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Ein neues Jahr hat begonnen, auch für „die spur“. 
Vieles bleibt beim alten doch einiges ist anders. 
Wie	du	sehen	wirst	haben	wir	andere	Inserenten	als	
im	 letzten	 Jahr.	 Leider	 haben	wir	 einige	 Inserenten	
verloren, unter Anderem die Firma Thermoemch, 
da	diese	per	Anfang	Jahr	verkauft	wurde.	Nun	sind	
wir	auf	der	Suche	nach	neue	Inserenten,	damit	„die	
spur“	 auch	 weiterhin	 einigermassen	 akzeptable	
Jahresabschlüsse	 präsentieren	 kann.	 Zum	 Glück	
haben	 wir	 bereits	 einen	 neuen	 Sponsor	 gefunden.	
Urs Bühlmann / Medius und seine Firma Brun Weine 

Luzern haben sich entschlossen in unserer Zeitschrift 
zu inserieren. 

Mit diesen Worten möchte ich allen APVlern (und 
natürlich	auch	den	Aktiven,	Mamis	und	Papis)	zwei	
Dinge	ans	Herz	legen:	Inseriert	in	der	Spur	und	kauft	
Wein bei Brun!

Ein	verspätetes	„Guets	Neus“
Sujet 
sujet@musegg.ch
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Es freut mich sehr, dass ihr auch in dieser Spur 
blättert. Wahrscheinlich hat die letzte Ausgabe Lust 
auf	mehr	gemacht.	Das	erstaunt	auch	nicht,	da	Inhalt	
und	Aufmachung	wirklich	zu	überzeugen	wussten.
Etwas	Geheimes	sei	hier	verraten:	Spur	 lesen	 lohnt	
sich. Aktive Leserinnen und Leser konnten nämlich 
Imax-Gutscheine	gewinnen.	Leider	hat	niemand	den	
etwas	ungeschickt	platzierten	Wettbewerb	entdeckt,	
so dass das Spurteam selber ins Kino gehen musste. 
Aber	 fleissig	 wie	 sie	 sind,	 hatten	 sie	 gar	 keine	
Zeit fürs Vergnügen, sodass auch in dieser Spur-
Ausgabe	wieder	einige	Geschenke	auf	aufmerksame	
Musegglerinnen	 und	 Museggler	 warten.	 Gewinnen	
kann	man	aber	nicht	durch	blosses	Lesen.	Nein,	man	
muss	 schon	 beim	 Wettbewerb	 mitmachen.	 Also,	
Augen auf.
Traditionellerweise	gibt	es	auf	die	Leiterversammlung	
hin	jeweils	einige	Veränderungen	in	der	Corpsleitung.	
So auch an der LV im Dezember. Mam / Catherina 
Fellmann und Fuun / Dinu Kaufmann sind aus der 
Corpsleitung zurückgetreten. Vielen Dank für eure 
geleistete Arbeit.
Mica	 /	 Sara	 Rasic	 wird	 in	 Zukunft	 Forte	 und	mich	
unterstützen. Aber nicht nur sie, sondern auch die 
frischgewählten	 Teamchefs	 (mitsamt	 ihren	 Teams)	
werden	 dafür	 sorgen,	 dass	 auch	 in	 Zukunft	 der	

legendäre Corpsgeist zu unserem Markenzeichen 
gehört. Wir möchten die Aufgaben der Pfadi Musegg 
auf mehrere Personen und Teams verteilen und 
erhoffen	uns	dadurch	noch	mehr	Ideen,	Energie	und	
Effizienz	 für	 deren	 Umsetzung.	 Indirekt	 betreiben	
wir	 damit	 auch	 Nachwuchsförderung,	 denn	 die	
verschiedenen	Teammitglieder	sind	ganz	bewusst	zu	
einem grossen Teil aktive Leiterinnen und Leiter. Sie 
übernehmen zusätzlich zu ihrer Aufgabe in Einheit 
oder Abteilung noch dieses Amt.
Neben	all	diesen	Aufgaben	fürs	Corps	gibt	es	natürlich	
auch	die	vielen	fleissigen	Leiterinnen	und	Leiter	auf	
den	 verschiedenen	 Stufen.	 Ganz	 besonders	 freut	
mich die Tatsache, dass bei Pulverturm und Zytturm 
die Biber schon aktiv sind und dass bei Schirmerturm 
deren Einführung in Planung ist. Die jüngsten 
Mitglieder der Pfadi sind mit besonderem Eifer, mit 
viel	Phantasie	und	mit	unglaublicher	Neugier	dabei,	
wenn	es	darum	geht,	den	Wald	zu	erkunden,	die	Welt	
zu bereisen oder miteinander zu spielen.
Liebe	Musegglerinnen	und	Museggler:	Ich	wünsche	
euch	weiterhin	viel	Neugier	und	Tatkraft,	um	die	Welt	
von	Neuem	zu	entdecken.

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

N e u s t r u k t u r i e r u n g  d e r  C o r p s l e i t u n g
Die	 Corpsrunde	 (AL	 und	 CL)	 und	 einige	 weitere	
aktive	Museggler	haben	sich	im	2011	viele	Gedanken	
gemacht,	 wie	 wir	 die	 Aufgaben	 im	 Corps	 gezielter	
und effektiver erfüllen können.
Wir sind deshalb zum Schluss gekommen, dass 
wir	zusätzlich	zur	Corpsleitung	und	zur	Corpsrunde	
weitere	 Corps-Teams	 mit	 spezifischen	 Aufgaben	
bilden möchten. Ein erstes Team, das Spur-
Team, hat sich im letzten Jahr bereits erfolgreich 
zusammengeschlossen.
Ziel	 dieser	 Neustrukturierung	 ist	 es,	 dass	 die	
Aufgaben	 im	 Corps	 Musegg	 effizienter	 und	
aufgabenspezifischer	 ausgeführt	 werden	 können	

und	dass	dies	wiederum	die	Qualität	der	Pfadiarbeit	
steigert.	Ebenfalls	ist	uns	die	aktive	Mitwirkung	vieler	
Leiterinnen	und	Leiter	für	das	Corps	Musegg	wichtig,	
um Austausch und Zusammenarbeit zu erhöhen, 
vor allem aber auch um den Corpszusammenhalt zu 
fördern.

Wir möchten die Arbeit im Corps Musegg mit Hilfe 
von	vier	Teams	effizienter	und	aufgabenspezifischer	
ausführen.	 Deshalb	 wurden	 zusätzlich	 zur	
Corpsleitung die unten dargestellten Teams 
gebildet.	 Die	 Teamchefs	 gehören	 der	 „erweiterten“	
Corpsleitung an.
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Wieso braucht es aus deiner Sicht eine Biberstufe?
Meiner Meinung nach braucht es eine Biberstufe, um 
die	 Kinder	 schon	 früh	 für	 die	 Natur	 zu	 begeistern!	
Sie sollen lernen, dass es Spass macht draussen zu 
spielen	und	 in	der	Gruppe	verschiedene	Abenteuer	
zu	erleben.	Natürlich	ist	es	auch	toll	für	die	Abteilung,	
wenn	bereits	die	Kleinsten	den	Einstieg	in	die	Pfadi	
finden.

Was sind die Vorteile, wenn eine Abteilung eine 
Biberstufe hat?
Ein	 grosser	 Vorteil	 ist	 die	 Nachwuchsförderung.	
Wir haben viele Kinder, die in die Biber kommen 
und	 demnächst	 in	 die	 Wolfsstufe	 wechseln.	 Das	
Gesamtangebot	 einer	 Abteilung	 wird	 breiter	 und	
die	 Abteilung	 wächst.	 Dabei	 erhält	 die	 Pfadi	 im	
Dorf	mehr	Popularität	und	dadurch	wiederum	einen	
Zuwachs	 an	 Teilnehmer	 und	 Teilnehmerinnen.	 Wir	
haben einige Familien, die Kinder in der Wolfs- und 
Pfadistufe haben und nun auch das Kleinste in die 
Pfadi	bringen	können,	was	uns	sehr	freut!

Was gefällt dir an der Biberstufe?
Mir persönlich gefällt die Freude der Kinder. Sie 
geben	uns	 klar	 zu	 verstehen	was	 ihnen	gefällt	 und	
was	 sie	 langweilt.	 Diese	 ehrliche	 Art	 findet	man	 in	
unserem Alter nicht mehr so oft. Die Kinder sind 
immer	mit	einer	grossen	Begeisterung	dabei,	welche	
sehr ansteckend und motivierend ist.

Wo ist für dich der Reiz, Kinder in diesem Alter zu 
betreuen?
Wir erleben an jedem Treffen tolle Abenteuer mit 
unseren	 zwei	 Maskottchen	 –	 Biber	 Max	 und	 Lea,	
was	den	Kindern	grosse	Freude	bereitet.	Wir	Leiter	
unternehmen	gerne	Ausflüge	 in	die	Natur,	was	uns	
eine	gelungene	Abwechslung	zum	Alltag	ermöglicht.	
Auch	 können	 wir	 dabei	 unsere	 kreativen	 Ideen	
umsetzen	 und	 Dinge	 tun,	 die	 wir	 möglicherweise	
schon lange nicht mehr machen. Sei dies mit Lego 
spielen oder einen Biber aus Papier basteln! 

Bist du in der Pfadi neben Biberleiterin sonst noch 
tätig?

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

Steckbrief
Ich	 war	 zuerst	 Teilnehmerin	

in der Pfadi 7. Stamm, hab 

dabei	 zwei	 Ve
las	 bei	 Luleu	

geleitet,	war	in	
der	Wolfsmeute	

Sioni Stufenleiterin, habe 5 

J+S Leiterkurse mitgeleitet, 

bin J+S Coach, Stufenleiterin 

bei den Biber in der 

Abteilung Pulverturm und 

Ausbildungsv
erantwortliche

	

im Kanton Luzern. Soviel zu 

meinen Pfadiaktivitäten.

Wir erleben an jedem Treffen tolle Abenteuer mit unseren zwei 
Maskottchen - Biber Max und Lea
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Ich	bin	J+S	Coach	von	der	Abteilung	Pulverturm	und	
in	der	Kantonsleitung	als	Ausbildungsverantwortliche	
tätig.

War die Stufengründung für dich und dein 
Leitungsteam schwierig (Elternkontakt, Organisation)?
Die	Stufengründung	war	nicht	besonders	schwierig.	
Es	 war	 wichtig,	 dass	 wir	 eine	 klare	 und	 offene	
Kommunikation	 mit	 den	 anderen	 Stufen	 pflegten	
und	 sie	 informierten.	Die	 Leitersuche	war	 ebenfalls	
nicht eine besondere Herausforderung, da sich viele 
berufstätige und Studenten dafür interessierten, mit 
Kindern einen Samstagnachmittag zu gestalten. 
Dazu	eignet	sich	die	Biberstufe	sehr	gut,	da	wir	uns	
nicht	wöchentlich,	sondern	1-2	mal	im	Monat	treffen.	
Der Elternkontakt ist zudem sehr gut geregelt, da 
eine	 Person	 diese	 Verantwortung	 übernommen	
hat	 und	mittels	 E-Mails	 die	 Eltern	 jeweils	 über	 die	
anstehenden Treffs informiert.

Gibt es für die Biberstufe auch eine Stufensymbolik 
und setzt ihr diese ein?
Eine Stufensymbolik für die Biberstufe ist noch nicht 
ausgearbeitet	worden.	Sobald	es	eine	gibt,	werden	
wir	uns	sicherlich	damit	befassen	und	sie	anwenden.	
Dieses Jahr organisiert der Kanton Luzern ein 
Ausbildungsangebot,	 welches	 wir	 sicherlich	 auch	
besuchen	werden,	um	neue	Ideen	ins	Team	zu	bringen	
und uns mit anderen Equipen auszutauschen. 

Was gab es für Hoch- und Tief-Punkte in deiner Zeit 
als Biberleiterin?
Einen	 Höhepunkt	 war	 der	 Tagesausflug	 in	 den	
Tierpark	Goldau!	Wir	konnten	viele	Tiere	beobachten,	
machten am Mittag ein Feuer und fuhren erschöpft 
wieder	nach	Hause.	Einen	Tiefpunkt	haben	wir	bisher	
keinen erlebt.

Wie kann man sich eine typische Biberübung 
vorstellen und wie häufig findet ein Anlass statt?
Wir treffen uns ca. alle 3-4 Wochen am 
Samstagnachmittag	 von	 14:00	 –	 16:00	 Uhr.	 Wir	
erzählen	 zu	 Beginn	 eine	 Geschichte,	 um	 dem	
Nachmittag	 einen	Rahmen	 zu	 geben.	 Dabei	 gilt	 es	
meistens,	 unseren	 beiden	 Bibern	 Max	 und	 Lea	 zu	
helfen	oder	mit	 ihnen	zu	spielen.	Es	wird	gebastelt,	
gemalt	 und	 draussen	 gespielt.	 Häufig	 machen	 wir	
ein Feuer, um Popcorn zu bräteln, oder Punsch zu 
kochen. Am Schluss gibt es immer ein Happy End 
indem	 wir	 einen	 Schatz	 finden	 oder	 Max	 und	 Lea	

aus einer misslichen Lage befreien konnten. Dann 
singen	wir	 unser	 selbstkomponiertes	 Biberlied	 und	
verabschieden uns voneinander.

Was für eine Geschichte (RoFa) kann man an einer 
Biberübung einbauen?
Ein sehr guter Roter Faden sind Kindergeschichten in 
denen Tiere die Hauptrolle spielen.

Die Kinder im Biberstufenalter sind noch sehr 
unselbständig und können Gefahren kaum 
einschätzen. Ist da die Verantwortung als Leiter oder 
Leiterin noch grösser?
Die	 Verantwortung	 der	 Leiter	 ist	 sicherlich	 gross.	
Aber unser Team besteht aus sehr erfahrenen 
Pfadileiter	und	Pfadileiterinnen.	Auch	sind	wir	immer	
in der Lage, 3-4 Kinder auf einen Leiter zu verteilen. 
So	behält	man	 die	Übersicht	 und	 die	Gefahr,	 dass	
ein	Kind	unbeaufsichtigt	ist,	besteht	nicht.	Wenn	wir	
einen	 Ausflug	 machen,	 erhöhen	 wir	 die	 Leiterzahl,	
damit	die	Kinder	optimal	betreut	werden	können.

Der Kontakt zu den Eltern ist gerade in der Biberstufe 
sehr entscheidend. Was macht ihr, um diesen Kontakt 
zu bestärken oder zu fördern?
Wir haben letztes Jahr einen Elterninfoabend 
organisiert um den Eltern die Pfadi und im Speziellen 
die Biberstufe näherzubringen. Der Elternkontakt 
ist	 sehr	 wichtig	 und	 muss	 gepflegt	 werden.	 Dabei	
unterhalten	wir	uns	oft	auch	vor	und	nach	den	Treffen	
und sind für Fragen auch telefonisch oder per Mail 
erreichbar.
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P i o k u r s  L u z e r n  2 0 1 1
Im	Herbst	2011	führten	wir	den	ersten	Piokurs	in	der	
Pfadi Luzern durch. Die Leiter und die Teilnehmer 
stammten aus fast allen Corps des Kantons, vertreten 
waren	LuLeu,	Wasserturm,	Santenberg,	Sonnenberg	
und nicht zuletzt Musegg.
Das ehemalige Vennerlager (VeLa)-Team der Pfadi 
Musegg entschied sich im Frühjahr sich an dem 
neuen	 Ausbildungsmodell	 der	 Pfadibewegung	
Schweiz	 (PBS)	 zu	 orientieren	 und	 im	 kommenden	
Herbst einen Piokurs durchzuführen.
Im	 Vorfeld	 des	 Kurses	 mussten	 wir	 einige	
Dinge abklären, die konkrete Umsetzung der 
Ausbildungsziele, die Finanzierung und die Betreuung 
des	Kurses.	Gegen	den	Sommer	hin	nahm	das	Alles	
langsam	Gestalt	an	und	wir	konnten	die	Anmeldungen	
in den Umlauf schicken. Bald zeichnete sich ab, dass 
unser	Kurs	gut	besucht	werden	wird.
Der	 Kurs	 gliederte	 sich	 in	 zwei	 Teile,	 die	
Unternehmungen und den gemeinsamen Kursteil. 
Für	die	Unternehmungen	bildeten	wir	kleine	Equipen	
aus	sechs	bis	sieben	Pios	und	jeweils	zwei	Rovern.	
Die Pios, Jugendliche im Alter von rund 15 Jahren, 
erarbeiteten	 und	 organisierten	 den	 Inhalt	 dieser	
vier	 Tage	 mehrheitlich	 selbstständig,	 mit	 gewissen	
Leitplanken und Unterstützung durch die leitenden 

Rover. Dank der Unterstützung durch die Kantonale 
Leitung	 war	 es	 uns	 möglich	 den	 Equipen	 für	 die	
Unternehmungen ein Budget zur Verfügung zu 
stellen. Alle Equipen merkten jedoch im Verlauf 
der Vorbereitung, dass dieses nur sehr knapp 
reichen	würde,	so	organisierten	sie	kurzerhand	eine	
Finanzaktion,	 wie	 zum	 Beispiel	 den	 sehr	 beliebten	
Kuchenverkauf.

Da die Unternehmungen von den Pioequipen 
organisiert	 wurden,	 fielen	 sie	 sehr	 unterschiedlich	
aus. Eine Equipe drehte einen Film, teile des Films 
handeln in Deutschland, eine Andere Organisierte 
eine	Velotour	in	der	Region	Nordwest	Schweiz.	Eine	
Dritte reiste durch das Bündnerland und Lichtenstein, 
unterwegs	 trafen	 Sie	 verschiedene	 gleichalterige	
Pfadigruppen. Die vierte Equipe bereiste alle 
Nachbarländer	 der	 Schweiz	 per	 Zug,	 Schiff	 oder	
zu Fuss und produzierte dabei mit Passanten und 
Fahrgästen ein Hörspiel.
Nach	 vier	 Tagen	 Unternehmung	 trafen	 sich	 alle	
Gruppen	in	Bern	zu	weitern	vier	Tagen	gemeinsamen	
Programms,	 welches	 von	 den	 Leitern	 organisiert	
wurde.
In	den	vier	Tagen	 lernten	wir	die	Bundeshauptstadt	
genauer kennen, genossen im Marzilli ein 
Fondue, fuhren mit selbstgebauten Flossen und 
Schlauchbooten auf der Aare und erforschten 
das	 Nidlenloch	 in	 der	 Nähe	 von	 Solothurn.	 Wir	
übernachteten an verschiedenen Orten, einem 

Pfadiheim bei Bern, einer Turnhalle bei Solothurn 
und	 einem	 Gemeindshaus	 bei	 Balsthal.	 Geplant	
wäre	eigentlich	eine	Übernachtung	in	der	Ruine	Neu	
Falkenstein	 gewesen,	 doch	Wetterbedingt	mussten	
wir	auf	eine	Zivilschutzanlage	ausweichen.
Die	 Ziele,	 welche	 man	 zusammenfassend	 so	
beschreiben könnte, „den Pios die Möglichkeiten 
aber	 auch	 Grenzen	 ihrer	 Altersstufe	 innerhalb	 der	
Pfadi	 praktisch	 aufzuzeigen“,	 betrachten	wir	 Rover	
nicht nur als erfüllt, sondern als übertroffen.

Einige Eindrücke des Kurses kann sicher unser Film 
vermitteln,	 welcher	 unter	 www.piokursluzern.ch.vu	
zu sehen ist.

Eure Piokursleitung
Adjuva,	Ask,	Calimera,	Seraphin,	Dew,	Fric,	Smart	

& Sujet
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Das	 Luzernerfest	 ist	 der	 grösste	 Benefizanlass	
der	 Zentralschweiz.	 Für	 einen	 Tag	 betreiben	 viele	
Freiwillige	 für	 einen	 guten	 Zweck	 Essenstände	
und	 Bars.	 Auch	 wir	 als	 Pfadi	 Musegg.	 Aktive	 und	
APVler helfen unseren Stand am Rathausplatz 
wieder	 zu	 einem	 der	 Erfolgreichsten	 zu	 machen.	
Dadurch	 unterstützen	 wird	 die	 Stiftung	 „Luzerner	
helfen	Luzernern“,	 von	welcher	 unser	Corps	 schon	
mehrmals	 profitiert	 hat.	 Erst	 letztes	 Jahr	 wurde	
der	 Heimverein	 Zimmeriwald	 beim	 Neubau	 des	
Pfadiheims	finanziell	unterstützt.
Deshalb	 brauchen	 wir	 dich	 als	 Chrampferin	 und	
Chrampfer.	 Unter	 dem	 Motto	 „Fiesta	 Mexicana“	
kochen	 und	 verkaufen	 wir	 Fajitas,	 Würste	 und	
Getränke.	 Bis	 spät	 in	 die	 Nacht	 sorgen	 Bands	
für heisse Stimmung, so dass auch hinter dem 
Tresen Festlaune aufkommt. Als Chrampfer erhältst 
Du	 Getränke-	 und	 Essensbons.	 An	 unserem	
Museggstand helfen aktive und passive Museggler, 
so dass das Treffen von vielen Pfadikollegen und 
der	grosse	Spass	nicht	 zu	 kurz	 kommen.	Natürlich	

L u z e r n e r f e s t  2 0 1 2

sind	auch	Chrampfer	willkommen,	welche	nicht	den	
ganzen Tag im Einsatz sein können.
Alle	 2	 Jahre	 organisieren	 wir	 einen	 Dankesanlass	
für unsere Chrampfer und Chrampferinnen. 
Informationen	zum	diesjährigen	Anlass	folgen	an	alle	
Helfer persönlich.

Interesse	geweckt?	Dann	melde	Dich	mit	den	unten	
aufgelisteten Angaben bis zum 31. Mai 2012 bei 
Revox	 unter	 079	 478	 18	 33	 oder	 revox@musegg.
ch	an.	Bei	Fragen	gibt	Dir	neben	Revox	auch	unsere	
Platzchefin	Ronja	unter	079	204	27	77	oder	ronja@
musegg.ch gerne Auskunft.
Bitte beachte, dass eine Mindestarbeitszeit von 4 
Stunden Voraussetzung ist und die eingetragenen 
Arbeitszeiten verbindlich sind.

Für Deinen Einsatz danken
Ronja	&	Revox

WIR b r a u c h e n  D ICH  a l s  CHRAMPFER

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.

ICELAND 2

Molligwarmer 3-Saison-Kunstfaser-
Schlafsack. Mit Konturkapuze, 
Wärmekragen und abgedecktem 
Reissverschluss. Schnelltrocknend 
bei Nässe und Feuchtigkeit.

DEIN PREISFr. 65.–statt Fr. 89.–

Angebot gültig bis 31.05.2012
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WIR b r a u c h e n  D ICH  a l s  CHRAMPFER D i e  B i b e r s t u f e

All	 dies	 ist	 natürlich	 totaler	 Schwachsinn!	 Die	
Biberstufe	wurde	2008	offiziell	 in	das	Stufenmodell	
der	 PBS	 (Pfadibewegung	 Schweiz)	 aufgenommen	
und bietet Platz für Kinder im Alter von 5-6 Jahren. 
Somit richtet sie sich vor allem an Kinder im 
Kindergarten- und Einschulungsalter und gliedert sich 
unter der Wolfsstufe (1. Stufe) ins Stufenmodell ein. 
Die kleine Altersspanne ermöglicht ein angepasstes 
Programm, ohne dass sich jüngere Teilnehmer durch 
ältere unter Druck gesetzt fühlen. Ein grosses Ziel 
der	 Biberstufe	 ist,	 schon	 den	 Kleinsten	 die	 Natur	

mit Spiel und Spass näherzubringen. Die Teilnehmer 
sollen sie entdecken, erforschen und lernen, ihr Sorge 
zu tragen. Dies erscheint besonders heutzutage 
sinnvoll,	wo	doch	die	Freizeitbeschäftigungen	immer	
mehr	von	elektronischen	Mitteln	beherrscht	werden	

Sicherlich haben viele schon davon gehört, wissen aber nicht genau, 
was es mit der ominösen „Biberstufe“ auf sich hat. Hat da jemand 
Bienli mit Bibern verwechselt? Wurden die Pfadis mit ihren 
braunen Hemden umbenannt, um sie so in das Tiermodell der Wölfe 
einzugliedern? Ist das eine Stufe für Wölfe, welche ausschliesslich 

die „Musik“ von Justin Bieber mögen?!

und	 auch	 andere	 Freizeitaktivitäten	 immer	 häufiger	
auf Kunstrasen oder Asphalt als in der „richtigen“ 
Natur	 stattfinden.	 Die	 Fantasie	 und	 Motivation	
der	 Kinder	 wird	 mithilfe	 von	 Stofftieren	 oder	
Handpuppen	 geweckt,	 welche	 ihnen	 Geschichten	
erzählen, ihnen Aufgaben stellen, sie um Hilfe 
bitten,	 etc..	 Biberaktivitäten	 finden	 normalerweise	
nur	ein-	bis	zweimal	im	Monat		für	ca.	2h	an	einem	
Samstagnachmittag statt. Ein Sommerlager gibt es 
nicht,	 dafür	 Tagesausflüge	 oder	 Biberweekends.	
Daher bietet die Biberstufe auch den idealen Ort 
für	ehemalige	Pfadi-	oder	Wölflileiter,	welche	durch	
Arbeit	oder	Studium	nicht	mehr	die	Zeit	aufwenden	
können, jede Woche neue Übungen und ein grosses 
Sommerlager zu planen, aber sich trotzdem noch 
aktiv	in	der	Abteilung	engagieren	wollen.	Ein	weiterer	
Vorteil	 entsteht	 für	 die	 Wolfsstufe,	 welche	 nun	
Nachwuchs	von	der	Biberstufe	erhält.
Ob	 und	 wie	 genau	 eine	 Abteilung	 eine	 Biberstufe	
führt, ist ihr überlassen. Da es sich um die jüngste 
Stufe im PBS-Stufenmodell handelt, gibt es bis 
jetzt	erst	wenige	grobe	Richtlinien	 (z.B.	Stufenleiter	
ist min. 20 Jahre alt, mit viel Leitererfahrung, pro 
4-5	 Kinder	 ist	 eine	 Leitungsperson	 anwesend,	
etc.)	 und	 leider	 auch	 erst	 wenige	 Leiteraus-	 und	
Weiterbildungsangebote. Die Abteilungen besitzen 
somit einen grossen Handlungsspielraum für die 
Umsetzung einer Biberkolonie und können viele 
eigene	Ideen	einbringen.	
In	 der	 Pfadi	 Musegg	 besitzen	 die	 Abteilungen	
Pulverturm und Zytturm bereits funktionierende 
Biberkolonien und bei der Abteilung Schirmerturm 
befindet	 sich	 eine	 im	 Aufbau.	 Als	 Cravattenfarbe	
wurde	 „blau-braun“	 gewählt,	 was	 -	 wie	 manche	
munkeln - Wasser und Bäume (der Biber mag beides) 
symbolisieren soll.
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Am	 19.1.	 war	 es	 wieder	 einmal	 so	 weit.	 Schueni	
(Jean Pierre Cuoni) konnte 30 APV Museggler zum 
diesjährigen Zöri-Stamm begrüssen. 26 Museggler 
entschuldigten sich mit den mannigfachsten 
Begründungen, (dem Preisjasser sei bei zukünftigen 
gleichen Terminkollisionen   als Alternative das 
jährliche Museggler Jasstournier im Lapin,heuer 
am  2.April, empfohlen). Von den restlichen gut 
20 Ehemaligen vernahm man leider nichts. Die 
Anwesenden	 waren	 sich	 reihum	 einig,	 man	 möge	
in Zukunft darauf verzichten, allen, die an fünf  
aufeinander folgenden Jahren unentschuldigt fehlen, 
eine schriftliche Einladung zu senden. Erfreulich, 
die Teilnahme von 4 jungen, in Zürich studierenden, 
Corps Museggler.
Die Apéro-Spende von Hugo(Bambi)Staub und 
Hans(Schlampi)Schwegler,	 anlässlich	 ihres	
diesjährigen	 80.	 Geburtstages,	 wurde	mit	 grossem	
Applaus	 verdankt.	 Schlampi	 konnte	 wegen	 eines	
Spitalaufenthaltes leider nicht teilnehmen. Wir 
wünschen	ihm	gute	und	rasche	Erholung.	Wenn	wir	
schon beim Apéro sind,2013 heisst der Sponsor 
Peter (Pit) Wiesendanger. Als grosser Chinakenner 
wird	 er	 uns	 gleich	 noch	 Interessantes	 über	 China	
erzählen.	 Vielen	 Dank	 Pit,	 wir	 freuen	 uns	 auf	 den	
kommenden Zöri-stamm.
Der	 heutige	 Informationsteil	 war	 nochmals	 dem	
Pfadiheim	 Zytturm	 gewidmet.	 Piet	 (Ferry)	 Luethi	
kam mit einem Dreier-Team, um den heutigen Stand 

des Heimbaues zu präsentieren: Pius Zängerle,Co-
Präsi der Baukommission und Finanzchef (selber 
nicht	 Pfader,	 doch	 Vater	 dreier	 „Intensiv	 grün/
weisser“),	 Karin	 (Peja)	 von	 Dach,	 ehem.	 Ufertrupp,	
Projektadministratorin und Mauro (Peco) Häusler, 
aktiver	 grün/weisser	 und	 Stufenchef	 Raiders	 der	
Abt.Zytturm.	Von	ihnen	wurden	wir	in	Wort	und	Bild	
über die Entstehung und den Fortgang des Baues, 
vom	 ersten	 Spatenstich	 bis	 heute	 (Diashow)und	
die	 Finanzlage	 (Pius)	 orientiert.	 Auf	 Grund	 einer	
negativen Überraschung bei den Aushubarbeiten, 
muss eine zusätzliche Finanztranche der Bank 
zurückbezahlt	 werden.	 Es	 ist	 der	 Ehrgeiz	 der	
Zyttürmler, möglichst rasch ein schuldenfreies Heim 
zu besitzen. Sponsorenbeiträge sind also immer 
noch	 sehr	 gefragt.	 Die	 Einweihung	 und	 der	 Bezug	
des	Heimes	wird	zielgenau	am	12.12.12	um	12:12h	
stattfinden.	 Schueni,	 verdankte	 die	 Präsentation	
indem	er	die	anwesenden	APVler	in	launigen	Worten	
an	den	bewährten	Grundsatz,	dass	<Geben	seliger	
ist	als	Nehmen>,	erinnerte.	

Der	Stamm	wurde	mit	 einer	 amüsanten	Produktion	
von Theo Haverkamp (eine Emil- und eine Louis 
Armstorng-	 Imitation)	 beendet.	 Der	 nächste	 Zöri-
Stamm	 findet	 am	 Donnerstag,17.Jan.2013,	 gleiche	
Zeit, gleicher Ort, statt.

Christian	Karg,	Flohni	(ex	1.Trupp,	blau)

Z ö r i - S t a m m  2 0 1 2

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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L u e g i s l a n d

P f a d i s t u f e

Fasziniert von den federnen Kopfschmücken beobachtete sie das 
Geschehen aus der Distanz. Und da war er wieder, plötzlich tauchte 

Björn aus dem Nichts zwischen zwei Büschen auf.

Herzlich	 willkommen	 im	 2012.	 Die	 Abteilung	
Luegisland hofft, dass ihr alle so gut im neuen Jahr 
angekommen	 seit	 wie	 wir.	 Um	 das	 neuen	 Jahr	 zu	
begrüssen	 und	 unsere	 Abteilungskasse	 wieder	 ein	
wenig	 aufzufüllen	machten	wir	 uns	mit	 Crepeeisen	

und	 literweise	Teig	auf	den	Weg	 in	die	Altstadt	und	
stellten uns der bitteren Kälte tapfer entgegen. Auch 
eine	Woche	später	haben	wir	es	uns	trotz	der	Kälte	
nicht nehmen lassen, einen grossartigen Übertritt 
zu organisieren. Selbstverständlich mit Seilbahn, 
Krawatteneroberung	und	Schlangenbrot.	Grossartig	
ist auch unser neuer Etat. Zu unseren sechs Jungs 
und	 Riva	 gesellen	 sich	 nun	 acht	 ex-Wölfli	 (davon	
sieben Mädchen). Wir konnten es kaum glauben so 

viele	neue	Gesichter	zu	sehen	und	wir	haben	immer	
noch	 Mühe,	 uns	 all	 die	 neuen	 Namen	 zu	 merken.	
Leider	führte	dieser	Ansturm	zu	gewissen	Engpässen	
und so mussten sich unsere neuen Pingel zusammen 
mit	der	alten	Garde	die	Vorherrschaft	ihres	Dorfes	auf	
Sunshine island sichern. Und das bei sommerlich 
gefühlten Temperaturen von -5°. Aber auch diese 

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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W o l f s m e u t e  B a l o o
Viel ist geschehen seit dem letzten Spurbericht, 
unmöglich dies alles hier niederzuschreiben. Deshalb 
folgt an dieser Stelle statt dem Spurbericht der Meute 
Baloo	eine	Geschichte	über	Duck	die	Ente	und	Björn	
den Bären. 

Es	war	 einmal,	 vor	 langer	Zeit	 in	 einem	Land	weit,	
weit	 weg,	 eine	 Ente.	 Sie	 hatte	 Augen	 dunkel	 wie	
die Untiefen eines eiskalten Bergsees Federn, gelb 
wie	 das	 gleissende	 Licht	 der	 blendenden	 Sonne	
und	einen	Schnabel	 orange	wie	die	 im	Herbstwind	
tanzenden	 Blätter	 eines	 Baumes.	 Auf	 Grund	 ihrer	
Ähnlichkeit mit einer im kommerziellen Handel 
erhältlichen	Bade-Quietsch-Ente	wurde	sie	von	allen	
„Duck“ genannt. Duck lebte mal hier, mal dort; mal 
im	Wald,	mal	 in	der	Stadt;	wo	auch	 immer	sie	 ihre	
Flügel	 hin	 geleiten	 zu	 vermögen,	 sie	 flog	 einfach	
ihrem	krumm	gewachsenen	Schnabel	nach.	

Eines	Tages,	Duck	war	gerade	erst	aus	den	Federn	
gekrochen,	 sah	 sie	 etwas	 Ungewohntes	 im	 Wald	
gegenüber	ihrem	Nest:	ein	grosser,	brauner	Vierbeiner	
verstellte	 ihr	 die	 Sicht	 auf	 den	 Fluss,	wo	 sie	 sonst	
immer	 zu	 plantschen	 pflegte.	 Doch	 was	 noch	 viel	
seltsamer	war:	Der	Bär	verteilte	Kuchenstücke	an	alle	
Bewohner	 des	Waldes.	 Da	war	 Reineke	 der	 Fuchs	
mit seiner Frau Ermelyn, Meister Lampe der Hase, 
Henning	 der	 Hahn	 und	 sogar	 Grimbart	 der	 Dachs.	
Alle sassen sie friedlich um den unbekannten Bären 
herum	und	assen	Kuchenstücke,	welche	dieser	ihnen	
verteilte. Duck die Ente musste sich gleich mehrmals 
die Augen reiben, um sicher zu gehen, dass sie nicht 
am	Träumen	war.	dachte:	„Das	kann	doch	nicht	wahr	
sein!	Meine	Augen	spielen	mir	wohl	einen	Streich.	Ich	
lege	mich	wieder	schlafen.“	Doch	als	Duck	später	am	
Tag	wieder	aufwachte,	war	von	dem	emsigen	Treiben	

keine Spur mehr übrig. 
Duck	war	sich	nun	wirklich	nicht	mehr	sicher	ob	sie	
von	dem	Bären	geträumt	hatte	oder	nicht	und	flog,	
um	wieder	klaren	Kopf	zu	bekommen,	ziellos	durch	
die	 Luft,	 zwischen	Wolken	 und	 Sonne,	 Regen	 und	
Schnee.	Ganz	entspannt	schaut	Duck	von	oben	auf	
die an ihr vorbeiziehenden Wiesen, Wälder, Flüsse 
und	Seen,	sie	genoss	die	weite	Sicht	auf	die	fernen	
Berge	und	die	schwache	Silhouette	der	am	Horizont	
liegenden	Stadt.	Ganz	 in	Ducks	Nähe,	zog,	wie	sie	
selbst, ein Adler völlig verträumt seine Kreise und 
Duck	 wollte	 ihm	 schon	 folg	 –	 Moment!	 Was	 war	
denn	das?	Dort	unten	auf	einem	brachen	Ackerfeld	
unweit	 des	Waldrandes	 sah	Duck	 eine	Gestalt,	 die	
sie nur allzu stark an den Bären von vorhin erinnerte. 
Damit	 sie	 mehr	 erkennen	 konnte,	 flog	 sie	 näher	
heran.	Und	auch	diesmal	war	der	Bär	nicht	alleine.	
Gegenüber	 von	 ihm	 standen	 zwei	 merkwürdige	
Kreaturen:	 eine	 gross	 und	 stark,	 mit	 rot-weissem	
Gewand	und	weissem	Bart,	die	andere	etwas	kleiner,	
mit	schwarzem	Gesicht	und	einem	grossen	braunen	
Sack.	Duck	flog	noch	ein	Stückchen	näher	heran	und	
konnte	 nun	 sogar	 ansatzweise	 verstehen	 was	 die	
drei auf dem Feld miteinander sprachen. Die Kreatur 
im	rot-weissen	Gewand	sagte:	„soo	Björn,	warst	du	
denn auch ein braver Bär dieses Jahr oder muss dich 
mein	 Schmutzli	 hier	 in	 seinen	 Sack	 stecken?“	Das	
war	Duck	 zu	 viel.	Wenn	 diese	Kreatur	 einen	Bären	
wie	 Björn	 einfach	 so	 in	 einen	 Sack	 stecken	 kann,	
was	würde	sie	dann	mit	einer	kleinen	Ente	wie	Duck	
anstellen?

Getrieben	 von	 einer	 Mischung	 aus	 Angst	 und	
Verwirrung	beeilte	Duck	sich,	Björn	und	die	beiden	
anderen	 Gestalten	 hinter	 sich	 zu	 lassen.	 Auf	 einer	
kleinen	 Insel	 inmitten	 eines	 Grossen	 Sees	 landete	

frostige Herausforderung konnte der Motivation 
nichts	anhaben.	Und	so	belohnten	wir	uns	selbst	mit	
einem	wohverdienten	und,	ausnahmsweise,	warmen	
Filmnachtmittag im gemütlichen Pfadiheim.

Wir	 wünschen	 euch	 allen	 ein	 erfolgreiches	 (und	
warmes)	Pfadijahr	2012.

Im	Namen	der	gesamten	Luegislandleitung
Smart
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Duck	wieder,	um	sich	etwas	auszuruhen.	Doch	aus	
der	Ruhe	wurde	nichts,	denn	auf	der	 kleinen	 Insel,	
kaum	grösser	als	ein	Enten-Revier,	war	ein	lauter	Streit	
zwischen	 zwei	 Indianer-Stämmen	 im	Gange.	 Jeder	
dieser	Stämme	wollte	 die	 Insel	 für	 sich	 alleine	 und	
den anderen Stamm vertreiben. Da Duck, müde vom 
Fliegen,	gerade	keine	Idee	einfiel	um	diesen	Streit	zu	
lösen,	wartete	sie	ab	und	schaute	zu	was	passierte.	
Fasziniert von den federnen Kopfschmücken 
beobachtete	 sie	 das	 Geschehen	 aus	 der	 Distanz.	
Und	 da	 war	 er	 wieder:	 plötzlich	 tauchte	 Björn	 aus	
dem	Nichts	zwischen	zwei	Büschen	auf	und	stellte	
sich	 zwischen	 die	 Streithähne.	 „RUHE!“	 schrie	 er.	
„Die	Lösung	eures	Streites	ist	ganz	einfach!	Nicht	weit	
von hier in dieser Richtung“, er zeigte mit seiner Tatze 
in	 die	 auf	 dem	 See	 schwebenden	 Nebelschwaden	
hinaus,	„befindet	sich	eine	weitere,	grössere	Insel	als	
diese	hier.	Diejenigen	von	euch,	welche	diese	 Insel	
zuerst erreichen, sollen bis ans Ende ihrer Tage dort 
leben,	die	anderen	mögen	hier	auf	die	kleinere	Insel	
zurückkehren.	Lasset	die	Kreativität,	den	Geist	und	
die Stärke siegen!“
Die	 Indianer,	 ganz	 erstaunt	 über	 diesen	 sinnvollen	
Vorschlag machten sich sofort daran die grössere 
Insel	 zu	 erreichen.	 Für	 die	 besonders	 starken,	
schlauen	 und	 phantasievollen	 Indianer	 hatte	 Björn	
sich	 jedoch	 etwas	 ganz	 spezielles	 ausgedacht:	 sie	
durften seinen grossen Bruder Lugyslant auf seiner 
Reise durch die Welt begleiten. Dieser nämlich reiste 
und	 erzählte	 allen,	 die	 ihm	 unterwegs	 begegneten,	
dass	kein	Streit	nötig	ist	und	alle	möglichen	Konflikte	
sonst	wie	gelöst	werden	können.	Getreu	dem	Motto	
„Jede Tag e gueti Tat“ reist Lugyslant, von nun an 
unterstützt	 durch	 7	 weitere	 mutige	 Indianer,	 von	
Stadt zu Stadt, von Wald zu Wald und von Fluss zu 
Fluss. 
Begeistert von Björns Streitschlichtung entschloss 
sich	 Duck	 dazu,	 nicht	 weiter	 Angst	 vor	 ihm	 zu	
haben, sondern ihn zu begleiten und von ihm zu 
lernen.	Darauf	reisten	die	beiden	an	den	Nord-	oder	
Südpol, Duck konnte sich nicht mehr daran erinnern 
welcher	der	beiden	es	nun	war.	Kalt	war	es	aber	auf	
alle Fälle. Wie dem auch sei, dort halfen Duck die 
Ente und Björn der Bär Manni dem Mammut, Diego 
dem Säbelzahntiger Sid dem Faultier und ihren 
Weggefährten durch so manch ein Abenteuer. Doch 
Duck und Björn helfen nicht nur Tieren, sondern auch 
Menschen.	Nach	einer	langen	Reise	an	den	anderen	
der	beiden	Pole	(wo	es	noch	kälter	war)	fanden	Duck	
und	Björn	ein	kleines	Dorf.	Wegen	der	Eiseskälte	war	

alles Wasser im nahegelegenen Fluss gefroren. Doch 
auch	für	dieses	Problem	fiel	Björn	auf	der	Stelle	eine	
geniale	Idee	ein:	Da	das	Wasser	im	Fluss	in	der	Form	
von unzähligen kleinen kristallklaren Kugeln gefroren 
war,	konnte	es	zwar	nicht	mehr	in	das	Dorf	fliessen,	
wohl	aber	 in	das	Dorf	rollen!	Deshalb	bauten	Duck,	
Björn	und	die	Bewohner	des	Dorfes	eine	gigantische	
Eiskugelbahn vom Fluss ins Dorf, ständig neidisch 
beobachtet	 von	 Schlangen	 und	 Wölfen,	 welche	
eigentlich zusammen Theater spielen sollten…
Als Duck und Björn auch diesen Menschen geholfen 
hatten,	 machten	 sie	 sich	 wieder	 auf	 in	 wärmere	
Gegenden	und	gönnten	sich	nach	so	viel	harter	Arbeit	
ein bisschen Ferien. Doch es steht ausser Frage, 
dass Duck und Björn auch jetzt, genau in diesem 
Moment,	in	dem	DU	diese	Worte	hier	liest,	weiterhin	
irgendwo	da	draussen	sind,	reisen	und	helfen.	Denn	
wenn	sie	noch	nicht	gestorben	sind,	dann	leben	sie	
noch heute. 

Euses Bescht
Meute Baloo

Engagiert, 
vertraut, 
persönlich

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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Schon jetzt sind wir mit viel Schweiss und Herzblut dahinter, ein 
super SO-LA auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr geht es nach 

Trans/ Graubünden.

A b t e i l u n g s s t u f e

Z y t t u r m

Nach	 der	 kalten	 Winterpause	 melden	 sich	 die	
Zyttürmler	 mit	 einigen	 inoffiziellen	 aber	 sehr	
passenden Jahresthemen für das Jahr 2012 zurück. 
So	wird	uns	sicherlich	„Bob	de	Baumaa“,	„Tom	the	
Builder“	oder	einfach	die	„Büezerkluft“	immer	wieder	
auf der Pfadiheimbaustelle begegnen. Der Rohbau 
aus	Stahlbeton	wurde	dann	auch	in	den	vergangenen	
Monaten fertig gestellt. Das Obergeschoss aus Holz 
folgt	bis	Mitte	März.	Nach	der	eher	ruhigen	Winterzeit,	
in	 der	 wir	 einmal	 mehr	 uns	 in	 der	 Finanzbranche	
bewegt	haben,	heisst	es	darum,	den	Körper	aus	dem	
Winterschlaf	zu	wecken,	die	Muskeln	zu	straffen	und	
die	 Handwerkerfähigkeiten	 hervorzuzaubern.	 „Ich	
bin bereit und freu mich riesig den Hammer für unser 
Pfadiheim	 zu	 schwingen“	 meint	 Akku	 und	 scherzt	
weiter:	 „Um	meine	Bauarbeiterskills	 zu	 verbessern,	
hab	 ich	 extra	 alle	 Folgen	 von	 „Bob	 der	 Baumann“	
ausgeliehen und über die Festtage reingezogen.“ 
Auch Titeuf freut sich auf die bevorstehenden 

Arbeiten:	 „Was	 nach	 harter	 Arbeit	 klingt,	 wird	
vielmehr ein unvergessliches Erlebnis.
Denn…,	 welcher	 Pfader	 hat	 die	 Möglichkeit	 am	
eigenen	 Pfadiheim	 zu	 bauen?“	 	 Und	 genau	 diese	
Möglichkeit	 wollen	 wir	 jedem	 Spurleser	 bieten!	 Da	
ein grosser Teil des Pfadiheimes in Eigenregie erstellt 
wird,	brauchen	wir	eure	Hilfe.	

Alle	 SpurleserInnen	 welche	 schönere	 Kathedralen	
bauen können als „Tom the Builder“...

Alle	SpurleserInnen	welche	besser	auf	der	Baustelle	
zurechtkommen als „Bob der Baumann“…

Alle	SpurleserInnen	welche	 in	der	„Büezerkleidung“	
besser aussehen als alle Models dieser Welt…

Und	 alle	 SpurleserInnen	 welche	 ganz	 einfach	 den	
Bau des neuen Museggler Pfadiheims unterstützen 
wollen…

… sollen sich bei Tom Suhr (tom@tomline.ch) melden!
Tom koordiniert unsere Helfereinsätze und ist um 
jede	weitere	Person	glücklich!	Sei	es	um	die	Büezer	
auf	 der	Baustelle	 zu	 verpflegen,	 sei	 es	 um	Fenster	
einzubauen, Elektrokabel einzuziehen oder Wände 
zu streichen. Für alle gibt es eine passende Arbeit! 
Bereits jetzt dankt die Abt. Zytturm und insbesondere 
Tom den zahlreichen Eltern, Ehemaligen und 
Freunden für die positiven Rückmeldungen.

Auf eine tolle Bauzeit!
Die Abteilungsleitung

Akku & Titeuf
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Anstatt	wieder	 einmal	 zwei	Wochen	 gelangweilt	 zu	
Hause	 zu	 verbringen,	 haben	 wir	 beschlossen,	 die	
Weihnachtsferien zusammen zu geniessen. Zu sechst 
haben	wir	uns	auf	den	Weg	nach	Sörenberg	gemacht,	
wo	 wir	 drei	 Tage	 verbracht	 haben.	 Mit	 viel	 Sonne	
und Schnee ist die Zeit leider schnell vergangen. 
Zurück	 am	 Luzerner	 Bahnhof	 trafen	 wir	 unsere	
restlichen	 Pio’s.	 Zu	 12.	 mit	 Ski	 und	 Snowboards	
ausgerüstet, ging es ab in die Melchseefrutt. Dort 
angekommen,	 richteten	 wir	 unsere	 Baracke	 ein,	
kochten	 uns	 ein	 leckeres	 Z’Nacht	 und	 verbrachten	
den Abend mit Spielen und viel Spass. Trotz nicht 
allzu	gutem	Wetter,	nutzten	wir	die	 leeren	Skipisten	
aus.	 Am	 31.	 Dezember	 feierten	 wir	 zusammen	 ins	
neue Jahr. Dank viel Spass sind auch diese sechs 
Tage	wie	im	Flug	vergangen	und	wir	mussten	wieder	
zurück	ins	langweilige	Alltagsleben.	Vermisst	werden	
Capoeiras	Ohrringe,	Tweetys	Skibrille	und	unser	auf	
eine	mysteriöse	Weise	verschwundener	Frühstücks-
Speck.	 Falls	 du	 etwas	 davon	 gesehen	 hast,	 bitte	
melde dich bei uns. 

Nach	den	Ferien	ging	es	wieder	zurück	in	die	Planung	
von unserem Auslandlager im Herbst. Die Reise führt 
uns	auf	die	französische	Insel	Korsika.	Die	Form	des	
Lagers ist eine gesunde Mischung aus Pfadilager, 
Entdeckungsreise und Ferien. Wir können es alle 
kaum	erwarten.	
An	 unseren	 anderen	 Übungen	 waren	 wir	 auf	 dem	
Eisfeld,	 organisierten	 eine	 Mafiaübung	 für	 unsere	
2.	 Stufe,	 höckten	 für	 das	 Pfi-La	 und	 nahmen	 am	
Übertritt	der	2.	Stufe	 teil.	Ausserdem	servierten	wir	
bei	der	Agatha-Feier	von	der	Feuerwehr	Adligenswil,	
um	weiteres	Geld	 für	unser	Pfadiheim	zu	sammeln.	
Obwohl	einige	Suppen	ausgeleert	wurden,	hatten	wir	
selbst viel Spass an dem Abend, da der Zauberer 
Alex	 Porter	 einige	 Tricks	 vorführte	 und	 wir	 auch	
mithelfen durften. 
Wir	freuen	uns	auf	viele	weitere	aufregende	Übungen	
und	wünschen	euch	noch	eine	erlebnisreiche	Zeit.

Im	Namen	der	3	Stufe	Zytturm	
Tweety,	Correra

R a i d e r s t u f e

Das neue Jahr:	Nachdem	Asterix,	Obelix	und	Idefix	
wieder	zurück	in	Gallien	sind	und	trotz	Green-	Peace-	
Verbot	 Wildschweine	 jagen,	 geht	 nun	 für	 uns	 eine	
neue	 Geschichte	 los.	 Der	 erfolgreiche	 und	 lustige	

P f a d i s t u f e

Elternabend am 03.12.11 brachte uns viel Motivation 
und	 zwei	 neue	 Leiter	 mit.	 So	 starten	 wir	 ins	 neue	
Jahr. Jedoch musst uns am Elternabend Livio-Lazar/ 
Gwonder	verlassen,	wir	wünschen	ihm	eine	gute	Zeit.	
Livia/	 Cayenne	 und	 Samuel/	 Zwäg	 begrüssen	 wir	
Herzlich in unserem Leitungsteam.
Schon	jetzt	sind	wir	mit	viel	Schweiss	und	Herzblut	
dahinter, ein super SO-LA auf die Beine zu stellen. 
Dieses	 Jahr	 geht	 es	 nach	 Trans/	 Graubünden.	Wir	
hoffen	schwer,	dass	uns	das	Wetter	dieses	Jahr	kein	
Streich spielt und es bei über 1600 M.ü.M. nicht 
anfängt zu schneien. Ein Wasserfall hat es jedoch 
nicht! =)
Es	geht	auch	los	mit	dem	Pfadiheim-	Innenausbau.	
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Die	Mauern	stehen	und	man	sieht	 jetzt	schon,	was	
es	für	ein	prachtvolles	Pfadiheim	es	wird.	An	dieser	
Stelle	bedanken	wir	uns	jetzt	schon	recht	herzlich	für	
die	Unterstützung	die	wir	von	allen	Seiten	bekommen!	
DANKE	.	.	.

Der Sprung zu den Grossen: Die grossen Wölfe 
werden	 zu	 kleinen	 Pfader!	 Am	 03.02.12	 war	 unser	
legendärer	Übertritt	in	der	Stadt	Luzern.	Nach	einem	
Bulldogen	 und	 einem	 Schneeskulpturwettbewerb	
suchten	 wir	 die	 kleinen	 Fotografen	 raus	 und	
schickten sie auf den Weg zu ihrer ersten Pfadiübung. 
Mit	zwei	Einwegfotokameras	ging	es	ab	in	die	Stadt	

um von allen ein schönes Foto zu machen. Ob mit 
rotem	 Lippenstift	 	 oder	 Chinesen	 es	 war	 für	 jedes	
Kind	 etwas	 dabei.	 Natürlich	 darf	 der	 Kampf	 aus	
dem	Wölflikreis	 und	 in	 den	 Pfadikreis	 nicht	 fehlen.	
Dieser Kampf ereignete sich um 16.00Uhr auf dem 
Schlachtfeld	 Liodwiese!	 Alle	 Übertretende	 wurden	
so erfolgreich im Pfadialtag aufgenommen. Somit 
begrüssen	 wir	 herzlich:	 Linda,	 Tim	 Morris,	 Dean,	
Jaan,	Oliver,	Nicolas,	Lene,	Levin,	Milo,	Samuel	und	
Meret.

Die	Leitung	wünscht	euch	eine	schöne	Zeit	und	
viele tolle Abenteuer!

W o l f s m e u t e  S i o n i
Anfang	 November	 starteten	 wir	 mit	 unseren	
Vorbereitungen für den Elternabend. Das diesjährige 
Theater stand ganz unter dem Motto Zugreise. Unsere 
Wölfe begeisterten das Publikum mit ihrem Können 
und erhielten am Schluss einen riesigen Applaus. 
Danach	 folgte	 wie	 jedes	 Jahr,	 der	 Lagerrückblick	
mit	der	Diashow.	Diese	versetzte	uns	gleich	wieder	
in	Lagerstimmung.		Apropos	Lager!	Natürlich	wurde	
auch	verkündet	wo	es	nächstes	Jahr	ins	Lager	geht:	
BERN/SCHÖNRIED.
Leider	 mussten	 wir	 an	 diesem	 Abend	 Marion	
Zängerle/Husky	verabschieden.	Nach	fünf	Jahren	in	
der	Leitung,	verlässt	sie	diese.	Wir	wünschen	ihr	von	
Herzen	alles	Gute	für	die	Zukunft.
Dafür	 dürfen	 wir	 vier	 neue	 Mitglieder	 willkommen	
heissen: Moritz Krummenacher/Schelm, Samuel 
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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
Ad l i g e n sw i l  1 2 . 1 2 . 1 2

Erst	 war	 da	 noch	 eine	 grüne	 Wiese.	 Dann	 fuhren	
die Bagger auf und alles ging Schlag auf Schlag: 
Lancierung vieler Spendenaktionen, Spatenstich, 
Aushub, Rohbau und Aufrichtefest. Julian Bühler/
Titeuf von der Abteilungsleitung der Pfadi Zytturm 
hält für uns die eindrücklichsten Bauphasen mit 
seiner	Kamera	fest	–	zu	sehen	unter	www.facebook.
com/PfadiheimZytturm.
Damit	das	Pfadiheim	Zytturm	wie	vorgesehen	Ende	
Jahr	 bezogen	 werden	 kann,	 sind	 wir	 weiterhin	 auf	
finanzielle	 Unterstützung,	 den	 Einsatz	 freiwilliger	
Helfer/Innen	sowie	auf	Materialspenden	angewiesen.	
Unter fachkundiger Leitung können ab sofort 
handwerkliches	Geschick	oder	berufliche	Fähigkeiten	
beim	 bevorstehenden	Ausbau	 eingebracht	werden.	
Meldet euch bei Baukommissionsmitglied Tom Suhr 
(tom@tomline.ch). Er koordiniert Arbeitseinsätze und 
Materialspenden. Zum Voraus besten Dank.

Die	aktuelle	Spendenliste	 ist	 unter	www.pfadiheim-
zytturm.ch/spendenliste einzusehen. Auch andere 
interessante	 Informationen	 sind	auf	der	Website	 zu	
finden.	
Bitte „liked“ unsere FB-Fanpage, so seid ihr immer 
auf dem neusten Stand!

Beat Künzli
Kommunikationsbeauftragter Baukommission

zu sammeln. Tapfer kämpften sich unsere elf Wölfe 
durch	den	Schnee	und	wurden	somit	in	den	Pfadikreis	
aufgenommen. Wir verabschiedeten uns von  Buck, 
Aroja, Fresh, Sidi, Merryn, Lasse, Buddleja, Tuttino, 
Newton,	Dodo	und	Findus.	Wir	wünschen	euch	alles	
Gute	und	viel	Spass	in	der	Pfadi!
Die	Leitung	freut	sich	auf	weitere	tolle	Übungen	auch	
im neuen Jahr.

Euses Bescht!
Üchi Sioni-Leitig

Betschart/Plitsch, Livio Burtschert /Primo und 
Carmen Bissig/Ragusa.
Dieses	Jahr	wurde	Weihnachten	etwas	anders	gefeiert.	
Unsere Wölfe mussten sich ihre Weihnachtsfest hart 
verdienen.	Mit	vielen	weihnachtlichen	Spielen	gelang	
uns	dies	ohne	Problem	und	unser	Fest	wurde	somit	
gesichert.
Leider	mussten	wir	uns	im	neuen	Jahr	von	elf	Wölfen	
verabschieden.	Die	Übertretenden	wurden	mit	einer	
Kamera in die Stadt geschickt, um Schnappschüsse 

Aktueller Stand Rohbau
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Der Samichlaus besuchte uns auch letztes Jahr wieder anfangs 
Dezember im Bireggwald. Jedoch gab es einige Schwierigkeiten...

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

A b t e i l u n g s s t u f e
Am	letzten	Schirmerweekend,	dem	Geburtstag	und	
Weihnachten	 von	 Schirmerturm	 zugleich,	 wurden	
für alle Stufen neue Ziele ausgelegt.Damit die ganze 
Abteilung an einem Strick ziehen kann, durften alle 
Leiter	 sagen,	 was	 für	 die	 verschiedenen	 Stufen	
wichtig	sein	soll.	Wie	wir	Schirmertürmler	halt	sind,	
entstanden	 Visionen	 scharf	 wie	 Messer	 und	 Ziele	
kühn	wie	Karls	Gassenshow.	Unter	anderem	ist	auch	

eine Biberstufe geplant. Wir freuen uns schon auf 
die	vielen	kleinen	Schwarz-Orangen	Energiebündel.	
Mit ihnen und unseren grossen Plänen für dieses 
Jahr	 schreiten	 wir	 mit	 strahlenden	 Augen,	 stolzer	
Brust	 und	 fröhlichen	 Herzen	 Richtung	 wärmere	
Jahreszeiten. 

Haltet die Ohren steif und seid gegrüsst
Feil, Knapp und taff

P f a d i s t u f e
Der Samichlaus besuchte uns auch letztes Jahr 
wieder	 anfangs	 Dezember	 im	 Bireggwald.	 Jedoch	
gab	es	einige	Schwierigkeiten,	denn	den	Schmuzlis	
(böse	Pios)	war	es	zu	 langweilig,	 jedes	Jahr	wieder	
das	Selbe	zu	tun.	So	beschlossen	sie,	die	Gedichte	für	
den	Samichlaus	kurzerhand	zu	zerreissen.	Die	Wölfli	
und Pfader mussten nun gemeinsam mit Hilfe von 
Spanischen	Nüsschen	die	Gedichtsfötzel	aufkaufen	
und	 neu	 zusammensetzen.	 Die	 Ältesten	 Wöfli	 und	
Pfader	waren	dabei	so	gut,	dass	sie	als	Belohnung	
einen Ritt mit einer Seilbahn erhielten. Kaum auf der 
anderen Seite angekommen, durften sie sich auch 
schon eine Stufe aufsteigen, also übertreten. Die 
neuen	Pfader	und	Pios,	welche	unsere	berüchtigten	
Schirmerturm-Pins	 erhalten	 hatten,	 wurden	 nun	
mit Tee und Madarinen des Samichlauses gefeiert 
und	 willkommen	 geheissen.	 Den	 Rest	 des	 Jahres	
vergnügten	wir	uns	mit	verschiedenen	Aktivitäten	im	
Wald	wie	z.B.	beim	Capture	the	flag	mit	Eiern.

Und	 schon	 begann	 wieder	 ein	 neues	 Jahr,	
voraussichtlich	 auch	 das	 letze,	 wenn	 die	 Mayas	
recht	 behalten	 sollten.	 Deshalb	 gaben	 wir	 uns	 für	
den alljährlichen Elternabend besonders Mühe. 

Nach	den	Weihnachtsferien	begannen	alle,	trotz	der	
rückkehrenden Eiszeit, mit grossem Eifer Sketchs 
zu	 schreiben	 und	 zu	 üben,	 sowie	 Requisiten	
aus	 Karton	 zu	 basteln.	 So	 konnten	 wir	 die	 Eltern	
noch vor den Fasnachtsferien auf der Baustelle 
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willkommen	 heissen.	 Ausser	 einem	 unerwartetem	
Suva-Inspektor,	 einem	 Streik	 des	 Baupersonals	
und der Suche nach der vermissten Socke von 
Hakan verlief der erste Teil des Abends ganz nach 
Plan. Vor dem Lagerrückblick und dem amüsanten 
Piofilm	 durfte	 das	 Kuchenbuffet,	 welches	 dank	
des	 grossen	 Einsatzes	 der	 Eltern	wieder	 ein	 Erfolg	
war,	nicht	fehlen.	Die	Box-sürpriis,	welche	ganz	am	
Schluss	 versteigert	 wurde,	 besserte	 unser	 Budget	
um	 einen	 guten	 Batzen	 auf	 was	 alle	 sehr	 erfreute.	
Zufrieden	verliessen	die	Eltern	das	Pfadiheim,	worauf	
auch noch schnell den Elternbrunch vom nächsten 
Morgen	der	Wölfli	vorbereitet	wurde.	Das	wär‘s	auch	
schon	wieder	für	diese	Spurausgabe.

Allzeit bereit, die Pfadileitung 
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Im März findet das erste Pulverturm Abteilungsschlitteln 
statt. Vom Biber bis Pfader; die ganze Abteilung geniesst einen 

Samstagnachmittag lang die Schlittelpiste

A b t e i l u n g s s t u f e

P u l v e r t u r m

Die	 Abteilung	 Pulverturm	 ist	 im	 Umbruch.	 Nach	
dem Zusammenschluss mit der Mädchen-Pfadi 
Bergtrupp sind in der gesamten Abteilung mehr als 
120 Teilnehmer. Dies freut uns natürlich sehr.
Eine	 neue	 zweiköpfige	 Abteilungsleitung	 (Patou	 &	
Tägli) hat sich für das Jahr 2012 vieles vorgenommen. 
Die	 Anpassungen	 und	 Änderungen	 zwischen	 der	
Mädchen-Pfadi Bergtrupp und der Knaben-Pfadi 
Ebikon/Buchrain	sind	in	vollem	Gange.	Wir	probieren	
in erster Linie die Abteilung neu zu gliedern und die 
Zusammenarbeit unter den einzelnen Teams und 
Stufen zu verbessern. Um ebendies zu erreichen 
hat die Abteilungsleitung anfangs März ein Leiter-
Spaghettiplausch organisiert.
Gemäss	 Pfadistufenmodell	 der	 PBS	 besteht	 eine	
Abteilung heute aus fünf Stufen: Biber-, Wolf/Bienli-
stufe,	Pfadistufe,	Piostufe	und	Roverstufe.	Auch	wir	
wollen	diesem	Modell	mehrheitlich	entsprechen	und	

sind nun am Einführungsprozess für eine Pio-Stufe. 
Ein von den Pios geschriebener Bericht folgt in der 
nächsten Spurausgabe.
Ein	weiterer	Meilenstein	wird	unsere	neue	Homepage	
sein.	Eine	Projektgruppe	hat	bereits	erste	 Ideen	 für	
ein	neues	Layout	und	die	Auswahl	für	ein	einheitliches	
Pulverturm Logo läuft. 
Im	 März	 findet	 das	 erste	 Pulverturm	
Abteilungsschlitteln statt. Vom Biber bis Pfader; die 
ganze Abteilung geniesst einen Samstagnachmittag 
lang die Schlittelpiste der Melchsee-Frutt. Ein 
spassiger Anlass ist garantiert.
Der	Abteilung	Pulverturm	wird	es	momentan	sicher	
nicht	 langweilig	 und	 wir	 freuen	 uns	 auf	 die	 neuen	
Herausforderungen.

Allzeit bereit die AL von Pulverturm
Tägli & Patou

P f a d i s t u f e
Schlittschuhlaufen: Den Beginn ins neue Jahr 
2012	starteten	wir	sehr	Imposant	mit	verschiedenen	
Fasnachtskostümen auf dem Eisfeld. Mit tosendem 
Lärm	 und	 unglaublicher	 Geschwindigkeit	 rasten	
pinkfarbene	Hasen,	Kängurus,	Indianer,	merkwürdige	
Gestalten	 und	Hagrid	 auf	 dem	 blanken	 Eis	 herum.	
Unsere	superlustigen	Verkleidungen	gefielen	einigen	
Schlittschuhläuferinnen,	 welche	 sofort	 Interesse	
an uns gefunden haben. Zufrieden und erschöpft 
plünderten	wir	noch	den	Süssigkeitenautomaten.

Mafiös:	 Eines	 gewöhnlichen	 Tages	 lud	 der	
Mafiaboss	 Ivan	 die	 Pfadi	 9.	 Stamm	und	Bergtrupp	
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W o l f s m e u t e  C h i l
Samichlaus du guete Maa,
ändlich	bisch	du	weder	da!

Chunsch	cho	luege,	was	ich	mache,
wie-n-ich	spiele,	singe,	lache.

Tuesch	mi	lehre	Fröid	z‘verschänke,
und	au	chli	a	die	andere	z‘	dänke

nur so bin ich sälber froh
und	d‘	Wiehnachtsfröid	cha	zue	mer	choh!

Auch	 in	 diesem	 Jahr	 hat	 uns	 der	weise	 alte	Mann	
in	rotem	Umhang	wieder	einen	Besuch	abgestattet.	
Und der Samichlaus meinte es dieses Jahr besonders 
gut mit unseren Wölfen, so konnte jeder von ihnen 
mindestens eine grosse Hand voll Manderindli, 
Nüssli	oder	Schöggeli	aus	dem	grossen	Sack	fischen	
und	bekamen	unter	anderem	auch	zu	hören,	was	sie	
unter dem Jahr besonders gut gemacht haben, oder 
wo	sie	sich	noch	verbessern	könnten.

Waldweihnachten	 war	 bei	 unseren	Wölfli’s	 diesmal	
besonders	 leuchtend.	 Gemeinsam	 mit	 ihren	 Eltern	
durften sie eine Laterne basteln und danach durch 
den	 dunkeln	 Wald	 spazieren	 währendem	 uns	 eine	
schöne	 Weihnachtsgeschichte	 erzählt	 wurde.	 Als	

Guetzlihäuser:	 Durch	 mehrere	 schreckliche	 Na-
turkatastrophen,	 wie	 Tornados	 und	 Erdbeben,	
verloren	 wir	 leider	 unsere	 Häuslichkeiten.	 Für	
den	 Wiederaufbau	 wurde	 heftig	 um	 die	 selten	
gewordenen	 Rohstoffe	 gekämpft.	 Schlussendlich	
wurden	die	neuen	Häuser	mit	den	Rohstoffen	Guetzli	
und	 Schlagsahne	 wieder	 aufgebaut...schöner	 und	
grösser denje.

zu einem geheimen Treffen per Morsezeichen ein, 
um	einige	von	 ihnen	als	sein	Gefolge	zu	ernennen.	
Dabei	bewiesen	sie	sich	in	Teams	als	wahre	Mafiosis.	
Bei	verschiedene	Disziplinen,	z.B.	wie	Einbrechen	in	
ein Haus oder um Schutzgeld pokern, zeigten sie ihr 
ganzes	Können.	 Einige	 von	 ihnen	wurden	 als	 enge	
Vertraute	des	grossen	Mafiaboss	Ivan	ernannt.
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B i b e r s t u f e
Vor	der	langen	Winterpause	haben	wir	für	die	kleinen	
Freunde	 von	 Max	 und	 Lea	 Futtervorräte	 für	 den	
Winter	gebastelt.	Tontöpfe	wurden	kunstvoll	mit	den	
Fingern bemalt und das Vogelfutter darin verstaut. 
Wir hoffen die Vögel haben die selbstgemachten 
Futterstellen in den letzten kalten Wochen gefunden 
und genossen!

Nebst	 den	 Vögeln,	 haben	 wir	 auch	 den	 Fuchs	
kennengelernt,	welcher	einen	Schatz	versteckt	hatte.	
Alle	Biber	halfen	Max	und	Lea	den	geheimnisvollen	
Schatz	 zu	 suchen,	 was	 ihnen	 auch	 hervorragend	
gelang.	Herzliche	Gratulation!
An	 unserem	 letzten	 Bibertreff	 versammelten	 wir	
uns	bei	eisiger	Kälte	 im	Verkehrshaus	der	Schweiz.	
Helikopter, diverse Autos, Heissluftballone und 
U-Boote	 wurden	 inspiziert	 und	 erforscht.	 Es	 war	
ein	 spannender	 Nachmittag	 mit	 vielen	 neuen	
Erkenntnissen	 und	 wiederum	 neuen	 Fragen.	 „Wie	
steuert man einen Heissluftballon, mit einem 
Steuerrad?“
Am	 10.	 März	 2012	 werden	 wir	 mit	 der	 gesamten	
Abteilung Pulverturm am Abteilungsschlitteln auf 
der	Melchsee	Frutt	teilnehmen,	wir	freuen	uns	schon	
sehr darauf!

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

und Stella

Abschluss	haben	wir	uns	bei	Suppe	und	Wienerli	der	
weihnachtlichen	Atmospähre	am	Feuer	erwärmt.

Wo	ist	Pipi’s	Vater?
Die	 Wölflis	 und	 Biendlis	 hatten	 im	 Spielhimmel	 in	
Ebikon	eine	schwierige	Aufgabe	zu	 lösen,	denn	sie	
bekamen eine schreckliche Flaschenpostnachricht. 
In	 dieser	 stand,	 dass	 Pipi’s	 Vater	 entführt	 wurde.	
So	mussten	 riesigen	Flugballone	gebastelt	werden,	
um	auf	die	Insel	Takatuka	zu	fliegen	und	ihren	Vater	
zu	 befreien.	 Leider	 kam	 uns	 während	 dem	 Flug	
ein ziemlich ungeschickter Riesenvogel ihr in die 
Quere und so stürzte unser Ballon ab, direkt in ein 
Dschungellabyrinth. 
Mit vielen Spielen und grossem Teamzusammenhalt 
fanden	 wir	 zum	 Schluss	 doch	 noch	 aus	 dem	
Dschungel	 hinaus.	 Plötzlich	 fing	 es	 aus	 dem	 Turm	
laute	 Töne	 zu	 sprühen,	 es	war	 Pipi’s	 Vater,	 er	 gab	
uns	ein	Zeichen	wann,	Wo,	und	wie	wir	ihn	befreien	
mussten.
Nun	hat	bereits	der	grosse	Kostümball	auf	der	Burg	
begonnen,	 mit	 unseren	 Verkleidungen	 konnten	 wir	
uns damit perfekt in die Burg hinein schmuggeln, 
doch leider entdeckte uns jemand, und es begann 
eine	wilde	Jagd	auf	dem	Burgareal.	Um	die	Befreiung	
von	 Pipi’s	 Vater	 nicht	 zu	 gefährden,	 hatten	 wir	

uns kurzerhand entschlossen, den Wächter zu 
bestechen.	Also	versuchten	wir	an	den	kunterbunten	
Faschnachts-Ständen	der	Burg	Sugus	zu	gewinnen.	
Schlussendlich	konnten	sich	Pipi	und	ihr	Vater	wieder	
in die Arme nehmen.
Kurz	 vor	 der	 Berühmten	 Luzernerfasnacht	 wurden	
sämtliche	wertvollen	Masken	geklaut.	So	konnten	wir	
unsere	 Begabung	 bei	 der	 Gipsmasken-Anfertigung	
ausleben. 
Die Leitung der Meute Chil freut sich auf neue, 
spannende, aktive und lustige Übungen im neuen 
Jahr. 
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B e r g t r u p p  B i e n d l i
Stolz	 blicken	 wir	 auf	 unsere	 Guetzliaktion	 zurück.	
Die	 Leitung	 hat	 einen	 ganzen	 Tag	 lang	 ausgewallt,	
ausgestochen und gebacken; je 20 kg Mailänderli 
und	Brunzli	wurden	 verarbeitet.	 Eine	Woche	 später	
zeigten unseren Bienli dann vollen Einsatz. Alle Säckli 
konnten	 verkauft	werden	 und	 knapp	 2000	 Franken	
wurden	eingenommen.	
Mit neuer Frische ist die Bienli Bergtrupp dann ins 
neue Jahr gestartet. Beim Töggeliturnier kämpften 
sechs	Teams	um	jeden	Punkt.	Schlussendlich	waren	
jedoch	alles	Gewinner,	gab	es	doch	zur	Belohnung	
für alle feine Schoggikugeln.
Bei	der	nächsten	Übung	wurde	es	kalt.	Mit	Kappen	
und	Händschen	ausgerüstet,	gings	aufs	Eisfeld.	Zwei	

Stunden	 Spass	 und	 Action	 und	 wohl	 auch	 einige	
blaue Flecken, Spass hatten alle.
Der	Wetterbericht	kündete	 -15	Grad	an.	Bei	diesen	
Temperaturen	 blieben	 wir	 lieber	 drinnen.	 Wir	
vergnügten	uns	beim	Würfelfussball	und	im	zweiten	
Teil mit einer abgespacten Version von Brennball. 

Nach	 den	 Fasnachtsferien	 findet	 am	 3.	 März	
unsere	 Werbeübung	 statt.	 Infos	 dazu	 sind	 auf	
unserer	Homepage	www.pfadi-bergtrupp.ch;	Bienli,	
Anschlag	 zu	 finden.	Wir	 freuen	 uns	 auf	 viele	 neue	
Gesichter.

Die Bienlileitung
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B e r g t r u p p  P f a d i
Nach	 einem	 belehrenden,	 musikalischen,	
nussigen und gemütlichen Besuch des lieben 
Samichlaus, erlebten unsere Pfadislis am darauf 
folgenden Samstag eine Pfadiübung umhüllt 
von Weihnächtlicher Stimmung mit krönendem 
Abschluss beim Kerzenziehen. Wohlauf und motiviert 
sind	wir	 dann	 in	 das	 immer	 kühler	werdende	 neue	
Jahr gepurzelt. Passend zur Jahreszeit präsentierten 
wir	 unsere	 schönsten	 Pirouetten	 auf	 dem	 Eis	 und	
auch knappe - 20°C auf der Melchseefrutt hielten 
uns	 nicht	 daran	 in	 der	 warmen	 Stube	 sitzen	 zu	
bleiben.  Oh nein, die Leiterinnen und Pios der Pfadi 

Bergtrupp	 zeigten	 wo	 die	 wahren	 Schneehelden	
sind	und	stürzten	auf	die	Piste.	Abgefrorene	Nasen,	
eine	kaputte	Hand	und	ein	(oder	auch	zwei)	längere	
Restaurantbesuche	–	Was	für	ein	Tag!

Dann,	an	einer	speziellen	Samstagübung,	wurde	es	
wieder	 spannend	 im	 Pfadileben	 unserer	 Pfadislis.	
Zusammen mit den schönen Jungs von 9.Stamm 
bewiesen	sie	sich	 in	Teams	als	wahre	Mafiahelden.	
Bei verschiedenen Disziplinen zeigten sie ihr Können 
und	 einige	 von	 ihnen	 wurden	 als	 Begleiter	 des	
grossen	Mafiaboss	Ivan	erkoren.
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Nach  d e r  a k t i v e n  P fa d i z e i t  t r e n n e n  s i c h  o f t  d i e  Weg e : 
Au s b i l d u n g ,  B e r u f  o d e r  d i e  G r ün d un g  e i n e r  F am i l i e  e r ö f f n e n 

n e u e  H o r i z o n t e

M i t g l i e d e r v e r s a m m l u n g  2 0 1 1
Das Abendprogramm hat begonnen: Ein Teil des Vorstandes des Heimverein Hubelmatt in Aktion. Während 
der	Präsident	die	Anwesenden	begrüsst	brütet	der	Kassier	noch	über	seinen	Zahlen

Derweil	hinter	den	Kulissen	das	Güggeliessen	vorbereitet	wird.	Von	Links:	Andrea	Göpfert	(Joya),	Nina	Müller	
(Sunny)	und	der	Chef	Güggeliessen	Andi	Moser	(Galileo)
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Adi	 Kempf,	 Hit,	 unterrichtet	 die	 Anwesenden	 von	 seinem	
Rücktritt nach 10 Jahren als Präsident des HV Hubelmatt. Als 
Nachfolger	wird	Gregor	Hobi	ehrenvoll	gewählt

Zwei	 Urmuseggler:	 Links	 unser	 84!-jähriger	
OL-Läufer Edgar Bächtold, Chnirps, links 
Röbi Schultheiss, der seit Jahren mit 
seinem Piccolo den Fahnenaufzug an der 
Mitgliederversammlung musikalisch begleitet

Das	 Baukomitee	 des	 im	 Entstehen	 begriffenen	 Pfadiheimes	 Adligenswil	 informiert	 über	 den	 Stand	 der	
Arbeiten	und	ist	weiterhin	auf	der	Suche	nach	„Chies“

Die	 über	 130	 anwesenden	 APVler	 und	 APVlerinnen	 haben	 sich	 einiges	 zu	
erzählen.	Tlebok	im	anregenden	Gespräch	mit	seinem	Gegenüber.

Sei es „Lue die Dame vo de Harem vo de Könige 
vo	 Karibum“,	 d“Pfadifinder“	 Nationalhymne“	
oder	z“Späck	Bsteck“,	die	Chanson	von	Gandhi	
begeistern an jeder Mitgliederversammlung 
Jung	 und	 Alt.	 Wo	 sonst	 finden	 sich	 drei	
Generationen	am	gleichen	Konzert!
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E h e m a l i g e  O r a n g e
Sehr aktiv zeigt sich immer unser APV -Mitglied René 
Gilliéron	 aus	 Genf,	 der	 Berichte,	 Begebenheiten	
und	 Vorschauen	 der	 Gruppe	 „ehemalige	 Orangen“	
übermittelt.
So	 auch	 ende	 Januar	 wieder.	 Er	 hat	 nachträglich	
vom Tode ehemaliger „Orange-Museggler“ erfahren, 
die	 zwar	 nicht	APV-Mitglieder	waren	 aber	 doch	 für	
viele	ehemaligen	Pfadikameraden	erewähnt	werden	
dürften es sind dies: Ferdinand Bernet, Albert (Bärti) 
Halter und Kurt Tobler.
Für den 24. Mai 2012 ist ein „ehemaliges orangen 
Pfaditreffen“ auf dem Sonnenberg in Kriens angesetzt. 
Pa-Me-Schnu-Ble	dabei	zu	haben	ist	Pflicht.	Verraten	

sei nur noch der Begriff WOLFSCHLUCHT!  Alles 
Nähere	ist	zu	erfahren	bei	René	Gilliéron,	34,	avenue	
de	 Frontenex,	 1207	Genève.	 Ferner	 wird	 eine	 tolle	
Wanderwoche	 der	 ehemaligen	 Orangen	 vom	 24.	 -	
29. September 2012 in Kandersteg durchgeführt. 
Auch	hier	hilft	erteilt	René	aus	Genf	die	gewünschten	
Auskünfte.
Die auf der „ehemalige Orange“ - Liste Figurierenden 
haben alle entsprechenden Unterlagen bereits 
zugestellt erhalten.
 

Freundliche	Grüsse
Fredy	**Gääggi	Isler

D e r  A P V  h a t  e i n e n  n e u e n  J a s s k ö n i g
Der	 APV	 Jassabend	 ist	 eine	 feste	 Grösse	 im	
Jahreskalender des APV. So trafen sich am Freitag 
2. März über 20 Musegglerinnen und Museggler zum 
gemütlichen Abend. Bevor es jedoch so richtig zur 
Sache ging benutzten zahlreiche Früherschienene 
die	Gelegenheit,	ihre	Energie	mit	Produkten	aus	dem	
Hause	De	La	Paix	anzureichern,	um	dann	um	20	Uhr	
geistig bereit zu sein um Punkte kämpfen zu können.

Vor Beginn des ersten Ernstkampfes hat der 
Turnierleiter	Silo	die	Anwesenden	eindringlich	darauf	
hingewiesen,	 beim	Zusammenzählen	der	 erspielten	
Punkte doch ihre ganzen Mathematikkenntnisse 
einzusetzen. Dies erleichtere dem Wettkampfbüro 
ihre Zusammenzählarbeit und könne mithin ein 
rechtzeitiges Abtreten nach dem Wettkampf 
garantieren. Und siehe da, bei total 120 Additionen, 
welche	von	den	20	Jasserinnen	und	Jassern	während	
zwei	 Runden	 getätigt	 werden	 mussten	 waren	 nur	
drei falsch gerechnet! Also begann der Kampf um 
die	Punkte	und	es	wurde	still	im	Reduitsaal,	unserer	
Kampfarena	 seit	 vielen	 Jahren.	 Nach	 der	 ersten	
Runde	 wurden	 die	 Karten	 neu	 gemischelt,	 will	
heissen, dass die Jassteams neu zusammenstellt 
wurden.	So	hatte	jeder	die	Chance,	mit	noch	einem	
bessern Partner zusammen auf Punktejagd zu gehen. 
Derweil	 der	 Ordinateur	 des	 Rechenbüros	 heiss	 lief	
um die Resultate der ersten Runde zu registrieren, 
lief	die	zweite	Jassrunde.	Auch	während	dieser	Zeit	
war	 es	 still	 und	 man	 hörte	 kaum	 viele	 Worte	 und	
schon gar keine solchen des Fluchens. Schon bald 

nach	 Beendigung	 dieser	 zweiten	 Runde	 konnte	
dank den fehlerfreien Additionen der Beteiligten die 
mit	Spannung	erwartete	Rangliste	verlesen	und	der	
Jasskönig	 2012	 gefeiert	 werden.	 Es	 ist	 dies	 Marc	
André	Roth,	Gent,	ehemals	Rot-Weiss	und	Corpsleiter	
a.D.,	gefolgt	von	Beffi	und	dem	Corpskassier	Revox.	
Alle	drei	durften	vom	Turnierleiter	wertvolle	Naturalien	
in Empfang nehmen. Das APV Jassturnier ist übrigens 
das einzige solche Turnier nach der Fasnacht, an dem 
auch der oder die Letztplatzierte einen Preis in Form 
einer Ovibüchse erhält. Dieser Preis ging dieses Jahr 
an Sujet, unsern SPUR Redaktor. Für alle, die nicht 
dabei	sein	konnten	oder	wieder	dabei	sein	wollen	sei	
verraten, dass selbiger Anlass auch im nächsten Jahr 
während	der	Fastenzeit	stattfinden	wird

Das	Siegerföteli,	von	links:	Revox,	Beffi,	Turnierleiter	
Silo,	Gent
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Rang Name Vorname Pfadiname Punkte

1 Roth Marc André Gent 1836

2 Bucher Lisbeth Beffi 1817

3 Stadelmann Thomas Revox 1769

4 Stadelmann Thomas Grizzli 1704

5 Stadelmann Iréne Pumba 1699

6 Roth Regula Molli 1686

7 Birnstiel Jörg Glöggli 1588

8 Huser Viktoria  1585

9 Glur Heinz  1565

10 Mattmann Pirmin Forte 1559

11 Stadelmann Esther Senza 1552

12 Wirz Markus CB 1502

13 Brun Robert Plausch 1500

14 Bühler Julian Titeuf 1478

15 Herzog Raphael Biber 1475

16 Regli Franziska Lolly 1451

17 von Dach Patrick Fink 1444

18 Rüesch Urs Flott 1439

19 Bucher Artur Pi 1399

20 Heller Oliver Sujet 1352
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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

Ehemalige Orange: Ausflug auf den Sonnenberg 
und in die Wolfsschlucht
Treffpunkt	am	24.	Mai	2012	um	10.30	Uhr	beim	Inseli	
(hinter KKL) in Luzern.
Dieses Jahr begeben sich die ehemaligen Orangen mit 
ihren	Damen	zuerst	zum	Aperitif	in	den	Gütschwald.	
Anschliessend	 werden	 in	 der	 Wolfsschlucht	 die	
Pfadigrosstaten	 von	 damals	 wieder	 lebendig.	
Der gemütliche Teil erfolgt beim Mittagessen im 
Restaurant Sonnenberg.
Die	Einladungen	wurden	Ende	Januar	versandt.	Wer	
keine erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte 
oder eine Auskunft benötigt kann sich melden bei:
René	Gilliéron
34,	avenue	de	Frontenex
1207	Genève
Tel. 022 735 53 14

Spiel und Spass für Jung und Alt beim APV 
Sommeranlass
Sonntag, 17. Juni 2012
APV	 Familien	 mit	 Kindern,	 APVlerInnen	 mit	
Enkelkindern und der Rest des APV treffen sich ab 
10 Uhr an einem lauschigen Platz im Schlierendelta 
in	der	Nähe	von	Alpnach.
Am	 Wasser	 können	 wir	 stauen	 und	 bauen,	 baden	
und spielen, essen und trinken und zusammen eine 
gemütliche Zeit verbringen.
Im	 Weitern	 klärt	 der	 Vorstand	 ab,	 ob	 der	
Sommeranlass	mit	 dem	 Zelttag	 kombiniert	 werden	
kann.	 In	 diesem	 Falle	 würden	 sich	 die	 Zeltler	 am	
Vortag	in	der	Nähe	zum	Uebernachten	treffen.
Genaue	Informationen	findest	du	ab	Anfang	Mai	auf	
der	APV	Homepage.	Sofern	wir	deine	Email	Adresse	
besitzen	Du	wirst	zur	gegebenen	Zeit	eine	Einladung	
erhalten,. Zudem kann dir der Präsident Auskunft 
erteilen

Luzerner Fest mit Musegg Beiz beim Rathaus
Samstag, 30. Juni 2012
vormittags bis anderntags morgen früh
Stand der Pfadi Musegg auf dem Kornmarkt vor dem 
Rathaus 
Der	Treffpunkt	aller	MusegglerInnen	am	Altstadtfest.
Aktive	und	APVlerInnen	werden	Dich	im	Herzen	des	
Altstadtfestes bedienen !
Wie	 jedes	 Jahr	 sind	 wir	 auch	 dieses	 Mal	 auf	
Helferinnen	und	Helfer	vom	APV	angewiesen.
Falls Du mithelfen möchtest und keine Einladung 
erhalten hast, dann melde Dich direkt bei:
Evelin	 Dolder,	 Ronja;	 Neuhofstrasse	 39,	 6020	
Emmenbrücke
Tel. 079 204 27 77 oder per Email: ronja@musegg.ch

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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