Ausgabe 1, 2017

Die Zeitschrift der Pfadi Musegg

Worte von der Corpsleitung
Schweren Herzens durften oder eher mussten
wir Mica an der letzten Leiterversammlung aus
der Corpsleitung verabschieden, wir danken Ihr
hier nochmals für ihr grosses Engagement beim
besten Corps der Welt. Mica bleibt der Pfadi aber
trotzdem noch erhalten als Coach und als Mitglied
im Integrationsteam der Pfadi Luzern.

In ihre grossen Fussstapfen wird Tschet treten,
der das mit Sicherheit erfolgreich meistern wird.
Zudem wurde an der LV noch die über die Fusion
der Abteilungen Schirmenturm und Luegisland
befunden, ganz nach dem Motto der Piiostufe „Zäme
wiiter“ sehen wir auch dort entspannt und voller
Hoffnung der Zukunft entgegen.

Organisation und Durchführung des Göggaliessens
im Hubelmatt. D-A-N-K-E
Auch die nächsten Anlässe sind schon in den
Startlöchern:
Schon bald werden sich die Leiter beim Schlittelstamm
den Hang hinunterstürzen.
Die Pios sehnen sich nach ihren Leiterkursen in
den Osterferien. Die Pfadistufe freut sich auf neue
Gesichter nach dem Pfadischnuppertag 2017.
Und die Wolfsstufe misst sich schon bald beim
alljährlichen Wölflifussballturnier.
Ihr seht bei uns ist einiges los und uns wird so schnell
nicht Langweilig.
Für die Corpsleitung
Smart

Ein ganz grosses Dankeschön gehört natürlich
auch dem AVP und der Abteilung Zytturm für die
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Nölliturm
Unsere Zeitmaschine ist, während wir darin reisten, kaputt gegangen
und hat die Zeit zersplittert. Raum und Zeit mussten wir die Zeitsplitter
wieder chronologisch zusammensetzt und...

Abteilung

Hallo zusammen! Hier sind wir wieder und haben
spannendes zu berichten: Nach den festlichen
und erholsamen Weihnachtsferien starteten wir
mit einer sportlichem Fightgame gut ins neue Jahr.
Etwas ruhiger zu und her ging es beim leckeren
Schokoladenfondue Plausch, wir probierten feinste
Kreationen aus, vom Apfel bis zur Salzstange war
alles dabei. Unsere alljährliche Game-Session fand
dieses Jahr unter einem neuen Motto statt, statt

Wolfsmeute Rama

Hallo ihr! Noch immer auf Zeitreise mit unserem
treuen Freund Köbi, ist uns letztens ein grosses
Missgeschick passiert: Unsere Zeitmaschine ist,
während wir darin reisten, kaputt gegangen und
hat die Zeit zersplittert. Zwischen Raum und Zeit
mussten wir die Zeitsplitter wieder chronologisch
zusammensetzt und die richtigen Ereignisse dem
richtigen Zeitpunkt zuordnen.
Also haben wir uns an unsere früheren Zeitreisen
erinnert: Zuerst waren wir bei den Dinosauriern, wo
wir eine neue Dionosaurierart entdeckt haben, in
der Steinzeit haben wir uns als Jäger und Sammler
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Videospiele pur, versuchten wir uns beim Gameschen
gegenseitig auszutricksen. Wie jedes Jahr am
littauer Fastnachtsumzug zog und stiess das ganze
Leitungsteam kräftig an den Geldsammelwägen
der Zünftler um für uns kräftig die Werbetrommel zu
rühren!
Euer Pfadileitungsteam
Faruk, LuBu, Cluedo, Adjuva, Nemo, Sven

bewährt, dann waren wir bei den Ägyptern und zuletzt
haben wir der Prinzessin im Mittelalter geholfen, ihr
Schloss zu verschönern.
Natürlich haben wir auch unseren Spass im Schnee
gehabt mit einer Schneeolympiade und einem
Schlittelnachmittag gemeinsam mit den Pfadern in
der Krienseregg.
Nun freuen wir uns wieder auf die wärmeren Tage,
den ersten davon haben wir schon in der Chärnsmatt
geniessen können, obwohl sich die Liliputbahn leider
noch im Winterschlaf befunden hat. Naja, wir haben
trotzdem viel Spass gehabt, wie immer!

Luegisland
Am nächsten Samstag geschah ein riesiges Unglück, ein Forscher
wurde vergiftet. Der Täter war unbekannt...

Wolfsmeute Baloo

Nachdem wir alle die Weihnachtsferien trotz PfadiEnzug gut überstanden hatten, machten wir uns
bereit, um das grösste Mysterium dieses Universums
zu klären: Gibt es noch andere Planeten mit
intelligenten Lebewesen? Wir als berühmtes UFOForschungs-Leitungsteam wollten unbedingt ein
UFO mit Aliens sichten, aber dafür brauchten wir
genügend Mitforscher.
Da waren unsere tüchtigen Wölfli sofort zur
Stelle. Als die Wölfli bewiesen hatten, dass sie
genügend ausgebildet sind, um ein Teil des
Forschungsteams zu sein, fanden wir schon bald
verdächtige Schleimspuren im Gütschwald und
testeten zusätzlich unsere Schlittel-Fähigkeiten.
Am nächsten Samstag geschah ein riesiges
Unglück, ein Forscher wurde vergiftet. Der Täter
war unbekannt, und das Forschungsteam verstritt
sich in zwei Gruppen, die jeweils die andere für das
Vergiften beschuldigte. Diese Rivalität kam in einem
Scheeballschlachtvölki zum Ausdruck. Danach
brauten die Kinder ein Gegengift, der Forscher war
wieder geheilt und das Forschungsteam vereint. Am
Samstag darauf wappnete sich das ganze Team mit
kreativen Ausrüstungen, um mit den Aliens Kontakt
aufzunehmen. Durch eine Chügelibahn bekamen wir
eine verschlüsselte Nachricht der Aliens. Eine Woche
später bekamen wir den Übersetzungscode durch
einen Foto-OL in der Stadt. Die übersetzte Botschaft
lautete: „Nachricht von Aliens: Wir landen am 11.02
im Gütschwald.“ Deshalb standen wir alle am letzten
Samstag vor den Ferien am Abend am richtigen Ort

bereit und bauten eine Landebahn mit Leuchtbändeli,
so dass die Aliens sicher bei uns landeten, und
nicht sonst wo. Plötzlich flog eine rauchende und
leuchtende Scheibe quer über die Landebahn, wir
folgten aufgeregt der Rauchspur und fanden ein im
Baum verfangenes UFO. Ein Alien erklärte uns, dass
nach dem Alienkodex diejenigen, die ein UFO finden,
die Schätze darin behalten dürfen. Deshalb schlugen
wir nacheinander das UFO ab um es zu öffnen und
es regnete Süssigkeiten. Danach ernannte das Alien,
das uns aus dem Weltall schon lange beobachtet
hat, zwei ältere Wölfli zu neuen Leitwölfen. Zufrieden
machten wir uns auf den Heimweg, denn wir
hatten endlich ein UFO gefunden, mit einem Alien
gesprochen und sogar zwei neue Leitwölfe! Mission
erfüllt!
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Zytturm
Der neu gewählte Hund als Bürgermeister wurde am nächsten Tag
unerwartet geklaut.

Abteilung

Mit dem Start ins 2017 begann für einige in unserer
Abteilung auch eine Etappe in der Pfadikariere. Beim
gemeinsamen Übertritt wurden die ältesten Biber
nun zu Wölfli, die ältesten Wölfli traten in die Pfadi
ein und die ältesten Pfader begannen ihr Pio-Dasein.

dass sie sich so viel Zeit für die Biber/Wölfli/Pfadi/
Pio-Arbeit nehmen und ihre Energie und Engagement
hineinsteckt.

Anfang Februar legten sich die Leiter voll ins Zeug
um unser Pfadiheim auf Vordermann zu bringen. Es
wurde geschruppt, gefegt und auf Hochglanz poliert.
Mitte Februar wollten wir von der Abteilungsleitung
unseren Leitern mal Danke sagen und haben alle
Leiter und auch ehemalige Leiter ins Pfadiheim
zum Raclette-Essen eingeladen. Unsere Leiter
leisten grossartige Arbeit und planen immer wieder
unglaublich kreative Aktivitäten. Wir danken dafür,

Piostufe

Nachdem wir am Elternabend Ragusa und Colombo
verabschiedet haben, durften wir uns zum Jahresstart
über regen Zuwachs erfreuen. Mit einem würdigen
Übertritt – Paintball à la Pfadi inklusive – begrüssten
wir die neuen Pios. Zu diesem Anlass verschönerten
wir auch noch unseren Pioraum: mit unseren
Handabrücken verewigten wir uns für die Ewigkeit.
Ebenfalls am Übertritt wurde mit der Equipen Bildung
der Grundstein fürs neue Pfadijahr gelegt. Aufgrund
der vielen Pios – im 2017 haben wir nun stolze 17
Pios – werden die Pios jeweils in Gruppen ihren
Teil für ein lässiges Piojahr leisten. Die Pfilaequipe
übernimmt wie bis anhin die Organisation des Pfilas.
Die beiden Jahresequipen planen die Anlässe unter
dem Jahr und werden in unserem Auslandlager
einige Zusatzämtli übernehmen.

In diesen Equipen wurden an den Kick-Offs bereits
kräftig wilde Ideen gesammelt und tollkühne Pläne
geschmiedet. Eine Jahresequipe hat uns bereits mit
einem (fast) perfekten Promidinner verwöhnt, auf die
weiteren Anlässe und das Pfila freuen wir uns sehr.
Aber auch andere durften von unsere ungebremsten
Motivation im neuen Jahr bereits profitieren: an
einem Dankesbrunch servierten wir und besserten
so die Kassen auf und das Pfadiheim wurde dank
unserer Mithilfe noch ein wenig schöner.
Wir freuen uns auf alles, was noch kommt und
geniessen nun zuerst einmal die Fasnacht – auch die
Besten brauchen einmal eine Pause.
Das Leitungsteam
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Wolfsmeute Sioni

Den Elternabend Mitte November haben die Wölfe
mit viel Bravour gemeistert. Zahlreiche Besucher
folgten den Wegweisern zum Westerndorf. Unsere
Feinde aus dem Sola, die drei Daltons, haben uns
eingeholt und als Rache den Sioniwolf gestohlen.
Nachdem wir sie festnehmen konnten, flohen sie
in die Dunkelheit. Unser Lucky Luke machte sich
sofort auf den Weg sie zu verfolgen. Das Leben im
Westerndorf ging weiter, doch plötzlich kam es zu
einer Kneipenschlägerei. Der Bürgermeister wurde
gestürzt, wir mussten einen neuen wählen. Der neu
gewählte Hund als Bürgermeister wurde am nächsten
Tag unerwartet geklaut. Schlussendlich konnten
wir die Daltons doch noch überwinden, unseren
Bürgermeister befreien, und die Daltons wurden mit
einem ultimativen Spaceshuttle erfolgreich auf den
Mond geschossen. Juhee!
Am Elternabend durften wir zwei neue Mitleiter in
unserem Team begrüssen. Wir wünschen Flomi und
Colombo eine tolle Zeit bei den Wölfen und freuen
uns auf neue Abenteuer.
Als weltbeste Bäcker bewiesen sich unsere Wölfe
während der Adventszeit. Es wurden fleissig
Grittibänze, Zöpfe, Igeli und viele andere Sujets
geformt.
Im neuen Jahr dann folgte der Übertritt von Ninja,
Extra, Fimo, Lili, Zwirbel, Lune, Paddington, Bambi,
Heidi, Alisha, Gillian, Marilena und Livia zu den
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Pfadern. Wir wünschen ihnen alles Gute bei den
Grossen.
Der Besuch auf dem Eisfeld war für einige etwas
«schlifrig» doch mit wenig Hilfe konnten alle Wölfe
am gemeinsamen Fangis mitmachen.
Dem Hawaianer konnten wir, dank den gefundenen
Fotos helfen, seine Freunde in der Schweiz zu
besuchen. Obwohl der viele Schnee etwas total
Neues war, zeigten ihm die Wölfe, wie man richtig
den Hang runter schlittelt und feines Schlangenbrot
brätelt. Das war ein Schneespass!
Den zerstreuten Wintersportlern konnten die Wölfe
all ihre verlorenen Sportutensilien zurückbringen, so
dass diese wieder fit für die Piste sind.
Euses Bescht, eure Sionileitung
Pipin, Pepino, Wisel, Chip, Kaleio, Colombo, Flomi,
Fiore

Biberstufe

Die Reise kreuz und quer durch die Welt, welche
wir im letzten Jahr gemeinsam unternahmen, um
die fehlenden Stücke unseres Schiffsegels wieder
zu finden, war für uns alle ein herausforderndes,
erlebnisreiches Abenteuer. Zum Glück konnten
wir alle Teile unseres Segels aufspüren und für uns
zurück gewinnen, so dass wir mit unserem Schiff
wieder einwandfrei durch die Meere segeln können.

Im Dezember durften dann alle ihre Mamis, Papis,
Schwestern und Brüder an den alljährlichen
Biberbrunch mitnehmen, wo wir gemeinsam ein
leckeres Frühstück genossen und das Jahr durch
eine Dia-Show Revue passieren liessen. Zu unserem
grossen Bedauern mussten wir uns leider von drei
langjährigen Mitleitern verabschieden. Ein grosses
Dankeschön geht an dieser Stelle an Comodo, Djini
und Primo! Aber wie es das Sprichwort so schön
sagt „Wenn sich eine Türe schliesst, so öffnet sich
irgendwo ein Fenster“. Nebst dem Abschied durften
wir, zu unserer aller Freude, drei neue Mitglieder in
unserem Biber-Leitungsteam begrüssen. Wir freuen
uns sehr auf die kommenden Abenteuer mit euch,
Cavaro, Gelata und Pac!

Am ersten Februar-Samstag fand dann der nächste
Anlass statt. Gerade als wir uns auf den Weg in
den Wald machen wollten, entdeckten wir Wilhelm
Grimm, den Märchenschreiber. Er erzählte uns
unter Tränen, dass seinen Bruder, Jakob Grimm,
im Märchenwald verloren gegangen sei und er nur
wieder herausfinden könne, wenn Wilhelm eine
Anzahl verschiedener Aufgaben löste. Er fühlte sich
nicht im Stande, die Aufgaben selber zu meistern und
bat uns um Hilfe. Tollkühn, wie wir alle sind, willigten
wir sofort ein und legten gleich los mit dem Lösen der
ersten Aufgabe.
Um Jakob aus dem Märchenwald zu befreien stehen
uns noch viele Aufgaben bevor. Wir werden uns
mutig jeder einzelnen stellen, um die Zukunft der
Märchen zu retten!

Mitte Januar fand dann der Stufenübertritt statt und
die sechs ältesten unserer Biber wechselten zu den
Wölflis. Auch ihnen wünschen wir von Herzen alles
Gute und viele tolle Erlebnisse.
Bereits eine Woche später trafen wir Biber uns
wieder uns besuchten gemeinsam das Bibertheater
im Treibhaus. Wir hatten alle viel Freude an der
Vorstellung und anschliessend schlugen wir uns
noch die Bäuche voll mit leckerem Kuchen.
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Schirmerturm
Zum Glück hatte sie einen Plan der Verstecke gezeichnet, und so
konnten wir die Verkleidung wieder finden.

Wolfsmeute Kaa-Akela
Das gibt es doch nicht! Da bestellen die Leiter extra
für Ihre Wölfli den Samichlaus und ausgerechnet
dann ist er krank. Klar doch, dass die Wölfli da helfen
wollen. Doch was könnte ihm denn wohl helfen? Zum
guten Glück ist die persönliche Helferin und Pflegerin
vom Samichlaus sehr schlau und kennt das Rezept
für die Medizin, doch dieses konnte sie aufgrund des
Arztgeheimnisses nicht einfach so ausplaudern. Mit
einigen Tricks gelang es jedoch sie zu bestechen, um
am Schluss dann doch noch mit dem Samichlaus,
dem es dank unserer Medizin wieder viel besserging,
gemütlich ums Feuer zu sitzen. Noch mehr Aufregung
gab es dann eine Woche später im Pfadiheim, als die
Wölfli bei TELE-KAA-AKELA zu Gast waren und ihre
Kochkünste sowie ihr Quizwissen unter Beweis stellen
durften. Teigtierli in allen Variationen und Formen
(mit einer leichten Überdosis an Schokowürfeln)
wurden geknetet und gebacken. Somit waren sie
gut gestärkt für ein weiteres Walderlebnis – die
letzte Aktivität vor Weihnachten. Ein Eisbär, der
Verkleidet als Weihnachtsmann ausgab, klaute zu
unserem Entsetzen alle Geschenke. Um wieder
an die Geschenke zu kommen mussten wir seine
Komplizin überwältigen, die uns dann die Spur zu
den Geschenken zeigte. Der böse Eisbär konnten
wir jedoch nicht finden und gilt daher als verschollen.
(Also liebe Wölfli, nehmt euch an Geburtstagen und
an den nächsten Weihnachten in acht. Er könnte
plötzlich wieder auftauchen...) Danach feierten wir
gemeinsam Waldweihnachten mit einem wunderbar
dekorierten Tannenbaum und uns einen guten Rutsch
fürs neue Jahr wünschen konnten.

auskosteten wahren die Leiter bereits mit Hochdruck
bei der Planung des alljährlichen Highlights. Voller
Vorfreude wurden die ersten SoLa Grundsteine
gelegt.
Für die Wölfli ging es bei der ersten Aktivität des
Jahres in die Stadt. Die Luzerner Kantonalbank wurde
überfallen und das von den sonst so seriösen Leitern!
Die Polizei war uns schon dicht auf den Fersen und
so galt es das Geld unterirdisch durch einen Tunnel
zu schmuggeln. In verschiedenen Gruppen gelang es
den mutigen Wölfli die kniffligen Aufgaben zu lösen.
Bei der Ausführung dieses, doch sehr kriminellen
Handelns, wurden einige jedoch vom Polizisten
ertappt, schafften es dann aber doch noch, der mit
gelber Leuchtweste und hutgeschmücktem Freund
und Helfer zu entfliehen. Als dann endlich das ganze
Geld in Sicherheit schien und alle Gruppen erleichtert
zusammenfanden, zeigte sich der Polizist plötzlich
erneut und es wurde gerannt so schnell die Beine
einem nur tragen konnten. Für die Flucht entschied
man sich nun Stadt aufwärts aufzubrechen. Versteckt
hinter der grossen Stadtmauer, bewacht von
unserem Turm konnte die Wolfsmeute nun endlich
durchatmen.
Nach der super coolen Oscar Show (Elternabend) mit
den besten Filmen aus den „Kaa-Akela Studios“ und
dessen anstrengende Vorbereitung im Pfadiheim,
freuen wir uns jetzt wieder auf viele spannende
Aktivitäten in der Natur mit euch!
Euses Best

Kaum hat das Jahr 2017 begonnen waren die
Gedanken bereits beim diesjährigen Sommerlager.
Während die Wölfli noch ihre letzten Winterferientage
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Wölflileitung Kaa-Akela
Büx, Caj, Gaffa, Ratio & Wirbel

Biberstufe

Wir Biber haben eine sehr aufregende Zeit
hinter uns mit vielen kreativen Höhepunkten und
Wochenendaktivitäten.
Happy Birthday Idda!! Im November bereiteten
wir eine grosse Überraschungsparty für unser
Eichhörnchen Idda vor, das 6 Jahre alt wurde. Wir
backten Kuchen, verzierten Ballons und hängten
Girlanden auf. Einige genossen noch ein kaltes Bad
im Wald-Whirlpool. Idda freute sich sehr darüber und
ass den ganzen Kuchen ratzeputz auf.
Wir mussten den bunten Schmutzli ermutigen, zu sich
selber zu stehen und als lieber, farbiger Schmutzli
dem Samichlaus unter die Augen zu treten. Er
fürchtete sich sehr vor der Reaktion des Samichlaus,
aber dieser unterstützte ihn bei seiner Entscheidung.
Nach langer Suche fanden wir dann mit vereinten
Kräften den verlorenen Samichlaus-Schatz und
wurden mit Nüssli und Mandarindli belohnt.
Bald stand Weihnachten vor der Tür. Eddy, der Biber
wollte unbedingt einen Baum schmücken, hatte
aber zu wenig Sackgeld für einen Weihnachtsbaum.
Zum Glück waren die Weihnachtsbaumverkäufer am

Quai so nett und erlaubten uns, einen ihrer Bäume
zu schmücken. Wir gaben uns alle Mühe, malten
Weihnachtskugeln an, schnitten Sterne aus und
hängten Lametta an den Baum. Dabei lockten wir sogar
Selfie-Touristen an! Jetzt konnte das Weihnachtsfest
endlich beginnen! An dieser Stelle noch ein dickes
Danke an die Weihnachtsbaumverkäufer, welche
auch sichtlich Freude an unseren Künsten hatten.
Nach einem spannenden Biberstufentheaterbesuch
mussten wir auch schon wieder an die Arbeit: Das
Eichhörnchen Idda hatte im Herbst aus Irrtum statt
Nüssen Eddys Fasnachtsverkleidung vergraben.
Zum Glück hatte sie einen Plan der Verstecke
gezeichnet, und so konnten wir die Verkleidung
wieder finden. Wir kleideten Eddy gemeinsam ein
und schon war er nicht mehr so böse auf Idda. Um
für den Fasnachtsball im Zwergenhäuschen gut
auszusehen, bastelten wir uns auch selbst Masken.
Wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer mit euch
und auf viele weitere Bibermitglieder!
Giny, Ufau, Furmi und Boca
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Pulverturm
Ein paar Wochen später war es endlich an der Zeit für unseren
Winteranlass mit der ganzen Abteilung. Der Schnee war leider schon
weg, aber...

Piostufe

#Speeddatinggoals #Picassos #Familiepizza #Heissemtally #Bäumpflanze #Capturetheflag #Mählschlacht
#Deivichonddronder #Werheddiegeilschtebuttons?! #Merhenddiegeilschtebuttons!!!
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Pfadistufe Bergtrupp
Nach
einer
besinnlichen
und
gemütlichen
Waldweihnachten der Abteilung Pulverturm starteten
wir mit unseren Mädels rasant ins neue Jahr. Wir
verbrachten unseren ersten Pfadinachmittag im
neuen Jahr nämlich auf dem Eisfeld (wobei wir
mit dieser Idee definitiv nicht die einzigen waren!)
Ausserdem halfen wir unserem kleinen Freund Bäri
dem Bären den kalten Winter zu überstehen und
bastelten ihm warme Kleidung. Um wiedermal einen
richtigen Mädchennachmittag zu geniessen, machten
wir es uns eines Samstags im Pfadiheim gemütlich.
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Wir frisierten uns gegenseitig, veranstalteten eine
witzige Modenshow mit Schätzen aus unserer
Verkleidungskiste, und um einfach zu quatschen blieb
natürlich auch genügend Zeit. Was wie jedes Jahr viel
Freude bereitete, ist der Abteilungs-Winteranlass.
Dieses Jahr stand er unter dem Motto „Fasnacht“
und wie es sich gehört, wurde das tollste Kostüm der
Abteilung mit einem kleinen Preis belohnt.
Eine tolle Zeit wünscht
Die Bergtrupp-Leitung

Wolfsmeute Chil

Mit dem Besuch des Samichlaus und der
stimmungsvollen
Waldweihnachten
ging
ein
weiteres, grossartiges Pfadi-Jahr zu Ende. Die erste
Übung im neuen Jahr ging mit Vollgas los. Unser Ziel
war es, die besten Bobfahrer zu finden! Mit dieser
Absicht machten wir uns mit vollem Elan an das
Bauen neuer, dynamischer Snowboard-Schlitten.
Unsere Wölfe meisterten die schwierige, eisige
Bob Piste dank gutem Vorbereitungsparcour und
gewachsten Bob sehr gut und waren am Schluss
fast in der Lage, die Spitzenzeiten von Beat Hefti und

den anderen Profifahrern zu unterbieten! Die Jungs
wollten gar nicht mehr aufhören und wir hätten die
Übung locker doppelt so lang machen können. Nach
diesen atemberaubenden Fahrten stärkten wir uns
mit feinen Hot-Dogs im Pfadiheim.
Den sonnigen Samstag mit super Neuschnee Ende
Januar durften wir natürlich nicht verpassen und
gingen mitsamt den Pfadern auf den Pilatus schlitteln.
Wir verbrachten einen spassigen Nachmittag
Ein paar Wochen später war es endlich an der Zeit
für unseren Winteranlass mit der ganzen Abteilung.
Der Schnee war leider schon weg, aber für diesen
Fall hatte unser OK natürlich ein tolles AlternativProgramm bereit. Alle Kinder kamen lustig verkleidet
und wir hatten einen Super Fasnachts-Nachmittag.
In diesem Sinne wünscht die Meute Chil allen einen
schönen Frühling.
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Wolfsmeute Kaya

Wir sind mit einem Neujahresbrunch fit und voller
Energie ins neue Jahr gestartet. Rührei und Speck
wurde schnell verschlungen und den Rimus liessen
wir im wundervollen Schnee knallen. Unter dem
Motto „fit und stark“ sind wir dann gleich auch an die
Fasnacht weitergezogen.
Wer uns nicht gesehen oder gehört hat, dem sind
wohl nur unsere Muskeln aufgefallen. 30 starke
Bodybuilderinnen waren an der Kinderfasnacht
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der Rotseehusaren unterwegs und liessen keine
Gelegenheit aus, tüchtig an der Party mitzufeiern.
Mitte Februar hatten wir dann noch unseren
Schneeanlass mit der ganzen Abteilung. Der Schnee
liess uns leider im Stich und aus dem Schneeanlass
wurde ein sonniger Plausch auf der Schmiedhofwiese.
Wir freuen uns nun auf die kommende Fasnachtszeit
mit unseren starken Mädels!
Euses Bescht
Soraya, Aajun, Loe, Sulay, Rukka

PTA Tannenberg
Zusammen mit der Pfadi Rothenburg wollten wir
herausfinden, wer denn die beste Mafiafamilie
in unserer Reihe ist. Nach einer kurzen
Gruppeneinteilungsphase mussten wir...
Samstag, 14. Januar 2017: Anlass mit der Pfadi
Ballwil
Zum Start des Pfadijahres luden uns die Waldtiere
zu ihrem alljährlichen Winterfest tief im Wald ein.
Zusammen mit unseren alten Freunden, der Pfadi
Baubu, trafen wir uns beim Riffigweier. Es war ein
wunderbarer verschneiter Winternachmittag!
Bevor wir mit Hase, Hirsch, Reh und Bär so richtig feiern
konnten, mussten wir noch den Weg durch den Wald
auf uns nehmen. Dieser ist lang und hindernisreich.
So kämpften wir uns also mit Rechaudkerzen
durch das Feuer, transportieren Ballone gegen den
Wind und überquerten rutschige Schneefelder.
Dabei wurden unser Wissen über Waldtiere und
die Geschicklichkeit beim Wiederfinden des Luchs’
Beute auf die Probe gestellt. Am Schluss feierten wir
mit selbstgebackenen Tier-Guezli, Schoggi und Tee
und genossen die gute Gesellschaft. Manch eine/r
mag dabei in Erinnerungen an das gemeinsame
Sommerlager 2015 geschwelgt oder sich vielleicht
schon aufs nächste gefreut haben.
Samstag, 28. Januar 2017: Anlass „Findet Nemo“
Vom Wald ging es für die PTAler direkt weiter in den
weiten weiten Ozean. Der kleine Clownfisch Nemo
hatte Geburtstag und seine Freundin Dori sollte uns
eigentlich zu ihm führen, damit wir mit ihm seinen
Geburtstag feiern können. Leider hat die vergessliche
Dori jedoch den Weg zu Nemo nicht mehr gefunden,
weshalb wir die Dinge wieder einmal selbst in die
Hand nehmen mussten. Unsere Mission: Findet
Nemo! Wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt,
um Nemo schnellstmöglich auf die Spur zu kommen.
Dank vieler Luftballone, das erfolgreiche Lösen
verschiedenster Aufgaben und kniffliger Rätsel,
haben wir Nemo schliesslich finden können. Volle
Kraft voraus; der Zwack`sche Kompass!

Samstag, 11. Februar 2017: Anlass mit der Pfadi
Rothenburg
Gian-Luigi Buongiorno, der grösste Mafiaboss
überhaupt, wollte uns für seine kuriosen Geschäfte
mobilisieren. Zusammen mit der Pfadi Rothenburg
wollten wir herausfinden, wer denn die beste
Mafiafamilie in unserer Reihe ist. Nach einer kurzen
Gruppeneinteilungsphase mussten wir bereits unser
Können zeigen. Bei einem Gruppentazelwurm, ein
paar Runden 1,2 oder 3 und bei einer Session «SaureWürmer-an-einer-Schnur-hochziehen»
bewiesen
wir alle, dass wir fähige Mafiamitglieder sind. Bei all
diesen Spielen gab es Bastelmaterial zu gewinnen.
Aus Papier, Klebeband, Watte und diversen anderen
Materialien bastelten wir Grotti (rustikale Restaurants
aus dem Tessin). In einer zweiten Phase haben wir
uns Hörnli auf einem grossen Spielbrett verdient.
Mit den Teigwaren haben wir uns dann noch mehr
Bastelmaterial gekauft. Die dritte Phase des Spiels
war es, die anderen Grotti der Gruppen zu zerstören,
dazu haben wir uns Optionen erspielt. Es gab:
Feuerregen, Erdbeben und Ball werfen.
Als wir so langsam richtig in Fahrt kamen und schon
viele Grotti zerstört waren, kam Gian-Luigi Buongiorno
angerast und uns angebrüllt, was wir denn hier tun.
Er wollte, dass wir uns nicht gegenseitig zerstören,
sondern dass wir alle gemeinsam seiner Mafiabande
beitraten. Tja, Ziel verfehlt.
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Strom und Wärme aus der Sonne

BE Netz AG | Luzern | Ebikon | Zürich | 041 319 00 00

Wo ist dein Inserat?

Engagiert,
vertraut,
persönlich
Peter Imhof
Regionaldirektor
Luzern

Hier könnte dein Inserat
sein!
Brauerei Luzern AG | Bürgenstrasse 16 | 6005 Luzern
041 252 00 52 | bier@brauerei.lu | www.brauerei.lu

TARZAN
GARTEN
MEINE IDEE

Ausgewiesene Fachleute der Gartenabteilung
kümmern sich kompetent um junge Pflanzen und
auch um die knorrigeren Mitbewohner.
Flexibel und schnell – auch bei einzigartigen Ideen.
SCHMID B AUUNTERNEHMUNG AG
Neuhaltenring 1 . 6030 Ebikon
Telefon 041 444 40 33
www.schmid.lu . bau@schmid.lu

Hast Du Interesse an Volleyball?
Die APV-Turner haben die Abteilungen des Corps Musegg angeschrieben und vorgeschlagen für sie im
Herbst ein Volley-Ball Tournier zu organisieren.
Falls Du davon nie gehört hast und interessiert bist, lies den Artikel im Corps Teil dieser Spur nach und
melde Dich mit:
Name, Vorname, Übernamen, Abteilung, Stamm oder Rovergruppe, Grad und oder Funktion und dem
Geburtsdatum an:
urmuseggler@hotmail.com.
Du wirst dann Näheres erfahren.
Für die APV Turner
Tlebok

Pfadfinder sind besser für’s Leben gerüstet
und leiden nicht an psychischen Probleme!
APV Präsident Andreas *Silo“ Ryser wusste
diese, aus einer Studie resultierende, Weisheit in
seine Begrüssungsansprache zur ordentlichen
Mitgliederversammlung 2016 einzuflechten.
Plötzlich „gingen im Saal die Lichter aus“ und - in
neuem Licht und Glanz - präsentierte sich die Bühne
an der Front des festlich dekorierten HubelmattHeimsaales. Nach drei heftigen Probe-Atemstössen
gelang es *Spränz, seiner „Swiss Lady“ den
Fahnenmarsch tonal zu entlocken. (Applaus!) Vermisst
wurde er zwar, der eigentliche Fahnenaufzug, dafür
blieb aber das damit verbundene Gequietsche
unhörbar.
Wer schon an der zuvor abgehaltenen HubelmattHeimvereins-Versammlung dabei war, wusste bereits,
dass hinter der Lichterwand, hinter der Bühne, ein
Notausgang durch die Betonwand ausgebrochen
wurde; nicht unbedingt aus eigenem Impuls, sondern
auf Anraten der kantonalen Gebäudeversicherung,
aus Sicherheitsgründen und damit der Saal künftig
mit 200 Personen bevölkert werden darf!
Bevor das bereits Geschilderte stattfinden konnte,
ergaben sich die üblichen Geplänkel, wer darf wo
Platz nehmen - besch du en Gääle?, wenn ned, gang
zo de Blaue oder no schlemmer, besch öppe e RotSchwarze oder aber….liebe Leser seid beruhigt, die
Fehden sind nicht eskaliert und friedlich gesellten
sich „die Farbigen“ zueinander; auch der „LehrerTisch“ konnte sich bilden.
Das im Saal herrschende, orkanartige, Stimmengewirr
ebbte nach mehreren „Glögglilüten“ des Präsidenten
*Silo allmählich ab; mit Rücksicht auf seine
Stimme hat er sich wiederum mit Mikrophon und
diversen Drähten um den Kopf ausgerüstet; seine
Begrüssungsworte wurden dann tonlich aufgemischt,
nachdem aus den Lautsprechern seine Worte wie
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aus donnerhallendem Gebiet tönten …und hört, hört,
ja man hat alles bestens gehört!
Auch die wildeste Mitgliederversammlung kennt seine
Ordnung. Rue, rue, rue (=Ruhe!) war aber trotzdem
das am häufigsten gehörte Wort! Die Stimmenzähler
wurden nicht gewählt, sondern bestimmt =
APV-demokratisch! Insgesamt mussten sich 72
APVlerInnen aus gesundheitlichen, altersbedingten
oder anderen Gründen abmelden, die damit aber
die Verbundenheit zum APV bekundeten. Besonders
schmerzlich war die Absage von *Gandhi zu erfahren,
womit der bisher unterhaltenste Teil des Abends
wegfiel. Stehend und still wurde der Erkrankten und
namentlich der Verstorbenen gedacht.
Mit freudig-kräftigem Applaus wurde zur Kenntnis
genommen, dass der gesamte APV-Vorstand und
die Revisoren weiterhin „des Amtes walten“ wollen
und somit wieder gewählt sind. Auf den Tischen
lagen nicht nur Spanischnüssli und Mandarinen;
auch das Protokoll der letztjährigen MV lag auf und
wurde einstimmig, bzw. „met ganz e huuffe Stemme“
genehmigt.
Aus dem Jahresbericht des Präsidenten streifte *Silo
die wichtigsten APV-Ereignisse des Jahres 2016:
Anlässlich 4 Sitzungen „verwaltete“ der Vorstand
655 Mitglieder und gönnte sich jeweils nach getaner
Arbeit beim gastgebenden Mitglied ein Nachtessen,
so die APV-Kasse schonend! Vom sportlichen Teil
des APV war auch Kulinarisches zu vernehmen: In
der Steinhofturnhalle trifft sich die Gruppe jeden
Mittwoch zum Volleyball und Fitness, um nachher
die abgeschwitzten Pfunde beim Nachtessen in der
„Waldegg“ wieder anzupolstern.
Säuberlich zusammengetragen und registriert
werden Erinnerungen mit Fotos von der Archivgruppe
und zwar jeden ersten Dienstag eines Monats.

*Tlebok wünscht sich noch viele auf Estrichen oder
sonst wo gelagerte Dokumente und auch eventuell
Mithilfen im Archiv. Immer noch aktiv sind der Züriund der Bebbi-Stamm, die an einer- bis mehreren
Zusammenkünften Freundschaften aufrechterhalten.
Auch das Curling-Plauschturnier in Küssnacht hat
seinen Platz im Veranstaltungskalender. Legendär
ist bereits das Jassturnier im „Lapin“. In der „spur“
wird jeweils darüber berichtet. Ganz besonders aktiv
sind die „ehemaligen Orangen“ die sich nicht nur
regelmässig treffen, sondern auch noch Wanderferien
gemeinsam verbringen (ebenfalls in der „spur“). Dazu
noch etwas: Die ehemaligen „Orangen“ lassen es zu,
dass auch „Abtrünnige“ anderer Kravattenfarben
dabei sein dürfen!! Die Besichtigung der Mauer, die
den Namen von der Musegg-Pfadi erhalten hat, war
von 30 begeisterten APV-lern besucht!
Mit einem Zwischenruf wird zwingend verlangt, es
sei eine Fluchtübung mit Crèmeschnitte in der Hand
durch den neuen Notausgang sofort zu starten – dies
wurde mehrheitlich abgelehnt!
Gelegenheit sich bemerkbar zu machen wurde den
verschiedenen Abteilungen gewährt. Laute puuuuuRufe provozierte die Meldung von *Müüsli, an
diversen Veranstaltungen seien auch LuLeu-Pfadi
und Jungwächter willkommen geheissen worden!
Von der Fusion von „Luegisland“ und „Schirmerturm“
wurde kommentarlos Kenntnis genommen.
Bühne, Zeit und Raum war nun gegeben für den
Auftritt des APV-Kassiers Patrick von Dach *Fink.
Seine einleitenden Worte: „Gibt es eine Frage nicht? Dann stimmen wir für die Genehmigung der
Kassarechnung 2016 sofort ab!!“ Dann aber, ziemlich
seriös, deckt er die Buchhaltungszahlen auf, erklärt
sie, wortreich und gestikulierend, aber verständlich,
und mit Hilfe an die Leinwand gebeamten Sprüche
und Zahlen. Es ist (s)eine Schau! Die herausragendste
Zahl der Jahresrechnung: CHF 25‘000.- (in Worten:
Spende von CHF 25‘000)! Der oder die SpenderIn
bleiben ungenannt - die Transaktion wurde durch ein
Treuhandbüro abgewickelt.
Jedenfalls ein bravouröses Dankeschön für diese
generöse Spende!! Erfreulich sei die Tatsache,
dass die Mitgliederbeiträge fast rechtzeitig und
fast lückenlos bezahlt worden seien, einige
mit willkommenen Aufrundungen, andere, die
tatsächlich zu wenig bezahlt hätten. Deshalb habe
er Einzahlungsscheine dabei! Zur Auflockerung
der „trockenen“ Zahlenmaterie verewigt sich *Fink

noch mit einem Selfie und erklärt naiv, auch die
Revisoren habe er sich problemlos und überzeugend
„entledigen“ können.
Der Antrag des Vorstandes, von dem grossen
Spendengeld seien einmalig CHF 3‘000.- für die
Notausgangstreppe dem Heimverein zukommen zu
lassen wurde einstimmig zugestimmt. Zudem erhält
der Vorstand die Kompetenz, maximal CHF 2‘000.- pro
Jahr für Beträge zugunsten der Aktiven / Heimvereine
ohne Genehmigung der Mitgliederversammlung zu
sprechen. Diese werden jedoch nur nach Prüfung
der Gesuche ausbezahlt und nachträglich an der
Mitgliederversammlung erklärt. Dies bietet Gewähr,
dass der gespendete Betrag zugunsten des Corps
Musegg sinnvoll verwendet wird.
Der Beitrag des APV an den Heimverein von CHF
8.- werde so belassen; allerdings müsse man
wissen, die „spur“ sei ein Verlustgeschäft; dringend
seien zusätzliche Inserenten gefragt. Punkt!!
*Fink erteilt den Revisoren das Wort. Anstelle der
Revisorin *Eskimo verliest ihr Ehemann *Essig den
entsprechenden Bericht mit dem Antrag, dem
Kassier und dem Vorstand Entlastung zu erteilen,
was mit grossem Applaus erfolgte. Aus der Mitte
der Versammlung schlägt *Wetz vor, Möglichkeiten
zur besseren (Fremd-) Nutzung des Heimes zu
prüfen und Philipp Kronenberg *Schlapp möchte die
Verlegung des traditionellen Versammlungsdatums
vom Dezember in den Herbst oder gar Sommer
verlegen. Grosses Stimmengewirr weist diesen
Antrag deutlich ab. *Tlebok regt an, den Zugang zum
Notausgang rollstuhlgängig zu konstruieren.
Ein grosses Dankeschön und viel Applaus erhalten
Theres und Ruedi Emmenegger für ihr aufopferndes
Wirken zur Freude und zum Wohle der MuseggPfadi. Auch gedankt wird der Abteilung Zytturm
für die Saal- und Service-Organisation sowie den
Gebrüdern Peter und Hansruedi Seinet für die feinen
knusprigen „Grasadler“ zum Selbstkostenpreis,
sowie für die Grillöfen, welche jeweils extra für den
APV aus der Westschweiz besorgt werden.
19.15
Uhr:
Präsident
*Silo
schliesst
die
Mitgliederversammlung APV 2016, wünscht frohe,
besinnliche und angenehme Festtage und dankt dem
Schreiber für den Beitrag für die „spur“.
Dabei gewesen, eifrig zugehört und notiert und
hiermit für die Nachwelt festgehalten
Luzern, 22. Dezember 2016
Fredy *Gääggi Isler
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37.Zöri-Stamm

Am 19. Januar war es wieder soweit. 18 HeimwehMuseggler trafen sich zum jährlichen Stamm im
Premier im Hauptbahnhof Zürich. Wie immer, begann
der Abend mit einem Apéro, dieses Mal spendiert von
Schnüerli (Jörg Emch). Herzlichen Dank, Schnüerli!
Schueni (Jean Pierre Cuoni) begrüsste 18 APV’ler
und mit ihnen auch
Silo, APV Präsident, sowie
Tlebock, Musegg Archivleiter. 25 weitere Kameraden
hatten sich bei Schueni entschuldigt.
Ein Referat stand für diesen Abend nicht auf
dem Programm, denn nach dem Essen war eine
Diskussionsrunde zu den Fragen: Preisgünstigeres
Menü, Wechsel des Lokals und Verschieben des
Treffens auf die Mittagszeit, vorgesehen. Als es
dann so weit war, entwickelte sich eine lebhafte
Diskussion. Die drei Fragen wurden aus den
verschiedensten Blickwinkeln evaluiert, Vorschläge

gemacht und Meinungen geäussert. Nach etwa einer
Stunde wurde mehrheitlich entschieden:
Den Stamm auf den Mittag zu verlegen, im Premier im
Hauptbahnhof Zürich zu bleiben und die Menükosten
durch einige Retuschen zu reduzieren. Schueni, der
eine Vorahnung über den möglichen Ausgang der
Diskussion hatte, hatte bereits einige Vorabklärungen
unternommen und wird diese nun entsprechend
zum Abschluss bringen.
Der Zöri-Stamm 2018 wird am 18. Januar 2017 ab
1215 Uhr im Premier stattfinden. Für berufstätige
Zöri-Stämmler und Gäste aus Nah und Fern, dürfte
es selbstverständlich keine Frage sein, falls nötig, für
die Teilnahme an diesem wichtigsten und schönsten
Anlass des Jahres, einen Ferientag einzusetzen.
Der Berichterstatter: Flohni (Christian Karg, 1.Truppdie Blauen).

SGV

Mit einer kleinen Handvoll APV-Turner, die zur SGV
Werftbesichtigung kä-men, rechnete Präsi Silo. Da
bis 50 Personen an der Führung teilnehmen konnten öffnete er die Veranstaltung für alle im APV – und
prompt hatten sich über 60 Personen angemeldet
und warteten am Valentinstag bei der Werft. Um
die-sen Ansturm bewältigen zu helfen hatte Stefan
Schulthess extra auf seine Ferien in Fuerteventura
verzichtet. Ihm sowie Jörg Hunziker und Peter
Hüsler übergab Silo drei Gruppen APV-Mitglieder
und Partnerinnen, nicht ohne den Geräusch-pegel
erheblich unter GV-Niveau gedrückt zu haben.
19 Schiffe, erfuhren wir, betreibt die SGV, die
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees,
die 1870 durch Fusion kleinerer Gesellschaften
als
Verei-nigte
Dampfschifffahrtsgesellschaft
des Vierwaldstättersees entstanden ist. Die fünf
noch fahrtüchtigen Dampfer – neben „Rigi“ im
Verkehrshaus und dem Restaurant „Wilhelm Tell“
– bleiben im Winter daheim, weil die denkmalgeschützten Räume nicht mit Isolationen kältefest
gemacht werden dürfen, weil das touristische
Interesse viel kleiner als im Sommer ist, und weil
nicht nur der Unterhalt doppelt so teuer ist wie der
eines Motorschiffs, sondern auch der Be-trieb. Nach
dreissig Jahre muss jeder Dampfer generalüberholt
werden, also alle sechs Jahre einer der fünf. Ende
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2018 ist die „Stadt Luzern“ an der Reihe. In der Werft
stehen zurzeit drei kleine österreichische Schiffe,
die auf die neue Saison hin von der SGV-Tochter
Shiptec erneuert und mit zusätzlichen Aufbau-ten
versehen werden. Zwei andere Werkstücke nebenan
haben zwar mit Tou-rismus zu tun, aber nichts mit
Schiffen. Shiptec fertigt nämlich auch die Kabinenaufbauten für die neue Bürgenstockbahn. Der
Bau eines Pendelschiffes zur Talstation dieser Bahn
ist ebenfalls geplant.
Schon fertig gebaut ist das noch namenlose Schiff,
das am 4. Mai seine Jung-fernfahrt absolvieren wird
und von dessen grosszügigen Aussichtsfenstern

und neuen Angeboten – beispielsweise dem Blick
unter Wasser - wir uns ebenfalls überzeugen
durften. Dank Lift sind alle Decks auch mit Rollstuhl
erreichbar. Das Schiff wird insofern klimaneutral
fahren, als die Verbrennung von Dieselöl durch
Klimaschutzmassnahmen andernorts kompensiert
wird. Wie Gäste heute extra der Dampfer wegen
eine Schifffahrt unternehmen hofft die SGV,
dass künftig auch Passagiere speziell dieses
Schiffes wegen kommen werden. Es ist auch
für Businessveranstaltungen „auf hoher See“
eingerichtet. Beamer und Leinwand sind bereits
vorhanden.
Ein Apéro, vom APV offeriert, und ein Nachtessen im
Waldstätterhof beschlos-sen den Abend.
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APV Veranstaltungskalender
APV Volleyball und Fitness
Jeweils am Mittwochabend während der Schulzeit
von 18.00 – 19.45 Uhr in der Steinhof Turnhalle
mit anschliessendem Nachtessen im Restaurant
Waldegg in Horw. Auskunft erteilt
Hansruedi Seinet
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

Urmuseggler Treffen
Uralte und jüngere APVlerinnen und APVler treffen
sich am Mittwoch 10. Mai ab 10.45 Uhr im Hotel
Continental-Park in Luzern.
Während dem Apéro und dem Mittagessen bleibt
genügend Zeit, um mit Pfadikameraden über die
schönen Zeiten von damals und die struben Zeiten
von heute zu diskutieren.
Die Anmeldung wurde im Januar versandt. Wer
trotzdem noch Fragen hat kann sich direkt an Sugo
vom OK wenden (Peter Klauser, Tel. 041 310 35 53).

Ehemalige Orange und andere aktive APV
Seniorinnen und Senioren treffen sich zu einem
Ausflug auf die Königin der Berge
Treffpunkt ist am Mittwoch 24. Mai, genaue Zeit und
Ort gemäss Einladung.

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 23. Juni und Samstag 24. 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. Reserviere dir dieses Datum.
Bei Fragen kann dir unser Personalverantwortlicher
Auskunft geben:
Thomas Stadelmann, Revox
Telefon: 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
Tel 041 440 98 65
Email: silo@musegg.ch

In diesem Jahr geht die Reise via Weggis nach
Rigi Kaltbad. Ein feines Mittagessen und Zeit für
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Spitalackerstrasse 14
3013 Bern

