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AL Brief 1/18 

Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Pfadieltern und Gildenmitglieder 

Auch im kommenden Jahr wollen wir euch mit aussergewöhnlichen Ideen, Anlässen und abenteuer-
lichen Lagern begeistern, allem voran unser 50-Jahr-Jubiläum am 15. September. In unserem 
Team stehen einige personelle Veränderungen an, über die wir euch in diesem Brief informieren. 
Ebenfalls haben wir für euch eine kurze Zusammenfassung der nächsten Termine parat. Zuerst 
aber ein kurzer Rückblick: 

- Übertritt: Dieses Jahr gab es zahlreiche Biber, die in die Wolfstufe übertraten und noch 
mehr Wölfe, die in die Pfadistufe wechselten. 

- WoFubaTu 
- Papiersammlung: die erste Papiersammlung ist bereits reibungslos über die Bühne 

gegangen und wir konnten bei bestem Wetter viel Papier sammeln. Vielen Dank an alle 
freiwilligen Helfer! 

- Schnuppernachmittag: Auch dieses Jahr brachten wir den Schnuppernachmittag wieder 
stufengetrennt über die Bühne. Die Biber und Wölfe freuen sich riesig über die neuen 
Pfadis! 

 

Leiterwechsel 

Mit der Hauptversammlung am 28. April finden auch diverse Leiterwechsel statt. In der Pfadistufe 
geben Dominique Vogt v/o Mulan und Nicola Dinner v/o Timon ihre Posten als Stufenleiter an Nina 
Bressan v/o Wicky und Julian Kamm v/o Linux weiter. Timon bleibt der Pfadistufe erhalten, Mulan 
wechselt in die Biberstufe. In der Piostufe gibt Manuel Göggel v/o Timido seinen Stufenleiterposten 
an Ivo Ebneter v/o Dreamer ab. Er bleibt der Piostufe aber weiterhin als Leiter erhalten. Wir danken 
allen für ihren langjährigen Einsatz und wünschen den «Neuen» viel Erfolg. 

Philipp Schärer v/o Globi wechselt von der Wolfsstufe in die Biberstufe. Sein Amt als Materialwart 
behält er weiterhin. 

In der Biberstufe verlassen Simona Eisenring v/o Easy und Silvan Gyger v/o Chnopf das Leitungs-
team. Während sich Easy auf andere Hobbys konzentriert, übernimmt Chnopf die Stufenleitung der 
Roverstufe von Morlo und Coccinella. Wir danken Easy, Morlo und Coccinella ganz herzlich für die 
langjährige Pfadi-Zeit in verschiedenen Stufen und wünschen Chnopf viel Spass bei der neuen Auf-
gabe. 

In der Wolfsstufe begrüssen wir zwei neue Leiterinnen. Annika Kerrison und Lena Zürcher sind seit 
einigen Monaten in der Pfadi Seesturm aktiv. Wir heissen sie ganz herzlich willkommen! 

Das neue Organigramm findet ihr im Lüüchtturm sowie auf unserer neuen Homepage. Wir bedan-
ken uns herzlich für den Einsatz und wünschen einen guten Start in der neuen Tätigkeit. 



 

  

Das Jahresprogramm 2017 
 

Anlass Datum Beschreibung 
Jahresversammlung 28.04.18 Am 28. April findet die alljährliche Jahresversammlung statt, welche 

wegen der wichtigen Infos und tollen Rückblicke nicht verpasst werden 
sollte. Für ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm und eine 
Kaffeestube ist gesorgt. Die Einladung ist dieser Sendung beigelegt. 

PFILA 19.05.- 
21.05.18 

Die Teilnehmer erleben wieder spannende Abenteuer und gemütliche 
Lagerfeuermomente. Wenn ihr dabei sein wollt, so meldet euch doch 
gleich an. Die Anmeldung ist dieser Sendung beigelegt. Beachtet bitte 
auch die Anmeldung zum Gilde-Brunch, welcher am Sonntag während 
dem Pfila stattfindett. Informationen dazu sind ebenfalls beigelegt.  

Sola 16.07 – 
27.07.18 

Das Sola findet dieses Jahr zusammen mit der Pfadi Olymp aus 
Romanshorn statt. Wir reisen dieses Jahr in Richtung Zürich. 

Pio-Sola 18.07 – 
27.07.2018 

Dieses Jahr fahren unsere Pios in ein Pio-Sola. Alle Piostufen aus dem 
Kanton Thurgau werden dort eineinhalb Wochen miteinander 
verbringen. 

Papiersammlung II 18.08.18 Wir freuen uns, wenn uns auch dieses Mal wieder viele Helfer bei der 
Papiersammlung unterstützen, vor allem, weil einige Leiter am Pfadi 
Folks Fest (PFF) sein werden. Haltet euch diesen Termin bitte frei. 

Kantonales Pfaditreffen 08.09. – 
09.09.2018 

Für das jährliche kantonale Treffen reisen wir dieses Jahr nach 
Frauenfeld, um dort den eigenen Pfadi-Flughafen zu erkunden. 

50-Jahr-Jubiläum 15.09.18 An unserem 50-Jahr-Jubiläum wollen wir uns selbst feiern. Nebst dem 
traditionellen Pastaplausch wird es dieses Jahr diverse Aktivitäten rund 
um die Pfadi Seesturm zu erleben geben. Weitere Infos gibt es 
nachfolgend. 

 

Wir danken für euer Vertrauen und hoffen, viele von euch an der HV begrüssen zu 
dürfen! 

 

 

 Raphael Windlin v/o Balu Fabienne Engbers v/o Tweety 

 Abteilungsleiter Abteilungsleiterin 

  



  

 

Protokoll HV 2017 

Protokoll der 49. Jahresversammlung der Pfadi Seesturm vom Samstag, 29. April 2017 im 

Pfadiheim Bergbrücke  

Stimmberechtigte: Total: 41, gemäss Präsenzliste  

Entschuldigt: Pazifik (Aktuar), Stöffel Müller (Revisor), Ronny Schwendener 

1. Begrüssung  

Pünktlich um 13:30 Uhr begrüsst Tömy die Anwesenden.                                                                            

Die Versammlung wird gemäss Traktandenliste abgehalten.  

2. Jahresrückblick und Vorschau der Pfadi Seesturm 

Rückblick: 

Globi:  PfiLa 2016 in Berg SG mit dem 

Thema "Profitpharm".   

Okapi:  SoLa 2016 in Trimmis GR (Pfa-

dis und Pios) mit dem Thema "König 

Eol".  

Balu:  HeLa 2016 in Greifensee ZH 

(Wölfe) mit dem Thema "Momo". 

Vorschau: 

Globi:  PfiLa 2017 in Biessenhofen am 

Weiher (Pfadi macht Kultur): 03.06. - 

05.06.2017  

Mulan: SoLa 2017 in Giswil OW mit der Pfadi Seemöwe Kreuzlingen (Das Erbe des Piraten-

königs): 23.07. - 03.08.2017  

Balu:  HeLa 2017 in Gossau SG (Back to the Future): 14.10. - 20.10.201 

3. Beförderungen / Auszeichnungen der Pfadis und Leiter 

Tweety verkündet die absolvierten Kurse 2016:                                                                                                                          
Panoramakurs: Coccinella und Dreamer  

Aufbaukurs:  Barutti       rote Schnur  

Basiskurs:  Pluto, Flip und Linux    orange Schnur  

Futurakurs:  Alopex und Racoon  

Kursleitungen:  Timido, Coccinella, Tweety und Husky  

Kursküche:  Globi, Husky und Bobek 



 

  

Das sind unsere Stufenleiter: 

Biber:   Husky (Robin Neidhart)  
Wölfe:   Pancho (Valentin Kamm) und Barutti (Pascal Windlin)  
Pfadi:   Mulan (Dominique Vogt) und Timon (Nicola Dinner)  
Pio:   Okapi (Adrian Vogel) und Timido (Manuel Göggel)  
Rover:   Coccinella (Manuela Odermatt) und Morlo (René Raimann) 
 
Bobek (Dominik Odermatt) gibt die Abteilungsleitung an dieser Versammlung an Balu 

(Raphael Windlin) ab. Tweety und Balu verabschieden Bobek mit ein paar alten Pfadifo-

tos, einigen lustigen Anekdoten und einem Rescue-Tool für die Feuerwehr und die Pfadi. 

Bobek bleibt der Pfadi aber weiterhin erhalten, er wird neuer Biberleiter. Ein herzliches 

Dankeschön an Bobek für den enormen Einsatz als Abteilungsleiter.  

Tweety stellt den neuen J&S-Coach (vorher Foxi) der Pfadi Seesturm vor. Paddington ist 

von der Pfadi TG und wird unsere Abteilung in den Belangen  J&S unterstützen.  

Dann gibt es noch einen weiteren 

Rücktritt zu verzeichnen. Abakus 

(Patrick Windlin) verabschiedet 

den langjährigen Elternratspräsi-

denten Tömi (Anton Gyger). Er 

erhält Geld für einen Ginko-

baum. Zusätzlich wird er zum 1. 

Ehrenpräsidenten der Pfadi See-

sturm ernannt und bekommt 

eine damit bestickte Pfadi-

kravatte mit Urkunde. Im Heim-

verein wird er weiterhin tätig sein. Nochmals vielen Dank für das immense Engagement. 

Start der ordentlichen Hauptversammlung: Die stimmberechtigten Versammlungsteilneh-

mer bleiben im Pfadiheim, die übrigen Besucher nehmen an der Pfadiaktivität teil. 

4. Anwesenheitsliste und Stimmenzähler 

Anwesende: 41 / Stimmenmehr: 21 / Stimmenzähler: Monika Ablanalp (einstimmig ge-

wählt).  

Andrea Müller wird das Protokoll für Pazifik verfassen. 

 

 



  

 

5. Protokoll der 48. Hauptversammlung vom 30. April 2016 

Das Protokoll wird zur Diskussion gestellt und einstimmig genehmigt 

6. Bericht Elternratspräsident 

Ein grosser Dank gebührt den Pfadileitern. Es ist bewundernswert, was sie alles in ihrer Frei-

zeit leisten. Der Bericht kann im Leuchtturm (S. 9 + 10) nachgelesen werden. 

7. Jahresrechnung und Revisionsbericht 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Verlust von Fr. 5'737.81 ab (Vorjahr: Gewinn von Fr. 

3'481.73). Budgetiert war ein Verlust von Fr. 8'070.00. Das Vereinsvermögen beträgt Fr. 

39'014.38 per 31.12.2016 (Fr. 36'439.70 per 31.12.2015). Die wichtigsten Abweichungen gegen-

über Vorjahr und Budget werden von Abakus (Kassier) erläutert.                                                                                              

2016 wurden neue grüne T-Shirts an die Kinder und die Leiter gratis abgegeben.  

Die Reduktion der Lagerbeiträge von Fr. 50.00 wird auch dieses Jahr beibehalten.                                 

Die Einnahmen von der Papiersammlung sind weiter rückläufig (2016: Fr. 5'515.20 / 2015: 

Fr. 6'524.80).                                                                                                                                              

Die neue Regelung der Jugendförderung der Gemeinde Egnach ergab einen kleineren Be-

trag (2016: Fr. 4'300.00 / 2015: Fr. 6'640.00). 

Die Rechnung wurde von Roland Kauderer und Stöffel Müller kontrolliert. Roland Kauderer 

lobt die genaue und korrekte Buchhaltung von Abakus und empfiehlt sie zur Annahme. 

Die Rechnung wird einstimmig angenommen und der Vorstand entlastet. 

8. Budget 2017 

Die Mitgliederbeiträge 

bleiben weiterhin Fr. 60.00 

für das 1. Kind und je Fr. 

50.00 für die weiteren Kin-

der. Die Leiter müssen kei-

nen Jahresbeitrag bezah-

len. Es wird mit Aufwänden 

von Fr. 37'700.00 und Er-

trägen von Fr. 29'830.00 

gerechnet. Das ergibt einen 

Verlust von Fr. 7'870.00. 

Das Budget wurde von den Abteilungsleitern und Abakus erstellt. Das Budget wird einstim-

mig genehmigt. 

 



 

  

9. Personelles und Wahlen 

Per 01.01.2016 hatte die Pfadi Seesturm 100 Aktive, per 01.01.2017 ebenfalls 100 Aktiven. Es 

gab einige Aus- und Eintritte.  

Der Elternrat setzt sich wie folgt zusammen:  

Präsidentin:  Aline Schwendener v/o Batida  

Kassier:  Patrick Windlin v/o Abakus  

Aktuar:   Jürg Gabathuler v/o Pazifik  

Gilde-Obmann: Marco Wolff v/o Kebu  

Beisitzerin: Sandra Rusch 

Beisitzerin: Andrea Müller 

Revisor: Roland Kauderer v/o Elch  

Revisor: Christof Müller v/o Stöff 

 

Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. 

Ein Dank geht an Alice Schärer (Materialfach-

stelle) und Heidi Gyger (Heimverwaltung). Sie 

bekommen einen Gutschein vom Blumen und 

Wohnen mit einem Pack Servietten. Marc Rusch 

und René Raimann erhalten je 1/2 Meter Bier für 

die Pflege der Umgebung. Roland Kauderer und 

Christof Müller erhalten ebenfalls je 1/2 Meter 

Bier als Dank für die Revision. 

 

10. Gilde Info 

Kebu gibt das Jahresprogramm der Gilde (Alt-Pfadfinderverein) bekannt:  

PfiLa-Brunch:  Sonntag, 4. Juni 2017 (Spenden können im Internet angemeldet werden.) 

Gilde-Essen:  Fondue oder Raclette November/Dezember im Pfadiheim  

Hauptversammlung: April 2018  

Der Jahresbeitrag für die Gilde ist wie bis anhin Fr. 20.00.  

 



  

 

11. Jahresprogramm 2016, Vorschau 2017 
 
Batida stellt noch BENEVOL (Leistungsausweis für Jugend/Freiwilligenarbeit) vor. Dieser 

Leistungsausweis kann als nützliche Beilage bei einer Stellenbewerbung dienen und kann 

bei Bedarf beim Elternrat verlangt werden. 2018: 50 Jahre Pfadi Seesturm. 

 
12. Verschiedenes, Umfrage 
 
Bitte Material aus dem Hajk via 

Alice Schärer bestellen. Die Pfadi 

bekommt dadurch eine Gut-

schrift, womit die Pfadiabzei-

chen finanziert werden.  

Alte Pfadi-Pullis und T-Shirts 

werden nach der Versammlung 

günstig abgegeben.  

Die neue Homepage (www.see-

sturm.ch) wurde bereits gehackt. 

Sie kann aber ohne Bedenken 

wegen Viren besucht werden 

Die Versammlung wird um 14:55 Uhr beendet. 

Anschliessend gibt es Kaffee und Kuchen. Herzlichen Dank den Spendern.  

 

Protokoll: Egnach, 1. Mai 2017, Andrea Müller (Elternrat) 

  



 

  

Bericht des Elternrates 

Im vergangen Jahr sind wir mit bereits bekannten und doch neuen Elternratsmitglieder ge-

startet. Ein grosses Willkommen an Balu der sich sehr schnell in seine neue Aufgabe als AL 

eingearbeitet hat. Auch für mich heisst es nun wieder ganz nach dem Motto der verschiede-

nen Stufen: Mit Freud däbi (Biber), Üses Bescht (Wolfstufe), Allzeit bereit (Pfadistufe), 

Zämä wiiter (Piostufe) und Bewust handeln (Roverstufe). Jugendliche begleiten, nicht kon-

trollieren ist eine spannende Herausforderung der wir uns im Elternrat gerne stellen. 

Das Jahr brachte in den zwei ersten La-

gern viel Regen. Was im Pfila unseren 

Künstlern nichts anhaben konnte, trotz 

überfluteter Zelte gab es am Sonntag 

einen feinen Brunch welchem auch die-

ses Jahr viele Eltern beiwohnten. Im 

Sola brachte Petrus dann Regen mit 

Wind gepaart. Auch hier zeigte mir ein 

frühes Handeln der Leiter mit dem vor-

zeitigen Sarasani Abbruch das wir gut 

ausgebildete und Verantwortungsbe-

wusste Leiter haben. Auch aus der 

Ferne unterstützen in der Nacht die AL‘s und Leiter ihre Kollegen /-innen. So das alle wohl-

behalten und um zahlreiche Erlebnisse reicher mit dem Zug heimreisen konnten. 

Der Sachschaden nach dem Sturm war enorm, es sind viele Zelte und Blachen gerissen. Dies 

konnte dank dem Heimverein über die Versicherung abgedeckt werden und wird unsere 

Rechnung bis auf den Selbstbehalt nicht belasten.  

Im Hela dann das pure Gegenteil, Sonne pur und eine kleine hochmotivierte Truppe von 

Wölfli welche sich ein wunderschönes Lager in Gossau machte. Gleich zu Beginn konnten sie 

am Olma Einzug mitlaufen, was vielen in sehr guter Erinnerung bleiben wird. Auch hier 

konnte nur Positives berichtet werden.  

Alle anderen Anlässe konnten wie geplant durchgeführt werden, es wurde bereits an das 

kommende 50Jahr Jubiläum und die GEWA gedacht und die Planungen in Angriff genom-

men.  

Es ist schön zu sehen, dass der Zusammenhalt in der Pfadi immer noch so gross geschrieben 

wird wie zu meiner aktiven Zeit. Ein ganz grosser Dank gilt allen Leiter die an vorderster 



  

 

Front dafür sorgen, dass alle Biber, Wölfli, Pfädis, Pios, coole und interessante Stunden im 

Pfadiverbund erleben dürfen. 

Nicht vergessen möchte ich 

an dieser Stelle auch alle El-

tern, welche durch ihr spür-

bares Vertrauen in das ge-

samte Leiterteam ebenfalls 

einen wichtigen Beitrag zum 

Pfadibetrieb leisten. Zu guter 

Letzt auch ein Dank an alle 

Gönner und stillen Helfer so-

wie den Heimverein, die 

durch ihre stille Hintergrund-

arbeit das Leiterteam eben-

falls enorm unterstützen. 

Dem Elternrat und der Ab-

teilungsleitung danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit und das entgegenge-

brachte Vertrauen und freue mich auf ein weiteres aktives Jahr.  

                                                           Elternratspräsidentin 

        Aline Schwendener v/o Batida   



 

  

50 Jahre Pfadi Seesturm 

Um 1965 wurde in unserer Gemeinde ein Aufruf gestartet, Kinder und Jugendliche zu finden, 

die sich zusammen mit den Initianten Pfarrer Manser, 

genannt „Psalm“, Willy Messmer, genannt „Kugeli-

Blitz“ und Hans Roggli, genannt „Sam“ mit einer 

kleinen Gruppe der Pfadiabteilung Olymp aus Ro-

manshorn anschliessen möchten. Bereits 1966 ging 

die kleine Gruppe zusammen mit Romanshorn ins 

Bundeslager. Im nächsten Lager von 1967 waren die 

Egnacher bereits eine eigenständige Gruppe. 

Bereits im Jahr darauf konnte man aus der Kanto-

nalen Zeitschrift „Funke“ entnehmen, dass in Neu-

kirch-Egnach eine neue Abteilung mit dem Namen 

„Seesturm“ gegründet worden war.  

Gegründet wurde die Abteilung vor allem durch Georg und Paul Niederer, welche aktiv an 

der Leitung der neuen Abteilung beteiligt waren. Die Anzahl der Teilnehmer wuchs rasch 

heran, und so konnten bereits einzelne Stufen gebildet werden. Die Nachfrage der Eltern und 

der Mädchen verlangte die Bildung einer Pfadfinderinnenabteilung. Der Elternrat entschied 

sich nach längerer Überlegung, eine gemischte Abteilung zu bilden (die erste im ganzen Kan-

ton) und zusätzlich ein Pfadiheim zu bauen. Dieses Projekt wurde durch Roland Wanner, 

genannt „Mungo“ und seinem Lehrmeister, Architekt M. Schuster, umgesetzt. Der Bau wurde 

durch verschiedene Unternehmen, frei-

willige Helfer und Spender unter-

stützt. Egnacher Firmen und Einwoh-

ner haben die Finanzierung sicherge-

stellt. Am 20. August 1978 war der 

grosse Tag da, um das fertig gebaute 

Pfadiheim „Bergbrücke“ der Abtei-

lung Seesturm zu übergeben.  

Das nächste grössere Ereignis war das 

Bundeslager 1980 unter dem Motto 

„Römer und Gallier“. Es war sehr 

spannend, sich mit verschiedenen Pfadern aus anderen Abteilungen zu unterhalten. So 

konnte zum Beispiel Schulfranzösisch hervorgeholt werden.  



  

 

1992 befand sich die Pfadi Seesturm in einem Tief, da die Teilnehmerzahl stetig abgenommen 

hatte. 1993 übernahm Anton Gyger, genannt „Tömy“ die Abteilungsleitung.   

Als er angefragt wurde, spielte man 

mit dem Gedanken, die zehn noch 

verbliebenen „Schnäuze“ der Abtei-

lung Romanshorn zu übergeben. Es 

passierte Folgendes: „Weil es keine 

aktive Pfadi mehr gab und die Sta-

tuten des Heimes vorschrieben, dass 

das Heim nur existieren konnte, 

wenn es eine aktive Pfadi gibt, wäre 

das Heim in die Ob-hut der Ge-

meinde gegangen.“  Dies trieb Tömy‘s Motivation, die Pfadi zu retten, noch ein Stück mehr 

an. 

Er war zuvor in der Abteilung in Amriswil und in der Kantonsleitung aktiv. Als der Elternrat 

auf ihn zukam und fragte, was man tun könne, dass die Teilnehmerzahl nicht nur an zwei 

Händen abgezählt werden kann, begann er aktiv zu werden. Er versuchte, einen neuen Ab-

teilungsleiter (AL) zu finden und die Werbetrommel zu rühren. Er merkte schnell, dass er 

selbst AL werden musste, um an der Basis mitwirken zu können. „Tömy“ begann 1994, Pfadi-

aktivitäten durchzuführen, wie wir sie heute noch kennen. Die restlichen Leiter hatten alle 

keine Ausbildung und wussten nicht, wie man eine Aktivität richtig plant und durchführt.  

Als er die Leitung abgegeben hatte, fiel die Abteilung in ein neues Tief. Das folgende Som-

merlager war ein völliger Reinfall. Sie bekamen den „z’Mittag“ zum Teil erst um 15 Uhr, der 

Lagerbau war nicht zu erkennen und einkaufen ging man dann, wenn man Hunger hatte. 

Die Leiter hatten keine richtige Ausbildung, aber „Tömy“ hatte das Gefühl, am Rande zu 



 

  

betreuen reiche aus. Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen beschloss der Elternrat, dass in 

den 4-5 nachfolgenden Lagern immer jemand aus dem Elternrat mit im Lager war, um den 

geregelten Ablauf sicherzustellen.  

Die Leitertätigkeit wurde zu dieser Zeit überhaupt 

nicht geschätzt, die Leiter wurden immer wieder 

kritisiert, sodass sich einer nach dem andern dazu 

entschied, den Bettel hinzuschmeissen. Zu diesem 

Zeitpunkt hatte die Pfadi enorm an Vertrauen 

verloren. 

1994 fanden drei grosse Highlights statt. Zum einen 

war die Pfadi mit einem Stand an der Gewerbe-

ausstellung in Egnach vertreten, an Pfingsten fand 

das Jubiläum 25+1 (war im Jubiläumsjahr 1993 ver-

gessen gegangen) statt und man reiste in den Sommerferien mit 16 Teilnehmern ins Bundes-

lager (BuLa) nach Wasen i. Emmental. Im Jahre 1996 veranstaltete die Pfadi Seesturm das 

Kantonale Treffen der Pfadi Thurgau mit rund 700 Jugendlichen in Neukirch. 

Um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen und die Bindung zu verstärken, wurden fortan 

alle Anlässe und Berichte im Lokalanzeiger veröffentlicht. Es kamen von Woche zu Woche 

neue Teilnehmer, und schlussendlich übergab Tömy 1998 die Abteilung mit rund 100 Mitglie-

dern an seinen Nachfolger.  

Im Jahr 1999 wurde eine Renovation des Pfadiheims nötig. Das Heim wurde an die neuen 

Bedürfnisse angepasst und man hat einen Umbau der Küche, einen Einbau von drei Duschen 

und einen Ersatz der Bodenbeläge vorgenommen. Zusätzlich wurden die Fassade und die 

Innenräume frisch gestrichen. 

Kurz nach der Jahrtausendwende, im 2001, nahmen die „Seestürmler“ das erste Mal an einem 

Auslandlager teil. Es war das b.open in St. Gilgen (AUT) mit rund 5500 Teilnehmern. 

Eines der grössten Highlights war 2003 das Kantonallager (KaLa) in Egnach. Es stand unter 

dem Motto Orient Express. Es war ein riesiger Aufwand betrieben worden und das Resultat 

wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben. 

Im Herbst des Jahres 2006 konnte unser „Schöpfli“ eingeweiht werden. Der alte Materialcon-

tainer war nicht sehr komfortabel und so hat man sich entschieden, eine Lagerräumlichkeit 



  

 

an das Pfadiheim anzubauen. Der Schopf dient heute als Materiallager und Besprechungs-

raum für die Leiter. Besonders zu erwähnen ist die eingebaute Solaranlage, welche den be-

nötigten Strom für das Schöpfli gleich selbst produziert. 

Im Jahr 2008 fand bereits das nächste 

Bundeslager statt. Das unvorstellbar 

grosse Lager wurde in verschiedene 

Unterlager unterteilt. Wir befanden 

uns im Unterlager «Sayaris», welches 

stark vom Saturn inspiriert war. Dieses 

Mal reiste die Abteilung in die Lint-

hebene. An diesem Lager nahmen 

rund 25000 Pfader aus der ganzen 

Schweiz teil. Das Bundeslager wird vielen heutigen Leiterinnen und Leitern als das grösste 

Pfadierlebnis in ihrer Laufbahn in Erinnerung bleiben.  

Am 30. August 2008 wurde das 40-jährige Jubiläum der Pfadi Seesturm gefeiert. 

Im Jahr 2012 fand das nächste KaLa in Diessenhofen mit rund 2‘500 Pfadern statt. Das Lager 

stand unter dem Motto «Land in Sicht» und dauerte rund zwei Wochen.  

Zwischen den Jahren 2012 und 2013 fand ein weiteres Grossprojekt an: Der Heimverein der 

Pfadi Seesturm plante, ein neues Heim für unsere Abteilung zu bauen. Dank grosszügiger 

Unterstützung des lokalen Gewerbes und der Mithilfe der Leiterschaft konnte dieses 

Grossprojekt realisiert werden. Das neue Pfadiheim wurde am 1. Juni 2013 an die Pfadi über-

geben. 

Im Jahr 2018 stehen wieder 2 Highlights bevor. Zum einen die Gewerbeausstellung, an wel-

cher wir einen der grössten Stände stellen werden. Der Grund dazu ist unser 50-jähriges Ju-

biläum. Wir wollen an der GEWA etwas für die ganze Gemeinde veranstalten und am ei-

gentlichen Jubiläumsdatum „nur“ etwas für die Pfadifamilie. 

Unsere Pfadi hat also eine sehr interessante Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen. Heute 

steht die Pfadi Seesturm als eine der grösseren Abteilungen im Kanton Thurgau grundsolide 

da. Unser Pfadialltag funktioniert reibungslos und die Mitgliederzahlen sind seit Jahren stabil. 

Wir dürfen stolz sein auf das, was wir aufgebaut haben.  

Auszug aus der VA «Pfadi Seesturm» von Barutti 

  



 

  

Pfila 2017 

Während den Pfingstferien vom Samstag, 3. Juni, bis zum Montag, 6. Juni 2017, verbrachten 

rund 30 Teilnehmer drei Tage in der Nähe von Biessenhofen, in unserem PfiLa. Es war schö-

nes Wetter und das Pfingstlager begann damit, dass die Teilnehmer an eine Vernissage ein-

geladen wurden, an welcher lokale Künstler ihre Bilder ausgestellt hatten. Anwesend war 

auch ein berühmter römischer Kunstsammler, Guiseppe Manfredi. Manfredi hielt nichts von 

diesen Gemälden und lud unsere 

Gruppe nach Rom ein, um die 

wahre Kultur der Malerei zu er-

fahren. In Rom angekommen, 

zeigte uns Guiseppe die Sixtinische 

Kapelle und die darin ausgestell-

ten Gemälde, unter anderem das 

Prunkstück, “Der Schrei” von 

Edvard Munch.  

 

Als Putzkraft verkleidete Männer raubten jedoch in einem unauffälligen Moment das Ge-

mälde “Der Schrei”. Der Diebstahl fiel schnell auf und wir machten uns mit Unterstützung 

der italienischen Polizei auf die Suche nach den Tätern. Mitten in der Nacht wurden wir 

schliesslich unsanft geweckt, die Polizei konnte die Täter ausfindig machen, wir mussten so-

fort handeln. Nach einer anstrengenden Suche konnten wir die Täter stellen, “der Schrei” 

war aber nicht da und die beiden Diebe auch nicht geständig. 

Am Sonntagmorgen fand dann der Besuchstag und das Atelier statt. Die Teilnehmer konn-

ten nun selbst ihre Kreativität ausleben: es wurden Ton-Skulpturen modelliert, Bilder ge-

malt oder auch Armbändchen geknüpft. Das verschwundene Bild hatten wir jedoch noch 

nicht wiedergefunden, die Kunstdiebe hatten es schon weiterverkauft. Wir mussten es 



  

 

schliesslich in einem Undercover-Einsatz 

aufspüren und sicherstellen. Wir stiessen 

dabei auf einen grösseren, illegalen 

Kunsthändler, der noch andere Gemälde 

wie: “Sternennacht” von Van Gogh, “das 

Abendmahl” von da Vinci und “Guer-

nica” von Picasso, verkaufen wollte. In ei-

ner Razzia kreisten wir den Schwarz-

händler ein und stellten das Diebesgut si-

cher. Giuseppe Manfredi dankte uns da-

nach für unsere Hilfe und den Dienst, den 

wir im Namen von Kunst und Kultur ge-

leistet haben. Mit reinem Gewissen und 

einem Lachen auf dem Gesicht konnten 

wir die Heimreise zurück zum Pfadiheim 

antreten. 

Solas 

 

 

  



 

  

Leiterweekend unter dem Motto «andersch» 

Erwartungsvoll trafen sich rund zwei Dutzend Pfadileiter am letzten Freitagabend im 

Pfadiheim zum diesjährigen Leiterweekend. Wie jedes Jahr wussten wir auch heuer nicht, 

was uns die nächsten drei Tage erwarten würde. Nur das Motto «andersch» war uns be-

kannt. 

Nichtsahnend fuhren wir in drei 

Gruppen Richtung St.Gallen, wo 

jede Gruppe eine blinde Person 

traf. Mit dieser gingen wir spa-

zieren und lernten ihre Hilfsmit-

tel, den Blindenstock und den 

Blindenhund genauer kennen. 

Eine Gruppe musste blind den 

Znacht herrichten – gar nicht so 

einfach! Glücklicherweise blie-

ben alle Finger ganz, und nach dem späten Abendessen verkrochen sich alle mehr oder we-

niger rasch in ihre Betten. Am Samstagmorgen befassten wir uns dann mit der Gebärden-

sprache und lernten viel über Gehörlose. 

Tobias Bonderer ist Dolmetscher für Gebärdensprache und zeigte uns ein paar wichtige Ge-

bärden. Nach einem spannenden Morgen ging es am Samstagnachmittag dann in die Son-

nenhalde, ein Wohnheim für Menschen mit Behinderungen. In kleinen Gruppen lernten wir 

einige Bewohner kennen und genossen mit ihnen einen kleinen Spaziergang oder backten 

feine Guetzli. Mit vielen spannenden Eindrücken im Gepäck machten wir uns auf dem 

Heimweg zum Pfadiheim im appenzellischen Störgel, wo wir gemeinsam unser Abendessen 

zubereiteten und einen geselligen Abend genossen. 

Am Sonntag reisten wir dann zurück nach Neukirch, allerdings mussten wir zuerst noch eine 

kleine «Abschlussprüfung» absolvieren. Mit Gebärdensprache und Blindenschrift mussten 

wir unseren Weg zum Bahnhof St.Gallen errätseln, bevor wir mit dem Zug wieder nach 

Hause fuhren. Vielen Dank dem Leiterteam für die immer wieder spannenden Wochenen-

den, die wir aktiven Leiter erleben dürfen. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.   

Tweety 

  



  

 

Sola 2017 

Pünktlich und erwartungsvoll trafen wir uns jeweils am Bahnhof Kreuzlingen oder Egnach. 

Nachdem die Pfädis die Detailinfos des Lagers per Flaschenpost erhalten hatten, warteten 

sie schon lange aufgeregt auf diese tollen zwei Wochen. Am Lagerplatz angekommen wur-

den wir von Captain Nudelbart und seiner Crew in Empfang genommen. Nach einer kur-

zen Pause ging es gleich ans Zelte aufbauen und einrichten. Nebst den üblichen Bauten wie 

Duschen und einem Küchenzelt stellten wir dieses Jahr ein Piratenschiff auf. 

Am Mittwoch ging es auf den Hajk. Wir teilten uns in verschiedene Gruppen auf und mach-

ten uns auf den Weg zum Ort Sack. Am Abend trafen wir uns alle beim Biwakplatz und 

bauten dort Berliner auf. 

Ein weiteres Highlight war das Geländespiel, die Gruppen kochten alleine ihren z‘Nacht. 

Und schon war wieder ein Tag vorbei und wir legten uns in unsere Schlafsäcke. Doch auf 

einmal wurden die Pfädis von panischen Leitern geweckt. Im selbst gebauten Piratenschiff 

hing ein toter Pirat. Auf einmal erwachte er wieder zum Leben. Mit seiner letzten Geste 

zeigte er uns in welche Richtung wir gehen sollten. Beim Ziel angekommen, sahen wir un-

sere gefangenen Pios, die wir befreien konnten. Bei brennender Hitze machten wir uns am 

Dienstag auf die Tageswanderung. Ein paar fitte Pfader nahmen sogar den weiteren Weg 

mit schöner Aussicht auf den Lungernsee. Am Abend zog dann ein Gewitter herauf, dass in 

dieser Stärke nicht erwartet wurde. Ein Wind mit 122 km/h wehte sämtliche Zelte um. Aber 

wir sind alle sehr froh, dass der Schaden nur materiell blieb. 



 

  

Die Feuerwehr Giswil brachte uns in die Notunterkunft, eine Turnhalle, und brachten uns 

eine warme Bouillon. Leider fiel so die 1. Augustfeier wortwörtlich ins Wasser. Auf etwas 

hartem Boden verbrachten wir eine etwas unruhige, aber wenigstens trockene Nacht. 

Am nächsten Morgen 

suchten die Leiter den 

Pfädis in den kaputten 

Zelten das Gepäck her-

aus. Dann ging es mit 

dem Zug auf die Rück-

reise und wir waren alle 

froh, wieder heil zu 

Hause zu sein! Das Lager-

ende war so leider schon 

einen Tag früher. Doch 

was beim roten Kreuz der geheimnisvollen Kartenstücke von Captain Nudelbart versteckt 

gewesen wäre, dies können wir uns noch lange mit unserer Fantasie in unseren Köpfen aus-

malen. 

Trotz unseres Schocks des Ge-

witters, den wir zuerst noch et-

was verarbeiten müssen, konn-

ten wir bis anhin ein super tolles 

Lager erleben. Nun können wir 

glücklich auf viele spannende 

Abenteuer zurückschauen! Dies 

und auch die rasche Hilfe nach 

dem Gewitter schätzen wir 

sehr! 

Elenya, Pfadi Seemöve 

  



  

 

Biber-Interview 

Wa wetsch über de Höhlibau verzelle?  

Iven: Es isch recht schwirig gsii. Und ähhh… und mir hend viel garbeitet und isch recht, aso 

recht gross worde und recht schön. 

Also e grossi schöni Höhli, wohnsch du denn nocher do drin? 

Ähh nai en Bär! 

Was en Bär?  

Jo 

Wa chasch du üs sege zu de Bärehöhli?  

Finja: Isch recht schön, mir müends no bitzli wiitermache und de Iven machts gad. 

Hesch du die Höhli 

baue? 

Rafael: Jo  

Wer het gholfe? 

De Nico, de Janis, de Iven 

und Finja 

Und de Bär het au 

gholfe oder isch de fuul? 

De Bär het au gholfe. Iven: 

Ich wett nomol öppis verzelle. 

Also guet, wa hesch z verzelle? 

Alle haben gut mitgeholfen und es war sehr lässig zum sie bauen. 

Isch es nöd chli chalt zum im Winter e Höhli baue? 

Jo, me chönnt jo no e Blachi neh und vorne do bim Igang zuedecke. 

Wie hend ihr eu do ufgwärmt wener i de Chälti gschaffet hend? 

Jo zum Schufle isch recht läss gsii, het au recht warm geh und de Tee au. 

Die Interviews wurden von Husky geführt.  



 

  

Katre 2017 in Hüttwilen 

Das diesjährige kantonale Pfadfindertreffen stand 

ganz unter dem Motto der Pfahlbauer. Die Pfadi-

stufe reiste am Samstagmorgen voller Vorfreude 

und gerüstet für ein Wochenende voller Regen ab 

in Richtung Hüttwilen, wo die Pfahlbausiedlung 

der Familie Speeracker steht. Sie haben in ihrer 

Siedlung zu viele neue Häuser gebaut und suchen 

nun in einem freundschaftlichen Wettbewerb 

würdige Bewohner für ebendiese. 

Die Wolfstufe reiste erst am Sonntagmorgen in 

Richtung Hüttwilen. Auch sie absolvierten einen 

Wettbewerb aus vier Posten. Beide Stufen schnit-

ten in ihren Kategorien super ab. 

Nach vielen Abenteuer rund um die Pfahlbauerfamilie Speeracker reiste die Pfadischar am 

Sonntagabend müde und zufrieden wieder nach Hause. Wir waren froh, hat das Wetter an 

diesem Wochenende nicht ganz mit dem Wetterbericht mithalten können… 

 

Tweety & Balu 

 

  



  

 

Die Pfadi Seesturm am Olma-Umzug 

Am Samstag vor dem Hela traf eine Meute von 

kleinen Löwen aus Romanshorn und Neukirch-

Egnach am Bahnhof in St.Gallen ein. Mit einer 

Mähne und einem hübschen Fell im Gesicht mach-

ten wir uns auf, um die Tafeln vor den einzelnen 

Umzugsgruppen zu tragen. 

Stolz reihten wir uns an den uns zu-

gewiesenen Plätzen ein, einige von 

uns gaben noch Fernsehinterviews, 

andere winkten den Zuschauern be-

reits fleissig zu. Wir zogen mit dem 

Umzug einmal durch ganz St.Gallen, 

bevor wir uns in den Kampf zum 

Z’Mittag einmal durch’s gesamte 

Olma-Gelände stürzten. 

Zwei Stunden später und frisch gestärkt machte sich danach die Hälfte von uns auf den 

Weg ins Hela, die Pfadistüfler gingen wieder auf den Zug nach Egnach. Die Leiterschaft 

dankt allen, die beim Umzug mitgelaufen sind und die Pfadi Thurgau so super repräsen-

tiert haben! 

Tweety 

  



 

  

Hela 2017 – BACK TO THE FUTURE 

Am Samstag, 14. Oktober 2017, traf sich eine grosse Pfadischar am Bahnhof Neukirch. 

Plötzlich wurden wir von zwei komischen Typen überrascht: Doc Brown und Marty McFly 

sind aus der Zukunft angereist, um uns um Hilfe zu bitten. Sie baten uns, den Treibstoff Plu-

tonium in St. Gallen bei einer Übergabe zu stehlen. Zuerst aber nahmen wir am Umzug teil 

und verkleideten uns dafür als Löwen, um in der Stadt nicht gleich aufzufallen. 

In der zweiten Nacht dann weckten 

uns der Doc und Marty plötzlich auf: 

Sie wollten unbedingt eine erste Zeit-

reise wagen, mitten in der Nacht! Al-

lerdings durften nur die gesunden Kin-

der daran teilnehmen, und so kam es, 

dass sieben namenlose Kinder die Reise 

antraten und auf dieser z.B. auf Wil-

helm Tell trafen, der ihnen einen Apfel vom Kopf schoss. Die Reise misslang gründlich, doch 

der Doc verlieh den Kindern als Dank fürs Mitkommen einen eigenen Namen. 

Nach diversen Verbesserungen reisten wir an einem Tag zurück in die Ritterzeit, wo wir an 

einem Schauturnier teilnahmen und uns danach in den verschiedensten Formen des Völ-

kerballs duellierten. 

Ein weiteres Highlight war der Ausflug in den 

Kletterpark Gründenmoos, wo die Kinder und 

vor allem auch die Leiter an ihre körperlichen 

Grenzen gestossen sind. Der Hallenbadbesuch 

durfte in dieser Woche selbstverständlich auch 

nicht fehlen. 

Der Dank gilt allen Kindern für die vielen tol-

len Momente, allen Eltern für ihr Vertrauen, allen Sponsoren für ihren Beitrag zum Lager 

und vor allem dem Leitungs- und Küchenteam, welche unzählige Stunden ihrer Freizeit in-

vestiert haben, um den Kindern eine unvergessliche Woche zu ermöglichen. Vielen Dank! 

Balu 

  



  

 

Seeputzete der Wolfstufe 

Am Samstagnachmittag machte sich die Wolfstufe der Pfadi Seesturm auf, um in der 

Luxburg in Egnach Abfall entlang des Seeufers zu sammeln. 

Wir haben allerlei Müll gefun-

den. Darunter unter anderem 

ein Sitzkissen, ein circa 20 Meter 

langes Tau oder diverse Son-

nen- und Taucherbrillen. Na-

türlich durften auch unzählige 

Alu-Dosen, Glas- und Petfla-

schen und Zigarettenstummel 

nicht fehlen. Es ist doch erstaun-

lich und etwas erschreckend, 

was man in 45 Minuten am See 

so alles findet.  

Der Badeplatz Luxburg ist mit diversen Abfalleimern und Aschenbechern bestückt. Hinzu 

kommt die Recyclingstation bei der Feuerstelle dazu.  

Benützen Sie diese doch bitte auch, sodass wir auch in Zukunft an diesem Ort einige schöne 

Stunden verbringen können. Die Umwelt dankt. 

 

Balu 

  



 

  

Roverstufenausflug 

Am Sonntagmittag, 26. November 2017 um 12:15 Uhr trafen sich ein paar neugierige Rover 

beim Geisserplatz. Danach ging die Fahrt ins Sorntal, Niederbüren, los. Dort befindet sich 

das erste Rock- und Popmuseum der Schweiz.  

Wir wurden von Uschy und Tschiibii bereits am Eingang herzlich begrüsst. Da Tschiibii den 

Arm im Gips hat, machten die beiden die Führung heute mal zu zweit. 

Das Museum ist in viele Räume eingeteilt, welche rund 100 Jahre der Rock- und Popmusik-

geschichte erzählen. Die Räume sind beispielsweise mit goldenen Schallplatten, Fotos, Auto-

grammen, Awards und auch anderen Requisiten von Frank Sinatra, Abba, the Beatles, 

Queen, The Cranberries, Amy Winehouse, 

Lady Gaga und vielen mehr ausgestattet. 

Es hat wirklich für jedes Alter und jeden 

Geschmack etwas dabei. Uschy und Tschii-

bii haben uns durch ein paar Räume ge-

führt. Tschiibiis Ausführungen wurden mit 

Musik- und Filmausschnitten begleitet. 

Man wurde schnell von seiner grossen Be-

geisterung und Leidenschaft für die Musik 

angesteckt. Es war eine etwas andere und 

sehr interessante Museumsführung. Kurz 

vor dem Ende durften wir noch einen klei-

nen Apéro geniessen und Tschiibii hat uns 

dabei noch vom Bau des Museums erzählt 

und Konzertausschnitte gezeigt. Die Zeit 

verging so wie im Flug. 

Nach der Führung sind wir noch zu einem geselligen Abschluss an den Hauptwiler Weiher 

gefahren. Dort gab es noch eine kurze „Tea-Time“ mit Tee, Punsch und Kuchen. Den Tee 

und Punsch konnten wir auch gut gebrauchen, denn während der Führung war Frau Holle 

fleissig am Werk und hat uns mit etwas Schnee überrascht. 

Nach der Tea-Time machten wir uns auf den Weg nach Hause. 

Coccinella 

  



  

 

Wofuba 18 

Am Morgen des letzten Sonntags 

trafen wir uns bei eisiger Kälte am 

Bahnhof Egnach, um uns gemein-

sam mit dem Velo nach Romans-

horn zum traditionellen Fussballtur-

nier aufzumachen. Nach überstan-

denem Kälteschock fingen wir an, 

uns für das Turnier aufzuwärmen 

(wortwörtlich). 

Das Turnier startete ziemlich erfolg-

reich. Beide unserer zwei Mannschaften waren mehrheitlich erfolgreich, und so konnte man 

mit einem sehr positiven Gefühl in die wohlverdiente Mittagspause gehen. 

Nach der Pause drehten beide Teams dann regelrecht auf: Das Team Dynamo Baghira 

schoss sich mit Kantersiegen, bei denen fast an einem uralten Torrekord gekratzt wurde, di-

rekt ins Finalspiel. Spartak Mordillo, unser zweites Team, gewann die meisten seiner Spiele 

äussert effizient mit 1-0, was schlussendlich für den Einzug in das kleine Finale um Platz drei 

reichte. 

In zwei extrem spannenden Spielen 

konnten beide unserer Mannschaf-

ten triumphieren und wir standen 

zweifach auf dem Podest. Einmal 

mehr eine grandiose Leistung! Wir 

konnten unseren Titel vom Vorjahr 

somit souverän verteidigen und zu-

dem den dritten Rang für uns be-

anspruchen. 

Wir gratulieren ganz herzlich & sind 

stolz auf euch! 

Balu 



 

  

Piostufenweekend 

Die Piostufe hat dieses Jahr einen riesigen Zuwachs von sage und schreibe zehn neuen Pios 

bekommen. 

Doch bevor die Übertretenden in un-

sere Stufe aufgenommen werden 

konnten, mussten sie sich diversen 

Herausforderungen stellen. 

Die erste Aufgabe bestand darin, eine 

Küche zu finden, in welcher eine 

Pasta-basierte Speise zubereitet wer-

den konnte. Dabei musste eine 

Gruppe feststellen, dass Kebab-Bu-

den nicht über das erforderliche 

Equipment verfügen, um Chäshörnli 

zu kochen. Nach erfolgter Verpfle-

gung mussten verschiedene Aufgaben 

in und um St. Gallen gemeistert werden. So musste zum Beispiel ein Papiertelefonbuch (ja 

das gabs früher wirklich noch aus Papier!) aufgestöbert werden oder ein Bett eines schwe-

dischen Möbelhändlers getestet werden. 

Trotz anfänglichen Schwierigkeiten, konnten sich die “Neuen” beweisen und wir freuen uns, 

sie bei uns willkommen zu heissen. 

Okapi  



  

 

Jahresprogramm 2018 ab März 

  31.03.18 
Ferien / GEWA 

  
Apr 07.04.18 12.-15.4. mit grossem Pfadistand 

  14.04.18   
  21.04.18           
  28.04.18 HV Walpurgisnacht Piostufe 

Mai 05.05.18           
  12.05.18 Pfingstferien   
  19.05.18 Pfilabesuch PFILA 19.-21.5.    
  26.05.18           
Jun 02.06.18           
  09.06.18           
  16.06.18           
  23.06.18           
  30.06.18           
Jul 07.07.18 

Sommerferien, SOLA 16.-27.7., Pio-Sola 18.-27.7. 

  
  14.07.18   
  21.07.18 Sola vom 16.-27.7. 

  28.07.18   
Aug. 04.08.18   
  11.08.18   
  18.08.18   Papiersammlung   
  25.08.18           

Sep 01.09.18           
  08.09.18   Katre Frauenfeld 8.-9.9.   
  15.09.18 50-Jahr-Jubiläum Für die ganze Pfadifamilie 

  22.09.18           
  29.09.18           
Okt 06.10.18 

Herbstferien, HELA 6.-12.10. 
Hela vom 6.-12.10. 

  13.10.18   
  20.10.18   
  27.10.18           

Nov 03.11.18         Aktivität in allen Stufen am Mor-
gen 

  10.11.18           
  17.11.18 Kantonale Leiterweiterbildung   
  24.11.18           
Dez 01.12.18           
  08.12.18   Chlaus   
  15.12.18 Waldweihnacht Für die ganze Familie 

  22.12.18 
Weihnachtsferien 

  
  29.12.18   
       
  Lager     Spezielles  
  Ferien/Frei     nicht Samstagsanlässe  
    

 



 

  

Organigramm 2018 

gültig ab HV 

 

 



  

 

 

 



 

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leben ohne Limit. 

Entdecke deine wahre Berufung. 

Eine Welt voller Abenteuer. 

Eine Welt voller Gefahr. 

Eine Welt der Fantasie. 

13. bis 19. Oktober 2018. 

Uster ZH. 

Pfadi Seesturm & Pfadi Olymp Romanshorn. 

 

Welcome to Westworld! 



 

  

Dank 

Ein riesen Dankeschön geht an: 

• alle Leiter, für ihren grossartigen Einsatz das ganze Jahr hindurch!  

• alle Biber, Wölfe, Pfadis und Pios, welche es immer wieder wert sind, den Aufwand zu be-
treiben 

• alle Helfer der Papiersammlung und allen, die ihr Papier für die Pfadi aufsparen oder es 
direkt zum Bahnhof bringen 

• das Leiterweekend-Team, welches sich jedes Jahr wieder selber übertrifft und den Leitern 
immer wieder Neues bietet! 

• den Elternrat, für die super Unterstützung und die Rückendeckung 

• die Gilde, welche wie jedes Jahr einen 
feinen Pfilabrunch organisierte 

• alle Helfer diverser Anlässe (Pfila, Jah-
resversammlung, Spaghettiplausch...) 

• alle die uns irgendwie unterstützt oder 
gesponsert haben 

• alle die wir jetzt noch vergessen haben 

 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an 

die Berichterstatter für die interessanten Einblicke ins letzte Pfadijahr, an die Fotografen für 

das Festhalten einiger unvergesslicher Momente und an die Gemeinde Egnach, welche den 

Druck gesponsert hat und immer hinter der Pfadi Seesturm steht.  

 

Vielen Dank! 
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