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AL-Brief 1/19 

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

Auch in diesem Jahr, unserem 51. Jahr als Pfadi Seesturm, wollen wir euch mit aussergewöhnlichen 

Ideen, Anlässen und abenteuerlichen Lagern begeistern. In unserem Team stehen viele personelle Ver-

änderungen 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: 

 

- Chlaus: Der Samichlaus besuchte uns auch dieses Jahr wieder im Pfadiheim und brachte nebst 

einem Buch voller guter und schlechter Taten auch viele Guetzli, Nüssli und Manderindli 

- Waldweihnacht: Bei eisigen Temeperaturen haben es doch viele bekannte und neue Gesichter 

an unsere Waldweihnacht am schönen, mit Fackeln umringten Balgerweiher geschafft, wo wir 

in alter Tradition die Weihnachtstage eingeläutet haben 

- Übertritt: Dieses Jahr gab es zahlreiche Biber, die in die Wolfstufe übertraten und Wölfe, die in 

die Pfadistufe wechselten. Auch die Pios freuen sich über viele neue Gesichter. 

- WoFubaTu: Mit viel Einsatz holten wir den Pokal in unsere Abteilung zurück und gleich noch 

einen vierten Platz mit dazu. Gratulation! 

- Papiersammlung: Die erste Papiersammlung ist bereits reibungslos über die Bühne gegangen 

und wir konnten viel Papier sammeln. Vielen Dank an alle freiwilligen Helfer! 

- Schnuppernachmittag: Auch dieses Jahr brachten wir den nationalen Schnuppernachmittag 

wieder stufengetrennt über die Bühne. Die Biber und Wölfe freuen sich riesig über den 

Zuwachs! 

- Die Pfadi Seesturm ist seit diesem Jahr auch in den sozialen Medien unterwegs. Ihr findet 

Bilder von unseren Aktivitäten auf unserem neuen Instagram-Account (@pfadiseesturm). 

 

Leiterwechsel und eine neue Pio-Equipe 

Mit der Hauptversammlung im Mai finden auch diverse Leiterwechsel statt. Nach fünf Jahren Amtszeit 

überlässt Fabienne Engbers / Tweety ihr Amt als Abteilungsleiterin Valentin Kamm / Pancho. Er wird 

zusammen mit Balu die Abteilungsleitung nach der HV übernehmen. Tweety bleibt unserer Abteilung 

als Leiterin in der Biberstufe erhalten. 



 

 

  
 

Den leeren Posten in der Wolfsstufenleitung wird Frederic Fürst / Flip übernehmen. Die Wolfsstufe wird 

damit von Flip und Barutti geleitet. 

Wegen der vielen Piostüflerinnen und -stüfler wurden nach dem Übertritt zwei Equipen gegründet. Sie 

tragen die Namen Mammut und Nautilus. 

Das neue Organigramm findet ihr im Lüüchtturm sowie auf unserer Webseite. Wir bedanken uns herz-

lich für den Einsatz und wünschen einen guten Start in der neuen Tätigkeit. 

Das Jahresprogramm 2019 

 

Anlass Datum Beschreibung 

Hauptversammlung 
Mit Spaghettiplausch 

11.05.19 Die Hauptversammlung wird dieses Jahr zum ersten Mal zusammen 
mit dem traditionellen Spaghettiplausch veranstaltet. Wir hoffen, dass 
nach einem Teller feiner Spaghetti noch viele Eltern und alte Pfadi-
Freunde an der HV teilnehmen. Der Anlass beginnt um 12 Uhr. 

PFILA 08.06.- 
10.06.19 

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 stattfindet. Informationen dazu sind ebenfalls beigelegt.  

Sola 15.07. – 
26.07.19 

Das Sola findet dieses Jahr zusammen mit den Pfadis und Pios aus 
Romanshorn und Amriswil statt. 

Papiersammlung II 24.08.19 Wir freuen uns, wenn uns auch dieses Mal wieder viele Helferinnen 
und Helfer bei der Papiersammlung unterstützen. Haltet euch diesen 
Termin bitte frei. 

Kantonales Pfaditreffen 14.09. – 
15.09.19 

Für das jährliche kantonale Treffen dürfen wir dieses Jahr ins 
Morgenland nach Amriswil reisen. 

Abteilungsnachmittag 07.09.19 Am Abteilungsnachmittag verbringen alle Stufen eine gemeinsame 
Aktivität. Gerne dürfen bei dieser Gelegenheit auch neue Kinder 
einmal Pfadiluft schnuppern. 

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

dürfen! 

 

 Raphael Windlin / Balu Fabienne Engbers v/o Tweety 

 Abteilungsleiter Abteilungsleiterin  



  

 

 

 

Protokoll der 50. Hauptversammlung der Pfadi Seesturm  
vom Samstag 28. April 2018 im Pfadiheim Bergbrücke 

    

Entschuldigt: Pazifik, Alice Schär, Heidi Giger, Balu, Fam. Engler, Fam. Mannhart, Fam.Odermatt, Paddington 

    

Traktanden: 

1. Begrüssung   

2. Jahresrückblick und Vorschau der Pfadi Seesturm  

3. Beförderungen / Auszeichnungen der Pfadis und Leiter  

Die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer bleiben im Pfadiheim zur ordentlichen Hauptversammlung, die übri-

gen „Besucher“ dürfen an der „Pfadiaktivität“ teilnehmen. 

4. Anwesenheitsliste  

 

5. Protokoll der HV 2017 

6. Bericht des Elternratpräsidenten  

7. Jahresrechnung und Revisorenbericht  

8. Budget 2018  

9. Personelles und Wahlen   

10. Gilde Info 

11. Jahresprogramm 2018, Vorschau 2019 

12. Verschiedenes und Umfrage   

    

1. Begrüssung 

Batida begrüsst alle Anwesenden, freut sich, zum ersten Mal die HV zu leiten. Sie erklärt den Ablauf der zweiteiligen HV ge-

mäss der Traktandenliste, keine weiteren Anträge werden vorgebracht, Dauer ca. 45 Min. 

2. Jahresrückblick / Vorschau 

Als AL begrüsst auch Tweety alle Anwesenden, Balu verpasst seine 1. HV als 

AL, er schickt herzliche Grüsse aus England. 

Rückblick auf die verschiedenen Lager: 

PfiLa beim Biessenhofer Weiher: Thema „Pfadi macht Kunst“ 

SoLa in Giswil, zusammen mit Pfadi Seemöwe Kreuzlingen, Thema „Captain Nu-

delbart“  

zu Beginn super Wetter, dann leider Sturm, gute Betreuung FW Giswil, Über-

nachtung in der Turnhalle. Dank an alle Helfer vor Ort oder in Neukirch. 



 

 

  
 

HeLa zuerst am Olmaumzug, dann Lagerhausbezug in Gossau, Thema „Back to the future“ 

Gewa: es war toll, dass so viele Kinder auf den Turm kletterten. Über die Verteilung des Batzens aus dem Lösliverkauf wird 

noch entschieden. 

Ausblick: 

PfiLa 2018: in Watt b. Roggwil Thema „Fischer Backwaren AG“ 19.-21.5.2018 

SoLa 2018: Nähe Winterthur, Oberembrach, Thema „Düsterwald“ 16. – 27.7.2018 

HeLa 2018: in Uster, Thema „Westworld“, zusammen mit Pfadi Romanshorn 6.-12.10.2018 

50 Jahr Jubiläum im Pfadiheim, grosses Fest mit Apéro, Pfadiaktivität, Singsong, 15.9.2018. 

3. Beförderungen 

Tweety verkündet die absolvierten Kurse 2017. Diese Kurse sind wichtig, damit unsere Lager über J+S laufen und dement-

sprechend abgerechnet werden können. 

Aufbaukurs Pluto 

Basiskurs Alopex, Yuki, Racoon 

Futurakurs Shanti, Merlin 

Kursleitungen: Timido, Husky 

Kursküche: Tweety und Bobek, Dreamer 

Das sind unsere Stufenleiter: 

Biberstufe Husky 

Wolfstufe Pancho und Barutti 

Pfadistufe Wicky, Linux 

Piostufe Okapi, Timido, Dreamer 

Roverstufe Coccinella, Chnopf 

Start der ordentlichen Hauptversamm-

lung: Die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer bleiben im Pfadiheim, 

die übrigen Besucher nehmen an der Pfadiaktivität teil. 

4. Anwesenheitsliste und Stimmenzähler 

Anwesende: 29      Stimmenmehr: 15      Stimmenzähler:Remo Braun (einstimmig 

gewählt) 

5. Protokoll der HV 2017 

Batida fasst das Protokoll kurz zusammen, an der HV 2017 waren 41 Anwesende 

stimmberechtigt, die Rechnung 2016 zeigte einen Verlust von Fr. 5`737.81. 

Alle Anwesenden sind mit dem Protokoll einverstanden nehmen es einstim-

mig an. 

 

 



  

 

 

 

6. Bericht des Elternratspräsidenten 

Die Zusammenarbeit ist sehr angenehm, Balu war zum ersten Mal als AL dabei. Gerade im Sola mit Abbruch / Evakuierung 

sah man, dass wir sehr gut ausgebildete Leiter haben. Sie haben sich professionell verhalten und der Elternrat musste nicht 

eingreifen. Der ganze Bericht ist im Lüüchtturm (S. 10 + 11) abgedruckt. 

7. Jahresrechnung und Revisionsbericht 2017 

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 

13‘775.-, dies vor allem weil Versicherungsleistungen über Fr. 

20‘000.- für die Sturmschäden im SoLa bereits ausbezahlt wurden. 

Die Einnahmen von der Papiersammlung sind weiter rückläufig 

Spenden in Höhe von Fr. 2‘780.- gingen ein.(1 anonymer Spender 

2x1000 + Geld aus einem Testament) 

Jugendförderungsbeiträge waren über Budget, das ist erfreulich. 

Pios haben eine eigene Kasse mit Einnahmen aus Aktivitäten und 

dürfen darüber verfügen. 

Die Jahresbeiträge bleiben unverändert: 

1.Kind 60.- 
2. Kind 50.- 
weitere 50.- 
Davon gehen Fr. 27.- an Pfadi TG - diese gibt Fr. 31.- an Pfadi Schweiz weiter. Aktive Leiter sind beitragsfrei. 

Die Rechnung wurde von Roland Kauderer und Stöffel Müller kontrolliert. Roland Kauderer lobt die genaue und korrekte Buch-

haltung von Abakus und empfiehlt sie zur Annahme.  

Die Rechnung wird einstimmig angenommen und der Vorstand entlastet. 

8. Budget 2018 

Neues Konto „Aufwand Jubiläum“, da die Gewa und das Fest im Sep-

tember Kosten verursachen 

Abschreibungen: neu werden Anschaffungen innert 5 Jahren abge-

schrieben 

Papiersammlung optimistisch gleich hoch budgetiert wie letztes Jahr 

Diverse Erträge: Lösliverkauf an der Gewa ergibt einen ausserordentli-

cher Ertrag  

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

Für das laufende Jahr ist ein Verlust von Fr. 5‘385.- budgetiert. 

Das Budget wird einstimmig genehmigt. 

 



 

 

  
 

9. Personelles / Verabschiedungen / Wahlen 

Aktive Pfadis per 1.1.2018 113 (per 1.1.17 100 ->Anstieg in Biberstufe und Pfadistufe, neue Leiter kamen hinzu) 

Pazifik tritt aus dem Elternrat aus, durchs Reiten und weitere Hobbies liegt es ihm zeitlich nicht mehr drin. Als Ersatz wird Ar-

mella Bonderer vorgeschlagen. 

Armella Bonderer wird von den Anwesenden einstimmig in den Elternrat gewählt. 

Aktuell setzt sich der Elternrat wie folgt zusammen: 

Präsidentin Batida Aline Schwendener 

Gildeverantw. Kebu Marco Wolff 

Kassier Abakus  Patrick Windlin 

Aktuar  Armella Bonderer 

Beisitzer  Andrea Müller 

Beisitzer  Sandra Rusch 

Revisor Stöff Christoph Müller 

Revisor  Elch Roland Kauderer 

Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. 

Ein Dank geht an Alice Schärer (Materialstelle) und Heidi Gyger (Heimverwaltung). Sie bekommen je einen Gutschein von 

Blumen Gschwend. Marc Rusch und René Raimann (Unterhalt) erhalten diverse Apérogetränke. Roli Kauderer und Christoph 

Müller bekommen ebenfalls Apérogetränke als Dank für Ihre Arbeit als Revisoren. 

10. Gilde Info 

Gilde steht für APV = Altpfadfinderverein. Es gibt jährlich 3 Anlässe (HV, 

Pfila, eigener Anlass im November), der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 20.-. 

Überschüsse in dieser Kasse sind für finanzielle Zustüpfe an die aktiven 

Pfadis gedacht. Aktuell wäre genügend Geld dafür vorhanden – Ideen sind 

willkommen. 

Für den diesjährigen Brunch am Pfila (20.5.2018) steht das Anmeldeformu-

lar nach der HV zur Verfügung. (Link auf homepage, WhatsApp, Mail,…) 

11. Jahresprogramm 2018/ Vorschau  

PfiLa 19.5. – 21.5.2018 

SoLa 16.7. – 27.7.2018 (Pios 18. – 27.7.2018) 



  

 

 

 

Altpapiersammlung 18.8.2018: Datum bitte vormerken, da ältere Pfadis am Folks Fest (PFF)sein werden 

50 Jahr Jubiläum 15.Sep.2018  

HeLa 6.-12.10.2018 

Kantonale Leiterweiterbildung 

Waldweihnacht 15.12.2018 

Der Elternrat trifft sich 3-4x jährlich, ist zuständig für 

die Vorbereitung und Durchführung der HV. Bei Bedarf 

werden zusätzliche Sitzungen eingeplant. 

12. Verschiedenes und Umfrage 

neu eintretende Pfadis gibt es nun eine Broschüre mit den wichtigsten Infos. Bei Interesse gibt Balu Auskunft, die Broschüre 

kann man auch auf der Homepage herunterladen.  

Bekleidung und alle Hajk Artikel, können bei Alice Schärer bestellt werden. Der Rabatt wird zur Finanzierung von Porto und 

Pfadiabzeichen genutzt. 

Thömy Giger ergreift das Wort und berichtet aus dem:  

Leiterweekend mit Thema „Andersch“: Leiter kamen in Kontakt mit blinden Personen, Gebärdensprache und konnten ihre Auf-

gaben nur mit diesem neu erworbenen Wissen bewältigen. 

Heimverein: Pfadi darf keine Schulden machen, deshalb Verein neben dem Verein. Aktuell hat der Heimverein Schulden von 

ca. Fr. 190’ooo.—  

 

Heim wird nur noch an Fremde über 21 Jahren vermietet, es wurden schlechte Erfahrungen mit Jüngeren gemacht. 

Corinne Röhrl meldet sich: 

Bitte Anschlag bereits am Mittwoch online stellen, Donnerstagabend ist etwas spät für An- und Abmeldungen. 

Die Versammlung wird um 14.30 Uhr beendet.  

Anschliessend gibt es Kaffee und Kuchen. Herzlichen Dank an alle Spender. 

Protokoll: Armella Bonderer 

  



 

 

  
 

Bericht des Elternrates 

Ein sehr ereignisreiches Jahr mit wunderschönen Erinnerungen: Wenn wir zurückblicken, ha-

ben wir gleich mehrere Höhepunkte. Den Auftakt im Frühling machte der wohl eindrück-

lichste Stand an der GEWA. Unser KALA-Turm und die Seilbahn werden sicher noch lange 

in positiver Erinnerung bleiben. Dass dies so zustande kam zeigt wieder einmal, wie gut die 

Zusammenarbeit zwischen den aktiven und ehemaligen Pfadfindern bei uns in der Abtei-

lung funktioniert. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Firmen Bressan und Agge-

ler, ohne ihr Material wären die Auf- und Abbauarbeiten um ein Vielfaches schweisstrei-

bender gewesen. 

An der GEWA selbst haben die fleissigen Pfädis als Losverkäufer 

brilliert und alle verfügbaren Lose verkauft. Der Erlös daraus 

kommt unserer Pfadi wieder in noch unbestimmter Form zugute. 

Eine Schnitzeljagd war dieses Jahr der Auftakt des jährlichen Lei-

terweekends, in welchem der Schwerpunkt auf Lagerbauten ge-

legt wurde. Die Leiter verbrachten nach der Planung eines Lager-

platzes die Nacht in selbst errichteten “Berlinern“. Das Leiterwee-

kend wird jeweils von ehemaligen Leitern organisiert, vielen Dank 

für die immer aufwendige Organisation. 

Bei schönstem Wetter durften wir am Pfilabrunch die Firma Fischer Bachwaren AG besu-

chen und einen feinen „Z’Morgä“ geniessen. Dabei konnte man das erste Mal die neu ange-

schafften Zelte begutachten und zwei Nächte darin geniessen. Die Neuanschaffung der 

Zelte konnte dank der guten Versicherungsdeckung fast kostenneutral erfolgen.  

Im Sola konnte man ebenfalls auf viel neues Material zurückgreifen, welches den Verlust 

des letzten Jahres mehr als ersetzte. Zusammen mit der Abteilung Olymp gings im Sola un-

ter dem Motto Im Forst von Düsterwald entgegen der Vermutungen gar nicht düster zu 

und her. 

Als Höhepunkt des Jahres konnten wir im September unser 50- jähriges Bestehen feiern. 

Dank vieler helfender Hände und unseres tiefgreifenden Archivs konnte an diversen Stän-

den ein Blick zurück in die Vergangenheit erhascht werden. Dies war eine ideale Basis für 

angeregte Gespräche zwischen jung und alt. Der Spaghettiplausch am Mittag war rege be-

sucht und bot wie gewohnt Verköstigung auf höchstem Niveau. An dieser Stelle herzlichen 

Dank an das Fähnli Pommfritt. 



  

 

 

 

Bei gemütlichem SingSong und bester Stimmung, wurde bis zur späten Stunde zusammen 

gefeiert. 

Als Resumée des Tages bleibt zu sagen: „Auch in Zu-

kunft wird man noch immer Feuer machen, draussen 

im Wald sein, laute Rufe hören und natürlich von Kopf 

bis Fuss voll Matsch sein. Man wird Britisch Bulldog spie-

len und noch lange beim Zelten unsere schöne Natur 

von ganz nahe erleben dürfen. 

Sicher werden sich die Eltern auch in Zukunft fragen, 

wieso dieses und jenes jetzt anders ist als früher, aber 

wir sind überzeugt, auch diese Eltern werden erkennen, 

dass die eigentlichen Werte immer noch dieselben sind. 

Denn wie schon BiPi gesagt hat geht es darum, zu ver-

suchen, die Welt etwas besser zu hinterlassen, als man sie angetroffen hat. 

Die gute Stimmung des Jubiläumstages wiederspiegelte auch das ganze Jahr, es gab zwar 

viele Wechsel im Leiterteam, dies gab aber frischen Wind und wirkte sich durchwegs positiv 

auf die Aktivitäten aus. 

Im Hela haben viele Wölfli ihre Pfadinamen bekommen und verbrachten das erste Mal ei-

nige Nächte abseits der heimischen Stuben. Den spannenden Lagerberichten zufolge waren 

es lange, lustige und erlebnisreiche Tage.  

Fürs laufende Jahr wünschen wir uns vom Elternrat etwas mehr Altpapier für unsere 

Sammlungen und ganz viele hungrige Pfadieltern und Verwandte, welche am 11.5.19 beim 

Spaghettiplausch mit anschliessender HV dabei sind. Wir sehen uns... 

Speziell bedanke ich mich an dieser Stelle bei den Eltern für das Vertrauen in die Leiter und 

die Abteilungsleitung. Mein Dank schliesst auch alle Pfadi-Freunde und Gönner ein, für ihre 

grosszügige Unterstützung jeglicher Art während des ganzen Jahres. Diese Unterstützung ist 

wichtig, denn es ist ein sinnvoller Beitrag in die Jugend.  

Dem Elternrat und der Abteilungsleitung danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit 

und das entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf ein weiteres aktives Jahr.  

Die Elternratspräsidentin, Aline Schwendener v/o Batida   



 

 

  
 

50 Jahre Pfadi Seesturm 

Dieses Jahr feierte die Pfadi Seesturm ihr 50-jähriges Bestehen. Mit einem grossen Fest für 

Ehemalige, Aktive und Freunde wurde der Anlass gebührend zelebriert.  

Wir begannen den Tag mit einem Ehemaligenapéro am Vormittag. In einer geselligen Runde 

wurde über vergangene Tage diskutiert und an den Markständen mit diversem Archivma-

terial in Erinnerungen geschwelgt. Manch ein Gesicht wurde auf den Fotos wiedererkannt. 

Wunderbar war es auch, Geschichten aus dem Pfadialltag vergangener Generationen zu 

hören, welche sich doch ganz frappant vom heutigen Pfadialltag unterscheiden. Geblieben 

ist die Nähe zur Natur, der Gemeinschaftsgedanke und der Wille, die Welt ein Stückchen 

besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat. 

Beim traditionellen Spaghettiplausch durften wir sehr viele Leute an unserem Fest begrüssen. 

Das Festzelt war rappelvoll und die Leute genossen die feinen Speisen des Fähnli Pomfrit. An 

dieser Stelle ein grosses Dankeschön an die Küchentruppe, die voll und ganz aus ehemaligen 

Leitern der Pfadi Seesturm besteht. 

Nachdem der grosse Jubiläumskuchen, bestehend aus 20 einzelnen Blechkuchen, von den 

Anwesenden genüsslich verspeist wurde, bekamen wir Besuch von den drei Gründervätern 

der Pfadi Seesturm. Sie sind mit dem Zeitreiseauto von Doc Brown, einem alten Bekannten 

der Pfadi, angereist und wollten beim Jubiläum unbedingt dabei sein. Sie zeigten sich äusserst 



  

 

 

 

interessiert am aktuellen Pfadibetrieb und bastelten mit uns 

zusammen verschiedene Dinge zum Thema Naturschutz. 

Unser Pfadiheim wird nun neuerdings von einem Insekten-

hotel sowie einer Mauer für Eidechsen geschmückt. Die 

Gründerväter lernten von den Kindern das Selfie-Knipsen 

und leiteten mit dieser Aktion den offiziellen Teil ein. 

Nach einer feinen Wurst vom Grill ging die Pfadigruppe zum 

abschliessenden Sing-Song über, bei welchem eine wunder-

schöne Lagerfeuerstimmung aufkam. Nach dem abschlies-

senden Pfadiklassiker «Country Roads» verabschiedeten wir 

uns gemeinsam in die Nacht. Gefeiert und gesungen wurde 

an der Pfadibar noch eine ganze Weile. 

Wir möchten uns gerne bei allen bedanken, die in irgendeiner Weise am Jubiläumsfest mit-

gewirkt haben. Der grösste Dank geht an die Leiterschaft, die dieses Fest erst ermöglicht hat 

und ohne die unsere Pfadi nicht so wun-

derbar funktionieren würde, wie sie dies 

tut. Auf die nächsten 50 Jahre! 

 

  



 

 

  
 

Ferienpass 2018 

Der Ferienpass 2018 der Pfadi Seesturm war 

mit ungefähr 60 Kindern und Jugendlichen 

gut besucht. Um 19 Uhr haben wir die Kindern 

beim Pfadiheim willkommen geheissen. Mit 

unserem berühmten Pfadi-Ruf «Vivi Cola», 

den viele Ferienpasskinder von den Samstags-

aktivitäten kennen, haben wir den Abend 

eingeläutet. 

In Gruppen eingeteilt, haben sich die Teilnehmer auf einen Turnus aus interessanten und 

witzigen Posten begeben. Darunter waren Spiele, die vor allem im Dunkeln Spass machen. 

Als die Sonne langsam unterging, konnten sich die Teilnehmer gegenseitig mit Taschenlam-

pen Nachrichten in Morsecode zuschicken. Auch das Gruppenspiel «Werwölflä» ist in der 

Abenddämmerung besonders spannend, die Kinder tauchten in ein Abenteuer im Düster-

wald ein, um die Werwölfe un-

ter ihnen erfolgreich zu identifi-

zieren. Im Bach neben dem 

Pfadiheim wurden ausserdem 

Wettrennen mit selbstgebastel-

ten Schiffchen veranstaltet. 

Zufrieden und ausgepowert haben wir uns schliesslich um 21 wieder voneinander verab-

schiedet. Einige der Teilnehmer des Abends sind daraufhin der Pfadi Seesturm beigetreten. 

Ein sehr gelungener Abend also. 

  



  

 

 

 

Die Pfadi Seesturm an der Gewa 2018 

Wer die GEWA besucht hat, kam wohl kaum um unser Bauwerk herum. Die vielen freiwil-

ligen Helfer und Spezialisten haben unzählige Stunden investiert, um unseren Verein in der 

Gemeinde zu präsentieren. Lachende und staunende Gesichter der Kinder und Erwachse-

nen haben uns gezeigt, dass sich der Aufwand gelohnt hat. 

Wer sich auf den Pfaditurm traute, konnte dort mehr über die 

Pfadibewegung weltweit, in der Schweiz und in Neukirch-

Egnach erfahren. Auch unsere Pfadihemden und Dutzende 

verschiedene Krawatten schmückten den Turm. Wagemutige 

konnten sich mit der Seilbahn vom Turm stürzen, während die 

Kletterratten unter uns die Kletterwand besteigen oder einen 

Harassenturm aufstapeln konnten. 

Wir möchten an erster Stelle dem OK der GEWA für die Bereit-

stellung des wunderbaren Standorts danken. Des Weiteren ha-

ben uns diverse Firmen mit Materialien, Werkzeug, Maschinen und Knowhow unterstützt. 

Herzlichen Dank der Firma Bressan Baut für den Materialtransport und die Bereitstellung 

von diversem Material, der Firma Aggeler AG für die Bereitstellung von Maschinen, die uns 

einige Schlepparbeit erspart hat, der Firma Elektro 

Etter für die wunderschöne Beleuchtung, die den 

Turm auch bis spät in die Nacht in ein gutes Licht 

gerückt hat, der Firma Fruit Security Switzerland 

für das Material und die Maschine, die unseren 

Turm im Boden verankert hat, der Firma Raduner 

Gartenbau für die Bereitstellung der Maschinen für 

den Rückbau des Turmes und der Firma Möhl für 

die zahlreichen Harasse, die wie wild bestiegen wur-

den. 

Der grösste Dank geht an die erweiterte Pfadifamilie: Unzählige Stunden wurde «gech-

rampft», geschwitzt und diskutiert, bis der Turm schliesslich seine prächtige Form angenom-

men hat. Das war wirklich pfaditastisch! 

  



 

 

  
 

Pfila 2018: Fischer Bachwaren AG mit neuem Standort 

Die Fischer Bachwaren AG mit Sitz in Neukirch-Egnach 

lud über Pfingsten zu einer Besichtigung ihres neuen 

Standortes in der Watt in Roggwil. 40 Interessierte Pfad-

finderinnen und Pfadfinder meldeten sich daraufhin und 

machten sich zu Fuss auf nach Roggwil. 

Einmal angekommen merkte 

man, dass die Fischer Bachwa-

ren AG mit dem Aufbau des 

neuen Standortes noch nicht fer-

tig war. Also half man dabei, ein Dach über der Backstube und 

diverse Aufenthaltsräume, sowie einen Guetzliofen zu backen. 

Nach getaner Arbeit liess man den Abend am Feuer ausklingen. 

In der Nacht hörten wir plötzlich Geräusche aus der Backstube. 

Bei genauerem Hinsehen merkten wir, dass Gauner in unseren 

neuen Hallen waren. Schnell machten wir uns auf die Suche nach 

ihnen und konnten sie stellen und über Nacht einsperren. 

Am nächsten Morgen dann schworen die Gauner, 

dass sie nichts geklaut hatten und da auch keine 

Zutaten fehlten, liessen wir sie frei. Allerdings 

mussten wir mit Erschrecken feststellen, dass aus 

unserer Wasserquelle nur blaues Wasser hervor-

sprudelte. Das mussten wir beim Brunch erstmals 

sacken lassen. Am Nachmittag bauten wir dann 

einen Wasserfilter, um aus dem blauen Wasser 

kristallklares Guetzliwasser zu filtern. Am letzten Tag konnten wir dann endlich tun, wofür 

die Backstube gemacht war: Wir backten Guetzli, die wir nach unserer Heimreise vom 

neuen Standort genüsslich verspeisten. 

Das Leitungsteam der Pfadi Seesturm möchte sich bei allen bedanken, die ihre Kinder in 

unsere Obhut geben, wir schätzen euer Vertrauen sehr! Ausserdem gilt der Dank den vielen 

Brunch-Spendern und unserem Elternrat, sowie allen Leitern, die von Woche zu Woche ihre 

Freizeit opfern, um kleinen Kindern einige Abenteuer zu ermöglichen. DANKE!  



  

 

 

 

Leiterweekend 2018: «Ich und mein Holz» 

Nichtsahnend trafen sich die Leiter der Pfadi für das diesjährige Leiterweekend, welches 

unter dem Motto «Ich und mein Holz» stand. 

In fünf Gruppen eingeteilt, mussten wir einen Postenlauf quer durch die Region Oberthur-

gau bestreiten. Wir durften uns unter anderem beim Schieben eines Autos, beim Bowlen, 

beim Planen und Basteln eines Lagerbaus austoben. Das Ganze war ein Wettkampf zwi-

schen den einzelnen Gruppen und es 

galt unter Zeitdruck möglichst viele 

Punkte zu ergattern. Nachdem wir 

uns durch alle neun Posten gearbei-

tet hatten, trafen sich alle Gruppen 

in unserem Pfadiheim. Dort liessen 

wir den Abend gemütlich ausklingen.  

Am Samstagmorgen ging es nach dem Frühstück auf den Lagerplatz Agerschbüel. Dort 

konnten wir unser Pfadiwissen im Rahmen verschiedener Lagerbauten auffrischen. Vor 

dem Zmittag haben wir verschiedene Schlafmöglichkeiten aufgebaut, in denen wir dann 

auch die zweite Nacht verbracht haben. Nach einem feinen Zmittag bauten wir uns eine 

Küche, ein Lagertor, einen Sarasani, ein WC und eine Aussichtsplattform. Wir durften viel 

lernen und fühlen uns nun sicherer im Thema Lagerbauten. Nach der Arbeit dann das Ver-

gnügen. Es gab ein ultimativ feiner Z’Nacht. Nach dem Abendessen erspielten wir uns in ei-

nem Spiel den Dessert. Nach-

dem wir knusprige Crêpes 

auf dem Grill gebacken und 

gegessen hatten, sangen wir 

am Feuer bis in die tiefe 

Nacht hinein.  

Am Sonntagmorgen hiess es dann leider Abbrechen und Verräumen des ganzen Materials.  

Vielen herzlichen Dank dem Leitungsteam, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um uns 

ein unvergessliches, lernreiches, pfaditastisches Wochenende zu schenken! 

Yuki 

  



 

 

  
 

Viele Vampirbisse im Sola 

Am 16. Juli 2018 war es wieder soweit, wir machten uns zusammen mit der Pfadi Olymp Ro-

manshorn auf den Weg nach Bülach ins Sola. Wir wurden eingeladen in den Düsterwald, 

um den seltsamen Vorkommnissen im Dorf auf den Grund zu gehen. Tatsächlich wurde 

schon in der ersten Nacht nach dem gemütlichen Kennenlernen am Tag jemand umge-

bracht. 

Am nächsten Tag wurde festgestellt, dass die To-

desursache des Verstorbenen nur ein Vampirbiss 

gewesen sein konnte. Das Dorf wurde unruhig 

und Amor kam, um die Stimmung mit ein wenig 

Liebe aufzulockern. Erst am Tag darauf, als 

auch die Hellseherin entführt wurde, mussten wir 

handeln. Wer bei der Gerichtsverhandlung das 

Sagen haben durfte, bestimmten wir mit einem 

sportlichen Wettkampf im Wald. Nach einer selbst über dem Feuer gekochten Mahlzeit, 

galt es in der Gerichtsverhandlung ernst. Wir konnten einen Vampir identifizieren. Trotz den 

Drohungen des Vampirs, dass weitere Vampire Rache ausüben würden, entschieden wir 

uns, ihn zum Tode zu verurteilen.  

Am darauffolgenden Tag weckte uns der Wecker schon 

um fünf Uhr morgens, um den Chef der Vampire noch 

im Dunkeln zu suchen. Erfolglos, aber nach einer wun-

derschönen Sonnenaufgangswanderung, konnten wir uns 

in der Badi austoben, erholen und wieder einmal wa-

schen. 

Der Schock kam am Freitag: Unser Dorf erfuhr, dass alle 

umliegenden Dörfer schon von Vampiren besetzt waren. 

Wir rüsteten uns zum Kampf mit geschnitzten Hilfsmit-

teln und Rotzspielen, um fit zu sein. Beim Geländespiel am Abend schlugen wir zu und 

schafften es, einige Dörfer von Vampiren zu befreien. Da wir noch nicht alle Vampire besie-

gen konnten, wollte uns das Dorfoberhaupt am nächsten Tag technisch weiterbilden. Eines 



  

 

 

 

der Highlights des Lagers stand an: Die Wanderung nach Winterthur mit dem Besuch des 

Technoramas. 

Nach dem strengen Tag und einem erholsamem 

Wellness-Abend konnten die Pfadis am nächs-

ten Tag ausschlafen und erholt ihre Eltern und 

Freunde empfangen. Mit ihren Lieben durften 

sie einige Stunden verbringen und ihnen über 

die Ereignisse im Düsterwald berichten.  

Am nächsten Tag wurden wir vom Vampirchef 

angegriffen und wir mussten in kleinen Gruppen 

vom Lagerplatz fliehen. Die Gruppen liefen zu 

ihrem vorgegebenen Ziel, um dort nach erfüllten Aufgaben, bei denen sie sich kreativ ver-

wirklichen konnten, einen Schlafplatz für eine Nacht zu suchen. Die Einen hatten dabei 

mehr Glück als die Anderen. Am nächsten Tag trafen wir uns - nicht alle gleichermassen er-

holt, aber alle heil - in der Badi Kloten. 

Nach einem ruhigen Prüfungstag, bei dem die Teilnehmer ihr gelerntes Wissen zur Pfadi-

technik anwenden mussten, kam es in der Nacht zum allesentscheidenden Kampf mit den 

Vampiren. Die Pfadis haben alles gegeben und sich das Dessert danach redlich verdient.  

Nach den strengen zwei Wochen bauten wir unser Lager wieder ab und feierten den Sieg 

über die Vampire mit einem lustigen Schlussabend. Alle genossen die gemeinsame Zeit zu-

sammen, bevor wir uns am Freitag dem 27. Juli von unseren alten und neuen Freunden aus 

Romanshorn verabschieden mussten und nach Neukirch fuhren. 

  



 

 

  
 

Fotoseite 

 

Weil wir dieses Jahr soo viel schöne Föteli gemacht haben (Danke an alle Star-Fotografen)!  



  

 

 

 

Die Biberleitenden stellen einander vor 

Das Leitungsteam in der Biberstufe hat im vergangenen Jahr einige Neuzugänge verzeich-

nen dürfte. Deshalb stellen wir einander hier kurz vor: 

 

Name: Husky 

In der Pfadi seit: Seit einer Ewigkeit und 1000 Jahren 

Bei den Bibern seit: Seit einer Ewigkeit und 100 Jahren 

Was macht Husky bei den Bibern am liebsten? Jaulen 

wie ein Husky oder Brummen wie ein Brummbär 

Warum ist Husky ein guter Biberleiter? Husky versteht 

die Sprache der tierischen Gäste, die uns besuchen am 

besten und übersetzt uns was sie zu sagen haben 

Wenn Husky ein Tier wäre, wäre er: Husky ist und bleibt 

ein Husky 

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Husky: 

«Gheimniss hemmer» 

Was ich noch zu Husky sagen wollte: Wir lieben dich 

und deine Art, wie du mit uns die Abenteuer mit Pingu, 

Goldfisch und CO bewältigen. 

Geschrieben von Globi 

 

Name: Bobek 

In der Pfadi seit: 1999 

Bei den Bibern seit: 2017 

Was macht Bobek bei den Bibern am liebsten? Ein schö-

nes Feuer, um leckeren Punsch ohne Ingwer zuzuberei-

ten 

Warum ist Bobek ein guter Biberleiter? Weil er für jeden 

Spass zu haben ist. 

Wenn Bobek ein Tier wäre, wäre er: Ein Pandabär 

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Bobek: 

«Zeme lache, Fürli mache» 

Was ich noch zu Bobek sagen wollte: Ich hoffe er bleibt 

noch sehr lange in der Biberstufe aktiv, da auf ihn im-

mer Verlass ist und er immer gute Laune verbreitet 

Geschrieben von Mulan 

 

Name: Philipp Schäfer v/o Globi 

In der Pfadi seit: ca. 2010 

Bei den Bibern seit: Sommer 2018 

Was macht Globi bei den Bibern am liebsten? Füürle, 

Pfaditechnik und Saich 

Warum ist Globi ein guter Biberleiter? Wenn man ihn 

braucht, ist er da und reisst gerne neue Sachen an. 

Wenn Globi ein Tier wäre, wäre er: Ein Regenbogenfisch 

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Globi: 

«Zeme lache, Füürli mache» 

Was ich noch zu Globi sagen wollte: Schön, dass du ne-

ben deinem Jöbli als Materialwart auch noch Zeit für die 

Biber hast! 

Geschrieben von Tweety 



 

 

  
 

 

Name: Dominique Vogt v/o Mulan a.k.a. Muli 

In der Pfadi seit: 2003? 

Bei den Bibern seit: Sommer 18 

Was macht Mulan bei den Bibern am liebsten? Ich 

glaube sie macht alles gern :) 

Warum ist Mulan eine gute Biberleiterin? Weil sie ver-

antwortungsbewusst ist, aber trotzdem Schabernak 

treibt. 

Wenn Mulan ein Tier wäre, wäre sie: Ein Pinguin? 

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Mulan: 

“und mir lönd e kais elai” 

Was ich noch zu Mulan sagen wollte: Ich freue mich, das 

Mulan sich entschieden hat, nah der Pfadistufe noch ei-

nige Zeit bei den Bibern zu leiten und hoffe, dass sie 

noch lange bleibt. 

Geschrieben von Husky 

 

Name: Tweety 

In der Pfadi seit: Sit 1999, also scho uuu lang. Da isch 

scho länger als drüü Biber zäme alt sind. Mer merkt de 

Tweety aber chum ah dass sie scho so lang debii isch. Sie 

isch nämlich immer no so früsch und sprützig wie am 

erste Tag. 

Bei den Bibern seit: Sit em letschte Summer bi de Biber. 

Sie isch also no chli en Afänger ide Biberstufe. 

Was macht Tweety bei den Bibern am liebsten? D 

Tweety tuet am liebste bastle und mole. Da het sie ebe 

als Abteiligsleiterin nie dörfe mache. 

Warum ist Tweety eine gute Biberleiterin? Will sie im-

mer gueti Idee het, gern im Wald umrennt und d Spieli 

wo mir mit de Biber spieled mengmol no lustiger findet 

als d Biber selber. 

Wenn Tweety ein Tier wäre, wäre sie: En Flamingo. Die 

sind nämlich Pink und da isch e lässigi Farb.  

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Tweety: 

“Fürli mache...”. D Tweety isch nämlich en chli es Zös-

lichind: Wenn irgendwo es Füürli am brenne isch, denn 

mues sie unbedingt en Stecke dri hebe oder chli nasses 

Laub drufwörfe. 

Was ich noch zu Tweety sagen wollte: Alles was do stoht 

total de Wohrheit entspricht und überhaupt nöd vom 

Okapi erfunde worde isch. Zudem Freut sie sich, sich 

bald zu 100% uf d Biberstufe konzentriere z chöne (sie 

wird also di erst vollziit Pfadileiterin vo de Abteilig :-O) 

Geschrieben von Okapi 

 

Name: Okapi 

In der Pfadi seit: 1999 

Bei den Bibern seit: 2019 

Was macht Okapi bei den Bibern am liebsten? Altersge-

rechte Aktivitäten planen 

Warum ist Okapi ein guter Biberleiter? Er kann die Bi-

ber jederzeit zum herumblödeln anstiften 

Wenn Okapi ein Tier wäre, wäre er: Eine Giraffe 

Dieser Teil des Biberliedes passt am besten zu Okapi: 

«zämä ässä» 

Was ich noch zu Okapi sagen wollte: schön, dass auch 

du "Grosser" bei den Kleinsten dabei bist! 

Geschrieben von Bobek 

  



  

 

 

 

Katre 2018 bei Frauenfeld 

Am letzten Wochenende hat die 

Pfadi Seesturm einen Ausflug zum 

neu errichteten Flughafen Frauen-

feld (FRF) getätigt. Wir durften mit-

erleben, was es an einem Flughafen 

so alles zu entdecken gibt. Die Kinder 

konnten von Frauenfeld aus ver-

schiedenste Städte und Länder be-

reisen, darunter beispielsweise Paris 

oder Italien. Unsere Abteilung hat 

sich in London niedergelassen und hat mit Sherlock Holmes und Dr. Watson eine neue Be-

schäftigung für die eben genannten zwei Herren gesucht. Holmes und Watson widmeten sich 

der Architektur und haben ihr erstes Pro-

jekt, den «Bigger Ben», dank Mithilfe von 

zahlreichen Kindern erfolgreich beendigt. 

Unsere Kinder nahmen grösstenteils er-

folgreich am friedlichen Wettstreit zwi-

schen den Pfadiabteilungen aus dem 

ganzen Kanton teil. Wir gratulieren herz-

lich zu euren Leistungen und sind stolz auf 

euch! 

  



 

 

  
 

 «Westworld» Herbstlager der Pfadiabteilungen Seesturm & Olymp 

Am Samstag, 13. Oktober, traf sich eine grosse Pfadischar am Bahnhof Romanshorn. Zu-

sammen mit unseren Freunden aus Romanshorn machen wir uns auf den Weg in den Frei-

zeitpark in Uster ZH. Dort angekommen begrüsste uns Dr. Ford in seinem Park. 

Am ersten Abend gewannen 13 Kinder den Sportwettkampf 

und machten sich mit Hilfe einer Karte auf die Suche nach ih-

rem verdienten Dessert. Dessert wurde keiner gefunden, dafür 

wurden die 13 Kinder mit ihrem Pfadinamen beschert. Nach 

diversen merkwürdigen Vorfällen und Begegnungen mit den 

Parkmitarbeitern konnten wir Dr. Ford auf frischer Tat ertap-

pen, wie er versuchte, einem Mitarbeiter seinen Vergessens-

trank einzuflössen. Wir konnten Ihn soweit bringen, dass er un-

seren Vertrag, den 

Park bis Ende Jahr zu verkaufen, unterschrieb. 

Natürlich durften die Ausflüge in dieser Woche 

nicht zu kurz kommen. Wir besuchten die Kinder-

city in welcher sich die Kinder und auch die Leiter 

austoben konnten. Der Besuch im fünf Minuten 

entferntem Hallenbad durfte auch nicht fehlen. 

Der Dank gilt allen Kindern für die vielen tollen Mo-

mente, allen Eltern für ihr Vertrauen, allen Sponsoren 

für ihren Beitrag zum Lager und vor allem dem Lei-

ter- und Küchenteam, welche unzählige Stunden ihrer 

Freizeit investiert haben, um den Kindern eine unver-

gessliche Woche zu ermöglichen.  

Barutti 

  



  

 

 

 

Thinking Day 2019 mit der Roverstufe 

Zum Gedenktag an den Gründer der 

Pfadfinderbewegung, dem Geburtstag 

von BiPi am 22. Februar, traf sich die 

Roverstufe, darin sind alle aktiven und 

viele ehemalige Leiter zusammenge-

fasst, zu einem gemütlichen Beisam-

mensein. 

Begonnen hat der Freitagabend bei einer eher kühlen Grillade an der Feuerstelle unseres 

Pfadiheims, dort wurde auch auf den Gründer angestossen. Die heissen Fleischwaren wur-

den anschliessend im Heim genossen zusammen mit feinen Salaten und guten Gesprächen 

über vergangene und aktuelle Pfadierlebnisse. 

Im weiteren Verlauf des Abends fanden sich Gruppen zu-

sammen um Spiele zu spielen oder über dies und jenes zu 

plaudern oder diskutieren. Beim gemeinsamen Aufräumen 

des Heims fand dann der offizielle Teil vom Thinkingday sei-

nen Abschluss. 

Wir, die Stufenleitung der Roverstufe, haben uns gefreut, 

dass wir einen ruhigen, aber nicht weniger lustigen Abend 

mit unseren Rovern verbringen durfen und freuen uns auf 

die kommenden Roveraktivitäten. 

Chnopf, Coccinella und Jolly 

 



 

 

  
 

Erfolgreiche Titelverteidigung am Wofuba 19 

Früh am Sonntagmorgen, dem 10. März 2019 versammelten sich 13 Jungs der Wolfstufe am 

Bahnhof Egnach. Mit Velo und Rucksack machten wir uns auf den Weg in Richtung Turn-

halle der Kantonsschule Romanshorn. Unsere 

beiden Teams Spartak Mordillo und Dynamo 

Baghira starteten beide sehr stark in die ersten 

Runden. Mit der Zeit wuchsen beide Teams zu 

ziemlich gefürchteten Gegnern heran.  

Nach der Qualifikationsrunde war klar, dass Spartak Mordillo im Final stehen wird. Umso 

mehr wurden sie von der anderen unterstützt und angefeuert. Dies zahlte sich dann auch 

aus. Kurz nach 15.00 Uhr wurde das Finale 

Spartak Moskau gegen die Pfadi Wyfelde 

angepfiffen. Nach dem ersten Goal von 

Wyfelde kamen wir erst richtig in Fahrt. In-

nert kürzester Zeit ballerte unser Team drei 

Bälle ins Tor der Gegner. Endlich war es so 

weit, der Schlusspfiff erklang und unsere Kol-

legen stürmten aufs Feld. Wir haben das Spiel 3:1 gewonnen. Da dies nun das dritte Mal ge-

winnen in Folge war, darf die Pfadi Seesturm den Pokal nun behalten. Nach der Siegereh-

rung machten sich unsere stolzen Gewinner auf den Nachhauseweg. 



  

 

 

 

Viele neue Gesichter in der Piostufe 

Am Samstag dem 9. März trafen wir uns für den Übertritt von der Pfadi in die Piostufe. 

Unsere Aufgabe war es, verschiedenen Posten zu machen, wobei wir von den Pios gejagt 

wurden. 

Auf dem Weg nach Romanshorn lösten wir 

verschiedene Posten in der Gruppe. Bei 

den unterschiedlichen Aufgaben konnten 

wir Hilfsmittel, um einen Tresor zu trans-

portieren, sowie Süssigkeiten verdienen. 

Der Schluss war ein kleines Wettrennen, bei 

dem das Ziel der Romanshorner-Wald war. 

Da uns die Pios aber fangen konnten, mussten wir als Strafe unser Dessert ohne Löffel essen. 

Im Wald angekommen, machten wir Feuer und brätelten die Würste, die wir im Tresor 

mitgenommen hatten. Nach einem schönen Abend mit viel Gelächter kehrten wir in Grup-

pen mit dem Auto ins Pfadiheim zurück. 

Nachdem wir unser Nachtlager eingerichtet hatten, ging 

es mit dem Programm weiter. Aus einem Ein-Dollar-

schein haben wir uns einen Anhänger für das Pfadihemd 

gebastelt. Die Schokobananen die es danach gab, muss-

ten wir ohne Löffel essen, da wir das Wettrennen verloren 

haben. Um Mitternacht war das Programm fertig und 

wir liessen diesen schönen Abend mit einem Film ausklin-

gen. Da von den Teilnehmern niemand wirklich geschla-

fen hatte, waren wir am Morgen alle ziemlich müde. 

Doch das Aufbleiben hatte sich gelohnt, denn wir haben 

viel gelacht und Spass gehabt. Um sechs Uhr waren auch 

die, die geschlafen hatten, schon wieder auf den Beinen. Als auch die Leiter aufgestanden 

waren, putzten wir unser Zimmer und assen danach gemütlich Frühstück. Als wir mit dem 

Frühstück fertig waren, räumten wir fertig auf. Da war dieses tolle Wochenende auch schon 

zu Ende und wir gingen alle erschöpft nach Hause.  

Funny und Dia 

  



 

 

  
 

Tweety geht in den Beinahe-Ruhestand 

Liebe Pfadis, Liebe Eltern, Liebe Gilde 

Nach vier Jahren als Abteilungsleiterin gebe ich 

mein Amt per HV 2019 weiter. Gleichzeitig feiere 

ich im Sommer meine 20-jährige Mitgliedschaft in 

der Pfadi Seesturm. Schon als Bienli habe ich in der 

Pfadi nicht nur die actionreichen Momente ge-

mocht, sondern auch die ruhigen Momente am 

Lagerfeuer. Auch heute noch geniesse ich diese fast magischen Augenblicke in Lagern und 

Kursen. Sie führen einem immer wieder vor Augen, was man durch die Pfadi alles mit auf 

den Weg bekommen hat. Ich habe in diesen 20 Jahren, vor allem aber auch in den Jahren 

als Leiterin, gelernt, auf andere Menschen zu achten. Immer wieder schätze ich es sehr, dass 

ihr, liebe Eltern, ein solches Vertrauen gegenüber dem Leitungsteam aufbringt. So können 

wir den Kindern einzigartige Erlebnisse bieten, die sie Zuhause oder in der Schule so nicht 

erleben. 

Die Zeit als AL waren für mich vier tolle Jahre, durch verschiedenste Herausforderungen ge-

prägt. Ich bin ganz sicher, dass die neu formierte Abteilungsleitung einen sehr guten Job 

machen wird. Von der Pfadi verabschieden werde ich mich noch nicht ganz. Wie auch ei-

nige Abteilungsleitende vor mir, bleibe ich in der Biberstufe aktiv. 

Ich möchte mich herzlich bei meinem AL-Gspändli 

Balu bedanken, es waren zwei super Jahre, die wir als 

Gespann verbracht haben, mit vielen aussergewöhn-

lichen Höhepunkten, wie der Jubiläumsfeier. Herzli-

chen Dank auch an den Elternrat, der uns immer un-

terstützt und mit anpackt, wenn es darauf an-

kommt. Ausserdem danke ich allen Leiterinnen und 

Leitern für ihre fortwährende Arbeit, ohne die es die Pfadi nicht gäbe. Zuletzt möchte ich 

auch allen Eltern danken, für das Vertrauen, das ihr uns entgegenbringt. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine tolle Pfadizukunft und freue mich auf kom-

mende Abenteuer, denn Wie BiPi schon sagte: «Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich 

langweilig.» 

Allzeit bereit, Tweety  



  

 

 

 

Der neue Abteilungsleiter stellt sich vor 

Name: Valentin Kamm v/o Pancho  

Pfadi-Laufbahn 

Zusammen mit meinem Bruder Linux kam ich als kleiner Wolf im Jahre 2005 zur Pfadi. Und 

wie heisst es so schön: «Einmal Pfadi, immer Pfadi.» Es folgten abenteuerliche Jahre bei der 

Pfadistufe in den Fähnli Biber (bis es aufgelöst wurde) und Mustang und später bei den Pios. 

Die SOLAs in dieser Zeit werden mir ein Leben lang in bester Erinnerung bleiben. Der Sprung 

zu den Wölflileitern vor ca. 5 ½ Jahren war von den Pios aus nicht mehr gross. Schnell wurde 

ich bestens ins Leiterteam integriert. In vielen HELAs, und später sogar als Stufenleiter bei 

den Wölfen, konnte ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln und unzählige tolle Aktivitäten 

erleben. Ich werde auch weiterhin gerne in der Wolfstufe als Leiter aktiv sein. 

Was ich mit meiner Pfadi-freien Zeit anstelle 

Ich studiere Chemieingenieurwissenschaften an der ETH Zürich und bin im 4. Semester. Allzu 

viel Zeit für weitere Hobbys bleibt da nicht mehr. Falls ich doch mal frei habe, verbringe ich 

die Zeit gerne mit meinen Kollegen. Dann kochen wir einen feinen Znacht, gehen ins Kino 

oder verbringen einen lauschigen Sommerabend am See. 

Jetzt freue ich mich sehr auf mein neues «Ämtli» als Abteilungsleiter und die Zusammenarbeit 

mit Balu, die sicher prächtig funktionieren wird. An dieser Stelle möchte ich auch noch Flip 

danken, der mich als Stufenleiter bei der Wolfstufe ablöst. 

  



 

 

  
 

Jahresprogramm 2019 ab März 

Apr 06.04.19 

Frühlingsferien 

Ferienpass (9.4.19) 

  13.04.19   

  20.04.19   

  27.04.19 Biberausflug         

Mai 04.05.19         Walpurgisnacht Piostufe 

  11.05.19 HV mit Spaghettiplausch   

  18.05.19           

  25.05.19 Leiterweekend   

Jun 01.06.19 Pfingstferien   

  08.06.19 Pfilabesuch PFILA 08.-10. Juni   

  15.06.19 Frei Geländespiel Silverscouts 

  22.06.19           

  29.06.19           

Jul 06.07.19 

Sommerferien, SOLA mit Olymp Romanshorn (15. - 26. Juli) 

  

  13.07.19   

  20.07.19   

  27.07.19   

Aug. 03.08.19   

  10.08.19   

  17.08.19         Dorffest 

  24.08.19   Papiersammlung Wolfstufe nur mit Eltern 

 31.08.19           

Sep 07.09.19 Abteilungsnachmittag   

  14.09.19   Katre 14./15. September, Amriswil   

  21.09.19           

  28.09.19           

Okt 05.10.19 

Herbstferien, HELA (5. - 12. Oktober) 

  

  12.10.19   

  19.10.19   

  26.10.19           

Nov 02.11.19           

  09.11.19         Planungstag 

  16.11.19         

  23.11.19   Kantonale Leiterweiterbildung   

Dez 30.11.19           

  07.12.19   Chlaus   

  14.12.19           

  21.12.19 Waldweihnachten Für die ganze Familie 

  28.12.19 Weihnachtsferien 72h im Jahr 2020 

       

  Lager     Spezielles  

  Ferien/Frei        

 



  

 

 

 

Organigramm 2019 

gültig ab HV 2019 

  



 

 

  
 

Sola 2019 

Wir gehen diesen Sommer mit Olymp Romanshorn und Leuenfels Amriswil ins Sola und rei-

sen nach China! 😉 

  



  

 

 

 

Hela 2019 

 

  



 

 

  
 

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 (Gewa, Pfila, Jahresversammlung, Jubiläum,…) 

• 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! 

Impressum: 

Auflage: 150 Stück, 1x jährlich 

Texte: Diverse Leiter 

Fotos: Pfadifotografen 

Lagerwerbung: Lagerleiter 

Layout: Tweety & Balu 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


