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AL-Brief 1/15
Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Pfadieltern und Gildenmitglieder,

In diesem Jahr wollen wir euch wieder mit aussergewöhnlichen Ideen, Anlässen und abenteuerlichen 
Lagern begeistern. Ebenfalls haben wir für euch eine kurze Zusammenfassung der nächsten Termine 
parat. Zuerst aber einen kurzen Rückblick:

- Übertritt: Dieses Jahr gab es zahlreiche Wölfe, die in die Pfadistufe wechselten
- WoFubaTu: Unsere zwei Teams aus der Wolfstufe haben mit viel Einsatz gespielt und 

erreichten den sensationellen zweiten und dritten Platz.
- Schnuppernachmittag: Das erste Mal haben wir am nationalen Schnuppertag mitgemacht. In 

der ganzen Schweiz haben sich die Pfädis getroffen und die Türen der Abteilung geöffnet. Alle 
Stufen haben gemeinsam ein grosses Monopoly gespielt, bei dem die Fähigkeiten von jeder 
Stufe gefragt waren.

Nachfolgend noch detailliertere Infos über die wichtigsten Anlässe in den nächsten Monaten:

Das Jahresprogramm 2015

Anlass Datum Beschreibung
Papiersammlung I 28.03.15 Unsere erste Papiersammlung in diesem Jahr findet in der letzten 

Woche vor den Frühlingsferien statt. Wir sind auf zahlreiche helfende 
Hände angewiesen, damit wir zeitig fertig werden.

Jahresversammlung 25.04.15 Am 25. April findet die alljährliche Jahresversammlung statt, welcher 
mit wichtigen Infos und tollen Rückblicken nicht verpasst werden sollte.
Für ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm und eine 
Kaffeestube ist gesorgt. Die Einladung ist dieser Sendung beigelegt.

PFILA 23.05.-
25.05.15

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, den 24. 
Mai stattfinden wird. Informationen dazu sind ebenfalls beigelegt. 

Sola 20.07 –
31.07.15

Das Sola findet dieses Jahr wieder in der dritten und vierten 
Ferienwoche statt. Das Highlight für die Pfadistüfler bietet wieder so 
einige unvergessliche Abenteuer. 

Schnuppernachmittag 
mit Spaghettiplausch

12.09.15 Der Schnuppernachmittag mit dem traditionellen Spaghettiplausch 
findet in gewohntem Rahmen statt. Wir freuen uns auf viele 
Interessierte, die gerne Pfadiluft schnuppern möchten. Genauere Infos 
folgen Ende Sommerferien.

Papiersammlung II 05.09.15 Wir freuen uns, wenn uns auch dieses Mal wieder viele Helfer bei der 
Papiersammlung unterstützen. Haltet euch diesen Termin bitte frei.

Kantonales Pfaditreffen 
in Bischofszell

29.+30.08.15 Für das jährliche kantonale Treffen dürfen wir dieses Jahr nach 
Bischofszell reisen.
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Abteilungsleitungs- und Stufenleitungswechsel
Mit der Hauptversammlung am 25. April findet auch ein AL-Wechsel statt. Barbara Brühlmann v/o Nala 
gibt ihr Amt an Fabienne Engbers / Tweety ab.
Auch in den Stufenleitungen gibt es Neuigkeiten. Simona Eisenring / Easy übernimmt von Marc Rusch / 
Pygeldi die Stufenleitung der Biber.
Madlaina Kauderer / Rigolo ist neu in der Wolfsstufenleitung zusammen mit Globi. Sie besetzt die 
Stelle, welche Thomas Hary / Yeti vorübergehend geleitet hat.
Auch in der Pfadistufe gibt es einen Wechsel. Robin Neidhard / Husky und Fabienne Engbers / Tweety 
haben ihr Amt als Stufenleiter weitergegeben an Dominique Vogt / Mulan und Christian Rechsteiner / 
Specht.
Wir bedanken uns hiermit herzlich bei allen für den unermüdlichen Einsatz und wünschen allen einen 
guten Start in der neuen Tätigkeit.

Wir danken für euer Vertrauen!

Dominik Odermatt v/o Bobek Barbara Brühlmann v/o Nala
Abteilungsleiter Abteilungsleiterin
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Protokoll 45. Hauptversammlung Pfadi Seesturm

26.4.2014 13:30 Uhr, Pfadiheim Bergbrücke Neukirch
Entschuldigt: Bobek

Begrüssung
Tömy begrüsst die Teilnehmer im neuen Heim und erinnert an die 45. HV 
im Rohbau des Heims. Er informiert über den Ablauf, stellt fest, das recht-
zeitig eingeladen worden ist. Mit der publizierten Traktandenliste sind alle  
einverstanden.
Zum Einstieg greift Tömy den in den Medien diskutierten Mitgliederschwund 
der Jugendorganisationen auf, zeigt Massnahmen von Pfadi Schweiz und den 
neuen Web-Auftritt. Der temporeiche Videoclip „Outdoor macht uns keiner was 
vor“ kommt gut an. 
Mit einem Pfadfinder-Prominenten-Quiz mit Zapfe, Krebs, Sesam, Chüngel zeigt 
er bekannte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft und weist auf Führungs-
erfahrung und Beziehungen dank Pfadi hin.

Rückblick / Vorschau
In einer stimmigen Fotopräsentation lassen die Lagerleiter die Höhepunkte des 
Pfadijahres 2013 aufleben.
Pfila in Dozwil   Reise nach Mittelerde   Okapi
Sola am Greyerzersee  Eine monströse Angelegenheit  Monsun
Hela in Schönried   Experiment 13    Nauro
Als Höhepunkte steht 2014 der KaTre in Neukirch mit dem Motto „Goldrausch 
im wilden Osten“ an. Er wird mit Amriswil und Arbon zusammen organisiert.

Beförderungen
Mit Dank für ihren Einsatz für die Pfadi Seesturm und für absolvierte Weiterbil-
dung nimmt Nala folgende Beförderungen und Ehrungen vor:
Pancho   Futura Kurs  graue Schnur
Topolino, Poko, Timon Leiter   graue Schnur 
Dreamer    Stufenleiter Pios  orange Schnur
Balu, Rigolo  Aufbaukurs
Husky, GLobi, Bobek Kurse geleitet
Schlingel   neu Rover
Das aktuelle Organigramm ist im Lüüchtturm abgedruckt.

Für den zweiten Teil der HV starten Biber, Wölfe und Pfadi mit den Leitern eine 
Pfadiaktivität, die Stimmberechtigten bleiben für den administrativen Teil.
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Anwesenheitsliste
Tömy gratuliert Chicco zum Geburtstag und erläutert die Stimmberechtigung.
Die Anwesenheitsliste ergibt:  Anwesende: 42 / Abs. Mehr: 22
Als Stimmenzähler wird Globi einstimmig gewählt. 
Tömy weist darauf hin, dass der Lüchtturm mit der Einladung verschickt worden 
ist, es liegen auch weitere Exemplare zur Einsicht auf.

Tätigkeitbericht Elternrat
Tömy verweist auf den Tätigkeitsbericht des Elternrates im Lüüchtturm. Der  
Elternrat stellt die Betonwand hinter den Aktiven der Pfadi, er unterstützt und 
berät nach Bedarf die jungen Leiter.

Protokoll 45. HV 2013
Das Protokoll der 45. HV 2013 der Pfadi Seesturm ist im Lüüchtturm abgedruckt. 
Die Jahresrechnung 2012 schloss mit einem Defizit von 4‘018.50 bei einem Auf-
wand von 48‘530.21 und einem Ertrag von 44‘511.71.
Das Protokoll der HV 2014 wird einstimmig genehmigt und verdankt.

Jahresrechnung 2013
Abakus präsentiert die Jahresrechnung 2013 mit einem Gewinn von 1‘397.96 
bei einem Aufwand von 48‘102.75 und einem Ertrag von 49500.71 mit einer 
Rückstellung von 6‘000.-fürs Pfadiheim bei einem budgetierten Gewinn von 
700.-. Er erläutert die folgenden Punkte:

-  Papiersammlung bring einen Ertrag von 6000.- und ist eine wichtige Stütze
-  Lagerkosten sind immer stark teilnehmerzahlabhängig
-  In Gildekasse spiegeln sich vor allem Fonduabend, Beiträge an konkrete   
 Pfadiprojekte und Mitgliederbeiträge
-  Bundesfeier organisiert von Pfadi Seesturm im Auftrag der Gemeinde   
 brachte einen Erlös von 3‘500.-.
-  Kurskosten und Leiterausbildung sind stark teilnehmerzahlabhängig und  
 deshalb schwierig zu budgetieren
-  Leiterweekend liegt exakt im Budget
-  Unter Abschreibung fallen Pfadimaterial wie Zelte usw.
-  Unter Diverse Erträge laufen SlowUp, Maronistand an Weihnachtsmarkt in  
 Egnach, Figuranteneinsatz bei Samariter und Einweihung Pfadiheim.
-  Jugendförderungsbeiträge der Gemeinde 7700.- , ein doch recht grosser   
 Anteil der insgesamt 30‘000.-.
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Es gibt dazu keine Fragen, Diskussion wird nicht genützt.
Elch verliest den Revisorenbericht: Rechnung und Belege seien geprüft worden. 
Er attestiert sehr saubere und klare Rechnungsführung und beantragt Annah-
me der Rechnung und Entlastung des Kassiers.
Eine formale Abstimmung wird nicht verlangt, die Rechnung wird mit Applaus 
genehmigt und der Kassier entlastet.
Tömy dankt Abakus für die Rechnungsführung.

Budget 2014
Abakus präsentiert das Budget 2014 mit einem Verlust von 775.- bei einem  
Aufwand von 33‘700.- und einem Ertrag von 32‘925.- bei unverändertem  
Mitgliederbeitrag. Er erläutert die folgenden Punkte:
-  Fürs SoLa sind keine Kosten budgetiert, Lager mit Romanshorn und Am  
 riswil wird nicht über unsere Kasse abgerechnet, sollte selbsttragend sein.
-  Beiträge Jugendförderung Gemeinde als Erfahrungswert budgetiert.
-  Mitgliederbeiträge unverändert 60.- für erstes Kind, 50.- für weitere  
 Kinder, davon gehen 27.- am Pfadi Thurgau, die pro Mitglied 31.- an Pfadi  
 Schweiz zahlt. 

Es gibt keine Fragen, die Diskussion wird nicht genützt.
Das Budget wird einstimmig genehmigt.

Personelles
Tömy zeigt anhand der Mitgliederstatistik einen kleinen Rückgang um 16 Ak-
tive. Der Rückgang wird aber wesentlich durch Bereinigung der Adressliste bei 
älteren Rover geprägt, Austritte von Aktiven sind 3 zu verzeichnen. Pfadi See-
sturm hat also etwa gleich viele Mitglieder wie die Städte Amriswil oder Arbon.

Fink tritt nach 13 Jahren aus dem Elternrat zurück, 10 Jahre führte er als Aktuar 
das Protokoll. Tömy verabschiedet Fink mit einem Geschenk und Dank. Er habe 
als “Nicht-Pfadi” die Aussensicht eingebracht und seine kritischen Fragen seinen 
geschätzt worden.

Herzlichen Dank für die Zeit, in der ich im Elternrat die Pfadi Seesturm unterstützen 
durfte. Für mich als “Nicht-Pfadi” war das eine interessante, sehr gute Zeit. Für mich 
war es eine Freude zu erleben, was da alles geleistet wird von den Aktiven. Herzli-
chen Dank auch für die Schreibmappe und den signierten Kugelschreiber, den ich 
jetzt wohl für andere Zwecke einsetzen werde.
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Tömy stellt die zwei neuen Elternratsmitglieder als Ersatz von Fink und Much zur 
Wahl vor: Jürg Gabathuler, Pazifik   /   Marco Wolff, Kebu
Beide werden einstimmig in den Elternrat gewählt. Der Elternrat konstituiert 
sich an der nächsten Sitzung selbst.

Elternrat und Rechnungsrevisoren werden in der folgenden Zusammensetzung 
einstimmig gewählt:
Christof Müller und Roland Kauderer / Revisoren
Isabell Studerus, Brigitte Traber, Patrick Windlin und Anton Gyger / Elternrat

Folgenden Personen wird für ihren Einsatz mit einem Geschenk gedankt:
- Beim Heimbau leistete die Abteilung eine Eigenleistung von ca. 20‘000.-.
Herzlichen Dank mit einem Fotobuch über den Heimbau.
- Alice Scherrer: für das Führen der Materialstelle. Bei jeder Bestellung über die 
Materialstelle gehen 13% an die Abteilung, ohne Mehrkosten für den Besteller.
- Heidi Gyger: Für ihren Einsatz für die Heim-Wartung innen.
- Morlo, Pygeldi: für die Heimwartung aussen
- Christof Müller, Roland Kauderer: für ihren Einsatz als Revisoren
- Monika Kauderer: Dank für das Ausschneiden der neuen Pfadi-Sticker, die von 
Firma Stitch n more von Egnach gratis gestickt worden sind.

Info Heimverein
Tömy dankt der Gemeinde Egnach und den Unternehmern für ihre Unter-
stützung beim Heimneubau. Bei Baukosten von 615‘000.- (mit Eigenleistung 
30‘000.-) musste noch eine Hypothek von 235‘000.- aufgenommen werden, die 
Gemeinde stellte ein zinsloses Darlehen.
Das Heim ist sehr gut vermietet, im April sind bereits über 40 Mietverträge für 
2014 abgeschlossen, bisher waren es ca. 50 Vermietung pro Jahr. Der Werbeauf-
wand mit ca. 150.- hält sich in Grenzen.

Gilde
Die Gilde, früher Alt-Pfadfinder-Verband APV, ist offen für Eltern, Gönner und 
Ehemalige der Pfadi. Hauptaktivitäten sind PfiLa-Brunch und Raclette-Abend. 
Die Gilde finanzierte auch das neue Seilbahn-Kit nach den neusten Sicherheits-
vorschriften. Seit dem Rücktritt von Obmann Mucho und Kassier Smile wird 
nach einer neuen Form gesucht. Eine Umfrage unter den Mitgliedern brachte 
bei 90 Anfragen einen Rücklauf von 22. 17 davon interessierten sich für den 
Heimverein. Der Elternrat orientiert nun über das folgende Vorgehen:



- 10 - Lüüchtturm  2015

Die Gilde wird in den Strukturen der Pfadi Seesturm geführt: Im Elternrat ein 
Ressort Gilde zur Koordination, die Gildekasse wird innerhalb der Buchhaltung 
der Pfadi Seesturm vom Kassier geführt. Dies ist mit den aktuellen Statuten der 
Pfadi Seesturm kompatibel. Mitgliedbeitrag bleibt 20.-.
Kebu wird das Ressor Gilde übernehmen. Interessente können sich an ihn wenden.

Der Heimverein, als eigene juristische Person, kann im Gegensatz zum Verein 
Pfadi Seesturm Immobilien besitzen und Hypotheken aufnehmen. Er besitzt 
und betreibt das Pfadiheim und vermietet es primär an Pfadi Seesturm für  
deren Aktivitäten und auch nach aussen.
HV des Heimvereins ist am 22. Mai 2014, jeder Interessierte kann dem Heimver-
ein beitreten, beim Präsident  des Heimvereins oder bei Tömy melden.

Vorschau 2014
Das Jahresprogramm ist im Lüüchtturm abgedruckt. Highlights sind auch die-
ses Jahr wieder zahlreich.
-  Pfila: “Pharaonen”, Mörschwil bei der Straussenfarm
-  SoLa: “Kampf der Stämme, Wikinger”, zusammen mit Amriswil, Ro  
 manshorn, Neukirch in Reckwil
-  Hela: Motto ist noch geheim, in Kloten, von Samstag bis Freitag, da   
 nur noch 2 Wochen Herbstferien
-  KaTre: 13. / 14. September “Goldrausch im wilden Osten” in Neukirch,  
zusammen mit Arbon von einem OK aus älteren Leitern. Es werden  noch Helfer 
gesucht. Es wird mit ca. 1000 Teilnehmern und ca. 1000 Besuchern gerechnet. Die  
Festwirtschaft am Sonntag ist öffentlich. Ein Besuchsprogramm mit Aktivitäten 
und einem Wettkampf wird organisiert. Die Einladung erfolgt via email.
-  Papiersammlung 30. August 2014: Terminkollision mit Summer Days  
 Festival Arbon und Pfadi Folk Openair PFF. Aufruf an Eltern für Mithilfe.
-  PfiLa Brunch: Anmeldung der Gaben an Heidi Gyger

Verschiedenes und Umfrage
-  Bitte Materialstelle nützen. Vorteil für Abteilung.
- Die alten Batches von Firma Bickel vor 20 Jahren geschenkt sind bald auf 
 gebraucht. Nun hat Firma Stitch n more, Egnach, neue farbig gestickte   
 Batches mit dem aktuellen Logo der Pfadi Seesturm geschenkt.
- In 4 Jahren ist 50 Jahre Pfadi Seesturm
- Fundgegenstände könne auf dem Tisch beim Schöpfli abgeholt werden.

Tömy schliesst die HV um 15:00 Uhr       Neukirch, 26.5.2014 Markus Vogel / Fink
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Jahresbericht 2013 des Elternratspräsidenten 

Wo ist es möglich sich weiter zu bilden und sich wertvolle „Führungserfahrung“ anzueignen, und dies 
beinahe zum Nulltarif?  In der Pfadi !

Die Freizeit „muss“ natürlich geopfert werden. Hier kann bei praxisnahen Aktivitäten die eigene  
Leiterfähigkeit ausgetestet werden. Manchmal „fällt man auf die Nase“ oder wird kritisiert. Nun, die 
Frage ist; wo verkraften wir dies besser?, in jungen Jahren, oder wenn wir einen verantwortungsvollen 
Job haben?

Elternrat
Wie in den letzten Jahren musste der Elternrat nicht in die Aktivitäten der Pfadi Seesturm eingreifen, 
da die Abteilung sehr gut geführt wird. Wir konnten uns darauf beschränken, einige Tipps und die 
„Sichtweise der Eltern“, einzubringen. Die Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung funktioniert  
genial und konnte mit 3 Sitzungen „bewältigt“ werden.

Jahresaktivitäten der Pfadi Seesturm
Es wurden die obligaten Samstagsaktivitäten, die 2 Papiersammlungen, das Pfingstlager mit  
Gildenbrunch, das feuchte Sommerlager in Rechberg Herisau mit der Pfadi Leuenfels (Amriswil) und 
Olymp (Romanshorn), Schnuppernachmittag und das Herbstlager der Wölfe in Kloten vorbereitet und  
reibungslos durchgeführt. 

Ein Höhepunkt in der Geschichte der Pfadi Seesturm war das Kantonale Pfaditreffen. Beim Bahnhof 
Neukirch trafen sich ca. 800 Biber, Wölfe, Pfadis, Pios zu einem friedlichen Wettkampf unter dem Motte 
„Goldrausch im Wilden Osten“. Das OK bestand zum grossen Teil aus Pfadis unserer Abteilung. 

Gratulation an Alle, die zu diesem erfolgreichen Pfadijahr beigetragen haben.

Dank
Wir im Elternrat sind stolz auf unsere funktionierende 
Pfadi Seesturm. Unsere Leiter geben ihr Bestes, gehen 
auf Bedürfnisse der Kinder ein, und dies alles in ihrer 
Freizeit und kostenlos! Herzlichen Dank.

Wir bedanken uns bei den Leitern für die gute 
Zusammenarbeit und 
freuen uns auf das gestartete Pfadijahr.

März 2015       der Elternrat der Pfadi Seesturm
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Name: Fabienne Engbers v/o Tweety

In der Pfadi seit: Sommer 1999

Pfadi- Laufbahn: 
Angefangen bei den Bienli (ja, da-
mals hiessen sie noch Bienli ), weiter 
in der Pfadistufe im Fähnli Koala und 
im Trupp Domino, wurde ich im Jahr 
2008 Fähnlileiterin und später Stufen-
leiterin. Zudem habe ich schon viele 
Kurse besucht, mitgeleitet oder be-
kocht.

Mein bestes Pfadierlebnis: 
da gibt es soo viele, die kann ich gar 
nicht alle aufzählen. Highlights waren 
sicher das BULA 2008, mein Basiskurs 
2010 und der Panokurs 2014

Was ich so alles mache: 
ganz schön viel… Hauptsächlich stu-
diere ich an der Universität St. Gallen 
Betriebswirtschaft. Gleichzeitig ma-
che ich noch bis September eine Aus-
bildung zur Redakteurin beim Radio-
sender toxic.fm. Damit ich mir auch 
zwischendurch mal etwas leisten 
kann, arbeite ich an Wochenenden 
und in den Ferien in der Wunderbar 
in Arbon.

Hobbies: 
neben der Pfadi mache ich gerne 
Sport. Egal ob im Turnverein (Gerä-
teturnen, Leichtathletik und Team 
Aerobic), beim Skaten, Beachvolley-
ball spielen mit Freunden oder im 
Unisport… Ausserdem spiele ich 
Querflöte in einem Quintett in Ro-
manshorn und wenn ich Zeit hätte, 
würde ich gerne meine Gitarren-
kenntnisse gerne vertiefen.

Ich freue mich auf eine super AL-Zeit 
mit einem tollen AL-Gspändli! 

Die neue Abteilungsleiterin stellt sich vor…



Lüüchtturm  2015 - 13 -

Die Post ging ab

Bei der Pfadi Seesturm am Ferienpass 
drehte sich alles rund um das Thema 
Post. 

Eine „Pöstlerin“ fuhr mit ihrem Postrol-
ler vor und bat uns um Hilfe, da es so 
viel Post gab, die sie nicht rechtzeitig 
austragen konnte. Wir waren gerne 
bereit ihr zu helfen und teilten uns in 
5 Gruppen auf. Durch verschiedene 
Aufgaben konnten Postkarten, Briefe 
und Pakete erspielt werden. Danach 
musste aber auch noch die richtige 
Briefmarke und der Stempel verdient 
werden. Schlussendlich konnten die 

Postsachen im Postzentrum abgege-
ben werden, wofür es Punkte gab. Wer 
am Ende am meisten Punkte hatte, 
hat gewonnen. Zusätzlich war aber 
noch der DHL aktiv und wer Glück 
hatte, erhielt ohne viel Aufwand einen 
Brief, Postkarte oder Marken. Aber lei-
der gab es auch mal gefälschte Mar-
ken, wodurch einige Pakete ungültig 
waren. In der Pause konnte mit den 
Schoggibananen wieder Energie ge-
tankt werden.

Wir freuen uns bereits auf den nächs-
ten Ferienpass und hoffen wieder auf 
eine grosse Teilnehmerschar.
   

Ferienpass bei der Pfadi Seesturm
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bei den einen Workshop-Posten doch 
mehr Überwindung mitzumachen. Bis 
zum Nachmittag konnte man sich mit 
tauchen, Stand Up Paddlen, Fischen 
oder Sandskulputren bauen beschäf-
tigen. Spätestens als am Nachmittag 
die Sonne kam, wurden auch die  
Waserposten rege genutzt. 

Mit zwei grossen Kanus ruderten die 
Leiter dann von der Romanshorner 
Badi bis zur Luxburg. Unterwegs wur-
de noch der Znacht ausgenommen. 
Dann konnten sich alle bei einem ge-
mütlichen Abend am Wasser, am La-
gerfeuer oder beim plaudern erholen.

Am Morgen ruderten wir die Kanus 
zurück nach Romanshorn und fuhren 
anschliessend nach Arbon wo uns 
die Seerettung ihre Arbeit und auch 
ihre Schiffe präsentierten. Nach einer  
rasanten Fahrt mit den beiden Booten 
neigte sich das Leiterweekend bereits 
dem Ende zu. Und die meisten waren 
irgendwann mal Patschnass.

Am diesjährigen Leiterweekend dreh-
te sich alles um das Thema Wasser.

Am Freitagabend trafen sich alle 
Leiter beim Pfadiheim. Bepackt mit 
Schwimmreif und farbigem Wasser 
hiess es möglichst viel davon am Ziel 
abzugeben. Auf dem Weg zu Fuss 
zur Holzensteinerbadi konnte man 
an diversen Zwischenstopps Wasser  
gewinnen aber auch verlieren. Spät in 
der Nacht wurde dann der Gewinner 
auserkoren und das Nachtlager aufge-
schlagen.

Am Samstagmorgen war das Wetter 
leider nicht all zu warm, so brauchte es 

Leiterweekend 2015 – Furztrochä oder Patschnass
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Als am Samstag Wolfsstüfler, Pfadis-
tüfler und Pios eintrafen, war ein Team 
von Archäologen und Wissenschaftler 
bereits mit der Ausgrabung des Schat-
zes beschäftigt. 

Ausser einigen Goldmünzen wurde 
aber nichts gefunden. Durch den Hin-
weis eines Wissenschaftlers, welcher 
eine ausgiebige Analyse der Münzen 
vornahm, erfuhren wir, dass sich die 
eigentliche Grabstätte des Pharaos 
weiter östlich befinden muss. Zum 
Glück sicherten die Pfilateilnehmer 
dem Forscherteam die Hilfe zu und 
so machten sich alle mit dem Velo auf 
den Weg. 

Am Richtigen Ort angekommen, 
musste zuerst einmal unser Lager er-
richtet werden. Als sich die Aufbauar-
beiten dem Ende zu neigten, berich-
tete uns ein aufgeregter Forscher, er 
habe den Schatz ausfindig gemacht. 
Durch ein grandioses Zusammenar-
beiten aller Teilnehmer konnten wir 
den Schatz, eine grosse Kiste voll mit 
Goldmünzen, schnell bergen.
In der Nacht tauchte dann aber eine 

Mumie auf, die ebenfalls Anspruch auf 
den Schatz erhob. Sie wurde so sauer, 
dass sie uns mit einem Fluch belegte, 
den wir aber glücklicherweise bre-
chen konnten.

Am Sonntagmorgen bekamen wir Be-
such von den Eltern und zusammen 
genossen wir einen feinen und aus-
giebigen Brunch. Anschliessend bas-
telten wir einige Andenken an unsere 
Zeit im sehr heissen Ägypten. 

Gegen Abend tauchte ein Pharao auf, 
der unsere Hilfe brauchte. Er berichte-
te uns, dass er aus seiner ewigen Ruhe 
aufgewacht sei, weil sein Schatz ver-
schwunden war. Anschliessend ver-
dienten wir im Geländespiel uns einen 
neuen Schatz für den Pharao.

Am nächsten Tag wurde in einem 
feierlichen Ritual der Schatz an den 
Pharao übergeben, welcher daraufhin 
wieder zu seiner ewigen Ruhe fand.
Erschöpft aber glücklich kehrten wir 
am Nachmittag nach Egnach zurück, 
mit dem Wissen, die Mumien bezwun-
gen und dem Pharao geholfen zu haben.

Pfila 2014 – es war ägyptisch...
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Ein Lager der Abteilungen Leuefels  
(Amriswil), Olymp (Romanshorn) und  
Seesturm (Neukirch)

Weil ihr beliebtes Oberhaupt in der 
Schlacht gegen Sven den Schreck-
lichen gefallen war, reisten die vier 
grossen Wikingerfamilien der Pfadis 
Leuefels, Olymp und Seesturm zu-
sammen auf den Rechberg in der 
Nähe von Herisau, um im gemein-
samen Sommerlager vom 7. 18. Juli 
die traditionellen Abschiedszeremo-
nien der Wikinger zu begehen. Dank 
reichlich Honig Met regenerierten 
sich die tapferen Wikinger schnell 
von den Strapazen der Anreise und 
konnten unverzüglich mit dem Auf-
bau der Schlafstätten und den sonst 
benötigten Infrastruktur beginnen. 
So wuchsen imposante Bauten wie 
das Küchenzelt, ein Schiff mit einem 
mächtigen Masten und sogar eine be-
queme Hollywood Schaukel aus dem 
Boden wie Zauberbohnen. Am Abend 
fand dann der erste Teil der Abschied-
nahme vom Verstorbenen statt. Trotz
allen Emotionen mussten wir den-
noch sachlich bleiben, denn es sollte 
möglichst schnell ein Nachfolger für 
den Verschiedenen gekürt werden. 
Leider stellte sich dies aber als schwie-
rig heraus, da sich die Familien nicht 
einig wurden und noch über dem 
Grabmal ein Disput zu entstehen 
drohte. Glücklicherweise konnte eine 
Eskalation vermieden werden und die 
Familien einigten sich darauf, einen 

Wettkampf zwischen den Familien 
entscheiden zu lassen, welche das 
Oberhaupt stellen durfte. So massen 
sich die Familien trotz widerlichsten 
Wetterbedingungen in diversen Dis-
ziplinen, um Punkte für die eigene Fa-
milie zu sammeln. Es wurde hat aber 
stets fair gekämpft, denn jede Familie 
wollte in den Genuss der Privilegien 
einer Oberhauptsfamilie kommen. Ei-
ner hielt jedoch nichts von Fairness: 
Schon in der zweiten Nacht griff uns 
Sven mit seinen Schergen an um die 
Wahl eines neuen Oberhauptes zu 
sabotieren und so die Vereinigung 
der Familien zu verhindern. Er hat-
te jedoch nicht mit solcher Wider-
standskraft unsererseits gerechnet 
und musste in den Schutz der Nacht 
entfliehen. Es waren aber nicht alle 
so glücklich wie er: Einer seiner An-
hänger konnte überwältigt und In-
formationen aus ihm herausgepresst 
werden. Mit diesen konnten wir die 
Fluchtrouten von Svens Flotte rekon-
struieren und am nächsten Morgen 
schon machten sich die Familien mit 
ihren selbst erbauten Drachenschiffen 
auf die Verfolgung dieser Schiffe. Da-
bei verfolgte jede Familie ein anderes 
Schiff und musste sich eigenständig 
ein Quartier für die Nacht organisie-
ren. Am zweiten Tag der Verfolgung 
konnte Svens Flotte zusammenkes-
selt und ein Grossteil davon versenkt 
werden. Leider entwischte uns Sven 
schon wieder und trübte so den Erfolg
ein wenig. Jedoch konnten wir ihn 

Sola 2014 – Kampf der Wikingerstämme
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stark schwächen, sodass er uns sicher 
für die nächsten paar Wochen in Frie-
den lassen würde. Wieder am Lager-
platz angekommen liessen es sich die 
strammen Krieger der vier Familien 
gut gehen: Am Abend gab es Wellness 
für alle, denn wer hart kämpft darf sich 
auch mal entspannen. Jedoch kehr-
te sich der Triumph kurze Zeit später 
wieder in Ratlosigkeit: Bei der Fortset-
zung des Trauerrituals konnten keine 
Verbindung zu unserem Oberhaupt 
in die Welt der Geister aufgebaut wer-
den. In der folgenden Nacht mussten 
wir bei einem Treffen in der Unterwelt 
feststellen, dass unser Verstorbener 
dort nie angekommen war. Am nächs-
ten Tag erfuhren wir dann von wei-
teren Gefangenen, dass unser Ober-
haupt in besagter, grosser Schlacht 
gar nicht gefallen war, sondern von 
Sven dem Schrecklichen gefangen ge-
nommen wurde. So machten wir uns 
in einem zweitägigen Marsch auf, um 
Sven zu suchen. Wir fanden jedoch 
nur seinen verlassenen Unterschlupf 
und entschlossen seine geliebte Ted-
dybärensammlung als Druckmittel zu 
entführen. Die Nacht verbrachten wir 
auf freiem Feld in selbst gebauten Bla-
chenzeltern. Nach einem Badibesuch 
in Appenzell kehrten wir mit unseren 
flauschigen Geiseln zurück an den La-
gerplatz. Jedoch waren wir nicht lange 
allein: Der verzweifelte Sven griff uns 
erneut mit seinen letzten verblieben-
den Kriegern an und konnte uns dank 
einer List die Bären wieder abneh-

men. Glücklicherweise wurde einer 
der Teddy beim Überfall beschädigt, 
sodass wir seiner Wattespur entlang 
die Verfolgung aufnehmen konnten. 
Bei Svens geheimer Festung ange-
kommen, war es uns nun ein leichtes, 
seine schützenden Mauern einzureis-
sen und sein Versteck zu stürmen. So
fanden und befreiten wir unser Ober-
haupt und auch Sven konnte endlich 
geschnappt und ins Gefängnis ge-
steckt werden. Wieder am Lagerplatz 
verkündete der Befreite, dass er sich 
seines Postens leid sei und er einen 
Nachfolger küren möchte. So ging es 
ging der Wettkampf unter den Famili-
en in die finale Runde und es konnte 
Schlussendlich eine würdige Nach-
folge bestimmt werden, mit der alle 
glücklich waren. Zufrieden bauten wir 
Tags darauf die errichteten Bauten ab 
und machten uns auf den Heimweg, 
jeder mit einem grossen Bündel an 
guten Erinnerungen. 

Das Leiterteam möchte sich bei allen 
bedanken, die das Lager ermöglich-
ten. Dazu gehören Sponsoren die uns 
unterstützten, Firmen die uns Liefer-
wagen zu Verfügung stellten, den 
Bauer der uns den Lagerplatz vermie-
tete, die sehr freundlichen Anwohner 
des Lagerplatzes und zu guter Letzt 
auch alle Eltern die uns jedes Jahr wie-
der ihre Kinder anvertrauen.
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Gestärkt ging es dann, im unterdes-
sen eingesetzten Nieselregen, weiter. 
Nicht weit von der Burg kamen wir an 
einen grossen Bauernhof.  Der nette 
Bauer und seine Frau zeigten uns den 
ganzen Hof  mit allen Tieren und er-
klärten uns viele interessante Dinge. 
Dort gab es einen Hund, Katzen, Kühe 
und mindestens 1 Mio. Hühnern (ca. 
5000) wie die Biber meinten. Es war 
spannend zu sehen wie die vielen Eier 
auf dem Förderband zur Verpackung 
kamen.

Dann hiess es schon wieder laufen. 
Von der Frankrüti marschierten wir bis 
zum Bahnhof Arbon von wo uns der 
Zug sicher aber müde zurück nach Eg-
nach brachte.

Fit und munter versammelte sich die 
Biberschar am Samstagmorgen im 
Augst am Bahnhof Egnach. Mit dem 
Zug fuhren wir dann nach Horn von 
wo aus die Reise zu Fuss weiter ging. 
Begleitet hat uns das Indianerpferd 
„schneller Pfeil“ so wie unser treuer 
Biberleiterwagen.

Entlang eines Baches kamen wir 
bald an einen abenteuerlichen Wald. 
Über Stock und Stein und durch den 
Matsch liefen wir weiter bis zu unse-
rem Mittagsziel der Steinerburg. Nach 
einer feinen Wurst vom Grill wurde die 
Burg auskundschaftet. Viele spannen-
de Ecken und eine schöne Aussicht 
hatte es dort.

Biberausflug
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Das OK des Kantonalen Treffens der 
Pfadi Thurgau zieht eine positive Bi-
lanz: 

Nach einer durchzogenen Auf-
bau-Woche zeigte sich Petrus am  
Wochenende von seiner besten Seite. 
Und auch sonst lief alles rund – alle 
Goldschürferinnen und Goldschürfer 
traten am Sonntagnachmittag ihre 
Heimreise mit schönen Erinnerungen 
im Gepäck an. Zahlreiche Besucher 
kamen am Sonntag in den «Wilden 
Osten», um ihre Angehörigen an den 
Posten zu suchen und sich von der  
positiven Pfadi-Stimmung anstecken 
zu lassen. 

Unter dem Motto «Goldrausch im  
Wilden Osten» pilgerten rund 800 
Pfadis in den Oberthurgau. Neben 
dem Wettbewerb mit den typischen 
Pfadi-Disziplinen wie Übermittlung, 
Natur und Umwelt und Spiel+Sport 
kamen die Älteren unter ihnen auch 
schon am Samstag in den Genuss 
vieler Highlights: Die Fahrt mit der 
qualmenden Dampflok, der einmalige 
Erlebnisnachmittag im Locorama und 
der abwechslungsreiche Postenlauf 
auf der Arboner Schlosswiese. 

Am Abend bot die Western-Stadt den 
aus dem ganzen Kanton angereisten 
Cowgirls und Cowboys einen Markt 
mit vielen Möglichkeiten, um sich 
zu amüsieren. Begleitet wurden die 
Pfadis dabei von einer Line-Dance-

Gruppe auf der Bühne. Und natürlich 
durfte auch der typische Lagerfeuer-
Sing-Song mit Gitarre nicht fehlen. 

Am ebenso sonnigen Sonntag folgten 
viele Eltern, Verwandte und weitere 
Besucher dem Aufruf, nach Neukirch 
zu kommen und selber einen Blick 
in die Pfadi-Welt zu wagen. Als letzte  
kamen jetzt auch noch die Biber mit 
ihren Eltern und absolvierten gemein-
sam die vorbereiteten Posten rund 
um das Lagergelände. 

In der Bild-Gallery (www.katre14.ch) 
können die einzelnen Puzzle-Teile die-
ses gelungenen Pfadi-Grossanlasses 
nochmals einzeln angeschaut werden.

Die Pfadi Seesturm ist stolz einen 
so grossen und gelungenen Anlass 
durchgeführt zu haben. Ein riesen 
Dankeschön gilt dem OK welches 
mehr als ein Jahr dafür vorbereitet hat. 
Aber natürlich wäre das alles ohne die 
vielen unermüdlichen, flexiblen und 
tollen Helfer nicht möglich gewesen. 
Für den grossen Einsatz danken wir 
euch herzlich.

Ein weiterer Dank gilt den Sponsoren, 
Landbesitzern und der Gemeinde Eg-
nach. Ohne die grosse Unterstützung 
aller wäre dies alles nicht möglich ge-
wesen. DANKE!

Katre 2014 – Goldrausch im Wilden Osten
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Der Tag der offenen Tür und der 
Schnuppernachmittag bei der Pfa-
di Seesturm waren ein voller Erfolg. 
  
Am Samstag 23. August fand beim 
Pfadiheim in Neukirch der alljährliche 
„Tag der offenen Tür“ der Pfadi See-
sturm statt. Zum bekannten Spaghet-
tiplausch am Mittag fanden sich viele 
hungrige Mäuler ein um sich von den 
vielen verschiedenen Saucen und den 
Spaghetti verwöhnen zu lassen. Auch 
die Kaffeestube mit feinen Kuchen 
und Torten wurde rege benutzt. Viele 
Kinder verbachten die Zeit zwischen 
dem Mittagessn und er PFadiaktivität 
mit den vorhanden Podten. Die muti-
gen unter ihnen sausten gar die Seil-
bahn hinunter. 

 Nach dem Mittagessen konnten end-
lich die verschiedenen Aktivitäten ge-
startet werden. Viele Kinder nutzten 
die Chance, Pfadiluft schnuppern zu 
können. Die Wölfe jagten einen Böse-
wicht. Die Pfadis und Pio’s befanden 
sich auf einer Schnitzeljagd durch die 
Gemeinde und die Biber entdeckten 
zusammen mit dem Pferd schneller 
Pfeil die Welt der Indianer.

Bei herrlichem Wetter gab es für jeden 
etwas an diesem Nachmittag. Nach 
den Aktivitäten verweilten noch einige 
in der Kaffeestube. Bald hiess es aber 
wieder alles abbrechen und verräu-
men. Es ist immer wieder schön, wenn 
solche Anläss rege besucht werden.  

Schnuppernachmittag



Lüüchtturm  2015 - 21 -

Alles begann am Samstagmorgen, 
dem 5.Oktober am Bahnhof Egnach. 
Nach dem traditionellen Antreten 
der Pfadi Seesturm wurden die Teil-
nehmer auf eine zauberhafte Reise 
geschickt. Es ging mit viel Elan und 
Spannung im Gepäck nach Bassers-
dorf, wo bereits Hagrid, der Hüter des 
verbotenen Waldes, auf sie wartete. 
Von ihm zu Zauberlehrlingen ernannt, 
ging es weiter zum Schloss Eulenstein, 
nach Kloten. Die Zimmer wurden im 
Sturm erobert und nach einem erleb-
nisreichen Tag liessen wir den Abend 
etwas ruhiger mit einem Sing-Song 
ausklingen.

In der folgenden Woche wurden die 
Kinder als erstes auf ihr Dasein als 
Zauberschüler vorbereitet und zum 
Beispiel in die geheimen Zaubersprü-
che, Kräuterkunde und Geheimschrif-
ten eingeweiht. Später durften sie in 
einem Atelier fleissig an ihrer Ausrüs-
tung arbeiten, welche aus Zauberstä-
ben, Zauberbüchern, sowie allerhand 
weiteren mystischen Dingen bestand. 
Schnell erreichte uns eine beunruhi-

gende Botschaft, dass Lord Riddle, der 
Anführer des Bösen, zurückgekehrt 
ist. Gemeinsam mit dem Schulleiter 
Percival, Chames Potter und den Zau-
berlehrern bekämpften die Kinder mit 
aller Kraft das Böse. Als in der Nacht 
plötzlich Chames Potter verschwand 
mussten die Kinder ihren Mut unter 
Beweis stellen und Chames Potter 
befreien. Natürlich durfte auch das Er-
lernen der verschiedenen Fähigkeiten 
für die begehrten Spezialabzeichen 
nicht fehlen. Gegen Ende der Woche 
standen auch schon die Trimagischen 
Tourniere bevor, welche nebst Gelän-
despiel, Tageswanderung und vielen 
anderen Abenteuern eine wundervol-
le Pfadiwoche abrundeten. Auch der 
gemütliche Schlussabend durfte nicht 
fehlen, bei welchem die Kochkünste 
der Pfadis getestet wurden, welche 
ein Kochspezialabzeichen erlangen 
wollten. Es war ein fabelhaftes Menu 
und eine rockige Disco verwandelte 
zum Schluss das Lagerhaus in ein Toll-
haus. Müde wie immer kehrten wir am 
Freitag nach Hause zurück. Da hatten si-
cher viele Kinder einiges zu berichten…

Hela 2014 – Schloss Eulenstein
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Mnt Datum Biberstufe Wolfsstufe Pfadistufe Piostufe Spezielles
Dez 06.12.14 FREI

13.12.14
20.12.14 für die ganze Familie
27.12.14

Jan 03.01.15
10.01.15 FREI
17.01.15
24.01.15
31.01.15

Feb 07.02.15 FREI Plauschturnier
14.02.15
21.02.15 FREI Leitpfadiweekend Ost
28.02.15 Extreme 28.2+1.3 WoFuBaTu in Romanshorn

Mrz 07.03.15 FREI
14.03.15
21.03.15 FREI
28.03.15 Frei Helfer willkommen

Apr 04.04.15 9.4 Ferienpass
11.04.15
18.04.15
25.04.15

Mai 02.05.15 FREI
09.05.15
16.05.15
23.05.15 Pfila So 24.05.
30.05.15 FREI

Jun 06.06.15
13.06.15 Leiterweekend
20.06.15
27.06.15 FREI

Jul 04.07.15
11.07.15
18.07.15
25.07.15 in Sempach 

Aug 01.08.15
08.08.15
15.08.15
22.08.15 FREI
29.08.15 Slow up

Sep 05.09.15 Helfer willkommen
12.09.15
19.09.15 FREI
26.09.15

Okt 03.10.15
10.10.15
17.10.15
24.10.15
31.10.15 FREI

Nov 07.11.15 Gilde-Plausch am 06.11
14.11.15 Frei
21.11.15
28.11.15

Dez 05.12.15 FREI
12.12.15
19.12.15 für die ganze Familie
26.12.15

Jan 01.02.16

Spezielles
Ferien/Frei

Lager

WEIHNACHTSFERIEN

FREI

Pfingstlager 23.05-25.05

Papiersammlung

Sommerferien

Chlaus

Waldweihnacht

nicht Samstagsanlässe

Silvester-Wienerli-PlauschWeihnachtsferien

Silvester-Wienerli-Plausch

Herbstlager 
3.10 - 9.10         Herbstferien

Sportferien

FREI

Waldweihnacht

Chlaus

Sommerlager 20.07-31.07.                                 

Schnuppernachmittag und Spaghettiplausch

Katre SO 30.8 Katre Bischofszell (29.+30.8)

Abteilungsnachmittag & nationaler Schnuppertag

FREI

Papiersammlung

Frühlingsferien

Hauptversammlung

Pfingstferien

Änderungen werden auf www.seesturm.ch publiziert. Stand: 04.01.2015
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Organigramm 2015

Elternratspräsident 
Anton Gyger v/o Tömy

Abteilungsleitung 
Fabienne Engbers v/o Tweety
Dominik Odermatt v/o Bobek

Biberstufe
Simona Eisenring v/o Easy

Wolfstufe
Philipp Schärer v/o Globi

Madlaina Kauderer v/o Rigolo

Rudel Zora
Anja Zellweger v/o Jolly

Dominic Curseri

Domino
Dominique Vogt v/o Mulan

Mustang
Kai Scholtke v/o Poko

Nicola Dinner v/o Timon

Jaguar
Christian Rechsteiner v/o Specht

Roger Ebneter v/o Wombat

Rudel Mordillo
Valentin Kamm v/o Pancho
Pascal Windlin v/o Barutti

Rudel Kolibri
Madlaina Kauderer v/o Rigolo

Jonas Krömler v/o Nauro

Rudel Baghira
Raphael Hardegger v/o Topolino

Thomas Hary v/o Yeti
Raphael Windlin v/o Balu

Seraina Gyger v/o Segy
Marc Rusch v/o Pygeldi
Silvan Gyger v/o Chnopf

Nicole Heppler v/o Cherry

Pfadistufe
Dominique Vogt v/o Mulan

Christian Rechsteiner v/o Specht

Roverstufe
Manuela  Odermatt v/o Coccinella

René Raimann v/o Morlo

Internet
Jonas Krömler v/o Nauro

Materialwart
Mathias Steiner v/o Karibu

Gilde
Marco Wolff v/o Kebu

Piostufe
Adrian Vogel v/o Okapi

Manuel Göggel v/o Timido
Ivo Ebneter v/o Dreamer
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Wölflifussballturnier 2015

Am Sonntag vergangener Woche traf 
sich eine Bunte Pfadischar um 8 Uhr 
am Bahnhof Egnach um zusammen 
zur Kantihalle nach Romanshorn zu 
fahren. Das traditionelle Wofubatu 
stand auch in diesem Jahr wieder an. 
Die Hoffnungen waren gross, da es für 
viele das letzte Turnier mit den Wölfen 
war.

Nach dem Einwärmen begannen dann 
auch schon bald die ersten Spiele. Wir 
traten mit zwei Mannschaften an: Dy-
namo Baghira und Spartak Mordillo. 
Beide Mannschaften starteten stark in 
das Turnier und somit waren zur Mit-
tagspause noch alle Chancen da, um 
den Sieg zu erringen.

Nach einer Stärkung am Mittag ging 
das Geschehen am Nachmittag wei-
ter. Beide Teams schlugen sich wacker 
und so kam es, dass beide Mannschaf-
ten in einem Finale standen: Die eine 
im grossen Finale um den Turnier-
sieg, die andere im kleinen Finale um 
Platz drei. Beide Finalspiele waren an 
Spannung kaum zu überbieten und 
forderten nicht nur den Spielern das 
Letzte ab. Schlussendlich belegten die 
Kinder dank ihrem super Einsatz die 
Plätze 2 & 3. 

Wir Leiter gratulieren zu diesen gross-
artigen Leistungen und sind stolz auf 
euch!
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Abteilungsnachmittag 2015

Nach der Begrüssung wurden alle  
Kinder in 5 Gruppen  eingeteilt und 
alle mussten ein Gotthard-Blachenzelt 
aufbauen. 

Endlich startete das Spiel, das eine 
Mischung aus Monopoly und die 
Siedler war. Das Ziel war ein eige-
nes Sommerlager aufzubauen. Dazu 
musste ein Lagergelände gekauft  
werden, Zelte und Lagerbauten  
erstellt werden und Feuerstellen  
angefertigt werden. Denn je mehr 
Feuer, desto mehr Kochmöglichkei-
ten hat das Lager und desto besser 
ging es dem Lager. Da man aber noch 
kein Geld besass, verdienten sich 
die Gruppen zuerst Goldnuggets an  
verschiedenen Posten. Ein grosser 

bunter Spielplan zeigte den aktuel-
len Stand an und alle würfelten fleis-
sig um weit nach vorne zu gelangen. 
Leider gab es auch Sabotagen, die 
das Spiel verlangsamten und wer viel 
Pech hatte musste kurz im Gefängnis 
eine Runde absitzen.

Mit Bastelarbeiten verschönerte jede 
Gruppe zudem ihren eigenen Lager-
platz um Bonus-Punkte zu erhalten. 
Eine kleine Zwischenpause war gera-
de richtig um kurz zu verschnaufen 
und einen Zvieri zu essen. In der letz-
ten halben Stunde gaben alle noch-
mals ihr bestes und schlussendlich 
konnten alle Gruppen mit Stolz ihre 
eigenen erbauten Sommerlager prä-
sentierten. 
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Gfrüerturä 2015

Am 28.02.15 trafen wir uns um  
12.30 Uhr in Unterwasser um uns der 
Herausforderung zu stellen ein Iglu zu 
bauen. 

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
begaben wir uns motiviert mit der 
Bahn auf den Berg. Oben mussten wir 
enttäuscht feststellen, dass wir unsere 
Sonnenbrillen nicht mehr benötigten, 
doch das vertrieb unsere gute Lau-
ne noch längst nicht. Nach ein paar 
Schritten waren wir an unserem Über-
nachtungsplatz angelangt. Nach einer 
kleinen Verpflegung begannen wir 
mit dem Iglubau. Als erstes bekamen 
wir von den zwei Profis eine kurze 
Instruktion und dann konnte es auch 
schon losgehen. 

Zuerst mussten wir viel schaufeln, das 
war sehr streng. Einige von uns sägten 
aus dem Boden Schneeklötze, wel-
che wir aufeinander stapeln mussten. 
Das war sehr viel schwieriger, als wir 
uns das erhofft hatten. Nach etlichen 
Zusammenstürzen, verloren manche 
von uns schon langsam die Geduld. 
Als die Dämmerung einsetze, stand 
immer noch kein Iglu. Also mussten 
wir irgendeine Lösung finden, wie wir 
alle in einem warmen Iglu schlafen 
können. Eine Gruppe konnte ihr Iglu 
noch fertig stellen und natürlich wa-
ren sie sehr stolz, dass sie diejenigen 
waren die es als einzige geschafft hat-
ten. Wir andern hatten Glück, dass Iglu 
bauen zurzeit im Trend ist und eine 

andere Gruppe die Nacht zuvor dort 
übernachteten, so konnten wir deren 
Iglus erben. Ein bisschen enttäuscht 
waren wir natürlich schon, dass wir 
es selbst nicht geschafft hatten. Doch 
trotzdem hatten wir uns das Abend-
essen wirklich verdient. Es gab eine 
leckere Gerstensuppe, welche jedoch 
nicht allzu warm war. (In einem Spei-
seträger kochen geht einfach nicht). 
Nach dem Essen machten sich alle 
bettfertig und wir begaben uns in die 
erstaunlich warmen Iglus. Dort hatten 
wir eine mittelmässig warme, aber da-
für lustige Nacht. 

Der Morgen darauf war milde ausge-
drückt schweinekalt. Draussen tobte 
ein Sturm und wir mussten so schnell 
wie möglich zur Bahn, weil diese bei 
Sturm eigentlich nicht fährt. Jeder 
musste aus seinem warmen Schlafsack 
kriechen und im Schnee seine Sachen 
wieder zusammensuchen. Wir fühlten 
uns wie auf einer Nordpolexpedition. 
Der Wind liess den Schnee um unsere 
Köpfe und wir mussten im knietiefen 
Schnee mit unserem Gepäck den Hü-
gel hinauf laufen. Als schlussendlich 
alle oben ankamen, konnten wir hi-
nunterfahren. Unten angekommen 
schien die Sonne. Nachdem jeder sei-
ne Sachen beisammen hatte, verab-
schiedeten wir uns voneinander nach 
einem erlebnisreichen Wochenende.
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Uniform und Krawattenknopf

Uniform Wölfe

Uniform Pfadis / Pios
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Rätselseite
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Sola 2015
20. -31. Juli

Sempach Luzern
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Hela 2015 in 
Rickenbach SZ 

3. – 9.10.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Woche voller Abenteuer, 
Erlebnissen und Spass. Sei auch 

Du dabei! 
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Die Wolfsstufe stellt sich vor...
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Die Wolfsstufe stellt sich vor...

 

 

Rudel Zora 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Auf dem Bild: Julia, Surri, Pixel, Cece, Linda, Tiki, Zazou und Bambi 
Leiter: Dominic und Jolly 

HALLO ZUSAMMEN!! 
 

Wir sind das Rudel Zora, das 

lustigste Grüppchen der Pfadi 

Seesturm. 

Jeden Samstag treffen wir uns 

und haben einen Haufen Spass 

zusammen. 

Unseren Namen haben wir von der 

Roten Zora (links gezeichnet). 
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Dank

Ein riesen Dankeschön geht an:

•	 alle	Leiter,	ihr	seid	einfach	die	Grössten!
•	 alle	Biber,	Wölfe,	Pfadis	und	Pios,	es	macht	immer	riesig	Spass	mit	euch!
•	 alle	Helfer	der	Papiersammlung,	und	allen	die	ihr	Papier	für	die	Pfadi	auf-

sparen oder es direkt zum Bahnhof bringen ;)
•	 das	Leiterweekend	–	Team,	welches	die	Leiter	Spiel,	Spass	und	Spannung		

konsumieren lässt!
•	 den	Elternrat,	für	die	super	Unterstützung.
•	 die	Gilde	welche	wie	jedes	Jahr	einen	super	Pfilabrunch	organisierte
•	 alle	Helfer	diverser	Anlässe	(Pfila,	Jahresversammlung,		Kantonalestreffen, 

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 interessan-
ten Einblicke ins letzte Pfadijahr, an die Fotografen für das festhalten einiger 
unvergesslicher Momente und an die Gemeinde Egnach, welche den Druck ge-
sponsert hat und immer hinter der Pfadi Seesturm steht.

Vielen Dank !
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