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AL-Brief 1/20 

Das Jahr 2020 ist noch jung, und trotzdem hielt es schon die eine oder andere Überraschung 

für uns bereit. Es ist keine einfache Zeit - auch für die Pfadi Seesturm nicht. Trotz den er-

schwerten Umständen wollen wir euch mit dem Lüüchtturm ein bisschen Pfadi-Feeling in die 

Stube liefern und euch einen Ausblick auf die spannenden Anlässe und Lager bieten, die uns 

im restlichen Jahr noch bevorstehen. Doch zuerst lassen wir in aller Ruhe die letzten Pfadi-

Monate Revue passieren. 

• Chlaus: Wer hätte es gedacht, auch im 2019 schaute der Chlaus im Pfadiheim Bergbrü-
cke vorbei. Dies stand jedoch zuerst auf der Kippe, da der Chlaus ganz erschrocken ab 
der lauten Kinderschar sofort wieder kehrtmachte. Nachdem wir ihn aber mit einem 
Gschenkli besänftigen konnten, durften alle trotzdem noch ihre Säckli mit Erdnüssen, 
Guetzli und Mandarinli füllen. 

• Waldweihnachten: Die ganze Pfadifamilie läutete bei einem Lagerfeuer und einer 
feinen Gerstensuppe in Winden die Festtage ein. Statt Schnee gab es einen wunderbaren 
Ausblick über die ganze Gemeinde und einen prächtigen Sternenhimmel zu bewundern, 
was wohl mindestens gleich schön ist. 

• Übertritt: Auch dieses Jahr wurde es für die ältesten Kinder jeder Stufe Zeit, ein neues 
Pfadikapitel aufzuschlagen. Viele Biber wechselten in die Wolfstufe, und viele Wölfe in 
die Pfadistufe. Beim Pio-Übertritt gab es auch bei den Pios zünftig Zuwachs aus der 
Pfadistufe. 

 

Verabschiedungen und neue Leiterinnen für die Wolfstufe 

Nach unzähligen aktiven Pfadi-Jahren verabschieden wir Dominik Odermatt / Bobek, 

der zuletzt Leiter in der Biberstufe war. Wir möchten ihm für seinen grossen Einsatz in ver-

schiedenen Positionen, unter anderem als Abteilungsleiter, herzlich danken. Weiter verab-

schieden wir auch Robin Neidhart / Husky. Zuletzt war Husky Stufenleiter der Biberstufe. 

Davor war Husky viele Jahre in verschiedenen Stufen aktiv. Auch ihm gebührt ein herzliches 

Dankeschön!  

Den leeren Posten in der Stufenleitung der Biberstufe wird Dominique Vogt / Mulan über-

nehmen. 

Für Zuwachs im Leitungsteam sorgten in letzter Zeit Sina Huber / Fanta und Ladina 

Kobler / Chili. Beide haben von der Piostufe ins Leitungsteam der Wolfstufe gewechselt. 

Das Leitungsteam freut sich auf viele aussergewöhnliche und ideenreiche Aktivitäten mit 

euch! 



  
 

 
 

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

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

Das Jahresprogramm 2020 

Anlass Datum  
Pfila 30.05. – 01.06 Die Teilnehmenden erleben wieder spannende 

Abenteuer und gemütliche Lagerfeuermo-
mente in Kesswil. 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. Infor-
mationen dazu sind ebenfalls beigelegt. Wir hof-
fen sehr, dass wir das Pfila trotz der unsicheren 
Lage durchführen können! 

Sola Pfadistufe 13.07 - 24.07  Das legendäre Sola der Pfadistufe findet dieses 
Jahr ganz in der Nähe in Matzingen TG statt. 

Sola Wolfstufe 13.07 - 19.07  

 

Das Lager der Wolfstufe findet dieses Jahr für 
einmal nicht im Herbst statt. Freut euch auf eine 
sommerliche und spannende Lagerwoche in 
Baar ZG. 

Abteilungsnachmit-
tag 

29.08 Am Abteilungsnachmittag verbringen alle Stu-
fen eine gemeinsame Aktivität. Gerne dürfen 
bei dieser Gelegenheit auch neue Kinder einmal 
Pfadiluft schnuppern. 

Hauptversammlung 05.09 Die HV wurde aufgrund der aktuellen Situation 
verschoben! Bitte merkt euch das neue Datum 
schon vor. 

KaTre 12.09 - 13.09 Für das jährliche kantonale Treffen dürfen wir 
dieses Jahr nach Müllheim reisen. Dort erwartet 
uns ein cooles Programm mit dem Zirkus Thur-
govius. 

Wolfstufenweekend 26. – 27. 09 Die Wolfstufe wird im Herbst ein cooles Wee-
kend zusammen verbringen. 

 

 

 

 



 
 

  
 

Wie oben bereits erwähnt, wurde die Hauptversammlung in den Herbst verschoben. Wir 

hoffen, viele von euch am 5. September im Pfadiheim begrüssen zu dürfen.  

Wir danken für euer Vertrauen und freuen uns sehr darauf, den Pfadibetrieb bald wieder 

aufnehmen zu können!  

 

 

  

 

Pancho

Raphael Windlin / Balu Valentin Kamm / Pancho 



  
 

 
 

Protokoll der 51. Hauptversammlung der Pfadi Seesturm 

vom Samstag 11. Mai 2019 im Pfadiheim Bergbrücke 

    

Entschuldigt: Kebu, Alice Schärer, Patrick Windlin, Roland Kauderer, Fam. Oppliker 

    

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 Hauptver-
sammlung, die übrigen Besucher dürfen an der „Pfadiaktivität“ teilnehmen. 

4. Anwesenheitsliste  

5. Protokoll der HV 2018 

6. Bericht der Elternratpräsidentin  

7. Jahresrechnung und Revisorenbericht  

8. Budget 2019  

9. Personelles und Wahlen   

10. Gilde Info 

11. Jahresprogramm 2019, Vorschau 2020 

12. Verschiedenes und Umfrage   

    

1. Begrüssung 

Batida begrüsst alle Anwesenden, freut sich, so viele Gesichter zu sehen. Sie erklärt den Ablauf der 
zweiteiligen HV gemäss der Traktandenliste. Die Einladungen wurden zeitig per Post verschickt, es 
werden keine weiteren Anträge vorgebracht, voraussichtliche Dauer ca. 75 Min. 

2. Jahresrückblick / Vorschau 

Balu führt uns durch das letzte Pfadijahr und hält Ausschau auf kommende Anlässe. 

Rückblick auf die verschiedenen Lager: 

Gewa: Viele spezialisierte Helfer haben geholfen, den grossen Kala Turm aufzubauen. Die Pfadi wurde 
von jedermann wahrgenommen, das war eine intensive aber gute Sache! 

Pfila 18: Fand in Watt, Roggwil bei gutem Wetter statt, Thema: Fischer Backwaren AG. Verseuchtes 
Wasser musste geklärt werden, so dass am Schluss Guetsli gebacken werden konnten. 



 
 

  
 

Sola: Zusammen mit Pfadi Olymp in Bülach. Böse Vampire mussten besiegt und andere gefährliche 
Abenteuer bestanden werden. Der Ausflug ins Technorama sowie diverse Tageswanderungen waren 
Höhepunkte. 

Hela: Mit der Pfadi Olymp ging es auf Einladung von Dr. Ford in seinen Freizeitpark in Uster. Der Aus-
flug in die Spielehalle wurde von Kindern und Leitern geschätzt. 

50. Jahr-Jubiläum: Bei gutem Wetter strömten viele Besucher aus allen Generationen in das grosse 
Zelt. Es wurde ein lässiges Fest mit hohem Besuch aus der Vergangenheit von den drei Pfadigründern. 
Geblieben von dem Jubiläum sind nebst vielen Erinnerungen die während der Aktivität entstandene 
Echsenmauer und diverse Bienenhotels. 

Ausblick 2019: 

Pfila : 8.-10.6.19 Thema Star Wars, Rebellen haben Probleme mit der dunklen Seite, wir müssen ihnen 
helfen. Dieses Jahr wieder zu Fuss, in der Nähe vom Almensberg, Grenze Thurgau-SG 

Sola: 15.-26.7.19 mit Pfadi Amriswil und Romanshorn, Ort ist noch unbekannt 

Hela: 5.-12.10.19 Mit Pfadi Bischofberg, Thema Tim und Struppi, Nähe Gersau 

3. Beförderungen 

Balu verkündet die absolvierten Kurse 2018. Diese Kurse sind wichtig, damit unsere Lager über J+S 
laufen und dementsprechend abgerechnet werden können. 

Aufbaukurs Racoon, Yuki 

Basiskurs Merlin 

 

Kursleitungen: Barutti (Basis), Tweety (Pano)  

Kursküche: Coccinella, Dreamer 

 

Das sind unsere Stufenleiter: 

Abteilungsleiter Pancho, Balu 

 

Biberstufe Husky (Tweety, Globi, Mulan, Okapi, Bobek)  

Wolfstufe Barutti, Flip (Alopex, Yuki, Jupiter, Momo, Pluto, Pancho) 

Pfadistufe Wicki, Linux (Poco, Merlin, Monsun, Racoon, Shanti, Solas, Timon) 

Piostufe Dreamer (Specht, Pan, Balu) 

Roverstufe Chnopf, Jolly 

 

Tweety tritt als Abteilungsleiterin zurück und an ihre Stelle tritt Pancho. Wir danken Tweety für ihren 
unermüdlichen Einsatz. Die Zusammenarbeit mit ihr war sehr angenehm! Tweety selbst verabschiedet 



  
 

 
 

sich mit dem Spruch von Pfadigründer BiPi: „A Scout is never taken by surprise; he knows exactly what 
to do when anything unexpected happens…“ 

Die violette Schnur wird feierlich an Pancho weitergegeben. Wir wünschen ihm als Abteilungsleiter viel 
Erfolg und freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

 

Start der ordentlichen Hauptversammlung: Die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer bleiben 
im Pfadiheim, die übrigen Besucher nehmen an der Pfadiaktivität teil. 

4. Anwesenheitsliste und Stimmenzähler 

Anwesende:  44   Stimmenmehr:  23     Stimmenzähler: Carmen Spreiter, Simone Sax (einstimmig ge-
wählt) 

5. Protokoll der HV 2018 

Batida fasst das Protokoll kurz zusammen, es gibt keine Fragen oder Unstimmigkeiten.  

Alle Anwesenden sind mit dem Protokoll einverstanden nehmen es einstimmig an. 

 

6. Bericht des Elternratspräsidenten 

Das vergangene Jahr war voller Höhepunkte: Gewa, 50 Jahr Jubiläum und alle Lager. Die Pfadi See-
sturm ist gut aufgestellt, die Abteilung läuft super und die verschiedenen Stufen haben tolle Leiter, die 
ansprechende Aktivitäten vorbereiten und durchführen. Auch der Elternrat arbeitet reibungslos und in 
guter Zusammenarbeit mit den AL. 

7. Jahresrechnung und Revisionsbericht 2018 

Abakus weilt in den Ferien, daher vertritt Balu seinen Vater. 

Beim Altpapier zahlen wir eine Fahrzeugentschädigung und einen Znüni. Trotz rückläufiger Menge an 
Papier ist dies eine gute Einnahmequelle. 

Die Lager sind finanziell immer schwierig abzuschätzen, aktuell bleibt die Lagerermässgung von Fr. 50.- 
pro Kind. 

Die Gilde hat die Mehrweg-Plastikbecher gespendet fürs Jubiläum. Diese sind immer noch im Einsatz. 
Danke! 

Die Gewa und das Jubiläum wurden in einem Konto geführt. 

Die Leiterkurse wurden höher budgetiert als schlussendlich gebraucht wurde. Dies wahrscheinlich, weil 
im 2017 sehr viele Leiter bereits einen Kurs besucht haben. 

 

Gönnerbeitrag anonyme Spende vor 2 Wochen 1000.-  

Div. Erträge, Auszahlung von der Versicherung, Lösliverkauf Gewa, Beitrag Jugendförderung 

 

Die Jahresrechnung 2018 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 970.-. 



 
 

  
 

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 bei-
tragsfrei. 

Die Rechnung wurde von Roland Kauderer und Stöffel Müller kontrolliert. Stöffel Müller lobt die ge-
naue und korrekte Buchhaltung von Abakus und empfiehlt sie zur Annahme.  

Die Rechnung wird einstimmig angenommen und der Vorstand entlastet. 

 

8. Budget 2019 

Aufwand Kantonaltreff wird dieses Jahr kleiner, da wir mit dem Velo oder zu Fuss gehen. 

Kurse Leiterausbildungen wurden aufgrund der Zahlen von 2018 nach unten korrigiert. 

Abschreibungen gehen wie bisher linear über 5 Jahre. 

Die Papiersammlung wurde tiefer budgetiert, obwohl die letzte die Beste seit 5 Jahren war… 

Das Budget wird einstimmig genehmigt. 

 

9. Personelles / Verabschiedungen / Wahlen 

Aktive Pfadis per 1.1.2019:  115… (per 1.1.18 113 ) 

Sandra Rusch tritt aus dem Elternrat aus, zeitlich liegt es nicht mehr drin. Als Ersatz wird Eva Reimann / 
Moja vorgeschlagen. Sie ist seit 29 Jahren bei der Pfadi dabei, ihre Tochter geht heute zum 1. Mal zu 
den Bibern. Sie und ihre ganze Familie ist der Pfadi sehr verbunden. Wir freuen uns über Mojas Bereit-
schaft im Elternrat mitzuwirken und wünschen Ihr viel Erfolg. 

Eva Reimann Moja 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 Moja Eva Reimann 

 



  
 

 
 

Revisor Stöff Christopf Müller 

Revisor  Elch Roland Kauderer 

Der Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. 

Ein Dank geht an Alice Schärer (Materialstelle) und Heidi Gyger mit Thömy (Heimverwaltung). Sie be-
kommen je einen Gutschein von Blumen und mehr. Marc Rusch und René Raimann (Unterhalt) erhalten 
ein Fleischplättli von der Metzgerei Hälg. Roli Kauderer und Christoph Müller bekommen ebenfalls ein 
Plättli 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 No-
vember), der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 20.-. Überschüsse in dieser Kasse sind für finanzielle Zu-
stüpfe an die aktiven Pfadis gedacht. Aktuell wäre genügend Geld dafür vorhanden – Ideen sind will-
kommen. 

Auch dieses Jahr sind alle herzlich eingeladen zum Pfila Brunch am 9.6.19. Anmeldungen gerne an 
Kebu. 

11. Jahresprogramm 2019/ Vorschau  

PfiLa 8.-10.6.2019 

SoLa 15.- 26.7.2019 mit Pfadi Olymp Romanshorn 

Altpapiersammlung 24.08.2019 

KaTre 14./15.9.2019 in Amriswil 

HeLa 5.-12.10.2019 

Gilde Treffen Nov. 19 

Kantonale Leiterweiterbildung 23.11.2019 

Waldweihnacht 21.12.2019 

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 

Geschenk der Gemeinde für 50 Jahr Jubiläum: Wir denken an eine neue Feuerstelle / Grill, möchten 
etwas Beständiges. Daher hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die Offerten einholt und sich um die 
Umsetzung kümmert. 

 

Bula: Leider wurde der Austragungsort nicht in unsere Region entschieden, da wir keine grossen zu-
sammenhängenden Grünflächen anbieten konnten. Die Pfadi war noch gar nicht am Prozess beteiligt, 
sondern die Gemeindemänner von Neukirch-Egnach sowie Romanshorn hatten den Kontakt. Leider 
war die Kommunikation mit den Landwirten nicht optimal, was die Lagerplatzsuche für die Pfadi eher 
erschwert.  

Das nächste Bula wird im Gommertal, Kanton Wallis durchgeführt. 



 
 

  
 

 

Frühlingsputz im Pfadiheim: Nächstes Jahr starten wir einen Versuch, mit Hilfe der Eltern das Pfadiheim 
gründlich zu reinigen. Organisation Anfang 2020. Wir hoffen auf viele fleissige Helfer. 

Bekleidung und alle Hajk Artikel, können bei Alice Schärer bestellt werden. Der Rabatt wird zur Finan-
zierung von Porto und Pfadiabzeichen genutzt. 

Die Versammlung wird um 14.35 Uhr beendet.  

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

 

Fürs Protokoll 

Armella Bonderer / Kulli 

  



  
 

 
 

Bericht des Elternrats 

Zum Elternrat haben sich letztes Jahr ein paar neue, aber altbekannte Gesichter hinzugesellt. 

Pancho hat sich sehr schnell in sein neues Amt als AL eingearbeitet. Moya kennt die Abteilung 

ja bereits aus ihrer Zeit als aktive Leiterin sehr gut und unterstützt uns im Elternrat tatkräftig.  

Der Elternrat hat sich auch im letzten Jahr, drei Mal zusammengefunden und sich mit den 

AL`s über verschiedene grosse und kleine Ereignisse in der Pfadiabteilung ausgetauscht. Die 

Rückmeldungen bezüglich der Stimmung in der Abteilung fielen stets positiv aus.  

An unserer zweiten Sitzung gab Kebu bekannt, sein Amt, sobald ein Nachfolger gefunden 

und eingearbeitet ist, abzugeben. Für seine tatkräftige Mithilfe und die immer gut organi-

sierten Gildeessen sowie Pfilabrunches danken wir ihm herzlich. Als Ersatz konnten wir Remo 

Braun / Bosco begeistern und freuen uns jetzt schon auf eine gute Zusammenarbeit. 

Letzten Sommer konnte das Sola bei schönstem Wetter mit der Pfadi Olymp (Romanshorn) 

und Leuefels (Amriswil) stattfinden. Der Lagerplatz verbarg sich hinter der chinesischen 

Mauer und der angrenzende Bach lud zu regelmässigen Abkühlungen ein.  

Gut organisiert und mit vielen motivierten Helfern, konnte auch dieses Jahr die Papiersamm-

lung ohne Unfälle durchgeführt werden. Leider werden wir als Pfadiabteilung nur noch ein-

mal im Jahr Papiersammeln können, da die Gemeinde einen 4-Jahresplan erstellt hat und 

nun alle Vereine innert 4 Jahren 5 Sammlungen durchführen dürfen. Nach geeigneten Er-

satzeinnahmequellen suchen wir bereits. Gerne nehmen wir eure Ideen entgegen. 

Das Hela 2019 wird wohl allen in «guter» Erinnerung bleiben. Zusammen mit Waldkirch und 

Bischofszell ging es mit Tim und Struppi in die Innerschweiz. Eine wunderschöne Woche nahm 

ein unerwartetes Ende. Der Norovirus sorgte - zum Glück am letzten Tag - für ein spektaku-

läres Ende des Lagers. Dank einem erfahrenen und gut disziplinierten Leiterteam, welches 

früh genug um Unterstützung bat, sind alle Teilnehmer gut nach Hause gekommen und 

konnten sich vom Norovirus gut erholen. Die entstandenen Zusatzkosten konnten teils von 

der Versicherung der Pfadi Schweiz und privaten Haftpflicht- und Krankenversicherungen 

abgedeckt werden. An der Stelle allen Eltern ein grosses Dankeschön und euch Wölflis: «Hut 

ab, ihr wart tapfer und habt das super durchgestanden!» Ihr werdet bestimmt immer wieder 

von diesem einzigartigen Lager erzählen. 

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

Leiter und das Abteilungskomitee. Mein Dank schliesst auch alle Pfadi-Freunde und Gönner 



 
 

  
 

ein, für ihre grosszügige Unterstützung jeglicher Art während des ganzen Jahres. Diese Unter-

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

Dem Elternrat und der Abteilungsleitung danke ich für die konstruktive Zusammenarbeit 

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

werden euch unterstützen wo immer wir können. Zämä stoh und witercho! 

 

Aline Schwendener v/o Batida 

Elternratspräsidentin 

 

  



  
 

 
 

Biberreise 2019 

Die grosse Vorfreude war richtig zu spüren, als sich am Samstagmorgen neun Biber und vier 

Leitende am Bahnhof Neukirch versammelten, um gemeinsam einen spannenden Ausflug 

zu erleben. Mit dem Thurbo ging es auf in Richtung Stadt St.Gallen. Gerade erst angekom-

men, ging es dort mit dem Stadtbus weiter in den Norden der Stadt, raus aus dem Getümmel 

& rein in die Natur. Nachdem wir den Bus verlassen hatten, schlenderten wir gemütlich durch 

ein ruhiges Waldstück in Richtung Tierpark Peter und Paul. Das war also das Ziel der heuti-

gen Reise! 

Als wir den Tierpark in der Ferne bereits erspähen konnten, beschlossen wir, an der Grillstelle 

im Wald eine Pause einzulegen und unseren mitgebrachten Zmittag, bei den meisten eine 

feine Wurst zum Bräteln, zuzubereiten. Gestärkt durch den Zmittag legten wir die restlichen 

Meter zum Tierpark zurück, wo wir dank des mässig guten Wetters beinahe allein waren. 

Das schlechte Wetter machte uns nichts aus, denn wir waren darauf vorbereiten. Wir begeg-

neten vielen Tieren, wie zum Beispiel Murmeltieren, Rehen und Steinböcken, aber auch den 

eher scheuen Wildschweinen, die einige Kinder aus den Asterix Comics kannten. Wir beliessen 

es aber beim Anschauen & überliessen das Verspeisen der Wildschweine lieber den Galliern. 

An einem Hang mit vielen Wurzeln kletterten die Biber auf und ab, bis die letzten Energie-

reserven verbraucht waren. Zum Glück gab es zur Stärkung anschliessend einen feinen Ku-

chen und so konnten wir noch genügend Kräfte mobilisieren, um uns langsam, aber sicher 

wieder auf den Rückweg zu machen. 

Zurück am Bahnhof Neukirch konnten wir den Eltern ihre glücklichen, aber müden Biber 

zurückgeben. Es war ein wunderschöner Ausflug, der uns noch lange in Erinnerung bleiben 

wird. 

 

Husky 

 

  



 
 

  
 

Ferienpass 2019 

An einem lauschigen Frühlingsabend im April, man ahnte nichts Böses, erhielten die 50 Teil-

nehmer des Ferienpass Besuch eines verzweifelten Wissenschaftlers. Auf der internationalen 

Raumstation ISS hat sich ein Notfall ereignet! Prompt wurde eine Live-Videoschaltung zu 

einem Astronauten auf der ISS aufgebaut. Der Astronaut bat uns um Hilfe. Ihre Vorräte ge-

hen zur Neige und sie brauchen sofort eine Nachschublieferung an Nahrungsmittel! Unser 

Auftrag war somit klar: Wir mussten eine Rakete bauen, die das benötigte Essen ins All brin-

gen kann. 

In Gruppen aufgeteilt konnten sich die Kinder beweisen und eine möglichst stabile Rakete 

konstruieren. Dazu mussten sie ein bereits vorhandenes Grundgerüst mit allerlei Utensilien so 

optimieren, dass es möglichst weit fliegt. Die Materialien dazu waren jedoch nicht gratis. Sie 

konnten an verschiedenen Posten erspielt werden. Im Sternzeichen-Memory, beim Auspro-

bieren neuartiger Weltraumkost oder beim Einfangen gefährlicher Testsubjekte, die aus den 

Laboratorien der NASA ausgebüxt sind, konnten die Teilnehmer ihre Fähigkeiten beweisen.  

Dann ging es ans Bauen! Mit viel Fantasie und einer gehörigen Portion Science-Fiction ent-

standen die verschiedensten Raketenmodelle. Nachdem alle Raketen erfolgreich einen Test-

Start von einer selbstgebauten Abschussrampe absolviert haben wurde klar: Wir können 

dem Astronauten helfen. Die Lebensmittel verliessen also die «Airbase Bergbrücke» und die 

Lebensmittel erreichten die ISS rechtzeitig. Der Astronaut bedankte sich per Videoschaltung 

und wir machten uns glücklich und müde auf den Heimweg. 

 

Pancho 

 

 

  



  
 

 
 

STAR WARS – Pfila 2019 

Ein Hilferuf aus einer weit, weit entfernten Galaxis hatte die Pfadi Seesturm erreicht: Die 

Rebellen-Allianz brauchte die Hilfe von erfahrenen Pfadis, um den Kampf gegen das wie-

dererstarkte Imperium zu gewinnen. Die hatten nämlich wieder Angst und Schrecken ver-

breitet und waren auf dem Vormarsch, um die Galaxis wieder zu unterwerfen. 

Wir reisten also am Pfingstsamstag zu Fuss an den Geheimplatz, den uns Biggs Darklighter, 

ein Pilot der Rebellenarmee, vor dem Pfadiheim mitgeteilt hat, nachdem er in seinem X-

Wing auf den Platz geflogen kam. Unterwegs galt es, die Geschicklichkeit und die sportlichen 

Fähigkeiten unter Beweis zu stel-

len, die die Mithilfe bei den Rebel-

len erforderte. Wir schlugen dann 

unser Lager oberhalb des Almens-

bergs sozusagen auf der Kantons-

grenze auf und genossen am 

Abend einige spannende Theater-

darbietungen und einen Sing-

Song. 

Nach dem traditionellen Gilde-Brunch am Sonntag, bei welchem auch diverse Personen aus 

dem Elternrat endlich ihren Pfadinamen bekamen, ging es am Nachmittag bei einem Ge-

ländespiel darum, eine Fahrzeugflotte aufzubauen, um den finalen Kampf vorzubereiten, 

der laut dem Jedi Luke Skywalker kurz bevorstand. Prompt wurden wir in der Nacht aus 

dem Schlaf gerissen, da die böse Seite einen Angriff geplant hatte. Luke besiegte das Böse in 

einem epischen Lichtschwertkampf und hat uns so den Sieg beschert. 

Am Montag konnten wir nun endlich die verborgene Schatztruhe öffnen & unser Lager ab-

brechen, da das Böse besiegt war. Zufrieden und dankbar um die neue Erfahrung machten 

wir uns auf den Heimweg.  

Doch bereits fühlt in den versteckten Enden der Galaxis ein Junge eine innere Zerrissenheit 

zwischen Gut und Böse. Wer weiss, ob das unser letzter Einsatz in der Rebellen-Allianz war… 

Wir danken dem Pfila-OK und der Bauernfamilie recht herzlich für die Planung und die 

Bereitstellung des Lagerplatzes, der wie immer wunderbar passend war. 

Balu 



 
 

  
 

Leiterweekend 2019: «GHKED» 

Ende Mai stand das alljährliche und legendäre Wochenende an, bei welchem das Leitungs-

team der Pfadi Seesturm mal wieder selbst an einem Pfadiweekend teilnehmen kann, ohne 

zu wissen, was genau passieren wird.  

So starteten wir auch dieses Jahr am Freitagabend beim Pfadiheim in unser Abenteuer. Mit 

dem Fahrrad ging es in Richting Burkartsulishaus, wo uns ein Autounfall und ein Feuerwehr-

auto erwartete. An diesen zwei Posten lern-

ten wir die Aufgaben und Arbeiten der Feu-

erwehr genauer kennen und konnten / muss-

ten auch selbst Hand anlegen und unser Wis-

sen unter Beweis stellen. So manch jemand 

aus dem Leitungsteam war doch etwas über-

rascht, mit wie viel Gegendruck ein Feuer-

wehrschlauch seine Wassersäule rausspritzt. 

Anschliessend ging die Reise weiter an eine 

Grillstelle weit (wirklich weit, und vorallem 

hoch) über den oberthurgauer Häusern, wo 

bei einer feinen Bratwurst und Lagerfeuer 

über die Pfadi diskutiert werden konnte. 

Übernachtet wurde anschliessend in der La-

gerhalle eines nahen Landwirtschaftsbetriebs.  

Am nächsten Morgen ging das Rästelraten um das mystische Motto weiter: Was haben die 

einzelnen Buchstaben GHKED wohl zu bedeuten? Gesattelt machten wir uns auf in Richtung 

Stadt St. Gallen, wo uns vor dem Klostergebäude neben der imposanten Bühne der Festspiele 

der Kommandant der Feuerwehr und des Zivilschutzes der Stadt St. Gallen. Wir durften 

durch ihn eine Führung hinter die Kulissen und 

in die Höhen des Klostergebäudes erleben, die 

sonst wohl nicht möglich gewesen wäre. In 

schwindelerregender Höhe tänzelte das Lei-

tungsteam über die Balken der Dachkon-

struktion und war froh, anschliessend zurück 

auf dem Boden ein Mittagessen einzunehmen. 

Nach einer nachmittäglichen Jagd auf Mister 



  
 

 
 

X, die uns quer durch die Kantonshauptstadt geführt hat, ging es mit dem Drahtesel weiter 

in Richtung Gossau. Auf dem Weg wurden bei strömendem Regen diverse Posten absolviert, 

die uns unter anderem ins Sittertobel oder in die Kletterhalle neben dem Fussballtempel 

führten. Nach einem Nachtessen und einem Wettrennen quer durch die Stadt Gossau, bei 

dem ein QR-Code manuell erstellt 

werden musste, fanden wir uns in 

der Turnhalle wieder und genossen 

einen geselligen Abend am Schär-

men. 

Der Sonntagsbrunch hat auch schon 

eine gewisse Tradition. Nachdem wir 

uns alle die Bäuche vollgeschlagen 

haben, ging es an die Heimreise, bei 

welcher uns wiederum unsere Velos begleiteten. Müde und glücklich kamen wir am Sonn-

tagmittag beim Pfadiheim an & verabschiedeten uns in Richtung der persönlichen Betten, 

die nach diesem Wochenende sicher dringend gebraucht wurden. 

Wir danken dem OK für die 

Planung und Durchführung 

eines weiteren unvergesslichen 

Wochenendes zugunsten un-

seres Leitungsteams. Euer Ein-

satz ist enorm wertvoll und 

diese Wochenenden schweis-

sen unser Team immer noch 

ein wenig enger zusammen. 

Ohne eure Ideen wäre dies 

nicht möglich. Vielen herzli-

chen Dank!  

 

Balu 

  



 
 

  
 

Sola 2019 – Chinesische Nudelsuppe 

Das Sola 2019 vom 15. bis am 26. Juli verbrachten wir in Mogelsberg im Neckertal im schönen 

Toggenburg gemeinsam mit der Pfadi Olymp aus Romanshorn und der Pfadi Leuefels Am-

riswil. Dort waren wir hohe Gäste des chinesischen Kaisers und waren zum heiligen chinesi-

schen Nudelfest eingeladen. Die Vorbereitungen für die Festlichkeiten liefen auf Hochtouren, 

doch dann die Katastrophe: Das heilige Nudelsuppenrezept des Kaisers wurde in der Nacht 

gestohlen! Da wir die einzigen Gäste waren, wurden wir kurzerhand beschuldigt, das Rezept 

gestohlen zu haben. Zum Glück konnten 

wir den Kaiser von unserer Unschuld über-

zeugen und begannen die Suche nach 

dem wahren Täter. Mit der Hilfe des heili-

gen Drachen konnten wir den Täter aus-

findig machen: Es waren die Mongolen, 

welche das Rezept für viel Geld verkaufen 

wollten. Doch wenn am heiligen Fest keine 

heilige Nudelsuppe gekocht wird, werden 

die Geister erzürnen und Unheil über 

China bringen. Und so begann ein spannender Kampf, um das Nudelrezept zurück zu holen. 

Zum Glück konnten wir das Rezept nach einem anstrengenden Kampf pünktlich zum Fest 

zurückergattern und die Geister konnten besänftigt werden.  

Das Wetter war während des ganzen Lagers sehr heiss und trocken. Doch zum Glück war 

unser Lagerplatz direkt am Necker und wir konnten und jeden Tag abkühlen. Zudem be-

suchten wir mehrmals eine Badi, um uns die nötige Abkühlung zu holen. Trotz der Hitze 

durfte der Sport nicht fehlen und so verschoben wir den Sport oft ins Wasser oder kühlten uns 

danach im Wasser ab. Es war ein gelungenes Lager mit vielen unvergesslichen Pfadimomen-

ten.  

 

  



  
 

 
 

Fotoseite 

 

  



 
 

  
 

Abteilungsnachmittag 2019 

Der Abteilungsnachmittag im vergan-

genen Jahr startete um 14:00 unter 

dem Motto «Wir Pfadi wollen».  Los 

ging es dabei direkt mit einem Besuch 

von BiPi, der uns erzählte, dass er letz-

tens an einem Fest im Pfadiheim war. 

Während jenem Fest musste er jedoch 

feststellen, dass man im Heim fast nicht 

erkennen kann, dass es zur Pfadi ge-

hört. Aus diesem Grund präsentierte er uns die Idee, das Pfadiheim mit unseren Pfadigeset-

zen, welche wir mit unserer künstlerischen Fantasie darstellen sollten, zu dekorieren.  

Überzeugt von dieser Idee teilten wir uns in acht Gruppen auf, so dass es ein Gesetz pro 

Gruppe gab. Nachdem sich schliesslich jede Gruppe einen schönen Platz gesucht hatte, wurde 

das ausgewählte Gesetz zuerst einmal besprochen, damit es alle in der Gruppe gut kannten.  

Als nächstes überlegten wir uns, wie wir das Poster gestalten wollten und skizzierten darum 

zuerst verschiedene Ideen, bevor wir uns für eine finale Version entschieden. Damit jedoch 

jeder alle am Schluss den Inhalt aller Gesetze wusste, stellten wir in den Gruppen nicht nur 

das Plakat her, sondern überlegten uns auch ein kurzes Theater, in welchem wir die Grund-

idee des jeweiligen Gesetzes mit der Hilfe eines Szenarios darstellten.  

Neben dem Theater und dem Poster ergriffe jede Gruppe zudem noch kurz die Chance, um 

ein Foto zusammen mit unserem prominenten Gast BiPi zumachen.  

Nach einem kurzen z’Vieri wurden alle acht 

Theaterstücke vorgetragen und wenn nötig 

durch Erklärungen ergänzt. Um kurz vor 

Vier ging es dann wieder in Richtung Geiser-

parkplatz, wo wir denn Abteilungsnachmit-

tag schliesslich zusammen mit einem lauten 

Ruf beendeten. 

 

Merlin 



  
 

 
 

Die Pfadistufe am KaTre 2019 

Das Katre zum Motto «Mitenand is Morge-

land» startete sonnig. Die TeilnehmerInnen 

der Pfadi Seesturm konnten problemlos mit 

dem Velo zum Palast des Sultans Falk-al-

Stein in Amriswil fahren. Dort wurden sie auf 

eine letzte abenteuerliche Reise des See-

manns Sinbald mitgenommen, bevor dieser 

die Sultanstochter Dschäsmin heiratete.  

Am Samstagnachmittag konnten unsere Pfadis ihre Kartenkenntnisse verbessern und ihr 

sportliches Geschick unter Beweis stellen. Nach dem Zeltaufbau und einem leckeren Abend-

essen begrüsste sie der Sultan zu einem orientalischen Bazar. Der Bazar bot verschiedene 

Vergnügungsposten wie eine Tee-Lounge oder die Möglichkeit, sich eine Henna-Tätowierung 

zu machen. Die Währung dafür haben wir LeiterInnen für unsere TeilnehmerInnen bei eini-

gen Challenges verdient. Bei milder Abendstimmung konnten sich sowohl die TeilnehmerIn-

nen der verschiedenen Abteilungen als auch die LeiterInnen besser kennenlernen.  

Nach dem gemütlichen Ausklingen vom 

Samstagabend war am Sonntag ange-

sagt: «Die besten Pfadis gewinnen». An 

vier verschiedenen Posten, die jeweils 

von unterschiedlichen Abteilungen zu 

einem unterschiedlichen Reiseziel von 

Seefahrer Sinbald vorbereitet wurden, 

durften die Pfadis ihre Fähigkeiten in 

den Pfaditechniken zeigen. Wissen über 

Natur und Umwelt, Übermittlungskünste, Pioniergeschick und Samariterfähigkeiten wurden 

geprüft. Am Ende des Tages wurde bei der Rangverkündigung ein Sieger gekürt. Wie so oft 

ging es jedoch unseren Teilnehmern und auch den Leitern nicht ums Gewinnen und wir fuh-

ren zwar nicht mit einem Sieg, doch einem Lächeln im Gesicht nach Hause.  

Wicky 

  



 
 

  
 

 «Tim und Struppi» Herbstlager der Pfadiabteilungen Seesturm & 

Bischofsberg 

Am Samstag, 05. Oktober, traf sich 

eine grosse Pfadischar am Bahnhof 

Egnach. Zusammen mit unseren 

Freunden aus Bischofszell und Wald-

kirch machten wir uns auf den Weg 

nach Gersau. 

Bevor wir in der ersten Nacht unsere 

Reise antreten konnten, mussten alle 

durch den Sicherheitscheck am Flug-

hafen, merkwürdigerweise kamen 15 Kinder nicht durch den Sicherheitscheck. Sie wurden 

Zeugen eines Raubüberfalls, bei welchem die Karte für die Reise nach Rom entwendet wurde. 

Nachdem sie grossen Mut bewiesen und die Karte zurückgeholt haben wurden Sie mit ihren 

Pfadinamen beschert.  

Natürlich durften im Lager die klassischen Aktivitäten wie SingSong, Spieleabend oder die 

Tageswanderung mit einem Besuch im Hallenbad nicht fehlen. 

Unser Lager wurde aber leider unerwartet durch eine Grippewelle frühzeitig beendet. So 

konnten wir Struppi erst an der nächsten Samstagsaktivität finden und ihn Tim zurückgeben. 

Ich möchte mich bei allen Kindern und Eltern bedanken, dass Ihr alle so toll reagiert habt 

nach dieser hektischen letzten Nacht. Ein riesen Dank geht an Aline Schwendener / Batida 

und Sabrina Wolff, welche bereits in den 

frühen Morgenstunden losgefahren sind um 

uns zu unterstützen. Ein weiterer grosser 

Dank gebührt dem Leiter- und Küchen-

team, welche unzählige Stunden ihrer Frei-

zeit investiert haben, um den Kindern eine 

unvergessliche Woche zu ermöglichen. Vie-

len Dank! 

Barutti 



  
 

 
 

Pioweekend 2019 

Vom 30. Novemeber auf den 1. Dezem-

ber machten sich die Pios wiedermal zu-

sammen mit den Arboner Pios ein schö-

nes Wochenende. Finanziert wurde die-

ser Plausch mit dem Geld, das sich die 

Pios bei der gemeinsamen Zopfaktion 

im Frühling selbst erarbeitet haben. 

Etwa einen Monat zu früh fand also das 

Weihnachtsfest statt, mit dazu passenden winterlichen Aktivitäten und sogar mit einem rich-

tigen Weihnachtsbaum! Die obligatorische Schneeballschlacht war aufgrund von massivem 

Schneemangel im Thurgau schwierig durchzuführen, weshalb sich die Leitungsteams in der 

Planung kreativ zeigten: Es gab es eine Schlacht mit Nerfguns© und mehreren hundert 

Schaumstoff-Pfeilen. Zu Musik von James Bond und der Halo-Reihe fanden epische Duelle in 

verschiedenen Spielmodi statt. So eine Schneeballschlacht hat wohl noch selten jemand ab-

solviert. 

Anschliessend musste das Abendessen in 

4 Gängen zubereitet werden. Die Pios, 

nur mit Rezepten und ihrem vorhande-

nen Know-How (unter gelegentlicher 

Überwachung des Leitungsteams) be-

waffnet, meisterten auch diese Aufgabe. 

Nach dem Festtagsmenu war die Runde 

offen für das Miteinander, bis man bereit 

für den Schlafsack war. Die Pios verspür-

ten dieses Bedürfnis nicht allzu früh… 

Nach dem Zmorgen backten und klebten wir prächtige Lebkuchenhäuschen zusammen, von 

denen man einige einer Bewerbung für eine Konditorlehrstelle hätte anfügen können. Ver-

spiesen wurden diese natürlich auch. 

Als wir also mit dem Schmaus fertig waren, kehrten wir die vielen Krümel zusammen, nah-

men für eine Woche Abschied und machten uns auf den Heimweg. 

Dreamer 



 
 

  
 

It’s a trap! – Übertritt der Piostufe 

2020 

Am 7. Dezember fanden in der Pfadi Seesturm die 

verschiedenen Stufenübertritte statt. Schon fast 

traditionell macht sich die Piostufe jeweils einen et-

was verlängerten Spass daraus, die neuen Pios 

auch etwas auf ihre neue Stufe vorzubereiten.  

So haben die Pios «Seesürmel» bereits in der vor-

herigen Woche das Programm für diesen Samstag geplant. Sie haben sich entschieden, die 

neuen Pios bei sich zu Hause abzuholen und sie dann an einem unbekannten Ort mit einer 

Karte auszusetzen. Nachdem wir uns rege verkleidet haben, taten wir das dann auch. Manch 

jemand war doch etwas überrascht, als hinter der Hauswand auf einmal eine maskierte Per-

son mit einer Augenbinde hervorsprang. 

Für die neue Pios galt es nach dem ersten Posten, an welchem sich alle trafen, den Weg nach 

Romanshorn anzutreten. Sie arbeiteten sich dabei von Posten zu Posten und mussten unter-

wegs mit einigen Hindernissen Vorlieb nehmen. So mussten sie einen Streckenteil mit den 

Holzskiern der legendären Winzelisberg-Auffahrt absolvieren, nur um diese anschliessend ge-

gen einen doch äusserst schweren Metalltresor auszutauschen. Nach einigen Stunden Weg 

und dem einen oder anderen Fluch kamen sie schliesslich an der Endstation Glück an: im 

Pfadiheim Romanshorn. Dort galt es nun, den Raum zu heizen und das Nachtessen vorzu-

bereiten. Die Holzskier wurden von den Jungs sogleich verbrannt. Sie haben also doch noch 

etwas gebracht.  

Nach einem feinen Abendessen wurden noch diverse Spiele gespielt. Einige Pios verbrachten 

die halbe Nacht in der Kälte am Lagerfeuer, was die Leiter nicht ganz verstehen konnten. 

Jedoch froren diese trotz privatem Öfeli ebenfalls die halbe Nacht und waren froh, am Mor-

gen das Cheminée noch einmal einfeuern zu können. 

Nach dem Morgenessen und dem Aufräumen verabschiedeten wir uns in Richtung Zuhause. 

Die Jungs knatterten mit ihren Mofas davon. Ein Geräusch, das an diesem Wochenende ganz 

bestimmt nicht zu kurz kam… 

Wir wünschen allen neuen Pios viel Freude in der Piostufe! 

Balu 



  
 

 
 

Jahresprogramm 2020 

Mrz 07.03.20 Biber  Wolf Pfadi Pio 

CORONA-
Pause 

  14.03.20         
  21.03.20         
  28.03.20 

Ferien Apr 04.04.20 
  11.04.20 
  18.04.20         
  25.04.20         
Mai 02.05.20           
  09.05.20           
  16.05.20 

Pfingstferien (PFILA 30.5.-1.6.) 
  

  23.05.20 Biberstufe: 31.05. im Pfila 

  30.05.20   
Jun 06.06.20           
  13.06.20           
  20.06.20         Aktivität am Morgen 

  27.06.20           
Jul 04.07.20 

Sommerferien, SOLA (Pfadi & Wolf) 

  
  11.07.20   
  18.07.20 Wolfstufe: 13. - 19. Juli 

  25.07.20 Pfadistufe: 13. - 24. Juli 

Aug. 01.08.20   
  08.08.20   
  15.08.20           
  22.08.20     Abenteuertag Schwitzchaste Kantonal Anlässe 

  29.08.20 Abteilungsnachmittag Für alle Stufen 

Sep 05.09.20 Hauptversammlung  Für die ganze Pfadifamilie   
  12.09.20 KATRE In Müllheim 

  19.09.20           
  26.09.20   Weekend     Wolfstufenweekend 

Okt 03.10.20 
Herbstferien 

  
  10.10.20   
  17.10.20   
  24.10.20           
  31.10.20           

Nov 07.11.20         Aktivität am Morgen (Jahres-
planung) 

  14.11.20 KaRoTa (Kantonale Fortbildung)   
  21.11.20           
  28.11.20           
Dez 05.12.20   Chlaus   
  12.12.20           
  19.12.20 Waldweihnacht Für die ganze Familie 

  26.12.20 Weihnachtsferien   
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Vorschau Pfadistufen-Sola 2020  

 

 

Sola 2020 
13.07.2020 – 24.07.2020 

Erlebt unvergessliche Abenteuer 

im Sola 2020 der Pfadi Seesturm. 

Wichtig: Funktionstüchtiges Velo 

Ort: Matzingen TG 



 
 

  
 

Vorschau Wolfstufen-Sola 2020 

 

 

 

  



  
 

 
 

Vorschau Pfila 2020 

 

  

Alejandra &  
Don Sergio 

HEIRATEN ! 

30. Mai – 1. Juni 2020 

Sevilla, Spanien 

 



 
 

  
 

Dank 

Ein riesiges Dankeschön geht an: 

• das Leitungsteam, für ihren grossartigen Einsatz das ganze Jahr hindurch!  

• alle Biber, Wölfe, Pfadis und Pios, welche es immer wieder wert sind, den Aufwand zu 
betreiben. 

• alle Helferinnen und 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 dem Lei-
tungsteam immer wieder Neues bietet! 

• den Elternrat, für die super Unterstützung und die Rückendeckung. 

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

• alle Helferinnen und Helfer diverser Anlässe (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 Berichterstatterinnen und -erstatter für die inte-

ressanten Einblicke ins letzte Pfadijahr, an die Fotografinnen und -grafen 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 Personen 

Fotos: Pfadifotografen 

Lagerwerbung: Lagerleitungen 

Layout: Pancho & Balu 

  



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


