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Liebe Spurlesende 
 
Leider kommt diese Spur extrem spät in euren Briefkästen an, 
dafür möchte ich mich entschuldigen. Wie bereits in den letzten 
paar Ausgaben angekündigt wird die Spur bald nicht mehr 
(nur) in meinen Händen sein. Wenn alles nach Plan läuft, 
werden wir euch bereits in der nächsten Ausgabe, die neue 
Spur vorstellen. 
 

Und nun viel Spass beim Lesen 
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Liebe Musegglerinnen und Museggler

Einmal mehr wurden in den Sommerlagern verbissen Siege erkämpft, böse 
Angreifer abgewehrt, mysteriöse Rätsel gelöst, furchtlos Abenteuer erlebt und 
lauthals Pfadi-Lieder gesungen. Eine Vielzahl von Wölflis, Pfaderinnen und 
Pfadern durften in den Sommerlagern eine tolle Zeit verbringen – dies dank 
dem grossartigen Einsatz unserer Leiterinnen und Leiter. Herzlichen Dank!

In der Zeit nach den Sommerferien begann für viele Wölflis, Pfaderinnen und 
Pfader, Leiterinnen und Leiter sowie für viele aus dem APV eine neue Phase 
in ihrem Leben. Erster Schultag, neue Klasse, Beginn einer Berufslehre, Start 
ins Berufsleben, neuer Job, Start der Schulkarriere der eigenen Kinder oder 
die Pensionierung sind mögliche Veränderungen.

Auch ich habe eine neue Herausforderung angenommen und kann einige 
bereits oben genannte Punkte nennen: Start ins Berufsleben, erster Schultag, 
neues Schulhaus, neue Klasse. Denn seit Ende August unterrichte ich in 
Ruswil an der Sekundarstufe – mit viel Freude. Doch oft habe ich das Gefühl 
in der Pfadi zu sein. Denn in der Schule läuft vieles ähnlich wie in der Pfadi: 
Freundschaften fürs Leben werden geknüpft, gemeinsam werden Aufgaben 
bearbeitet und Probleme gelöst, Wissen wird vermittelt, Erfahrungen werden 
gesammelt und die jungen Menschen erhalten immer mehr Verantwortung. 
Die Schülerinnen und Schüler prägen sich in der Schule nicht nur Wissen ein, 
sie üben sich auch im Umgang miteinander.

Wichtige Kompetenzen, die Menschen erlangen sollen, werden in der Schule 
eingeübt, aber auch die Pfadi bietet hierzu reichlich Gelegenheit.

Deshalb hoffe ich, dass es uns gelingt einen Hauch von Pfadi in unsere 
Klasse, in unseren Beruf und unseren Alltag einzubringen.

CB / Markus Wirz, Corpsleiter
cb@musegg.ch

mailto:cb@musegg.ch
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PFADI FÜR DIE GROSSEN 
 
Seit über 19 Jahren entdecken Schweizer Rover auf der Explorer Belt Expedition abgelegene Gegenden und 
interessante Kulturen. Dieses Jahr wurde die Delegation von 31 Rovern mit einem Helikopter auf den Hügeln des 
Südkaukasuses ausgesetzt und hatte anschliessend mit verschiedenen Orientierungsaufgaben ihren eigenen Weg 
durch die Weiten des armenischen Hochlandes zu finden. Dabei verlief nicht alles wie geplant… 
 
Von Lukas Müller / Fläisch 
Wir schreiben den 19. Juli 2010. Es ist früh am Montagmorgen, die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich langsam 
durch den Nebelschleier, der noch über dem armenischen Militärflughafen hängt. Die Luft ist erstaunlich kühl und 
eine angespannte Stimmung herrscht, während die ersten fünf Teams in den alten russischen Transporthelikopter 
steigen und Minuten später den Helikopter verlassen. Wie BiPi es tat, wird den Teams ein Paket mit Äpfel und 
Brot überreicht und guet Pfad gewünscht… 
Auch dieses Jahr lag die Faszination des Explorer Belts im Unbekannten. "Du stehst am Morgen auf,  bist 
irgendwo in einem fremden Land und weißt nicht, was dich heute alles für Herausforderungen erwarten". Dabei 
muss durchaus nicht nur der 25kg - Rücksack durch unwegsames Gelände getragen werden. Es gilt auch 
bestmöglich auf die örtlichen Einwohner zu reagieren, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei sollte nicht allzu 
viel Schnaps getrunken werden, um noch mit Handzeichen kommunizieren zu können, wo die nächste 
Wasserstelle ist. Pfadi-Hightech gehört dazu. Mit dem GPS Punkte anpeilen und regelmässig Statusmeldungen 
durchgeben gilt als tägliche Pendenz. Neben all den eindrücklichen Erlebnissen darf die Wichtigkeit des 
Teamgeist aber nicht unterschätz werden. So meint Pawel Straub / Tate: „Ohne meine Teamkollegen wäre ich 
bei diesem Regen, meiner losen Hüftschlaufe und daraus resultierenden Ermüdungserscheinungen nicht 
weitergelaufen." Entscheidungen treffen und seinen eigenen Weg gehen, ist die Devise des Auslandprojektes. Mit 
ein wenig Offenheit für das Neue und einem guten Teamspirit entdeckt man während der Wanderung das Land 
und sich selber auf eine eindrückliche Weise. 
… Stunden später sitzen wir auf dem Felsbrocken, welchen wir vor zwei Stunden noch von weither als Tagesziel 
definiert hatten. Der Benzinkocher gibt ein fahles Licht in der Abenddämmerung und erscheint mir als das einzige 
Objekt, welches auf diesem Felsen noch Energie hat. Das Trekkingzelt flattert leicht bei der Abendbrise und der 
Vorschlag von Cariño, die morgige Route durchzusprechen, passt nicht wirklich in die Stimmung, welche das 
köchelnde Couscous vermittelt. Aber die Felswand im Nacken zieht sich länger dahin als geplant und wir sind uns 
nicht einig, ob man bereits ab hier über den Grat steigen kann. Egal, zuerst Mahlzeit. Prost!  

Was ist der Explorer Belt? 
Der Explorer Belt ist eine international verbreitete Rovermethodik für älteren Pfader. Dabei wird in einer 
Gemeinschaft ein eher unkonventionelles Reiseziel gewählt und mit Hilfe des örtlichen Pfadiverbandes die 
sicherheitsrelevanten Informationen aufgearbeitet. Die teilnehmenden Rover haben seit einigen Jahren die 
Möglichkeit, ihre Reise wie bisher selber zu organisieren oder, mit Hilfe von Kompass und GPS, geplanten 
Routenetappen zu folgen. 
Explorer Belt 2011 
Mit Kompass, Pferd und Pfadikrawatte durch die Weiten der Mongolei ziehen. Der nächste Explorer Belt entführt 
einige abenteuerlustige Rover in die unberührten Gegenden der Mongolei. Zerklüftete Gebirgsketten, Sanddünen 
mit sanft gezogenen Linien und weiche grasbewachsene Hügelketten wechseln einander ab. Das Klima 
ermöglicht ungeahnte Weitblicke von bis zu 150km und Begegnung mit gastfreundlichen Nomaden oder der 
vielfältigen Tierwelt verspricht ein einmaliges Entdeckererlebnis. Damit die weiten Strecken gut durchwandert 
werden können, wird jedes Team mit einem treuen Packpferd ergänzt. Instruktion zu Pferd und Orientierung 
erhalten wir im Vorprogramm und die kulturellen Gegebenheiten erleben wir gemeinsam im Nachprogramm. 
Zäme witer 
 
Explorer Belt 2011 16.07.11 – 07.08.11 3'000.- CHF Klimaneutral mit myclimat 
 
Einige Daten 
 
~780'000 Schritte bis zum Ziel, 20-25 durchschnittliche Leistungskilometer pro Tag, 11 Tage unterwegs, 2 Rover 
pro Team (Ausnahmen sind dreier Teams), 1 WC-Rolle pro Person 
 

mailto:info@explorerbelt.ch�
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Abenteuer Mongolei 
Freiheit mit Pferd und Pfadikrawatte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pfadibewegung Schweiz bietet seit 15 Jahren den Rovern eine abenteuerliche 
Herausforderung der besondern Art. Selber geplant oder von einem 
Organisationsteam in der Wildnis ausgesetzt, geht man während 10 Tagen seinen 
eigenen Weg... 
 
Entdecke die Mongolei vom 16.07 – 07.08.2011 zu zweit und geniesse für einmal 
Ferien der etwas anderen Art.  
 



 
 
 
 

Pfadi Musegg 
Postfach 3635 
6000 Luzern 



Zytturm BiberStufe 
 

 
 
 
 
Seit dem 8. Mai 2010 gibt es in der Abteilung Zytturm eine Biberstufe! 
Mit unserem Maskottchen Biber Bepo erleben die kleinen Biber alle 3 
Wochen tolle Abenteuer. 
Im Leitungsteam sind Vif / Marcella Grob, Piano / Carmen Koch, Zack / 
Florian Tunger, Nathalie Schmid, Jimmy / Adrian Mattmann, Keck / Lea 
Inderbitzin und Momo / Eva Zängerle. 
Leider hat sich Show / Ahmed Mehdi nach den Ferien aus zeitlichen 
Gründen vom Leitungsteam verabschiedet. Vielen Dank für deinen tollen 
Einsatz und alles Gute für deine Zukunft! 
Am 1. Bibertreff nach den langen Sommerferien haben wir Nachwuchs 
bekommen: Biber Bepo hat seine kleine Schwester Bibi mitgebracht. Wir 
haben sie sofort in unser Herz geschlossen. 
Wir freuen uns auf viele neue Biber-Erlebnisse im Herbst! 



 

 

 
Wahrscheinlich kennt ihr alle den berühmten Zirkus „Alocacoc“..!? 
 
Nein, er ist nicht mehr der alte in die Jahre gekommene Zirkus, sondern viel mehr!!!-ein 
Zirkus der dank vielen Artisten und dem weltberühmten Feuerspucker „Rod Elban“ wieder 
der Beste der Besten ist!!!! 
Die Zirkusdirektoren luden die besten Adliger und Udliger Artisten und den weltberühmten 
Feuerspucker ins Probecamp ein. Sie hofften so, das leben im Zirkus „Alocacoc“ wieder zu 
erwecken und jede Konkurrenz auszuschalten.  
 

Also trafen wir uns alle im Sommer auf dem Inseli. 
25 Artisten und fünf Zirkusdirektoren auf ihren 
Bananenschachteltieren. Nur „Rod Elban“ erschien 
nicht... Wir entschieden uns trotzdem im 
Zirkuswagen Richtung Probecamp loszureisen und 
da auf den Feuerspucker zu warten. Doch er 
tauchte nicht nach dem Einpuffen, nicht nach dem 
ersten Training, nicht nach dem Essen und auch 
nicht am nächsten Tag auf. In der zweiten Nacht 
jedoch, schlich jemand im Haus herum- ein Spion, 
der uns von einer bösen Zirkusfamilie erzählte, die 
Angst vor unserer Konkurrenz hat. Deshalb 
entführten sie „Rod Elban“ und lassen ihn erst 

wieder frei, wenn wir die gestellten Aufgaben erfüllen und die geforderten Gegenstände 
erobern. Der Spion überliess uns einen Plan.  
 
Bevor wir jedoch damit starten konnten, mussten wir die sich immer nähernde Zirkusfamilie 
auf eine falsche Spur locken. Zwei Tage lang wanderten wir und zeichneten eifrig falsche 
Pfeile auf den Boden...Am Abend übernachteten wir auf dem Lagerplatz bei unseren grossen 
7.Stämmlern und füllten unsere leeren Bäuche mit dem Festessen „Älpermageronen“! 
 
Nach der erfolgreichen Verwirrung, begaben wir uns jeden Tag in 
eine andere Welt, um alle Aufgaben zu lösen. Wir ergatterten uns 
ein Zirkusdirektorenzertifikat, im Land der Magier einen Zylinderhut, 
für die Clowns erstellten wir eine Fotostory und erhielten eine 
Clownnase und zu guter letzt kämpften wir gegen die wilden Tiere 
und eroberten den Knochen. Wenn gerade keine Gefahr lauerte, 
kühlten wir uns im Brunnen ab, spielten mit den Zirkushasen oder 
unserem migrosbekannten Schweini, genossen das Zirkusleben, und und und und....  
 
Alle Gegenstände übergaben wir mutig der bösen Zirkusfamilie und durften endlich unseren 
Feuerspucker begrüssen. Er beeindruckte uns mit viiiiielen seiner Feuerkünste! 
 
Jetzt sind wir komplett, geübte Artisten und Zirkusdirektoren und der Feuerspucker!              
Wir sind der Beste Zirkus der Besten!!!                                                                                         
So reisten wir alle müde und zufrieden nach Hause... 
 
Euses Bescht 
 
 
Sunny, Husky, Soleil, Diamo, Meeko 



An alle keltischen Stämme

Ihr habt das Überleben unseres gesamten Volkes gesichert!
Bestimmt erinnert ihr euch..
Wir trafen uns auf einer alten Keltenwiese am Bielersee nahe Lüscherz um uns des auf 
uns lastenden Fluches des vernichtenden Geistes Onar zu entledigen. 
Nach etlichen erfolglosen Versuchen, orkanischen Rückschlägen und einem Besuch beim 
etwas verwirrten und warm wirkenden Eremiten, hatte unser Chefkoch und oberster 
Druide die rettende Idee. Wir mussten im Kampf gegen die Geisterhelfer den 
Bannungsspruch ausfindig machen. Mit diesem sowie viel Schwefel, Rauch und Feuer 
gelang es uns endlich, uns von Onar zu erlösen. 
In Erinnerung wird wohl den Meisten von euch die brennende Sonne, das kühlende Nass, 
die fette Wanderung und die 3tägige ÜÜ bleiben. Einigen wird vielleicht auch die 3. 
erstellte Luxus Knarki, das gesuchte & nie gefundene Bein, die schöne Posterdecke beim 
DelphinWidder-Bau, die Bulldoggen gegen schwächliche Pfadis, selbstgefangene 
Fischchen, SingSong am Lagerfeuer mit verstörten und einschlafenden Nachbarnwölflis 
oder der energie- und kraftspendene Elemententanz nicht so schnell aus dem Kopf 
verloren gehen.
Nach einem sehr nassen Abbau, fanden wir den Weg zurück in heimische Gefilde um uns 
im kalten Nass des Vierwaldstättersees zu baden. Merci Eltern an die mitgebrachten 
Ersatzkleider. Zum Glück war Petrus am Sonntag uns milde gesinnt, so dass alle ab JV die 
nasse, tonnenschwere Materialschlacht trocknen konnte, am Abend fand dann das 
alljährliche Spaghettiessen statt inklusice Chilbikarussel..

Nach der Sommerpause, gab’s als erstes ein Rambo im Dreck, von der 3. stufe 
organisiert. Eine Woche danach suchten wir den Superstar im 7. Stamm, der Kampf um 
die goldene Platte war hart, da sich alle in bester Starmanier in verrückteste Kleidung 
stürzten. Die nächste Übung wird in den Patrouillen abgehalten und von den neuen 
VennerInnen organisiert.

An alle Ehemaligen und Nicht-7.StämmlerInnen, reserviert euch bereits jetzt den 
4.12.2010 um einen weiteren bombigen Elternabend zu erleben. 

Es grüsst und fleucht die 7.Stamm Leitung

IMG_0321 eigene bilder

Nachtübung im Sola

Hoch auf dem Chasseral

Abtreten im See



            
Lieber David, Hallo Grimms + Gilbs 
 

Wir erreichten das Paradies in Lüscherz am 
Bielersee bei strahlendem Wetter und Tempe-
raturen, bei welchen es nur schade wäre, sei-
nen muskelbepackten Oberkörper nicht an der 
Sonne zu bräunen. 180 Baumstämme, 300 
Schaltafeln, 8 Ster Schwarten, x-tausend km 
Seil, 20kg Nägel und Schrauben und vier Palet-
ten J+S-Material. Die Vortrupp-Crew scheute 
weder Schweiss noch Blut und machte sich, 
nachdem alle drei Lastwagen leer waren, an 
den Aufbau.  

 
Da die Hitze an Land bald unerträglich wurde, 
verschönerten wir schon bald unsere Körper 
mit rot leuchtenden Baywatch-Badeanzügen, 
verlegten die Arbeiten auf den See und star-
teten das Projekt PAB TWO: Pfahlbauten auf 
dem Bielersee.  
Ende Woche standen sowohl die Küche, die 
sanitären Anlagen als auch der 2.Stufen-
Hochbau: Das John Wayne Memorial Buil-
ding.  
 
 
Die 2. Stufe hielt Einzug auf dem Lagerplatz und wir 3. Stüfler widmeten uns ganz 
dem Handwerk auf dem Pfahlbau. Ein Bäume-ausreissender Sturm verzögerte die 
Arbeiten zwar, doch mit einer roten Boje unter dem Arm und der Sonnenbrille im Ge-
sicht blieben wir frohen Mutes und vollendeten das Meisterwerk um Mitternacht und 
lancierten sogleich eine erste Bungalow-Party mit Bowle und Apéro. 
 

  
 

 
 



            
Eigentlich haben wir erwartet, eine Eiswüste vorzufinden, da wir mit der Expedition 
um den Abenteuerexperten Jack Snoopen aufgebrochen waren, um die Klimaverän-
derung in der Antarktis zu erforschen. Da aber Wetter, Flora und Fauna überhaupt 
nicht an den Südkontinenten erinnerten, wir aber dennoch Pinguine, Südpol-Eskimos 
und sonderbare Wesen sichteten, beschlossen wir, uns die Gegen genauer anzuse-
hen. 
 

  
 
 
 
 
Die Reise führte uns auf dem Mont Vully, wo wir Sicht auf alle drei Seeland-Seen 
hatten. Da wir zufälligerweise 2kg Käse dabei hatten, gönnten wir uns ein Raclette 
am Feuer und staunten ob der Gewitterfront, welche sich genau über uns teilte und 
wir daher eine sternenklare Nacht genniessen konnten, obschon es links und rechts 
am Horizont blitzte und donnerte.  
Am Tag darauf zog es uns weiter, vorbei an alten Festungen und Weinbergen, tauch-
ten kurz im Murtensee ein und erreichten schliesslich die alte Römerstadt Avenches, 
wo wir unsere Sonnenbrände erfolgreich mit Quark-Schichten behandelten. 
 

  
 

Zurück auf dem Lagerplatz genossen wir das Lagerleben mit der 2.Stufe, wobei wir 
auch einen Tag für unseren jüngeren Bruder organisiert haben. 
Zum Besuchstag putzen wir uns ordentlich raus (obschon wir das dank dem See ei-
gentlich immer taten) und präsentierten nicht ohne Stotz unser Dorf und die Pläne für 
unser neues Pfadiheim. 
 
 



            
Zu Beginn der dritten Woche nahmen wir erneut Hammer und Nägel zur Hand und 
zimmerten uns zwei Prachtexemplare von Flossen: Die Black Wayne und das Flagg-
schiff Kaiser Wilhelm I. Nach der Fertigstellung liessen wir die Schiffe noch etwas in 
den Trocken-Docks lagern und wir wagten uns an die Crazy-Challenge: Die einen 
kaperten ein Polizei-Boot und setzten über den Bielersee zur Petersinsel über, die 
anderen liessen sich mit der versammelten Vereinigung aller Grimms in Lüscherz 
ablichten (leider kamen nicht alle – denn es hiessen mind. 90% der Bevölkerung 
Grimm).  
Am Abend zauberte uns Küchenchef Comodo eine köstliche Grillade auf den Tisch 
und wir lobten bis spät in die Nacht hinein mit Gitarre und rauer Stimme das Leben, 
welches eben kein Ponyhof, aber e riise… ist.  
 
Beim Morgengrauen stachen wir dann, beladen mit Vorräten an Fisch, Wasser und 
Brot, in See. Wir eroberten eine karge Insel im Bielersee, grillten Fische und ver-
gnügten uns dort am Sandstrand. 
 
 

  
 

  
 
Als es eindunkelte wurde das Leben aber alles andere als heiter: Die sonderbaren, 
schleimigen Wesen, welche scheinbar mutierte Antarktis-Forscher waren, kidnappten 
unsere Leute – nur Jack Snoopen, der Russe und Franz Xaver Müller kamen davon. 
Doch im letzten Moment traf Verstärkung ein: Die Pfader mit Jahrgang 1994 stiessen 
zu uns und mit deren Hilfe befreiten wir unsere Freunde, besiegten die Monster und 
konnten den Meteoriten zerstören, welcher sämtliche Lebewesen und das Wetter in 
der Antarktis zum mutieren brachte.  
Tags darauf bestanden die Neuen die Eintrittsprüfung mit Bravour, so dass wir sie 
nach einem weiteren Highlight aus der Küche (Rindsbrust und Braten) beim BiPi-
Feuer definitiv in unseren Kreis aufnahmen.  



            
Als der Vorhang Ende Lager fiel, fiel auch der erste Regen. Nach drei fast durchge-
hend schönen, heissen Wochen sorgte der frühzeitig angebrochene Herbst für einen 
raschen Abbau. Als dann am letzten Abend doch noch einige Sonnenstrahlen unse-
ren See beleuchteten und wir vor geistigem Auge noch immer das Bungalow sehen 
konnten, musste doch der eine oder die andere ein heimliches Tränchen abwischen.  
 
Jetzt im Herbst geht es darum, unsere Neuen ins 3.Stufenleben einzuführen und un-
sere gewachsene 3.Stufe auf ihre bevorstehende Aufgabe als Leiter vorzubereiten: 
Sei es für den Aufnahmetest oder gar für die Übernahme der Leitung. Dass dabei 
aber auch das eine oder andere vergnügliche Highlight aufleuchten wird, soll aber 
kein Geheimnis sein. 
 
In Memoriam John WAYNE – die 3.Stufenleitung Pfadi 7.Stamm.  
 

 
 



MEUTE BALOO 

 
Liebe Spurlesende 
 
 
 
Viel ist geschehen seit dem letzten Spurbericht (was vielleicht daran liegt, dass dieser nicht gedruckt 
wurde, sicherlich aber nicht an unserem literarischen Talent…) deshalb hier das wichigste in Kürze: 
 
 
Unser Sommelager führte uns auf das intergalaktisch‐olympische Raumschiff nach Dietikon im 
Kanton Zürich, wo die intergalaktisch‐olympische Olympiade ausgetragen wurde. Unsere 
intergalaktisch‐olympischen Olympiade‐Teilnehmenden strotzten vor Motivation und Siegeswille. 
Sogar als der intergalaktisch‐olympische Pokal gestohlen wurde und wir die intergalaktisch‐nicht‐
olympische Polizei rufen mussten, wurde die intergalaktisch‐olympisch geniale Stimmung nicht im 
kleinsten getrübt. Auch Raumpiraten, Meteoritenhagel, technische Defekte, die Taufe (Aufstehn, 
Aaaaufstehn!!!), rinnende Berliner (also die Zelte, nicht das Süssgebäck) und unsichtbare, 
geruchslose Giftgase im intergalaktisch‐olympischen Wölflischlag vermochten die intergalaktisch‐
olympische Euphorie nicht zu dämpfen. 
 
 
Dank der Mithilfe der mehr oder weniger (also vor allem weniger) kompetenten Polizei, den vielen 
Tricks, nicht aber zuletzt dank dem intergalaktisch‐olympischen Enthusiasmus der intergalaktisch‐
olympischen Olympiade‐Atlethen fanden wir den intergalaktisch‐olympischen Pokal wieder und 
sogar das von den bösen Dieben vergiftete intergalaktisch‐olympische Leitungsteam konnte 
schlussendlich in einer nur all zu schweisstreibenden Aktion gerettet werden.  
Bleibt nur noch zu sagen: Mer hend Oooooooolyyympiiaaaaaadeeeee […] *sing*[…] gha…  
 
 

 
 

Captain White bei der Besammlung aller intergalaktisch‐olympischen Olympiade‐Teilnehmenden im 

Inseli (man beachte den intergalaktisch‐olympischen Manor‐Sack) 



MEUTE BALOO 

 
Wer noch weitere intergalaktisch‐olympischen Fotos der intergalaktisch‐olympischen Olympiade 
sehen will (natürlich hinterlegt mit dem Besten aus der intergalaktisch‐olympischen Hitparade), der 
soll sich am 20. November zum alljährlichen Elternabend im Pfadiheim einfinden. Kenntnisse von 
Star Wars sind vorteilhaft, werden aber nicht erwartet… 
 
 
Die Sola‐Euphorie hat auch nach den Ferien noch ein Stückchen angehalten, zumindest bei der 
Leitung, welche mit dem Werbemodul 2.2 zahlreiche Schulhäuser belagerte. Eine erfolgreiche 
Schnupperübung liegt bereits hinter uns. Und wir wissen jetzt, weshalb man eine Entführung an 
entlegenen Orten inszenieren muss… (keine Angst, alles verlief nach Plan. Na ja, abgesehen von 
einigen Kleinigkeiten...) 
 
 
Und der „Baloo’sche Satz“ (siehe Sommerausgabe 2009) hat endlich Anwendung gefunden. Es freut 
uns Mosco, Galileo und Sunny neu in der Leitung begrüssen zu können.  
 
 
Euses Bescht 

Meute Baloo 
 



Liebe Leser

Das SoLa ist nun doch seit einigen Wochen vorbei und für die meisten 
von uns hat sich die Schule oder die Arbeit als fester Bestandteil unseres 
Alltags wieder eingegliedert. So freut es doch nun auch wieder jeden 
Luegislander, am Samstag aus dem Alltag auszubrechen, mit den 
anderen Pfadis herumzutollen und einen aufregenden Nachmittag zu 
erleben. Bei bestem Wetter treffen wir uns im Wald und auf Wiesen, 
tragen unsere Energie in die Natur und entfachen hin und wieder ein 
Feuerchen, um unsere Zusammenkunft bei einer Cervelat mit Senf zu 
feiern.

Schon seit geraumer Zeit gestalten der 2. Stamm und der 5/6. Stamm, 
der Abteilung Luegisland, diese Zeit gemeinsam. So ist es gekommen, 
dass die Leitungen der beiden Stämme beschlossen haben, 
per 23. Oktober 2010 zur Pfaid Luegisland zu fusionieren. 

Wir sind uns bewusst, dass dies für einige sehr überraschend kommen 
mag und eine Menge Fragen aufwerfen wird. Deshalb laden wir den 
APV, die Ehemaligen und alle anderen, die sich für die Fusion der 
beiden Stämme interessieren dazu ein, an der Fusionsfeier am 
23. Oktober um 19:00 im Pfadiheim Hubelmatt teilzunehmen. 

Denjenigen, denen es nicht möglich ist, am Anlass teilzunehmen und 
dennoch ein paar Fragen bezüglich der Fusion haben, können diese 
auch per E-mail an Goex@2-stamm.ch  schicken. Wir werden uns 
bemühen, diese so schnell wie möglich zu beantworten.

Allzeit bereit!

Das Leitungsteam

mailto:Goex@2-stamm.ch


	  
	  
	  
Wir	  hatten	  auch	  dieses	  Jahr	  die	  Möglichkeit,	  uns	  bei	  allen	  Leitern	  für	  deren	  
Jugendarbeit	  zu	  bedanken.	  Und	  auch	  an	  dieser	  Stelle	  soll	  noch	  einmal	  
festgehalten	  werden,	  welch	  grossartige	  Leitungen	  unsere	  Leiterinnen	  und	  
Leiter	  jährlich	  erbringen.	  
	  
Nicht	  nur,	  dass	  sie	  den	  Jugendlichen	  Wochenende	  für	  Wocheende	  
unterhaltsame	  und	  fördernde	  Übungen	  durchführen.	  Sondern	  auch,	  dass	  sie	  
neben	  der	  wöchentlichen	  Arbeit	  weitere	  wichtige	  Aufgaben	  unter	  
denselben	  Hut	  bringen.	  
Unsere	  Leiter	  besuchen	  regelmässig	  Leiterkurse	  um	  sich	  fortzubilden,	  
organisieren	  Anlässe	  für	  das	  ganze	  Corps	  und	  planen	  super	  Sommerlager.	  
	  

WIR	  MÖCHTEN	  ALLEN	  FÜR	  IHR	  	  
ANGAGEMENT	  HERZLICHST	  DANKEN.	  

	  
Diesem	  Dank	  haben	  wir	  mit	  Hilfe	  eines	  guten	  Nachtessens	  Ausdruck	  
verliehen.	  Bis	  die	  Leiter	  jedoch	  in	  den	  Genuss	  dieses	  Nachtessens	  
gekommen	  sind,	  mussten	  sie	  einige	  kleine	  Aufgaben	  lösen.	  Die	  Gruppen	  
dafür	  waren	  bunt	  durchmischt,	  so	  dass	  ein	  reger	  austausch	  zwischen	  den	  
Leiter	  stattfinden	  konnte.	  
	  
Um	  euch	  einen	  eindruck	  zu	  geben,	  was	  für	  Aufgaben	  die	  Leiter	  lösen	  
mussten,	  drucken	  wir	  hier	  eine	  der	  Aufgaben	  ab.	  
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HORIZONTAL:	  
	  
1	  	   DA	  HAT	  DAS	  LETZTE	  AULALA	  STATT	  GEFUNDEN	  
2	  	   NEUES	  J+S	  SPORTFACH	  FÜR	  5-‐10	  JÄHRIGE	  
3	  	   ANZAHL	  BLACHEN	  FÜR	  EINEN	  BERLINER	  
4	  	   EIN	  VORBILDLICHER	  PFADER	  RÜSTET	  SICH	  DA	  AUS	  
5	  	   SIE	  HAT	  DIE	  OVI-‐BÜCHSE	  GEWONNEN	  
6	  	   DIESER	  ANLASS	  FINDET	  IMMER	  AM	  1.	  NOV	  STATT	  
7	  	   SO	  WIRD	  DIE	  APV	  GV	  AUCH	  GENANNT	  
8	  	   DIESES	  LAGER	  FINDET	  IM	  HERBST	  STATT	  
9	  	   DIESER	  FLUSS	  ENTSPRINGT	  IN	  DER	  SCHWEIZ	  
10	  	   SOLA	  ORT	  DER	  PFADI	  SCHIRMERTURM	  
11	  	   NICHT	  WEIT	  
12	  	   WOLFSSTUFEN	  MESSEN	  SICH	  JÄHRLICH	  DARIN	  
13	  	   EINTEILIGER	  KLEINKINDANZUG	  
14	  	   GROSSANLASS	  AUF	  DER	  ALLMEND	  
15	   DAFÜR	  STEHT	  APV	  
16	  	   ABENTEUERREICHSTES	  CORPS	  
17	  	   ERSTELLER	  DER	  LANDESKARTEN	  
18	   GT	  HEISST	  EIGENTLICH	  
19	  	   NEUE	  ABT.	  IN	  EBIKON	  

VERTIKAL:	  
	  
1	  	   AN	  DIESEM	  SEE	  WAR	  DER	  7.	  STAMM	  IN	  SOLA	  
8	  	   RÖMISCH	  6	  
11	   DER	  KOMPASS	  WEISS	  WO	  
14	  	   EINE	  PFADI	  VON	  MUSEGG	  STAMMT	  VON	  DA	  
20	  	   DIE	  VEREINSZEITSCHRIFT	  
21	   FINDET	  JEDEN	  ERSTEN	  FREITAG	  VOM	  MONAT	  STATT	  
22	  	   DAMIT	  VERDIENEN	  DIE	  STADTPFADIS	  IHR	  GELD	  
23	  	   ANZAHL	  ABTEILUNGEN	  IM	  CORPS	  MUSEGG	  
24	  	   DA	  FINDET	  JEWEILS	  DER	  SCHLITTELSTAMM	  STATT	  
25	  	   BAGHEERA	  WAR	  DA	  IM	  SOLA	  
26	  	   EIN	  DANKE	  AN	  DEN	  SPUR-‐REDAKTER	  
27	  	   DAS	  GEBEN	  DIE	  WÖLFE	  
28	  	   PFADILUZERN	  MACHT....	  (NEUER	  PULOVER)	  
29	  	   DA	  FINDEST	  DU	  MUSEGG	  AM	  LUZERNERFEST	  
30	  	   LEITSPRUCH	  DER	  PFADER	  
31	  	   SPEZIELLES	  SOLA	  IM	  2006	  
32	  	   SO	  WIRD	  DIE	  KRAVATTE	  AUCH	  GENANNT	  
33	  	   OFFIZIELLE	  BEZEICHNUNG	  FÜR	  DEN	  LEITER1	  
34	  	   TEILNEHMER	  SIND	  OFT	  NOCH	  KINDISCH	  
35	  	   AUS	  HOLZ	  UND	  SEIL,	  FÜRS	  ZELT	  
36	  	   SOLA.....	  VON	  JANUAR	  BIS	  JUNI	  
37	  	   EINE	  STADT	  IN	  DER	  SCHWEIZ
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Pfadi - Materialstelle Luzern   . 
 

Alles was Du als Pfadi brauchst, findest Du bei uns. Wir führen Topqualitätsartikel zu 
äusserst attraktiven Preisen. 
 
Wir haben, was Du brauchst: 

• Uniformen und Abzeichen 
• Rucksäcke 
• Schlafsäcke 
• Wanderschuhe und Bergausrüstung 
• Regenbekleidung 
• Stab-, Stirn- und Taschenlampen 
• alles für’s Lager 
• u. v. m. 

 
Komm einmal vorbei, wir freuen uns auf Deinen Besuch. Auch Ehemalige und APV’lerInnen 
sind herzlich willkommen.  
 

 
Materialstelle der Luzerner Pfadfinderinnen und Pfadfinder 

Himmelrichstrasse 4, 6003 Luzern 
Tel/Fax 04l – 210 20 21 

Geöffnet Mittwoch, von 15 Uhr bis 18.30 Uhr 
Geschlossen während den Schulferien 

  



Meute Kaa-Akela 

Schirmerturm 

 
Unser Lagersong Astranagya 
(zur Melodie Lady in Black) 

Mer send vo Astranagya,  

hend alli grüeni Hose ah,  

mer sueched noch ere nöie 
Wält,  

ganz ohni Drama. 

Mer boued üs en nöii Stadt,  

das werd doch secher 
sauuglatt,  

Met Moos, ond Holz ond allem 
was mer söscht no fend im 
Wald. 

Refrain 

Astranagya, Astranagya… 

 

Torrydo, Liasto, Yondula, 
Sazuga ond Vitusja, 

 send üsi Stammesältischte ond 
leitets Sola,  

Kämpfe, lache, omesprenge,  

metenand Lieder senge, 

das ghört zom ne coole Sola 

eifach doch dezue. 

Refrain 

Astranagya, Astranagya… 

 

Doch done hets au Feinde,  

die wend üs vertriebe, 

doch mer blibed hert ond gönd vo do ned wäg 

 



Wie ihr seht und hört, war unser Sola in Köniz sehr abwechslungsreich und lässig. Die 
Feinde, welche im Song 
erwähnt wurden, haben 
wir schlussendlich – nicht 
zuletzt dank einem harten 

Selbstverteidigungstraining – erfolgreich von unserem Planeten vertreiben können. 

 

 



 
Die Sommerferien sind vorbei und 
die Abteilung Schirmerturm hat 
schon wieder eine geballte Ladung 
Pfadiaktion in Planung. 

Bevor wir nun aber in die Zukunft 
schauen werden, dürfen wir 
natürlich eines nicht vergessen, 
das Sola und deshalb gibt es noch 
einen kleinen Rückblick. 

Sommerlager 2010: 

Nach einer Reise durch die Zeit, in 
der die Welt nicht nur von einen 
Atomaren Fallout heimgesucht, 
sondern auch die Pfader so richtig 
durchgeschüttelt wurden, landete 
die ganze Gruppe in der Nähe des 
von jeder Zivilisation abgelegenen 
Zeneggens. 

 

Das Wetter war drückend heiss 
und die Natur nur eine trockene 
Einöde. Trotz der widrigen 
Umstände errichteten wir unsere 
Bauten und freuten uns auf eine 
erholsame Nacht, welche uns 
nicht gegönnt wurde. 

In 
den nächsten, 
ebenfalls sehr heissen 
Tagen, verstreuten sich die 
Gruppen wieder um in der noch 
nicht erforschten Einöde ihr Glück 
zu finden. Im der Mitte der Tour 
trafen wir auf den Kopf der 
Expedition, die GAIP. Durch 
Geschick und Mut konnten nun 
einige Features für das Lager 
gewonnen werden. Schon stand 
auch wieder die Reise ins Lager 
an. 

Zurück im Lager fanden wir eine 
seltsame Kassette, die uns 
nützliche Informationen über das 
ganze Geschehen und auch eine 
Kontaktperson enthüllte. Blerim 
trat ins Licht und wir fingen an, 
die ganze Sache besser zu 
verstehen. Es erzählte uns von 
den Mutanten-Schweinen und 
wollte sich in den nächsten Tagen 
mit uns treffen. 

In der Nacht überraschten uns die 
Schweine und die Kleinsten von 
uns wurden so richtig wach 
geschüttelt. Danach erhielten sie 
am Lagerfeuer ihre neuen Namen: 



 
Dario  Gaffa 
Elexa  Pinta 
Nina  Arwen 
Fabiola Jolly 
Damian Schreg 
Silvan Chrom 
Dominic Ratio 
Elias  Justus 
Nick  Flint 
Alma  Wirbel 
Jil  Mona 
Eliane Boca 

Als Blerim im Lager war übergab 
er uns einen Schlüssel. Er 
erzählte uns wo das Schloss zu 
finden sei. 

Wir machten uns natürlich sofort 
auf und begannen schon wieder 
eine beschwerliche Reise. Die 
Wanderung führte uns durch enge 
Schluchten und über hohe 
Brücken. Schlussendlich fanden 
dir in einer dunklen Höhle ein 
verschlossenes Buch, dessen 
Inhalt in einer sehr seltsamen 

Sprache 

geschrieben war. 

Wir wanderten in unser Lager 
zurück und bemerkten, dass sich 

dort unsere Verwandten 
eingefunden hatten. Diese kleine 
Abwechslung kam für uns gerade 
recht und wir entspannten beim 
grillieren und bei 

angeregten 
Gesprächen. Leider waren 

wir gegen Abend wieder alleine 
und mussten unseren Arbeiten 
nachgehen. 

Durch unsere Supercomputer 
konnten wir die Botschaften des 
Buches entschlüsseln und 
gelangten so auf die Spuren der 

Schweine, welch wir die 
nächsten Tage verfolgten. 
Wir entdeckten die geheime 
Serums Fabrik und auch die 
Festung der Schweine. 

Mit Hilfe unserer hoch ent-
wickelten Gerätschaften 
konnten wir die Fabrik mit 
einem riesigen Knall vernichten 
und so die Schweine in die 
Flucht schlagen. 

 



 
Für uns war nun die Zeit 
gekommen, unser 
Lager einzu-

packen und 
wieder nach Hause zu gehen, 
aber vorher liessen wir es uns 
natürlich nicht nehmen das 
obligatorische Güggelifüür anzu-
zünden und die ganze Nacht zu 
feiern. 

Die Leiter 
möchten diese 
Gelegenheit noch 
nutzen um der 
Küche für ihre 
grossartige 
Arbeit zu 
danken, sie hat 
uns stets mit 
gutem Essen 
versorgt. 

Die Zukunft: 

Die Zukunft wird einige 
spannende Überraschungen für 
die Pfader bereithalten. Es wird 
spannende Übungen geben und es 
stehen auch sonst noch einige 

Abenteuer vor der Tür, die 
niemand verpassen sollte. 

Die Leiter sind nach der ersten 
Übung nach dem Sommer 
wieder top motiviert ein tolles 
Pfadijahr zu verbringen. 

Allzeit Bereit 
Abteilung Schirmerturm 



Wolfsmeute Chil  
 

Liebe Spurlesende und Freunde der Meute Chil 

 
Nach langen Sommerferien fängt auch bei der Meute Chil der Alltag wieder an! Mit schönen 

Erinnerungen im Kopf, an ein unvergessliches SoLa, starteten wir gut in ein neues Quartal. Bereits 
nach den Sommerferien ging es mit neuen Abenteuern los. Zum Beispiel mussten wir vor einer 
riesen Flutwelle in Sicherheit flüchten und uns schützen! Mit viel Einsatz von unseren Wölfen 

gelang dies uns! 

 

Kürzlich hatten wir auch mit den Pfadern (9. Stamm) wieder einmal eine Übung. Diese war eher 
etwas verrückt. Denn wir waren in die 80-er Zeit zurück gereist und wurden während einer 

friedlichen 80-er Party mit vielen bunten Wölfen und Pfadern von zwei Gangstern gestört und 
aufgehalten. Diese Gangster wollten unsere Kultur und Musik vernichten. Dies liessen wir uns 

aber nicht einfach so gefallen. 

In einem riesengrossen Gelände- und Handelsspiel zeigten wir den Gangstern „Wo de Bärtel de 
Moscht holt“! In diesem Spiel handelte es sich um unser bescheidenes Hippiedorf, welches wir 
vergrössern mussten um die Gangster einzuschüchtern. Nur war es so, dass dieses Dorf immer 

wieder von heimtückischen Attacken der Gangster zerstört wurde, so mussten wir hart um unsere 
Existenz in der 80-er Zeit kämpfen! Dieser Nachmittag war der vollste Erfolg! 

Die Meute Chil war dieses Jahr auch zum ersten Mal mit den 9. Stämmlern und der Pfadi und 
Bienli Bergtrupp an der 72h Aktion beteiligt. Ihr Projekt bestand darin, dass sie zuerst am Freitag 
Bretzel backten und diese dann mit viel Erfolg verkauften. Mit dem Geld konnten sie sich dann 

Farben und Pinsel kaufen. Mit diesen Farben und Pinsel durften sie dann im Dorfschulhaus 
Buchrain einige Steine, welchen die Farbe abblätterte, auffrischen! Dieses Projekt war der volle 

Erfolg! 

Die Leitung dankt allen Beteiligten! 

Mit den besten Pfadigrüssen 

Die Wolfsleitung Meute Chil 

Manuel Scheidegger v/o Stitch 

 

 



Bilder der letzten Ereignissen der Wolfsmeute Chil 

Sommerlager 2010: 

 
Flutwelle – Übung: 

 
 

                 Flutsicheres Mooshäuschen! 

 



80-er vs. Hip Hop Übung: 

 

 



 

Das spannendste und unvergesslichste im letzten Quartal war wohl das Sommerlager.                                                                                                                               
Aufgeregt haben wir uns alle beim Stadttheater versammelt um im Lummerland spannende 
Abenteuer zu bestreiten. Es kam einiges auf uns zu, das basteln der Lokomotive Emma die 
von Frau Mahlzahn zerstört wurde, den wieder Aufbau, die Wanderung in die Badi, den 
Kampf gegen die bösen Drachenlady, die Taufe und viele andere unvergessliche Sachen.                           
Zum Glück konnten wir Frau Mahlzahn besiegen sonst würden wir wahrscheinlich jetzt noch 
im Lummerland  fest sitzen. Es war ein tolles Lager. Merci!                                                                                                                                     
Nach den Ferien wartete bereits das nächste Abenteuer auf uns.                                                                                           
Pippi Langstrumpfs Vatter benötigte wieder mal ihre Hilfe und unsere Bienlis halfen gerne 
mit, wir wurden durch die ganze Stadt gehetzt haben aber zum großen Glück den Schatz vor 
den bösen Piraten Blut- Svente und Messerjocke gefunden, den wir zu unserer Freude 
vollkommen verschlangen.                                                                                                       
Dies war die erste Übung ohne Mica die bis Ende Jahr einen Sprachaufenthalt in Vancouver 
macht… Wir freuen uns alle schon riesig dich wieder zu sehen! 

Liebe Spurlesende 

An dieser Stelle lasse ich noch ein wenig Platz für Impressionen aus dem Sommerlager…                                                
Übrigens dick in der Agenda markieren am 11 Dezember 2010

                                                  

                  

 findet unser Elternabend 
statt wir freuen uns zahlreiche bekannte Gesichter zu sehen.                                                                                      
Euses Bescht   Balu, Pijunica und Mica                                                                                                                                                            



APV 
 

 
 

APV – Berichte im Überblick 
 

• Nachrufe 
• Programmvorschau 

 
 

Zum Gedenken…. 
 
Am 26. August 2010 ist Eduard Jenny  **Sami verstorben! 
Er war bei den Orangen in den Jahren von 1941 bis 1947 aktiv. Sämi war eine markante Persönlichkeit. 
Seine Qualitäten waren besonders ersichtlich als er Venner bei der Patrouille Frosch war. Für alle 
„Frösche“ war es ein Stolz, bei der Gruppe von Sämi mitwirken zu dürfen. Er war ein hervorragender 
Organisator, sportlich überdurchschnittlich begabt. Gleichzeitig war er aber ein fröhlicher und witziger 
Kamerad. Allen wird er in bester Erinnerung bleiben. 
Sämi hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Orangen damals die Handball-Meisterschaft gewonnen 
haben. Er wirkte auch in der grossen Handball-Mannschaft der Abteilung Musegg mit, welche grösste 
Erfolge in der Zentralschweiz verbuchen konnte. 
Seine letzten Pfadiandenken waren die Teilnahme in der „Villa Story“ in St. Moritz, wo nach dem Kriege 
ausländische Kinder für eine gewisse Zeit aufgenommen wurden und im letzten Jahr nahm er auch am 
damaligen „Jamboree“ teil. 
Noch ein Wort zu seiner beruflichen Karriere: Als Professor für Pharmakologie und Biochemie an der 
Universität Zürich war sein Ruf über unsere Grenzen hinaus bekannt. Dass er noch Leiter der 
Sportabteilung an der Uni Zürich wurde, verwundert nicht, wenn wir an die bereits in der Pfadizeit 
bekannten sportlichen Tätigkeiten denken. 
Alle Orangen sprechen seiner Ehegattin Erika und seinem Bruder Rolf (auch ehemaliger Oranger) das 
aufrichtige Beileid aus. 
Für viele geht eine grosse Kameradschaft zu Ende. 
 
Genf, 3. September 2010  René Gilliéron 
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Vorschau auf  bevorstehende Veranstal tungen 
APV Pfadi Musegg Luzern 

APV Turnen 
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit 
von 17.45 -19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle 
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant Waldegg in Horw 
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch, Tel. G 041 249 44 44 

Besichtigung Zentralbahn Tieferlegung 
am Dienstag 19.
Treffpunkt um 15.50 Uhr bei der Bushaltestelle Zihlmattweg, Linie 20, 
mit anschliessendem Apéro und Nachtessen im Restaurant Waldegg 
Unser Hubelmattheim wird das erste Pfadiheim weltweit sein mit eigenem Bahnhof. 
Wir möchten uns über den Baufortschritt informieren lassen 
Wer sich frägt wohin die Locherei auf der Allmend noch hinführt 
wird an diesem APV Anlass eine Antwort erhalten 
Es hat noch einige wenige Plätze frei! 
Bitte nachmelden via  Email an den Präsidenten oder die Musegg Homepage 
bis spätestens 10. Oktober 

 Oktober 2010 

80-Jahre Jubiläum der Orangen 
am Donnerstag 4. November 2010 
im Restaurant Schützenhaus, Horwerstarsse 93, Luzern 
Besammlung um 11 Uhr zum Apéro 
80 Jahre und kein bisschen müde. Wahrhaftig eine Bande fürs Leben.Das will gefeiert werden. 
Wer Mitglied der Ehemaligen Sektion ist hat eine Einladung erhalten. Andere interessierte Aktive 
und ehemalige Museggler sind ebenfalls herzlich eingeladen. Bei Interesse bitte melden bei: 
Oskar Gilliéron, Avenue de Frontenex 34, 1207 Genève 
Tel. 022 735 53 14 

Bebbi Treffen 
Mittwoch, 10. November 2010 
Der Abend, den alle APV-Bebbies sehnlichst erwarten rückt näher. 
Auch in diesem Jahr darfst Du Dich auf ein feines Essen im Kreise alter Bekannter freuen. 
Falls Du bei der Sektion Basel angemeldet bist, wirst Du eine Einladung erhalten 

Mitgliederversammlung Heimverein Hubelmatt und APV 
Samstag, 18. Dezember 2009 
im Pfadiheim Hubelmatt, Luzern 
Beginn mit Apéro um 16.30 Uhr 
GV des Heimvereins um 17 Uhr, GV des APV um 18 Uhr 
Die APV Mitgliederversammlung ist im Monat Dezember wie das Apéro vor einem feinen Essen. 
Bei einem guten Tropfen und einer excellenten "Fingerfood" nehmen wir uns Zeit 
füreinander und stimmen uns auf das bevorstehende Weihnachtsmahl ein. 
Nach den geschäftlichen Programmen, dem Geniessen der einzigartigen 
Güggali und den Produktionen wird Dir auch noch Zeit bleiben, 
um Dich mit Deinen Pfadikameraden zu unterhalten. 
Die Einladungen werden Dir gegen Ende November zugestellt. 

Auskunft 
Bei Fragen zu den bevorstehenden Anlässen kannst Du Dich auch an 
den APV Präsidenten wenden: 
Andreas Ryser / Silo, Bergstrasse 38, 6030 Ebikon, Tel 041 440 98 65, Email silo@musegg.ch 
Hinweis: Die Faxmaschine des Präsidenten ist in den wohlverdienten Ruhestand getreten! 
Du kannst Dich auch über das Internet für unsere Anlässe anmelden. Schau doch mal rein bei 
www.musegg.ch > APV 

mailto:silo@musegg.ch�
http://www.musegg.ch/�


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Retouren bitte an: Pfadi Musegg, Luzern | Postfach 3635 | 6002 Luzern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Liebe Spurleser 
Wir sind auf der Suche nach neuen Spurinserenten. Kennst du jemanden dem du 
von unserer Spur erzählen möchtest. Oder hast du selber Interesse dein Geschäft 
oder Projekt vorzustellen? Dann melde dich per Mail an spur@musegg.ch und schon 
ist dein eigenes Inserat in der nächsten Spur. 
 

AZB 
6000 Luzern 2 
PP / Journal 

6000 Luzern 2 
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