald die Sonne untergegangen war, mussten schon bald die Stirnlampen 
montiert werden. 

SIECHE-MARSCH
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Die zurückgelegten Kilometer waren bei den meisten schon längst in den Knochen und 
Gelenken spürbar. In der Nähe von Lachen machten wir erneut eine kurze Pause am 
Verpflegungsposten. Wir stärkten uns erneut mit einer grossen Portion Nudeln, Suppe, Brot 
und Früchten. 
Schon wenige Minuten später nahmen wir noch die vierte und letzte Etappe in Angriff. Das 
Laufen durch die Nacht hatte zum Vorteil, dass es nun angenehm kühle Temperaturen hatte. 
Jedoch verliert man durch die Dunkelheit die Orientierung an der Umgebung komplett. Als 
einzige Mittel hatte man noch die Karte und die Uhr, welche für etwas örtliche und zeitliche 
Orientierung schafften. 
Zum Schluss führte die Route durch die Linthebene. Das stundenlange geradeauslaufen durch 
die Dunkelheit psychisch eine Herausforderung. Spätestens jetzt kämpften alle und wollten 
nur noch am Ziel ankommen. Doch dieses war weiter entfernt als es schien. 
Schliesslich näherten wir uns aber Niederurnen und wir wussten, wir hatten es bald 
geschafft. - nur noch ein paar wenige Meter bis zum Ziel. Mittlerweile war es früher 
Sonntagmorgen. Mit unseren letzten Kräften kämpften wir uns ans Ziel. Dort angekommen 
erfährt man ein unbeschreibliches Gefühl, aus unglaublicher Müdigkeit, schmerzen aber auch 
stolz, dass man 80 Leistungskilometer zu Fuss überwunden hat. 
Für mich war die Teilnahme am Siech eine sehr tolle Erfahrung. Es ist gut und interessant 
seine körperlichen Grenzen kennenzulernen und festzustellen zu welchen grossen Leistungen 
unser Körper fähig ist. 

Allzeit Bereit
Mào
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GONZO WRIGHT - FRAG DEN STERNEKUCKER

Eins gab es am Mova sicher nicht zu weing, Sonne. Doch wie scheint die Sonne eigentlich?
     Diese Frage ist wahrscheinlich so alt, wie die Menschheit selbst. Erst im 20. Jahrhundert 
kam Licht ins Dunkel (das kann man schon fast wörtlich nehmen). Dass die Sonne so 
was wie eine Flamme, vergleichbar mit dem Lagerfeuer, ist, war in der Antike wohl am 
naheliegendsten. Doch als klar war, wie gross und wie heiss die Sonne ist, tauchten schon die 
ersten Probleme auf. Wäre die Sonne eine mit Holz betriebene Flamme wäre, wäre sie schon 
lange weggebrannt. Es muss noch etwas krasseres her.
      Vielleicht ist die Sonne eine Gasflamme? So abwegig ist das gar nicht. Denn die Sonne 
besteht zum grössten Teil aus Wasserstoff und wer schon mal Chemieunterricht hatte, weiss, 
dass Wasserstoff ordentlich knallen kann. Das Problem blieb aber das selbe. Die Sonne 
bräuchte viel zu viel Wasserstoff, um ihre Heizkraft für so lange Zeit aufrecht zu erhalten.

Es muss eine Methode her, die aus der Masse viel mehr Energie herausholen kann. Masse 
und Energie? Physikfans fällt hier sicher spontan etwas ein: E=mc2, also zu lang Energie 
gleich Massenlichtgeschwindigkeit im Quadrat (Lichtgeschwindigkeit im Quadrat ist der 
Umrechnungsfaktor). Schön und gut, doch was sagt Albert Einsteins berühmteste Formel 
aus? Mal so für Ottonormalverbraucher verständlich erklärt, dass Masse gebundene Energie 
ist. Masse kann in Energie umgewandelt werden und umgekehrt.
     Mal ganz bildlich dargestellt: Wenn ihr ein Lagerfeuer macht, wird das Holz in Asche und 
Qualm u.s.w. umgewandelt. Die Asche und der Qualm haben aber weniger Masse als das 
Holz von dem sie ausgegangen sind. Da heisst, dass die Masse in Energie umgewandelt 
wurde. Allerdings nicht so viel, wie man es vom Auge her vermuten würde, sonst wärt ihr 
schon längst zu Plasma verdampft. Es ist nur ganz gaaaaanz gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz 
wenig Masse. 
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     Wenn wir also herausfinden wollen, warum die Sonne scheint, muss eine Methode her, 
die noch viel mehr Energie aus der Masse herausholen kann, z.B. die Kernenergie. 
     Wenn Uran in Barium und Krypton gespalten wird, geht Masse verloren und zwar so viel, 
dass mit nur wenig Uran einen ganzen Haushalt mit Strom versorgt werden kann, also einiges 
ergiebiger als ein Lagerfeuer.
     Da gibt’s zwei Probleme: 1. Die Sonne wandelt ca. 0,7 % Masse in Energie um, noch viel 
mehr als die Kernspaltung hergeben kann. 2. Die Sonne besteht nicht aus Uran oder sonst 
der gleichen.
     Die Sonne besteht grösstenteils aus Wasserstoff, d.h. die kleinstmöglichen Atomkerne. 
Das bedeutet, dass wir den Vorgang umkehren müssen. Kerne nicht spalten, sondern 
verschmelzen. Und das passiert im Sonnenkern. Wasserstoffkerne werden in mehreren 
Vorgängen zu Heliumkerne verschmolzen. Dabei geht immer Masse verloren, sprich Energie 
wird gewonnen. 

Dann hat Einstein, diese geniale Sau, das Rätsel gelösst? ...nicht ganz. Obwohl es im 
Sonnenkern 15 Millionen °C und einen Druck von, sage und schreibe, 200 Milliarden bar 
hat, reicht dies nicht aus, um eine Kernfusion zu erzeugen. Whisky Tango Foxtrott, was ist es 
dann?

Die kleinen Leser sollten ab hier weggucken, denn es wird noch komplizierter, als es eh 
schon ist.
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Es ist schon die Kernfusion. Doch die Natur wäre nicht die Natur, wenn sie nicht einen Trick 
auf Lager hätte. Atomkerne folgen nicht den Gesetzen der klassischen Physik, sondern der 
der Quantenphysik (daran hat nicht mal Einstein so recht geglaubt). In der Quantenphysik 
gibt es - vereinfacht ausgedrückt - kein Hier und Jetzt. Alles „hupft“ umher. Das sieht - bildlich 
dargestellt - so aus, wie das Schneegestöber im Fernseher (falls das noch einer kennt). Im 
Fachjargon nennt man das „Superposition“.

In diesem Durcheinander kann es schon mal vorkommen, dass ein Wasserstoffkern ins „Nest“ 
eines anderen „hüpft“. Dann kommt es zur Fusion. Ähnlich wie wenn man im Mova das Zelt 
verwechselt. Das nennt man „Tunneleffekt“, wenn also trotzdem eine Wirkung entsteht, 
obwohl die Gesetze der klassischen Physik es verbieten. 
     Bildlich umschrieben: Stellt euch vor, ihr buddelt einen geheimen Tunnel vom Pfadiheim 
Alte Mühle zum Pfadiheim Schmitte. Dann könnt ihr euch auch dann besuchen, wenn eure 
Leiter es verbieten, Tunneleffekt eben.

Die Sonne kann noch viel mehr, als nur herumscheinen. Alle Energie auf der Erde, ausser 
der Kernenergie oder der Geothermie, wurde in der Sonne erzeugt. Wasserkraft, Windkraft, 
sogar die Energie, mit der ihr meinen Seetüfelbericht lest (falls ihr jetzt noch lest), ist streng 
genommen Solarenergie.
     Ist dies nicht ein fantastischer Gedanke, dass es diese Energie gibt, wegen diesem 
klitzekleinen Tunneleffekt? Wegen solchen Gedanken bin ich so angefressen von Astro- und 
Quantenphysik.

„Es gibt Maler, die die 
Sonne in einen gelben 
Fleck verwandeln. Es 
gibt aber andere, die 
dank ihrer Kunst und 
Intelligenz einen gelben 
Fleck in die Sonne 
verwandeln können.“

-Pablo Picasso
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BIBER-ÜBERTRITT VOM 07.05.2022

Der Indianer Bibertou, welche wir bereits von den vergangenen Programmen kannten, kam 
Angangs Mai wieder zu den Bibern. Denn er habe gehört, dass gewisse Biber schon viel zu 
alt sind und dass diese eigentlich in die Wolfsstufe gehören, was der Indianer gerne ändern 
möchte.
Also liefen wir alle zusammen in den Wald zum Hexenchessel, wo wir uns bereit machten 
für die anstehenden Aufgaben. Es ging los mit einem Postenlauf, welche um die Feuerstelle 
verteilt war um alle Biber auszubilden zu richtigen Indianer.
Beim ersten Posten mussten die Biber mit einem Auge durch ein Fernrohr schauen und sich 
verschiedene Utensilien merken, welche Sie nach dem Zudecken wieder aufsagen mussten. 
Denn ein Indianer muss auch nur mit einem Auge alles im Blick haben und aufmerksam alles 
beobachten können.
Ein Indianer kann sich aber nicht nur auf seine Augen verlassen, sondern muss sich auch 
auf seine Freunde blind verlassen können, was beim zweiten Posten gestärkt wurde. Mit 
verbundenen Augen suchten die Biber also in einer definierten Fläche Goldsteine und 
verliessen sich dabei ausschliesslich auf die Anweisungen der anderen Kinder ausserhalb der 
Fläche.
Beim Hindernisparcour fand der Postenlauf sein Abschluss, denn nur wer auch durch 
schwieriges Gelände vorwärtskommt, kann ein richtiger Indianer sein.
Zur Stärkung assen wir anschliessend unseren Zvieri an der Feuerstelle, um wieder zu 
Kräften zu kommen. Doch auf einmal sahen wir mit unseren Fernrohren aus der Ferne kleine 
Menschen, wobei wir uns aber nicht sicher waren um was oder wenn es sich dabei handelt.
Also packten wir unser Essen und Trinken wieder in den Rucksack und suchten die Gegend 
ab wo wir dies gesehen haben. Nach kurzer Suche fanden wir die kleinen Menschen, welche 
sich ‘Humpa Lumpas’ nannten und für Charlie aus der Schokoladenfabrik arbeiteten. Die 
Humpa Lumpas waren nämlich auf der Suche nach neuen Helfern und da waren wir Biber 
natürlich eine mögliche Anlaufstelle. Wir erklärten, dass wir einige ältere Biber haben welche 
sicher gerne bei den Wölfen und den Hump Lumpas anschliessen würden und so fand der 
Biberübertitt sein Höhepunkt.
Mit dem noch verbleibenden Biber, denn leider war zu diesem Zeitpunkt nur ein Mädchen 
der jüngeren Biber am Programm beendeten wir unser Programm, denn auch mit nur einem 
Biber kann es sehr cool sein.

Mit Freud debii
Yves Röhrig v/o Galileo
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Mal was völlig anderes? Wir sind eine heilpäda-
gogische Schule für Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Be-
einträchtigung. Wir bieten ab dem 8. August 2022 folgende vielseitige 
und handlungsorientierte Stelle an 
 
 

Zivildienstleistender in der Schule 
 
 
Die Stelle umfasst folgende Arbeiten: 
60% im Schul- und Wohngruppenbereich 
20% in der Verwaltung wie Fahrdienst, … 
20% im Hausdienst, Projekte, Lager 
 
 
 
 
 
 

Voraussetzungen 
Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Freude an Teamarbeit, ausgeprägte Eigenverantwortung und Fahrausweis Kat. B 
 
Beginn des Einsatzes - per 08. August 2022 oder nach Vereinbarung, Dauer des Einsatzes: 1 Jahr 
 
Nähere Informationen über die Institution erhalten Sie im Internet unter www.hpsm.ch oder per Telefon unter +41 71 634 66 22 
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Schuel Muure 
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