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Der Einsendeschluss der Spur 1, 2017 ist der 15. Februar. 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 Wolfsmeute Baloo, danke.
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APV-Turner und Aktive

Die APV-Turner haben vor den Herbstferien die
Abteilungen des Corps Musegg angeschrieben
und vorgeschlagen für sie im Herbst ein Volley-Ball
Tournier zu organisieren.
Zwei Abteilungen Luegisland und Schirmerturm
haben den Vorschlag als cool bezeichnet und ihr
Interesse spontan gemeldet, Pulverturm (PTA)
hat sich abgemeldet aus Zeitmangel, die andern
Abteilungen blieben stumm.
Am 9. November fand das erste Volley-Ball Event
statt. Dieser erste Abend war vereinbart um Ball- und
gegenseitigen- Kontakt zu pflegen. Mit zusammen,
13 jungen Aktiven und «Älteren» APV-Turnern, hatte
eines der gemischten Teams, sogar einen oder eine
Auswechselspielerin. Damit ist auch gesagt, dass
auch Führerinnen mitmachten, was freudig begrüsst
wurde. Die APV-Turner, haben sich von den Jungen
anstecken lassen. In beiden Mannschaften waren sie
aktiv an schöne und überraschend langen Spielzügen
beteiligt.

4

Eine Woche später waren doppelt so viele Führerinnen
dabei. Alle Aktiven wussten nun, dass sie nach den
zwei Stunden Sport zum gesponserten Aperitif und
Durstlöschen mit uns APV-Turnern ins Restaurant
Waldegg, unsere Stammbeiz, eingeladen waren.
Wir mussten zusammenrutschen, damit alle an
unserm langen Tisch Platz hatten. Die Diskussionen
zeigten, dass sich die «älteren» für die Tätigkeiten in
der heutigen Pfaderei interessierten und auch für ihre
Erlebnisse interessierte Zuhörer fanden.
Für alle die dabei gewesen sind, zwei gelungene
Abende, die mit der Idee, wir sollten das doch
weiterführen endeten.
Für die APV Turner
Tlebok
PS. (Die «Älteren» bedeutet: der Jüngste 66 der
Älteste 82).

Göggeliässe
Pfadi Zytturm
DATUM: 17. Dezember 2016
WANN: 18:00 UHR Migliederversammlung
19:30 Uhr GÜggeliessen
WO:

PFADIHEIM Hubelmatt

Die Abteilung Zytturm lädt zum
jährlichen Güggeliessen ein.
Alle aktiven Museggler sollen
sich bitte bis am 9. Dezember
bei Ronja anmelden
ronja@pfadi-zytturm.ch
Wir freuen uns auf
zahlreiches Erscheinen.
Eure Abteilung Zytturm
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Höhlenwurm 2016

Alljahr findet am 1. November der Höhlenwurm statt.
Doch nicht im 2016, denn dieses Jahr haben wir uns
zwei Tage Zeit genommen für den Höhlenwurm.
Am Samstag, 29. Oktober, trafen sich neun mutige
Museggler, ausgerüstet mit Overall, Klettermaterial,
GPS, etc., im Inseli. Mit 2 Fahrzeugen fuhren wir ins
schöne Rheintal um dort im Maiensääs von Pfadi“Bekannten” aus der Ostschweiz zu übernachten.
Zum Z’Nacht gabs ein feisses Raclett und ein
paar gute Flaschen zu Trinken. Danach liessen
wir den Abend gemütlich ausklingen. Ein grosses
Dankeschön an die Gastgeberin an dieser Stelle!
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Am nächsten Morgen gings in aller Frühe ins
Toggenburg. In Wildhaus angelangt suchten wir mit
GPS den Eingang des Seichberglochs. Nach einem
ca. stündigen Aufstieg zeigte uns das GPS, dass wir
die Koordinaten erreicht hatten. Und siehe da, vor
uns öffnete sich ein Abgrund, oder besser ein Loch
im Boden.

und die genussorientierte, für die das Mittagessen
Priorität hatte. Dank den Karten, vermutlich seit der
Generation Wetz und co. im Hubelmatt gelagert,
haben fanden wir alle unseren Weg durch die Höhle
gefunden.

Nacheinander seilten wir uns für einige Meter in die
Höhle ab. Unten angelangt stiegen wir dem langen,
steil abwärts führenden Gang hinunter. Bald teilte
sich die Gruppe auf in die Ambitionierten, welche
umbedingt den Seitengang erforschen wollten

Das Loch machte seinem Namen alle Ehre. Nach
einigen Stunden in der Höhle waren Alle anständig
dreckig und müde. Die Abendsonne begrüsste uns
wieder an der Oberfläche, als wir aus der Höhle
kletterten.
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Nölliturm
Egal ob in der Steinzeit, bei den Ägyptern, bei den Römern oder im
Mittelalter, überall lernen wir Interessantes und auch Spannendes
kennen.

Wolfsmeute Rama

Die Meute Rama ist mittlerweile auf über zwanzig
Nasen angewachsen, worüber wir uns sehr
freuen. Damit konnten wir nun endlich einmal ein
eigenes HeLa auf die Beine stellen. Vom 30.09
-02.10. verbrachten wir ein spannendes und
abenteuerreiches Weekend im Roverzentrum in
Engelberg, wo die Gummibärenbande unsere
Hilfe benötigte, um ihr Zauberbuch vom bösen
Herzog Igzorn zurückzugewinnen. Besonders cool
war der Aufenthalt auf dem Robinson Spielplatz
Grotzenwäldli. Ausserdem erhielten auch einige
Wölflis ihre Wölflinamen: Wir beglückwünschen

8

Hammy, Sarabi, Glu, Teddy, Stelluna, Rhéa und
Ashira zur bestandenen Taufi!
Nun, nach den Herbstferien gehen wir mit unserem
Freund Köbi wieder auf Reisen, diesmal jedoch durch
die Zeit mit unserer selbstgebastelten Zeitmaschine.
Egal ob in der Steinzeit, bei den Ägyptern, den
Römern oder im Mittelalter, überall lernen wir
Interessantes und Spannendes kennen. Und wer
weiss, was uns die Zukunft noch bringt;)
Euer Wölflileitungsteam der Meute Rama: Jeanda,
Tortuga, Apo, Dakura, Style und Aroa

!

!

!

!

Heimverein!Pfadi!Musegg!–!Nölliturm!

Renovationen!im!Pfadiheim:!Herzlichen!Dank!
!
Bereits!seit!über!zwei!Jahren!sind!wir!mit!einer!kleinen,!aber!feinen!Gruppe!von!motivierten!
Helferinnen! und! Helfern! daran,! dass! Pfadiheim! der! Abteilung! Nölliturm! in! Reussbühl! zu!
renovieren.!
Im! Jahr! 2014! konnten! wir! das! Dach! wieder! abdichten,! den! Dschungel! (sprich! die! wild!
wuchernde! Natur)! rund! ums! Pfadiheim! zurückdrängen! und! verschiedene! kleinere!
Renovationsarbeiten!durchführen.!Im!Jahr!2015!konnten!wir!dank!guten!Beziehungen!eine!
sehr! preiswerte! GastroNKüche! als! Occasion! übernehmen! und! unseren! zahlreichen! Gästen!
und! dem! Pfadibetrieb! zur! Verfügung! stellen.! Auch! haben! wir! die! Elektrik! und! die!
Beleuchtung!erneuert.!Zusätzlich!haben!wir!den!Saal!neu!gestrichen.!
!

Dank!grosszügigen!Spenden!(Corps!Musegg!und!Heimverein!Hubelmatt),!dank!grosszügigen!
Materialspenden! (beispielweise! Parkettboden! im! Saal! oder! Platten! für! Sanitärbereich)! und!
dank!grosszügiger!zur!Verfügung!Stellung!von!Profis!haben!uns!diverse!Vereine!und!Firmen!
im! Jahr! 2016! enorm! unterstützt.! Dadurch! konnten! wir! einen! neuen! Boiler! installieren,! die!
Küche!mit!Abwaschmaschine!und!Spülbecken!ausstatten,!die!Wände!zusätzlich!isolieren!und!
neu! malen,! den! Parkettboden! unter! Anleitung! selbständig! verlegen! und! die! kompletten!
sanitären! Anlagen! neu! installieren.! Zudem! haben! wir! durch! mühsames! Ausheben! eines!
Schachtes!dafür!gesorgt,!dass!das!Pfadiheim!ans!Internet!angeschlossen!werden!konnte.!
!

Wir!freuen!uns!sehr,!dass!wir!nun!der!Meute!Rama!und!dem!10.!Stamm!ein!zweckmässiges!
und!intaktes!Pfadiheim!zur!Verfügung!stellen!können.!Unser!freiwilliger!Einsatz!im!Sommer!
(zwei!sehr!arbeitsintensive!Wochen)!hat!sich!absolut!gelohnt.!
!

Von!ganzem!Herzen!möchten!wir!uns!bei!allen!bedanken,!die!unsere!Renovationsarbeiten!in!
irgendeiner!Weise!unterstützt!haben.!Ganz!besonderen!Dank!unseren!Sponsoren:!!
!
!

!
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Der!Vorstand:!Mike!Huber!/!Speedy,!José!Carmona!/!Jamón!und!Markus!Wirz!/!CB!
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Luegisland
Allerdings können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit
behaupten, dass es ein voller Erfolg war.

Pfadistufe

Auch in dieser Spur dürfen wir Ihnen von vielerlei
tollen Abenteuern, Unternehmungen, Events,
Aktivitäten, Übu… ähh Überraschungen und
Erlebnissen berichten. Denn eines ist gewiss; bei der
Pfadi Luegisland ist immer etwas los. Wenn wir nicht
gerade den lokalen Behörden ihre Arbeit erklären
müssen (lesen Sie dazu den interessanten Artikel auf
Seite 46) lehren wir gerne dem Gruseln das Fürchten.
An dieser Stelle würden wir Sie ja gerne zu unserem

Elternabend einladen. Leider wird er beim erscheinen
dieser Spurausgabe auch schon wieder vorbei sein.
Allerdings können wir mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit behaupten, dass es ein voller
Erfolg war. Die Luegisland-Leitung wünscht euch
allen einen wunderschönen Herbst.
Es grüssen Aquillo, Fender, Prisma, Sisserou und
Smart
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Wolfsmeute Baloo
Wir präsentieren ihnen nun
Programm der Meute Baloo:

das

vergangene

Challange 1: GT tapfer überstanden
Challenge 2: Restaurant gerettet
Challange 3: Vor Anubis geflüchtet
Vor einger Zeit erhielten wir, wie ihr alle auch, die
schockierende Nachricht: der Brunnen der Kreativität
ist leer (SCHOOOCK!!!). Aber keine Panik: die Meute
Baloo ist jederzeit zur Stelle. Früh morgens machten
wir uns auf ins Abenteuer, gut gerüstet und voller
Elan. Über Stock und Stein führte uns der Weg,
von Posten zu Posten, von Herausforderung zu
Herausforderung. Erfolgreich haben wir dem Brunnen
seine Farben zurückgebracht und ihn somit wieder
mit Kreativität aufgefüllt. Ganz nebenbei räumten
wir erneut den APV Preis ab (Juheee!) und wurden
Zuckerkrank.
Um der entstandenen Trägheit und Faulheit
und Faulheit und Trägheit gewisser Personen
entgegenzukommen veranstalteten wir ein etwas
anderes
Zusammentreffen.
Ein
gemütlicher
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Nachmittag im Restaurant haben wir uns nach
den langen Herbstferien eindeutig verdient. Wir
wurden jedoch je aus unserer Trägheit und Faulheit
und Faulheit und Trägheit herausgerissen, da das
Restaurant ungeahnt schlecht ausgerüstet war.
Anstatt verwöhnt zu werden mussten wir uns die
Suppe selbst versalzen (Skandal!)
Nach langjährigem Beisammensein (einem Jahr)
mussten wir uns unglücklicherweise von einigen
Rudelmitgliedern trennen. Sie wurden zu Opfern
Anubis erkoren. Glücklicherweise konnten sie nach
langem Kampf über die Schlucht fliehen. Da sie ihre
Stärke bewiesen haben, wurden sie zu ehrenhaften
Pfadern ernannt (Level up!).
Nun bereiten wir uns auf die (mehr oder weniger
freudig) erwartete Eiszeit vor.
*Applaus Applaus*
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wir
wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und
freuen uns auf das Nächste Mal.
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Zytturm
Der Brunnen der Kreativität war leer, was der Modebranche grosse
Sorgen bereitete.

Abteilung

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, was für
die Abteilung Zytturm bedeutet, die Elternabenden
stehen vor der Tür. Es wird fleissig geprobt, gebastelt
und
nochmals
in
Sommerlagererinnerungen
geschwelgt. Weiter sind viele gespannt, wo es
im nächsten Jahr ins SOLA geht und was es für
Veränderungen in den Leitungsteams geben wird.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Leiter der
Abteilung Zytturm bedanken, für den unermüdlichen
Einsatz für die Abteilung.
Ein speziell grosses Dankeschön geht an mein
Abteilungsgspänli Correra, leider verlässt sie
die Abteilung Zytturm. Danke für die vielen
unvergesslichen Momente Correra, für die
teils nervenaufreibenden Höcks sowie für dein
Engagement unserer Pfadi gegenüber.
Weiter möchte ich mich bei Ragusa, Djini, Primo
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und Comodo bedanken für die letzten Jahren als
Zyttürmler.
Wo es Abschiede gibt, gibt es auch Neuanfänge, darum
möchte ich Menada herzlichst Zurückbegrüssen
in der Abteilung Zytturm und als Abteilungsleiterin.
Ich wünsche dir einen guten Start und viele schöne
Momente in der Abteilung Zytturm.
Auch Flohmi, Titeuf und Colombo wünsche ich einen
guten Start in der neuen Rolle als Leiter.
Bis bald
Ronja
PS: Wir freuen euch, am 17.12.16 im Pfadiheim
Hubelmatt zu begrüssen für das alljährliche
Göggeliässe. Alle Aktiven können sich auch über die
Datenbank anmelden sowie via Email.

Piostufe

Wo wir zuletzt noch von Sommererlebnissen berichtet
haben, geht es jetzt schon gegen Jahresende zu...
Nach den langen Sommerferien starteten wir das
Halbjahr mit dem Sommerfest vom Heimverein und
der Adliger Chilbi. Auch wir Pios haben tatkräftig
Strohballen gebiegen und uns am Chilbisonntag im
Dorf gezeigt. Auf einer Schnitzeljagd zusammen mit
den Bibern, Wölflis und Pfadis haben wir dann zum
Glück auch den Strohdieb gefasst und uns mit einer
deftigen Grillade am Sommerfest dafür belohnt.
Danach ging es bereits mit den Vorbereitungen für
den Aufnahmetest los. Und das viele Üben hat sich
gelohnt! Alle unsere 3 Prüflinge haben den Test
erfolgreich bestanden. Wir sind stolz auf euch!
Nach den Herbstferien kam unser alljährliche
Marathon-Helfereinsatz und schliesslich auch
endlich wieder mal eine Ladung Spass. Blöd nur,
dass ein Dieb uns unser ganzes Material gestohlen
hat... Die Spur die er hinterlassen hat, haben wir
natürlich sofort verfolgt und durften dabei zuerst in
den Adventure Rooms unser Glück probieren und
dann in der Stadt all das gemopste Material wieder
suchen gehen. Mit den gefundenen Zutaten und

Wolfsmeute Sioni

Nach einer langen Sommerpause sind wir wieder
mit voller Fahrt ins Wölfli-Leben eingetaucht. Nach
dem gelungenen Sommerfest bewiesen wir unser
Können am Georgstag. Der Brunnen der Kreativität
war leer, was der Modebranche grosse Sorgen
bereitete. An den verschiedenen Posten zeigten
wir Geschicklichkeit und Können. Zum Glück fand
die Kreativität, dank der tatkräftigen Mithilfe der
Wölfe des Corps Museggs, zurück in den Brunnen.
Zusätzlich ergatterten wir die meisten Punkte
und knüpften erfolgreich an unseren Sieg des
letztjährigen GTs an. Mit Stolz durften wir den Pokal
entgegennehmen. Den zwei Pandabären verhalfen
wir zum Ausbruch aus dem Gefängnis und bauten
ihnen zum Schluss gemütliche Waldhüttchen. Dem
kurligen Waldmenschen mit den roten Punkten im
Gesicht brauten wir eine Kräutermischung, damit er
wieder gesund werden konnte. Mit grosser Vorfreude
erwarten wir den Elternabend, an welchem wir in

einer Prise Kreativität wurde dann in Zweierteams
gekocht und ein feines Menu auf die Teller gezaubert.
Am Elternabend der Pfadistufe hatten wir einige
Tränlein in den Augen.
Traurige Tränen, weil sich Ragusa und Colombo aus
unserem Kreis verabschieden.
Liebe Ragusa, wir danken dir herzlich für deinen
langjährigen Einsatz als Leiterin in der Abteilung
Zytturm und werden deine verrückte Art, deine
lustigen Plaudereien und guten Ideen sehr vermissen!
Lieber Colombo, dir wünschen wir in der Wölflileitung
alles alles Gute, viele tolle Erlebnisse und freuen uns,
dich doch ab und zu wiedermal anzutreffen und
zusammen in der Abteilung Zytturm aktiv zu sein!
Und nun die freudigen Tränen: Wir freuen uns,
im neuen Pio-Jahr grossen Nachwuchs bei uns
begrüssen zu dürfen. Neben vielen jugen Pios
werden uns per sofort auch Pipin und Titeuf in der
Piostufenleitung unterstützen.
Da bleibt uns zum Schluss nur noch eines: Frohe
Weihnachten und auf ein grandioses neues Jahr! PioAuslandlager 2017, here we come!

die Welt des wilden Westens eintauchen. Die Wölfe
sind fleissig am Proben, Tanzen und Basteln. Die
Cowboys und Indianer wollen die Daltons nun
endgültig besiegen. Gutes Gelingen!
Euses Bescht, eure Sionileitung Chip, Pipin, Pepino,
Wisel, Kaleio und Fiore
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Pfadistufe

Nachdem wir nach dem eisigen Sommerlager wieder
auftauen konnten, sind wir wieder mit Vollgas ins neue
Pfadijahr gestartet. Seither ist einiges geschehen:
wir haben eine fette Sommerfete gefeiert und den
Sommer mit einer Wasserschlacht zelebriert, Zwiebel
in einen wunderschönen Pullover verwandelt,
Schoggicrème im Wald gekocht und heldenmässig
verschlungen, zusammen mit den Waldtieren
die Energie rausgelassen, bevor diese in den
Winterschlaf gekehrt sind, viel Punsch getrunken und
gerade sind wir daran, unsere Theaterfertigkeiten für
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den Elternabend zu trainieren. Dieser steht nämlich
bald bevor und wir haben jetzt schon eine heisse
Stirn vom Lampenfieber. Aber wir sind überzeugt
und motiviert, wieder was ganz Tolles auf die Beine
zu stellen (3. Dezember 2016 fett in die Agenda
eintragen, da feiert Lord von Dudens im Pfadiheim
sein Geburtstagsfest und ihr seid alle eingeladen,
sofern ihr Geschenke oder Kuchen mitbringt).
Allzeit Bereit!
Orla Fanta Silenzio Tool Ewia Rémy Raya

Schirmerturm
Zum Glück war der Schlamm dann aber mit oder ohne Badebombe
am Elternabend weggewaschen und...

Abteilung

Herbst ist die Zeit der bunten Wälder, die Zeit der
kürzeren Tage, die Zeit der starken Winde. Winde
bewegen. Winde bewegen Blätter. Winde bewegen
Äste. Oder Bäume, wenn er stark ist. Alte Winde, die
seit dem Zerfall Pangäas nie still standen bewegen
noch heute. Am meisten mögen aber neue Winde
bewegen. Neue Winde löschen bestehendes aus,
aber schreiben auch neue Geschichten. Bringen
Düfte in unsere Nasen, bewegen unsere Haare.
Ein neuer Wind durchdringt uns, uns alle. Uns, die,
die Farbe ins Leben bringen. Die, die ein Lächeln
auf viele Gesichter zaubern. Uns, die Leiter und
Leiterinnen von Schirmerturm und Luegisland
spüren diesen neuen, frischen Wind. Denn am
Jährlichen Weekend wurden erfolgreich die neuen
Leitungsteams eingeteilt. und brachten frischen
Wind in die Abteilung. Frischer Wind lässt alte lasten

verblassen und schafft Raum für neues. Für Ideen.
Für Visionen. Visionen vom zusammen sein, Visionen
von Harmonie und Glück. Visionen, erschaffen
durch frischen Wind. Und Visionen, wo der Wind
zum Sturm wird. Kein Tornado. Kein Hurrikan oder
Tsunami. Kein schlechter Sturm. Aber trotzdem ein
grosser Sturm. Ein Sturm, der bewegt. Ein Sturm der
Herzen bewegt. Ein frischer Wind, der alle Herzen
im Sturm erobern wird. Die Herzen vieler Kinder
und Jugendliche. Dies ist die Vision. Die Vision einer
Zukunft. Unserer Zukunft. Der Zukunft, in der Pfadi
weiterlebt und begeistern wird.
Eure Abteilungsleitung
(Und zum Abschluss noch ein Bild
Unterwasserrugby,
welches
wir
Schirmerluegiweekend kennenlernen durften.)

vom
am
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Piostufe

Das Piojahr neigte sich dem Ende zu und es wurde
Zeit für den wehmütigen Abschied. Mit einem
gemütlichen Brunch und tollen Erinnerungen im
Gepäck verabschiedeten sich die Pios voneinander;
viele werden als LeiterInnen der Pfadi weiterhin
bestehen bleiben. Die neuen Pios wurden ebenfalls
gebührend von den letztjährigen Pios empfangen.
Als erste Aktivität des neuen Piojahres erfolgte eine
Umstrukturierung des Piozimmers. Die zahlreichen
Plüsch-Elche, die wie Heuschrecken das halbe
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Pfadiheim und vorallem den „moisty Dungeon“ in
Beschlag nahmen, wurden „entfernt“ (Hallelujah!).
Währenddessen wurde von der neuen Pio-Truppe
ein köstliches 5-Gänge-Menü gezaubert. Nachdem
dieses im Plenum genossen wurde und sich alle die
Bäuche voll schlugen, schmiedete die legendäre
Piostufe neue epische Pläne für das kommende Jahr.
Seid alarmiert: Die Pios werden euch den „heissen
Scheiss“ liefern...
(To be continued)

Pfadistufe

Wieder geht ein sehr erfolgreiches Pfadijahr zu Ende.
Wir blicken zurück auf viele tolle Aktivitäten. Mit
dem Schwimmbadbesuch machten wir die Allmend
unsicher und erklärten sie für unser Territorium. Im
Pfadiheim wurden viele sprudelnde Bomben gebaut
für den Fall, dass der Schlamm einer Pfadiübung
im Wald in der Badewanne nicht verschwinden will.
Zum Glück war der Schlamm dann aber mit oder
ohne Badebombe am Elternabend weggewaschen
und wir empfingen die Eltern in einem Mafiaversteck
zu Zeiten 1960. Um den Verlust von verspieltem
Geld wieder zu begleichen, spielten Jung und alt
im Casino um das Überleben der gesamten Mafia.
Nachdem alle einmal sauber waren ging es am
nächsten Samstag schleunigst wieder in den Wald.
Als Aliens von verschiedenen Planeten bauten
sie neue Zivilisationen auf und bekämpften ihre
Konkurrenten mit Naturkatastrophen. Die braven
Teilnehmer wurden als Hooligans trainiert und

beleidigten einander mit verdrehten Alltagswörtern
um die Wette. Die Freude auf das folgende Feuer und
ein überdimensionales Schlangenbrot war gross. Das
Pfingstlager fiel wortwörtlich ein wenig ins Wasser.
In der Irrenanstalt war so einiges los. Die Patienten
waren nicht besonders pflegeleicht und bei triefenden
Witterungen bewiesen die Pios viel Durchhaltewillen
und eiserne Nerven. Mit viel Teamgeist wurde dieses
Pfila unvergesslich und schweisste uns umso mehr
zusammen. Nach dem Pfila ging es nicht mehr
lange bis zu unserem Aufbruch ins Sola. Wir reisten
ins Mittelalter wo wir im Suldtal unsere Siedlung
aufbauten. Nach der erfolgreichen Mission erhielten
wir im Herbst neue Mitglieder beim Übertritt. Schön
war die Zeit mit euch! Wir freuen uns mega auf ein
weiteres tolles Jahr. Nor no zwoimol dusche bis zum
nöchschte Sola!
Liebi Grüess, Euches Schirmerturm-Leitigsteam:
Phaid, Lui, Boca, Jolly, Flint und Carbonic

Wolfsmeute Kaa-Akela
Seit dem letzten Spurbericht haben wir vieles
erlebt. Nach den erholsamen, aber zu langen WölfliFreien Herbstferien, suchte uns ein verzweifelter
Feuerwehrkommandant auf. Er musste seine ganze
Mannschaft entlassen, da sie über die Ferien zu
unsportlich und fett geworden sind, sodass sie
im schlimmsten Fall zwischen den Sprossen der
Feuerwehrleiter stecken bleiben würden. In seiner
Verzweiflung bat uns der Feuerwehrkommandant
seine Mannschaft zu ersetzen. Um mit unserer
Fitness den Anforderungen gerecht zu werden, halfen
uns zwei eidg. Dipl. sc. Nat. Personaltrainer, Jean &
Pierre, wieder unsere sportlichen Höchstleistungen
zu erreichen. Doch auch das Feuerwehrauto musste
aufgepimpt werden, da der Feuerwehrkommandant
nicht fähig war, die nötigen Reparaturen auszuführen.
Die talentierte Meute Kaa-Akela konnte auch diese
Herausforderung meistern und wurde somit definitiv
in die Museggfeuerwehr aufgenommen.
Damit wir für den Ernstfall gewappnet wären,
tankten wir das Feuerwehrauto mit mühsamer
aber lustiger Handarbeit, da die Leitungen für den
Wasseranschluss im Depot kaputt waren.
Wer hätte es gedacht; plötzlich erreichte den
Kommandanten ein Anruf von einer verzweifelten

Frau mit hoher Stimme. Sie schrie um Hilfe, da es in
ihrem Garten brannte und ihr „heiliger“ Rasen hätte
schwarz werden können. Wir rückten also auf der
Stelle mit unserem Löschzug und hornenden Sirenen
aus. Das Feuer war grösser als erwartet und so
musste jedes Wölfli mindestens einmal mit unserer
grossen Feuerwehrpumpe löschen. Darum war der
Brand schnell unter Kontrolle und konnte schliesslich
gelöscht werden. Was hätte wohl passieren können,
wenn der Feuerwehrkommandant nicht unsere super
Wölflis gehabt hätte…
…S‘hätt e Brand gäh im Quartier
Und s‘hätti d‘Füürwehr müesse cho
Hätti ghornet i de Strasse
Und dr Schluuch vom Wage gno
Und sie hätte Wasser gsprützt
Und das hätti glych nüt gnützt
Und die ganzi Stadt hätt brönnt, es hätt si nüt meh
gschützt…
Zwei Wochen später erfuhren wir vom tragischen Tod
des alten Pharaos aus Ägypten. Wir, die Wölflis von
Kaa-Akela, sahen uns am besten geeignet für dieses
Amt und haben einen unserer Leiter auserkoren,
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die Nachfolge anzutreten. Doch um Pharao zu
werden, müssen wir als Erste auf die goldene
Spitze der höchsten Pyramide Ägyptens gelangen.
Dieser steile Weg zu finden war nicht einfach und
ungefährlich. Nachdem wir herausfanden, wo es
entlang gehen möge, fanden wir ein mysteriöses
Kreuz am Boden vor. Das war ganz klar ein Zeichen
vom grossen Gott Anubis, der zwei Opfer von uns
verlangte. Ohne diese Opfergabe hätten wir den
Weg nicht weiterführen können. So entschieden
wir uns, dass wir die beiden ältesten Wölflis aus

unserer Meute zurücklassen werden. Für ein ewiges
Leben im Jenseits (=Pfadistufe) haben wir sie extra
einbalsamiert!!!
Durch das Erscheinen vom Götterbote Anubis
machten wir uns schnell wieder auf den Weg.
Glücklicherweise konnten wir unsere neu entstandene
Unterzahl an Wölflis kompensieren, indem wir drei
Biber in unserer Wolfsmeute aufgenommen haben.
Endlich angekommen an der Spitze der Pyramide,
musste wir mit schrecken feststellen, dass wir
nicht die Einzigen sind, welche die Nachfolge des
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alten Pharaos antreten wollen. Wir teilten uns also
in Gruppen auf, um aus Guezli und Schoggi die
schönste und grösste Pyramide zu bauen.
Schlussendlich einigten wir uns, dass alle Mitglieder
der Abteilung Luegisland - Schirmerturm im neuen
Ägypten mitregieren dürfen. Das ist ja eh am fairsten
:)
Beim Übertritt durften wir auch eine neue Leiterin,
Büx / Mia Müller, in unser Leitungsteam aufnehmen.
Wir freuen uns auf viele spannende, interessante,
nervenkitzelnde, abwechslungsreiche und super
coole Aktivitäten mit euch :)
Euses Best
Wölflileitung Kaa-Akela
Büx, Caj, Gaffa, Ratio & Wirbel

Biberstufe

Die Tiere des verträumten Märchenwaldes Biregg
waren verzweifelt auf der Suche nach einem neuen
König. Doch wer könnte ihren aussergewöhnlichen,
ehrenvollen und grosszügigen König Edgar
ersetzten?
Eddy und seine treusten Freunde, die Biber der Pfadi
Schirmerturm, einigten sich, den armen Tieren des
Märchenwaldes zu helfen.
Die fleissigen Biber machten sich sofort an die Arbeit
und bastelten Kronen, um herauszufinden, wem das
Amt des Königs wohl am besten zugeschnitten sei.
Eddy und Ida waren verzweifelt. Die Kronen passten
allen Bewohnern und Bibern wie angegossen.
Da entdeckte Ida eine Spur aus goldenem Staub!
Sie. musste von König Edgar gelegt worden sein, um
den richtigen Nachfolger zu finden.
Sofort folgten alle der mysteriösen Spur. Auf dem
Gipfel des Waldes angekommen, hörten die mutigen
Biber eine Melodie. Sie kam immer näher und näher.
Die singenden Wölfe waren von König Edgar
auserwählt worden, um einen Nachfolger zu finden.
Die Wölfli entschieden sich, ohne lange zu überlegen,
Eddy als neuen König zu krönen. Jedoch unter einer
Bedingung: Drei treue Biber sollen ihn bei seinem
Amt unterstützen.
Nina, Joshua, und Efrem, die ältesten und
erfahrensten Biber, wurden dafür ausgewählt.

Diese drei Biber werden nun in Zukunft viel Zeit mit
den Wölfen verbringen.
Wir wünschen euch eine tolle Zeit bei den Wölfli!
Euer Eddy und eure Ida
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Pulverturm
Eine reiche Königin hörte von einem Entdecker, dass es eine reiche
und unentdeckte Insel im weiten Meer gibt. Da sie die erste auf dieser
Insel sein will...

Pfadistufe Bergtrupp
Nach einiger vergangener Zeit konnten wir am
Lagerrückblick auf unser tolles Lager mit 9. Stamm
und der PTA zurückblicken. Ein lustiges „1,2 oder
3“ und unterhaltsame Fotos, sowie auch leckere
selbstgemachte Kuchen sorgten für gute Stimmung.
Ausserdem ging es eines Samstags bunt zu und
her: bei einem bombastischen Farbengame mit
9. Stamm hatten wir viel Spass. Ein paar Wochen
später veranstalteten wir einen Spielenachmittag im
Pfadiheim, für die beste Gruppe gab es eine kleine
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Belohnung. Natürlich kommt auch dieses Jahr
in der Adventszeit wieder die Bastelfreude. Viele
schöne Adventskränze wurden von den Mädchen
fleissig selber angefertigt und verziert. Was uns
noch bevorsteht in dieser besinnlichen Zeit ist
die Waldweihnachten mit der ganzen Abteilung
Pulverturm. Wir freuen uns auf das schöne Fest mit
allen!
Wunderschöne vorweihnachtliche Zeit wünscht die
Pfadi Bergtrupp

Wolfsmeute Chil

Auch von unserer Seite gibt es viel zu berichten.
Nachdem
das
gemeinsame
und
spassige
Sommerlager der Vergangenheit angehört, starteten
wir mit einer sportlichen Stafette. Da dürfen
Disziplinen wie Stiefel-Weitwerfen, Bergauf-Kegeln
und Sirup-Pong natürlich nicht fehlen. Doch unsere
Wölfe meisterten dies dank ihrem sportlichen
Geschick völlig locker. Da sieht man wieder einmal
wie sich unser jahrelanges Samstag-NachmittagsTraining bezahlt macht!
Für frischen Wind in der Wolfsstufe sorgen dieses
Jahr 8 Neuwölfe. Aber auch ein langjähriges
Mitglied unserer Meute verabschiedete sich von
uns. Wir wünschen viele spassige Momente in
der neuen Stufe! Auf der Rotseewiese fand unser
Übertritt mitsamt der ganzen Abteilung statt. Eine
reiche Königin hörte von einem Entdecker, dass
es eine reiche und unentdeckte Insel im weiten
Meer gibt. Da sie die erste auf dieser Insel sein will,
braucht sie die klügsten Wissenschaftler für diese
Expedition. Jetzt ging es darum, möglichst viel
Equipment bei 13 Posten zu verdienen. Sobald das
Equipment zusammen war, verabschiedete sich der
Wissenschaftler von seiner alten Familie und machte
sich mit dem Entdeckerboot auf die Reise. Auf der

anderen Seite wurden die Entdecker von den InselBewohnern begrüsst und aufgenommen.
Nach dieser gelungenen Entdecker-Expedition war
es an der Zeit, das SOLA revue passieren zu lassen.
Für Abwechslung sorgten unsere Wölfe mit kleinen
Erzählungen zum Lager während der Diashow.
Und so macht unser Bericht eine kleine Pause, denn
bald gibt es wieder neue Geschichten von der Meute
Chil zu erzählen! J
Euer Meute Chil Leitungsteam
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Biberstufe

Endlich war es wieder so weit und unser jährliches
Biberreisli stand auf dem Programm. Früh morgens
und gut gelaunt marschierten wir Richtung
Schlierendelta. Nach dem spassigen Stauen und
erkunden der Gegend, gab es erstmals ein Picknick
als Stärkung. Als Highlight fuhren wir mit dem Schiff
nach Luzern zurück.
Bei unserem nächsten Treffen fand auch schon
der Übertritt statt. Fünf Biber verabschiedeten wir
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zur Meute Kaya und acht Biber zur Meute Chil. Wir
wünschen ihnen weiterhin eine abenteuerliche und
freudige Pfadizeit!
Nun freuen wir uns bald auf einige Schneeflocken,
damit wir dieses Jahr einen richtigen Schneemann
bauen können!
Die Biberleitung der Abteilung Pulverturm
Acara, Chirocco, Tägli, Patou, Curly, Mica, Oribi,
Akoya und Libra mit Bibi und Jim

PTA Tannenberg
Und kaum hatte ich unseren Sieg richtig
begriffen – schwuppdibupp – wurde ich schon
wieder zurück verwandelt. Ermüdet vom strengen
Kampf gegen das Böse...
Kampf der PTA und den Nöllitürmler gegen den
Drachen „CH-CH“ am 29. Oktober 2016
Freudig-nervös war ich nach langer Zeit wiedermal
auf dem Weg in die Pfadi. Was mich wohl erwarten
würde? Doch bevor ich mir viele Gedanken machen
konnte – puff – wurde ich schon in einen Gärtner
(oder doch Hippie?) verwandelt.
Ja, und dann standen wir wirklich von einem grossen
Problem. Es war weniger nur ein Problem als vielmehr
ein ... RIESIGER DRACHE!!! Und genau dieser
Drache hatte uns GärtnerInnen alle Kürbiskernen
weggeschnappt – welch eine Frechheit!! Das hätten
wir nicht schaffen können, zum Glück aber halfen alle
fleissig mit – PTA’s und Nöllitürmler.
Zuerst mussten wir uns durch die Drachenzone
schmuggeln. Das Problem dabei: Wer dem Drachen
direkt in die Augen schaut, wird blind. Weil wir das
ja wirklich nicht wollten, nutzen wir einen Trick:
Rückwärts liefen wir durch den Wald, dabei konnten
wir uns durch einen Spiegel orientieren, damit nichts

passierte. Endlich hatten wir es geschafft – da
wartete bereits eine weitere Aufgabe auf uns! Am
Ende eines Waldstückes lagen unsere Kürbiskernen!!
Das wäre ja schön und gut, wären davor nicht etwa
20 blinde (und inzwischen auch böse) Gärtner und
Gärtnerinnen herum und wollten uns packen. Ihr
könnt euch sicher vorstellen, wie wild es da zur
Sache ging.
Am Ende hatten wir es dann aber doch geschafft!
Der Drache war besiegt, unsere Kürbiskernen wieder
in sicheren Händen und eine Belohnung gab es auch
noch dazu – mmh!
Und kaum hatte ich unseren Sieg richtig begriffen –
schwuppdibupp – wurde ich schon wieder zurück
verwandelt. Ermüdet vom strengen Kampf gegen
das Böse, gleichzeitig aber glücklich und zufrieden
über den Triumpf und den tollen Nachmittag mit der
besten Pfadi, radelte ich vom Riffig Weiher zurück in
die Stadt.
Narnja, Abteilungsleitung PTA Tannenberg
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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

APV Bebbi -Treffen
...vom 10. November 2016 in Basel. Als Initiator
der neuen Mittagsveranstaltung war ich natürlich
gespannt, wie diese tatsächlich aufgenommen
wird und daher sehr erfreut, dass vom harten,
regionalen Kern immerhin 15 Bebbis den Weg in
den Keller des Restaurant Aeschenplatz fanden.
Leider blieb
die Lözarner- und Bernerpräsenz
diesmal aus beruflichen, verpasstem Termin und
Gesundheitsgründen aus, und unser treuer Sherpa
(Marco Agostini) aus Kandersteg wurde unfreiwillig
zum einzigen überregionalen Vertreter. Eine
Handvoll weiterer Kameradinnen und Kameraden
meldeten sich aus gesundheitlichen Gründen ab.
Darunter leider auch der grosszügige Spender des
Apéros, Hansjörg Schütz (Pflotsch), dem an dieser
Stelle nochmals herzlich gedankt und zum runden
Geburtstag gratuliert sei. Mit einer Schweigeminute

gedachten wir auch Hildi Ackermann, die anfangs
des Jahres verstorben war.
Diese eher durchzogenen Nachrichten hatten keinen
Einfluss auf den üblich guten Appetit der APV‘ler und
so wurde das Menu „Ossobucco mit Polenta“ gelobt
und mit Genuss vertilgt. Einen Vorteil hat die kleinere
Anzahl Teilnehmer immerhin, man kann sich besser
und umfassender über den Tisch unterhalten. Dabei
fiel mir auf, dass viele Bebbi‘s auch im vorgerückten
Alter redlich unterwegs sind und dies auf der
ganzen Welt – Hut ab! So klang der Mittagsanlass
bei Kaffee, reger Unterhaltung, jedoch ohne Jass im
Restaurant aus, ohne dass die sonst übliche Hektik
am Abend ausbrach. Wir treffen uns daher wieder im
„Aeschenplatz“, hoffentlich zahlreicher und gesünder
am Donnerstag, 9. November 2017 um 12.00 Uhr
(gäll Tlebok...)

Orangentreffen im Tessin
... vom 4.-6. Oktober 2016. Ursprünglich 31, dann 27
und schliesslich 24 ehemalige Orange und Freunde
haben diesen Oktober wieder im Tessin Kultur fürs
Auge und für den Magen in vollen Zügen genossen.
Thema
der
diesjährigen
Erlebnistage
war
„Gipfelstürme“. Was das heissen soll haben die
Teilnehmer gleich am ersten Nachmittag erlebt
und bei herrlichsten Sonnenschein die wunderbare
Aussicht auf dem San Salvatore, dem Stadtberg
Luganos, genossen.
Ein nächster Gipfelsturm war am Abend die Fahrt
auf den Monte Bré, nicht der Aussicht wegen, aber
der feinen Costini vom Grill im heimeligen Grotto
Castagnetto wegen.
Der nächste Tag war den Burgen und zwei Kirchen
(San Biagio und Santa Maria delle Grazie) der
Stadt Bellinzona gewidmet. Bellinzona wurde frisch
aufgeputzt und hergerichtet und ist mittlerweilen die
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erste Stadt nach dem NEAT-Tunnel und wirkt richtig
hauptstädtisch mit viel Kultur und Business. Es lohnt
sich heute die Stadt anzusehen und nicht nur den
Bahnhof zu kennen.
Wie echte Pfader haben wir nach den Besichtigungen
in der Burganlage Montebello ein währschaftes
Picknick mit Prosecco und Sandwiches genossen,
klar, wie immer im Tessin, bei schönstem
Sonnenschein...
Der Nachmittag war gefiederten Wesen in der
Falconeria in Locarno gewidmet. Hier durften wir die
Flugkünste der Eulen, Falken und Geier bewundern
und manchmal gleich auch die Köpfe einziehen
wenn die riesigen Vögel im Tiefflug langsam über uns
wegflogen. Eindrücklich wie man mit Vögeln arbeiten
kann und wie die alles verstehen und ausführen, was
sie gelernt haben.
Der Gipfelsturm ging weiter und wir haben die

Aussicht auf Cardada oberhalb Locarno fast erleben
dürfen. Fast, weil sich aus der Poebene gleich nach
unserer Ankunft ein dichter Nebel eingeschlichen
hat und uns die Sicht auf Afrika und Europa (durch
die tektonische Plattenverschiebung heute sichtbar)
verschleiert hat. Der Tag schloss nach einem kurzen
Spaziergang mit einem herrlichen Risotto ai funghi di
Cardada ab.
Digitale Kultur war das Thema des dritten Tages.
Ein Besuch in den Studios des Tessiner Fernsehens
zeigte uns wie man heute Bilder herstellen kann
und wie man mit den neuen technischen Mitteln
Informationen und Unterhaltung gestalten kann.

Nun schon zum dritten Mal haben wir das GalaEssen bei Nicoletta und Adriana im Grotto Villa Maria
in Porlezza organisiert. Wieder hat Nicoletta unsere
Tische mit orangen Servietten und Tischtücher
gedeckt und Adriano aus der Küche ein gewaltiges
und herrliches Abschiedsessen hergezaubert.
Die Mischung „Kultur fürs Auge und für den Magen“
scheint bei allen gut angekommen zu sein und so
ergab sich immer wieder viel Zeit zum Diskutieren
oder zum Erzählen, aber allem anderen voran die
Kameradschaft zu geniessen.
Walther Sievi, Ratz

Offener Brief eines Ur-Musegglers
Vorab ein Kompliment, betr. die Aufmachung. Diese
ist bewunderswert und seit einigen Jahren konstant
gut geblieben, graphisch und inhaltlich. Ob sie
deswegen auch besser gelesen wird ? Ein kleiner
Wunsch an die Gestalter der für den APV bestimmten
Text: man unterlege nicht Grautöne, weil auch bei
alternden Musegglern die Sehkraft abnimmt und man
nur noch lesen kann, was deutlich lesbar ist. Das gilt
auch für die Umschlagseiten und wurde schon früher
nicht beachtet. Als Spurverwalter habe ich oft Mühe
die Ausgabennummer zu finden.
In den knappen Worten des Corpsleiters auf Seite
2 der Nr 3/2016, vermimmt man, dass für das
90-jährige Bestehen der Pfadi Musegg, in der Schüür
ein Fest hat stattgefunden. Die grösste Abteilung der
Musegg ,“ehemals Pfadfinderabteilung“, der APV,
hat davon nichts bemerkt und auch nicht reagiert
auf das „Vergessenwerden“. Wer liest den schon die
kurzen Worte der Corpsleitung !

Soweit, sogut. Man ist im Alter nicht mehr so scharf
auf neue Musik. Aber wurde das Jubiläum irgendwo
schriftlich erwähnt ? Bisher wurden 10-jahrsJubiläen in Sonderausgaben der SPUR kommentiert,
um den jeweilen gegenwärtigen Musegglern zu
zeigen, dass unsere Pfadi eine Geschichte hat. Ist
das Geschichtslossein auch schon bei der Musegg
gelandet ? Sollten wir den Namen wechseln, weil
Musegg ein zu historischer Begriff ist ? Genügt es, in
der Gegenwart zui denken ? Wer sich für die Herkunft
und Gerschichte interessiert, weil er schon gegen
die Fünfzig geht, der kann beim Musegg Archiv
Jubiläumsnummer zur Einsicht verlangen. Wir haben
genügend Reserven.
Ich freue mich an dem, was Ihr heutige als Pfadi
alles fertig bringt und grüsse herzlich, altpfadisch,
papiergewohnt und mit etwas Mühe mit dem Internet,
Knirps (Edgar Bächtold, Eintritt bei Baloo 1938, dann
Gelb und Gelbschwarz - das waren noch Zeiten !)
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Jean-Pierre Gass - Bambi
30. September 1935 – 10. Oktober 2016

Bambi ist 1945 im Grünweissen Stamm als Wolf eingetreten. 1946 ist er als Rudelführer im Rudel Lerche der
Meute Chil. Er wechselte aber schon bald zu den Blauen gewechselt und war dort in der Patrouille Elch auch
als Venner. Später machte er auch noch die Ausbildung zum JQm. Er hat an Orientierungsläufen auch mit der
Gruppe Harst I bestritten. Die Roverzeit verbrachte er bei der Gruppe Castor, die sich auch heute noch trifft.
Bei der APV Sektion Zürich hielt er vor einigen Jahren als Gast einen Vortrag am «Züri Treff».
Alle die Ihn gekannt haben, wird er in bester Erinnerung bleiben.

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 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

Zöri Stamm im Au Premier, Hauptbahnhof Zürich
Am Donnerstag, 19. Januar 2017
Beginn mit Apéro um 18 Uhr
Seit Jahren ist der dritte Donnerstag im Januar der
inoffizielle Startanlass der APV-Anlässe. So Anfang
Jahr lässt man’s sich bei Zöri-Gschnätzletem und
in kameradschaftlicher Atmosphäre gut gehen. Also
weshalb nicht einmal nach Zürich fahren, liegt ja nur
fünfzig Bahnminuten von Luzern entfernt.
Die Einladung wird demnächst versandt oder ist
bereits in deinem Briefkasten angelangt. Wer noch
nie dabei gewesen ist und Interesse an diesem
einmaligen Anlass bekundet soll sich melden bei:
Jean Pierre Cuoni, Schueni, cuoni@efgbank.com
oder beim APV Präsidenten

APV Jassabend
Am Freitagabend, 10. März 2017
Im „Reduit“ des Restaurant De La Paix, Luzern
Trotz dem harten Winter solltest du deine warme

Wohnung gelegentlich verlassen und dich unter die
Leute mischen. Das tut Geist und Seele gut und am
Ende trägst du noch einen Jasspreis mit nach Hause.
Was willst du also noch überlegen!
Jassen, die neue Sportart der Pfadi Musegg:
ungefährlich
spannend,
gemütlich
und
generationenübergreifend.
Die Einladung folgt im Brief vom kommenden Januar.

APV Curling
Am Freitagabend, 31. März 2017
In der Curlinghalle Küssnacht
Curling ist mehr als nur Steine
schieben. Davon können diejenigen APVlerInnen
erzählen, die schon an einem solchen Abend mit
dabei waren und bestimmt auch dieses Mal wieder
auf dem Eis stehen möchten. Natürlich sind nicht
nur die „Profis“ herzlich willkommen, sondern
auch „Neulinge“, die den Sport mal kennenlernen
möchten.
Details zum Anlass erhältst du mit unserm Brief von
Ende Januar, das Datum kannst du dir jedoch bereits
jetzt reservieren.

WICHTIGE VORANKÜNDIGUNG
Am Mittwoch 10. Mai findet im Hotel Continental in
Luzern das URMUSEGGLER TREFFEN 2017 statt.
D i e Gelegenheit, alte und neue Bekannte zu treffen
und über die guten alten Zeiten zu schwelgen.
Sugo und sein OK-Team bitten alle Interessierten
den Termin sofort FETT in die Agenda einzutragen
und freuen sich auf eine grosse Schar APVlerinnen
und APVler. Die Einladung wird zu einem späteren
Zeitpunkt verschickt

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
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Retouren an:
Pfadi Musegg
Simon Bonzanigo
Tulpenweg 11
3004 Bern

