Ausgabe 1, 2016

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Pfadi – Was ist das eigentlich für dich? Wenn ich im
Studium, Nebenjob oder beispielsweise gerade erst
an unserer Mitbewohnersuche erwähne, dass ich in
der Pfadi bin, ernte ich häufig den einen oder anderen
schrägen Blick. Die ersten Fragen sind meistens, was
man in meinem Alter denn noch machen kann, ob
ich nicht zu alt bin oder es folgt ein Kommentar wie:
„Jaja, früher mit so 7/8 Jahren war ich auch mal in der
Pfadi“. Es ist leider nicht einfach zu erklären, was man
denn noch so alles in der Pfadi machen kann, wenn
das Gegenüber überzeugt ist, dass man Nachmittage
lang auf einem Waldpfad sitzt und Spuren analysiert.
Gerade heute und v.a. wenn man, so wie ich, nicht
mehr allwöchentlich Übungen organisiert, sondern
immer mehr im Hintergrund agiert, eröffnen sich
ganz neue Aufgaben: Neben meiner Tätigkeit als
Corpsleiterin (wo ich als APV-Vertretung immer
wieder herzlichst vom APV eingeladen werde, einen
grossen Dank an diese Stelle!), coache ich zusätzlich
die Abteilung Luegisland und leite bei der Biberstufe
Pulverturm mit. Wie man sieht, ist mir die Pfadi von
den allerjüngsten 3-jährigen, den aktiven Leitern,
bis zu den ältesten Semestern des APV bestens
bekannt. Und das zeichnet die Pfadi Musegg aus:

Wir haben einen starken Zusammenhalt innerhalb
von den Abteilungen, zwischen den Abteilungen,
der CL und des APV und dass von jung bis alt. Wir
erleben die unalltäglichsten Dinge mit Menschen,
die man unter Umständen nie getroffen hätte und
geniessen eine wunderbare Zeit miteinander. Wer
kann denn sonst schon behaupten zwei Wochen lang
in einem doppelstöckigen Hochbau geschlafen zu
haben? Eben. Und Das ist für mich Pfadi. Das ist eine
Familie, mit der man durch dick und dünn geht, gute
wie schlechte Zeiten durchsteht, kreative Hochs und
Tiefs verarbeitet. Ich denke regelmässig an diversen
Anlässen, seien es Übungen, Stämme, die LV oder am
Güggaliessen, wie glücklich ich mich schätzen kann,
ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein und dieses
Jahr sogar noch unser 90-jähriges Bestehen feiern zu
dürfen. Und wenn man genau das, Aussenstehenden
versucht zu erklären, halten sie einen wahrscheinlich
für noch verrückter. Doch es erfüllt mich mit Stolz,
ein Teil einer so unbeschreiblichen Gemeinschaft zu
sein. Allzeit bereit!
Im Namen der CL,
Mica
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Der Einsendeschluss der Spur 2, 2016 ist der 15. Mai. Gerne laden wir alle dazu ein
einen Bericht zu verfassen und uns zukommen zu lassen. An spur@musegg.ch.
Titelbild: Das Bild stammt von der Biberstufe Schirmerturm, vielen Dank.

Die Büroklammer markiert die Inhalte der Redaktion
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Die Pfadi Musegg wird 90!
Was ist dein schönstes Pfadierlebnis, lustigste Anekdote oder unglaublichste Geschichte? Teile deine
Geschichte mit der Spur! Im Rahmen unseres 90-Jubiläums sammeln wir die besten Pfadigeschichten.
Sende deinen Bericht noch heute an spur@musegg.ch!

Marktplatz für Vieles
Auf unserer neuen Seite in der Spur „Marktplatz für Vieles“ sollen alle Leser und Leserinnen der Spur die
Möglichkeit haben, Sachen zu suchen, anzubieten, tauschen, kaufen, verkaufen, mieten, vermieten oder auch
zu schenken. Ich mache gerade mal den Anfang:
von Mica
Brauchst du eine schicke Kopfbedeckung? Der nächste Schlittelstamm beziehungsweise Wintereinbruch
kommt bestimmt! Das trifft nämlich sich super, Mica hat noch immer Musegg-Kappen auf Lager. Weitere Infos
folgen dann per mail (mica@musegg.ch).
von Optimo
- Gelbe Krawatte (2. Stamm, wie neu) 5.- Gelbe Krawatte mit schwarzem Rand (wie neu) 5.Kontakt: optimo@musegg.ch

Schickt uns Eure Inserate an optimo@musegg.ch mit Text,
Kontaktangaben und eventuell Bild.

Strom und Wärme aus der Sonne
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Pfadi und Politik, passt das zusammen?
In meinem ersten Pfadilager im Sommer 1999 in
Mendrisio kamen am Besuchstag die Eltern vorbei.
Mir gegenüber am Tisch sass der VBL-Direktor,
christlich, daneben eine alleinerziehende Putzfrau
aus dem Balkan, muslimisch. Beide hatten ihre Kinder
im 8.Stamm und plauderten. Ihre Gesprächsthemen:
die Taufe der Kinder, wie schön doch das Wetter im
Tessin sei und die Route der Zweitages-Wanderung.
Das Beispiel zeigt anschaulich, dass das Programm
der Pfadi alle Kinder und Jugendliche anspricht.
Unabhängig von Nationalität, Konfession oder
sozialem Hintergrund. Die Pfadi ist also neutral und
das ist eine grosse Stärke. Wie passt das mit Politik
zusammen? In meinen Augen so:
Politik braucht Pfadi
Ja genau. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens leitet
die Pfadi eine immense Jugendarbeit, welche den
Staat keinen Rappen kostet. Den Kindern werden
von klein auf Werte auf ihren Weg des persönlichen
Fortschritts mitgegeben, welche einen vorbildlichen
Schweizer Bürger ausmachen. Auf der Homepage
der PBS steht:
Mit zunehmendem Alter der Teilnehmenden werden
Entscheidungen immer öfter nach demokratischen
Spielregeln getroffen, so dass persönliche Anliegen
eingebracht werden können. Die von der Gruppe
vereinbarten Entscheidungen müssen dann aber
auch eingehalten und respektiert werden... Sie sollen
sich als aktive Mitglieder der Gesellschaft für ihre
Mitmenschen und ihre Umwelt einsetzen und sich für
gesellschaftlich relevante Themen engagieren.
So zum Beispiel auch in der Flüchtlingsthematik.
Während die Parteien grosse Worte schwingen um
sich zu profilieren, von wegen man nehme viel zu
viele Flüchtlinge auf oder viel zu wenig, hat die Pfadi
schon Taten gezeigt. Am Ethnopoly der Pfadi Luzern
konnten die Kinder die verschiedenen Länder der Welt
und ihre Menschen kennenlernen. Die Flyer der Pfadi
Luzern sind in 12 verschiedenen Sprachen erhältlich.
Einzelne Abteilungen holen neu zugezogene Kinder
in Asylheimen ab. Natürlich machen dies nicht alle
Abteilungen, aber die Chance ist gross, dass jene ein
anderes sinnvolles Projekt machen.
Der zweite Grund, warum die Politik die Pfadi braucht,
sind die Pfader selbst. Mancher Pfader hat in seiner
Abteilung nicht nur die richtigen Werte erlernt,
sondern hat sich auch ein grosses soziales Netzwerk

geknüpft. Beides sind super Voraussetungen für
einen guten Politiker. Kein Wunder also, dass so
viele Politiker mal in der Pfadi waren. Auch im APV
Musegg kann man ein Lied davon singen. Ob nun
der ehemalige Stadtpi Studer aus dem Fähnli Eule
oder die aktuelle Stadträtin Stämmer, um nur zwei
Beispiele zu nennen. Die Anekdote, dass der
ehemalige Bundesrat Couchepin ebenfalls Pfader
war und bei Langweile während den BundesratsSitzungen jeweils Knöpfe aus der Pfadizeit geübt hat,
ist sogar im Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ gestanden
(15/2005 „Pfadfinder – Kaderschmiede der Zukunft“).
Pfadi braucht Politik
Aber auch die Pfadi profitiert von der Politik. Als
im letzten Sommer das J&S-Amt die Lagerbeiträge
kürzen wollte, war der Schock gross. Gott sei Dank
hat das Parlament dies wieder rückgängig gemacht.
Da hat es sicher geholfen, dass so viele Pfader auch
im nationalen Parlament zu finden sind oder dass die
Pfadi als einziger Jugendverband der Schweiz ein
Parlamentarier-Zmorgen im Bundeshaus durchführen
darf. Es gibt noch viele andere Beispiele, wo die
Pfadi von der Politik gefördert wurde. Auch in Luzern,
etwa als beschlossen wurde, dass Pfader nicht mehr
Miete zahlen müssen für öffentliche Plätze. Eine
grosse Erleichterung, wenn man einen Kantonaltag
für 3‘300 Teilnehmer organisieren soll.
Schön also, dass Pfadi und Politik unabhängig
voneinander werken können, aber beide voneinander
profitieren. Am 01. Mai 2016 sind Wahlen für den
Grossstadtrat. Ich kandiere auf der Liste der GLP.
Es würde mich freuen, wenn ich in Zukunft die
Jugendarbeit in Luzern nicht nur als Kantonsleiter
fördern kann, sondern auch im Parlament. Denn
Pfadi und Politik brauchen einander.
Allzeit bereit,
taff  / Urs Stadelmann
Kantonsleiter Pfadi Luzern
ehemals 8. Stamm
und Schirmertrum
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Luegisland
Doch leider konnten wir von unserer Ausrüstung, die wir uns organisiert
haben nicht Gebrauch machen, da Dr. Achen...
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Wolfsmeute Baloo
Frierend im Winterwald haben wir uns auf den Weg
gemacht, um Dragon Achen um Feuer zu beten.
Doch leider konnten wir von unserer Ausrüstung, die
wir uns organisiert haben nicht Gebrauch machen,
da Dr. Achen kein Drache, sondern ein Feuerkünstler
war. Trotzdem bekamen wir unser Feuer, als wir für
ihn Uran entsorgten. So liessen wir uns auch im
tiefsten Winter die Schoggibananen schmecken und
wärmten uns an den warmen Flammen.
Um nicht unser ganzes Gelerntes aus dem SoLa
zu vergessen frischten wir wiedermal unsere
Blachenzeltbaufähigkeiten auf und bauten uns
Unterschlüpfe im nach wie vor kalten Wald

Nach einer längeren Ausruhepause konnten wir
unserem König bei der Suche nach seinem verloren
gegangenen Wappentier behilflich sein. Wie immer
im Mittelalter feierten wir unsere erfolgreiche
Suche, trotz kaltem und nassem Wetter, durch tolle
Ritterspiele.
Wir freuen uns jetzt schon auf das kommende
Wölflifussballturnier,
sowie
auch
auf
das
bevorstehende Abenteuer im Tierpark.
Euses Bescht,
Meute Baloo

Zytturm
Zurzeit beweisen unsere Nachwuchstalente aus dem Bereich Film ihre
Fähigkeiten. Die sieben Patrouillen...

Abteilung
Die 23 Leiter und Leiterinnen der Abteilung Zytturm
sind (mehr oder weniger) erfolgreich ins Pfadijahr
2016 gerutscht!
Der Abteilungsübertritt war der erste Anlass im
neuen Jahr, bei welchem die ältesten Biber, Wölfli
und Pfader die Stufe wechselten. Nachdem sie von
ihren bisherigen Gspändli verabschiedet wurden,
erkämpften sie sich den Platz in der nächsten Stufe.
Wir gratulieren allen und wünschen viel Abenteuer im
nächsten Pfadikapitel. =)
Am 20. Februar versammelten sich alle Leitenden und
Pios früh am Morgen im Pfadiheim. Gleich zu Beginn

waren die Heimwarte so geduldig und brachten uns
die wichtigsten Putz Skills bei. Danach schwangen
wir gemeinsam die Putzlappen und brachten das
Pfadiheim (samt Depot!!!) wieder Mal so richtig zum
Glänzen. Danke nochmals für euer Engagement!
Nun stehen bereits wieder die J&S Leiterkurse vor
der Tür und wir wünschen Rémy, Ewia, Silenzio, Chip,
Travel, Colombo, Fanta und Orla viel Vergnügen!
Es grüsst
Die Abteilungsleitung Zytturm

Piostufe
Nachdem wir unsere ältesten Pios im alten Jahr an
die aktiven Leitungen verlieren durften, konnten wir
im Januar durften wir unsere neuen Pios bei einem
würdigen Übertritt in Empfang nehmen! Wir wünschen
den einen viele tolle Ideen, schöne Momente mit den

Kindern und viel Spass im Team in den Leitungen
und den Anderen viele spannende Anlässe, lässige
Kurse und aussergewöhnliche Erlebnisse im neuen
Piojahr!
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Zusammen mit den neuen Pios verdienten wir zuerst
einmal Geld für unsere Aktivitäten im kommenden
Jahr. Die vielen feinen Gebäcke erfreuten die
Adligenswiler und das viele Geld den Kassier.
Erst kürzlich durften sich unsere Pios bei einem Gala
Dinner richtig verwöhnen lassen. Nebst deliziösestem

Essen gab es auch Unterhaltung vom feinsten – wir
danken für einen wunderbaren Abend.
Nebst all dem Plausch beschäftigen sich unsere Pios
auch mit der Planung des Pfingstlager für unsere
Pfader und des Sommerlagers und schnuppern
immer wieder bei den verschiedenen Stufen!

Pfadistufe
Auch wenn der Elternabend, der noch im letzten Jahr
stattgefunden hat, nun schon eine Weile zurück liegt,
möchten wir nochmals den Höhepunkt des Abends
beleuchten: Drei Pfader können einen verirrten
Minion zurück auf den Minion-Planeten bringen.
Auf der Reise dahin begegnen sie Günter Lauch,
Mike Shiva und dem charmanten Vujo. Gleichzeitig
können sie den Mond vor dem bösen Teeniestar
auf der Abrissbirne (also Miley Cirus) retten. Als ob
so viele bewegende Ereignisse nicht schon genug
wären, wurde noch am selben Abend das zu etwa
80% ausgetauschte Leitungsteam erwählt. Neu
dabei sind Orla, Rémi, Ewia, Fanta und Raya. Tool
und Silenzio beglücken das Team weiterhin. Wir
möchten uns bei Menada, Gelata, Pac und Correra
ganz herzlich für ihren Einsatz in unserer Pfadi
bedanken und wünschen ihnen für die Zukunft – ob
in der Pfadi oder halt nicht mehr – nur das Allerbeste!
Um das Jahr positiv abschliessen zu können,
leisteten wir kurz nach dem Elternabend noch eine
herzerwärmende Tat. Die ganze Abteilung half einem
Kobold, der sich verirrt hatte, mit ganz vielen Kerzen

Wolfsmeute Sioni
Den Elternabend im Dezember haben wir mit viel
Bravour gemeistert. Zum Glück konnten die beiden
Freunde, mit Hilfe unserer Zeitmaschine, die Zutaten
für den magischen Trank ergattern und unsterblich
werden! Juhee!
Weil es bald keine Blumen mehr gibt, haben wir
Forscher uns auf die Suche nach der letzten Blume
gemacht. Beim Suchen, hat jemand eine Spur
entdeckt und wir sind ihr gefolgt. Am Ende dieser
langen Spur, fanden wir eine riesige Blume und wir
spielten mit ihr, bis wir alle müde waren und die
Blume schlafen gehen musste.
Wie jedes Jahr waren wir wieder auf dem Eisfeld.
Auch die Pfadi-Stufe war da und wir alle hatten
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und Fackeln zurück in den Wald zu seinen Freunden
zu finden. Als dank durften wir uns dann an seinem
Feuer wärmen.
Nachdem wir uns über die Festtage alle die
Bäuche vollgeschlagen hatten und uns danach
die vorbildlichsten Neujahresvorsätze überhaupt
machten, ging es auch schon wieder turbulent weiter
im Pfadijahr. Am Übertritt bewiesen die stärksten und
ältesten Wölfe, dass sie bereit sind für die grossen
Pfader. So gehören nun Hendrik, Noël, Jonathan,
Lena, Alexandra, Björn und Danilio zu unseren
frischgebackenen Täuflingen.
Zurzeit beweisen unsere Nachwuchstalente aus dem
Bereich Film ihre Fähigkeiten. Die sieben Patrouillen
drehen alle einen eigenen Film. Wir sind alle sehr
gespannt auf die Resultate und beginnen jetzt
schon mit dem Schönmachen für den Galaabend,
an welchem die Filme zum ersten mal (in engem
Rahmen) der Öffentlichkeit gezeigt werden.
Euses Bescht
Orla Silenzio Tool Rémi Ewia Fanta Raya

mega viel Spass. Wir haben ganz viele verschiedene
lustige Spiele gespielt und Wettrennen gemacht. Am
liebsten wären wir noch viel länger da geblieben.
Im tiefen Winter haben wir zwei Bobfahrer getroffen,
die leider keine Bahn hatten, um zu trainieren. Also
haben wir Ihnen geholfen, zwei super tolle Bahnen
zu bauen. Sie hatten so Freude, dass wir gerade
mit ihnen trainieren durften. Das war ein riesiger
Schneespass!
Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Wisel, Chip, Kaleio, Fiore

Biberstufe

Anfangs Dezember luden wir als Leitung die Biber
und ihre Familien zum feinen Brunch ins Pfadiheim
ein. Nach dem superleckeren zMorge segelten wir
Leiter los, um ein Abenteuer zu erleben. Leider aber
erwischte Diamo das Schiff nicht mehr. Sie blieb
alleine zurück und entschied so, auf einem anderen
Schiff mit neuen Leuten tolle Abenteuer zu erleben.
Wir werden sie vermissen auf unserer schönen
Seefahrt & wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft
auf dem neuen Schiff.
Kurz nach dem Anker lichten zog ein gewaltiger
Sturm auf. Er wütete stark, und nur mit Mühe und
Not konnten wir uns an das Schiff klammern.
Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nur unser

Schiff kam nicht so glimpflich davon. Das Segel
war in 100 Teile zerrissen und vom Wind in alle Welt
verteilt worden. Aber mutig, wie unsere Biber sind,
liessen wir uns davon nicht unterkriegen. Nun heisst
es Segel suchen!
Die erste Suchaktion führte uns ins Takkatukkaland
zu den Piraten. Um dort nicht aufzufallen eigneten
wir uns Piratenaussehen und -wissen an. Perfekt
getarnt gelang es uns das erste Stück des Segels
wieder zu erlangen.
Und schon ging die Reise weiter. Mit dem Fallschirm
ab in die Antarktis. Dort trafen wir auf Lars den kleinen
Eisbären. Er hatte ein Teil unseres Segels gefunden,
wollte es uns aber nicht einfach so aushändigen. Er
war sehr verwundert, dass wir ihn einfach so finden
konnten. Unsere schlauen Biber aber erklärten
ihm, dass dies nicht einfach so war, denn wir sind
seinen Spuren im Schnee gefolgt. Nachdem wir den
Eisbären über das Spurenlesen aufklärten, war er
sehr erfreut darüber, dass wie unser Wissen mit ihm
teilten & gab uns als Dankeschön unseren Teil des
Segels zurück.
Zwei Teile haben wir nun bereits erfolgreich
wiedererlangt, einige fehlen jedoch immer noch. Wir
hoffen auch diese noch zu finden und freuen uns auf
viele weitere Abenteurer mit unsere top motivierten
Biber.
Vielen Dank für Euren Einsatz!
Eure Biberleitung
Abteilung Zytturm
Danke, Fric, för dini Arbet ond en schöne Obig!
Gruess Tweety
Biber, Abteilung Zytturm
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Schirmerturm
Leider konnten wir unsere 1.Klasse Flug nicht fortfahren, da es zu
wenig Benzin hatte. Das Flugzeug konnte zum Glück...

Abteilung
Das klare Highlight in den letzen Monaten war für
uns das legendäre Güggeli-Essen im Pfadiheim
Hubelmatt, welches dieses Jahr von der Abteilung
Schirmerturm durchgeführt wurde. Es freute uns,
dass viele APVler und Aktive den Weg zu uns
gefunden haben und sich von uns verköstigen
liessen. Als alle Güggeli, Wienerli, Vegi-Schnitzel und
Kartoffelsalat vernichtet war, bot die Nostalgiebar
noch eine Bleibe bis in die frühen Morgenstunden.
So möchten wir hier nochmals die Gelegenheit
nützen und all unseren fleissigen Helfern (Pios, Leiter,
Ehemaligen) für ihren grandiosen Einsatz danken.
Liebe Grüsse eure Abteilungsleitung

Piostufe Schirmerturm & Luegisland
Wie immer ist auch die Piostufe der
Pfadi Schirmerturm motiviert und
voller Tatendrang.
Die Pios haben sich in den
letzten paar Monaten aktiv am
Sternensingen beteiligt, indem
sie beim Absperren des Geländes
zuständig waren, sich einen ganzen
Tag in einem dunklen Verlies mit
Pen and Paper die Zeit vertrieben,
alte Freunde vom letzten CCP
Lager trafen um nu einige Beispiele
zu nennen.
Sicher seid ihr gespannt was wir
momentan intensiv für das SoLa
planen. Die folgenden Bilder geben
euch eine Ahnung...

10

Pfadistufe
Eine Zusammenkunft scheint unausweichlich,
denn die Momentane Situation ist alles andere als
rosig. Unsere Schweizer Bankkonten sind von den
Carabinieri leergefegt worden. Giovanni hatte mal
wieder die Kontonummer mit der Autonummer
verwechselt und sie dem netten Polizisten neben
Antonio‘s Pizzeria gegeben.

Mit diesen Worten wandte sich Di Bertoni, Chef der
gefürchteten Luzerner Mafia an uns. Die Lage schien
nicht einfach zu bewältigen, denn wie sollten wir in
möglichst kurzer Zeit einen Haufen Geld verdienen?
Schliesslich macht sich ein Leeres Bankkonto in
Mafiakreisen nicht gerade den besten Eindruck.
Der Elternabend stand ebenfalls kurz vor der Türe,
also packten wir diese Gelegenheit am Schopf und
verwandelten das Pfadiheim Hubelmatt kurzer Hand
in ein verruchtes Casino in einer verlassenen U-Bahn

Station. zwei Wochen lang wurden Theater geprobt,
Casinospiele entwickelt und neuartige Cocktails
gebraut, bis dann endlich die Türen geöffnet
wurden. Die Eltern kamen in grossen Heerscharen,
und lauschten zuerst gebannt den Erzählungen der
Mafia, bis sie schliesslich selbst aktiv wurden. An
sieben verschiedenen Tischen wurden von Dart über
Blackjack bis hin zu Roulette angeboten, wo sie das
anfänglich erhaltene Startkapital vermehren konnten.
Nebenbei konnte man sich an der Baar erfrischen mit
einem „All in“, „Vendetta“ und anderen neuartigen
Kreationen. Nachdem sich alle Reich (oder halt
Arm) gespielt hatten, wurde mit der Fotoshow noch
in den alten Erinnerungen des vergangenen SoLas
geschwellt und erhöhte die Vorfreude aufs nächste
SoLa.
Der Elternabend war ein voller Erflog, das neue
Konzept schien begeister zu haben und danke
nochmals allen Pfadern/Pios/Eltern, die zu diesem
tollen Abend beigetragen haben.
Allzeit bereit, eure Pfadileitung

Wolfsmeute Kaa-Akela
Nachdem wir die Feen gerettet haben, luden wir alle
unsere Wölfis und ihre Familien zu einem exquisiten
Brunch in unser wunderschönes Pfadiheim ein.
Am Vortag bastelten unsere Wölflis liebevoll die
Dekorationen und formten schöne Tiere aus Teig.
Nach vielen abenteuerlichen Aktivitäten stand schon

wieder Weihnachten vor der Tür. Wieder einmal wollte
jemand unsere super Wölfli um Hilfe bitten, doch
glücklicherweise fiel ein Engel vom Himmel, dem wir
zum Weihnachtsbaum folgten. Ihm kauften wir den
schönen Weihnachtsschmuck ab, um unsere Tannen
für das Fest zu dekorieren. Der Weihnachtsmann
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war so stolz auf unsere geschmückten Bäume
im Konsi, sodass er uns mit einem feinen Zvieri
belohnte. Anschliessend tauschten wir unter grosser
Spannung unsere Geschenke aus. Es gab viele
interessante Überraschungen beim auspacken. Wir
sangen noch ein paar Weihnachtslieder zusammen.
Danach verabschiedeten wir uns in die langersehnten
Weihnachtsferien. Glücklicherweise waren diese
schon schnell wieder vorbei, denn wir freuten uns
alle auf die nächste Wölfliübung. Sogleich wurden
wir auf eine Weltreise eingeladen. Zuerst packten
wir unser Koffer, indem wir bei einer Taststafette
in einem Sack Sachen erkennen mussten. Leider
konnten wir unsere 1.Klasse Flug nicht fortfahren, da
es zu wenig Benzin hatte. Das Flugzeug konnte zum
Glück heil in einem Öl-Emirat notlanden. Als wir auf
einen Öl-Scheich trafen, offerierte er uns Benzin an.
Im Gegenzug mussten wir gefährliche Ölbohrungen
für ihn vornehmen. Durch den grossen Fund konnten
wir glücklich und mit, von der Bordcrew offerierten,
Schoggibananen weiterfliegen. Nächsten Samstag
landeten wir im Goldrausch des wilden Westen.
Durch die Kälte haben die Goldgräber einen
Schnupfen gekriegt und konnten kein Gold mehr
riechen. Also übernahmen wir für sie diese Aufgabe.
Durch ein Leiterspiel fanden wir zu einer Karte die
uns zum Schatz, Tee, Kuchen und Schokolade,
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führte. Die wiedergewonnene Energie steckten wir
in eine Schneeballschlacht. Eine Woche später
wollte Laia den Wölfli eine Geschichte vorlesen.
Doch mit Schrecken mussten wir feststellen,
dass die Buchstaben verschwunden waren. Also
machten wir uns auf die Suche. Durch verschiedene
Spiele erkämpften wir die Buchstaben in Form von
Teigwaren. Daraus machten wir Buchstabensuppe,
die wir genossen. Dazu hörten wir eine Geschichte.
Wir freuen uns auf viele weitere lustige Übungen.
Euses Bestvo de Wölflileitig
Wirbel, Caj, Ratio, Gaffa, Laja und Ufau

Biberstufe
Eigentlich wollten die Biber sich nur die Höhle des
Eichhörnchens Ida und des Bibers Eddy anschauen
gehen, aber die war schon besetzt. Eine gemeine
Schlange hatte sich frech in die Höhle gesetzt und
wollte einfach nicht verschwinden.
Wir probierten Alles. Von lieb fragen bis zur
Bestechung mit 20 Rappen. Aber leider half da
garnichts.
Wir entschieden uns, uns zurück zu ziehen und
planten unser weiteres Vorgehen.
Dazu bastelten wir grimmige Tiermasken um die
Schlange zu erschrecken.
Danach mussten wir uns ersteinmal mit Zvieri
stärken. Dann hatten wir wieder genug Kraft um das
Anschleichen und das Erschrecken zu üben.
Wir spielten Verschreckis, eine Kombination von
Verstecken und Anschleichen sowie Zinggi mit
Erschrecken anstelle des Erlösen.
Nun waren wir bereit uns der Schlange zu stellen.
Wir schlichen uns an und versetzten sie mit unseren
Schreien in solche Angst, dass sie augenblicklich
floh.

Aber falls euch die Schlange nun leid tut können wir
euch beruhigen. Sie hat bereits ein neues zuhause
gefunden und sich in der Jacke unserer Leiterin
Christine ein Nest gebaut. Ende gut, Alles gut.
Falls ihr auch Lust bekommen habt auf
Entdeckungsreise zu gehen, wir suchen immer kleine
Abenteurer von vier bis sechs Jahren. Bitte informiert
euch auf unserer Website unter
www.schirmerturm.ch
Alles Gute und weiterhin viel Spass mit der Pfadi
wünschen euch die Biber und Biberleiter der Pfadi
Schirmerturm

Wir hatten die Höhle erfolgreich zurückerobert und
freuten uns riesig mit Eddy und Ida, die wieder
einziehen konnten.
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Pulverturm
Mit einem guten Tee aufgewärmt flitzten wir auf dem Eis
umher. Besuch auf dem Eisfeld zum zweiten: Unser geplantes
Abteilungsschlitteln wurde mangels Schnee...

Pfadistufe Bergtrupp
Um auch dieses Jahr wieder ein bisschen unsere
Finanzen aufzustocken, sassen wir an einem
vorweihnachtlichen Wochenende in unserem
Pfadiheim zusammen und kranzten, was das Zeug
hält. Die fleissige Arbeit hat sich gelohnt, wir konnten
alle unseren selbstgemachten Adventskränze
verkaufen! Vom Samichlaus wurden wir an unsere
guten (und auch weniger guten) Taten dieses Jahres
erinnert. Vor dem Schmutzli blieb niemand verschont
und alle gingen nach dem Zvieri, dass der Samichlaus
uns mitgebracht hatte, mit einem Brähmi durch die
Tür.
Gemütliches Beisammensein war bei unserer
Waldweihnacht garantiert. Bei der Bastelrunde, einer
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Geschichten am Lagerfeuer und einer wärmenden
Suppe fehlte auch die musikalische Unterhaltung
nicht, welche unserem kleinen pfadieigenen
Orchester zu verdanken ist.
Nach diesem gemütlichen Jahresabschluss brauchte
es umso mehr Action beim Start ins neue Jahr. Ein
Besuch auf dem Eisfeld stand an! Mit einem guten Tee
aufgewärmt flitzten wir auf dem Eis umher. Besuch
auf dem Eisfeld zum zweiten: Unser geplantes
Abteilungsschlitteln wurde mangels Schnee auf das
Eis verschoben. Trotz dieser Wiederholung hatten
wir genau so viel Spass und die ganze Abteilung
Pulverturm genoss diesen gemeinsamen Anlass.

PTA Tannenberg
Der Wolf will uns den Weg des Königs verraten,
wenn wir ihm helfen, die Rüebli aufzuessen.
Knabberknabberknabber und weiter geht’s zum
Pinguin.
Wir haben den 20.Februar 2016 und versammeln
uns beim Ryffigweiher… aber, was ist denn da los?
Der PTA Zoodirektor steht weinend da und klagt
über zu wenig Besucher... Das Problem ist, dass
der König des Zoos, der Löwe, verschwunden ist.
Verkleidet als Mäuse, damit wir klein und unauffällig
bleiben, wollen wir den König des Zoos gemeinsam
wiederfinden und machen uns auf zum Wolfsgehege.
Dort erzählt uns der Wolf, dass der Zoodirektor
ihnen erst wieder Fleisch gibt, wenn die Wölfe alle
Rüebli aufgegessen haben. Der Wolf will uns den
Weg des Königs verraten, wenn wir ihm helfen, die
Rüebli aufzuessen. Knabberknabberknabber und
weiter geht’s zum Pinguin. Der sitzt gelangweilt da
und wünscht sich sooo sehr einen Funpark. Er bittet
uns für einen nächsten Hinweis, eine Miniaturrutsche
für ihn zu bauen, damit der Zoodirektor genau sieht
was er sich vorstellt. Um fit zu sein für das Sammeln
von Blättern und Ästen macht der Pinguin mit der
ganzen Mäusegruppe einen Pinguintanz, damit alle
warm und motiviert bleiben. Der Pinguin sagt uns
dann, wir sollen doch zum Frosch gehen. Dieser
quakt jämmerlich und weint über seinen Froschleich,
welcher er nicht zum Teich bringen darf. Er sagt
uns, wo sich der König des Zoos befindet, wenn
wir ihm helfen den Leich am Zoodirektor vorbei zu

schmuggeln. Der Zoodirektor hatte keine Chance, die
gut versteckten Froscheier bei den flinken Mäusen zu
finden. Der Frosch war wieder glücklich und verriet
uns, nach einem kleinen Umweg, dass sich der
König die ganze Zeit im Rucksack einer der Mäuse
versteckte. Uiuiui… schnell nachschauen, und
sieh da... der König des Zoos war zurück. Er habe
sich versteckt, weil er kein Steak mehr bekommen
hat. Nachdem der Zoodirektor ihm versprach,
wieder Steak zu füttern, wurde das spannende
Zooabenteuer noch mit einigen lustig tierischen
Spielen abgeschlossen und alle waren glücklich und
zufrieden.
Allzeit bereit!
Lea, Dominique, Check, Chiara, Nilson, Gelata,
Diamo, Stitch
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Mitgliederversammlung des APV
BERESINALIED??
2 Strophen PFADILIED VON „GANDHI“??
D’MUSEGGPFADFENDER, DIE SEND EIFACH
GROSS??
Lieber APV Präsident Andreas Silo Ryser, liebe
APV-lerinnen und APVler! Jetzt habe ich doch
schon seit einigen Jahren jeweils den Bericht über
die Ordentliche Mitgliederversammlung des APV
für die „spur“ geschrieben. Das Bedürfnis, mit
dem Schlusspunkt der statutarischen Traktanden
zu beginnen, verspüre ich diesmal erstmals. Kurz
bevor Silo nach 1 Stunde und 10 Minuten um 19.20
Uhr mit guten Wünschen für die bevorstehenden
Festtage die MV 2015 ausläutete wurde noch
folgender Antrag gestellt: „Anstelle des BeresinaLiedes, das a) kein Pfadilied und b) total veraltet ist,
sollen 2 Strophen von Gandhis Pfadilied gesungen
werden!“ Kurzer Gesprächswirrwar im Saal und dann
obsiegte „freundeidgenössisch und pfaderisch“
der Kompromissvorschlag zum Singen von a)
d’Museggpfadfinder, die sind eifach gross und b)
dem Beresina-Lied, klar Schulter-umschlungen!
So, und jetzt einigermassen der Reihe nach.
Gesellig, wie immer, verlief der Apéro vor der GV
des Heimvereins Hubelmatt und dem Beginn der
MV APV. Viele unter den diesmal 133 Teilnehmenden
(70 abgemeldet) sehen sich ja jährlich selten oder
gar nur an diesem Abend mit dem Güggeli-Essen!
Festlich präsentierte sich der von der Abteilung
Schirmerturm vorbereitete Saal. Das „Personal“,
in sauber-weissen Blusen mit orange-schwarzen
Kravatten bekleidet, war bereit für einen tadellosen
Service. Mit Tischreitern waren sogar die Namen der
Bedienenden erwähnt! Silo dankte den Mitwirkenden
der Abteilung Schirmerturm für die Vorbereitung und
den Service. Gleichzeitig eröffnete er die MV 2015,
trat ans Drahtseil des Fahnenmastes und zog unter
Spränz‘ens Solo-Alphorn-Fahnenmarsch die Fahne

quietschend hoch.
Stellvertretend für die Abgemeldeten erwähnte Silo
Charly Rebel, Bambus, der als 86-jähriger abends
nicht mehr in den Ausgang mag, dafür mit dem
Email umzugehen weiss und damit in vier Sprachen
kommuniziert.
Alle Teilnehmenden waren dann mittels Liste
aufgefordert, eine handschriftliche Probe als
Bestätigung
der
Teilnahme
abzugeben.
In
schriftlicher Form lag auch das Protokoll der MV
2014 auf den Tischen; wie ich gehört habe, wurde
es den Grünweissen zum besseren Verständnis
vorgelesen! Speziell begrüsst wurde als Vertreterin
des Korps Musegg Sara Rasic, als Erwähnung für
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die gute Zusammenarbeit zwischen Korps und dem
APV! Noch vor der Schweigeminute, im Gedenken
verstorbener Kameradinnen und Kameraden, fand
die Wahl der Stimmenzähler statt; d.h. es war ein
Novum: Bevor jemand nominiert war, hat ihn der
Präsident „einstimmig“ gewählt (noch immer ist nicht
bekannt, wer es war!).
Flott nahmen sämtliche traktandierten Geschäfte
die Hürden von Abstimmungen mit Resultaten, wie
in diktatorischen Ländern, mit jeweils 99,9 % der
Stimmenden! Der Jahresbericht vom Präsidenten
Silo schriftlich verfasst, wurde mit der Einladung zur
MV jedem Mitglied zugestellt. Dazu wurden noch
folgende Ergänzungen angefügt:
Hast Du gewusst dass der APV …
  •   … auch ein Sportverein ist? Kommentar Edgar
Bächtold, Knirps: Auch er habe für diesen
Abend Ausgang. Besonders schätze er die
charmante Vorturnerin!
  •   … auch einen neuen Jasskönig hat? …, wobei
der vorjährig Letzte, Wämmli, nicht mehr nur
Eicheln zog, sondern von Silo als Turniersieger
ausgerufen werden konnte;
•   … am Luzern-Fest Getränke verkaufte? Ein
Erfolg dabei war das integrierte Kinderfest,
das Gelegenheit bot, Werbung für die Pfadi zu
machen;
•  … auch weiss, was mit dem Abfall passiert?
Siehe ausführlicher Bericht in der letzten „spur“.
Bei dieser Gelegenheit erhält die Redaktion der
„spur“ dankend Applaus für die aufwändige
Tätigkeit!
•   … auch die wahrscheinlich fröhlichste Mitgliederversammlung in Luzern durchführt? Keinesfalls
wahrscheinlich sondern ganz bestimmt!!
Bravourös, dieser Jahresbericht von Präsident Silo!
Dann das Traktandum Kasse: Kassier Patrick von
Dach, Fink, stellte einleitend fest, es gebe Finanzer,
die benützen den Kassabericht zur Selbstdarstellung;
das werde hier nicht gebraucht. Dann, einmal mehr,
betrat er die Bühne und zog bebildert „seine Schau“
ab! Klar war schliesslich das Wichtigste: Die Kasse
stimmte bei einem kleinen Gewinn, Revisor Walter
Zindel, Pfupf, gab sein o.K., inklusive dem Posten für
das Vorstandsessen, und die Versammlung stimmte
gröhlend zu. Vom Kassier wurden noch folgende
Kostenoptimierungen verlangt: Vereinfachung der
Logistik, Ueberprüfung der Immobilienstrategie,
Reduktion der Bezügerquote beim Ur-MusegglerTreffen, Synergienutzung beim Güggeli-Essen
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(herzlichen Dank den Gebrüdern Seinet für die
generöse Lieferung der Grillanlagen mit dem
Federvieh!!), Güggeliessen nur noch alle 2 Jahre und
dann im Zwischenjahr nur Bouillon aus Knochen der
toten Güggeli, Mindestalter 85 Jahre für Mitglieder,
und dies alles bei vollen Sinnen!!
Es war der letzte Auftritt von Pfupf als Revisor, er hat
nach vielen Jahren dieser anspruchsvollen Tätigkeit
demissioniert. Unter riesigem Applaus wird Eveline
Schiess, Eskimo, als Nachfolgerin gewählt.
Keine Wellen warf die Wahl des Vorstandes, der
„in globo“ wiedergewählt wurde. Präsident Silo
richtete noch den Appell an die Versammlung, an
den Veranstaltungen jeweils teilzunehmen, was als
Ansporn für den Vorstand dient.
Die PTA sucht dringend ehrenamtliche FahrerInnen,
damit Kinder mit eingeschränkter Mobilität zu
den Pfadiübungen gefahren werden können.
Ein bisheriger 90-jähriger Fahrer fühlt sich nicht
mehr genügend fit, um diese Aufgabe weiterhin
zu übernehmen und möchte diese befriedigende
Aufgabe Jüngeren überlassen.
Eine besondere dankbare Erwähnung mit einer
Flasche feinen Weines erfuhr der Schreibende
Gääggi, für seine Berichterstattungen in der „spur“.
Dass die „Seinet Güggeli“ gut gewürzt, fein grilliert
und heiss serviert waren, davon konnten sich nach
der Versammlung die Nichtwienerliesser überzeugen.
Nach dem traditionellen Nachtessen mit feinen
Güggeln oder Wienerli gabs auch das noch: Eine
Produktion der Rotte Lot 7, die 50 Jahre alt wurde,
als Weltpremiere! Mit verbundenen Augen wird
Marco Agostini als Ehrengast von Surry auf die Bühne
geführt. Marco sei nämlich, trotz seines höheren
Alters, noch gar nicht getauft, er sei noch ohne
Pfadiname. Dies werde nun nachgeholt. Deshalb,

sein Name sei „Sherpa“! (Sherpa sei Ortskundiger,
Träger und Führer, was auf ihn zutreffe. Weder der
Taufifrass noch das Taufigsüff blieben ihm erspart, es
war ein Riesengaudi, originell inszeniert.
Ob die Gitarre richtig gestimmt war oder ob die

Akustik im Saal die Töne beeinträchtigten, kümmerte
Gandhi wenig, er stimmte sie einfach neu, so einfach
ist das. Es war nun Bühne frei für den ehemaligen
Troubadour. Er sang Lieder von Liebe, Bikinis,
Froschprinzen, Strandbad-Erlebnis-Gesprächen mit
Schlangen, Katz im Sack ohne Nagellack oder sonst
wie viel Erlebtem. Der dankende, tosende Applaus
war sein verdienter Lohn, bravo Gandhi.
Zum Schluss dann, wie eingangs erwähnt, zuerst
das „Museggpfadilied“ und dann das sinnlichmelancholische „Beresinalied“, pfadifreundschaftlich
und schulterumschlungend gesungen!
Ein stimmungsvoller Schluss der Mitgliederversammlung 2015.
Bis zum Schluss dabei gewesen und beide Lieder
mitgesungen
Gääggi
Fredy Isler
29. Dezember 2015

Heimverein Hubelmatt
Generalversammlung 2015
Vom Samstag, 19. Dezember 2015 im Pfadiheim
Hubelmatt
Vielfältig gesprächig verlief der offerierte Apéro vor
der GV des Heimvereines, die der Präsident Gregor
Hobi „Schnüff“ im Anschluss um Punkt 17 Uhr mit
Glöggligebimmel eröffnete.
In der Folge verlief die GV speditiv. Das Protokoll,
gedruckt auf den Tischen liegend, wurde einstimmig
applaudierend genehmigt. Mit einer Minute des
Schweigens wurde der Verstorbenen gedacht.
Im Weitern erfuhren die Teilnehmenden, dass
der Vorstand 4 Sitzungen bewältigte, 50 Jahre
Heimverein gefeiert wurde und das Vorstandsessen
mit einer Kneipptour und einem Kegelschub im „Drei
Könige“ bereichert wurde!
Ferner war zu hören, dass von „den Engländern“
nichts mehr gehört worden sei; damit dürften
wohl diese Heimvermietungen (leider) verebbt
sein. Das vergangene Jahr war stark geprägt von
Renovationsarbeiten im Heim, insbesondere der
elektrischen Installationen. So ca. 7 km neue Drähte
wurden verlegt und eine neue Beleuchtung im Saal

montiert. Ein herzlicher Applaus galt allen freiwilligen
Helfern und der CKW für die Lieferung des Materials
zu Selbstkostenpreisen. Die Arbeiten konnten
innerhalb von 3 Tagen erledigt werden. Die weiteren
notwendigen Arbeiten im Elektrobereich (neue
Bühnenbeleuchtung / fixe Beamer – Installation,
Elektroverkabelung Saal) sind für den 5./6. März 2016
vorgesehen. Immer einsatzfreudig und vorbildlich
arbeitend dabei und besorgt war das Heimleiterpaar
Theres und Ruedi Emmenegger, die nun schon seit
16 Jahren aufopfernd und liebenswürdig dabei sind:
Stehender Applaus! Wichtig für das „finanzielle
Gleichgewicht“ ist der 5-Jahre Mietvertrag mit der
Stadtverwaltung nebst einigen Einzelvermietungen.
Revisor Silvio Covi erklärte kurz, prägnant und
humorvoll, er habe an der Jahresrechnung nichts
auszusetzen, was bei einer „Sitzungsdauer“ von 1
½ Std. auch gar nicht möglich sei; und überhaupt,
die Auslagen für das Vorstandsessen seien
sowieso dubios, so dass ihm nichts anderes übrig
geblieben sei, als das Dokument raschestens zu
unterschreiben. Ebenso rasch fand dieser KassaBericht, einschliesslich des Budgets 2016, von der
Versammlung einstimmig, mit einer Gegenstimme,
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„das Gut“!
Etwas mehr Zeit und Diskussion benötigte der
Antrag des Heimvereines Littau-Reussbühl, um
einen Beitrag von 8‘000.- Franken für dringende
Renovationsarbeiten. Pit Lüthi schlug dann sogar vor,
10‘000 zur Verfügung zu stellen. Die GV bewilligte
dann ohne Gegenstimme die achttausend Franken.
Beim Vorstand hat es keine Demissionen gegeben;
er bleibt auch 2016 im Amt.
Zum Schluss dankte „Schnüff“ der Abteilung

Schirmerturm für die Gestaltung des Saales und den
Service, der von weiss beblusten und mit orangeschwarzen Kravatten behangenen Service-Leuten
geleistet wurde.
Nach 35 Min. Dauer konnte „Schnüff“ bereits zum
Schluss der Versammlung mit dem Glöggli bimmeln.
Der Versammlung beigewohnt und für die „spur“
notiert
Fredy „Gääggi“ Isler
4. Januar 2016

36. Zöri-Stamm 2016
Am 21. Januar war es wieder so weit. Schueni
(J-P Cuoni) konnte im Au Premier im HB Zürich 18
APVler zum 36. Zöri-Stamm begrüssen. Unter ihnen
Silo, APV Präsident, Mica (Sara Rasic),Vertreterin
der Corps-Leitung Musegg im APV Vorstand, und,
als Gastreferent des Abends, Ueli Fässler (Pieps,
Orange).Schueni gab in seiner Begrüssung den
heutigen Bestand mit 45 Musegg-APVler und
APVlerinnen an, 18 waren anwesend, 16 hatten
sich mit diversen Begründungen entschuldigt, die
etwas wacklige Gesundheit, war der meist genannte
Grund. Von Zwölfen hörte man nichts. Interessant
war der Rückblick auf das, wieder aufgetauchte
Gründungs-Protokoll aus dem Jahre 1980 (Rest.
Rössli Zollikon). Es nannte 180 eingeschriebene
Musegg APVlerInnen. 43 waren damals bei der
Gründerversammlung anwesend. Zum Vergleich
mit heute spielt wohl auch unsere Regel, wonach
Mitglieder die 5 Jahre in Folge nichts von sich hören
lassen aus dem Mitgliederverzeichnis gestrichen
werden, eine gewisse Rolle.
Toni Bucher (Kibitz) war heuer der Spender des
Apéro, was an dieser Stelle nochmals herzlichst
verdankt sei. Nach der obligaten Hauptmahlzeit,
„Gschnätzlets mit Nüdäli“, berichtete Mica von
ihrer Arbeit als Mitglied der Corps-Leitung Musegg,
welches die Stämme: Schirmerturm, Luegisland,  
Nölliturm,   Zytturm Pulverturm und die PTA   (Pfadi
Trotz Allem) umfasst. Und was zu unseren Zeiten der
„Schweizerischer Pfadfinderbund“ hiess, nennt sich
heute „Pfadibewegung Schweiz“. Bis zum Dessert
gab es noch diverse Fragen an Mica. Ein Detail noch;
heute gibt es die Stufen: Biber, Wölfe  Pfadi, Pios und
Rover. Wer mehr wissen möchte schaue im Internet
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nach (www.pfadi.ch).
Nach dem Dessert sprach Pieps, ehemaliger
Regierungsrat des Kt.Luzern und späterer
„Delegierter des Bundesrates für Verwaltungsreformen“, was er 4 Jahre lang war, zum Thema
„Politik,VerwaltungBürokratie“.
Interessant, wortgewaltig, lebhaft und mit viel Humor
erzählte er uns aus seiner Tätigkeit als Regierungsrat
und der Zeit in der Bundesverwaltung, die es zu
reorganisieren und zu verschlanken hätte geben
sollen. Alt BR Merz habe dieses Projekt angestossen
und Pieps ging mit grossem Interesse und Elan an
die Arbeit. In launigen Worten schilderte er seine
Sisyphusarbeit, das Desinteresse der Bundesräte
und Bundesrätinnen, mit Ausnahme von Blocher und
Calmy-Rey. Ersterer war nur eine Legislatur im Amt
aber letztere habe als einzige ihr Departement im
Sinne des Projekts reorganisiert.
Merz als Initiator sei schon nach kurzer Zeit auf
die Seite seiner Amtskollegen gekippt. Das Projekt
war auf Stufe Verwaltung ein Erfolg, auf Stufe
Bundesrat ein Flop. Nach 4 Jahren wusste Ueli
Fässler mit seiner Zeit Besseres anzufangen und
trat vom Projekt zurück. Fazit der ganzen Übung:
Die Bundesräte verschanzen sich noch heute hinter
ihren Pültchen und jeder und jede bewirtschafte wie
eh und je sein/ihr Gärtchen. Das Thema Verwaltung
auf allen politischen Stufen stiess bei uns auf grosses
Interesse und der 36.Zöri-Stamm ging bei reger
Diskussion rasch vorbei.
Der nächste Zöri-Stamm findet am 19. Januar
2017 zur gleichen Zeit am gleichen Ort statt.
Der Berichterstatter: Flohni, (Christian Karg,
1.Trupp, die Blauen).

Wo ist dein Inserat?

Brauerei Luzern AG | Bürgenstrasse 16 | 6005 Luzern
041 252 00 52 | bier@brauerei.lu | www.brauerei.lu

Engagiert,
vertraut,
persönlich

Hier könnte dein Inserat
sein!

Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern
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Hildi Ackermann-Rosebrock
12.03.1929 - 29.01.2016
Hildi war von 1946 – 1949 Wölflitante, wie man damals wohlwollend-familiär sagte. (Wie sagt man heute?) Sie
war mit Leib und Seele eine aktive Musegglerin und ist es geblieben, solange die Kräfte reichten. Wenn sich
die 20-köpfige blau Rovergruppe „Trutz“ traf, war sie mit Begeisterung dabei, auch bei den Treffen von uns
„Uralten“, bei „Bebbitreffen“ und oft beim „Züristamm“.
Sie hat sich immer darüber gefreut, dass die heutigen Jungen eine fröhliche Musegglerbande geblieben sind.
Sig. Willi & Gil

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 Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 17.45 - 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw
Auskunft erteilt Hansruedi Seinet, Quatsch
Tel: 041 249 44 44
Mitarbeit in der Archivgruppe
Seit Jahren trifft sich jeweils am Nachmittag des
ersten Dienstag eines Monates (ausser in den
Sommerferien) unsere Arbeitsgruppe zur Pflege
und dem Ausbau unseres Museggarchives. Wer
Freude daran hat unsere Museggvergangenheit den
heutigen (inkl. APV) und zukünftigen MusegglerInnen
zu dokumentieren und dabei auch die Kameradschaft
schätzt, soll sich melden bei:
Hansjürg Kobelt, Tlebok
hj.kobelt@gmail.com
041 260 12 06
APV Jassabend
Am Freitagabend, 15. April 2016, im „Reduit“ des
Restaurant De La Paix, Luzern
Die Letzten werden die Ersten sein. Wämmli hat im
letzten Jahr gezeigt, dass Jede und Jeder gewinnen
kann. Also los, schnell anmelden, es sind noch
Startplätze frei!
Die Einladung ist mit dem Brief vom vergangenen
Januar versandt worden. Anmeldung auch via APV
Homepage möglich, Aktive via doodle.
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg:
ungefährlich
spannend,
gemütlich
und
generationenübergreifend.
Ehemalige Orange und andere aktive APV
Seniorinnen und Senioren treffen sich zu einer
Fahrt auf dem Vierwaldstättersee nach Weggis
Treffpunkt ist am Mittwoch 4. Mai um 9.45 Uhr beim
Torbogen am Bahnhof Luzern.

In diesem Jahr geht die Reise nach Weggis, wo Hugo
Walz seine Wohngemeinde vorstellen wird. Ein feines
Mittagessen und Zeit für Gespräche lassen keine
Langeweile aufkommen. APV-PartnerInnen sind
selbstverständlich herzlich willkommen.
Die Einladungen wurden im Januar versandt. Wer
keine erhalten hat und trotzdem dabei sein möchte
oder eine Auskunft benötigt kann sich direkt melden
bei:
René Gilliéron
34, avenue de Frontenex
1207 Genève
Tel. 022 735 53 14
Luzernfest mit Musegg Beiz
Freitagabend 24. Juni und Samstag 25. Juni bis
anderntags morgen früh
Wie im vergangenen Jahr wird das Corps Musegg
wiederum einen Stand am diesjährigen Luzernfest
betreiben. Der markante Holzturm sowie ein
Kinderfest werden Bestandteil der Musegg Beiz sein.
Anfragen zur Mithilfe am Anlass werden rechtzeitig
per Email versandt und auf der APV-Homepage
publiziert. Resreviere dir dieses Datum.
Bei Fragen kann dir unser Personalverantwortlicher
Auskunft geben:
Thomas Stadelmann, Revox
Tel. 041 420 23 17
Email: revox@musegg.ch
Auskunft
Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an
den Präsidenten wenden:
Andreas Ryser / Silo
Bergstrasse 38
6030 Ebikon
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
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Olivier Heller
Bergstrasse 21
6004 Luzern

