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2 Das Titelbild stammt vom diesjährigen Höhlenwurm auf dem Weissenstein, SO

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Fast geschafft! Das Jahr ist beinahe zu Ende und
es müssen nun nur noch die letzten Pfadiverpflichtungen erledigt werden, bevor man sich am Göggeliässe (Seite 5) sieht. Auch für uns ist mit dieser
Ausgabe der Spur Schluss für dieses Jahr, das erste
im neuen Spur-Team. Auch wenn wir teils ein wenig
unpünktlich waren (husthustherbstausgabe) und
uns in gewissen Bereichen noch besser koordinieren
müssen, konnten wir doch viele unserer angepeilten
Ziele umsetzten.
Das man einem am Ende des ausklingenden Jahres oft noch der Schnauf für die letzten Meter fehlt,
merkt man auch dieser Ausgabe an. Leider haben
es nicht mehr alle Stufen und APVler geschafft eine
Beitrag einzusenden. Aber halb so schlimm, die 32
Seiten die ihr in den Händen hält haben es trotzdem
in sich.
Das Beste zu Beginn: In dieser Spur berichten gleich
zwei neugegründete Stufen(!!) von ihren ersten
Abenteuern (Seite 6/10). Wir gratulieren den Pios
Nölliturm und den Bibern Luegisland herzlichst zu
ihrem ersten Pfadijahr.
Ein weiteres Doppel dieser Ausgabe bilden die

Heimvereine Hubelmatt und Ebikon-Buchrain.
Beide planen ausführliche Ausbauarbeiten und
sind auf eure Hilfe angewiesen. Lest alles Wichtige
auf Seite 27 bis 29.
Dann haben wir den fast exakt vor einem Jahr neugewählten APV-Präsidenten Revox ein paar Fragen
zu seinem ersten Amtsjahr gestellt (Seite 16).
Ausserdem haben wir es uns auch dieses Quartal
nicht nehmen lassen, selber ins Feld zu gehen um
euch von einem legendären Pfadianlass zu berichten. So könnt ihr auf Seite 17 den ausführlichen
Testbericht vom Höhlenwurm direkt aus dem Niedleloch lesen.
Und zu guter Letzt gibt es für alle Leiter und Ehemaligen zwei tolle Anlässe im neuen Jahr. Das wären zum einen der Schlittelstamm im Februar und
der von Peco neu ins Leben gerufene Zöristamm.
Die Infos dazu findet ihr auf den Seiten 24 und 26.
Ihr seht, die aktuelle Ausgabe hat trotz verminderter Seitenzahl so einiges zu bieten. So wünschen wir
euch viel Spass beim Lesen und alles gute im neuen
Jahr.
Euer Spur-Team

Infokasten:
Für diese Ausgabe haben wir euch gefragt, was
euer Highlights des vergangenen Pfadijahrs waren. Diese findet ihr in den jeweiligen Infokästen
der verschieden Stufen.

Der Einsendeschluss der Frühlings-Spur 2020 ist der 15. Februar. Gerne laden wir alle
dazu ein einen Bericht zu verfassen. Schickt eure Beiträge einfach an: spur@musegg.ch.
Die Pfote markiert die Inhalte der Redaktion
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Nölliturm
Was zu Beginn nur eine Idee war wurde zur Wirklichkeit.

Wolfsmeute Rama
Infokasten:

Infokasten:

Ganz klar das Sommerlager! Über die Hälfte der
Teilnehmer waren zum ersten Mal in einem Lager
und das ist eines der ersten Highlights einer langen Pfadikarriere.

Auch für die Pfader ist das SoLa ein klares Highlight. Nur, dass diese immer die zweite Woche
bevorzugen, wo der Energiepegel mit der Verabschiedung der Wölfe von «over 9000» auf «chillig»
herunterfällt.

Schnell sind die Tage kürzer geworden und nach der
Übung am Samstagnachmittag wird es mittlerweile
schon fast wieder dunkel. Manchmal flüchten wir
vor der Kälte in unser Pfadiheim, aber gut eingepackt verbringen wir auch gerne den Nachmittag
draussen mit viel Bewegung, um unsere Füsse warm
zu halten. Da einige unserer Leiter in Sprachaufenthalten und Militär weilten (und unser Leitungsteam
bekanntlich nicht das grösste ist), durften die Wölfe
etwas öfter als sonst in Abteilungsübungen die Anwesenheit der Pfader geniessen. Umso schöner ist
es, zu sehen, dass unsere wilden Wölfe von ihnen
lernen und unsere kleine Pfadi so toll harmoniert.
Da das neue Jahr und gleichzeitig neue Jahrzehnt
vor der Tür steht, nehmen wir uns als Ziel, den erfreulichen Zuwachs der Wolfsstufe erfolgreich bis
zum Übertritt in die deutlich kleinere Pfadistufe zu
begleiten und auf dem Weg viele Abenteuer zu erleben!
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Pfadi Nölliturm

Herbstzeit heisst immer, dass die traditionelle Halloween-Übung uns erwartet. Dieses Jahr durften
die «Halloweens Next Topmodel»-Jury viele tolle
Kostüme bewerten und gemeinsam den Gewinner
oder die Gewinnerin küren. Dies war wahrhaftig keine leichte Entscheidung und die Punktzahlen lagen
dicht beieinander. Trotz allem konnten sich die Juroren einigen und ernannten Dory zu «Halloweens
Next Topmodel 2019». Wir sind gespannt, ob sie ihren Titel nächstes Jahr verteidigen kann. Nun freuen
wir uns als nächstes auf ein gemeinsames, vorzeitiges Weihnachten in der Wolfsschlucht, wie wir es
schon lange nicht mehr gemacht haben.
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Pios Nölliturm
Infokasten:
Das Highlight der frisch entstandenen Stufe ist wohl die Planung und Gründung der Stufe und seitdem
jede Übung ;)
Nonuno, Frodo und Thilo aus der Pfadistufe haben
im Sommer neu eine kleine, gemütliche Piostufe
mit zwei unserer bisher aus Zeitgründen verhinderten Leitern Adjuva und Faruk gegründet. Einmal im
Monat planen sie gemeinsam eine Übung und besuchen die restlichen Samstage wie üblich unsere Pfadistufe. Wir freuen uns, dass wir endlich ein funktionierendes Konzept für die drei Ältesten ausarbeiten,
sowie zwei Leiter zurück in unsere Pfadi integrieren
konnten und hoffen, dass die neu gegründete Stufe
noch lange erhalten bleibt.

Dank motivierten Pfadern und zwei ehemaligen Leitern kam die Idee zur Gründung der Piostufe auf.
Was zu Beginn nur eine Idee war wurde zur Wirklichkeit. Die Gruppe der ältesten Pfadern wurde zur
jüngsten Gruppe der Abteilung Nölliturm. Gestartet
hat die Piostufe mit einem Bowling Anlass an dem
wir Ideen und Möglichkeiten mit der Piostufe besprachen.
Damit unsere Piostufe wachsen kann haben wir
Freunde und Freundinnen der Pios eingeladen. Im
Pfadiheim bereiteten wir ein schmackhaftes Nachtessen zu um den eingeladenen Anhang zu überraschen. Danach liessen wir den Abend mit diversen
Kartenspielen ausklingen.
Die erste grosse Herausforderung war die Abteilungsübung durchzuführen. Gemeinsam mit den
Pfadern und Wölflis machten wir uns mit dem Bus
auf den Weg zum Spielplatz in Obernau. Dort leiteten die Pios die verschiedenen Spiele wie Bulldoggen und Auberginen Rugby.
Freundliche Grüsse
Faruk / Julius
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LuegislandSchirmerturm
Wer flitzt den da zu unserem Pfadiheim?
Das muss der Rennfahrer Franz Megaschnell sein.

Biber Schirmerturm
An der ersten Aktivität wurden unsere Biber von
fernen Freunden von Biber Eddy und Eichhörnchen
Idda begrüsst. Es waren Wikinger, die von einem
bösen Hexenmeister in die Zukunft verbannt wurden. Sie baten uns um Hilfe, um wieder in ihre Zeit
zu kommen. Natürlich halfen wir ihnen gerne. Mit
der ungewollten Zeitreise konnten die Wikinger sich
nicht an ihre magischen Sprüche erinnern. Um ihrem
Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, trieben wir
mit ihnen auf der Schwiizi hinter der Museggmauer Sport. Ihnen kamen die Gedanken wieder in den
Sinn: Wir mussten nur magische Runenzeichnungen
von ihrer Zeit auf den Boden malen! Dies taten wir
und so konnten die Wikinger nach Sonnenuntergang wieder nach Hause.

und erlebten ihre erste längere Aktivität. Mit dem
Übertritt änderte sich auch die Leiterkonstellation
und so konnten die verbleibenden Biber sich an die
neuen Gesichter gewöhnen.
An der dritten Aktivität spürten wir die Auswirkungen des Übertrittes. Mit den neuen Leitern und den
wenigen verbliebenen Bibern machten wir uns kurzerhand auf einen Spaziergang um die Museggmauer, um den Süden und somit die Wärme zu suchen.
Auf den Weg trafen wir auf viele Tiere, ob lebendig
oder als Spielplatzschaukel, und genossen den Tag.
Nun ist es aber wieder an der Zeit, unsere Biberkolonie wachsen zu lassen. Wir freuen uns auf weitere Freunde für unsere Biber und ein nächstes tolles
Quartal.
Eure Schimerturm-Biber Leitung

Wolfsmeute Baloo
Infokasten:
An der zweiten Aktivität war leider schon der Übertritt von vielen aufgeweckten Bibern zu ihrem
nächsten Abenteuer, und zwar der Wolfsmeute KaaAkela. Auf dem Sonnenberg wurden die übergetretenen Biber feierlich in der Wolfsmeute begrüsst

Highlight unserer Stufe: Am Schnuppertag und in
den darauffolgenden Wochen durften wir mehr als
13 Kindern das Erlebnis Pfadi zeigen und sie in unsere Meute aufnehmen. Dies hat uns sehr gefreut!
Bereits kurz darauf konnten wir in dieser neu zusammengemischten Gruppe den Sieg am Wöfutu
erlangen! Wir sind stolz auf unsere Wölflis.
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Biber Luegisland
Infokasten:
Das Highlight unserer Stufe ist natürlich unsere
Gründung im Frühling, wo wir gleich 12(!) Biber
auf einen Schalg bei uns begrüssen durften.
Premiere: Erstmals können wir hier einen Eintrag
als selbständige Biberstufe Luegisland machen!
Seitdem wir uns am Pfadischnuppertag im März das
erstemal an unserem Stammplatz im Gigeliwald
trafen, haben wir bereits einige Aktivitäten mit Bänz
dem Biber, Enia dem Eichhörnchen und Ildu dem Igel
erlebt. So finden wir uns trotz den aktuell kühleren
Temperaturen im Wald gut zurecht. Beispielsweise
haben wir schon einen Winterschlafplatz für Ildu
gebaut und Bänz in einer Schnitzeljagd gesucht und
gefunden. Dabei haben wir schon so viel gelernt,
dass unsere ältesten Biber bereits zu den erfahreneren Wölfli in die Meute Baloo wechseln durften.
Wir freuen uns auf viele kommende Aktivitäten und
hoffentlich viele kleine Biber!
Switch, Smart und Justus

Die allererste Aktivität der Biber Luegisland
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Wolfsmeute Kaa-Akela
Nach dem tollen Sommerlager wendeten wir uns
wieder unserem allwöchentlichns Pfadileben zu.
Am ersten Samstag trafen wir auf den Scheich FestiVaaal. Der Scheich hatte an diesem Samstag Geburi. Doch weil er in der Schweiz niemanden kennt,
war kein Fest für Ihn geplant. Die Wölflis machten
sich so schnell wie möglich daran, den Ort, die Gäste
und Sponsoren für ein tolles Fest zu organisieren.
Das Fest wurde ein voller Erflog und der Scheich
FestiVaaal wird sicher wieder einmal seinen Geburi
in der Schweiz feiern.

Wer flitzt den da zu unserem Pfadiheim? Das muss
der Rennfahrer Franz Megaschnell sein. Herr Megaschnell ist schon lange Profi und fährt immer
noch das gleiche Auto wie zu Beginn seiner Karriere. Da alle anderen Profis mit neuen und schnittigen Sportwagen zu den Rennen kommen, traut sich
Franz Megaschnell nicht mehr an die Rennen. Die
Wölfli haben einen Idee: Wir bauen unsere eigenen
Sportwagen und gehen für Franz Megaschnell an
das Rennen. So haben sich die Wölfli gleich aufgemacht, die schnellsten und schnittigsten Sportwagen zu bauen. Ausgerüstet sind wir zum Rennen
gereist, an welchem wir mit unseren bunten und
schnellen Sportwagen überzeugen konnten.
Nach den Herbstferien war Määs in Luzern. Doch wo
bleiben alle Besucher? Das Problem ist schnell gefunden: Das Chaospendel, die Hauptattraktion der
Määs, ist kaputt gegangen. Zudem hat der Magenbrotstand sein Geheimrezept verloren. Zum Glück
stand das Gerüst des Chaospendels noch. Die Firma, welche den Chaospendel baute, hatte uns versprochen, den Chaospendel für wenig Geld wiederaufzubauen, wenn wir an verschiedenen beweisen
konnten, dass wir echte Määs-Fans seien. So mussten wir unsere Kraft an dem berüchtigten Boxsack

und unsere Zielgenauigkeit beim Darts beweisen.
Das Geheimrezept wurde von gemeinen Fieslingen
geklaut. Mit der Hilfe aller Wölflis konnten wir das
Rezept zurück klauen. Endlich kommen wieder Besucher an die Määs.

Nach dem Übertritt durften wir viele neue Gesichter
bei den Wölflis begrüssen. : )
Wir hatten uns beim Rathaus getroffen, ohne grosse
Erwartungen an den Tag. Plötzlich sprang ein Agent
vorbei und lies einen Koffer und einen Zettel fallen.
Der Koffer war verschlossen. Durch einen Hinweis
auf dem Zettel haben wir erfahren, dass der Code
für den Koffer in der Stadt zu finden ist. Dank der
detektivischen Leistung der Wölflis haben wir es geschafft, den Koffer zu öffnen. Im Koffer war ein Brief,
der uns zum Schirmerturm führte. Beim Turm angekommen, trafen wir auf den Agenten. Der Agent
suchte neue Talente für seine Agentenschule. Alle,
die das Rätsel des verschlossenen Koffers lösten,
bekamen eine Einladung für die Agentenschule.
Start der Schule war nächsten Samstag.
So trafen wir uns eine Woche später, um richtige
Agenten zu werden. Alle Wölflis bekamen einen
eigenen Ausweis. Die Ausbildung beinhaltete verschiedene Fähigkeiten, die ein Agent unbedingt
braucht. Daher analysierten wir einen Tatort, übten
uns im Schiessen, verbesserten unser Schleichen
und überwanden Laserstrahlen. Der Agent NullNullMegaviel war sehr zufrieden mit unserer Ausbildung. So konnten wir unseren Ausweis fertigstellen
und erhielten eine eigene Agentennummer.
Wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer mit
euch!!
Eure Wölflileitung
Chili, Gaffa, Matter, Ratio, Sisserou und Tschifteli
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Pfadi Luegisland
Mit dem spektakulären Übertritt der neuen ging ein
weiteres, von Highlights sprudelndes Pfadijahr zu
Ende und hinterlässt unmengen an tollen Erinnerungen.
Ein paar wenige davon lassen wir hier erneut aufblühen.
Angefangen haben unsere Abenteuer mit der Bekanntschaft von Magnificent don frodouille, dem
legendären Eiskunstläufer, der auf seinem Gebiet
seinesgleichen sucht. Oder wohl eher gesucht hat,
denn leider sind ihm - nach etlichen barfüssigen
Trainingseinheiten aufgrund zu Hause vergessener
Schlittschuhe - die Zehen abgefrohren. Uns gelang
es seine verloren geglaubte Leidenschaft für Wintersport im Bobfahren wieder zu erwecken und man
Munkelt er kann den Winter kaum erwarten.
Mit Einzug des Sommers liessen auch neue Abenteuer nicht auf sich warten. So wurde unser Mühselig geborgener Schatz von Atlantis vom Pilatusdrachen gefressen und musste unter Einsatz all
unserer Bemühungen aufgespürt und wieder aus
seinem Bakterien verseuchten Magen zurückgeholt
werden.
Highlight war natürlich auch unsere zweiwöchige
Reise nach Uena. Von heftigen Unwettern unbeirrt,
wetteiferten die Zwergenstämme Uenas um den
Zwergenthron. Schliesslich brauchte es aber alle um
hinter die Mysterien des vermeintlichen Dracheneis
zu kommen. Durch das erfolgreiche zerstöhren des
Eis wurden wir mit süssen Belohnungen überschüttet und kehrten müde, aber glücklich (und wieder
trocken) nach Luzern zurück. Von nun an selbstverständlich in guter Gesellschaft unserer selbst
gegossenen, und vor guter Energie durchzogener
Ringe.
Nach ein paar Wochen Pause und durch das SoLa
zusammengeschweisst, fanden wir uns Plötzlich
mit Fusspilz in einer Römischen Therme wieder. Nur
der Gott des Fusspilzes höchst persönlich: Pedibus
Fungi, konnte uns aus dieser Lage befreien. Wir gewannen seine Gunst, durch Fuss-Ball (nicht das was
du denkst) und andere fuss-bezogene Tätigkeiten
und verarbeiteten unsere Fusspilze zu einem leckerem Zvieri.
Nun freuen wir uns auf den nahenden Elternabend
und ein weiteres grandioses Pfadijahr!
Eure Leitung der Pfadi Luegisland
Frodo, Sugus, Dura, Olio und Twig
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Pfadi Schirmerturm
Infokasten:
Die Pfadi Schirmerturm verkündet voller Stolz,
dass sich alle Venner zusammengefunden haben,
und eigenhändig ein Vennerlager, welches zwei
Tage dauerte, auf die Beine gestellt hatten. Es war
sehr ermutigend so viel Eigeninitiative von unseren Teilnehmern zu sehen. Das Weekend war ein
voller Erfolg.
Der Übertritt ist doch ach so schön
Es kommen so viele Teilnehmer daher
Wir versammeln uns neue Gesichter zu begrüssen
Die uns allen werden das Pfadijahr versüssen
Für eine ist es der Abschied
Für andere ist es ein Beginn
Ach! Der Übertritt, ein tolles Ding
Zwischen dem Alten,
Zwischen dem Neuen
Hier uns zu freuen,
Schenkt uns das Glück,
Und das Vergangne
Heißt mit Vertrauen
Vorwärts zu schauen.
~ Johann Wolfgang von Goethe (Wenn er in der
Pfadi Schirmerturm wäre), 2019

Pios Luegisland-Schirmerturm
Infokasten:
Highlights vom letzten Jahr: SoLa-Radtour in Südfrankreich, Krimidinner mit Zytturm, Fondue bei
jedem Wetter, CaptureTheFlag im Schnee
Mit dem Übertritt diesen Herbst hat wieder ein neues Piojahr begonnen. Die letztjährigen Piozz sind
den
verschiedenen Leitungsteams beigetreten und
machten Platz für Neue. Herzlich möchten wir Byte,
Calypso, Maki, Polo, Quokka, Alec, Baspo, Iltis
Arwen, Darwin, Spy, Jago, Q, Yak, Juro, Penni, Rex
und Thalia begrüssen.
Voller Motivation machten sie sich bereits selbständig an die Arbeit und räumten und putzten das Piozimmer.
Gerüchten zufolge hatte ein ehemaliges Lei-

tungsteam eine offene Konserve im Tisch liegen
gelassen, zumindest ist diese noch nicht von selber
weggelaufen...
Am letzten Samstag amüsierten wir uns in der Turnhalle bei Burgenvölki, Brennball und einem RiesenTwister.
Nachdem alle körperlich ausgepowert waren, ging
es beim Kick-off Höck noch unter anderem darum
Equipen-Socken zu erfighten und
bereits Ideen fürs nächste Sommerlager zu sammeln. Wir sind alle schon gespannt :)
Bei der GA-Challenge musste Mr.XXY durch die
Schweiz verfolgt werden und um unser Portemonnaie aufzubessern, halfen wir tatkräftig an der
KaSa, sowie am bald stattfindenden Sternsingen.
Wir freuen uns auf ein grossartiges Jahr zusammen!
Zäme wiiter
Caj, Furmi, Flint, Tacho, Pinta, Wirbel

Abteilungsleitung
Infokasten:
Highlights: knapp 200 Mitglieder!!!, Kletterstamm, GA-Challenge, TN-Stamm, Reussbööteln,
Megaturmweekend, Übertritt
Ende September hat wieder unser alljährliches Megaturmweekend (Planungsweekend) stattgefunden. Dieses Jahr begaben wir uns nach Baar. Nach
dem Jahresrückblick der Stufen und einigen Infos,
ging es zur (Wieder-)Wahl der ALs. Am Nachmittag
tobten wir uns im Städtchen bei einem Strategiegame zum wilden Westen aus. Weiter ging es dann mit
der Leitereinteilung. Zur Belohnung gab es ein feines Raclette und Schoggimousse. Der Sonntag wurde mit Datenspass, Workshops und putzen gefüllt.
Einen Monat später traf sich die ganze Abteilung zur
Verleihung des Nobelpreises auf dem Sonnenberg.
Zu Beginn wurden sogleich ein paar wenige TNs für
den Nobelpreis für Glück ausgekoren. Sie begaben
sich dafür in die Wolfsschlucht und durften sich im
Abseilen üben.
Alle anderen, die weniger Glück hatten, lernten die
neusten Nobelpreiskategorien kennen: In der Kate-

gorie Alchemie wurden Wasserquellen gebaut, um
das Rezept für das ewige Leben zu entgolden. Bei
der rhythmischen Sportgymanstik zeigten sich alle
von ihrer sportlichen Seite und schlemmten dafür
bei der Kategorie Lebensmittelkunst die Materialen (Schoggi und Petit-Beurre). Kreative Texte und
Theater entstanden bei der Kategorie TagebuchAnimation.
Zum Schluss trafen sich alle in den neuen Stufen,
bevor es eine Runde Popcorn gab und sich alle für
ein Gruppenfoto aufstellten.
Wir wünschen allen frohe Festtage und einen guten
Rutsch ins 2020!
Eure Abteilungsleitung

13

Zytturm
Sie brachte zwei Briefe für die Zwillinge mit der Einladung
zur Zauberschule Imperio Lupo. Noch selten hatten die
Beiden so viel Freude gehabt!

Wolfsmeute Sioni
Infokasten:
Nachdem wir die Titelverteidigung im Wöfli-Fussballturnier erst im Penaltyschiessen verpassten,
sass die Enttäuschung tief. Doch umso mehr
wollten unsere Wölfli deshalb beim GT auf dem
Siegerpodest stehen – und meisterten dies mit
Bravour! Der Siegesjubel kannte keine Grenzen
und das Highlight des Jahres, nebst dem SoLa natürlich, wurde ausgiebig gefeiert!
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Als MagierInnen streiften wir im Sommerlager umher und so kam es, dass wir auch als MagierInnen
unser Theaterstück für den Elternabend in Angriff
nahmen. Die Geschichte handelte von zwei Grosseltern, die ihre Enkelkinder mithilfe von Geschichten
von der Langeweile befreiten. Ob der Zaubertrankunterricht, bei dem Opa sich eine riesige Warze im
Gesicht gefangen hat, ihre erste Begegnung in der
Besenkammer oder der legendäre Quidditch-Finalsieg ihrer alten Zauberschule Imperio Lupo – die
Geschichten zogen die kleinen Zwillinge in ihren
Bann. Doch weil auch bald Zeit zum Schlafen war,
kündigte das alte Zauberer-Ehepaar schon bald die
letzte Erzählung an – eine kurze Gruselgeschichte,
wie sie damals den bösen Zauberer in die Unterwelt
verbannen konnten.
Doch die Kinder hatten Glück: Denn wie es der Zufall wollte, kam just im Moment, als die Geschichte vorüber und Bettzeit angesagt gewesen wäre,
eine Eule hergeflogen. Sie brachte zwei Briefe für
die Zwillinge mit der Einladung zur Zauberschule
Imperio Lupo. Noch selten hatten die Beiden so viel
Freude gehabt! Auch Oma und Opa freuten sich mit
ihnen – jedoch mit einer kleinen Mahnung: Im Zaubertrankunterricht sollen sie gut aufpassen, denn
sonst ergehe es ihnen wie dem Grossvater mit der
Warze!
Mit viel Elan, Durchhaltevermögen und Herzblut haben sich unsere Wölfli in ihre Rollen versetzt und das
Publikum mit diesen Geschichten verzückt. Doch
nicht nur ein Theater wurde einstudiert, sondern
auch ein schwungvoller Tanz eingeübt, ein witziger
Film gedreht und eine wunderschöne Hintergrundkulisse gebastelt – wir gratulieren und danken euch
für diesen gelungenen Abend!

Doch trotz der wunderbaren Darbietung unserer
Wölfli war der Abend nicht vollends perfekt: Denn
leider haben uns Djura, Vasca und Chip - gefolgt von
fassungslosen «Neeein!»-Rufen der Wölfli – verlassen. Während Vasca von den Zweitkleinsten zu den
Ältesten in die Piostufe wechselt, werden Chip und
Djura ihren Posten in der Pfadi Zytturm räumen. Wir
wünschen euch neben den ruhigen Samstagnachmittagen auch sonst alles Gute im Leben!
Um den Elternabend nicht in solche einer Misere
enden zu lassen, kamen jedoch schliesslich noch unter tosendem Applaus der Wölfli - zwei neue LeiterInnen aus dem Raum der Wünsche geflogen: Wir
alle öffnen die Arme für euch, Hurley und Bohne!
«Euses Bescht», die alte und neue Sioni-Leitung
Chip, Vasca, Djura, Teddy, Pan, Kibo, Champ, Bohne,
Hurley

Wir helfen den Alltag zu bewältigen.
Unterstützung und Entlastung zu Hause
Wir bieten kurz- und langfristige Einsätze
für Kochen, Waschen, Reinigen, Begleiten
zum Arzt, Unterstützung im Familienalltag
(mit und ohne Kinder) etc. Fragen Sie uns
unverbindlich ... Telefon 041 342 21 21
Brünigstr. 20 | 6005 Luzern | www.sos-luzern.ch
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INTERVIEW
In der Pfadi Musegg hat schon manche Pfadikarriere begonnen. Eine
davon ist die von unserem neugewählten APV Präsidenten Revox /
Thomas Stadelmann. Wir haben ihm
unsere brennendsten Fragen zu seinem ersten Amtsjahr gestellt.
Wie war deine eigene Pfadizeit?
Die Kurzantwort ist: ein unvergesslich
gutes und lehrreiches Abenteuer verbunden und mit
unendlich viel Spass und Freundschaften für’s Leben. Eine ausführliche Antwort wäre wahrscheinlich
Spur-füllend. Als Präsident des Kantonalverbandes
der Pfadi Luzern mache ich ja noch immer Pfadi und
somit kommen noch immer neue Pfadi-Anekdoten
dazu.
Warum ist dein Pfadiname Revox?
In der Meute Akela wurde ich als Wölfi „Radio“ getauft, weil ich unüberhörbar und ständig auf Sendung war. In meinem ersten Pfadilager schien das
immer noch der Fall zu sein und ich wurde vom Radio zur Stereoanlage: Revox ist eine Schweizer Stereoanalgenmarke.
Was war deine erste Amtshandlung als neuer APVPräsident?
Der Präsidentenbrief, der Anfangsjahr verschickt
wurde, war die erste von allen Mitgliedern sichtbare
Handlung. Zeitgleich habe ich mit der Hilfe von Work
unseren Web-Auftritt erneuert, um einfacher über
unsere Anlässe informieren zu können.
Was möchtest du in deiner Amtszeit erreichen?
Ganz wichtig ist mir, dass der APV Musegg weiterhin
eine generationenübergreifende Plattform bleibt
um mit seinen Pfadifreunden bis ans Lebensende in
Kontakt zu bleiben. Ich denke wir haben noch Potential für mehr Mitglieder. So liegt mir der Kontakt zu
den Aktiven am Herzen. Damit wir nicht aussterben
muss auch für die neuen Generationen der Übertritt
in den APV Musegg selbstverständlich sein. Das
heisst, wir müssen uns weiterentwickeln ohne die
älteren Semester zu verscheuchen. Der Vorstand
wird etwas experimentieren. Bei uns im Vorstand
sind z.B. Events für Familien, die Nutzung der Mitgliederdatenbank der Pfadibewegungschweiz für
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die Mitgliederwerbung oder weitere Anlässe zusammen mit den Aktiven ein Thema. Gewisse Sachen werden funktionieren und gewisse Ideen werden wir wieder über Bord werfen. Und auch ganz
wichtig: Es muss immer genügend Zeit für gesellige
Momente bleiben.
Wieso ist der Corps Musegg der beste Corps der Welt?
Weil wir ans uns glauben. Und dieses Wir-Gefühl ist
da, weil das Corps Musegg lebt und wir füreinander
da sind. Das Corps Musegg ist eben mehr als nur ein
administrativer Zusammenschluss geographisch
benachbarter Abteilungen. Mir ist kein anderes
Corps bekannt, wo die Abteilungen so selbstverständlich gemeinsam unterwegs sind. Unter dem
Jahr einen so intensiven Austausch pflegen (Stämme, GT, Museggstafette, Spur, …), eigene Ausbildungskurse habe, gemeinsam an einem Stadtfest
präsent sind und, und, und. Sicher hat jeder von uns
noch ganz viele weitere, auch sehr persönliche, Argumente. Und natürlich weil man dank dem besten
APV der Welt bis ans Lebensende miteinander in
Kontakt bleibt.
Wieso ist „die spur“ toll?
Die Spur ist ganz wichtig, weil sie im Gegensatz zu
den E-Mail und Whats-App Nachrichten in Papierform erscheint und darum zuhause rumliegt. So
kommt sie auch den Mamis und Papis und vielen anderen die Finger. Mein Sohn Sven ist jedes Mal ganz
stolz, wenn er seine eigene „Zeitung“ bekommt und
über seine Wölfli „lesen“ kann. Etwas ganz tolles,
was die Spur schafft, ist die Verbindung zwischen
Jung und Alt. Denn die Spur richtet sich an die Aktiven genauso wie an uns APVler. Die Spur ist auch
toll wegen den Spur-Teams, die mit unermüdlichem
Einsatz den Inhalt zusammentrommeln und sicherstellen, dass das Format sich ständig weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank für Eure Arbeit.
Welches ist dein Lieblingsevent in der Pfadi?
Früher war es sicher das Sommerlager, welches uns
fast unvernünftig viele Freiheiten zur Selbstverwirklichung bot. Ganz schöne Erinnerungen habe
ich auch an die Auslandlager. Heute ist mein Lieblingsevent das Güggelissen.

die spur hats getestet: höhlenwurm 2019
17.11. Höhlenwurm 2019, Weissenstein
Nach zwei-jähriger Pause hat dieses Jahr endlich
wieder der beliebte Höhlenwurm stattgefunden.
Der von der Corpsleitung für alle Leiter organisierte
Event, führte uns auf den Weissenstein im Kanton
Solothurn.
Dem frühen Treffpunkt zum Trotz fanden sich etwa
15 abenteuerlustige LeiterInnen (leider nur von
der Abteilung Luegisland-Schirmerturm) am Bahnhof Luzern. Nach einer gemütlichen Zugfahrt nach
Oberdorf zur Talstation der Seilbahn ging es hoch
ins Schneegestöber auf dem Berg. Mit der Hoffnung
auf besseres Wetter in der Höhle kämpfte man sich
durch bis zum Eingang des Nidlenlochs, einer der
grössten Höhlen der Schweiz. Ausgerüstet mit Helmen und Lampen machten wir uns an den Abstieg
ins Dunkle wo man mit Einsatz von Händen und Füssen relativ zügig vorankam. Nach dem Lunch mitten
im Berg machte man sich wieder auf den Rückweg
hoch zum Ausgang, um nach 3 Stunden wieder
glücklich ins Tageslicht zu treten. Im Restaurant
wärmte man sich nach dem Abenteuer wieder auf,
so dass man die Rückreise durch die nasse Schweiz
wenigstens positiv starten konnte.
Das Wetter war perfekt, um einen Tag unter der
Erde zu verbringen, ohne irgendetwas zu verpassen. Das Nidlenloch war eine gute Wahl als Höhle,
um sich mal wieder als Entdecker fühlen zu können.
Für die nächste Ausgabe wäre es jedoch erfreulich
wenn sich auch Interessierte von anderen Abteilungen anmelden würden.
Ergebniss:
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Pios Zytturm
Infokasten:
Das diesjährige Highlight war eindeutig das Auslandlager in Dänemark! Die Anreise mit dem
Nachtzug, eine Schlammschlacht im Wattenmeer
an der Nordsee, Drachensteigen bei Nacht, Wandern, Velofahren und noch ganz viel andere tolle
Erlebnisse bleiben uns in bester Erinnerung!
Nach den Sommerferien konnten unsere Pios ihre
Leiter- und Planungsfähigkeiten unter Beweis stellen und führten mit unserer Wolfsstufe Sioni einen
tollen Anlass durch, bei welchem die Wölfe viel
Spass hatten.
Weiter ging es im Herbst mit dem GT, bei welchem
die Pios zusammen mit der Pfadistufe das GTSchwert erobern konnten. Wir sind stolz auf euch!
Ebenfalls stolz sind wir darauf, dass all unsere Pios
den diesjährigen Leitertest bestanden haben. Wir
wünschen ihnen viel Vergnügen und ein lehrreiches
Pfadi-Erlebnis in den Kursen.
Im Oktober hatten die Pios die Möglichkeit zusammen mit Zelt-Hangar einen Tag zu verbringen und
etwas über das Zelte-Pflegen und Flicken zu lernen.
Besonders spassig war der gemeinsame Anlass mit der Piostufe der Pfadi St. Michel. Nachdem die Pios
in der Stadt fleissig Unterschriften für ihre tollen Initiativen sammelten (Soll Taucherflossen-Rennen eine
olympische Disziplin werden oder soll man im Vierwaldstättersee wieder Seegurken ansiedeln?), machten
sie sich auf den Weg in den Bireggwald, wo sie sich bei einem Caputre The Flag gegenseitig mit Handicaps
wie Krücken, Taucherflossen, Bowlingkugeln oder noch vielem mehr versehen konnten.
Pünktlich vor Wintereinbruch führten unsere Pios noch eine Finanzaktion durch und halfen fleissig beim
Bäume stutzen, Gräser schneiden, Brommbeersträucher ausreissen und Laub rächen im Garten. Dabei
wurden wir mit feiner Kürbissuppe verwöhnt und konnten ein feines Zmittag um die Grillschale im Garten
sitzend geniessen.
Es grüssen Fiore, Silencio, Pipin & Flomi
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Biber-Rätsel
Jetzt wo draussen der Schnee auf den Wiesen liegt zieht es auch den Biber in seinen warmen Biberbau an
die Wärme. Leider hat er seinen Bau den Sommer durch so sehr ausgebaut, dass er sich darin gar nicht mehr
auskennt. Hilf dem Biber den Weg durch seine Labyrinth zu seinem Biber-Gspändli zu finden so dass er den
Winter nicht alleine verbringen muss.
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PTA Tannenberg
Dieses Jahr war ein spezielles Highlight unser Jubiläum.
Am 07. September tönte ein lautes Happy Birthday aus
Rothenburg.
Infokasten:
Unsere Highlights des vergangenen PTA-mässigen Jahres 2019:
1. Weihnachtsanlass mit der PTA Familie
2. Pfingstlager in Aarburg
3. Sommerlager mit der Pfadi Luegisland in Riedern
4. 70 Jahre PTA Tannenberg!
5. GT in Inwil
6. viele neue Leiter und zwei neue Teilnehmer
Dieses Jahr war ein spezielles Highlight unser Jubiläum. Am 07. September tönte ein lautes Happy
Birthday aus Rothenburg. Anschliessend gab es Risotto im Pfarreizentrum mit einer Diashow vom APV
organisiert.
Unser PfiLa in Aarburg war auch ein sehr gelungenes Wochenende. Wir haben uns in einer Elfenolympiade bewiesen und viele tolle Preise und Diplome
erhalten.
Im Sommerlager haben wir viele neue Freundschaften geschlossen.
Am GT in Inwil haben die Kinder eine tolle Arbeit geleistet. Wir gingen trotz verpasster Preisverleihung
glücklich und müde nach Hause.
Zu guter Letzt kommt ein kleines Lowlight. Wir
mussten uns von Aslan, Check und Chiara nach langer PTA Zeit verabschieden. Wir bedanken uns von
ganzem Herzen für euer tolles Engagement und
wünschen euch alles gute! Dafür dürfen wir einige
neue Gesichter bei uns Begrüssen! Herzlich Willkommen in der PTA Familie!
Nun wünschen wir euch einen tollen Abschluss für
das Jahr 2019 und einen PTA-hammermässigen
Start ins Jahr 2020!
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Pulverturm
Tatütata der Herbst ist da...

Biber Pulverturm
Infokasten:
Highlight unserer Stufe ist das Biberreisli, von
dem ihr unten lesen könnt.
Nach der Sommerpause starteten wir mit unserem
alljährlichen Biberreisli. Das Ziel: Wirzweli, die Freude am Spielplatz: riesig! Nebst Rutschbahn rutschen
und „wässerle“, kochten wir über dem Feuer auch
einen Zaubertrank, um weiterhin Energie für den
riesigen Spielplatz zu haben. Müde und gut gelaunt
kehrten wir am späteren Nachmittag nach Ebikon
zurück.

Schwups! Beim nächsten Bibertreff hat’s uns ins Biberland verschlagen. Ob Biberdamm bauen, Biberparcours meistern oder Luftbiberschwänze basteln
– das „Bibersein“ gefällt uns einfach sehr!
Nicht zuletzt mussten wir uns von unseren ältesten
Bibern verabschieden. Diese folgten mutig den Spuren von Piraten, die einen Schatz versteckt haben.
Nach erfolgreicher Überquerung einer Slackline
über einen gefährlichen Bach fanden sie nicht nur
den Schatz, sondern wurden auch von den Wölflis
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herzlich in Empfang genommen. Wir wünschen
euch eine tolle Wölflizeit!
Auf’s nächste Mal freuen sich:
Die Biberleitung mit Bibi und Jim

Pfadi 9. Stamm & Bergtrupp
Infokasten:
In diesem Sommer hatten wir wieder einmal ein
großartiges Pfadilager, was auch das Highlight
dieses Jahres war...
Unser Motto war: «Seefahrer» und wir gingen auf
eine Entdeckungsreise, wo wir für unsere Königin
Reina neue Gebiete entdecken mussten. Eines der
Highlights dieses Lagers war der Hike, auf welchem
die Teilnehmer zwei Tage lang alleine unterwegs
waren und ihre eigene Unterkunft für die Nacht
und auch Geld und Essen suchen mussten. Nach
dem Hike hatten wir anschliessend das Stadtgame

in Bern, wo wir Goldmünzen in Geschäften suchen
mussten, für das nächste Spiel. Am Schluss gab es
ein grosses «Bulldogge» und dann reisten wir auch
schon wieder auf den Lagerplatz zurück. Wir stellten
tolle Hochbauten auf, in welchen wir zwei Wochen
lang in Zelten übernachtet haben. Dieses Jahr war
es für die Piostufe ein aussergewöhnliches Erlebnis,
da sie die zweite Woche mit dem Zug auf Slowenien
fuhren und dort ihre zweite Woche des Lagers verbracht haben, mit spannendem Programm und auch
ab und zu einer Erfrischung im Meer. Es waren zwei
sehr erlebnisreiche Wochen, wobei wir uns schon
wieder auf das nächste Lager freuen.

Pios Pulverturm
Anfangs des Jahres hatten wir jede menge spass
beim Schlitteln mit allen möglichen sachen am Idiotenhügel. Und schon war der spass auch vorbei und
unsere Pios konnten mit einer famosen Planung für
das Pfila und unser Aula beginnen. Zwischen so viel
Planung und Verantwortung darf der Spass nicht zu
kurz kommen und wir tollten durch die City wie die
coolsten. Und zack das Sola stand vor der und Tür
doch unsere Pios machten Slowenien unsicher. Um
unsere Kasse wieder zum klimpern zu bringen backten wir ohne P 40 kilo Zopf und lieferten den Spass
nach Hause. Tatütata der Herbst ist da und wir verabschieden unsere ältesten Pios zu ihren neuen Leitungen. Die Equipe wurde natürlich au gleich wieder
vergrössert und wir begrüssten unsere neuen Pios
mit offenen armen. Zum Start gab es auch gleich ein
nices Happenig in der City bei dem viele Touris erschreckt wurden.
Ih dem Senn nices Wochenende üch allne und viel
spass ih de Pfadi!!

Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen
im Alltag. lukb.ch
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p f a d i / a p v - m u s e g g

15-02-2020
Ehemalige & Aktive

Nach dem grossen Erfolg im letzten Winter wird der legendäre Schlittelstamm Musegg auch diesen Winter
von Corps und APV für Aktive und Ehemalige gemeinsam organisiert. Wie es sich für diesen Traditionsanlass gehört gibt es wieder viel feines Fondue, gute Pfadigesellschaft und eine frisch preparierte Schlittelpiste um den Abend ausklingen zu lassen. Schreib dir desshalb den 15. Februar 2020 dick in den Kalender
ein. Weiter Infos zu Ablauf und Anmeldung folgen noch.
Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen
Das Schlittelstamm-OK
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APV Pfadi Musegg Luzern

Infokasten:
Liebe APVler und APVlerinnen
Leider haben wir für diese Spur-Ausgabe keine
Berichte von euren Erlebnissen erhalten. Wir nutzen desshalb hier die Gelegenheit um euch zum
Einsenden von Berichten zu motivieren. Sei es
nun ein offizieller APV-Ausflug oder auch einfach
ein gelungenes Rotten-Treffen, wir freuen uns
über eure Beiträge. Egal ob Text, Bild oder beides,
sendet es uns an spur@musegg.ch und wir übernhemen den Rest. Lasst eure APV Gspändli und uns
Aktive wissen, was ihr so pfadimässiges treibt. Wir
freuen uns auf euren Beitrag.
Herzlichst
Euer Spur-Team
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Zöri-Stamm 2020

Auch in den kommenden 20er Jahren soll es weitergehen mit dem
jährlichen Treffen aller Wahl- Wunsch- und Zwangszürchern des APVs
der Pfadi Musegg!
Dieses Jahr veranstaltet der Organisator des Zöri-Stammes eine Führung
an seinem Arbeitsort, dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH
Zürich. Wir erleben ein (simuliertes) Erdbeben und erfahren, was es mit
der Erdbebengefährdung in der Schweiz auf sich hat. Anschliessend
treffen wir uns im Säli des Restaurants Oberhof zum kulinarischgeselligen Teil. Plätze für die Führung sind beschränkt, bitte früh
anmelden. Langarbeitende und Aperofreudige finden sich selbstständig
direkt im Oberhof ein.
Wer:

MusegglerInnen (aktiv + APV), die in Zürich arbeiten,
wohnen oder andere Verbindung zur Limmatstadt haben

Wann:

Donnerstag 16. Januar 2020

Wo:

17:30 Sonneggstrasse 5 (Haupteingang Museum
focusTerra / ETH NO-Gebäude), Start Führung
19:00 Säli Restaurant Oberhof, Zürichbergstrasse 24 (1015’ Spaziergang ab ETH), Abendessen

Kosten:

Menu: CHF 35.- Schinkli + Kartoffelsalat oder
Gärtnerinnenrösti mit Marktgemüse und Spiegelei (veg.)
Erdbebenführung: CHF 20.- (max. je nach Teilnehmerzahl)

Anmeldung: Bis spätestens 31. Dezember 2019 via
https://apv.musegg.ch/ Fragen an Mauro Häusler / Peco
via mauro.haeusler(at)bluewin.ch
Weiterführende Literatur:
[mit Klick zum Link…]
Schweizerischer Erdbebendienst
Museum focusTerra
Restaurant Oberhof
APV Pfadi Musegg
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Liebe Spurleserinnen, liebe Spurleser
Es freut uns euch mitzuteilen, dass uns die
erste grosse Hürde für die Finanzierung des
Projektes gelungen ist.
Ein riesiges Dankeschön an alle Unterstützerinnen und Unterstützer!
Somit können wir jetzt in die nächste Phase
gehen, so dass einem Umbau im Sommer 2020
nichts mehr im Wege steht.

Falls Du noch ein Unternehmen kennst, welches uns bei der Umsetzung unterstützen
kann, sind wir um jeden Hinweis froh.

Folgende Meilensteine stehen nun an:
> 1. Dezember 2019
Baueingabe bei der Stadt Luzern
> 1. März 2020
Ausschreibung der Unternehmungen
> Juni / Juli 2020
Start Umbau
> Ende August 2020
Ende Umbau / Festliche Einweihung
> Dezember 2020
Erstes Barrierefreie Güggeliessen

Im Namen des HV Hubelmatt

Weitere Infos zum aktuellen Stand findet ihr
auch auf unserer Homepage:
www.hindernisfreiespfadiheim.ch

Gregor Hobi / Schnüff
Fragen und Anmerkungen?
Kontaktinformation:
Gregor Hobi, Schnüff
Präsident Heimverein Hubelmatt
gregi@hindernisfreiespfadiheim.ch
076 343 78 23
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Heimverein Ebikon-Buchrain
Neuer Vorstand und Sanierungsprojekt beim Pfadiheim Ebikon/Buchrain
Seit 1985 steht das Pfadiheim 9.Stamm/Pulverturm
in Buchrain an der Rütiweidstrasse. Der Heimverein
Pfadiheim Ebikon/Buchrain sorgt dafür, dass das
Pfadiheim im Schuss gehalten wird und die Biber/
Wölfe/Pfader einen Ort haben, wo sie ihr Material
lagern können und Übungen durchführen können.
Aktuell sind über 100 Kinder in den verschiedenen
Stufen aktiv und nutzen das Pfadiheim für ihre
Übungen.
An der diesjährigen GV Mitte September gaben
zwei langjährige Vorstandsmitglieder, Matthias Lüthi/Chäfer (Präsident seit 23 Jahren) und Rolf Zimmermann/Pronto (Heimwart seit 25 Jahren) ihren
Rücktritt aus dem Vorstand. Wir danken Ihnen für
Ihre langjährige Arbeit für den Heimverein. Neu als
Präsident wurde Lukas Bäurle/Bluff gewählt, zudem
durften wir Joel Herzog/Cillit (Heimwart) und Martin
Waser/Tell (Beisitzer) in den Vorstand aufnehmen.
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Neben den Neuwahlen in den Vorstand durften wir
auch die neuen Fenster, welche im letzten Vereinsjahr durch die 1a hunkeler fenster AG eingebaut
wurden, bestaunen. Ein weiteres grosses Renovationsprojekt betrifft das Dach des Pfadiheims, welches nach über 30 Jahren saniert werden muss. Um
die Kosten von ca. 25‘000.- zu finanzieren, starten
wir nun einen Spendenaufruf.
Willst du einen Ziegel für 100.- sponsern, oder einen m2 Dach für 500.- spenden oder uns bei diesem
Sanierungsprojekt einfach mit einem x-beliebigen
Betrag unterstützen? Alle Beträge sind willkommen.
Spenden kann man ganz einfach auf unser Postkonto (IBAN: CH20 0900 0000 6001 8563 7) (siehe auch
Flyer in dieser Spur).
Alle Ziegel- und m2-Sponsoren werden für das Einweihungsfest im Sommer 2020 eingeladen.
Wir danken herzlich für eure Unterstützung.
Pfadi Heimverein Ebikon/Buchrain

mit folgendem QR-Code:

Herzlichen Dank und Allzeit bereit, heimvereinebikonbuchrain@gmx.ch

Bitte teile uns beim Einzahlen deine Email-Adresse mit, damit wir dich verdanken können.

-Oder noch einfacher per

-Einzahlen auf Postkonto: CH20 0900 0000 6001 8563 7

So einfach geht’s:

Alle Ziegel- und Quadradmetersponsoren werden zum Einweihungsfest eingeladen.

Alle Spender werden auf einer Spendentafel verewigt.

• Freier Betrag
• Ziegelsponsor (100.- Fr. pro Ziegel)
• Quadratmetersponsor (500.- Fr.)

Jeder Betrag ist willkommen:

des Pfadiheims Ebikon-Buchrain (9.Stamm/Pulverturm)

Unterstütze uns bei der Dachsanierung (ca. 25’000.-)
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H u g o S t a u b v /o B a m b i
†11.09.2019
Von Frau Claudia Staub – Hartmann haben Gääggi und Silo die Meldung von Hinschied ihres Mannes Hugo
Staub, v/o Bambi erhalten.
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass am 11. September 2019 mein Mann verstorben ist. Hugo Staub, v/o
Bambi, ist 1939 als Wölfli der Meute „Hati“ beigetreten und im Jahre 1944 zu den „Rot-Blauen“ im 5. Trupp
in diePatrouille „Marder“ übergetreten. 1951 wurde er Truppführer bei den „Rot-Blauen“ und beendete
1952 zusammen mit Hans Schwegler und Kurt Zihlmann mit der Feldmeisterprüfung seine aktive Pfadizeit.
Nach den Rovern in der Rotte „Fram“ trat er 1954 in den APV ein und war Gründungsmitglied des „ZüriStamm“, wo er bis vor 3 Jahren nie fehlte.

Willi Rosebrock
*31.12.1935 - †19.10.2019
Willi ist in der Jubiläumsspur 1946 als Rudelführer im Rudel grün des 1.Stammes aufgeführt. Als Pfader
war er bei der Patr. Steinbock. Da er später viele Jahre in Baden wohnte, war er als APV‘ler regelmässig am
Zöri-Stamm und kam auch immer wieder nach Luzern an die UR-Museggler Treffen, natürlich sass er am
Tisch mit den Blauen und seinem Patr. Führer Wursti.
Wir halten ihn in bester Erinnerung.

Tlebok

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