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Diese	Spur	ist	seit	mehr	als	5	Jahren	die	erste,	welche	offiziell	als	Zeitung	versendet	wird.	Die	schweizerische	
Eidgenossenschaft hat den kulturellen Wert der Spur erkannt und sich entschlossen ihr Pressefördermittel 
zukommen	zu	lassen.	Dies	wäre	nicht	möglich	gewesen	ohne	Herrn	René	Isenschmied,	welcher	als	APVler	
aber	vor	allem	als	Notar	die	Auflage	der	Spur	beglaubigt	hat	uns	somit	die	Einreichung	des	Gesuches	um	
Presseförderung erst ermöglicht hat. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
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HAST du AnGST nACHTS im ZelT?

... dann leg dich in ein Spatz-Zelt. 
die sind sturmsicher und schützen 
ein leben lang.

SPATZ. nur das Schweizer Original 
hält, was es verspricht.
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Wer von uns ist nicht schon einmal bei schlechtem 
Wetter ohne Schirm oder Regenschutz im Freien 
spaziert (oder vielleicht eher gerannt)? Wer ist nicht 
schon einmal freihändig Velo gefahren? Wer hat 
nicht schon einmal den Fussgängerstreifen bei Rot 
überquert	oder	sein	Auto	für	kurze	Zeit	im	Fahrverbot	
stehen lassen?

Wir	 gehen	 täglich	 mehrmals	 Risiken	 ein.	 Etwa	 am	
Morgen,	 wenn	 wir	 noch	 halb	 schlafend	 mit	 dem	
scharfen	Messer	Brot	schneiden,	wenn	wir	unachtsam	
auf	den	Bus	eilen	oder	wenn	wir	uns	bei	der	Arbeit	
an einer Fräse lieber mit dem nächsten Pfadianlass 
beschäftigen, als dem rotierenden Sägeblatt die 
notwendige	Aufmerksamkeit	zu	schenken.

Risiken sind alltägliche Begleiter. Manchmal nehmen 
wir	 sie	 bewusst	wahr,	manchmal	 bemerken	wir	 sie	
erst	 im	 Nachhinein,	 manchmal	 erkennen	 wir	 die	
Gefahren	nicht	einmal.

Auch	 in	 der	 Pfadi	 lauern	 unzählige	 Gefahren:	
Beispielsweise	 die	 Axt	 im	 Stammzimmer,	 die	
eigentlich schon seit drei Wochen hätte verräumt 
sein	 sollen,	 oder	 der	 Abhang	 im	 Wald,	 den	 wir	
für	 den	 nächtlichen	 Krawattenkampf	 ausgewählt	
hatten.	Leider	können	wir	die	Gefahren	nicht	immer	
beseitigen.	 Glücklicherweise	 können	 wir	 aber	
sagen, dass die Pfadi Musegg in den letzten Jahren 
von	 Schicksalsfällen	 verschont	 wurde.	 Einzig	 die	
Aktion mit der tickenden Bombe in der Altstadt 
und dem Bombenräumungsdienst haben sich 
in	 mein	 Gedächtnis	 eingebrannt	 (auch	 wenn	 ich	
dieses	 Erlebnis	mittlerweile	 mit	 einem	 Schmunzeln	
niederschreiben kann).

Die Leiterinnen und Leiter sind an jedem Anlass mit 
der	 Frage	 konfrontiert,	 wie	 viel	 Risiko	 und	 welche	
Gefahren	 sie	 ihren	 Schützlingen	 zutrauen	 können	
und	 wollen.	 Dabei	 nehmen	 sie	 das	 Allgemeinwohl	

nicht auf die leichte Schulter, sondern machen sich 
im	 Voraus	 Gedanken	 über	 allfällige	 Risiken	 und	
versuchen diese möglichst zu beheben.

Trotz diesen Vorsichtsmassnahmen schadet 
es	 dennoch	 nicht,	 wenn	 Aussenstehende	 oder	
Ehemalige	 mitdenken	 und	 ihre	 Sichtweise	 und	
Erfahrung	 einbringen,	 sodass	 wir	 uns	 noch	 besser	
über	 allfällige	 Gefahren	 im	 Klaren	 sind	 und	 diese	
so	gut	wie	möglich	beheben	können.	Gerade	in	der	
Vorbereitung eines Lagers sind es die J+S-Coaches, 
die	genau	auf	mögliche	Gefahren	auf	dem	Lagerplatz	
und	 während	 den	 geplanten	 Aktivitäten	 schauen.	
So prüfen sie nämlich die vorher vom Leitungsteam 
erstellten Sicherheitskonzepte und lassen diese bei 
Bedarf überarbeiten.

Leiterinnen, Leiter und Coaches sind sich also vieler 
Risiken	bewusst.	Dennoch	muss	und	soll	jeder	noch	
so kleine Teilnehmer die Möglichkeit haben, sich 
einer	drohenden	Gefahr	nicht	stellen	zu	müssen.

Weiterhin	 wachsame	 Augen,	 die	 mögliche	 Risiken	
erkennen lassen!

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
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D i e  P f a d i s t u f e
Mit	 der	 Einführung	 des	 Stufenmodells	 wurde	 die	
frühere Pfadistufe unterteilt in Pfadi-, Pio- und 
Roverstufe.	Vor	dem	Stufenmodell	gab	es	im	Groben	
nur	 eine	Aufteilung	 in	Wölfe	 und	Pfadis,	wobei	 alle	
TeilnehmerInnen	 über	 dem	 Wölflialter	 (ab	 10	 –	 11	
Jahren) als „Pfader und Pfadessen“ bezeichnet 
wurden.	Nach	PBS	(Pfadibewegung	Schweiz)	dauert	
die heutige Pfadistufe nur noch 4-5 Jahre. Mit 
10	 oder	 11	 Jahren	 treten	 die	 Wölfli	 zur	 Pfadistufe	
über.	 Die	 Pfadis	 befinden	 sich	 also	 anfangs	
Pubertät	 und	 entwickeln	 neue	 Interessen.	 Da	 die	
Altersunterschiede mit der neuen Pfadistufe relativ 
klein	gehalten	werden,	 kann	so	auch	ein	möglichst	
angepasstes	Programm	angeboten	werden.	Mit	ca.	
15 Jahren treten die Pfadis schlussendlich zu den 
Pios über. 
Eine	weitere	Änderung	nach	PBS	ist	die	Einführung	
der sogenannten „Leitpfadis“. Diese sollen die 
bisherigen Venner als Fähnliführer ablösen. Die 
„Leitpfadis“ sollen sich um die jüngeren Pfadis ihres 

Fähnlis kümmern und lediglich örtlich und zeitlich 
begrenzt	 Verantwortung	 für	 ihr	 Fähnli	 übernehmen.	
Diese	 Änderung	 entstand	 aus	 der	 Überlegung,	
dass	die	ältesten	Pfadis	erst	14	–	15	Jahre	alt	sind	
und	 deswegen	 noch	 keine	 grosse	 Verantwortung	
übernehmen könnten. 
Diese Neuerungen und ihre zugrunde liegenden 
Überlegungen	 wirken	 im	 Allgemeinen	 vernünftig,	
sind	 aber	 (wie	 leider	 die	meisten	 anderen	Vorlagen	
der PBS auch) nur in grossen, funktionierenden 
Abteilungen eins zu eins umsetzbar. 

Die neuen Pfadi- und Piostufen nach PBS sind 
in allen Abteilungen der Pfadi Musegg eingeführt 
worden	 und	 funktionieren	 im	Grossen	 und	Ganzen	
gut. Die genaue Umsetzung ist aber von Abteilung zu 
Abteilung verschieden. So ergeben in den einzelnen 
Abteilungen	 Neuerungen	 wie	 z.B.	 das	 Leitpfadi-
Modell	 -	 je	 nach	 Teilnehmern,	 Leitung	 und	 Grösse	
der	Einheit	-	mehr	oder	eben	weniger	Sinn.

O a s e
Was	genau	versteht	man	unter	Gesundheitsförderung	
und	 wo	 liegen	 denn	 die	 grossen	 Chancen	 der	
Jugendorganisationen in der Suchtprävention? Wie 
setzt man die oase im Lager und im Team konkret 
um?
Die Oase ist ein Verein, der die Aspekte der 
Suchtprävention	 und	 Gesundheitsförderung	 in	 den	
Ferienlagern der Kinder- und Jugendorganisationen 
im	 Kanton	 Luzern	 einbringen	 und	 vertiefen	 will.	
Mitglieder des Vereins oase sind die Pfadi und 
Blauring/Jungwacht.
Gesundheitsförderung	und	Suchtprävention	will	nicht	
nur das körperliche, sondern auch das seelische und 
geistige	Wohlbefinden	fördern.	Deshalb	wird	auf	das	
Such(t)verhalten	im	Allgemeinen	eingegangen	–	nicht	
auf einzelne Süchte. 
Die Kinder- und Jugendorganisationen haben 
eine grosse Chance sich im Bereich der 
Gesundheitsförderung	 und	 Suchtprävention	 stark	
zu machen. Mit dem Angebot einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung und den erlebnisreichen 
Lageraktivitäten trägt das Leitungsteam viel zur 
Gesundheitsförderung	 bei.	 Die	 oase	 will,	 dass	
die	 LeiterInnen	 diese	 Effekte	 gezielt	 und	 verstärkt	
einsetzen können.

oase-BetreuerInnen	 sind	 Bezugspersonen	 für	
die	 oase-LeiterInnen,	 welche	 zusammen	 mit	 der	
oase-LeiterIn	 die	 Auseinandersetzung	 im	 Team	
planen und durchführen und bei der konkreten 
Planung der Umsetzung der oase im Lager helfen 
und	 schlussendlich	 das	 oase-Lager	 bewilligen.	
Diese	 Zusammenarbeit	mit	 dem	Betreuer	 oder	 der	
Betreuerin	ist	sehr	wichtig	und	deshalb	zentral	für	die	
Umsetzung	und	Auswertung	der	definierten	Ziele.
Die eigentlichen Stärken und Chancen der 
Jugendorganisationen liegen in der Förderung des 
Selbstwertgefühls	 der	 Kinder	 und	 Jugendlichen.	
Das lässt sich im Lager durch im Programmblock 
definierten	Ziele	gut	umsetzen	und	kann	sich	positiv	
auf	den	Geist	und	die	Gesundheit	der	Teilnehmenden	
auswirken.	Für	Teammitglieder	wiederum	wirkt	gerade	
diese	bewusste	Auseinandersetzung	suchtpräventiv.	
Mit	 oase-Gutscheinen	 anerkennt	 und	 bedankt	 sich	
die	oase	für	die	wertvolle	Arbeit	des	Leitungsteams.
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P f a d e r  v o m  Q u a r t a l

Steckbrief - Pascal Spring
Meine Pfadikarriere begann im Jahre 2003. 

Als	neues	Wölfli	hatte	 ich	dort	
im	Winter	mein	

allererstes	 Pfadilag
er	 und	 im	 darauffolgendem	

Sommer dann schliesslich auch mein erstes 

Sommerlager.	 Im	 Frühling	 2005	 wechselte	

ich von der Meute Rama zur Pfadi 10.Stamm 

wo	 ich	 im	 selben	 Jahr	 noch
	 in	meinem	ersten	

Pfadisommerlager	 war,	 in	 dem	 ich	 auch	

meinen	 heutigen	 Na
men	 erhielt.	 Im	 Jahr	 2010	

machte	 ich	 meinen	 ersten	 leite
rkurs,	 wurde	

in die Pfadileitung aufgenommen und half 

das Sommerlager vorzubereiten. Ein Jahr 

darauf hatte ich den Leiter 2 und übernahm 

die Sommerlagerleitung. Kurz nach dem 

Sommerlager	 wechselte	
ich	 in	 die	Wölfleitung	

und bin dort als Stufenleiter immernoch aktiv.

Aus meiner Sicht engagiert sich die Pfadi durch die ehrenamtliche 
Arbeit der Leiterinnen und Leiter sehr wohl in der Gesellschaft.

In der Pfadi hast du schon viel erlebt, was waren die 
Highligts?
Zu	den	Highlight	in	meiner	bisherigen	Leitertätigkeit	
gehören der Piokurs 2011, die beiden Leiterkurse als 
Teilnehmer	und	das	erste	Wölflilager	als	Teilnehmer.

Was war denn so speziell bei deienem ersten 
Wölfilager, dass du dich immer noch daran erinnerst?
Für	mich	war	es	damals	das	erste	Mal,	dass	ich	eine	
ganze	Woche	 von	meinem	Elternhaus	weg	 konnte.	
Fasziniert hat mich dann das Pfadilagerfeeling und 
die	spannende	Geschichte.

Inwiefern identifizierst du dich mit der Pfadistufe?
Ich	bin	aufgrund	meiner	mittlerweile	sieben	 jähriger	
Pfaditätigkeit durch und durch ein Pfader mit Leib 
und	Seele.	Zudem	 ist	Pfadi	 für	mich	eine	gute	und	
spannende Ergänzung zum Rest der Woche. Es 
freut	mich	immer,	wenn	ich	meine	Leiterkollegen	und	
Kolleginnen	wieder	sehe.

Du warst zuerst längere Zeit als Pfadileiter tätig und 
nun seit zwei Jahren in der Wolfsstufe, was sind die 
markanten Unterschiede...
... im Umgang mit den Teilnehmern?
Wolfsstufen-Teilnehmer	sind	meist	etwas	leichter	zu	
motivieren,	 als	 die	 teilweise	 schon	 in	 der	 Pubertät	
befindlichen	 Pfadis.	 Der	 Elternkontakt	 in	 der	
Wolfsstufe	ist	noch	wesentlicher.	
... im Bezug zum Sommerlager?
Der	Rofa	für	Wölfli	kann	und	sollte	weniger	komplex	
sein	und	es	ist	so	meist	auch	einfacher	die	Geschichte	
oder den Roten Faden den Kindern vorzuspielen oder 
zu	erklären.	In	meiner	Abteilung	waren	in	den	letzten	
drei	Jahren	die	Wölfi	und	Pfader	 im	gleichen	Lager,	
da	musste	speziell	darauf	geachtet	werden,	dass	die	
Kinder	altersgerecht	gefördert	werden	konnten.

In der Pfadistufe ist die Leiterausbildung ein zentraler 
Punkt, wieso sind/waren die Ausbildungskurse für 
deine Leiterkarriere wichtig?
Durch	 die	 Leiterkurse	 habe	 ich	 viele	 neue	 Ideen	
sammeln	können,	welche	ich	dann	teilweise	auch	in	

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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meiner Abteilung umsetzen konnte. Ebenso habe ich 
viel über die Planung eines J&S-konformen Lagers 
gelernt,	 wie	 z.B.	 die	 Organisation	 als	 Lagerleiter,	
ein	abwechslungsreiches	Programm	zu	planen,	den	
Höck	im	Leitungsteam	richtig	zu	leiten	und	wie	ich	auf	
schwierige	Situationen	im	Umgang	mit	den	Kindern	
oder	 den	 Eltern	 reagieren	 könnte.	 Ebenso	 waren	
die	 Kurse	 jeweils	 eine	 super	 Motivationsspritze	 in	
welcher	man	neben	wenig	Schlaf,	 reichlich	Theorie	
und	 Action	 auch	 viele	 neue	 LeiterInnen	 aus	 dem	
Kanton Luzern kennen lernt.

Was ist deine wichtigste Leitererfahrung in der 
Pfadistufe, die du anderen gerne mit auf den Weg 
geben möchtest?
Auf sich selber vertrauen und öfters mal spontan zu 
sein.	Mut	für	Veränderungen	und	Innovationen.

Du warst ein Jahr lang im Musegg-Leitungsteam für 
den Piokurs dabei, was hast du da gelernt?
Durch die Mitarbeit bei der Planung und Durchführung 
des Pio-Kurses konnte ich viele neue oder andere 
Ansichten	und	Ideen	von	anderen	Pfadi-Abteilungen	
kennen	 lernen.	 Zudem	 habe	 ich	 es	 sehr	 geschätzt	
in	 einem	 Team	mitzuwirken,	 wo	 alle	 sehr	 motiviert	
sind und die Pfadi für die jugendlichen Pios erlebbar 
machen	wollen.

Möchtest du nach dem Mitleiten im Piokurs neben 
deiner Abteilung noch in weiteren Leitungsteams 
aktiv sein? Für welche Aufgaben könntest du dich 
noch motivieren? 
Vor	 ein	 paar	 Tagen	 wurde	 ich	 angefragt	 für	 die	
Mitarbeit in einem Leiterkursteam für die Ausbildung 
von	 Pfadistufen	 Leiterinnen	 und	 Leiter.	 Zudem	
möchte ich gerne noch das eine oder andere 
Sicherheitsmodul besuchen (zuerst Seemodul) und 
den Panoramakurs mit Teilnehmern von Pfadis aus 
der	ganzen	Schweiz	erleben.	Später	könnte	 ich	mir	
auch vorstellen, als J&S-Coach eine Wolfs- oder 
Pfadistufe zu betreuen.

Engagiert sich die Pfadi für die Gesellschaft und 
inwiefern setzt du dich dafür ein?
Aus meiner Sicht engagiert sich die Pfadi durch 
die ehrenamtliche Arbeit der Leiterinnen und Leiter 
sehr	wohl	in	der	Gesellschaft.	Wenn	ich	in	der	Stadt	
unterwegs	 bin	 mit	 Pfadikrawatte	 oder	 Pfadi-Pulli	
sehe	ich	mich	als	eine	gewisse	Vorbildfunktion.	Damit	
fühle	ich	mich	verpflichtet	diese	Rolle	auch	wahr	zu	
nehmen und z.B. nicht bei Rot über Strasse zu gehen 
oder	den	öffentlichen	Platz	immer	wieder	sauber	zu	
hinterlassen.

Im Moment bist du aktiv in der Meute Rama, was sind 
deine Aufgaben dort?
Momentan	 bin	 ich	 Stufenleiter	 mit	 dem	 Ziel	 viele	
neue	Wölfli	zu	gewinnen	(viele	Werbeübungen,	gute	
Aktivitäten),	 damit	 das	 nächste	 Wölfliteam	 nicht	
wieder	dieselben	Schwierigkeiten	zu	bewältigen	hat,	
wie	wir	momentan.

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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Die brandneue Spurensuche bietet ein Abenteuer für Pfadis, Wölfli, 
Biber, Pios, LeiterInnen, junggebliebene APVler und alle anderen 
Museggler! Die Redaktion ist auf ihren tagelangen Recherchen auf 
folgende Geschichte gestossen, welche eine Art Wegbeschreibung zu 

einem Schatz zu sein scheint:

D i e  S p u r e n s u c h e

„Es	war	einmal,	vor	nicht	allzu	langer	Zeit,	als	Spurli	sich	überlegte,	wie	er	wohl	seinen	Schatz	verstecken	
könnte.

Er	stellte	 sich	 in	der	Ecke	der	Rotseewiese	auf	den	Stein,	der	heute	seit	genau	34	Jahren	dort	 liegt	und	
schaute	sich	nach	einem	geeigneten	Versteck	um.	Da	fiel	ihm	ein	Baum	auf,	der	von	dort	aus	gesehen	direkt	
und genau hinter einem Fahnenmast am Ufer des Sees stand. „Beim Baum könnte ein geeignetes Versteck 
sein,	an	welches	ich	mich	später	sicherlich	erinnere!“,	dachte	Spurli	und	machte	sich	auf	den	Weg	zum	Baum.

Dort	angekommen	genoss	er	für	einen	Augenblick	die	wunderschöne	Aussicht	auf	den	See	und	erblickte	am	
gleichen Seeufer eine rote Sitzbank unter einer Rosskastanie. Dies schien ihm sogleich der geeignetere Ort 
um seinen Schatz zu deponieren.

Auf	der	Landzunge,	auf	welcher	die	Rosskastanie	steht,	fand	er	jedoch	kein	gutes	Versteck,	weil	er	sich	vor	
Überschwemmungen	fürchtete.	So	sah	er	sich	erneut	um	und	er	erblickte	folgendes:	

Das	wollte	er	genauer	untersuchen!
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In	der	Nähe	entdeckte	er	nun	einen	verborgenen	Trampelpfad,	welcher	auf	eine	Anhöhe	führte.	Er	folgte	dem	
Pfad durch das Unterholz des Waldes.

Auf	der	Anhöhe	an	einer	Kreuzung	angelangt	überlegte	er	lange,	wohin	er	nun	gehen	soll	und	entschloss	sich	
dann nach Westen zu gehen.

Er	ging	ein	Stück	und	merkte	dann,	dass	es	langsam	Abend	wurde.	Deshalb	schlug	er	sein	Lager	auf	und	
brätelte	eine	Cervalat	vom	Doggwiler.	Nun	benötigte	er	einen	Unterschlupf,	so	trug	er	Holz	zusammen	und	
fing	an	ein	Haus	zu	bauen.

Leider	war	er	nicht	sehr	begabt	und	so	kam	es,	dass	ein	vorbeigehender	Wolf	Mitleid	mit	ihm	hatte	und	ihn	
ansprach: „Was machsch denn du do so spot i de Nacht?“ Spurli erklärte ihm, dass er eigentlich ein Versteck 
für	seinen	Schatz	suche,	jedoch	noch	nichts	schlaues	gefunden	habe,	aber	nun	sei	es	dunkel	geworden,	und	
er brauche einen Platz zum schlafen. Der hilfsbereite Wolf lud ihn in seine Höhle ein, Spurli dankte ihm und 
sie machten sich sogleich auf den Weg.

PLATSCH!!
Oh	nein!	Der	Wolf	ist	in	einen	gelben	Farbtopf	gestanden,	welcher	Spurli	achtlos	neben	seinem	„Haus“	stehen	
gelassen	hat.	Der	Wolf	ärgerte	sich	fürchterlich	und	versuchte	verzweifelt	die	Farbe	an	seiner	Tatze	an	dem	
Bäumen	abzustreifen.	Vielleicht	sieht	man	die	Spuren,	welche	der	Wolf	dabei	hinterlassen	hat	noch	heute…

Auf dem Weg zur Höhle stach Spurli ein loser Baumstumpf ins Auge. Er dachte sogleich, dass dies das 
perfekte	Versteck	für	seinen	Schatz	sei	und	versteckte	ihn	sorgfältig	darunter.	„Hier	werden	mit	Sicherheit	nur	
würdige	Museggler	meinen	Schatz	finden!“,	dachte	Spurli	zufrieden	und	folgte	dem	Wolf	zu	seiner	Höhle.	„

Wer	weiss?	Vielleicht	liegt	Spurlis	Schatz	noch	heute	an	genau	dieser	Stelle!	Wenn	du	Lust	hast,	kannst	du	
(alleine oder mit Freunden) dich auf die Spuren Spurlis und des Wolfes begeben und seinen Schatz suchen. 
Falls	du	den	Schatz	(mit	Glück	oder	Können)	auch	finden	solltest,	halte	dich	bitte	an	die	Anweisungen,	welche	
du	darin	findest.	Es	sollen	möglichst	viele	daran	Spass	haben.	Wer	wird	sich	als	schnellster	Spurensucher	der	
Pfadi	Musegg	herausstellen…?

Viel	Glück	auf	der	Suche!
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S i c h e r h e i t s m o d u l e  ( S i M o )
Auch	die	Pfadi	ist,	wie	alle	Teile	des	Lebens,	nicht	vor	
Unfällen verschont. Ein tragischer Fall ereignete sich 
dieses	 Jahr	 im	 Kantonslager	 der	 Pfadi	 St.	 Gallen.	
Der	 Unfall	 mit	 Brennsprit,	 welcher	 sich	 auf	 einem	
Hajk	 ereignete,	 rief	 berechtigterweise	 ein	 grosses	
mediales Echo hervor. Solche und andere Unfälle 
führen	immer	wieder	zu	der	Diskussion,	was	man	in	

der	 Pfadi	 machen	 darf,	 welche	 Verantwortung	 die	
Leiter tragen können ohne Fahrlässig zu handeln.
In	 der	 Pfadi	 bewegen	 sich	 Leiter	 und	 Pfadis	 oft	 in	
Situationen	welche	mehr	oder	weniger	offensichtliche	
Risiken	bergen.	Seien	es	Lager	fernab	von	Zivilisation	
und	 medizinischer	 Versorgung,	 offenes	 Feuer,	
Velotouren,	 oder	 wie	 im	 St.Galler	 Fall	 ein	 Hajk.	
Um zu Vermeiden, dass sich Risiken in Form von 
Unfällen	und	Malheurs	realisieren,	werden	Pfadileiter	
während	 ihrer	 Ausbildung	 und	 in	 der	 Vorbereitung	
der Aktivitäten Risikosensibilisiert.
Für „sicherheitsrelevante Aktivitäten“ (z.B. 
Nachtspiele,	Wanderungen,	Badbesuche	etc.)	welche	
im	Rahmen	eines	Lagers	durchgeführt	werden,	sind	
die Leiter angehalten ein Sicherheitskonzept (SiKo) 
zu	 verfassen.	 In	 einem	 SiKo	 werden	 verschiedene	

Dinge	festgehalten.	Beispielsweise	werden	mögliche	
Gefahren	aufgelistet	und	Massnahmen	definiert	um	
diese	Gefahren	zu	mindern	(z.B.	Verhaltensregeln	und	
Ausrüstung der Pfadis). Aber auch das Verhalten der 
Leiter	im	Notfall	wird	in	einem	SiKo	festgehalten.	So	
dient	das	SiKo	sowohl	als	Prävention,	indem	sich	die	
Leiter	überlegen	wo	die	Gefahren	liegen	und	wie	sie	
begegnet	werden	können	und	auch	als	Notfallplan,	
welcher	 den	 Leitern	 in	 einer	 Unfallsituation	 einen	
gewissen	Rückhalt	gibt.
Um	 gewisse	 Aktivitäten	 durchführen	 zu	 können	

sind	 spezifische	 Kenntnisse	 der	 Leiter	 nötig.	 Um	
solche	Kentnisse	zu	erwerben	gibt	es	diverse	Aus-	
und	 Weiterbildungen,	 welche	 Pfadileiter	 besuchen	
können.	 Bekannte	 Ausbildungen	 sind	 die	 SLRG-
Module,	welche	es	einem	ermöglichen	(natürlich	mit	
der angemessenen Vorbereitung) mit seinen Pfadis in 
unbeaufsichtigten	Seen	und	Flüssen	schwimmen	zu	
können. Weniger bekannt sind die Sicherheitsmodule 
welche	 von	 der	 Pfadi,	 aber	 auch	 von	 anderen	
Jugendverbänden	 und	 der	 öffentlichen	 Verwaltung	
angeboten	werde.	
Sicherheitsmodule gibt es derzeit drei, je eines für 
den	 Bereich	 Wasser,	 Schnee	 und	 Bergtrekking.	 In	
einem	solchen	Modul	lernen	die	Leiter,	wie	die	Risiken	
einzuschätzen	 sind	 und	 ob	 oder	 unter	 welchen	
Gegebenheiten	sie	getragen	werden	können.	Z.B.	ob	
eine Flussfahrt bei einer Wassertemperatur von 18 °C 
gemacht	werden	kann	und	welche	Massnahmen	man	
gegebenenfalls	 treffen	 sollte.	 Die	Module	 bestehen	
aus	einigen	theoretischen	Input,	doch	vor	allem	wird	
Versucht Wissen und Erfahrung durch konkrete, 
erlebte Situationen zu vermitteln. Der folgende 
Bericht,	 ein	 Tagebuch	 der	 5	 Museggler	 welche	 im	
letzten Winter das Sicherheitsmodul Winter besucht 
haben, zeigt dies sehr schön auf.
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Tag 1; Dienstag, 27. 12. 2011
Es	war	der	omnipräsente	Nebel	der	 fünf	Museggler	
raus aus den Weih-nachtsfeierlichkeiten direkt ins 
Berner Oberland auf 1509m ü. M. trieb. 
Empfangen durch eine von jahrelanger Erfahrung 
geprägte	 Kursleitung,	 wurden	 die	 fünf	 Museggler	
zusammen	 mit	 Pfadern	 aus	 der	 ganzen	 Schweiz,	
so-wie	zwei	Blauringmeitschis	in	kleine	Kursgruppen	
geteilt.	Mit	Gepäck	und	Lunch	ging	es	anschliessend	
einige	Meter	und	Stunden	in	die	Höhe.	Ziel	war	das	
Lagerhaus auf dem verschnei-ten Jaunpass.

Tag 2; Mittwoch, 28. 12. 2011
Am	zweiten	Kurs-Tag	wurden	unsere	Schneeschuhe	
und Kompassnadeln auf ihre Tauglichkeit geprüft. 
Die minu-tiös geplanten Teststrecken führten die 
Kurs-Teams über verschiedene Rou-ten quer 
durch die Berner- und freibur-gischen Voralpen. 
In	 frühabendlicher	 Winterlandschaft	 massen	
sich die fünf Museggler und ihre Kursteams im 
Schneeskulpturenbau.  

Tag 3; Donnerstag, 29. 12. 2011
Früh morgens ging es ausgerüstet mit Schaufel und 
Schneesäge	 auf	 den	 Weg	 in	 die	 Wildnis,	 welche	
für	 die	 nächsten	 24	 Stunden	 das	 Zuhause	 aller	
Teilnehmer sein sollte.
Während	 fleissig	 der	 Schnee	 ge-stampft,	
umgegraben, in Blöcke ge-schnitten und zu einem 
Iglu	 aufgetürmt	 wurde,	 strapazierte	 vor	 allem	 die	
Ben-zin-Kocher	unsere	Geduld.	

Tag 4; Freitag, 30. 12. 2011
Bevor es nach einer, für alle Pfader über 1.80m 
engen	 Iglu-Nacht	zurück	 ins	Lagerhaus	ging,	stand	
noch fol-gende Challenge auf dem Programm: 
Finde alle Kochutensilien  in der vom Schneesturm 
zugeschneiten Küche.
Umweht	 von	 demselben	 Wind,	 der	 be-reits	 den	
Schnee in die Küche brachte, machten sich alle 
auf	den	Weg	zurück	ins	Lagerhaus.	Dort	erwärmten	
leckere	 Zimtschnecken	 unsere	 Herzen,	 bevor	
eben	 diese	 durch	 trockene	 Theorie-blöcke	 wieder	
gebrochen	wurden.

Tag 5; Samstag, 31. 12. 2011
Dank	 einer	 letzten,	 kurzen	 Nacht	 im	 warmen	
Lagerhaus	 war	 Sichergestellt,	 dass	 alle	 fünf	
Museggler mit einer ge-hörigen Portion Schlafmangel 
zu den Neujahrfeierlichkeiten übergehen konnten.
Zuvor	 stand	 das	 obligate	 Verabschie-den	 auf	 dem	
Programm,	 wobei	 zu	 je-der	 zweiten	 geschüttelten	
Hand kein passender Name in den Sinn kam. Der 
abschliessende Pingu liess uns dieses Manko aber 
sogleich	wieder	verges-sen.

Die fünf Museggler
Zack,	Sujet,	Peco,	Fric,	Dew

B e r i c h t  -  S i M o  W i n t e r a k t i v i t ä t e n

D i e  L e g e n d e  d e s  K e i l sWährend	dem	Kurs	wagten	sich	die	 fünf	Museggler	in	strengster	Geheimhaltung	an	eine	alteingesessene	Legende	 unter	 allen	 Iglubauern.	 Sie	 verfolgten	 die	Spuren des legendären, in J&S-Broschüren oft gepriesenen Schnee-Keils. Berichten zufolge soll der	sagenumwobene	Keil	bereits	so	manchen	Aben-teurer	bei	seinen	Geschäften	unterstützt	und	erfolg-reich zum Abschluss gebracht haben.  Leider blieb auch unseren mutigen Musegg-Pfadern eine Begeg-nung	mit	dem	Schnee-Keil	verwehrt.

Du planst eine Pfadi-Aktivität im Schnee? Oberhalb 
der	Baumgrenze?	Im	Wasser?

Zack,	Pio-Leiter	(Zytturm)
Sujet, Pio-Leiter (Schirmerturm)
Peco,	Pio-Leiter	(Zytturm)
Fric, Pio-Leiter (Schirmerturm)
Dew,	Pfadi-Leiter	(Pulverturm
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L u e g i s l a n d

Jetzt lasst mich doch ausreden! Eine Blutspur führte uns tief in den 
Wald zur Mine. Dort angekommen lag ein Messer, eine Luegisland-

Kravatte und zudem eine Leiter-Triller-Pfeiffe.

W o l f s m e u t e  B a l o o
Ja	 wir	 hatten	 ein	 schönes	 Sommerlager!	 Noch	
Fragen?	 Lesen	 Sie	 erst	 mal	 die	 Häufig	 gestellten	
Fragen (oder auch neudeutsch: „frequently asked 
questions (FAQ)“)!

Q:	Wo	wart	ihr	im	Sommerlager?
A:	Dieses	Jahr	verbrachten	wir	eine	super	spannende	
Woche gemeinsam mit der Pfadi Luegisland in der 
Nähe	von	Ebersecken.	Das	war	zwar	nicht	sehr	weit	
weg,	hat	uns	aber	herzlich	wenig	gestört.	

Q: Was habt ihr denn so gemacht?
A:	Als	Goldgräber	mussten	wir	natürlich	erst	unsere	
Stadt errichten. Nebst einem fulminanten FüBu und 
zweckmässig-eleganten	 Teilnehmerhochbauten	
stellten	 wir	 auch	 eine	 dynamisch-flexible,	 aber	
dennoch gigantische Küche, einen avant-garde 
Sarasani, ein Western-Style-Eingangstor und einen 

saisonal angepassten Tannenbaum auf. Danach 
konnte es so richtig losgehen mit Umgebung 
erkunden,	 Goldgraben;	 kurzum	 mit	 viel	 Spiel	 und	
Spass!	Wir	 trainierten	unsere	Goldgräber-Skills	und	
erweckten	 das	 Goldfieber	 in	 uns.	 Nach	 und	 nach	
stiessen	 wir	 auf	 neue	 Goldadern.	 Die	 Gold-Rush-
Stimmung	war	perfekt!	Zu	perfekt…

Q: Was passierte dann?
A:	 Das	 wollt	 ich	 gerade	 sagen!	 Also,	 wir	 fanden	
mehrere Minen und machten uns natürlich sofort 
ans	ausgraben.	Eines	Morgens	entdeckten	wir	in	der	
Zeitung	eine	Nachricht	von	einem	Todesfall	 in	einer	
Mine	ganz	 in	 unserer	Nähe!	Natürlich	bekamen	wir	
ein bisschen Angst und mieden diese Miene vorerst. 
Doch es dauerte nicht lange, bis unser Dorfpriester 
schwer	verletzt	auf	unseren	Platz	stürmte.	Er	wollte	in	
der	Mine	für	das	Todesopfer	beten,	wurde	aber	von	
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einem	bösen	Monster	angegriffen!	Um	keine	Zeit	zu	
verlieren machten sich unsere Pfader auf den Weg 
das	Heilkraut	Koboldmoos	zu	holen,	welches	 leider	
nur	ganz	ganz	weit	entfernt	zu	finden	war,	während	
sich die Wölfe um die Erste Hilfe kümmerten. Als der 
Priester	 fürs	 erste	 wieder	 auf	 den	 Beinen	war	 und	
wir	 uns	 mit	 Pfeil,	 Bogen	 und	 Speeren	 ausgerüstet	
hatten,	machten	wir	uns	auf	den	Weg	zur	Mine.	

Q:	und	was	habt	ihr	gefunden?
A: Jetzt lasst mich doch ausreden! Eine Blutspur führte 
uns tief in den Wald zur Mine. Dort angekommen lag 
ein Messer, eine Luegisland-Kravatte und zudem 
eine	Leiter-Triller-Pfeiffe.	Das	Monster	 ist	ein	Leiter!	
Natürlich	mussten	sofort	die	Pfader	gewarnt	werden,	
also	trafen	wir	sie	am	nächsten	Tag	in	der	Badi	Sursee.	
Doch der Täter liess sich nicht einfach so überführen, 
wir	 mussten	 ihn	 in	 flagranti	 erwischen.	 Einige	
tiefgründige	Überlegungen	später	stand	der	Master-
Plan:	 wir	 locken	 das	 Monster	 in	 eine	 Falle!	 Doch	
davor	müssen	mehrere	Totems	ausgelöscht	werden,	
die	das	Monster	beschützten.	Zum	Glück	konnte	uns	
unser	Dorf-Sherriff	mit	Wasser-Revolvern	ausrüsten	
(Danke an dieser Stelle an Schirmerturm für das mehr 
oder	weniger	freiwillige	zur	Verfügung	stellen	dieser!	
;-)	 ),	sodass	die	Totem	 im	nu	ausgelöscht	waren.	4	

Mutige	 Pfader	 und	Wölfe	 wagten	 sich	 dann	 in	 die	
Nähe der Mine und lockten das Monster hervor. Mit 
vereinten	Kräften	konnten	wir	 es	nun	überwältigen,	
und es stellte sich heraus dass Fuchs, der verruchte 
Mexikaner,	dahinter	steckte.	Mangels	eines	Motives	
konnten	wir	 ihn	 nicht	 hängen	wie	das	 sonst	 üblich	
gewesen	wäre,	 sondern	mussten	den	bösen	Geist,	
der	von	ihm	Besitz	ergriffen	hatte,	vertreiben.	Endlich	
war	alle	Gefahr	gebannt	und	wir	konnten	uns	wieder	
voll	 und	 ganz	 dem	 Zusammenpacken	 und	 Abbau	

widmen.	 Dank	 uns	 ist	 Nuggettown	 nun	 für	 alle	
nachfolgenden	Generationen	ein	Stück	sicherer.	

Q:	Gibt’s	auch	Fotos?
A: Ja, und nicht nur das! Fotos, Musik und Videos 
feiern am 24.11.2012 an unserem Elternabend eine 
exklusive	Première.	Vorbeischauen	lohnt	sich	auf	alle	
Fälle!	Infos	folgen.
Q:	und	nun?	Seid	 ihr	schon	wieder	zurück	aus	den	
Ferien?
A: Natürlich! Welch doofe Frage! Letzte Woche 
durften	 wir	 bei	 einem	 epischen,	 multidisziplinären	
Contest mitmachen, bei dem sich 2 Osterhasen 
darum	stritten,	wer	denn	nun	der	richtige	Osterhase	

sei.	Seither	wissen	wir:	den	Osterhasen	gibt’s	nicht;	
Wasserballone platzen nicht immer, aber immer 
öfters;	 und:	 eine	Wasserschlacht	bei	Regen	 ist	wie	
eine	Crème-Schnitten-Crème:	eifach	prächtig!
In	 diesem	 Sinne	 freuen	 wir	 uns	 auf	 ein	 weiteres	
gepfeffertes,	 impulsives	 und	 leidenschaftliches	
Wölflijahr!

Euses Bescht
Genio
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Denn das Amulett verleiht Airuptus böse Kräfte, deshalb mussten wir 
ihn von diesem befreien. Bereits am ersten Abend erhielten wir eine 

geheimnisvolle Nachricht von Airuptus...

Z y t t u r m

Nach	 dem	 Pfila	 nahmen	 wir	 zusammen	 mit	 der	
Pfadistufe am Pfadistufenkantonaltag teil. Wir 
wurden	mit	dem	3.	Platz	belohnt,	hatten	aber	leider	
auch mit dem Verlust unserer geliebten Raiders-
Fahne zu kämpfen.
Weiter	 gings	mit	 einer	Übung	 im	 neuen	Pfadiheim,	
wo	wir	einmal	mehr	unsere	Talente	beim	Handwerken	
beweisen	 konnten.	 Doch	 nach	 der	 Arbeit	 kam	
natürlich auch das Vergnügen: Badeplausch und 
Grillieren	auf	der	Lidowiese.
Bevor	 wir	 uns	 in	 den	 Vortrupp	 fürs	 SoLa	 2012	
verabschiedeten,	 bauten	 wir	 weiter	 am	 Pfadiheim,	
planten für unser Auslandlager im Herbst, bauten 
noch	mehr	und	waren	am	Stand	der	Pfadi	Musegg	
am	Luzernerfest	anzutreffen.	(Ja,	auch	grosse	Kinder	
spielen noch gerne mit Schnurtelefon!)
Mit dem neuen, sehr geilen Abteilungsjäggli im 
Gepäck	 machten	 wir	 uns	 in	 der	 Woche	 vor	 dem	
SoLa	auf	den	Weg	nach	Trans/GR	 in	den	Vortrupp.	
Wir	zeigten	schon	wieder,	wie	handwerklich	begabt	
wir	 sind	 ;)	 und	 bereiteten	 alles	 für	 die	 Ankunft	 der	
Pfadistufe	vor.	Belohnt	wurden	wir	Ende	Vortrupp	mit	
einem	Ausflug	in	Comodos	Teambus.	:)
Da unser eigentliches Lager dieses Jahr im Herbst in 
Korsika	stattfindet,	waren	wir	dieses	SoLa	Teilnehmer	
beim	Pfadistufenprogramm,	hatten	 jedoch	 teilweise	
auch	 eigenes	 Programm.	 So	 wagte	 das	 Team	
Comodo eines Tages die Weltreise nach Chur, um 
sich mit Proviant für das restliche Lager einzudecken 
und einen freien Tag zu verbringen.
Am	Donnerstag	übernahmen	wir	das	Programm	für	
die	Pfadistufe.	Es	war	ein	voller	Erfolg	und	es	wissen	
jetzt	 wohl	 alle,	 das	 Rüebliessen	 auch	 echt	 schwer	
sein	kann…;)	

Am Abend nach dem Besuchstag fand der Raiders-
Übertritt	statt	und	wir	begrüssten	die	96er	in	unserer	
Stufe.	Unsere	Stufe	zählt	ab	sofort	wieder	stolze	20	
Mitglieder!

Sauber und erholt vom SoLa laufen unsere Planungen 
für	Korsika	nun	auf	Hochtouren	und	wir	 können	es	
alle	kaum	erwarten,	bis	das	Auslandlager-Abenteuer	
endlich losgeht!

R a i d e r s
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Im	 Frühling	 erhielten	 wir	 den	 traurigen	 Brief,	 dass	
unser	 ehrenvollen	 König	 Richard	 Löwenherz	 in	 der	
Schlacht	gestorben	war.	So	machten	wir,	Untertanen	
und Ritter, uns auf den Weg, seine Krone dem 
rechtmässigen Nachfolger zu überbringen. Doch auf 

dem langen und gefährlichen Weg überraschte uns 
Robin Hood und hielt uns in seinem Waldversteck 
in Trans fest. Er konnte uns überzeugen, dass der 
Tronfolger von England ein übler und gemeiner 
Bösewicht	ist.	So	erlernten	wir	in	den	zwei	Wochen	
die Kunst des Bogenschiessens, des Fallenbauens 
und	 der	 Tarnung.	 Gemeinsam	waren	wir	 stark	 und	
gaben unser bestes im Kampf gegen  den König 
Richard	Löwenherz	II.	Bei	einem	gefährlichen	Kampf	
verloren	 wir	 zwei	 unserer	 tapferen	 Kinder,	 die	 wir	
jedoch durch ein nächtliches Schmuggelgame 
wieder	zurückerobern	konnten.	

Bei	 dem	 gefährlichen	 Showdown	 gewannen	 wir	
entgültig gegen den König und seine Ritter, den 
König	sowie	seine	Krone	verbrannten	wir	bei	unserem	
Abschlussfeuer am Ende des Lagers. 
Den	 König	 sowie	 seine	 Krone	 verbrannten	 wir	 bei	

unserem grossen Abschlussfeuer am Ende des 
Lagers.	Unsere	Mission	haben	wir	erfolgreich	erfüllt.	
Ab	nun	an	kämpfen	wir	mit	Robin	Hood	und	seinen	
Männern	 für	 das	 Gute	 in	 und	 um	 den	 Sherwood	
Forest. 

Zuletzt	 einen	Herzlichen	Dank	 an	 die	 guten	 Köche	
des Robin Hood Camps und an alle Krieger 
und	 Kriegerinnen,	 das	 Lager	 war	 giga	 mega	
hammermässig fantastisch!

P f a d i s t u f e
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W o l f s m e u t e  S i o n i
Endlich	war	es	so	weit,	das	lang	ersehnte	Sommerlager	
stand vor der Tür. Den letzten Samstagnachmittag 
vor	dem	Sommerlager	verbrachten	wir	 im	Wald	mit	
Bräteln und genossen einen Willkommensàpero des 
Zauberrates.	So	konnten	sich	unsere	Zauberlehrlinge	

besser kennen lernen und sich für die Suche nach 
dem verschollenen Amulett vorbereiten. 
Zwei	 Wochen	 später	 brachen	 wir	 voller	 Vorfreude	
nach	 Schönried/Bern	 auf.	 Die	 Zauberlehrlinge	
wurden	dort	vom	Zauberrat	erwartet,	um	gemeinsam	
das	Amulett	des	einst	grössten	Zauberers	Airuptus	
zu	finden	und	zu	zerstören.	Denn	das	Amulett	verleiht	
Airuptus	böse	Kräfte,	 deshalb	mussten	wir	 ihn	 von	
diesem befreien. Bereits am ersten Abend erhielten 
wir	 eine	 geheimnisvolle	 Nachricht	 von	 Airuptus,	
in	der	er	uns	die	erste	knifflige	Aufgabe	stellte.	Am	
nächsten	 Tag	 erwachten	 wir	 im	 heissen	 Ägypten,	
übten das Handeln und schützten uns vor der 
heissen	Sonne.	So	meisterten	wir	die	erste	Aufgabe	
von Airuptus, in der es darum ging die Pyramiden 
wieder	umzudrehen.	Von	nun	an	erhielten	wir	 jeden	
Abend	 eine	Nachricht,	 in	 diesen	 er	 uns	 schwierige	
Hindernissen	in	den	Weg	legte.	So	mussten	wir	uns	

durch den Schnee kämpfen, erlebten das ganze 
Jahr	 in	einem	Tag,	meisterten	die	Unterwasserwelt,	
kehrten	 den	 Tag	 wieder	 um	 und	 bekämpften	 die	
Krankheit	 Zauberitis.	 Dadurch	 kamen	 wir	 dem	
Amulett jeden Tag ein Stück näher. Am letzten Abend 
war	es	dann	endlich	so	weit,	voller	Stolz	hielten	wir	
das	Amulett	 in	den	Händen.	Dieses	wurde	 feierlich	
verbrannt	 und	 wir	 feierten	 bis	 tief	 in	 den	 Morgen	
hinein.	 Somit	 konnten	 wir	 unsere	 Mission	 erfüllen	

und so neigte sich unser tolles Sommerlager auch 
schon dem Ende zu. An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön an unsere super Küche und auch an alle 
Eltern für das Vertrauen in uns Leiter.
Nun	 wünscht	 euch	 die	 ganze	 Leitung	 noch	 einen	
schönen restlichen Sommer.

Euses Bescht 
Üchi	Sioni-Leitig
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Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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So infiltrierten wir die Organisation in Biel, wo uns ein seeehr langer 
Marsch hinführte.

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

Auch	 dieser	 Spurbericht	 wird	 in	 die	 Almanachen	
Schirmerturms eingehen, da er sehr viel über unsere 
glorreiche	 Abteilung	 zu	 berichten	 weiss.	 Doch	
damit	es	mal	etwas	spannender	 ist,	gehen	wir	nun	
chronologisch	rückwärts	vor.

Abteilungsübung
Bei	 eine	 Wetter,	 das	 der	 biblischen	 Sintflut	 glich,	
versammelten sich Wölfe, Pfader und ein einsamer 
Pio, um Kolumbus zu helfen, seine Erinnerungen 
wieder	zu	bekommen.	So	teilten	sich	alle	in	Gruppen	
auf,	 um	 den	 bösen	 Piraten	 Informationen	 über	
Kolumbus zu ermitteln. Die teils guten, teils nutzlosen 
Informationen	wurden	durch	 lösen	einer	piratischen	
Aufgabe	 gesammelt.	 Kolumbus	 Gehirn,	 gefüllt	 mit	
den	abstrusesten	Geschichten,	erinnerte	sich	wieder	
an seine goldenen Eier, die er ja zuvor versteckt hatte. 
Als	diese	Eier	gefunden	waren,	wurden	alle	mit	einem	
feinen	Zvieri	von	Kolumbus	verwöhnt.	Pflotsch	nass	
machten	sich	alle	auf	den	Heimweg,	erfreut	endlich	
wieder	ins	trockene	zu	kommen.

Ghostbusters
Merkwürdige	 Geschehnisse	 ereigneten	 sich	 auf	
dem	 Mont	 Raimeux	 im	 feucht-windigen	 berner	
Jura.	 Albin	 verschwindet	 unvermittelt	 und	 Freddi	

wendet	 sich	 daraufhin	 an	 ein	 Expertenteam,	 auch	
Schirmertrum	 genannt,	 die	 den	 Verschwundenen	
wieder	finden	sollten.	So	machten	sich	anfangs	den	
Sommerferien	 tapfere	 Ghostbusters	 auf	 den	 Weg,	
diese schaurige Mission zu erfüllen. Nächtliche 
Schleimattacken überzogen herumliegendes Material 
mit	Geisterplasma,	Geisternebel	hüllte	immer	wieder	
unsere Basis ein, Kühe umzingelten unser Areal und 
Temperaturen im einstelligen Bereich umklammerten 
uns	 in	 der	 Nacht.	 Albin	 wurde	 jedoch	 von	 einer	
Organisation	 getötet,	 die	 den	 Mont	 Raimeux	 für	
sich	als	Kraftort	benutzen	wollten.	So	infiltrierten	wir	
die	 Organisation	 in	 Biel,	 wo	 uns	 ein	 seeehr	 langer	
Marsch	hinführte.	Das	Baden	im	See	war	für	unsere	
abgelaufenen Füsse eine richtige Wohltat. Nach 
einem	 epischen	 24h-Game	 war	 die	 Organisation	
komplett	vernichtet	und	wir	mussten	nur	noch	Albin,	
der	 noch	 als	 Geist	 in	 der	 Gegend	 herumschwirrte,	
zurück	 in	 die	 ewigen	 Jagdgründe	 versetzen.	 Er	
wurde	unter	viel	Rauchpulver	beschwört	und	verliess	
uns	anschliessend,	nur	einen	Haufen	Gelli	baff	blieb	
von	ihm	übrig.	So	stiegen	wir	glücklich	hinab	ins	Tal,	
erfreut	nicht	wieder	hinauf	wandern	zu	müssen.	 (Ja	
einen Bus gabs nicht und dreimal 600 Höhenmeter 

P f a d a i s t u f e
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a
Freude herrscht. Wieder einmal hat sich das 
Schirmerturmsche	 Wölflijahr	 mit	 dem	 alljährlich	
wiederkehrenden,	 bombastischen,	 unglaublichen	

und unfassbaren Sommerlager zu Ende geneigt. 
Dieses Jahr hat es uns nach 
(Sch-)Langenthal verschlagen unter dem Motto 
„Tausendundeine	 Nacht“.	 Kaum	 waren	 wir	
angekommen im Palast des Sultans, der uns 
gnädigerweise	 in	 seine	 Gemächer	 eingeladen	 hat,	
erzählt er uns die Sage vom Stein Malik. Diese 
besagte, dass ein Sultan nur dann rechtmässiger 
Herrscher	ist,	wenn	er	diesen	Stein	in	seinem	Besitz	

hat.	Seine	Familie	hat	ihn	vor	Generationen	verloren	
und	 er	 will	 ihn	 natürlich	 wieder	 sein	 Eigen	wissen.	
Deshalb bat er uns, ihm zu helfen. Auf der Suche 
nach	 dem	 Stein	 wurden	 wir	 schon	 bald	 in	 einen	
Komplott	 gegen	 den	 Sultan	 verwickelt,	 welcher	
dann	 tatsächlich	 verschwand.	 Sein	Nachfolger	war	
sein	 engster	 Vertrauter	 und	 der	 Bösewicht	 der	 ihn	
entführte.	Dreist	wie	der	schlimme	Finger	auch	war,	
erliess	 er	 unzählige	 schwachsinnige	 Gesetze.	 Wir	
spürten	 den	Sultan	 auf	 und	 setzten	 ihn	wieder	 auf	
seinen Thron zurück. Trotz aller Anstrengung das 
Sultanat zu retten, kamen Knorrli spielen, Comics 
lesen	 und	 fein	 essen	 nicht	 zu	 kurz.	Wir	 wurden	 in	
dieser	 Woche	 mit	 Abendländischer	 sowie	 auch	
fern(k)östlicher	 Speisen	 verwöhnt.	 Unsere	 Küche	
bestehend aus einem alten Pfadihasen namens 
Knapp und einer abtrünnigen Frau des Blaurings 
namens	 Nora	 a.k.a	 Zmertagsfrau	 (welche	 natürlich	
gleich einen Pfadinamen verpasst bekommen hat) 
leistete ganze Arbeit. Ein dickes Merci an dieser 
Stelle.

PS: Läääääääiaaaaaa chunnsch cho Knorrli spele?

Salam aleikum
Arlynn, Laia, Tschet, Aquillo und Davai.

hinauf zehren nun mal an den Kräften).Um den Dreck 
nach	 diesen	 zwei	 Wochen	 wieder	 loszuwerden,	
gönnten	wir	uns	ein	traditionelles	ausgiebiges	Bad	im	
Wagenbachbrunnen. Aus diesem Abenteuer konnten 
wir	verschiedene	kuriose	Erfahrungen	mitnehmen:
-Gras	 muss	 sehr	 ekelhaft	 zu	 fressen	 sein,	 wenn	
Kühe menschliche Ausscheidungen und Plastik 
bevorzugen...
-Die Bünde bei stehenden Hochbauten können 
durchaus	 ausgewechselt	 werden,	 nachdem	 sich	
neue Hanfseile ausgedehnt haben...
-Telefonleitungsmasten,	welche	durch	den	Lagerplatz	
führen,	müssen	regelmässig	ausgewechselt	werden...

Kantonaltag
Pfadi Luzern suchten die besten Superhelden. Auf 
dem	3.	Platz	landete	Zyttrum,	wir	möchte	ihnen	dazu	
ganz herzlich gratulieren. Doch die neue Machte, 
welche	bereits	letztes	Jahr	gewonnen	hatte,	konnte	
den Sieg erneut für sich entscheiden. Die orangen 

Superhelden	 von	 Schirmerturm	 waren	 den	 blauen,	
gelben und grünen einfach überlegen und deshalb 
erfreuten	wir	uns	über	unser	zweites	Kubb.
So genug für heute, das muss erstmal reichen!

Allzeit bereit,
Pfadileitung Schirmerturm
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Denn ein böser Spion befand sich unter uns, welcher unsere geheime 
Identität auffliegen lassen wollte. Wir konnten den Spion bereits auf 

der Wanderung überführen.

P u l v e r t u r m

P f a d i s t u f e
Wir berichten von:
Provisorischen	 Irokesenfrisuren,	 Firmengründungen	
hinter dem Tunnel und Wasserrutschen direkt ins 
Jazz-Fiber	(mit	Felix	Moreno).
Provisorisch
In	 einem	 gut	 organisierten	 sowie	 unterbesetzten	
Vortrupp, dominiert von doppelten Linkshändern, 
richteten	 wir	 unsere	 Lagerbauten	 provisorisch	 auf.	
Anschliessend	 richteten	 wir	 unsere	 Bauten	 auf.	
Endgültig! 
Irokese
Samstagmorgen	 in	 aller	 Früh,	 als	wir	 begleitet	 von	
Rauch	und	Knall	mit	unserem	Irokesen-Schnitt	Jung	
und altschockten.
Willkommen bei den Mayas
Der Tunnel
In	 unserem	 Mayadorf	 zwischen	 Fluss	 und	 Hügel	
lernten	 wir	 die	 Abenteuer	 der	 Mayas	 kennen.	 Wir	
erforschten die neue Landschaft, erklommen Burgen 
und	entdeckten	einen	Tunnel.	Ein	Tunnel?	Jawohl	ein	
Tunnel!

Firmengründung
Dieser Lagerplatz eigener Tunnel führte uns direkt 
nach	Zug.	Dort	 trafen	wir	unsere	Mayafreundinnen.	
Bei	 diesem	 Treffen	 entstanden	 fünf	 erfolgreiche	
Kleinunternehmen.	 Diesen	 ging	 es	 nur	 ums	 Geld	
einnehmen.	 Investiert	wurden	die	Einnahmen	 in	die	
längste	Glacestandschlange	von	Zug.
Wasserrutsche
Da	 hatten	 wir	 dieses	 Jahr	 einen	 wundervollen	
Badefluss	vor	der	Tür.	Doch	das	reichte	uns	nicht.	So	
bauten	wir	extra	für	den	Trupp	aus	den	Bergen	eine	
Wasserrutsche mit Kratzbremse. Diesem einmaligen 
Erlebnis, ging die Legendäre Schnauz-Stafette 
voraus. 
Jazz
Zu	guter	Letzt	ist	noch	zu	erwähnen,	dass	bei	Felix	
Jazzblut	fliesst	durch	die	Venen.

Es	Grüsst	ganz	herzlich
Die	9.	Stamm	–	Lagerleitung

Navi, Avide, Taurus & Piiip

B i b e r s t u f e
So	 kurz	 vor	 den	 Ferien	 waren	 auch	 Max	 und	 Lea	
ganz intensiv mit ihren Reiseplänen beschäftigt. Sie 
wollten	 ihre	 Familie	 und	 die	 Freunde	 weiter	 unten	
am Fluss besuchen. Wie alle Biber sind auch die 
beiden	 hervorragende	 Schwimmer,	 nur	 fragen	 sie	
sich:	wie	sollen	sie	denn	all	ihr	Gepäck	und	die	vielen	
Geschenke	 mitnehmen?	 Die	 müssen	 ja	 trocken	
bleiben.
Da	 hatten	Max	 und	 Lea	 aber	 eine	 Idee:	 ein	 Floss!	
Ein Floss bauen ist allerdings kompliziert und für 

zwei	kleine	Biber	die	das	noch	nie	gemacht	hatten	
sowieso.	 Also	 dachten	 sie	 sich,	 wir	 fragen	 unsere	
menschlichen Freunde, schliesslich sind das alles 
kleine	Pfadfinder	und	die	können	das	bestimmt!	
Natürlich	 halfen	wir	Max	 und	 Lea	 gerne.	Nachdem	
wir	die	professionelle	Bauanleitung	entschlüsselt	und	
den	Prototyp	aus	Stiften	studiert	hatten	machten	wir	
uns auf den Weg um die Materialien fürs Test-Floss zu 
suchen.	Auf	dem	Weg	zur	Reuss	sammelten	wir	eifrig	
alle Hölzer und Steckli die uns geeignet erschienen. 
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B i e n l i  B e r g t r u p p
Am	 Samstag	 07.	 Juli	 2012	 war	 es	 endlich	 soweit	
und	 wir	 von	 der	 Bienli	 Bergtrupp	 fuhren	 nach	
Rudolfstetten	 (AG)	 in	 unser	 Sommerlager.	 Dieses	
Jahr	hatten	wir	uns	bei	der	IKEA	für	einen	Sommerjob	
beworben	 und	 diesen	 auch	 prompt	 bekommen.	 In	
der	Filiale	Rudolfstetten	sollten	wir	dem	Personal	zur	
Hand gehen.
Doch	schon	 früh	zeigte	sich,	dass	es	bei	der	 IKEA	
nicht nur um Schränke, Kommoden und Tische 
geht	 sondern	 dass	 sich	 dahinter	 noch	 etwas	 ganz	
Anderes verbirgt. Unser Verdacht bestätigte sich, als 
unser	Personalvorsteher	uns	eröffnete,	dass	es	sich	
bei	 der	 IKEA	 um	 den	 schwedischen	 Geheimdienst	
handelt. Mit Hilfe der Filialen hat dieser auf der 
gesamten Welt Agentenstationen positioniert. Auch 
wir	wurden	in	den	folgenden	Tagen	zu	waschechten	

Detektiven ausgebildet. Doch dann erreichte uns 
die	 Nachricht,	 dass	 der	 königliche	 Zuchtelch	 von	
Schweden	ermordet	worden	sei.	Es	war	natürlich	klar,	
dass	wir	 uns	diesem	Fall	 annahmen.	Nachdem	wir	

Sogar	grosse	Stecken	für	einen	Masten	waren	dabei.	
Angekommen	an	der	Reuss	hatten	wir	einen	ganzen	
Berg von Holz beisammen und konnten das Test-
Floss	 bauen.	 Max	 und	 Lea	 schauten	 gespannt	 zu	
und merkten jeden einzelnen Schritt. Schliesslich 
mussten sie bald alleine ein eigenes bauen. 
Es	 wäre	 ja	 schade	 gewesen	 wenn	 wir	 das	 Floss	
einfach leer die Reuss runter geschickt hätten. Also 
beschlossen	 wir	 mit	 dem	 Floss	 eine	 Botschaft	 mit	
auf	die	Reise	zu	schicken.	Max	und	Lea	nützen	die	
Chance und kündeten so ihren Freunden an, dass sie 
bald	vorbei	kommen	und	sich	sehr	freuen.	Wir	hoffen	
unser Botschaft-Floss hatte seine Aufgabe erfüllt. 
Aber	 Max	 und	 Lea	 erzählen	 uns	 das	 sicher	 beim	
nächsten	Treff.	Wir	sind	gespannt!

Auf	 dem	Heimweg	gab	 es	 nochmals	 eine	 spezielle	
Herausforderung zu meistern. Wir hatten eine 
Schatzkarte	bekommen!	Was	mochte	wohl	versteckt	
sein?	 Da	 unsre	 Biber	 aber	 mittlerweile	 richtige	
Karten-Profis	 sind	 fanden	 wir	 die	 markierte	 Stelle	
auf	der	Karte	 auch	auf	Anhieb.	Nachdem	wir	dann	
auch	das	clevere	Versteck	ausfindig	gemacht	hatten	
freuten	wir	uns	riesig	über	den	erfrischenden	Schatz!	
Als	 Überraschung	 und	 krönenden	 Abschluss	 den	
grossen Sommerferien gab es nämlich für jeden ein 
Glace.	Aber	die	hatten	wir	uns	nach	diesem	heissen	
Nachmittag	auch	wirklich	verdient!

Die	BIberleitung
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B e r g t r u p p
WE LOVE...  Kurz vor Lagerbeginn machte die 
Kripo	–	Bergtrupp	eine	erschreckende	Entdeckung:	
ein Mordfall, der das Team entsetzte und masslos 
überforderte.	Voller	Verzweiflung	rief	die	Kripo	dann	
um	 Hilfe	 und	 fand	 glücklicherweise	 zwei	 Detektiv-
Gruppen.	 TKKG	 und	 die	 drei	 ???	 übernahmen	
den Fall, reisten dafür in die Ermittlungszentrale 
nach	 Rifferswil	 und	 konnten	 nach	 spannenden	
und	 aufregenden	 2	 Wochen	 mit	 vielen	 Hinweisen,	
Komplizen	und	Tatwaffen	den	Kriminalfall	erfolgreich	
auflösen.	
Zwei	 Wochen	 motivierte	 Leiterinnen,	 lustige	 und	
glückliche Kinder, fast nie Regen, gutes Essen, viele 
Abenteuer,	 kein	 Unfall	 und	 ein	 hübsches	 „I	 love	

Bergtrupp“ T-Shirt. Da bleibt uns nur noch zu trällern: 
„Emmer nome Bärgtropp, Bärgtropp, Bärgtropp, 
emmer nome Bärgtropp....“

diverse Spuren gesichert, viele Verhöre geführt und 
unzählige Stunden über unseren Notizen gebrütet 
hatten,	konnten	wir	den	Täter	festnehmen.	
Doch	 schon	 wenige	 Stunden	 nach	 der	 Auflösung	
des	 Falls	 bekamen	 wir	 den	 Befehl	 unsere	 Filiale	
zu verlassen und alle Spuren zu vernichten. Denn 
ein	 böser	 Spion	 befand	 sich	 unter	 uns,	 welcher	
unsere	 geheime	 Identität	 auffliegen	 lassen	 wollte.	
Wir konnten den Spion bereits auf der Wanderung 
überführen und genossen noch einen schönen 
letzten Abend auf dem Bauernhof und beim Schlafen 

im	 Stroh.	 Am	 nächsten	 Tag	 ging	 es	 bereits	wieder	
Richtung	Ebikon	zu	all	den	Mamis	und	Papis,	welche	
uns	schon	gespannt	erwarteten.	

Wir freuen uns jetzt schon auf unseren Lagerrückblick 
am	27.	Oktober	2012,	bei	welchem	wir	das	gesamte	
Lager	nochmals	aufleben	lassen	werden.
Zudem	werden	wir	 vom	8.-	 9.	 September	 auch	 an	
der Kilbi in Ebikon mit einem Stand präsent sein. Wir 
freuen	uns	über	alle	Besucher,	welche	ihr	Glück	beim	
Entenfischen	versuchen	wollen.	
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W o l f s m e u t e  C h i l
Um den langanhaltenden Kampf gegen die böse Macht endlich zu beenden, sollen die Helden der Meute Chil 
in	der	ersten	Herbstferien-Woche	zu	neuen	Super-Helden	ausgebildet	werden.	Wir	freuen	uns	in	der	nächsten	
Spur	über	dieses	Grossereignis	zu	berichten	und	wünschen	gutes	und	warmes	Herbstwetter.	=)
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In	meinem	Brief	vom	 letzten	Januar	habe	 ich	über	
das	 Gemeinschaftsprojekt	 SILVER	 SCOUT	 der	
Pfadibewegung	Schweiz	und	der	Schweizerischen	
Pfadistiftung	 berichtet,	 ein	 Netzwerk	 für	
ehemalige	 Pfadis	 in	 der	 ganzen	 Schweiz.	 Das	
Ehemaligennetzwerk	 reicht	 über	 die	 Grenzen	 von	
Pfadiabteilungen und Regionen hinaus und soll die 
Ehemaligen in Kontakt miteinander und zugleich 
näher ans aktuelle Pfadigeschehen bringen.
Seit	der	Lancierung	des	Netzwerks	im	Februar	2012	
haben	sich	bereits	über	900	Ehemalige	als	SILVER	
SCOUT	registriert	und	täglich	werden	es	mehr.
Mit	 dem	 Mitgliederbeitrag	 ab	 80.-	 werden	 über	
die	 Schweizerische	 Pfadistiftung	 Pfadiprojekte	
unterstützt und so können die Ehemaligen auch 
nach	 ihrer	aktiven	Zeit	einen	Teil	 zum	Fortbestand	
der über hundertjährigen Jugendorganisation 
beitragen.	 Als	 Gegenleistung	 erhalten	 die	 SILVER	
SCOUTS	Netzwerk-	und	Informationsmöglichkeiten.
Das online Mitgliederverzeichnis ermöglicht die 
gezielte Suche nach alten Pfadifreunden von 
denen	man	 sich	 beispielsweise	 nur	 noch	 an	 ihren	
Pfadinamen oder ihre Pfadiabteilung erinnern 
kann,	 Informationen	 also,	welche	man	 auf	 keinem	
anderen	sozialen	Netzwerk	findet.	Ergänzt	werden	
diese	 pfadispezifischen	 Angaben	 mit	 Details	 zu	
Ausbildung	 und	 Beruf.	 Somit	 können	 die	 SILVER	
SCOUTS	 sowohl	 als	 persönliches	 wie	 berufliches	
Netzwerk	genutzt	werden.
Über	Portal	und	Newsletter	erhalten	die	Mitglieder	
regelmässig	 neuste	 Informationen	 zum	 heutigen	
Pfadigeschehen,	 welche	 Projekte	 aktuell	 sind	 und	
von der Pfadistiftung 
unterstützt	 werden	 und	 was	 im	 Netzwerk	 sonst	
noch alles läuft.
Und	 zu	 guter	 Letzt	 bieten	 die	 regionalen	 SILVER	
SCOUT-Anlässe an verschiedenen Orten in 
der	 Schweiz	 die	 Möglichkeit	 zur	 persönlichen	
Kontaktpflege.

S i l v e r  S c o u t s :  E i n m a l  P f a d i  -  i m m e r  P f a d i
Falls	Du	noch	nicht	Mitglied	der	SILVER	SCOUT	bist	
und	Dich	dafür	interessierst	kannst	Du	Dich	wie	folgt	
informieren:	www.silverscouts.pbs.ch

Für	 weitere	 Informationen	 kannst	 Du	 auch	 die	
zuständige Projektleiterin direkt kontaktieren:

Lilly	Ludwig	/	Ferox
Projekt Silver Scout PBS
Tel. 031 328 05 55
Mailto:	lilly.ludwig@pbs.ch

Öffne	 doch	 einmal	 die	 Homepage	 der	 SILVER	
SCOUTS!	 Du	 wirst	 überrascht	 sein	 zu	 sehen	 wie	
sich	die	Pfadibewegung	entwickelt	hat	und	über	die	
Informationen,	die	Du	dort	über	die	Pfadi	findest.

Der Präsident: Silo

Unser Silver Scouts Logo 
Der Ringknoten, bestehend aus fünf Schlaufen und 
einem Ring durch alle Schlaufen hindurch steht 
symbolisch für die verschiedenen Abschnitte im 
Pfadileben. So stehen die fünf Schlaufen für die 
fünf aktiven Stufen: die Biber, Wölfe, Pfadis, Pios 
und Rover. Und der silbrige Ring steht für die Silver 
Scouts, die mit den aktiven Pfadis verbunden bleiben 
und durch ihre Unterstützung alles zusammenhalten.
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Walter Nüssl i28.3.1933 - 24.3.2012

Walter	Nüssli	„Nüssli“	trat	1942	in	die	Wolfsmeute	Bagheera	ein;	das	war	die	Zeit,	in	der	nicht	katholische	
Krienser	 Buben	 keine	 Aufnahme	 bei	 den	 Krienser	 Pfadi	 fanden.	 1944	 wurde	 Nassli	 Pfader	 bei	 den	
Grünweissen,	 zu	 jener	 Zeit	 ein	 eigentlicher	Krienser	 Trupp	 in	 der	Abteilung	Musegg.	Das	Bundeslager	 in	
Trevano	war	zweifellos	ein	Höhepunkt.	Anschliessend	gründete		Nassli	mit	andern	Grünweissen	zusammen	
die	 RG	 Mars.	 Orientierungsläufe,	 Bergsteigen	 und	 Skifahren	 waren	 die	 hauptsächlichen	 Aktivitäten;	 die	
ersten	kantonalluzernischen	OL’s	die	 legendären	Roverstufenübungen	mit	Morsestaffetten	quer	durch	die	
Innerschweiz	oder	die	Titlisstafette	sind	unvergesslich.	Während	Jahren	wurde	der	Pilatus	jeweils	am	ersten	
November		möglichst	auf		immer	wieder	verschiedenen	Routen	bestiegen.
Nassli	war	aber	auch	als	Maschineningenieur	ein	international	bekannter	Fachmann	für	Wasserkraftwerke.	Er	
war	für	Motor	Columbus	in	aller	Herren	Länder	am	Bau	von	grossen	Kraftwerkanlagen	beteiligt.
Nassli	hinterlässt	seine	Frau	Erika,	vier	erwachsene	Kinder	und	neun	Enkelkinder.

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

Bebbi Treffen 2012
Am	 Mittwoch,	 7.	 November.	 Der	 Höhepunkt	 im	
Kalender eines jeden APV-Bebbi rückt näher.
Wie immer darfst Du Dich auf ein feines Essen im 
Kreise alter Bekannter freuen.
Falls	Du	bei	der	Sektion	Basel	angemeldet	bist,	wirst	
Du eine Einladung erhalten. Wer keine Einladung 
erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte meldet 
sich bei

Heinz	Peter	Zeidler
Brachmattstrasse 18
4144 Arlesheim
Tel. 061 701 26 32
hpz@intergga.ch

Eröffnung des Pfadiheim Zytturm
Mittwoch, 12.12.12 um 12:12
Nach mehrjähriger Planung und dem grossen Einsatz 
von Aktiven, Eltern und Freunden der Abteilung 
Zytturm	ist	es	endlich	soweit!	Das	neuste	Pfadiheim	
des	Corps	Musegg	wird	eröffnet.
Zu	 dieser	 Feier	 bist	 auch	 Du	 herzlich	 eingeladen.	
Weitere	Details	 findest	Du	 in	 dieser	 SPUR	oder	 im	
Internet	unter	www.pfadiheim-zytturm.ch

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
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I n s e r a t  E i c h e r  D r u c k  AG



Retouren an:
 Pfadi Musegg
 Postfach
 6000 Luzern


