Herbst 2011

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Allzeit bereit ?!
Die Ziele und Methoden der Pfadi

Einige Worte aus der Redaktion
Das neue Design der letzten Spur führte zu einer
erstaunlichen Zahl von Rückmeldungen von APVMitgliedern aber auch von aktiven Musegglern.
Wir möchten allen gerne für ihre konstruktive Kritik
danken, denn das Redaktionsteam ist (mit einer
kleinen Ausnahme) völlig neu in der Welt der Print
Medien und desshalb können wir von allen Inputs
von Aussen nur profitieren.
Also, liebe Pfader, Ehemalige und Eltern, bitte
schreibt uns weiterhin eure Meinung, denn wir sind
sehr daran interessiert.

Auf einige Reaktionen, welche die letzte Spur
ausgelöst hat, konnten wir bereits in der aktuellen
Ausgabe reagieren. So konnten wir bereits einige
Veränderungen umsetzten. Andere Änderungen
werden erst in der nächsten Ausgabe – der
Jubiläumsausgabe vollzogen werden, da sie ein
wenig mehr Zeit benötigen.
Aber jetzt ist genug rumgeblöterlet,... viel Spass
beim lesen.
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Allzeit bereit - aber wozu?!
Das Motto der Pfadi war schon immer und ist “Allzeit Bereit”. Doch was können wir damit im Alltag anfangen,
wozu sind wir eigentlich bereit. Vielleicht findet sich eine Antwort darauf im Pfadigesetz. Zum Vergleich sind
das ursprüngliche Pfadigesetz und das “Wir Pfadi wollen”. Das Pfadigesetzt ist sehr nahe an der Idee und
Formulierung von Robert Baden-Powells – BiPi, daher rührt vielleicht auch der ewiggestrige Anstrich, denn es
ist inzwischen mehr als hundertjährig. Und die Welt hat sich in den letzten hundert Jahren bestimmt verändert.
Das „Wir Pfadi wollen“ hingegen entspricht viel eher einer modernen Formulierung. Die zentralen Punkte
von BiPi welche in die heutige Welt übertragen werden können sind darin enthalten, andere sind nicht mehr
vorhanden und weitere sind dazu gekommen, wiederum andere wurden erweitert.

Pfadigesetz (aus dem Englischen)

... ist Freund zu allen Tieren.

... lächelt und Pfeift in allen Schwierigkeiten.
... ist sparsam
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Das Pfadigesetz entspricht sehr
stark einem Kodex, welchem man
sich verpflichtet fühlen muss,
das “Wir Pfadi wollen” hingegen
hält allgemeine Leitsätze für das
Zusammenleben mit Anderen und
sein eigenes Leben fest. Ziel ist nicht,
dass die Pfadis diesen Leitsätze
einhalten müssen, sondern dass
diese verinnerlicht werden. Zentral
ist hierbei das wollen, nicht die Pfadi.
In der englischen Übersetzung des
“Wir Pfadi wollen” kommt noch ein
weiterer Aspekt sehr schön zum
Vorschein, der Wunsch nach den
Leitsätzen zu handeln. “Wir Pfadi
wollen” wird übersetzt mit “Guides
& Scouts, we WISH”. Es kann also
auch ein persönlicher Wunsch sein
so zu handeln. Ein Ideal auf das
wir stets hinarbeiten können, egal
welchen alters wir sind.

Was dahinter steckt...
In der Schweiz vermittelt die Pfadi den Kindern und Jugendlichen die Leitsätze des „Wir Pfadi wollen“
ohne ihnen diese als Gesetz oder Kodex an den Kopf zu werfen. Man versucht mit verschieden und
abwechslungsreichen Aktivitäten die Pfadis so zu fördern, dass sie selber zu der Einsicht kommen, wie sie
sich am Besten mit sich Selbst und Anderen zurechtfinden. Zuletzt sollen die Jugendlichen soweit sein, dass
sie sich selbstständig in der Welt bewegen können und den Tücken des Lebens die Stirn bieten können. Kurz:
die Pfadi will Sozial- und Eigenkompetenzen vermitteln, welche die Schule nicht vermitteln kann.
Doch wie tut die Pfadi das? Pfadi wird in jedem Kanton, jedem Corps, sogar in jeder Abteilung ein bisschen
anders gelebt. Doch allzu unterschiedlich sind die verschiedenen Pfadis auch wieder nicht, obwohl sehr
unterschiedliche Köpfe hinter den Aktivitäten stehen. Dies ist vermutlich auf die Methoden zurückzuführen
welche hinter der ganzen Pfadiarbeit stehen und den Leitenden in den Leiterkursen verständlich gemacht
wird.
Wir möchten hier versuchen allen Spurlesern diese Methoden kurz zu erklären. Die
Pfadi sieht fünf Beziehungen, welche es in jedem Menschen, egal welchen Alters oder
Geschlechts zu fördern gibt.

Die Beziehung...

... zur Persönlichkeit

... zu den Mitmenschen
... zum Körper

... zur Welt

... zur Spiritualität

Diese Beziehungen werden mit altersgerechten Aktivitäten gefördert. Eine
Aktivität kann mehrere Methoden verwenden. Methoden gibt es sieben an der
Zahl. Während einer Aktivität kommt oftmals mehr als eine Methode zum Zuge.
Ein gutes, ausgeglichenes Pfadiprogramm deckt alle fünf
Beziehungen und sieben Methoden gleichmässig ab und ist
somit abwechslungsreich und interessant. Für die Kinder und
Jugendlichen bietet so jeder Samstag Nachmittag und jedes
Lager neue Erlebnisse.

Mitbestimmen &
Verantwortung tragen

Rituale &
Traditionen

Gesetz & Versprechen
Leben in der Gruppe

Mehr über die Beziehungen und die Methoden aber auch über
das Pfadigesetz findest du auf der Website der Pfadibewegung
Schweiz: www.pbs.ch unter pädagogisches.

Persönlichen Fortschritt fördern

Draussen leben

Spielen
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Weitergedacht mit...
Daniel Buschor / Bäri startete seine Pfadikarriere bei den Sionis in
Adligenswil. Später wurde er ein 7. Stämmler und war bald auch
Leiter der Grün-Weissen. Doch selbst als er die Stufenarbeit an
den Nagel hängte, hatte er noch nicht genug von der Pfadi. Er
übernahm einige Aufgaben für das BuLa 08 und leitete bis diesen
Frühling Ausbildungskurse im Luzerner Kantonalverband.
Heute ist er J+S Coach der Abteilung Zytturm und in absehbarer Zeit
wird er in der Kantonsleitung das Ressort Betreuung übernehmen.

Daniel Buschor

Aufgrund seiner langjährigen Pfadierfahrung, speziell eben auch
in der Ausbildung und der Betreuung hat die Spurredaktion Bäri
gebeten einige Zeilen zum Thema Beziehungen und Methoden zu
schreiben.

Manch Einer wird sich nun fragen, ob die jungen
PfadileiterInnen in der Lage sind ihr Programm
auf die fünf Beziehungen und sieben Methoden
abzustimmen. Ist dies nicht schwierig? Sind sie
damit nicht überfordert? Sind sie wirklich fähig die
abstrakten Methodik-Ideen auf den Pfadialltag
herunter zu brechen. Ja, da sind sie sehr wohl! Und
nein, sie sind dabei nicht alleine.
Wie sich die LeiterInnen die dafür nötigen Fähigkeiten
aneignen und wer sie während dem Pfadialltag
unterstützt, möchte ich folgend etwas genauer
erläutern.
Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) hat sich über die
Jahre stark entwickelt. Gemeinsam mit Jugend und
Sport (J&S) wurden Strukturen geschaffen, welche
die Qualität der Pfadiarbeit auch längerfristig sichern
sollen.

Grundlegend für die Umsetzung und den Erhalt der
Pfadimethodik sind in erster Linie die Ausbildung und
die Betreuung der Pfadileiter.

Ausbildung
Die Pfadi Luzern bietet Jahr für Jahr während der
Osterwoche J&S-Leiterkurse an. In ebendiesen Kursen kommen die angehenden oder bereits wirkenden
LeiterInnen das erste Mal mit der Pfadimethodik in
Berührung. Im Leiterkurs wird die Pfadimethodik gut
erklärt und eingehend diskutiert.
Doch bei der reinen Theorie bleibt es keineswegs.
In Kleingruppen fassen die Kursteilnehmer nämlich
den Auftrag selbst eine Pfadiübung gemäss einer
ausgewählten Methode umzusetzen.
Im Verlauf des Kurses erleben die Pfadileiter dadurch
eine Fülle von verschiedenen Aktivitäten, die
ihnen nicht nur die Bedeutung der Pfadimethodik
näherbringen, sondern ihnen gleich auch Ideen für
kreative Pfadiaktivitäten liefern. Aktivitäten, die sie
Zuhause auch selber umsetzen können.

Coaching

Bergwanderung in einem Ausbildungskurs
der Pfadi Luzern
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Jede Abteilung der Pfadi Luzern wird von einem
Coach betreut. Coaches sind erfahrene PfaderInnen,
welche früher selber als PfadileiterInnen gewirkt
haben. Zudem haben sich Coaches während und
nach der aktiven Pfadizeit im Rahmen der PfadiAusbildungskurse weitergebildet. Alle Coaches
haben den Coach-Kurs absolviert, denn nur so
werden sie von J&S anerkannt.

Sicherheit

Impressionen aus einem Aufbaukurs
Coach als Betreuer: Als Betreuer steht der Coach
der Pfadileitung während dem ganzen Jahr zur Seite.
Er ist Anlaufstelle für mögliche Probleme, kann dank
eigener Erfahrung hilfreiche Inputs geben und die
LeiterInnen in wichtigen Entscheidungen begleiten.
Zudem bietet der Austausch mit dem Coach
den LeiterInnen die Möglichkeit den Pfadialltag
auszuwerten und über wichtige Dinge nachzudenken. Dinge wie etwa die Pfadimethodik.

Ganz entscheidend ist auch das Thema Sicherheit.
Sicherheit hat zwar wenig mit der Pfadimethodik zu
tun. Ich erlaube mir jedoch dieses kurze Ausschweifen
aufgrund der tragischen Ereignisse dieses Sommers.
Damit Sicherheit garantiert ist, müssen sich die
PfadileiterInnen vor dem Lager sorgfältig vorbereiten
und wichtige, sicherheitsrelevante Überlegungen
anstellen. Fragen wie: Ist die Sicherheit auf dem
Lagerplatz gewährleistet? Wie können mögliche
Risiken reduziert werden? Wie reagiert die
Leitung in einer Krisensituation? Was muss bei
sicherheitsrelevanten Aktivitäten beachtet werden?
Bestehen unerwartete Risiken? sind von zentraler
Bedeutung.

Coach als Vertreter von J&S :Will eine Pfadileitung
ihr Sommerlager unter J&S Lagersport/Trekking
durchführen, hat sie einige Auflagen zu erfüllen. So
muss sie etwa garantieren, dass...
...die Pfadis stets unter der Leitung von
mindestens 2 berechtigten Leitpersonen sind.
...mindestens eine Leitperson die Ausbildung zum
Lagerleiter absolviert hat.
...pro Lagertag 4 Stunden breitgefächerte Sportund Lageraktivitäten abgehalten werden, wovon
mindestens 2 Stunden Lagersport sein müssen.
Neben diesen Mindestauflagen von J&S gibt es
eine Vielzahl weiterer Vorgaben, an die sich die
Pfadileitung zu halten hat.
Ein ganz besonderes Augenmerk bei der Beurteilung
von Pfadilagern finden die fünf Beziehungen
und sieben Methoden. Ihnen ist im Hilfsmittel für
BetreuerInnen eine ganze Checkliste gewidmet.
Bei der Beurteilung des Lagers wird der Coach
von offizieller Seite - der Pfadibewegung Schweizdazu ange-halten, sich darauf zu achten, dass das
Lagerprogramm möglichst ausgewogen ausgestaltet
ist. Dabei sollen alle Beziehungen und Methoden zur
Geltung kommen.

Bäri - der Ausbildner
Solche Überlegungen gehen allesamt in ein detailliertes Sicherheitskonzept ein, welches dem Coach
vorzulegen ist. Auch hier wird genau beurteilt, ob
das Konzept genügend ausgereift ist oder nicht. Ist
Zweiteres der Fall, wird die Leitung aufgefordert das
Konzept nochmals zu überarbeiten.
Wichtig ist hier noch zu vermerken, dass für
sicherheitsrelevante Aktivitäten wie etwa die
Wanderung, ein spezifisches Sicherheitskonzept
erstellt werden muss. Der Coach verlangt zudem eine
Marschzeit-berechnung und eine nachvollziehbare
Routenplanung. Zudem wird vorausgesetzt, dass die
Wanderung vorgängig rekognosziert wurde.
Ob sich die Leitung an die gegebene Vorlagen hält
oder nicht, beurteilt also der Coach. Ist er mit dem
Lagerprogramm nicht zufrieden, hat die Pfadileitung
dies nochmals zu überarbeiten. Quasi als Vertre-ter
von J&S entscheidet der Coach letztendlich über
die Bewilligung des Lagers unter J&S Lagersport/
Trekking.
Daniel Buschor / Bäri
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Ich fuhr also mit dem Velo bei Lex vorbei und erfuhr vom UrMuseggler wunderbare alte Pfadigeschichten. Am Schluss ueberreichte
er mir einen handgeschriebenen Spurbericht,
Hallo Ombre, du wurdest als Pfader vom Quartal
gewählt.
Das ist cool, bekomme ich jetzt ein Schockostängeli
als Preis?
Klar, aber zuerst möchten wir die ein paar Fragen zur
Spur stellen.
Du hast die Spur jahrelang alleine herausgegeben,
wie kam es dazu?
Ehm, also das ist eine lange Geschichte, eigentlich
nahm dies alles im Februar 1995 seinen Anfang, als
ich in die Wolfsmeute Akela kam. [..] 2006 war es dann
soweit, dass Awesome, auch ein 8. Stämmler, dieses
Amt, als Spurredaktor, aus beruflichen Gründen nicht
mehr weiter führen konnte. Bis ein paar Tage vor der
Leiterversammlung konnte die Corpsleitung immer
noch keinen Nachfolger finden. Am 30. November
wurde ich dann angefragt, und sagte provisorisch für
den redaktionellen Teil zu. Da anscheinend niemand
anders im Corps sich noch zusätzlich Arbeit auflasten
wollte, war ich dann der einzige Kandidat und wurde
gewählt.
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Was musstest du denn alles machen?
Awesome konnte mir zum Glück einen sauber
geführten Ordner und eine CD mit allen Daten
übergeben und erklärte mir an einem ca. zwei
Stündigen Höck, was genau meine Aufgaben waren.
Ich musste also das Rad nicht neu erfinden. Meine
Aufgaben waren, die Daten die mir zugesandt wurden
in einem PDF zu verpacken und das Ganze an Herrn
Eicher in den Druck zu senden. Und die gedruckte
Spur dann auf die Post zu bringen.
Tönt simpel!
Dachte ich mir auch, jedoch ist es leider so, dass
die damalige Corpsleitung den Einsendeschluss
immer vergassen und die Leiter auch. Zusätzlich
musste ich auch noch die Inserate irgendwie Sinnvoll
unterbringen und sollte auch keins Vergessen, aber
das kennt ihr ja!
Ehm, ja, Fehler können allen passieren.
Ja genau, das mit den Inseraten ist so eine Sache,
da ich nur den redaktionellen Teil übernehmen wollte,

musste die Inserentensuche ausgelagert werden.
Im ersten Jahr, fand die Corpsleitung niemanden,
und war sonst schon genug beschäftigt um dies
selber zu übernehmen. Also wurden zwar Inserate
abgedruckt, aber nur wenige bezahlt. Das Defizit
wurde dann an der Leiterversammlung mit „Buh“Rufen verkündigt und ich war der angeschwärzte.
Das folgende Jahr übernahm CB diese Arbeit, er
war aber als Cl sonst schon ziemlich gefordert und
es klappte auch nicht so einwandfrei. 2009 spannte
man Extra ein, sie hatte das ganze ziemlich im Griff,
jedoch war die Inserentenliste auch nicht immer auf
Einsendeschluss ready, was nicht weiter schlimm
war, da ich so oder so noch auf ein paar Berichte
warten musste. 2010 übernahm Mam das Ruder und
die Inseratenliste war immer up-to-date. Jedoch war
dann halt auch ich der Miesepeter wenn ein Inserat
fehlte.
Ein anderes Thema, wie findest du die neue Spur?
Ich war ja Gottenfroh, als Sujet sich jedes Pfadiprojekt unter den Nagel haute und auch an der
Spur interessiert war. Dass dann Fric gleich noch
als Designer mit eingespannt werden konnte war
SUPER. Als es dann im Dezember 2010 endlich zur
LV kam und ein Ende meiner Spurodysse in Sicht war
und noch weitere Helden sich bereit erklärten in die
Wogen des Spuralltages zu springen, machte sich
bei mir eine grosse Erleichterung breit.
Das beihöcklen an den Höcks des neuen Teams war
eine reine Freude! „Komm wir schmeissen mal alles
über den Haufen und machen es besser!“ etwa so
tönte es, jedoch lauschten die schlauen Füchse auch
auf einen alten Hasen wie mich und nahmen ein paar
Sachen der alten Spur mit.
Ich finde die Spur super macht weiter so! Aber hört
auch auf die Kritik, welche ja von den Lesern kommt
und noch nie so produktiv war wie im letzten halben
Jahr!

Danke, hast du uns noch eine schöne Geschichte
aus deiner Zeit als Spurchef?
Da gibt es eigentlich zwei Geschichten. Die erste
handelt von Lex, welcher mir im Frühling 08 anrufte,
er habe einen Spurbericht, könne mir ihn aber nicht
zukommen lassen, da er im Altenheim sässe, ich fuhr
also mit dem Velo bei ihm vorbei und erfuhr vom UrMuseggler wunderbare alte Pfadigeschichten. Am
Schluss überreichte er mir einen handgeschriebenen
Spurbericht, welche ich dann in die nächste Spur
abtippte. Leider musste ich bereits zwei Ausgaben
später seinen Nachruf abdrucken.
Die zweite Geschichte handelt von ???, er stand
plötzlich, mit Töflihelm auf dem Kopf, vor meiner
Haustüre und drückte mir ein paar Klarsichtmäppli
in die Hand, murmelte etwas von „chaschs jo i de
Spur abdrocke wennd wotsch“ und lief davon. Nach
genauerem betrachten, sah ich, dass es Fotos vom
PiBi-Museum (oder so) waren. Leider kam ich nie
dazu das Ganze zu digitalisieren und die Mäppli
liegen immer noch bei mir zu Hause. Lieber ??? falls
du dies liest, melde dich bei mir, dann bekommst du
deine Mäppli wieder zurück!
Hui, da freuen wir uns ja auf lustige Begegnungen.
Ombre, Herzlichen Dank für das Interview
Bitte, Bitte, aber wo ist jetzt mein Schoggistängeli?
WIR STELLEN HIER DIE FRAGEN!
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Internationaler Panokurs
Ein Hauch Georgien im Schweizer „Baernbiet“, GeorgischSchweizerischer Panoramakurs An zwei Wochenenden im Fruehling 2011
trafen sich zirka 30 Georgische und Schweizer Pfader fuer einen gemeinsamen
Panoramakurs in der Schweiz.
Für die Georgischen Pfadis begann das Abenteuer
mit Tränen. Bereits beim Umsteigen am Münchner
Flughafen vergassen zwei junge Teilnehmerinnen,
erstmals ins Ausland reisend, in der Dutyfree Shopping
Zone die Zeit und verpassten den Anschlussflug.
Doch dank dem hilfsbereiten Flughafenpersonal
und der Unterstützung der Georgischen Lagerleiter
(dem Natel sei Dank) trafen sie mit etwas Verspätung
und ohne Mehrkosten doch noch rechtzeitig für
den Panokurs in der Schweiz ein. Denn diesen Kurs
wollten sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Und so begann nach einigen Tagen Pause der zweite
Kursteil, welcher mit einem Highlight aufwartete: In
Gruppen wurden Projekte durchgeführt, welche im
ersten Kursteil geplant worden sind und inhaltlich
von einer Bergwanderung bis zu einem Querschnitt
durch die Schweizer Gesellschaft reichten. Danach
trafen sich alle im Pfadiheim in Münsingen wo der
Kurs mit weiteren Themen wie der Organisation der
Pfadi in Abteilungen und Verbänden, aber auch mit
ruhigen Momenten und schliesslich mit dem Knüpfen
des Gillwell-Woggle abgeschlossen wurde. Dann
hiess es Abschied nehmen nach berauschenden
Tagen, die viel zu schnell vergangen sind und zurück
bleibt die Freundschaft und die Herausforderung,
diese über die weite Distanz zu pflegen.
Melchior Grab v/o Koala

Der erste Kursteil fand im malerischen Tägertschi
im Kanton Bern statt. Ein prächtiger Frühling mit
bereits sommerlichen Temperaturen liess schon bei
Kursbeginn beste Stimmung aufkommen. Schnell
wich die schweizerdeutsche und die klangvolle
georgische Sprache dem für alle verständlichen
Englischen und die Pfadis tauschten sich fleissig
über kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede
aus. Im Fokus der Diskussionen stand natürlich
auch immer wieder die Pfadi, motiviert durch die
ersten Kursthemen wie Gruppendynamik, Führung/
Coaching aber auch die Pfadi aus Sicht der
Gesellschaft.
Die Zeit bis zum zweiten Kurs-Wochenende
überbrückten die Georgier als Gäste in den Familien
der Schweizer Teilnehmer, was ihnen die Gelegenheit
bot, das Leben in der Schweiz besser kennen zu
lernen.

Was ist das CCP?

Das Caucasus Co
operation Project
kurz CCP ist ein
Rover Projekt da
s als Verein orga
nisiert ist und 20
gegründet wurd
03
e. Seither unte
rstützt es die
in Georgien un
Pfadi
d führt zusamm
en mit georgisch
Pfadigruppen Austa
en
uschprojekte durc
h. Seit 2010 ist da
CCP ein offizielles
s
Projekt der Pfadi
Bewegung Schw
in dessen Rahm
eiz
en der internatio
nale Panoramak
stattgefunden ha
urs
t.
Mehr Infos zum CC
P sind unter ccp.
scout.ch zu finde
n.
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PFF 2011 Brienz

Am letzten Augustwochenende strömten zigtausende
Pfader (in Tat und Wahrheit wohl eher knapp 2000)
ins Berner Oberland. Es zog sie alle dorthin weil in
Brienz das PFF – Pfadi Folks Fest stattfand. Unter
all den Pfadern waren auch viele Museggler, fast alle
sechs Abteilungen waren vertreten.
Das Programm des PFFs hatte dieses Jahr einige
Perlen zu bieten, obwohl wirklich grosse Namen
fehlten. Neben Philipp Fankhauser und Vivian waren
viele junge Nachwuchsbands am Start.
Als wir am Freitagabend eintrudelten sah es recht
düster aus für das bevorstehende Wochenende
aus, denn der Bund hatte eine Sturmwarnung für
die ganze Schweiz proklamiert. Und tatsächlich es
windete ein bisschen und zu tröpfeln begann es auch,
aber was kann das bisschen Wetter 2000 Pfadern
schon anhaben. Wir trotzten Sturm und Wind zwar
nicht vor der Hauptbühne, aber in den Festzelten und
der Stollenbar.

Am Samstag Morgen strahlte dann schon wieder die
Sonne und einige von uns nutzten die Zeit (trotz Party
im Stollen am Freitagabend) in Brienz um einige
Sehenswürdigkeiten des Berner Oberlandes zu
sehen. Denn mit dem PFF Ticket konnten wir günstiger
in die Aareschlucht, aufs Brienzer Rothorn und noch
vieles mehr. Gegen den späteren Nachmittag trafen
wir wieder in Brienz ein und selbst im Städtchen
waren Bühnen und Verpflegungsstände. Das Essen
war im Ticketpreis übrigens inbegriffen, Bier leider
nicht, doch das war vielleicht auch besser so...
Da das Wetter sich zu bessern schien, konnte die
grosse Bühne endlich fertig aufgestellt werden und
am Abend gab es so nun viele Möglichkeiten um das
PFF zu geniessen. Von gemütlichem Teetrinken, über
Blueskonzerte auf der Hauptbühne bis zu Discoaction
im Barzelt gab es alles was das Roverherz begehrte.
Als um 3.00 Uhr dann das offizielle Programm
beendet war und uns wenig später auch der Saft

www.PFF11.ch
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für die eigenen Boxen abgedreht wurde... Der
Security sei dank, kuschelten wir uns halt in unsere
Schlafsäcke. Denn kaputt waren wir alle, denn die
letzten beiden Tage hatten viel zu bieten gehabt.
Selbst am Sonntag Morgen gab es noch etliche
Möglichkeiten sich die Zeit zu vertreiben. Doch dazu
fehlte uns schlicht die Energie, also liessen wir uns
im Strandbad von Brienz von der Sonne den Bauch
bräunen. Gegen den Sonntag Abend hin schleppten
wir uns dann zum Bahnhof Brienz und fuhren im
Gepäckwagen zurück nach Luzern. Gratis versteht
sich, denn auch das Bahnbillett war im PFF Ticket
einbegriffen.

Die Redaktion dankt den Organisatoren übrigens für
das Gratisticket.

www.PFF11.ch
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ZYTTURM
Das Wetter spielte leider nicht ganz immer so mit, so das wir an
einem Abend unsere geliebte Stadt Ojtuspirr verlassen mussten und
von der Feuerwehr in die Zivilschutzanlage gebracht wurden

Biber
Kurz vor den Sommerferien fand das Highlight
des letzten Biber-Halbjahres statt: Das allererste
Biberweekend der Abteilung Zytturm. Stolze 18
Biber und die Leiter trafen sich am Samstag früh
am Morgen in Rotkreuz. Nachdem die Mamis und
Papis verabschiedet waren, begab sich die IndianerBande auf die Reise nach Küssnacht. Dort erwartete
uns ein Pony-Ausritt und Spiel und Spass auf dem
Bauernhof.
Nach einem leckeren Picknick machten wir uns auf
die Heimreise nach Adligen und marschierten von
dort in unser Pfadiheim. Dort wurde gebastelt, was
das Zeug hält: da waren endlich alle richtige Indianer!
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Auch Indianer mögen am liebsten Spagetti und ein
richtiges Lagerfeuer im Wald durfte natürlich auch
nicht fehlen…
Der Höhepunkt des Wochenendes war das
Übernachten mit Mätteli und Schlafsack wie die
Grossen! Nach einigen Turbulenzen zu später Stunde
schliefen schliesslich alle Biber bis am nächsten
Morgen.
Nach ein paar tollen Spielen machten wir uns dann
wieder auf den Weg zurück ins Dorf, wo die Mamis
und Papis schon auf uns warteten.
Wir freuen uns auf das nächste Biber-Halbjahr! Auf
viele lustige Erlebnisse mit Bepo und Bibi!

Wolfsmeute Sioni
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Pfadi Zytturm
Am 09. Juli machten sich die Vogelbeobachter auf,
zur Exkursionsreise nach Mondada, TI. In den ersten
Tagen der Reise, konnten wir leider keine Erfolge
erzielen. Erstainlicherweise wurden weit und breit
keine Vögel gesichtet.
Unsere Exkursion wurde mit einer bösen
Überraschung erschüttert. Denn einige seltene und
schöne Vögel wurden tot aufgefunden.
An einem schönen sonnigen Tag, Überraschten uns
zu allem übel drei Polizisten, welche uns vor einem
üblen Verbrecher warnten. Anscheinend schien er
sich hier in Mondada rumzutreiben.

Um die Teilnehmenden der Exkursion zu schützen,
beschlossen wir auf eine 2-tägige Wanderung
aufzubrechen. Wir verbrachten die Nacht auf einer
schönen Wiese. Der Schreck kam am morgen. Ein
Exkursionsmitglied fehlte, sofort brachen wir auf,
zurück zum Lagerplatz. Dort angekommen fanden
wir ihn an unser Eingangstor gefesselt und geknebelt.
Nun reichte es uns, so konnte es nicht weitergehen.
Wir gaben der Polizei Bescheid, dass wir ihnen helfen
werden den Verbrecher zu finden.
Es kam aus, dass dieser Verbrecher der böse Mr.
Fisch ist, welcher uns schon seit einem halben Jahr
bedroht. Mr. Fisch sprengte sich unglüchlicherweise
am letzten Abend unserer Exkursion selbst in die Luft.
Wir müssen uns jetzt keine Sorgen mehr machen.
Nach einem köstlichen letzten Abendessen, schienen
alle mit den vergangenen zwei Wochen zufrieden.
Wir danken alle für das actionreiche, spannende
Sommerlager.
Eure 2. Stufenleitung
Adjuva, Gwonder, Tool, Donkey & Seraphin
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Pfadiheim Zytturm
Die Nachricht über die erteilte Baubewilligung versetzte den Pfadern der
Pfadi Zytturm einen weiteren Kick. Mit unglaublichem Elan, Ideenreichtum,
Spontaneität und Freude stellten sie das grossartige Jubiläumsfest
„70 Jahre Grün/Weiss“ auf die Beine, dessen Erlös vollumfänglich zur
Finanzierung des Pfadiheim-Neubaus dient.
Auch die ehrenamtliche Baukommission bringt das Projekt gut
voran. Das vom Architekten Alex Häusler konzipierte schlichte und
funktionale Gebäude ist bis ins Detail geplant. Ausschreibungen
für Handwerkeraufträge sind erarbeitet und Verhandlungen werden
erfolgreich geführt.
Spatenstich 22. Oktober 2011
Am 22. Oktober ist es soweit. Um 16 Uhr wird am Stöckenweg in Adligenswil (PostautoHaltestelle Sagi) feierlich der Spatenstich vollzogen. Alle Gönnerinnen, Gönner und Freunde des
neuen Pfadiheims sind herzlich dazu eingeladen, wenn Biber, Wölfe und Pfader zusammen mit
Behördenvertretern und der Baukommission den ersten Spaten stechen. Für das leibliche Wohl
wird selbstverständlich gesorgt sein.
Helft mit!
Damit das Pfadiheim Zytturm Ende 2012 bezogen werden kann, brauchen wir weiterhin Ihre
finanzielle Unterstützung. Auch Freiwilligenarbeit, Sachspenden etc. sind willkommen. Melden Sie
sich bei Frau Karin von Dach, Administration Baukommission. Besten Dank.

Spendenkonto

Beat Künzli
Kommunikationsbeauftragter Baukommission
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Zytturm
Pfadiheim
7910 9
000 0023
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IBAN CH4
Als Gegenleistung werden Sie erwähnt auf der:
•
offiziellen Spenden-Liste
•
Online-Liste unter pfadiheim-zytturm.ch
•
Tafel beim Pfadiheim Zytturm für Beiträge ab CHF 10’000.–
Administration
Karin von Dach, Mühleweg 12, 6043 Adligenswil
Tel 041 370 71 81, 079 208 61 78
karin.vondach@swisscom.com
www.pfadiheim-zytturm.ch

		

werde Fan!
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Raiders
Wieder ist es so weit, wir blicken auf ein
vergangenesSommerlager zurück. Dieses Jahr hat
es uns in Tessin nach Mondada verschlagen. Wir
machten uns auf den Weg um dort unsere geliebte
Stadt Ojtuspirr zu erforschen und mehr über unsere
Vorfahren heraus zu finden.

Am Montagmorgen machten wir uns bereits auf die
Wanderung. Ab und zu hat es uns fast abgestuhlt.
Jedoch sind wir schlussendlich alle heil, aber
erschöpft in der Berghütte angekommen. Dort
genossen wir die tolle Aussicht und ein Bad im
eiskalten Bergsee.
Das Wetter spielte leider nicht ganz immer so
mit, wie wir es uns vorgestellt haben. So das wir
an einem Abend unsere geliebte Stadt Ojtuspirr
verlassen mussten und von der Feuerwehr in die
Zivilschutzanlage gebracht wurden, wo wir eine
Nacht im Trocknen verbringen durften.
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Dort genossen wir die weiche Matratze und eine
warme Dusche.
Natürlich traten in diesem Jahr auch einige
Zweitstüfler zu uns Raiders über. Wir begrüssten
sie, wie das für richtige Ojtuspirrer gehört, mit einem
selbst gekochten Festschmaus.
Auch dieses Jahr durfte unser legendärer 3.StufenTag im Lagerprogramm nicht fehlen. Tapfer kämpften
unsere mutigen Zweitstüfler gegen die Entführer an
und die Geldübergabe konnte so reibungslos über
den Tisch gehen. Am Ende konnten wir Fanta wieder
glücklich in die Arme schliessen.
Nach einer Woche war unser Lager dann auch schon
wieder zu Ende und wir brachen am Sonntag unsere
Zelte ab. Nun freuen wir uns auf ein tolles PFF und
weitere tolle Übungen.
Ragusa

Abteilungsleitung
Nach dem Motto „Allzeit bereit!“ wird das
Pfadfindertum seit je her an Samstagen,
Pfingstlagern sowie in den bombigen Sommerlagern
ausgiebig gelebt. Möglich wird dies nur durch
unsere emsigen Leitungsteams, die Woche für
Woche zig Vorbereitungsstunden in die Pfadiarbeit
investieren. Eine Arbeit die vor Sommerlagern und
anderen Grossanlässen zu einem richtigen FulltimeJob anwachsen kann. Da wird geplant, gehöckt,
gebastelt, telefoniert, organisiert, ja alles andere in
den Hintergrund gerückt! Dass diese Arbeit noch
dazu in der Freizeit, parallel zur Schule und zur Arbeit
geleistet wird, vergisst man nur all zu oft. Doch wie um
Himmelswillen schaffen es die emsigen Pfadileiter,
dies alles unter einen Hut zu bringen. Ganz einfach,

indem sie „Allzeit bereit“ sind! Tag und Nacht, Monat
für Monat! Ja genau, diese zwei Wörtchen sind nicht
nur Leitspruch der Pfadi, sondern bezeichnen auch
den totalen Einsatz aller Pfadileiter.
Die Abteilungsleitung verbeugt sich darum zutiefst
vor allen vier Zytturm-Leiter-Equipen für die super
tollen Sommerlager und Weekends! Gratulation! Er
send super!
Die Abteilung Zytturm wünscht weiter viel Spass
beim Spur lesen und wünscht allen einen tollen
Herbst!
Allzeit bereit!
Akku & Titeuf
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Luegisland
Beim vorsichtigen Aufreissen der aussersten Verpackung erlebten wir jedoch alle
die grosse Ueberraschung: Statt Dynamit und Sprengstoff kam eine beachtliche
Menge von Staldercreme zum Vorschein.

Wolfsmeute Baloo
Liebe Spurlesende
Spannungsgeladen, abwechslungsreich, packend,
bewegt, sportlich, überraschend, gemütlich, unberechenbar, sonnig, lustig, kreativ, erlebnisreich,
fliegen- und mückentätscherig, unterhaltsam, und
viiiel zu kurz – DAS war unser Sommerlager! Für eine
Woche begaben wir uns ins bernische Ueten-dorf,
wo unsere Wölfe zu Agenten ausgebildet werden
sollten. Nach intensiver Schulung im spionie-ren,
beobachten, tarnen, unauffällig gehen, schleichen,
ermitteln und belauschen sollten unsere Wöl-fe
eigentlich an einer offiziellen Abschlusszeremonie
in die B.A.L.O.O. (Baloo Agency for Local Object
Observation) aufgenommen werden und ihre
Dienstmarke erhalten. Doch wie es das Schicksal
wollte wurde unsere Siebdruck-Farbe von der AntiScout Agency (ASA), einer feindlichen Agentur,
gestoh-len. Nach unzähligen Sabotage-Akten
standen wir plötzlich vor der Qual der Wahl: entweder
wir bre-chen das Lager sofort ab, oder wir nehmen
den risikobehafteten Kampf gegen die ASA auf. Wir
ent-schieden uns für erstere Variante und reisten also
verfrüht am Mittwoch bereits wieder nach Luzern.
Oder so…
Nein, unsere Wölfe sind ja keine Jogurts und
entschieden sich für den kämpferischen Weg.
Stück für Stück konnten wir die feindliche Agentur
identifizieren und schlussendlich ihre nächsten
Schritte vorhersagen. Dabei erfuhren wir nach und
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nach, dass eigentlich unser eigener Chef hinter der
ganzen Sache steckte. Dieser besuchte uns am
Freitag und wir nutzten diese Gelegenheit ihn zu
überwälti-gen. Er verhielt sich jedoch alles andere als
kooperativ und hatte sogar eine Bombe in unserem
La-gerhaus versteckt. Nach langer Suche konnte
diese aber dank dem detaillierten Fachwissen und
nicht zuletzt dem heroischen Einsatz unserer JungAgenten aufgespürt und entschärft werden. Beim
mehr oder weniger vorsichtigen Aufreissen der

äussersten Verpackung erlebten wir jedoch alle die
grosse Überraschung: Statt Dynamit und Sprengstoff
kam eine beachtliche Menge von Staldercrème
zum Vorschein. Diese Verwirrung sorgte für einigen
Erklärungsbedarf, doch unser Chef zögerte nicht
lange und stillte unseren Informationshunger:
Er stecke zwar schon hinter all den SabotageAkten, jedoch sei alles nur ein gross angelegter
Test gewesen. Diesen hätten wir alle mit Bravur
bestanden und er gratuliere allen zur erfolgreich

absolvierten Agenten-Ausbildung. Wie dem auch
sei, Hauptsache wir konnten schlussendlich doch
noch unsere Dienstmarken auf die Uniform drucken
und die Stalder-crème essen! Mmmmhmmm,
Staldercrème…

Auch nach den Sommerferien ist bei uns einiges
im Gange. Die Fusion mit den Bienli Bagheera ist
faktisch Tatsache und die erste Übung verbrachten
wir gemeinsam mit den Bienlis und unseren Pfa-dern
traditionsgemäss auf dem Sonnenberg und in der
Wolfsschlucht, wo wir Apfel-tauchten, Sport trieben,
unbemerkt Äpfel assen, Feuer machten und uns so
eine Schatzkarte erspielten. Natürlich wurden auch
die Abzeichen vom Sommerlager verteilt. Nächsten
Samstag zieht es uns wieder einmal in die Stadt, wir
begeben uns auf die Suche nach Ms. X, welche uns
noch einen Kuchen schuldet…
Zudem stecken wir mitten im GT-Training, macht
euch also auf etwas gefasst… ;-)

Ach ja, Taufe hatten wir auch noch, hier die Namen:
Amaël heisst neu Surf, Anna G. wurde zu Zora, Anna
T. zu Hunaja, Chiara zu Calma, Gloria wurde zu
Nauraa, Lara-Luna zu Pesca, Marlon zu Story, Moritz
zu Bolt, Nora zu Laweila, Romeo zu Fjuri und Simona
ist neu unter dem Namen Nala anzuspre-chen.
Wir entschuldigen uns noch bei allen, die gerne
mehr Lagerdrähte von uns gelesen hätten, immerhin
musste man diejenigen, die auch bei der NLZ
angekommen sind nicht lange suchen, ein Blick in
die Randzeile oder den Titel genügte meistens…

Mit Pfadfinderischen Grüssen
Im Namen der Baloo-Leitung
Genio

☺
Soviel zum Sommerlager, natürlich könnte ich noch
Stunden und hunderte von Seiten erzählen, doch
aus ökologischen Gründen (Papiersparen) und aus
Respekt vor dem Spur-Drucker endet an dieser Stelle
die Berichterstattung zum Sola11. Wer trotzdem
gerne noch mehr Details erfahren und vor allem
sehen will ist herzlich zu unserem Elternabend am
5. November im Pfadiheim Hubelmatt einge-laden.
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Schirmerturm
Stolz durften dieses Lager 12 Kids ihren Woelflinamen in einem
naechtlichen Postenlauf entgegennehmen.

Wolfsmeute Kaa-Akela
Unsere Sommerlager-Safari führte uns ins
Dreiländereck
Schweiz-Österreich-Fürstentum
Liechtenstein nach Mauren (FL).
Auf unserer Tour behaupteten wir uns gegen
gefährliche Graljäger und wilde Einheimische,
letztere wurden unsere Freunde. Wir verhalfen ihrer
heiligen Gottheit wieder zu Prophezeihungen.
Wie es sich für eine Safaritour gehörte, gingen wir
wilde und auch weniger wilde Tiere in den hoch über
Feldkirch (A) gelegenen Tierpark anschauen. Nebst
Rehe, Wildschweine, Esel und Steinböcke sahen
wir auch Luchse, Steinadler, Streifenhörnchen und
vieles mehr.
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Stolz durften dieses Lager 12 (75% der Teilnehmer)
Kids ihre Wölflinamen in einem nächtlichen Postenlauf
mit anschliessendem Festmahl („Pudding-Brownie“)
entgegennehmen. Wir danken Solex, Dispo und
Bilbo nicht nur für diese, sondern auch für alle
anderen Köstlichkeiten! Merci vellmol!

Pfadi Schirmerturm
In unserem Lager auf dem Seelisberg im Kanton
Uri wurden wir mehr oder weniger überraschend
vom Radio Central besucht. Die Reporterin wollte
der Frage nachgehen wie wir uns den regnerischen
Wetterbedingungen im Juli anpassen würden.
Und ja, es war regnerisch, die Küche glich einem
englischen Hochmoor, die Spielwiese machte dem
Seelisbergsee Konkurrenz und unsere Sockenvorräte
waren, obwohl wir mit 2 Paar pro Tag gerechnet
haben, völlig aufgebraucht. Um so überraschender
war deshalb für die Reporterin die einfache Antwort
auf die simple Frage: ,,Was macht ihr jetzt denn
so?’’-,, Das gleiche.’’ Evtl. mit dem kleinen Zusatz:
,,Einfach in Regenklamotten.’’
Diese Antwort war nicht gelogen und trotzdem muss
gesagt sein: Das Lager machte einen Heidenspass.
Die Stimmung war, ob auf der Wanderung, während
einem ,,Chöbelitschutte’’ im Schlamm, in der
Badi (ok... Badi zählt nicht) oder beim Spielen des
Lagerkartenspiels immer hervorragend bis genial.
Ach ja, da gab es ja noch das Motto. Eine
Zusammenfassung:
Wir,
Nachfahren
der
berüchtigten Kelten, mussten die bösen anderen,
Nachfahren der imperialistischen Römer, besiegen
um sie daran zu hindern uns zu besiegen. Klar? Also
dann weiter: Dies konnte uns nur mit der Hilfe von
Teutates, unsere Gottheit, gelingen. Dessen Hammer
hat aber seine Macht verloren weshalb wir ihm einen
neuen schmieden mussten, damit er die RevivalRömer in einem Finalen Knall besiegen konnte. Dies
gelang uns alles ohne Probleme. Ah da gab es ja
noch Katurix... Ja dieser funktionierte als Bindeglied
zwischen uns und Teutates und ermöglichte uns den
Kontakt mit unserer Gottheit. Also ist er so etwa der
Keltische Papst.... einfach viel cooler mit Feuer und
so!
Der Aufmerksame Leser hat sicherlich erkannt
dass wir ein gelungenes Lager im Seelisberg erlebt
hatten womit das Ziel dieses Berichts erreicht ist.
Wir verabschieden uns bis zum nächsten mal wenn
wir von unseren (diesmal hoffentlich trockenen)
Abenteuern berichten.
Die Schirmerturm Pfadileitung
Onion, Feil, Mögi, Knapp & Teddy
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Abteilungsleitung

Der Sommer wird vielen Schirmertürmlern als der
lange
Sommer
der
Pfadiabendteuer
in
Erinnerung bleiben. Denn neben den „normalen“
Pfadi-Sommerevents
wie
Sommerlager
und
Piounternehmungen, waren viele Schirmertürmler an
anderen Pfadiaktivitäten in der ganzen Welt. Gleich
eine ganze Delegation Schirmertürmler war im
Jamboree in Schweden. Den ALs genügte das jedoch
nicht, zwei von uns nahmen an der Explorerbelt
Expedition in die Mongolei statt.
Dank unseren ausgezeichneten Medienkontakten
gelang uns sogar ein Auftritt in der Nationalen Presse
– 20 Minuten...
Was ist sonst noch passiert?? Ach ja... Das
Putztüüfelifest... Schon davon gehört? Die Stadt
Luzern lanciert die Kampagne „Luzern glänzt“ neu.
Dazu veranstaltete sie ein Fest für Kinder und Familien.
Wir durften die Posten betreuen und dabei kräftig die
Werbetrommel für unsere Pfadi rühren. Die orangen
Sonnenbrillen welche wir verteilten, wurden natürlich
sofort in die Schirmerturm Sommermodekollektion
aufgenommen.
Die AL Schirmerturm
taff, Ombre & Sujet

Schirmerturm Delegation im Jamboree

Kids am Putztüfelifest

Zwei Schirmertürmler am Nachprogramm der Explorerbelt Expedition
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Pulverturm
Nachdem wir die Totempfhal-Diebe aus unserem Indianergebiet
vertrieben haben, besuchten uns ueber Nacht wilde Woelfe, die den
gesamten Nahrungsvorrat weggefressen haben.

Biber
Vor den langen Sommerferien wurden
unsere Biber Max und Lea von einer
Hexe verzaubert. Unsere Aufgabe bestand darin, die
Rezepte für einen Gegenzaubertrank zu suchen und
den Trank über dem Feuer zu brauen. Dies gelang
den rund 20 Bibern bestens und die Hexe flüchtete
aus dem Wald!
Nun freuen wir uns auf die nächsten Treffs, im
Speziellen auf das Biberreisli am 24.09.2011 nach
Arth Goldau in den Tierpark!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm

Diesen Biber könnt ihr ausmalen und an
das nächste Treffen mitbringen!!

Bilbo, Work, Solex, Acara, Dispo, Domanda und
Stella
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Wolfsmeute Chil
Liebe Spurleserinnen und Spurleser
Im Vorfeld des Sommerlagers freuten sich 24 Wölflis,
5 Leiter und Leiterinnen und 2 Köche auf eine
sonnige und entspannte Woche am ruhigen Sihlsee
in Einsiedeln.
Doch daraus wurde leider nichts! Tag für Tag stellten
wir uns vereint in unseren drei Indianerstämmen nicht
nur gegen das regnerische Wetter, sondern auch
gegen die Cowboys, welche uns immer wieder aufs
Neue zu besiegen und vertreiben versuchten.
Schlussendlich hatten sich unsere kleinen
Indianerjungs an Regenjacke, Regenhosen, Stiefel
und an das spannungsgeladene und sportlich
intensive Programm gewöhnt und wären gerne noch
eine zweite Woche geblieben.
Nach dem Sommerlager geht der Pfadialltag
natürlich auch wieder weiter. Dabei beschäftigen
wir uns momentan mit der Frage, wie wir die bösen
Gallier besiegen könnten.

Mit einem Motto getreuen „Allzeit Bereit“
verabschiedet sich auch die Leitung der Wolfsmeute
Chil!
Nibbler, Pintura, Thera, Stitch und Shorty
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Schule machen!

Lehrer – Lehrerin werden!
www.luzern.phz.ch
Studieren an der PHZ Luzern.
Vier Studiengänge.
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Dank einer interdisziplinaeren, integrierten und prozessorientierten
Arbeitsweise verfuegt vonRoll Casting ueber ein breites und tiefes
gusstechnisches und anwendungsspezifisches Know-how.

Besichtigung

der Giesserei von Roll in Emmenbrcke

In der Region Luzern lassen Arbeitsplätze im
Tourismus oder in Dienstleistungsunternehmen beinah vergessen, dass bei uns auch noch
hochwertige industrielle Arbeit verrichtet wird.
Wir haben die Gelegenheit eines dieser Industrieunternehmen zu besichtigen, die vonRoll
Casting AG in Emmenbrücke.
vonRoll Casting ist europaweit eine der modernsten und innovativsten Kunden-Giessereien. Dank einer interdisziplinären, integrierten
und prozessorientierten Arbeitsweise verfügt
vonRoll casting über ein breites und tiefes
gusstechnisches und anwendungsspezifisches
Know-how. Das Materialspektrum reicht von
Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgraphit bis
hin zu Speziallegierungen. Die Stärke von vonRoll Casting liegt im Bereich des komplexen,
kernintensiven und dünnwandigen Guss. Die
Firma ist bekannt für höchste Gussqualität und
Präzision in der Umsetzung der Kundenvorgaben.

Anmeldung zur Besichtigung der vonRoll Casting am 21. Oktober 2011
Name, Vorname _______________________________________________________________________
Wohnort ______________________________________________________________________________
Anzahl BegleiterInnen _____________ Telefon ______________________________________________
Teilnahme an Apéro

ja / nein		

Nachtessen

ja / nein

Bemerkungen _________________________________________________________________________
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Datum
Treffpunkt

18 Uhr beim Haupteingang an der Rüeggisingerstrasse 2 in Emmenbrücke

Anreise

VBL Bus Nr. 2 bis ‚Central‘:
2 Minuten Fussmarsch zum Haupteingang
SBB bis Emmenbrücke:
S9: Luzern ab 17.32 - Emmenbrücke an 17.37
S18: Luzern ab 17.44 - Emmenbrücke an 17.49
Anschliessend ca. 5 Minuten Fussmarsch zum Haupteingang. Der Parkplatz im Innenhof
beim Haupteingang kann benutzt werden

Nachtessen

Nach dieser wahrscheinlich schweisstreibenden Besichtigung werden wir unsern
wohlverdienten gemütlichen Teil des Abends in Angriff nehmen. Der APV lädt ab 19.30 Uhr
im Restaurant Gersag die Teilnehmenden zu einem Apéro ein. Im Anschluss daran stärken
wir uns bei einem gemeinsamen Nachtessen (Konsumation geht auf eigene Rechnung).

Anmeldung
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Freitag, 21. Oktober 2011

Deine Anmeldung erwartet der Präsident bis spätestens Montag, 17. Oktober 2011 per Post
oder Email (siehe APV Webseite).
Andreas Ryser
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel
041 440 98 65
Email
silo@musegg.ch

APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils Mittwochabends während der Schulzeit
Von 17.45 bis 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch, Tel. 041
249 44 44

Besichtigung der vonRoll Casting AGw
Am Freitag, 21. Oktober um 18.00 Uhr

Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
Tel 041 440 98 65
Email silo@musegg.ch
Du kannst Dich auch über das Internet für unsere
Anlässe anmelden, schau doch mal rein bei www.
musegg.ch > APV

Eine Firma, die viele kennen, deren Produkte jedoch
nur wenigsten. DIE Gelegenheit, mehr über diesen
Industriebetrieb zu erfahren bietet Dir der APV.
Im Anschluss an die Besichtigung treffen wir uns
zu einem vom APV gestifteten Apéro und zum
gemeinsamen Nachtessen.
Details und Anmeldung findest du in dieser SPUR

Spatenstich des Pfadiheim Adligenswil
Am Samstag, 22. Oktober
Ein Dorf steht Kopf und Du bist dabei! Wir freuen uns!
Näheres zum Ereignis erfährst Du in dieser SPUR

Bebbi Treffen
Am Mittwoch, 9. November um 18.30 Uhr
Wenn es diesen Anlass nicht geben würde müsste
man ihn erfinden! Schon nur unser Treffpunkt im
alten Mauergewölbe des Restaurant Aeschenplatz
inmitten von Basel ist ein Besuch wert. Und erst
dann das von Mäni Bader handverlesene Fleisch, ein
Gaumentraum!

Mitgliederversammlung 2011
Am Samstag, 17. Dezember um 18.00 Uhr
Wie gewohnt im Pfadiheim Hubelmatt
Wir treffen uns zum grossen Jahresabschluss und
dem bestbekannten Güggeliessen
Die Einladung wirst Du in der zweiten Novemberhälfte
in Deinem Briefkasten vorfinden
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