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In	dieser	Ausgabe	wollen	wir	die	verschiedenen	Facetten	des	erwachsenen	oder	zumindest	
fast	erwachsenen	Pfadis	-	des	Rovers	ein	wenig	genauer	betrachten.	Ursprünglich	wollten	
wir	verschiedene	Projekte	und	Rotten	vorstellen.	Da	aber	auch	„die	spur“	ein	Roverprojekt	
ist	und	somit	natürlich	völlig	auf	freiwilliger	Basis	steht,	mussten	wir	 in	dieser	Ausgabe	
einige	Abstriche	machen,	denn	irgendwie	funkten	uns	LAP,	Prüfungen	aber	auch	schlicht	
zu	wenig	Zeit	(denn	alle	von	uns	sind	mit	mindenstens	noch	einem	weiteren	Pfadiposten	
versehen)	 dazwischen.	 Herausgekommen	 ist	 aber	 trotzdem	 eine	 ganz	 ansehnliche	
Ausgabe der Spur. Welche übrigens seit genau vier Ausgaben - einem Jahr, unter neuer 
Federführung steht.
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Einmal	im	Leben	eine	Wölflileiterin	oder	ein	Pfadileiter	
sein und einmal im Leben ein Lager zu leiten – das 
wünschen	 sich	 wohl	 viele	 junge	 Menschen.	 Für	
einige	 ist	das	ein	Traum,	 für	andere	wiederum	eher	
eine	Horrorvorstellung,	gilt	es	doch	Verantwortung	für	
eine	Gruppe	zu	übernehmen	und	ein	unvergessliches	
Lagerprogramm vorzubereiten.

Wahrscheinlich	 war	 für	 viele	 von	 euch,	 liebe	
Leserinnen	 und	 Leser,	 die	 Wölflileiterin	 oder	 der	
Pfadileiter	 ein	 Vorbild,	 dem	 man	 nacheifern	 wollte	
oder das man innig verehrte (vielleicht sogar 
anhimmelte).	 Vielleicht	 nahm	 man	 nur	 wegen	
dieser Person an einem Anlass oder dem Lager 
teil. Vielleicht blieb aber auch eine Leiterin oder ein 
Leiter durch eine besondere Handlung oder durch 
ein spezielles gemeinsames Erlebnis in Erinnerung. 
Leider	kann	ich	davon	nichts	berichten,	war	ich	doch	
nur sehr selten als Kind und junger Jugendlicher 
an den Anlässen der Meute Rama oder des 10. 
Stammes	dabei.	Wenn,	dann	höchstens	als	Gast.	Ich	
kann	also	nicht	sagen,	dass	ich	mich	wegen	meinen	
grossartigen Leitern entschieden habe, selber auch 
diverse Aufgaben in der Leitung zu übernehmen – 
ich	hatte	ja	gar	keine.	Es	war	vielmehr	eine	bewusste	

Entscheidung als Quereinsteiger im 10. Stamm direkt 
als Leiter Pfadierfahrungen zu sammeln.

Leiterinnen und Leiter, die Rover also, sind die 
Aushängeschilder der Pfadi. Sie kümmern sich 
liebevoll und mit Herzblut um die Kinder und 
Jugendlichen, planen die verschiedensten Anlässe 
und die unvergesslichen Lager, müssen sich als Team 
aufeinander einlassen, bleiben mit Eltern in Kontakt, 
lassen sich in Leiterkursen für ihre Arbeit ausbilden 
und motivieren, haben immer viel um die Ohren (nicht 
nur mit der Pfadi) und haben Spass dabei.

Leiterinnen und Leiter sind gerne in der Pfadi und 
möchten andere an dieser tollen Institution teilhaben 
lassen. 
Herzlichen Dank, dass ihr, liebe aktive Leiterinnen 
und Leiter, dies alles möglich macht. Hoffentlich 
belohnen euch die Kinder und Jugendlichen dafür 
mit einem Lachen und ihrer Freude an der Pfadi.

Weiterhin viel Freude und Elan für eure Pfadiarbeit!

CB / Markus Wirz, Corpsleiter
cb@musegg.ch

W o r t e  v o n  d e r  C o r p s l e i t u n g

Inh. U. Bühlmann-Brun
Hirschengraben 53, 6003 Luzern
Telefon 041 240 09 30
info@brun-weine.ch

Das Fachgeschäft für Qualitätsweine
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Als Rover bist du sehr aktiv, was ist deine Motivation, 
wieso hast du dich entschieden nach der aktiven 
Pfadileitung noch weiter zu machen?
Eine	 der	 schwierigsten	 Fragen,	 die	 man	 an	 einen	
Pfader stellen kann! So kann ich nicht einfach 
einige Punkte aufzählen, und sagen aus dem und 
dem	 Grund	 mach	 ich	 auch	 nach	 zig	 Jahren	 noch	
Pfadiarbeit.	 Vielmehr	 wächst	 man	 da	 mit	 der	 Zeit	
hinein… Plötzlich sitzt man im einen und anderem 
Team.	 „Verbindet,	 Verstrickt“	 sich	 immer	 mehr	 mit	
der	Pfadi.	Sie	wird	Teil	der	täglichen	Arbeit.	
Die Motivation dafür tankt ich einerseits aus der 
Arbeit selbst. Mit Freunden zu höcken, neue Ideen 
entwickeln	 und	 später	 realisieren…	 Dinge	 die	 oft	
Spass machen. Andererseits aus den Pfadievents 
selbst, seien es die Kurse, die Lager oder ein 
Pfadistamm.	 Zu	 guter	 Letzt	 möchte	 ich	 aber	 auch	
meine	 Erfahrung	 weitergeben.	 Den	 jetzigen	 Leitern	
/ Kids eine möglichst gute Betreuung, Ausbildung, 
bieten.

Im Moment bist du AL (Abteilungsleiter) bei der Pfadi 
Zytturm, was sind deine Aufgaben dort?
Koordinieren,	Ansprechperson	sein,	Ideen	finden	sind	
die eigentlichen Aufgaben meiner AL-Tätigkeit. Also 
eher Arbeiten im Hintergrund des Pfadigeschehens. 
Durch	 unser	 Grossprojekt,	 dem	 Neubau	 des	
Pfadiheims, konzentriert sich jedoch meine Arbeit 
stark aufs organisieren von Finanzaktionen und 
Pfadiheimevents.	Wie,	wo	und	mit	was	 können	wir	
nochmals	 was	 dazu	 verdienen?	 Solche	 Fragen	
stehen	 im	 Zentrum	 der	 momentanen	 Zytturm-AL-
Arbeit. 

Du bist beteiligt beim Projekt „Neubau Pfadiheim 
Zytturm“, was braucht es alles um so ein grosses 
Projekt zu realisieren?
Am Anfang steht eine Idee, ein Wunsch, ja sogar eine 
Vision,	 hinter	 welcher	 sich	 die	 ganze	 Pfadi	 stellen	
muss. Es entsteht eine emotionale Bindung zum 
Projekt,	 woraus	 einer	 der	 wichtigsten	 Bausteine,	
der	 „Freiwilligen-Pool“,	 generiert	 wird.	 Ohne	 einen	
enormen	 ehrenamtlichen	 Aufwand	 können	 keine	

P f a d e r  v o m  Q u a r t a l

Steckbrief
Der	 Ursprung	 meiner	 Pfaditätigkeit	

findet	sich	bei	m
einen	Eltern.	„G
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mal	bei	den	Wölfli	schnupper
n“,	hiess	

es.	 Klein	 Akku
	 tat	 wie	 ihm	 geheissen	

und	 „zäg	 päng
“	wurde	 ich	 zu
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	 Zwei	 Jahre	 sp

äter	 der	

obligate Übertritt in die Pfadistufe. Mit 

15 folgte bereits der Wechsel in die 

Wölfileitung	und	s
omit	der	Startschu

ss	

in meine Leitertätigkeit: Fünf Jahre 

Wölfileitung,	 ein
	 Musegg-VeLa,	 f

ünf	

J+S	 Leiterkurse
	 und	 seit	 zwei	

Jahren	

der AL-Posten...  

Daneben sind natürlich all die Lager, Kurse sowie die letztjährige 
Teilnahme am Explorerbelt die Höhepunkte meiner Pfadizeit. 
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solchen Projekte entstehen.
Dazu braucht es einen Kern, bei uns die 
Baukommission,	 welcher	 das	 Ganze	 antreibt	 und	
vorwärts	bringt.	Er	muss	das	Projekt	 „vermarkten“.	
Die Emotion des Projektes über die Abteilung- 
und Corpsgrenzen, ja sogar über die Pfadigrenze 
hinaustragen,	 um	 so	 an	 einen	 weiteren	 Baustein	
zu	 gelangen,	 das	 Geld.	 Ohne	 die	 entsprechenden	
finanziellen	 Mittel	 kann	 man	 „leider“	 kein	 solches	
Grossprojekt	 realisieren.	 Zu	 guter	 Letzt	 braucht	 es	
vor allem für den Startschuss noch eine Prise Mut. 
Mut, und den Willen ein solches Projekt zu lancieren.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle bei unserer 
Baukomission und insbesondere den beiden Co-
Präsidenten	 Piet	 Lüthi	 und	 Pius	 Zängerle	 sowie	
unserem Architekten Alex Häusler ganz herzlich für 
die bis jetzt geleistet Arbeit bedanken. Ich freu mich 
mit ihnen die letzte Etappe bis hin zum 12.12.12 in 
Angriff zu nehmen.

Was verbindet dich mit diesem Projekt, du hast ja 
schon viele Stunden da hineingesteckt?
Der Traum, die Vision vom eigenen Pfadiheim. Ich 
bin in dieser Abteilung, in diesem Corps pfadimässig 
aufgewachsen	und	weiss,	dass	sie	ein	neues,	eigenes	
Pfadiheim verdient! Mit einem solchen Projekt kann 
man die über die vergangenen Jahre geleistete 
Pfadiarbeit	fundieren.	Man	baut	für	die	Zukunft!	Für	
die	 Zukunft	 der	 mit	 Einem	 emotional	 verbundenen	
Pfadi	Zytturm,	dem	Corps	Musegg!

Zusätzlich bist du noch bei den Leiterkursen aktiv, 
wie kommt es dazu?
Man besucht als Teilnehmer (TN) die Leiterkurse, tritt 
da	als	engagierter	TN	auf	und	wird	mit	etwas	Glück	
später für die Mitarbeit im Leiterkurs angefragt…
Man	 sagt	 zu	 und	 wird	 Teil	 eines	 neuen	
Aufgabenbereiches der Pfadi, der Leiterausbildung. 
Nach	 oder	 noch	 während	 der	 aktiven	 Wölfli-	
Padileiterzeit eine tolle neue Herausforderung. Man 
kann	seine	Erfahrungen	weitergeben,	die	angehenden	
Leiter auf ihre Tätigkeit vorbereiten. 

Was ist wichtig für einen Guten Leiter, wenn man das 
überhaupt so sagen kann?
Eine	 generelle	 Antwort	 gibt	 es	 darauf	 nicht.	 So	 ist	
jeder Leiter mit seinen persönlichen Eigenschaften 
/	 Fähigkeiten	 auf	 irgendeine	 Art	 ein	 Gewinn	 für	
die	Pfadi.	Sei	es	der	gute	Umgang	mit	den	Pfadis,	
seien	 es	 handwerkliches,	 organisatorisches,	 etc.	

Geschick.	Doch	würd	ich	sagen,	dass	Leiter	welche	
sich	 voll	 und	 ganz	mit	 der	 Pfadi	 identifizieren,	 den	
gewissen	 Unterschied	 machen.	 Leiter	 welche	
auch in unangenehmen (stressigen, bei grossem 
Arbeitsaufwand)	 Situationen	 Zeit	 für	 die	 Pfadi	
„opfern“.	 Leiter	 welche	 nicht	 nur	 das	 Vergnügen	
sondern auch die z.T. harte Arbeit sehen.

Du hast ja schon einiges geleistet in der Pfadi, aber 
hast du noch weitere Pläne oder Projekte die du in 
Zukunft realisieren möchtest?
Ja das stimmt. Ich merk auch, dass ich langsam 
„Pfadimüde“	 werde	 und	 der	 Weg	 langsam	 aber	
sicher	 weg	 von	 der	 „aktiveren“	 Pfadiarbeit	 zeigt.	
Bis dahin steht natürlich das Pfadiheimprojekt bis 
zur Vollendung in meinem Pfadi-Fokus. Daneben 
möchte	 ich	die	Abteilung	sowie	das	Leiterkursteam	
soweit	 vorbereiten,	 dass	 die	 kommenden	 grossen	
Wechsel	reibungslos	ablaufen	werden.	Was	danach	
kommt,	wer	weiss…	
Wahrscheinlich	 werde	 ich	 mithelfen,	 einige	 neue	
Roverevents zu organisieren... Just for fun…

Zu guter Letzt, kannst du uns von einem deiner 
interessantesten Pfaditätigkeit berichten?
Die interessanteste, ja einmalige Pfaditätigkeit ist 
sicherlich	 das	 jetzige	 Pfadiheimprojekt.	 Es	 ist	 zwar	
viel mehr Business als normale Pfadiarbeit, doch ist 
es	wegen	seiner	Einmaligkeit	etwas	sehr	spezielles.	
So erlebt nicht jeder aktive Pfader den Bau eines 
Pfadiheimes. Daneben sind natürlich all die Lager / 
Kurse	sowie	die	letztjährige	Teilnahme	am	Explorerbelt	
in der Mongolei die Höhepunkte meiner Pfadizeit. 
Verkleidet	 als	 Cowboy	 durch	 windiges	 Grasland	
zu stampfen, geniale Lagerbauten aufzustellen, 
die	 Lagerfeuer	 am	 Abend,…	 Zusammengefasst	
ist der Mix der Pfaditätigkeit das Tollste. Der Mix 
aus organisieren und umsetzen von z.T. noch so 
utopischen Ideen, das teilnehmen an Pfadilagern 
sowie	der	einzigartige	Zusammenhalt	zwischen	den	
Pfadis.

Die Spurredaktion bedankt sich für das Gespräch 
und wünscht dir alles Gute bei der Realisierung 
deiner Projekte.
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Nölliturm: 
1: Wolfsmeute Rama/Pfadistufe
	 738/800//219/140	(Oberterzen,	SG)

Luegisland:
2: Wolfsmeute Baloo/Pfadistufe
	 	638/223//227/047	(Ebersecken,	LU)

Zytturm:
3: Wolfsmeute Sioni
 589/372//150/444 (Schönried, BE)
4: Pfadistufe
	 755/420//180/250	(Trans,	GR)

S o l a - M a p
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Schirmerturm:
5: Pfadi/Piostufe
 600/370//239/200 (Crémines, BE)
6: Wolfsmeute Kaa-Akela
 625/700//229/850 (Langenthal, BE)

Pulverturm:
7: Pfadistufe
	 687/089//229/633	(Neuheim,	ZG)
8: Wolfsmeute Chil
 616/693//234/552 (Oberbipp, BE)

Bergtrupp:
9: Pfadistufe
	 680/852//232/085	(Rifferswil,	ZH)
10: Bienli
	 671/099//246/533	(Rudolfstetten,	AG)
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SpendenkontoRaiffeisenbank	Adligenswil,	Kto.	23791.09	Heimverein	Zimmeriwald,	Pfadiheim	ZytturmIBAN CH41 8116 8000 0023 7910 9

N e u b a u  P f a d i h e i m  Z y t t u r m
Auf r i c h t e f e i e r  v om  1 0 .  Mär z  2 0 1 2

Nach der Aufrichte packen 
die Pfader an.
Erst	war	da	noch	eine	grüne	Wiese	–	am	Stöckenweg	
in	Adligenswil.	Dann	fuhren	die	Bagger	auf	und	alles	
ging	Schlag	auf	Schlag:	Lancierung	weiterer	kreativer	
Finanzaktionen, Spatenstich, Aushub, Rohbau und 
schliesslich die Aufrichtung des neuen Pfadiheims 
Zytturm.

Über	 200	 Besucher,	 darunter	 Gönner	 und	
Gönnerinnen,	 Gemeindevertreter,	 Aktive	 und	
Ehemalige der Pfadi Musegg, konnten es kaum 
erwarten,	das	Haus	endlich	besichtigen	zu	können.	
Grosses	 Interesse	 zeigten	 auch	 die	 Mitglieder	 der	
Gewerbevereine	Adligenswil	und	Udligenswil,	die	das	
Haus in einer speziellen Führung besichtigen durften. 
Schliesslich	können	der	grosse	Gemeinschaftsraum	
mit Bühne und die angegliederte Küche für Firmen-
Events,	Vereinsanlässe	etc.	gemietet	werden.
Für die Pfader bedeutet die Aufrichte der Startschuss 
zum Anpacken. Nebst ihrem Engagement bei 
Finanzaktionen legen sie unter fachkundiger Leitung 
beim Innenausbau selbst Hand an. Damit aber 
das	 Pfadiheim	 Zytturm	 wie	 vorgesehen	 Ende	 Jahr	
bezogen	werden	kann,	ist	man	weiterhin	auf	finanzielle	
Unterstützung,	 den	 Einsatz	 ehrenamtlicher	 Helfer/

Innen	 und	 Berufsleute	 sowie	 auf	 Materialspenden	
angewiesen.	 Unter	 fachkundiger	 Leitung	 kann	 ab	
sofort	 beim	 Innenausbau	mitgeholfen	werden.	 Tom	
Suhr (tom@tomline.ch), Baukommissionsmitglied, 
koordiniert Arbeitseinsätze und Materialspenden.
Die	aktuelle	Spendenliste	 ist	 unter	www.pfadiheim-
zytturm.ch/spendenliste einzusehen. Auch andere 
interessante Informationen sind auf der Website zu 

finden.	 Die	 eindrücklichsten	 Bauphasen	 werden	
laufend	 festgehalten	 –	 zu	 sehen	 unter	 www.
facebook.com/PfadiheimZytturm.	 Ein	 riesengrosses	
Dankeschön an alle bisherigen und zukünftigen 
SpenderInnen!

Beat Künzli
Kommunikationsbeauftragter Baukommission
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Welche eine gemütliche Pyjama-Party im Pfadiheim veranstaltete. 
Man genoss sein Energy-Drink, die vielen Süssigkeiten und einen 

lustigen Film über Menschen und Drachen.

N ö l l i t u r m

W i n t e r l a g e r  2 0 1 2
Wie jedes Jahr fand in der ersten Fasnachts- 
ferienwoche	 unser	 traditionelles	 Winterlager	 statt.	
„Die	Verleihung	der	golden	Kapsel“	war	das	Motto.	
Die Teilnehmer reisten, in der Annahmen an einer 
internationalen Verleihung mit vielen Stars teil zu 
nehmen,	 nach	 Emetten.	 Doch	 wie	 sich	 nach	 der	
Ankunft	 im	 Lagerhaus	 herausstellte,	 waren	 sie	
nicht	wegen	 einer	Verleihung	hier,	 sondern	weil	 sie	
ins	 Irrenhaus	 Emetten	 eingeliefert	 werden	 sollten.	
Dort erhielten sie die beste Betreuung durch 
angesehenes	 Pflegepersonen	 und	 top	 geschulte	

Ärzte	 und	 wurden	 mit	 Köstlichkeiten	 rund	 um	 die	
Uhr	 verwöhnt.	 Nach	 einigen	 Tagen	mit	 viel	 Sonne,	
Schnee und guter Laune kam es zu einem derben 
Rückfall.	Die	Drogensüchtigen	verfielen	wieder	ihren	
Süchten,	 die	Manisch-depressiven	 wechselten	 ihre	
Stimmungen	 häufiger	 als	 ihre	 Unterwäsche,	 die	
Zwanghaften	wurden	überwältigt	von	ihren	Zwängen	
und	die	Halluzinierende	sahen	wieder	ihre	schwarz-
rot-gelben Bäume. Also griff die Anstaltsleitung zu 
drastischen Mitteln und versuchte die Tragödie mit 
Zwangsmassnahmen	 einzudämmen,	 was	 vorerst	
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auch funktioniert. Am letzten Abend kam dann 
die grosse Wende. Die Teilnehmer entdeckten 
Einweisungsberichte	 über	 ihre	 Ärzte	 und	 Betreuer	
und	bald	wurde	 ihnen	klar,	 dass	nicht	 sie	die	 sind,	
die eine Therapie nötig haben, sondern ihre Ärzte. 
Nach	dieser	Erkenntnis	war	natürlich	 klar,	 dass	die	
Teilnehmer nachhause gehen durften und sich von 
den Strapazen der letzten Woche erholen dürfen.
Wir danken all denen, die in irgendeiner Weise das 
Lager unterstützt haben, den Eltern und natürlich 
auch	allen	Teilnehmern.	Es	war	eine	unvergessliche	
Woche,	die	wohl	keiner	von	uns	so	schnell	vergessen	
wird.

Nach dem Winterlager fand bald einmal der Übertritt 
statt.	 Mit	 den	 neuen	 Pfader	 starteten	 wir	 in	 einen	
actionreichen Frühling. Wir erhielten die Botschaft, 
dass Simon Smith, ein ehemaliger Pfader, entführt 
wurde.	Unser	Ziel	bis	zum	Sommer	war	es,	Simon	zu	
finden	und	ihn	zu	befreien.	
Doch	 das	 gestaltete	 sich	 schwieriger	 als	 erwartet.	
Wir übten verschiedene Techniken um Knöpfe zu 
lösen	 und	 um	 erste	 Hilfe	 zu	 leisten,	 damit	 wir	 im	
Ernstfall auch direkt helfen konnten. Einmal hatten 
wir	 eine	 heisse	 Spur	 und	 verfolgten	 den	 Entführer	
durch	ganz	Luzern.	Doch	am	Schluss	entwischter	er	

P f a d i s t u f e
uns dennoch. Wir erhielten eine Lösegeldforderung, 
worauf	 wir	 mit	 einer	 Rosenaktion	 das	 nötige	 Geld	
aufzutreiben versuchten. Trotz unserem Einsatz 
reichte dies dem Entführer nicht. Bis jetzt hoffen 
wir	 immer	 noch	 auf	 einen	 glimpflichen	 Ausgang	
der	 ganzen	 Geschichte.	 Leider	 haben	 wir	 schon	
länger	keinen	Hinweis	mehr	auf	das	Verbleiben	von	
Simon.	Falls	jemand	etwas	über	ihn	weiss	oder	einen	
Hinweis	gefunden	hat,	soll	er	oder	sie	uns	auf	unserer	
neuen	Homepage	www.noelliturm.com	kontaktieren.	
Besten Dank.
Janine Jost

Auf	den	Spuren	von	Gido,	von	P.L.I.	Bavard:
Es	 war	 einmal	 eine	 Wolfsmeute,	 welche	 eine	
gemütliche Pyjama-Party im Pfadiheim veranstaltete. 
Man genoss sein Energy-Drink, die vielen Süssigkeiten 
und einen lustigen Film über Menschen und Drachen. 
Um	dem	ganzen	Anlass	noch	ein	bisschen	Spannung	
mitzugeben,	 wurde	 eine	 Tombola	 veranstaltet,	
ich	 welcher	 man	 super	 Preise,	 darunter	 auch	 eine	
Weltreise!	 gewinnen	 konnte.	 Aus	 heiterem	 Himmel	
hat	dann	Gido,	ein	zufällig	vorbeigekommener,	alter	
Wolfsleiter	diese	Reise	gewonnen.	Als	er	aber	in	die	
enttäuschten	 Gesichter	 unserer	 liebevollen	 Wölfli	
blickte, entschloss er sich, alle zusammen auf seine 
Reise um die Welt mitzunehmen. 
Die gesamte Meute startete mittels eines 
Heissluftballons	 der	Marke	 „Eigenbau“	 in	 Richtung	
unseres	 ersten	 Reiseziels,	 Schweden.	 (Genauer	
einer	 schwedischen	 Provinz	 namens	 IKEA	 in	 der	
Nähe von Rothenburg). Dort mussten die Vorräte für 

W o l f s m e u t e  R a m a

die kommende Weiterreise aufgestockt und diverse 
Ausbaumöglichkeiten für den Ballon beschafft 
werden.
Von	 Schweden	 gelangten	 die	 Crew	 danach	 über	
den	Nordpol,	wo	man	 ideale	Bedingungen	 für	 eine	
schöne Schlittschuhfahrt vorfand. Danach folgte 
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eine	lange	Reise	nach	Russland,	wo	die	Meute	von	
sehr	netten	 (aber	auch	etwas	speziellen)	Menschen	
empfangen	wurde.	Einige	Wölfli	 fragten	dann	auch,	
warum	diese	Menschen	die	ganze	Zeit	so	viel	Wasser	
tranken.	Und	warum	 immer	aus	so	kleinen	Gläsern	
und	alles	auf	einmal?	Jedenfalls	gefiel	es	Gido	und	
den	Wölfli	prächtig,	obwohl	Gido	bei	der	Abreise	 in	
Richtung Tschechien über Kopfschmerzen klagte.
In	 Tschechien	 angekommen	 lernten	 wir	 wie	 man	
T-Shirts gestaltet und designten so unser T-Shirt 
für das kommende Fussballturnier. Ob nun das 
supercoole	 T-Shirt	 oder	 der	 Will	 zu	 Gewinnen	
unserer Mannschaft zum 3ten Platz verholfen hat 
können	wir	nicht	mit	Sicherheit	sagen.	Mit	Sicherheit	
hat	den	Wölfli	 aber	der	 verdiente	Preis,	 ein	Haufen	
Schokolade, geschmeckt.
Leider	 mussten	 einige	 unserer	 Wölfli	 uns	 danach	
verlassen,	 da	 die	 Pfadi	 dringend	 Unterstützung	 in	
einem	ihrer	Fälle	benötigt.	Wir	wünschen	Fabienne,	
Gina,	Michelle	und	Lilian	viel	Spass	in	der	Pfadi!
Wir	trafen	dann	in	China	neue	Wölfli,	welche	mit	uns	
die Weiterreise Antreten und haben bei dem ganzen 
Tumult	in	China	unseren	Gido	verloren.	Trotz	unseren	

zahlreichen versuchen, mittels Riesen-Seifenblasen 
auf	uns	aufmerksam	zu	machen,	fanden	wir	Ihn	nicht	
wieder.
Die	Woche	darauf	erhielten	wir	dann	eine	Nachricht	
eines Informanten, dass er über den Verbleib von 
Gido	Bescheid	weiss.	 Trotz	 eines	Treffens	mit	 dem	
Informanten	 und	 weiteren	 Hinweisen	 bleibt	 der	
momentane	Aufenthaltsort	von	Gido	unbekannt……
Ihr sehr, bei uns ist einiges los. Falls Ihr noch mehr 
von	unseren	Abenteuern	erfahren	wollt,	so	besucht	
uns	doch	unter	www.noelliturm.com.

Eure	Wölflileitung
Iris, Cambia, Smart und Bavard
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L u e g i s l a n d

Um die Frühlingsgefühle noch zu verstärken fand am 5. Mai eine 
grosse Schnupperübung statt, wo wir viele neue Gesichter begrüssen 
durften. Wir folgten dem Ruf einer alten rätselhaften Schatzkarte 

und lösten das Rätsel Schritt für Schritt.

W o l f s m e u t e  B a l o o
Frühlingsgefühle machen sich breit! Nicht nur erlaubt 
das	 schönere	 und	 wärmere	 Wetter	 endlich	 wieder	
spektakuläre Wasserschlachten und Outdoor-
Übungen, sondern es sorgt auch für Schmetterlinge 
im Bauch, respektive neue Wölfe in der Meute. Aber 
alles der Reihe nach. 

Beginnen	wir	beim	alljährlichen	Wölflifussballturnier.	
Damals	war	es	noch	tiefer	Winter	und	wir	alle	waren	
froh,	 den	 Nachmittag	 in	 einer	 warmen	 Turnhalle	
zu verbringen. Nun ja, das stimmt so nicht ganz, 
denn	wie’s	der	Zufall	wollte,	war	es	an	diesem	Tag	
durchaus	warm,	um	nicht	zu	sagen	heiss.	Denn	die	
Spiele	 waren	 heiss-umkämpft,	 anstrengend	 und	
schweisstreibend.	Langer	Rede	kurzer	Sinn:	All	dies	
machte	unseren	Wölfen	nichts	aus	und	wir	sind	stolz,	
endlich	wieder	den	WöFuTu-Pokal	in	unseren	Händen	
zu	halten.	An	dieser	Stelle	eine	herzliche	Gratulation	
an	alle	Beteiligten!	Das	einzige	Problem	ist,	dass	wir	
uns noch nicht entscheiden konnten, ob der Pokal 
nun rechts oder links vom Wolfsstein stehen soll, 
und	welche	dieser	Konstellationen	denn	auch	noch	
der	 gewonnenen	 Museggstafette	 Rechnung	 trägt.	
Gestaltungsideen	 für	 die	 „Musegg‘sche	 Grand-
Slam“-Ecke	nehmen	wir	gerne	entgegen!	
Wie dem auch sei, der Erfolg musste natürlich 
gefeiert	werden.	Aber	dazu	kommen	wir	noch.	Erst	
mal	wurden	wir	auf	Plakaten	verewigt.	Jawohl!	Denn	
die Stadt Luzern hat uns (übrigens zusammen mit 
unseren	 Pfadern	 und	 den	 Schirmerturm-Wölflis)	

ausgesucht, um ihre Heizen-mit-Solarenergie-
Kampagne	mit	Gesichtern	 zu	beleben.	Seit	 einigen	
Wochen	 hängen	 wir	 nun	 also	 wortwörtlich	 in	 der	
Stadt	rum,	mit	dem	Verweis	auf	die	Solar-Anlage	auf	
dem	Dach	des	Pfadiheim	Hubelmatts.	Unser	Tatort	
ist das Dach! 

Danach	 wurde	 nun	 doch	 noch	 gefeiert,	 doch	
blöderweise	hatte	Sunny	die	Überraschung	in	einem	
Schliessfach deponiert, aber die Nummer vergessen 
(und	auf	dem	Schlüssel	war	sie	nicht	leserlich).	Daher	
mussten unsere Wölfe Sunnys Tag rekonstruieren 
und	 auf	 ihrer	 Fährte	 die	 Stadt	 nach	 Hinweisen	
absuchen. Durch geschicktes Kombinieren kamen 
wir	 schlussendlich	 in	 den	 Genuss	 von	 Getränken,	
Muffins	und	anderen	Leckereien.	Mmmmmhmm!
Nach	 den	 Osterferien	 war	 nun	 der	 Sommer	
endgültig	 da	 (dachten	 wir	 damals	 zumindest)	 und	
dies	 wurde	 sofort	 mit	 einer	 riesen	 Wasserschlacht	
auf	 der	 Rotseewiese	 zelebriert.	 Seither	 wissen	wir:	
Wasserballone zu füllen ist anstrengend, Frisbees 
können	nicht	schwimmen	und	wir	sind	lauter	als	die	
Pfadi Seppel! 

Um	die	Frühlingsgefühle	noch	zu	verstärken	fand	am	
5.	 Mai	 eine	 grosse	 Schnupperübung	 statt,	 wo	 wir	
viele	neue	Gesichter	begrüssen	durften.	Wir	folgten	
dem Ruf einer alten rätselhaften Schatzkarte und 
lösten das Rätsel Schritt für Schritt. Doch in unseren 
eigenen Reihen verbarg sich ein Konkurrenz-
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Schatzjäger,	 der	 von	 unserem	 Wissen	 profitieren	
wollte.	 Mit	 vereinten	 Kräften	 wurde	 dieser	 jedoch	
schnell	überwältigt	und	er	 teilte	schlussendlich	den	
Schatz mit uns. 
Nach	 so	 viel	 Action	 erlaubten	 wir	 uns	 die	 Woche	
darauf	wieder	eine	etwas	ruhigere	Spiele-Übung	im	
Pfadiheim,	 wo	wir	 ein	 gigantisches	 Leiterlispiel	mit	
Tabu,	 Activity,	 Quizfragen	 und	 auch	 etwas	 Sport	
kombinierten. 
Nun bleibt noch eins zu sagen: eine nicht minder 
spannende	 Zeit	 steht	 uns	 noch	 bevor,	 krönend	
abgeschlossen vom kommenden Sommerlager. 
Vom	7.	 bis	 am	14.	 Juli	werden	wir	 gemeinsam	mit	
unseren	 Pfadern	 in	 der	 Nähe	 von	 Ebersecken	 (LU)	

unsere	 Zelte	 aufschlagen.	 Und	 dies	 nicht	 nur	 im	
Übertragenen	 Sinne,	 nein!	 Wir	 werden	 tatsächlich	
in	 Zelten	 übernachten,	 wie	 sich	 dies	 für	 ein	
Abteilungslager auch gehört!

Euses Bescht
Meute Baloo

Gerade	noch	geschafft!	Wenn	ihr	das	hier	lest,	dann	
heisst	 das,	 dass	 wir	 trotz	 diversen	 Abenteuern,		
Rätselgeschichten und Seeüberquerungen doch 
noch in letzter Sekunde diesen Spurbericht verfassen 
konnten. Da uns die Redaktion im Nacken sitzt, 
haben	wir	 leider	nicht	genug	Zeit,	 euch	ausführlich	
zu	 erzählen	 wie	 wir	 für	 eine	 vollprofessionelles	
Fotoshooting unsere Schoggiseite zeigten oder 
wie	 wir	 vom	 Geheimdienst	 engagiert	 wurden	
um dem zerstreuten Dr. Prof. Fruktologen Bruno 
Banani	 mit	 Hilfe	 eines	 Gemüselexikons	 und	 eines	
Batteriefruchtrugbys die Energiekrise der Welt zu 
lösen	 und	 die	 freiwerdenden	 Kräfte	 sogleich	 dazu	

nutzten, eine zünftige Chügelibahn zu bauen, so 
dass sogar die Organisation der Organisierten auf 
uns	 aufmerksam	 wurde	 und	 uns	 fürs	 Anschlichen,	
Monsterbekämpfen	und	 Infiltrieren	mit	einem	riiisen	
Schatz	 belohnte	 oder	 wie	 wir	 das	 supersonnige	
Pfingstwetter	 lieber	 damit	 verbrachten,	 auf	 dem	
See ein paar gemütliche Runden in unseren super-
schnittigen Kanus zu drehen und unsere Köpfe (nicht 
nur) zum Schluss ins kühlende Wasser steckten.
Tja,	aber	dafür	gibt’s	jetzt	halt	ein	paar	schöne	Föteli.

Ein tolles SoLa euch allen!
Im Namen der Luegislandleitung

Smart

P f a d i s t u f e
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Auch dieses  Jahr durfte das traditionelle Bachputzen in unserem 
Programm nicht fehlen. Motiviert kämpften sich unsere Wölfe 

durch den Regen und reinigten Adligenswil.

Z y t t u r m

Wir trafen uns an einem Samstag um für eine 
Überraschungsübung anzutreten. Wir spielten 
blinde Kuh. Als erstes führten uns die Leiter in 
die Turnhalle, um ein blindes Fussball zu spielen. 
Danach	mussten	wir	verschiedene	Aufgaben	 lösen,	
wie	 zum	 Beispiel	 das	 Einkaufen	 in	 einem	 Laden,	
einen Parcours durch die Turnhalle, sich die Nägel 
lackieren,	 essen	 und	 trinken,	 einen	Weg	 finden	mit	
einem	 Stock.	 Diese	 wurden	 mehr	 oder	 weniger	
erfolgreich	gelöst.	Schliesslich	waren	wir	alle	wieder	
froh die Augenbinde abnehmen zu können und das 
helle Licht zu erblicken. 

Nach der Aufrichte unseres neuen sehr geilen 
dreistöckigen riesengrossen pompösen Pfadiheimes 
trafen	 sich	 die	 3.Stufe	 wie	 auch	 Ehemalige	 und	
freiwillige	 Pfadibegeisterte	 um	 gemeinsam	 zu	

isolieren.	Wir	hatten	einen	heiden	Spass	am	Gerüst	
wie	 auch	 an	 der	 Nagelpistole	 und	 waren	 fleissig	
wie	 die	 Heinzelmännchen.	 Am	 Mittag	 assen	 wir	
das erste mal einen riesen Topf Spaghetti im neuen 
Heime.	Einen	grossen	Dank	an	Frau	Galbier	 für	die	
kulinarische	Unterstützung.	

So ziemlich alle 3.Stufen Mitglieder kamen in den 
Genuss	der	 Leiterkurse.	 Alle	 von	 uns	 erlebten	 eine	
ultra	 gigantische	 famose	 Zeit	 und	 mussten	 leider	
danach	 lernen	 was	 es	 heisst	 im	 Kursloch	 fest	 zu	
sitzen.	Der	erste	Lichtblick	war	dann	der	Kursapero	

der	 abging	 wie	 ein	 Zäpfli.	 Die	 meisten	 feierten	 bis	
zum	Umfallen.	Nach	mehr	oder	weniger	Schlaf	ging	
es	am	nächsten	Tag	gleich	weiter	mit	einem	lustigen	
Kartonsammeln.	 Wir	 sammelten	 mit	 6	 Lastwagen	

R a i d e r s
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den Karton ein und konnten uns nicht verkneifen ein 
wenig	 in	 der	Gegend	 herum	 zu	 posen.	 Am	 späten	
Nachmittag	waren	wir	 alle	 froh	wieder	 nach	Hause	
zu kommen. 

An	unserem	Planungsweekend	für	das	Ausslandlager	
auf	 Korsika	 streckten	wir	 unsere	 Köpfe	 zusammen	
um	 ein	 grandioses	 Thema	 herauszufinden.	 Nach	
langen	nächtlichen	Diskussionen	entschieden	wir	uns	
für das Thema Sö Wörld - hau it rilly is! Mit grosser 
Vorfreude	 trafen	 wir	 uns	 am	 Sonntag	 erneut	 zum	
morgendlichen	 Brunch	 und	 brüteten	 noch	 weitere	
Ideen aus. Vor lauter kreativen Anstrengungen 
machten	 wir	 einen	 Regenabdruck	 auf	 der	 Strasse.	
Läck	bobi	freuen	wir	uns	auf	das	Lager	höi.	

Trotz	Nässe	gaben	die	Pios	wieder	einmal	alles.	Die	
Verschiedenen	Familien	mussten	beweisen,	dass	sie	
bereit sind die Stadt von Lucius Erna zu übernehmen. 
Im	Regen	herum	drac̈keln,	fighten,...	das	hat	gerockt.

Am	 Ende	 hatten	 wir	 noch	 hohen	 besuch	 von	 den	
schweizer	Mundartrapper	Marasch	und	co.
Die Familie Isenegger rockte den ganzen Tag am 
meisten	und	wurde	somit	zum	Stadtübernehmer	mit	
einem Piopolinesia Pin belohnt. 

Gelata	&	Capoeira

Die Sommerlager Vorbereitungen sind in vollem 
Gange,	 der	 Lagerplatz	 wurde	 besichtigt	 und	 das	
Programm	 steht.	 Es	 wird	 ein	 sehr	 actionreiches	
Sommerlager, soviel sei versprochen. 
Wir	 sind	 alle	 fleissig	 am	 sammeln	 für	 unser	 Neues	
Pfadiheim	welches	immer	fantastischer	aussieht.	Wir	
haben	 uns	 einer	 lustigen	 etwas	 nassen	 Bachputz-
Aktion angenommen damit der Kontostand 
aufgebessert	wird.	Mit	viel	Elan	haben	wir	die	Bäche	
und	Tümpel	von	Adligenswil	geputzt.	Es	gab	einige	
lustige Fundgägenstände von Tischbeinen bis zu 
einem	Velorad.	Nach	dem	drecklen	im	Bach	wurden	
wir	 von	 der	 Gemeinde	 mit	 einem	 feinen	 Z`mittag	
belohnt.
Samstag Nachmittag – Kampf um die Flagge
Am frühen Nachmittag trudelten die mutigen 
Zyttürmler	auf	der	Lidowiese	ein	um	in	zwei	Gruppen	
um die Wertvolle Flagge zu kämpfen. Das ganze 

P f a d i s t u f e
begann	mit	einem	stürmischen	Ultimate.	Wir	waren	
alle inert Sekunden plotsch Nass und Schlammig. 
Die	 Beiden	 Gruppen	 gaben	 ihr	 bestes	 und	 hatten	
den	 Ehrgeiz	 die	 Flagge	 zu	 gewinnen.	 Doch	 es	 lief	
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W o l f s m e u t e  S i o n i
Nachdem Pfadiübertritt durfte natürlich auch der 
Biberübertritt nicht fehlen. Die zehn Übertretenden 
mussten sich aber zuerst als geeignete 
Osterhasenhelfer	 beweisen,	 um	 zu	 uns	 Wölfen	
überzutreten.	Die	Jury	war	jedoch	schnell	überzeugt,	
als sie die schön bemalten Ostereier sahen und so 
wurden	die	zehn	Biber	in	unseren	Kreis	aufgenommen.
Auch dieses  Jahr durfte das traditionelle Bachputzen 
in unserem Programm nicht fehlen. Motiviert 
kämpften sich unsere Wölfe durch den Regen und 
reinigten	 Adligenswil,	 bis	 alles	 glänzte.	 Danach	
genossen	wir	alle	zusammen	ein	feines	Mittagessen	
mit Wurst und Salaten. 
Wir	 nutzten	 das	 warme	 Wetter	 um	 einen	 schönen	
Samstagnachmittag im Wald mit Bräteln zu 
verbringen.	 Es	 wurde	 Räuber	 und	 Poli	 gespielt,	
Hütten gebaut und leckere Würste gegessen. 

Ausserdem	lernten	wir	viel	Wissenswertes	über	das	
Feuer	machen	und	wie	man	mit	Feuer	umgeht.
Ausserdem	 haben	 wir	 am	 legendären	 Wölfli-	
fussballturnier teilgenommen. Mit viel Motivation 
haben sich unsere Wölfe durchgekämpft und haben 

nicht	 nach	 Plan,	 denn	 die	 wertvolle	 Flagge	 wurde	
von	 einem	 Bösewicht	 geklaut,	 die	 Teilnehmer	
machten sich sofort auf den Weg und folgten der 
Mysteriösen	Spur	aus	Holzschnitzel.	Der	Bösewicht	
wollte	mehr	Action	 im	Spiel	um	die	Flagge	er	 teilte	
die	 bestehenden	 Gruppen	 in	 drei	 Gruppen	 auf	
und	 liess	 sie	 ein	 Fight-Game	 bestreiten.	 Die	 Beste	
Gruppe	sollte	die	Ehre	haben	die	Flagge	zu	tragen.	
Doch	keine	Gruppe	war	besser	als	die	andere.	Der	
Kampf um die Flagge ist noch nicht vorbei…

Nur	das	Beste	wünscht	die	2.Stufen	Leitung,
Cayenne,	Donkey,	Tool,	Zwäg,	Adjuva	und	Seraphin	
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B i b e r s t u f e
Die	0.Stufe	Biber,	der	Pfadi	Zytturm	ist	dieses	halbe	
Jahr auf einer Reise durchs Weltall mit seinen beiden 
Freunden Biber Bepo und Bibi. 
Für	unsere	Reise	brauchten	wir	eine	Rakete,	die	wir	
Biber gemeinsam bastelten.  
Den	erste	Halt	machten	wir	auf	dem	Mond,	wo	wir	
dem Mondmann halfen, den Traumstaub herzustellen. 
Nach	erfolgreicher	Tat,	schliefen	alle	Biber	wieder	gut	
in	ihren	Betten	und	waren	fit	für	die	nächste	Reise.
Diese führte uns auf den Märliplanet. Im Wald trafen 
wir	Rotkäppchen,	einer	der	7	Zwerge	und	ein	echter	
Froschkönig.	 Zusammen	 machten	 wir	 uns	 auf	 die	
Suche nach der vermissten Prinzessin.
Mit	 den	 Wöflis	 flogen	 wir	 zum	 Osterplanet	 und	
suchten	die	fähigsten	Osterhasenhelfer.	Dann	war	es	
auch	 schon	 Zeit	 uns	 von	 den	 grösseren	Bibern	 zu	
verabschieden. Am Übertritt in die Wolfsmeute Sioni, 

traten	13	Biber	in	die	Wölfli	ein.
Unser	 nächstes	 Abenteuer	 erlebten	 wir	 auf	 dem	
Spielplanet.	Nach	Lust	und	Laune	konnten	wir	den	
ganzen Nachmittag austoben.
Wir	sind	schon	gespannt	auf	welchen	Planet	es	als	
nächstes	geht.	Die	Krönung	unserer	Reise	wird	am	
30.6.-01.07.12	 sein.	 Dann	 werden	 wir	 auf	 einem	
besonderen	Planeten	das	Biberweekend	verbringen.

Die Biberleitung mit Bibi und Bepo
Momo,	Keck,	Jimmy,	Knopf,	Piano	&	Vif

so	 den	 glorreichen	 4.Rang	 erreicht.	 Gratulation	 an	
dieser der Stelle.
Die Vorbereitungen für das Lager in Bern/Schönried 
laufen auf Hochtouren. Auf dieses Highlight freuen 
wir	 uns	 schon	 das	 ganze	 Jahr.	 Wir	 wünschen	 bis	
dahin allen einen schönen Sommer.

Euses Bescht
Üchi Sioni-Leitig
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R o v e r s t u f e
Die	 Roverstufe	 als	 Spurthema,	 da	 möchten	 wir	
doch gleich über den vergangenen Anlass, dem 
„Sammeltag	 neues	 Pfadiheim	 Zytturm“	 berichten.	
Lassen	 wir	 hierfür	 einige	 Bildimperssionen	 für	 sich	
sprechen! 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön ans OK und 
an den Lions Club Luzern-Habsburg! 

Bezüglich	 der	 Roverstufe	 war	 dieser	 vergangene	
Sammeltag	insofern	wegweisend,	weil	er	einige	neue	
Rover-Event-Ideen	zur	Sprache	brachte.	So	werden	
mit	dem	neuen	Pfadiheim	Roverevents	wie	etwa	eine	
Openair-Kino-Nacht	oder	eine	Zytturm-Musicnight	in	
Verbindung	gebracht…	Lassen	wir	uns	überraschen,	
was	die	sich	im	Aufbau	befindende	Roverleitung	alles	
hervorbringen	wird!	Vorerst	wird	in	Adligenswil	weiter	
in die Hände gespuckt und fürs neue Pfadiheim 
geschuftet!

Eine	schöne	Sommer(Bau)Zeit	wünscht
Die Abteilungsleitung

Akku % Titeuf
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Wichtige Schlussnotiz: Feldmäuse sehen zwar niedlich aus, but its
good protein!“

S c h i r m e r t u r m

P i o s t u f e
Begradex	Premiere	(Bear	Grylls	Adventure	Explorer)
Der Bach plätschert leise in der Schlucht, die 
Morgensonne drückt mit hellen Strahlen durchs 
Dickicht und eine Lerche pfeift zum Sonnenaufgang. 
So	kann	man	sich	die	Szenerie	vorstellen	in	der	wir	
unsere Seilbrücke über die tiefe Schlucht gebaut 
haben.
Aber angefangen hat alles am Freitagabend. Wir 
trafen uns zuerst für den Material- und Packcheck. 
Denn	wenn	man	mit	dem	Fahrrad	unterwegs	ist	und	
sein	 ganzes	 Gepäck	 selber	 tragen	 muss,	 überlegt	
man	sich	dreimal	was	mit	muss	und	was	nicht.	Am	
Samstag ging es dann in aller Frühe los mit unserem 
Bear	 Grylls	 Pfingstlager.	 Erste	 Station:	 15	 Meter	
Abseilherausforderung in der Wolfsschlucht am 
Sonnenberg.
Am	Nachmittag	ging	es	weiter	auf	den	weiten	Weg	
Richtung	 Ruswil.	 Dort	 richteten	 wir	 uns	 –	 von	 vier	
Schluchten umringt – unsere notdürftige Schlafstelle 
ein. Auf unserem selbst entfachten Feuer (ohne 
Feuerzeug	 oder	 Streichhölzer	 natürlich)	 wärmten	
wir	 dann	 unser	 selbst	 besorgtes	 Abendessen	 und	
verzehrten es mit unserem selbst gebastelten 
Besteck	 und	Geschirr.	 Auch	 die	 Nacht	 erwies	 sich	

als äusserst nervenaufreibend! Wir mussten unseren 
bescheidenen	 Unterschlupf	 vor	 wild	 gewordenen	
Stieren	 verteidigen,	 die	 ihn	 aus	 unerfindlichen	
Gründen	 zerstören	 wollten.	 Am	 Sonntagmorgen	
überquerten	wir	wie	schon	beschrieben	mit	unserer	
Seilbrücke eine abgrundtiefe Schlucht. An der 
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anderen	 Seite	 angekommen	 hörten	 wir	 unsere	
Mägen knurren und gingen auf die Jagd, natürlich mit 
selbst angefertigtem Pfeil und Bogen. Auch dieses 
Mal	 erwies	 sich	 das	 notwendige	 Feuer	 für	 Wärme	
und	Nahrung	als	echte	Herausforderung,	bevor	wie	
nur	wenig	später	erschöpft	einschliefen.	Am	Montag	
früh	–	auf	dem	Heimweg	–	salbte	uns	der	heimatliche	
Horizont	wohlig	das	Herz.	Denn	das	Überleben	in	der	
Wildnis ist hart und extrem gefährlich! Das macht uns 
aber	nichts	aus,	denn	wir	sind	echte	Bären!	
Bis nächstes Jahr du herrliche Abenteuerzeit!

Bear	Grylls	heftige	Grüsse
Eure Piostufe Schirmerturm

Wichtige	 Schlussnotiz:	 Feldmäuse	 sehen	 zwar	
niedlich	aus,	„but	it’s	good	protein!“

P f a d i s t u f e
Die	 schönen	 Zeiten	 des	 Eier-malen-verzieren-
verstecken-suchen-essen und des Schoggihasen-
kaufen-bewundern-verstümmeln-verspeisen,	
kurz gesagt Ostern, sind nun vorbei. Das nächste 
Highlight,	 das	 kurze,	 regnerische,	 schlaflose,	
gemütliche,	mit	Velo	Lager,	auch	PfiLa	genannt,	steht	
schon vor der Tür und möchte endlich eintreten. 
Doch	möchten	wir	 hier	 aus	 der	 Vergangenheit	 und	
nicht	 von	 der	 Zukunft	 berichten	 (denn	 die	 Zukunft	
steht	nur	 in	den	Sternen,	welche	zurzeit	durch	den	
ständigen Regen leider nicht zu sehen sind). Am 

letzten Samstag vor Ostern trafen sich Orange-
Schwarze	mit	 jedem	 Alter	 im	 Gütschwald	 zu	 einer	
Legendären	Abteilungsübung	(Danke	an	das	Power-
Delta-Team!). Voller Entsetzen musste festgestellt 
werden,	dass	er	Osterhase	geschmolzen	war,	somit	
wäre	Ostern	ins	Wasser	(oder	doch	in	die	Schoggi?)	
gefallen.	Aber	nicht	mit	uns!	Fleissig	wie	die	Bienen	
Wölfli	 wurde	 Schoggi	 erspielt,	 erkämpft,	 erbeutet,	
erlangt, ergattert, aber nicht erbrochen. Diese 
Schoggi teilte das Schicksal des Osterhasen, sprich 

sie	wurde	 eingeschmolzen	 und	 in	 zuvor	 heldenhaft	
gekneteten Hasenformen gegossen. Das Resultat 
waren	 mehrere	 Schoggihasen,	 ein	 gerettetes	
Osterfest,	 glückliche	 Wölfli/Pfader/Pios/Leiter	 und	
die Bäuche voller Schoggi. Als Belohnung für die 
Anstrengungen	gabs	eine	Woche	Später	auch	zwei	
Wochen Ferien für alle!
Nach	 den	 Ferien	 landeten	 wir	 in	 Mexiko,	 dem	 Ort	
des	 Mais	 und	 der	 Siesta.	 Doch	 nach	 Siesta	 war	
(fast)niemandem	zu	mute.	Vielmehr	wurde	versucht,	
ungeschoren	 über	 die	 Grenze	 nach	 Amerika	 zu	
kommen,	 um	 dort	 schmutziges	 Zeugs	 (Drogen)	 zu	
verkaufen,	mit	 dem	 Ziel,	 sich	 schlussendlich	 einen	
amerikanischen	Pass	zu	ersteigern.	Der	Gang	durch	
die strenge Einbürgerungsbehörde schafften leider 
nicht alle, den gescheiterten blieb nun nichts anderes 
übrig, als zurück nach Mexiko Siesta machen zu 
gehen. Das kürzeste Leben dauert drei Stunden. Der 
Beweis	 lieferten	 wir	 an	 einem	 Samstag,	 als	 wir	 an	
einem Nachmittag das Leben vierer Menschen von 
Geburt	über	die	Schule	zur	Ausbildung	als	„Fachmann	
für	 Hygiene	 im	 öffentlichem	 Raum“,	 das	 erhalten	
von	9	Kindern	dem	Erwerb	von	Statussymbolen	wie	
z.B. dem Schloss Versaille oder einem Wander-Abo 
und schlussendlich dem Tod durch eine Oxalsäure-
Vergiftung	 wegen	 einem	 zu	 hohen	 Spinatkonsum,	
um hier ein beispielhaftes Leben zu nennen. Der 
Entscheid	 über	 Himmel	 und	 Hölle	 wurde	 sorgfältig	
abgewogen,	 dies	 sogar	 ohne	 Waage,	 anhand	 des	
Lebensstiels.
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a
Nach	einer	längeren	Funkstille	melden	wir	uns	wieder	
frohen Mutes zusammen mit dem Sommer zurück! So 
gibt	es	nun	auch	einiges	zu	berichten:	Gegen	Ende	
der	kalten	Jahreszeit	halfen	wir	einem	verunglücktem	
Wissenschaftler	seine	Schweinegestalt	loszuwerden.	
Da	 wir	 dafür	 in	 die	 dunklen	 Wälder	 von	 Luzern	
herumschleichen mussten, störte es auch niemanden, 
dass	 wir	 die	 nächste	 Woche	 in	 eine	 Turnhalle	
flüchteten.	Das	alljährliche	Wölfli-Fussballturnier	des	
Corps-Mussegg	war	wieder	da!	Top	motiviert	gingen	
wir	mit	zwei	Teams	 	 in	den	Kampf,	wobei	wir	auch	
fast	 gewonnen	 hätten.	 Allerdings	 reichte	 unsere	
Tagesform leider nicht ganz aus um in den Final zu 
gelangen.	 Trotz	 dieser	 kleinen	 Niederlage	 sind	 wir	
zuversichtlich,	auch	beim	nächsten	Mal	wieder	einen	
guten	Eindruck	zu	hinterlassen.	Doch	hatten	wir	keine	
Zeit	uns	länger	damit	zu	beschäftigen,	denn	Ostern	
stand schon vor der Tür, der Osterhase jedoch nicht. 

Er	war	geschmolzen!	Wir	wollten	uns	dadurch	aber	
nicht das Fest verderben lassen, so zog die ganze 
Abteilung Schirmerturm in den Wald um Schokolade 
zu	suchen.	Diese	wurde	über	dem	Feuer	geschmolzen	
und mithilfe von selbstgefertigten Formen in neue 
Schokoladenosterhasen gegossen. Ob klein oder 
gross,	 alt	 oder	 jung,	 am	Ende	waren	 alle	 zufrieden	
und mit fast einer ganzen Jahresration Schokolade 
gesättigt	 und	 bereit	 für	 zwei	 Wochen	 Ferien.	 Die	
Wölfe hatten allerdings nochmal eine Woche mehr 
Ferien vor den Leitern, denn diese mussten an einem 
kurzen Wochenende das lange So-La fertig planen. 
Doch	 zuerst	 konzentrieren	 wir	 uns	 auf	 Pfingsten,	
denn	 dieses	 Jahr	 gibt	 es	 etwas	 ganz	 spezielles,	
die	 Wolfsmeute	 wird	 an	 einem	 Tagesausflug	 das	
Pfingstlager	der	Pfader	besuchen	gehen.	

Euses Bescht
Die Kaa-Akela Leitung

SPATZ Camping AG I Hedwigstrasse 25 I CH-8032 Zürich I Tel. 044 383 38 38 I info@spatz.ch I www.spatz.ch

Alles, was du draussen brauchst.

DEUTER Futura 42

Anatomisch geformter und bequemer 
Rucksack mit optimalem Tragesystem. 
Ideal für Dein nächstes Pfadilager!

fire-oyster (rot-beige)  Nr. 101874
granite-arctic (blau-grau) Nr. 101873

DEIN PREISFr. 169.–statt Fr. 199.–

Angebot gültig bis 31.08.2012



24

Mit Chil zusammen besiegten unsere Bienlis viele böse Geister, welche 
sich in eine Villa breitgemacht hatten. Die Leiterinnen organisierten 

eine Übung für die Bienliund umgekehrt.  

P u l v e r t u r m

P f a d i s t u f e
Kampf den Sommerfliedern
Am Samstag, 5. Mai 2012 stand für einmal nicht nur 
Spiel	&	Spass	auf	dem	Pfadi-Kalender,	 sondern	es	
galt	auch	etwas	zu	 leisten.	Genauer	gesagt	galt	es	
zusammen	mit	 der	 Jungwacht	 Ebikon	 den	 lästigen	
Sommerfliedern	 den	 Kampf	 anzusagen.	 Mit	 Sägen	
und	 Gartenscheren	 ausgerüstet	 machten	 sich	
dreizehn motivierte 9.Stämmler an die Arbeit… 
Mittlerweilen	 war	 das	 morgendliche	 Regenwetter	
der	 wärmenden	 Sonne	 gewichen	 und	 unsere	
Regenhosen begannen uns so richtig einzuheizen… 
Da	 kam	 uns	 die	 kleine	 Z’vieri-Pause	 gerade	 recht.	
Eingeladen	 durch	 den	 Waldbesitzer	 genossen	 wir	

kühles Apfelschorle, Weggli und Schogglistängeli. 
Gestärkt	 arbeiten	 wir	 danach	 noch	 ein	 Weilchen	
weiter…	 gegen	 vier	 Uhr	 und	 mit	 den	 ersten	
Regentropfen	durften	wir	uns	dann	verabschieden.	
Sport ist Mord
Mit	Sport	allen	Stress	vergessen	-	So	warben	die	zwei	
Top-Athleten	Avidus	&	Piiiperus	zum	unbeschwerten	
Sporttreiben im Buchrainer Wald. Wer aber ein 

Gespür	für	spannende	und	gute	Pfadi-Übungen	hat	
ahnt	wohl	schon,	dass	alles	anders	kommen	würde…
Begrüsst durch motivierenden Worte und konstanten 
Regen	 auf	 eine	 kleine	 Aufwärmtour	 durch	 den	
Buchrainer Wald. Nach einem lockeren Völki machte 
sich	die	ganze	Gruppe	auf	den	Weg	zum	Sportplatz,	
wobei	 uns	 ein	 etwas	 verdächtiger	 Herr	 mit	 einem	
Koffer	 entgegen	 kam.	 Nur	 kurze	 Zeit	 später	
befanden sich die Sportler auch schon inmitten eines 
mysteriösen	 Mordfalls.	 Doch	 auch	 die	 anwesende	
Polizei	 wusste	 sich	 nicht	 recht	 zu	 helfen,	 sodass	
unsere Pfader kurzerhand die Ermittlungen in die 
Hand nahmen.

Die	Suche	nach	möglichen	Zeugen	und	Spuren	der	
Tat	 war	 gar	 nicht	 so	 leicht.	 Zwar	 liessen	 sich	 die	
Zeugen	im	Wald	relativ	rasch	ausfindig	machen,	doch	
schienen	diese	ein	wenig	Verwirrt.	So	war	geduldiges	
Fragen und Rätseln vonnöten um brauchbare 
Informationen	aus	den	Zeugen	herauszubekommen.	
Die	 aus	 den	 Zeugen-Aussagen	 gewonnenen	
Informationen galt es anschliessend überzeugend 
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W o l f s m e u t e  C h i l
Die Wolfsmeute Chil hat eine sehr geschichtenreiche 
Zeit	hinter	sich...

Maskenball
Kurz	vor	der	Fasnacht	wurden	wir	als	Mafia	für	einen	
Maskenball nach Venedig eingeladen. Natürlich 
durfte	 uns	 niemand	 erkennen,	 also	 mussten	 wir	
ruck-zuck die schönsten Masken kreieren. Natürlich 
konnten unsere kreativen Wölfe diese Aufgabe super 
lösen;	 mit	 Masken	 aus	 Gips,	 Perlen,	 Federn	 und	
anderem	edlen	Schmuck,	gewannen	wir	den	ersten	
Preis. 
Werbeübung
Zwei	abenteuerlustige	Pfader	gingen	auf	eine	Reise	
ins	Nirgendwo.	Sie	waren	auf	der	Suche	nach	dem	
riesigen,	funkelnden	Schatz	von	China.	Dieser	wurde	
nämlich	 kürzlich	 von	 einem	 Bösewicht	 geklaut.	 So	
folgten	wir	der	Spur,	des	gefährlichen	Tyrannen.	Ein	
gefährlicher	Kampf	zwischen	zwei	mächtigen	Burgen	

den zuständigen Polizisten zu präsentieren… doch 
aufgrund dessen, dass jedes Sportlerteam eine eigene 
Version des Mordhergangs präsentierte empfanden 
die	 Polizisten	 die	 Storys	 als	 wenig	 glaubhaft.	 In	
diesem Moment der absoluten Ratlosigkeit meldete 
sich	unvermittelt	einer	der	Pfader,	kramte	eine	etwas	
zerknitterte	 Zeitung	 aus	 der	 Jackentasche	 und	
berichtet von Dopingfällen im Luzerner Rontal. – 
Jetzt	war	alles	klar!	Bei	dem	ermordeten	handelte	es	
sich um den gesuchten Doping-Dealer…

Schon	 bald	 hatten	 wir	 einen	 Plan.	 Mit	 fleissigem	
Sporttreiben	 versuchten	 wir	 den	 jetzigen	 Besitzer	
des Doping-Koffers anzulocken… und oh Wunder, 
auch	das	klappte	wie	am	Schnürchen	und	die	Polizei	
konnte den Mann verhaften. Während der Mörder 
laut	 Fluchend	 abgeführt	 wurde	 machten	 sich	 die	
Pfader	 genüsslich	 über	 die	 Doping-Gemüse-Dips	
her. Trotz hartnäckigem Regen und durch und durch 
nassen Kleidern rugbten, bulldogten und frisbyten 
wir	munter	weiter.

begann.	Als	wir	endlich	siegten,	gewannen	wir	den	
Schatz und konnten ihn dem Prinz übergeben.
Abteilungsschlitteln
An	 einem	 sonnigen,	 warmen	 Mittag	 traf	 sich	 die	
ganze	 Meute	 im	 Risch.	 Nach	 kurzer	 Zeit	 starteten	
wir	eine	Abenteuerlustige	Reise	Richtung	Melchsee-
Frutt. Sofort stürzten sich alle auf die Schlittelpiste, 
bewaffnet	 mit	 Helm	 und	 Schlitten.	 Selbst	 unsere	
Kleinsten	 bewiesen	 sich	 als	 tapfere	 Schlitter	 und	
liessen sich von den diversen metrigen Schanzen 
nicht	 beirren.	 Und	 so	 erlebten	 wir	 wieder	 einmal	
einen unvergesslichen Nachmittag.
Wölflifussbalturnier
Tapfer	 schlugen	 sich	 unsere	 Wöfligruppen	 durch	
das	 Turnier,	 selbst	 im	 Viertelfinale	 bewiesen	 sie	
sich	 als	 Naturwunder.	 Leider	 gab	 es	 immer	 mehr	
kleiner	Verletzungen,	so	dass	jeder	weitere	Match	an	
unseren Kräften nagte. So reichte es im Final doch 
nur	auf	den	zweiten	Platz.	Unsere	Leiter	waren	sehr	
stolz,	doch	wir	trauerten	unserem	Pokal	nach.
Osterübung
Unser	 geliebter	 Samichlaus,	 war	 dieses	 Jahr	 ein	
bisschen	 merkwürdig,	 denn	 als	 wir	 endlich	 Ostern	
feiern	wollten,	wurde	er	neidisch.	So	klaute	er	unserem	
Osterhasen alle Eier und Schokoladenosterhasen. 
Mit	Kampfgeist	und	Mut	konnten	wir	dem	Samichlaus	
bis zum Ende der Übugn die Osterhasen und Eier 
wieder	abluchsen.	
Ghostbusters
An einem extrem heissen Samstagnachmittag 
bekamen	 wir	 eine	 absurde	 und	 schreckliche	
Meldung. In der Villa von Monsieur und Madame 
Eisenschmied	 spuckt	 es.	 Zusammen	 mit	 den	
Biendli	 Bergtrupp	 konnten	 wir	 den	 Wassergeist,	
Feuergeist, Flaschengeist und Luftgeist mit den 
neusten Tecknicken vertreiben. Als der Ventilator in 
der	Villa	noch	den	„Geist	aufgab“	begann	eine	riesen	
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B i b e r s t u f e
Ende März hatten unsere beiden Biber Max und Lea 
sehr viel zu tun! Sie durften dem Osterhasten bei 
seiner Arbeit helfen. Dabei mussten sie Ostereier 
färben, Neste basteln und beim Verteilen der 
Geschenke	 anpacken.	 Sie	 hatten	 so	 viel	 zu	 tun,	
dass sie leider nicht bei unserem Treffen dabei sein 

konnten.	Also	haben	wir	beschlossen,	ihnen	ebenfalls	
unter	die	Arme	zu	greifen	und	fleissig	die	verlorenen	
Ostereier im Wald zu suchen. Die rund 1.5 Kilo 
verlorenen	 Schoggieili	 haben	 wir	 dem	 Osterhasen	
zurückgegeben.	Zum	Glück	blieben	einige	übrig,	die	
durften	wir	nach	Hause	nehmen!
Beim	nächsten	Bibertreff	im	April	waren	Max	und	Lea	
ebenfalls nicht bei uns, denn sie genossen ihre Ferien, 
weit	weg	von	der	schönen	Schweiz.	Sie	mussten	sich	
von der strengen Arbeit beim Osterhasen erholen. 
Als	 Überraschung	 haben	 wir	 für	 sie	 ein	 Bibergärtli	
angepflanzt.	 Hoffentlich	 werden	 die	 viele	 Radiesli,	
Erdbeeren	und	bunten	Blumen	bald	wachsen!
Am	 12.	 Mai,	 einen	 Tag	 vor	 Muttertag,	 trafen	 wir	
endlich	Max	und	Lea	wieder,	sie	waren	gesund	und	
munter zurück aus ihren Ferien! Sie erinnerten uns, 
dass	 wir	 ein	 kleines	 Geschenk	 für	 unsere	 Mamis	

basteln	 sollten.	 Es	 entstanden	 wunderschöne	
Blumenzeichnungen, die schliesslich am Muttertag 
verschenkt	wurden.
Am	 26.	 Mai	 2012	 werden	 wir	 mit	 der	 gesamten	
Abteilung Pulverturm am Spielhimmelfest in Ebikon 
die	 Werbetrommel	 schwenken!	 Wir	 freuen	 uns	 auf	

viel Besuch und hoffen auf gutes Wetter!

Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Bilbo, Work, Acara, Dispo, Domanda, Simona und 

Stella

Wasserschlacht	mit	welcher	wir	auch	noch	die	letzten	
Geister	vertreiben	konnten.
Charlie und die Schokoladenfabrik
Leider	gingen	die	Zutaten	der	Schokoladenfabriken	
aus.	 So	 mussten	 vier	 Gruppen	 aus	 verschiedenen	
Ländern	 diese	 wieder	 verdienen.	 Brasilien,	
Südafrika,	Kanada	und	Holland	gewannen	im	Spezial	

Lotto	 alle	 ihre	 geliebten	 Zutaten.	 Da	 luden	 unsere	
zwei	 Chefköche	 sie	 ein,	 auf	 ein	 extrem	 seltenes,	
kulinarisches geheimes Schokoladenfondue ein.

Es grüsst freundlich
Die Leitung der Meute Chil

Shorty, Stitch, Thera, Pintura, Sancho und Nibbler
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B e r g t r u p p  B i e n l i
Das neue Jahr ist nun auch schon fortgeschritten und 
bei	uns	hat	sich	auch	einiges	getan.	So	führten	wir	
diesen März das erste Mal ein Abteilungsschlitteln 
der Abteilung Pulverturm durch. Alle Stufen, von den 
kleinsten	Bibern	bis	zu	den	Leitern	waren	dabei	und	
hatten	ein	riesiges	Gaudi	auf	den	Schlittelpisten	der	
Melchsee-Frutt. 
Im	März	 führten	wir	eine	gemeinsame	Werbeübung	
mit	den	Wölfen	von	Meute	Chill	durch.	Gemeinsam	
mussten	 die	 Kids	 das	 magische	 Pfadischwert	 aus	
der Schatzkammer eines bösen Räubers klauen. 
Schon	bald	stand	auch	wieder	das	alljährliche	Wölfli-
Fussballturnier auf dem Plan. Dabei spielten sich 
unsere	Bienlis	auf	den	5.	und	den	?.	Platz.
Auch der Übertritt unserer ältesten Bienlis in die Pfadi 
fand noch statt. Die Bienlis mussten gestrandeten 
Aliens	helfen,	deren	Raumschiff	wieder	flugtauglich	

zu	machen.	Unsere	 ältesten	Bienlis	machten	diese	
Arbeit so gut, dass sie sich einen festen Platz im 
Raumschiff sichern konnten. 
Auch	 die	 gemeinsame	 Übung	 mit	 Chill	 sowie	 der	
Leitertausch	mit	den	Pfadern	war	ein	voller	Erfolg.	Mit	
Chill zusammen besiegten unsere Bienlis viele böse 
Geister,	welche	sich	in	eine	Villa	breitgemacht	hatten.	
Beim Leitertausch organisierten die Pfadi Leiterinnen 
eine Übung für unsere Bienlis und umgekehrt. 

Wir freuen uns bereits jetzt auf den 
Kantonaltag,	welcher	am	3.	Juni	stattfinden	
wird.	 Ausserdem	 stecken	 wir	 mitten	
in den Vorbereitungen unseres 
Sommerlagers,	 welches	 wir	 vom	
7.	 –	 14.	 Juli	 in	 Rudolfstetten	 (AG)	

unter	 dem	 Motto	 IKEA	 durchführen	 werden.	 Weil	
wir	 momentan	 einen	 relativ	 geringen	 Bestand	 von	
Aktiven	 Bienlis	 haben,	 werden	 wir	 dieses	 Jahr	 ein	

öffentliches	 Lager	 machen.	 Dies	 will	 heissen,	
dass	Schwestern,	Cousinen	oder	Freundinnen	
unserer Bienlis auch ins Lager kommen 
können.	 Wir	 hoffen,	 dass	 wir	 die	 von	
uns gesetzte Mindestanzahl von 14 
Teilnehmerinnen erreichen und 
unser Highlight des Bienli-
Jahres auch durchführen 
können. 
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B e r g t r u p p  P f a d i
Das grösste Highlight der Abteilung Pulverturm seit 
der	letzten	Spurausgabe	war	der	Schlittelanlass.	Zum	
ersten	Mal	 in	der	Geschichte	des	neu	gegliederten	
Pulverturms trafen sich am Samstag Jung und Alt, 
Mädchen und Junge, Mann und Frau. Vom kleinsten 
süssen Biber bis zum starken, bärtigen Pfader 
waren	alle	dabei	und	verbrachten	zusammen	einen	
unvergesslichen,	spassigen	und	flitzigen	Schlitteltag	
auf der Melchseefrutt. Dafür ein Dank an die 
Abteilungsleitung fürs Organisieren!
Neben der spannenden Mister X Suche in der Stadt, 
den Breakfastkings krönen mit anschliessendem 
Brunch und einer äusserst sportlichen Suche nach der 
richtigen	 Fussballtechnik	 durften	wir	 beim	Übertritt	
auch noch 7 neue Pfadislis bei uns begrüssen.
Neben	 all	 diesen	 erfolgreichen	Übungen	 haben	wir	
zusammen mit der Bienlileitung zum ersten Mal 
etwas	 neues	 ausprobiert:	 Leitertausch.	 Für	 einen	
Samstag	übernahmen	wir	Pfadileiterinnen	die	Rolle	
der Bienlileiterinnen und umgekehrt. Während die 
Bienlis in die Welt der Indianer tauchen durften 
und	 um	 die	Glückskette	 des	 Häuptling	 Adlerauges	
kämpften,	 fighteten	 die	 Pfader	 um	 das	 Gegengift	
des englischen Professor Albert Roschius. Für uns 
sowie	für	die	Kids	war	dies	eine	tolle	Erfahrung,	die	
wir	sicherlich	wiedermal	ausprobieren.
Zur	 Zeit	 sind	 wir,	 wie	 ihr	 ja	 alle	 auch,	 in	 der	

Vorbereitung	des	Sommerlagers.	Dieses	Jahr	werden	
wir	unsere	Hochbauten	in	der	dunkelsten	Waldecke	
von	 Rifferswil	 (ZH)	 aufschlagen	 um	 aufs	 Neue	 ein	
spannendes Abenteuer zu erleben. Doch vorerst 
dürfen unsere Pios noch einmal unsere Truppe in 
die	Hand	nehmen	und	mit	ihnen	das	Pfingstlager	in	
Eschenbach durchführen.

Wir	 wünschen	 Allen	 ein	 tolles	 SoLa	 2012	 mit	
hoffentlich ganz viel Sonne und unvergesslichen 
Erlebnissen!
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Du sitzt gemütlich an einem Waldrand, im Hintergrund lodert das Feuer, und du geniesst mit Freunden ein 
Glas	Wein	und	ein	feines	Risotto.	Irgendwann	verkriechst	Du	Dich	müde	ins	Zelt	und	wachst	am	nächsten	
Morgen	bei	Vogelgezwitscher	auf.	Gipfeli	und	Kafi	warten	auf	dich,	wie	im	richtigen	Leben!
In	etwa	so	spielt	sich	die	Zältnacht	des	APV	ab.	Nach	dem	zweiten	gelungenen	Versuch	vom	letzten	Jahr	
möchten	wir	diesen	Anlass	wiederum	durchführen,	im	gleichen	Rahmen	am	gleichen	Ort.
Der APV möchte mit diesem Anlass allen jung gebliebenen, Abenteurern, Romantikern und Naturverbundenen 
gemütliche Stunden in der Natur ermöglichen und freut sich auf deine Teilnahme! Eine minimale Lagereinrichtung 
wird	von	allen	Besuchern	aufgebaut,	Zelte	kann	der	APV	organisieren.

Wann  Samstag 1. – Sonntag 2. Sep 2012
	 	 Du	kannst	alleine	oder	mit	deiner	Gruppe	jederzeit	zwischen	Sa	15	Uhr	und	So	gegen		 	
  Mittag dabei sein
Wo  in der Nähe von Rothenburg beim Hof Huebenfang (siehe Karte)
Mitbringen	 Zelt	(falls	vorhanden)	und	was	sonst	noch	dazu	gehört,	Beitrag	für	ein	Dessertbuffet.		 	
	 	 Essen	und	Trinken	werden	besorgt!
Anreise  Der Platz ist erreichbar per Bus bis Rothenburg Dorf und einem anschliessenden   
  20-minütigen Spaziergang, mit dem Velo oder dem eigenen Fahrzeug

Auskunft und Anmeldung bis 28. August senden an
  Andreas Ryser
  Bergstrasse 30
  6030 Ebikon
  041 440 98 65

W o  e s  g e m ü t l i c h  w i r d ,  d a 
l a s s  d i c h  n i e d e r  . . .

Bei	zweifelhafter	Witterung	gibt	Tel.	1600	
ab Freitagmittag Auskunft



30

B l i c k  h i n t e r  d i e  Ku l i s s e n  d e s 
V e r k e h r s h a u s e s

Ich möchte einmal behaupten, dass im APV jede und jeder das Verkehrshaus kennt, zumindest dessen 
Gebäude	und	die	 zahlreichen	Ausstellungen.	Die	wenigsten	wissen	 jedoch	was	es	alles	braucht,	um	das	
meistbesuchte	Museum	der	Schweiz	betreiben	zu	können.

Martin Bütikofer, Direktor des Museums und APV Mitglied, hat sich bereit erklärt, uns einen Blick hinter die 
Kulissen	des	Museums	zu	gewähren	und	über	laufende	Projekte	zu	orientieren.

Datum  Donnerstag, 8. November 2012

Treffpunkt	 17.45	Uhr	beim	Haupteingang	des	Verkehrshauses

Anreise  Das VHS ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln optimal erschlossen:
  VBL Bus Nr. 6, 8 oder 24, S-Bahn S3, Voralpenexpress oder Schiff bis Haltestelle   
  Verkehrshaus
  Privatauto:
  Bitte Parkplätze vis à vis Lido benützen.

Nachtessen	 Nach	dem	offiziellen	Teil	des	Abends	lädt	der	APV	Vorstand	alle	zu	einem	Apéro	im		 	
	 	 Restaurant	„Piccard“	des	Verkehrshauses	ein.	Im	Anschluss	daran	stärken	wir	uns	bei		 	
  einem gemeinsamen Nachtessen (verbindliche Anmeldung, Konsumation geht auf eigene  
  Rechnung).

Anmeldung	 Deine	Anmeldung	erwartet	der	Präsident	bis	spätestens	Freitag	2.	November	2012	per		 	
  Post oder Email (siehe APV Webseite).
   Andreas Ryser
   Bergstrasse 38
   6030 Ebikon
   Tel: 041 440 98 65
   Email: silo@musegg.ch 
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Vreni Grand-Gübel in
5.3.1928 bis 14.2.2011

Mit	Verspätung	müssen	wir	den	Tod	einer	„Wölflitante“	aus	den	ersten	Jahren	der	Wölfsstufe	in	der	Abteilung	
Musegg	mitteilen.	Vreni	war,	wie	wir	erfahren	haben,	eine	unternehmungslustige	Führerin.	Sie	hat	auch	noch	
1945	oder	1946	bei	der	Aktion	„Villa	Story“	für	Kriegsgeschädigte	Kinder	in	St.	Moritz	mitgeholfen.	

Walter Wilhelm-Birchmeier
2.2.1931 - 30.3.2012

„Wiwa“	war	 als	 Pfader	 beim	 1.	 Trupp	 blau	 bei	 der	 Patr.	 Steinbock.	 Als	Rover	 und	APV’ler	war	 er	 in	 der	
berühmten Rovergruppe Pollux, die auch mit Malerarbeiten im alten Pfadiheim an der Obergrundstrasse aktiv 
war.	Zusammen	mit	seiner	angetrauten	Wölflitante	„Grammi“	nahmen	sie	an	vielen	APV	Anlässen	teil.

Doris Lips-Kaufmann
13.4.1947 - 20.12.2011

„Fux“	trat	1963	als	junge	Wölflitante	in	die	Meute	Baloo	ein	und	war	von	Anfang	an	von	den	Wölfen	heiss	
umschwärmt.	 Ideenreich,	 initiativ,	 einsatzfreudig	 und	 zielstrebig	 durchlief	 sie	 die	 Führerausbildungen	 und	
konnte	auch	bald	als	WF	die	Meute	Baloo	leiten.	Mit	Grizzly	gründete	sie	eine	eigene	kleine	„Lips-Meute“	–	
die	Musegg	lebte	und	lebt	weiter	mit	den	Söhnen	und	Enkeln.	Wir	vermissen	Fuxles	strahlenden	rotblonden	
Bubikopf	und	ihre	Fröhlichkeit	an	unsern	APV-Anlässen.	Grizzly,	Dir	und	Deiner	Familie	entbieten	wir	unser	
herzliches Beileid. Chica

Freddy Stadelmann
15.10.1930 - 3.4.2012

Chääs	 trat	um	die	Zeit	des	Beginns	des	zweiten	Weltkrieges	 in	die	Meute	Chil	ein.	Seine	Pfaderlaufbahn	
startete	1942	im	7.	Trupp	grünweiss	und	hat	auch	noch	als	APV’ler	an	vielen	Anlässen	teilgenommen,	so	auch	
noch	am	UR-Museggler	Treffen	im	Mai	2011.
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Gaston Guex
4.2.1944 - 2.4.2012

„Bibu“	war	Mitte	der	50er	Jahre	in	der	Patr.	Bär	beim	3.	Trupp	rotschwarz,	1956	im	Bundeslager	und	1962	
amtete er als Hilfstruppführer unter Cook. Der Tod erlöste ihn von einer lange erdauerten Krankheit.

Dr.med. Jörg Jans
28.8.1946 - 3.3.2012

„Wespi“	begann	seine	Pfadilaufbahn	bei	den	Wölflis	und	 trat	dann	zu	den	Blauweissen	 (damals	1.	Trupp)	
über.	Seinen	Pfadinamen	Wespi	hat	er	sich	an	einer	Truppübung	geholt,	wo	er	in	ein	Wespennest	geriet	und	
von	mehreren	Wespen	gestochen	wurde.	Allerdings	war	er	viel	besser	unter	dem	Namen	„Kasi“	bekannt,	ein	
Übername	aus	der	Kantizeit.	Bis	zum	Venner	blieb	er	im	1.	Trupp,	wechselte	aber	nachher	für	drei	Jahre	als	
Truppführer zu den Blau-Orangen (damals 8. Trupp).
Jörg	 wurde	 später	 in	 Hitzkirch	 heimisch,	 wo	 er	 eine	 Praxis	 als	 Allgemeinarzt	 führte.	 Die	 APV-GV	war	 in	
seiner	Agenda	fest	eingetragen.	Wenn	er	nicht	gerade	Wochenenddienst	hatte,	war	er	 regelmässig	dabei.	
Im	 Anschluss	 an	 die	 GV	 wurde	 jeweils	 in	 kleinerem	 Kreis	 oft	 stundenlang	 über	 verschiedenste	 Themen	
weiterdiskutiert.	Vor	zweieinhalb	Jahren	erkrankte	Jörg	schwer.	Nach	einer	 langen	Leidenszeit	verstarb	er	
leider Anfangs März viel zu früh.
Er	war	für	mich	und	für	viele	andere	ein	verlässlicher	und	treuer	Freund.
Bruno	Zurfluh	v/o	Fuchs	

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle 
Verstorbenen	 werden	 bei	 Ihren	 Kameraden	 und	 Kameradinnen	
in bester Erinnerung bleiben.
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Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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Anme l d u n g  Zä l t n a c h t
Ich komme mit Familie / Rotte / KollegInnen / Alleine, total .….… Person/en

etwa	von	……………………….……..	bis	…………..……….....................…....

Name ………………………………Telefon …………...……………………........

Eigenes	Zelt	 	 Ja	/	Nein

Bemerkungen ..…...........……………………………………………………….....

...................…...........………………………………………………………...........

...................…...........………………………………………………………...........

Anme l d u n g  z u r  B e s i c h t i g u n g  d e s 
V e r k e h r s h a u s e s
Name / Vorname ……………………….……..…………..………......................

Begleitperson/en ………………………………................................................

Wohnort …………...……………………...........................................................

Telefon …………...…………………….............................................................

Teilnahme an Apéro  Ja  /  Nein 

Verbindliche Anmeldung zum Nachtessen Ja  /  Nein

Bemerkungen ..…...........……………………………………………………….....

...................…...........………………………………………………………...........

...................…...........………………………………………………………...........

Alle Anmeldungen gehen an: Andreas Ryser
    Bergstrasse 38
    6030 Ebikon
    Tel 041 440 98 65
    Email silo@musegg.ch 
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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

Musegg Zälttag
Sa 1. und So 2. September an Rand des 
Huobenfangwäldlis	in	der	Nähe	von	Rothenburg.
Schon	nur	wegen	des	legendären	Risottos	und	dem	
feinen	Zmorge	ist	dieser	Zeltanlass	ein	Besuch	wert.	
Uebrigens	 haben	 bereits	 einige	 junge	 Nachwuchs	
MusegglerInnen	ihre	Zelttaufe	hier	erlebt!
Eine	 Gelegenheit	 für	 dich	 und	 deine	 Familie,	 auf	
ungezwungene	Weise	ein	gemütliches	Wochenende	
in der Natur zu verbringen
Kontaktiere deine ehemaligen Pfadikameraden und 
meldet	euch	an.		Details	dazu	findet	ihr	in	dieser	Spur	
und auf der APV Homepage!

APV Posten am Georgstag
Samstag 15. September. Ort und Postenthema sind 
noch nicht bekannt. Der APV hat in den vergangenen 
Jahren	 den	 Wölflis	 und	 Pfadis	 bisher	 noch	 immer	
eine interessante Postenarbeit geboten
Es	 hat	 sich	 mittlerweile	 auch	 herumgesprochen,	
dass dem kulinarischen Teil des Anlasses ebenso viel 
Beachtung	geschenkt	wird	wie	der	Postenarbeit.	Es	
lohnt sich also dabei zu sein!
Wer	Interesse	hat	an	diesem	Anlass	mitzuwirken	soll	
sich baldmöglichst beim Präsidenten Silo melden.

Wanderwoche der Ehemaligen Orangen in 
Kandersteg
Mo 24. – Sa 29. September. Marco Agostini, 
ehemaliger Verkehrsdirektor dieses Weltdorfes, 
ist	 Garant	 dafür,	 dass	 die	 TeilnehmerInnen	 eine	
unvergessliche	 Woche	 erleben	 werden.	 Gewohnt	
wird	 im	 Internationalen	 Pfadiheim,	 welches	 auch	
die	Möglichkeit	 bietet,	mit	Gleichgesinnten	aus	der	
ganzen Welt in Kontakt zu treten. Wer kein detailliertes 
Programm	erhalten	hat,	kann	sich	bei	René	Gilliéron	
melden: Telefon 022 735 53 14

Blick hinter die Kulissen des Verkehrshauses der 
Schweiz
Donnerstag, 8. November
Das Verkehrshaus ist uns allen bekannt und trotzdem 
kennen	wir	nur	den	öffentlichen	Teil	davon.
Martin Bütikofer, VHS Direktor und APV-Mitglied, 
wird	uns	hinter	die	Kulissen	des	VHS	blicken	lassen	
und die neuesten Projekte erläutern.
Anschliessend offeriert der APV im Restaurant 
„Piccard“	 des	 VHS	 einen	 Apéro,	 wo	 wir	 uns	
anschliessend	auch	kulinarisch	verwöhnen	lassen.
Siehe	auch	die	separate	Einladung	in	dieser	SPUR.

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

A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r



Retouren an:
 Pfadi Musegg
 Postfach
 6000 Luzern


