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Liebe Musegglerinnen und Museggler,

Der Frühling ist noch jung und trotzdem ist seit 
der letzten Ausgabe der Spur vieles geschehen. Es 
scheint als wäre die letztjährige Leiterversammlung 
mit ihren Mandarinen, Nüssen, Schokolade sowie 
Annahme der neuen und überarbeiteten Statuten 
nur noch eine flüchtige Erinnerung. Auch das Gög-
geliessen, an welchem wir von der Abteilung Nölli-
turm umwerfend verköstigt wurden, ist bereits eine 
halbe Ewigkeit her. Selbst der Schlittelstamm, bei 
dem aktive Leiter und der APV gemeinsam die Piste 
der Frutt unsicher machten und köstliches Fondue 
in gediegener Stimmung genossen, rückt langsam 
aber stetig in weite Ferne.

Mit dem Rucksack der Vergangenheit, voller Erinne-
rungen und Erlebnisse, stehen wir in einer Gegen-
wart, in welcher dieses Vorwort verfasst wird, vor 
einer unklaren und ungewissen näheren Zukunft. 
Erst gestern wurde von der Pfadibewegung Schweiz 
und der Pfadi Luzern die Empfehlung verbreitet, 
aufgrund des COVID-19 Virus auf alle Pfadiaktivitä-
ten bis mindestens zum 30. April 2020 zu verzich-
ten. 

Wir wissen nicht, was alles geschehen ist, bis die-
se Ausgabe der Spur euch erreichen wird. Jedoch 
hoffen wir, dass ihr alle gesund seid und dass die-
se Pandemie mittlerweile vorüber oder mindestens 
eingedämmt sein wird. 
Egal wie die Lage gerade ist, soll euch die Lektüre 
des vorliegenden Heftes eine kurze Ablenkung bie-
ten. 

Wir wünschen euch viel Gesundheit. Passt auf euch 
auf, wascht eure Hände gründlich und bis hoffent-
lich bald,

Eure Corpsleitung
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Der Einsendeschluss der Sommer-Spur 2020 ist der 15. Mai. 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

N e u e s  v o m  S p u r - T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler

Endlich ist sie da, die erste Spurausgabe 2020. Wir 
haben uns wieder einmal viel Mühe (und sehr viel 
Zeit) gegeben, um euch nur das Beste zu bieten, und 
euch das mühselige Social Distancing etwas erträg-
licher zu machen. Wir könnten jetzt behaupten, dass 
dies von Anfang an unser Plan war, aber um ehrlich 

zu sein eilte das Corona-Virus schneller um die Welt 
als wir von Einsendeschluss bis Druck benötigten. 
Dafür dürft ihr die Spur aber ganz ohne Mundschutz 
lesen (und im Notfall als WC-Papier verwenden...)

So oder so wünschen wir euch gute Gesundheit und 
viel Spass beim Schwelgen in der Spur.
Euer Spur-Team

G o l d e n e  P f o t e  G e w i n n e r  2 0 1 9
Auch letztes Jahr haben wir unzählige Beiträge von 
euch allen erhalten. Schon alleine dafür ein herzli-
ches Dankeschön! Uns als Redaktion fällt dann am 
Ende des Jahres die undankbare Aufgabe zu, unter 
all euren Artikeln den besten zu finden. Und auch 
wenn es nicht ganz einfach war, sich für den Gewin-
nerbeitrag zu entschieden, waren die Gewinnerab-
teilung dieses Jahr schon etwas vorher klar, denn 
Luegisland-Schirmerturm hat drei von vier Nomi-
nierten Beiträgen verfasst.

Unter all diesen Nominierten hat sich aber letztend-
lich die Biberstufe Luegisland-Schirmerturm als 
Sieger durchgesetzt, zum zweiten Mal in Folge!! 

Und wer jetzt behauptet, dies liege nur daran, dass 
gleich zwei Redakteure in eben dieser Stufe mitlei-
ten, dem sei gesagt: „Du besch ein gemeine Lügi!“

Biberstufe Luegisland-Schirmerturm  Dienstag 1.1.2019 
Liebes Tagebuch, ein neues Jahr hat begonnen, 

jedoch verstehe ich nicht ganz, was das bedeuten 

soll, denn soweit ich sehen kann, ist nichts neu 

geworden, sondern es ist noch alles (gleich wie 

Gestern) beim alten geblieben. Samstag, 12.1.2019 Liebes Tagebuch, heute sprang ich 
kopfvoran von meinem Hochbett 
direkt in meinen Pulli. Jetzt habe 
ich den Pulli an und mein Kopf 
tut nur ganz wenig weh. Zwei 
Konfibrötli später bin ich voll bis 
zum Platzen und bin bereit für 
einen tollen Tag mit den Bibern! 
Vor dem rausgehen habe ich aber 
sicher noch 50 Schichten Kleider 
angezogen, denn draussen hat es 
viel Schnee und es ist kalt. 
Zusammen mit Eddie haben wir 
Ida aus ihrem Winterschlaf 
geweckt, damit sie mit uns 
etwas spielt. Gemeinsam haben 
wir gaaanz viele Schneebälle uns angeworfen und sind freudig einen kleinen 

Hang auf der hinter der Museggmauer heruntergerutscht. Das braucht viel 

Energie, es war ganz schön anstrengend. Doch nicht genug, wir bauten auch 

zwei Schneemenschen (eine Schneefrau und einen Schneemann). Diese 

waren riiiesig, viel grösser als ich selbst. Mit Rüebli und Steinen gaben wir 

ihnen auch noch ein Gesicht. Ich freue mich schon, wenn ich nächsten 

Sommer die zwei Schneemenschen wieder anschauen kann. Ich bin so 

kaputt, liebes Tagebuch, dass ich gar nicht mehr länger schreiben Mag. 
Donnerstag 17.1.2019 Liebes Tagebuch, ich hatte heute eine super Idee. Ich 

habe den warmen Tee aus meiner Thermoskanne, 

welche ich heute nicht fertig trinken konnte, in den 

Tiefkühler getan, damit ich für die nächste 

Biberaktivität einen feinen warmen Tee zum 

mitnehmen habe. Ich glaube, ich bin ein Genie! 

Wir gratulieren auf jeden Fall der Biberstufe Lue-
gisland-Schirmerturm (neu zwei Biberstufen, 
siehe Spur 2019-4) ganz herzlich zu ihrem Sieg. 
Natürlich erhaltet ihr noch euren wohlverdien-
ten Preis.

Alle anderen ermutigen wir, uns auch dieses Jahr 
wieder kreative Beiträge zu schicken. Wer weiss, 
vielleicht gehrt die nächste goldene Pfote ja euch?
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Passend für die vielen Kletteräffchen in unserer Stufe.

W o l f s m e u t e  R a m a

N ö l l i t u r m

Dakura / Caroline Eicher
Padera / Julia Krummenacher (Stufenleiterin)
Apo / Fabio Veloso

Infokasten:

Das neue Jahrzehnt starteten wir mit der ganzen 
Abteilung auf dem Eisfeld. Die Wölfli sausten fast 
so schnell wie die Grossen herum und liessen uns 
Leiter nie unbeschäftigt. Trotz der ganzen Energie 
schafften wir es am Schluss, noch einige Minuten für 
ein Gruppenfoto stillzustehen. Eine Woche darauf 
veranstalteten wir einen gemütlich Spielenachmit-
tag, bei dem jeder sein Lieblingsbrett- oder Karten-
spiel mitnehmen konnte. So durften wir ganz viele 

unbekannte Spiele kennenlernen und wer hätte ge-
dacht, dass ein Kindertabu so schwer sein kann? 
Weniger schwer war das grosse Tarzanzinggi in der 
Turnhalle, das fast jeder schon kannte. Passend für 
die vielen Kletteräffchen in unserer Stufe. Bevor wir 
vor den Fasnachtsferien einen Versuch starteten, 
Gipsmasken zu basteln (das nächste Mal klappts 
bestimmt besser!), begaben wir uns im historischen 
Museum noch auf eine spannende Reise mit Sagen 
und Geschichten über den Pilatus und den Drachen. 
Da in den Ferien nun alle lautstark den Winter ver-
treiben, freuen wir uns auf einen tollen Frühling.

Das Wölflileitungsteam
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P f a d i  N ö l l i t u r m

Hallo zusammen! 

Nach den festlichen und erholsamen Weihnachts-
ferien sind wir sportlich ins neue Jahr 2020 einge-
stiegen. Passend zur Jahreszeit, gingen wir zusam-
men mit den Wölflis aufs Eisfeld. Anfangs standen 
alle etwas wacklig auf den Beinen. Nach ein paar 
Runden auf dem Eis war dies jedoch nicht mehr zu 
bemerken. Zwei Stunden Spass mit Action und wohl 
auch ein paar blauen Flecken waren das Resultat. 

Bei der nächsten Übung fand das grosse Nöllidinner 
statt. Die Pfader mussten ihre Kochkünste unter 
Beweis stellen und wurden dazu in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Beide Gruppen kämpften mit allen mög-
lichen Mittel, um ein deliziöses Gericht zu zaubern. 
Die Jury, welche die Gerichte am Schluss bewertet 
hat, bestand nicht nur aus unserem Hobby-Koch 
und einer Oma, sondern war auch mit Prominenz 
besetzt und nämlich mit Bumann, dem Restaurant-
tester und Rémy von Ratatouille.  

Um die Kalorien nach unserem Nöllidinner wieder los 
zu werden, gab es einen Spiele- Nachmittag in der 
Turnhalle. Bei verschiedenen Spielen wurden alle 
gefordert. Da alle Pfader ihre volle Leistung zeigten, 
gab es in der kommenden Woche zur Belohnung 
die legendäre Gamesession. Bei der Gamesession 
konnten alle bis spät in die Nacht mit verschiedenen 
Spielkonsolen wie auch Brett- und Kartenspielen die 
Zeit vertreiben. Am nächsten Morgen gab es ein fei-
nes Zmorge von den Leitern vorbereitet. 

Arriba / Stefanie Gundi (Stufenleiterin)
Filu / Jan Imbach
Cluedo / Elias Krummenacher
Pro / Tobias Kunz
Valea / Lilian Sigrist
Slomo / Sven Sigrist
Poko / Yves Sigrist

Infokasten:
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L u e g i s l a n d -
S c h i r m e r t u r m

...wir freuen uns auf die kommenden Abenteuer, mit Sonne, 
Spass und vielleicht einem Feuer..

Caj/ Sophie Koch: Kartonsammlung, IT, Eventma-
nagerin
Wirbel / Alma Lischer: Adressverwaltung, Ausbil-
dung, Eventmanagerin
Ratio / Dominic Büttiker: IT, Quartiersvereins-
Kontakt, Material 
Zora / Philine Roos: Kassier, Quartiersvereins-
Kontakt, Heimverein-Verantwortliche

Infokasten:

P i o s t u f e  N ö l l i t u r m

Am 31. Januar 2020 trafen wir uns für unseren ersten Pioanlass in diesem Jahr! Wir starteten das Piojahr 
mit einem Ausflug ins Kino.  Wir schauten uns den Film «Bad Boys» an. Dafür trafen wir uns am Freitag-
abend, nach dem wohlverdienten Feierabend & liessen den Abend zusammen ausklingen. Den Film fanden 
alle cool! Die Story war sehr spannend, aber auch sehr lustig. Kurz, ein lustiger und gemütlicher Abend.  

Von Nonuno, Thilo & Frodo 

StuLei – Faruk

Infokasten:

Hallo allerseits :) 

Auch wir haben gut ins neue Pfadijahr gestartet; 2 
Elternabende sind vorüber, sowie alle wichtigen In-
formationen für die Eltern verschickt für das nächs-
te Jahr. Nun stecken schon alle wieder voll und 
ganz in der Sommerlager-Planung…, dabei darf der 
Spass natürlich auch nicht fehlen! 
Deshalb sind wir einerseits in den Adventure Room: 

wir haben mit viel Geschick und nach reiflichem 
Überlegen und vielleicht auch ein bisschen Glück (?) 
alle den Weg nach draussen gefunden, und dies in 
Rekordzeit!  
Andererseits darf auch die sportliche Betätigung 
nicht fehlen und wir haben uns einen Abend lang 
mit Lasertag ausgetobt, wo viel Teamar           beit, 
Anschleichen und Geschicklichkeit von uns verlangt 
wurde.  

A b t e i l u n g  L u e g i s l a n d - S c h i r m e r t u r m
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W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

Ratio / Dominic Büttiker
Gaffa / Dario Eggerschwiler (Stufenleiter)
Sisserou / Leonie Felber
Tschifteli / Yves Kronenberg
Matter / Emanuel Schüpfer (Lagerleiter)
Chili / Simona Torres

Infokasten:

Der Winter ist auch in der Pfadi angekommen. Daher 
gingen alle zusammen zum Teemann, bei welchem 
wir Tee zum Aufwärmen trinken möchten. Doch auf 
dem Weg zum Teemann sahen wir zwei Männer 
streiten. Wir von der Pfadi versuchen immer allen 
zu Helfen :) und gingen sofort zu den beiden, um 
zu schlichten. Dabei erfuhren wir, dass einer eine 
Schokoladen-Fabrik hat und der andere eine Früch-
te-Farm. Wir konnten die beiden nicht überzeugen 
sich zu versöhnen. Der Streit musste in einem fairen 
Wettkampf ausgetragen werden. So teilten wir uns 
in Team-Schoggi und Team-Frucht auf und bereite-
ten uns vor. Während des Wettkampfes bemerkten 
die beiden Männer, dass der Streit viel Zeit und Kraft 
kostete. Sie erkannten, dass ihre beiden Produkte 
eine leckere Kombination ergeben können: Schoggi-
Fondue. Die beiden Männer sind froh, dass sie den 
Streit beenden konnten und wir durften ein feines 
Schoggi-Fondue geniessen.  

Der Wölfli-Alltag macht viel mehr Spass in tollen 
Gruppen. Aus diesem Grund stellten wir an diesem 
Samstag die neuen Rudel vor. In den Rudel backten 
wir einen Grittibänz, bauten einen hohen Kaplaturm 
und knüpften uns Freundschaftsbändeli. 

Es stand bereits Weihnachten vor der Tür. Zusam-
men mit den Pfadern bauten wir unseren eigenen 
Weihnachtsmarkt auf. Die Stände des Weihnachts-
markts konnte jede Gruppe selbst auswählen. So 
wurden Stände mit einem Drehorgel-Musikant ge-
baut, aber auch Märkte mit einem riesigen Manda-
rinlibaum. Wir in der Pfadi beschenkten uns auch 
noch gegenseitig und so gingen wir alle mit einem 
lässigen Geschenk in die Weihnachtsferien.  

Nach den Weihnachtsferien starteten wir mit den 
Vorbereitungen für den Elternabend.   

Wir freuen uns auf viele weitere Abenteuer mit 
euch!! 

Eure Wölflileitung 
Chili, Gaffa, Matter, Ratio, Sisserou und Tschifteli
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M e u t e  B a l o o
Angara / Chiara Padrone: Lagerleiterin  
Wasabi / Xenia Roos: Lagerleiterin 
Prisma / Elena Strotz: Materialchefin 
Tschek / Gian Gabriel: Kassier  
Helix / Noé Ritler: Social Media-Verantwortlicher 
Zora / Philine Roos: Elternkontakt / Spur

Infokasten:

Nach den ruhigen Weihnachtstagen trafen wir uns 
am ersten Samstag nach den Ferien glücklich wieder 
alle beisammen im Wald, doch irgendetwas fehlte… 
Na klar, der Schnee! Zum Glück war nicht weit von 
uns entfernt ein Forschungslabor. Die Forscher hat-
ten das Ziel, Schnee herzustellen. Da wir das gleiche 
Interesse hatten, halfen wir ihnen dabei. Es gelang 
nicht ganz, aber immerhin hatten wir einen lustigen 
Nachmittag mit den Forschern.  

Ganz unbeschwert wollten wir kurze Zeit später am 
Rotsee einen Spaziergang machen. Wir hatten aber 
plötzlich sooo fest Hunger, dass wir die Idee hat-
ten, dass wir doch im See fischen könnten. Aber wir 
wussten gar nicht wie das geht! Zum Glück kamen 
zufällig 4 Fischer vorbei, die mit ihrem Fischerboot 
gekentert sind. Wir versprachen ihnen, 2 neue Boo-
te zu basteln, dafür müssten sie uns aber ein feines 
Znacht fischen. Dies hat hingehauen, obwohl die 
Fisch-Beute ziemlich gering ausfiel.  
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P f a d i  S c h i r m e r t u r m

(fast) brandneues Leitungsteam! Fabrikneu und 
ungeöffnet! 

Uran / Marc Ramseier: Stufenleiter 
Schiggi / Jonas Aeschlimann: Lagerleiter 
Bletz! / Alexander Reinhard: Materialchef 
Zelda / Lisa Bechtiger: Elternkontakt 
M8 / Nemo Schmalz: Kassier 
Omega / Natalie Woodtli: Zimmerchefin 
Tao Grenkowski: Werbung & Social Media

Infokasten:
Im Leitungsteam der Pfadi Schirmerturm gab es 
grosse Veränderungen – während M8 und Schiggi 
dem Team treublieben, durften wir Bletz!, Omega, 
Tao, Uran und Zelda frisch von den Pioz als neue 
Leiter*innen begrüssen. Wir haben uns bereits gut 
eingelebt und freuen uns aufs SoLa, das wir diesen 
Sommer gemeinsam mit Kaa-Akela verbringen dür-
fen (yeeeaah!) 

 

Das neue Pfadijahr nahm also im Herbst wieder seinen Anlauf. Bisher versuchten wir, den stärksten Schwin-
ger auf die Beine zu stellen, nur um dann den unruhigen Muni, der durchbrennt, wieder einzufangen. An ei-
nem anderen Samstag mussten wir uns als gestrandete Piraten mit dem indigenen Volk anfreunden, in der 
Hoffnung, dass sie uns Material für Boote überreichen. Natürlich darf auch Munition nicht fehlen, immerhin 
wollen wir ja nicht, dass alle Piratengangs von der Insel kommen. 

Aber als wir uns dann trotz untergehenden Schiffen doch noch endlich von der Insel befreien konnten, fing 
der Gütschwald plötzlich Feuer. Blind zusehen durften wir da natürlich nicht, was bedeutete: Feuerwehr vs. 
Brandstifter. Die Brandstifter mussten ihr Benzin in Sicherheit bringen, während sie die Wasserreserven 
der Feuerwehr zu stehlen versuchten und umgekehrt. Das endete in einem epischen «Capture the Chübeli-
dog™». Spoiler: der Gütschwald wurde dank der Pfadi Schirmerturm gerettet! :)

Vom Wald gings dann direkt in die Stadt, wo wir die gestohlenen Gegenstände eines Diebs in den Geschäf-
ten wiederfinden mussten. Auch der Dieb (in Form von fünf Leitern), der noch in Luzern umherirrte, konnten 
wir erfolgreich fassen. 

Beim Patrouillentag absolvierten unsere Pfadis einen Orientierungslauf im Wesemlin-Dreilinden Quartier, 
und nach einem feinen Mittagessen in ihrer Patrouille befanden wir uns am Nachmittag auf dem Eisfeld. 
Zudem konnten wir unsere Backkünste beweisen und damit in einer Finanzaktion einen Batzen fürs SoLa 
verdienen (siehe Foto). 

Die letzte Aktivität, die Waldweihnacht, verbrachten wir zusammen mit Kaa-Akela. Wir mussten dabei ge-
meinsam mit den Wölfli einen eigenen Weihnachtsmarkt veranstalten, wobei wir die verschiedenen Stände 
in einem Sim City erkaufen konnten. Natürlich gabs auch Geschenke für alle! 

Nach den Weihnachtsferien gings dann gleich an die Vorbereitung für den Elternabend, wo sich das berühm-
te SRF Schirmerturm Radio und Fernsehen engagierte und renommierte Sendungen wie Schirmerturm‘s 
Next Topmodel©, Tatort und Bachelor ausstrahlte. Bei der letzten Aktivität vor den Fasnachtsferien ver-
suchten wir mit Unterstützung der Pioz auf dem Konsi zu schlitteln, allerdings konnten wir uns leider nicht 
auf den Wetterfrosch verlassen [Symbol] 

Wir wünschen euch schöne Fasnachtsferien und freuen uns auf die nächste Aktivität! 

Allzeit Bereit, 
Bletz!, M8, Omega, Schiggi, Tao, Uran und Zelda 
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P i o s  L u e g i s l a n d - S c h i r m e r t u r m

Caj / Sophia Koch
Flint / Nick Vaes: Kassier 
Furmi / Chiara Durrer: Lagerleiterin 
Pinta / Elexa Heggli
Tacho / Nicola Büttiker: Stufenleiter 
Wirbel / Alma Lischer

Infokasten:

in letzter Zeit ist bei uns viel gelaufen 
drinnen, sowie in der Kälte draussen: 

die Schweiz hat ihren Reiz 
haben wir bemerkt als wir sind verkehrt 
mit dem Zuge, wobei wir auf der Fahrt  
allerlei getan, wie ein 15, 14 

mit den Reuss Piozz Guetzli gemacht 
dabei ganz viel Teig gebackt 
nicht ganz so leicht fiel das Aufräumen 
es lies einige vor Wut schäumen 

den Schnee gab es in Davos 
auf den Skiern liefs bei allen grandios 

gesucht und gefunden wurde der Ort fürs Sola auf 
Karten 
wollt ihr wissen wo, müsst ihr auf die nächste Spur 
warten 
denn für euch bleibt es noch geheim 
ja, wir sind gemein  

wir freuen uns auf die kommenden Abenteuer 
mit Sonne, Spass und vielleicht einem Feuer 
Alles gute und bis bald 
Vielleicht trifft man sich ja mal im Wald 
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P f a d i  L u e g i s l a n d

Frodo / Jonas Ammon
Twig / Linus Hofstetter
Olio / Alina Hausmann
Sugus / Nora Reinhard
Dura / Lara-Luna Van Wezemael (Stufenleiterin)

Infokasten:

 

! Notre Dame in Flammen ! 

Erfahren Sie mehr über die Ursache, den Hergang, die Schuldigen, 
den Ausgang und den Wiederaufbau:  

Nach einem ruhigen Start ins neue Pfadijahr, ereignete sich Schlimmes: Notre Dame steht in Flammen 
und ein ganzes Land ist in Tumult. Aber keine Sorge, die Pfadi Luegisland hat innerhalb kürzester Zeit 
Macron als Schuldiger entlarvt, sowie neue Sponsoren gesucht und danach mit dem Geld eine neue Notre 
Dame aufgebaut.  
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Nach einem ruhigen Start ins neue Pfadijahr, ereig-
nete sich Schlimmes: Notre Dame steht in Flammen 
und ein ganzes Land ist in Tumult. Aber keine Sorge, 
die Pfadi Luegisland hat innerhalb kürzester Zeit 
Macron als Schuldiger entlarvt, sowie neue Spon-
soren gesucht und danach mit dem Geld eine neue 
Notre Dame aufgebaut.

Nach dem turbulenten Abenteuer mit Notre Dame 
konnten wir uns ganz verdient auf die ruhigen Fest-
tage freuen, die uns bevorstanden. Wir wollten alle 
zusammen friedlich im Wald Weihnachten feiern, 
doch da ertönten laute Schreie aus dem Wald: 4 
Förster, welche sich um einen besonders schönen 
Tannenbaum stritten. Wir versuchten den Streit zu 
schlichten, was uns dann nach stundenlanger Mühe 
auch gelang. Endlich konnten wir in aller Ruhe und 
Frieden zusammen die Stimmung geniessen. 
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Inserat Eicher

 Druck AG
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INTERVIEW
Nicht mehr allzu lange müssen wir warten und das BuLa21 steht vor der Tür. Während wir 
uns erstmal mit dem Sommerlager 2020 beschäftigen, sind die Verantwortlichen bereits 
seit mehreren Jahren an der Planung des Bundeslager im Sommer 2021. Wir konnten ein 
Exklusivinterview mit dem Lagerleiter „Sultan“ arrangieren und erhielten spannende In-
fos zum spektakulären Sommerabenteuer.

Warum ist dein Pfadiname Sultan? 
Anscheinend haben mich meine Leitenden kurz 
nach dem Einschlafen mit verschränkten Armen 
schlafen sehen… ich soll wie ein Sultan ausgesehen 
haben. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich 
die Arme verschränkt habe, weil alle schon vor mir 
eingeschlafen waren im Wölflilager. 

Was ist die grösste Herausforderung als BuLa-Lager-
leiter?
Der Vielfalt der Schweiz gerecht zu werden. Obwohl 
die Schweiz so ein kleines Land ist, hat sie dennoch 
eine enorm grosse Vielfalt zu bieten. An Sprachen, 
aber auch an Kulturen, wie Pfadi gelebt wird. Mir 
ist es wichtig, dass diese Vielfalt einen Platz hat im 
BuLa und dass jede Abteilung so gut wie möglich 
Pfadi machen kann, wie sie sich das gewohnt ist.  

Auf was freust du dich am meisten im BuLa «mova»? 
Samstagmorgen, 24. Juli 2021 gegen 08:05 setze 
ich mich in den «Gommer Träff» beim Bahnhof Ul-
richen und schaue zu, wie die ersten Einheiten auf 
dem Lagerplatz ankommen und ihr mova starten 
– darauf freue ich mich am meisten (natürlich auch 
auf die Eröffnungsfeier, die vielen Workshops, das 
Lagerleben, von Küche zu Küche zu «strielen» und 
das Lagerleben zu beobachten).  

Warum sollte man im BuLa21 unbedingt dabei sein? 
Ganz einfach: Das ist einmalig! Wer weiss, wann du 
das nächste Mal in deinem Leben die Chance be-
kommst, an einem so grossen Treffen von Pfadis 
aus der ganzen Schweiz teilzunehmen. Einfach alles 
wird einzigartig und einmalig sein an diesem Pfadi-
lager. Das würde ich mir nicht entgehen lassen wol-
len. Deshalb: Schnapp dir deine Pfadifreunde und 
melde dich für dieses Abenteuer an. 

Welches ist dein liebstes Pfadispiel? 
«Flutschi, flutschi – mampf, mampf». Noch Fragen? 
;)

Hast du einen Lagerplatz-Geheimtipp? 
Bezogen auf unseren Lagerplatz im Goms oder aus 
der ganzen Schweiz? Also im Goms würde ich unbe-
dingt empfehlen, mal eine Wanderung in die Umlie-
genden Berge zu machen, um den Blick von oben 
auf den Lagerplatz zu geniessen. Ich stelle mir das 
sehr spannend vor. 
Und bezogen auf die ganze Schweiz muss ich sagen, 
dass mein Lieblings-Lagerplatz derjenige in Lavin 
GR ist. Er ist zwar etwas abgelegen, aber da durfte 
ich eines der besten Pfadilager der Pfadi Menzingen 
erleben. 

 
Danke für das Interview und ich freue mich darauf 
euch im «mova» willkommen zu heissen! Mit liebem 
Pfadigruss 

Sultan

Aus welcher Pfadi stammst du? 
Aus der Pfadi Menzingen im Kanton 
Zug. Wir sind ein bisschen auf dem 
Hügel gelegen.
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die spur hats getestet: Bibertheater 2020

Seit diese Rubrik vor einem Jahr eingeführt wurde, sind hier vor allem tolle Leiteranlässe getestet worden. 
Ob das jetzt daran liegt, dass unser Corps seinen LeiterInnen so viel Tolles bietet, oder ob die Redaktion 
per Zufall einfach ohnehin an den Anlässen dabei gewesen wäre sei mal dahin gestellt. Auf jeden Fall ha-
ben wir beschlossen etwas frischen Wind auf diese Seite zu bringen, und so geht es hier jetzt einmal um 
unsere Allerjüngsten. Denn jedes Jahr im Frühling organisiert das Biberstufenteam der Pfadi Luzern für 
alle Abteilungen des Kantons das Biberstufentheater. Wie in den Jahren zuvor fand das Ganze im Treibhaus 
Luzern statt. Und auch dieses Jahr stammte die Aufführung vom Kindertheater ‚Tägg en Amsle‘ mit ihrem 
neuen Stück „Abentür“. Dabei begleiteten wir die drei Freunde Johnny die Maus, Franz den Güggel und das 
Säuli Waldemar auf ihrem „Abentür“ um die halbe Welt. Natürlich war das nicht einfach eine normale Rei-
se. Es galt Schneestürme zu überstehen, Piraten zu trotzen und beinahe wäre der gute Waldemar unters 
Metzgerbeil gekommen. Am Schluss haben es dann aber alle drei wieder wohlbehalten zurück auf den 
Bauernhof geschafft. 

Wer jetzt denkt bei einem Kindertheater hätten nur die Biber ihren Spass gehabt, irrt sich gewaltig. Nebst 
der tollen Inszenierung  wurden auch einige Ohrwürmer geboten. Und ja, vielleicht gab es auch den ein oder 
anderen Furzwitz. Aber hey, den Bibern hat es auf jeden Fall einen riesen Spass gemacht und wenn jetzt 
eine BiberleiterIn behauptet da nicht wenigstens mitgegrinst zu haben, dann  ist das bestimmt gelogen. 

Ergebnis:
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...Das Ganze Equipment, mitsamt unseren Ideen, wurde 
gestohlen! ...

Z y t t u r m

B i b e r s t u f e  Z y t t u r m

Mocca / Lene Lustenberger (Stufenleiterin)
Fiore / Jasmin Müller
Donkey / Florian Klotz (Fotos)
Chip / Janna Schmid
Pipin / Marco Elser
Wiesel / Tim Keller (Kassier)

Infokasten:

Mit dem Biberbrunch sind  einige neue Leiter*innen 
in ein neues Biberjahr gestartet. Bevor die neue Lei-
tung jedoch die Biber wirklich kennenlernen konnte, 
kam schon der Übertritt. Neun Biber konnten sich 
mit viel Kraft aus unserem Biberkreis kämpfen und 
mit Freude in den Wölflikreis eindringen. Nachdem 
unsere Gruppe sich verkleinert hatte, besuchten wir 
zusammen das Bibertheater im Treibhaus. Dieses 
war ein Highlight für die Kinder. Der Anfang spielte 
sich auf dem Bauernhof ab. Nachdem der Hahn, das 
Schwein und die Maus sich davon machten, verfolg-
ten die Biber die vielen lustigen aber auch gefährli-
chen Erlebnisse der drei Freunde ganz gespannt und 
erfreuten sich an den fesselnden Lieder der Dreien. 
Nach dem Theater brach die Müdigkeit aus und alle 
waren froh,  nach Hause gehen zu können. 

Nach der Reise zum Bibertheater konnten wir am 
letzten Samstag noch eine weitere Reise zu den In-
dianern  machen. Ein Forscher half uns mit seiner 
Erfindung, einem bunten Fallschirm, nach Amerika 
zu reisen. Als wir dort ankamen, trafen wir einen 
traurigen Indianer, da seine Freundin verschwun-
den ist. Natürlich haben wir uns dazu entschieden, 
ihm zu helfen. Bald fanden wir Spuren, die uns in 
den Wald führten. Nach langem Suchen fanden wir 
endlich die Indianerin, die vom Häuptling gefangen 
war. Nachdem wir sie befreit haben, beschenkte sie 
uns mit bunten Federn, Chrälleli, Garn und Biber-
pässen. Damit konnten sie sich ein Bändeli für den 
Biberpass kordeln oder  das Bändeli  mit Chrälleli 
und Federn schmücken. Nun  werden die Biber nach 
jeder Biberreise mit einem Chläberli auf dem Biber-
pass belohnt. 

Ganz liebe Bibergrüsse 

Mocca, Fiore, Donkey, Chip, Pipin und Wiesel
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Hurley / Sebastian Fries: Sanität 
Pan / Samuel Tschopp: Lagerleiter 
Teddy / Tobias Camenzind: Stufenleiter 
Bohne / Alana Bucheli: Material 
Kibo / Theeshihan Siverajah:  Kassier 
Champ / Milo Schmid: Webmaster 

Infokasten:

Ob als Traumfänger, Olympia-Organisatorinnen 
oder Antagonisten des chinesischen Kaisers – um 
die Neuankömmlinge der Biber gebührend Will-
kommen zu heissen, legten wir uns kräftig in die 
Riemen. Und unsere neuen Kleinsten gaben uns das 
mit herzblutigem Einsatz, lachenden Gesichtern 
und vielen kreativen Einfällen zurück. Zudem zau-
berten sie der gesamten Wolfsmeute – neben ein 
paar Augenverdrehern – auch immer ein Schmun-
zeln aufs Gesicht. 

Doch schreiten wir zum Jahresbeginn: Bei diesem 
haben wir uns nämlich auf Glatteis bewegt. Und das 
nicht nur, weil wir aufs Eisfeld gegangen sind - son-
dern auch beim 72h-Projekt. Bei diesem hatten wir 
nämlich einen gemeinsamen Nachmittag mit dem 
lokalen Alters- und Pflegezentrum geplant. Drei 
Tage vor dem Nachmittag wurden wir jedoch im 
Regen stehen gelassen und kassierten eine eiskalte 
Absage. Nichtsdestotrotz werden wir diese verpass-
te Chance auf ein gemeinnütziges Engagement na-
türlich nachholen – die Organisation dafür ist schon 
in vollem Gange! 

Anstelle eines Nachmittags mit Farben, Spielen 
und Menschen der älteren Generation mussten wir 
also kurzfristig umplanen und organisierten eine 
waschechte Olympiade. Jedoch verlief natürlich 
auch das nicht ganz reibungslos. Denn uns erfahre-
nen Organisator*innen passierte ein Missgeschick, 
das wir so, auch nach jahrelanger Erfahrung, nicht 
kannten: Das Ganze Equipment, mitsamt unseren 
Ideen, wurde gestohlen! So blieb uns nichts ande-
res übrig, als den Wölfli diese verzwickte Lage zu 
schildern und um Entschuldigung sowie auch neue 
Spielideen zu bitten. So wurde dieser von Enttäu-
schungen geprägte Nachmittag doch noch zu einem 
vollen Erfolg! 

Um diesem ganzen Stress zu entgehen, reisten wir 
nach China und begangen einen schwerwiegenden 
Fehler – denn uns entging die Ausreisebewilligungs-
pflicht. So setzten wir die Segel in Richtung China, 
ohne dieses Stück Papier zu besitzen und sassen 
schliesslich hinter der chinesischen Mauer fest. Die-
se hätten wir nur passieren dürfen, wenn wir dem 
Kaiser eine deliziöse Nudelsuppe auf den Teller ge-
bracht hätten. Dies brachten wir jedoch leider nicht 
fertig und so warf der Kaiser nicht nur ein Auge, 
sondern auch die Nudelsuppe auf uns. Also blieb 
uns nichts anderes übrig und wir brachten unseren 
Willen mit Kraft durch und durchbrachen die Mauer. 

Nach so viel Action waren wir der Abenteuer müde 
und legten uns zur Ruhe und ins Bett. Da uns die 
Schlaflosigkeit plagte, kamen wir noch in den Ge-
nuss tiefgreifender Gespräche, einer guten Hafer-
Schoko-Milch sowie dem Kerzenlicht selbstgebas-
telter Wachsgebilde und so konnten wir schliesslich, 
nach ereignisreichen Tagen, endlich unseren Träu-
men freien Lauf lassen. 

Euses Bescht, 
Die Leitung der Wolfsmeute Sioni 

Hurley, Pan, Teddy, Bohne, Kibo, Champ
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P i o s  Z y t t u r m

Silencio / Jan Duss
Vasca / Lisa Duss (Lagerleiterin, Kassier)
Colombo / Jeremias Fries
Caramba / Meret Kanza
Flomi / Michelle Märchy (Stufenleiterin)

Infokasten:

Lasset das neue Jahr beginnen! 

Im letzten Jahr haben wir ein paar alte Hasen in die 
Pfadileitung entlassen und ein paar frische Knirpse 
wieder bei uns aufgenommen.

Gemeinsam haben wir als neue Pios schon in der 
frühen Morgenstunde ein Frühstück für den Frau-
enbund Adligenswil zubereitet. 

Um das neue Jahr mit anderen vielen tollen Ereig-
nissen zu gestalten haben wir bei einem nebligen 
Risottoplausch im Wald unsere Wünsche durch Pan-
tomimen einander vorgestellt. Nur mit wenig Ver-
wirrung haben wir unsere Wünsche von den Lippen, 
Gesten und Geräuschen erraten können.  

Wir freuen uns auf die gemeinsame Planung mit 
euch!  

Euses Best 
Caramba, Colombo, Vasca, Flomi, Silencio
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P T A  T a n n e n b e r g

...Zum grossen Schreck der Leiter! Denn wir waren noch gar 
nicht vorbereitet auf die 5. Jahreszeit!...

Los / Lea Schacher: Abteilungsleitung
Malila / Sibylle Bütler: Stufenleiter
Hurrlibus / Lisa Huerlimann 
Prisma / Elena Strotz
Sulleyvan / Thibaud Zemp 
Chnuschti / David Imhof
Aquillo / Stéphane Maire
Navi / Felix Moreno 
Andrea Häfliger
Chrösi / Oliver Reiter

Infokasten:

In den Vergangenen 2 ersten Monaten des neuen 
Jahres, hat die PTA Tannenberg wieder einiges Er-
lebt. 

Als wir gemeinsam das neue Jahr feiern wollten, ka-
men plötzlich Bauarbeiter und sperrten unser Pfa-
diheim ab. Somit mussten wir unsere Party in den 
Wald verlegen. Da die Bauarbeiter lieber mit uns 
feiern wollten, nahmen wir sie mit an unsere PTA-
Neujahrs-Party. Wir bauten mit Ziegelsteinen unser 
Traumpartyhaus, assen selbstgemachtes Schlan-
genbrot und stiessen mit Rimus auf das neue Jahr 
an.

Kurz vor Februarbeginn realisierten die PTAler, dass 
bald Fasnacht ist. Zum grossen Schreck der Leiter! 
Denn wir waren noch gar nicht vorbereitet auf die 
5. Jahreszeit! Um alle fehlenden Dinge zu sammeln, 
machten wir gemeinsam eine Crazychallenge in der 
Stadt. Die Teilnehmer der PTA Tannenberg mussten 
einen Guggenmusikauftritt organisieren, Grünes 
Wasser finden, ein Gruppenfoto mit einem Verkäu-
fer machen und 5 Personen finden, welche eine Gri-
masse schneiden. Dank den tapferen PTAler konn-
ten wir alles zusammentragen und sind nun super 
gewappnet für die Fasnacht. 
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Schlag auf Schlag folgt ein Highlight auf das andere...

P u l v e r t u r m

B i b e r

Sulay / Corina Lang: Stufenleiter
Navi / Felix Moreno: Kassier
Akoya / Jeannine Flückiger
Sancho / Jari Kaiser
Nanuk / Annika Küchler
Baloo / Benjamin von Niederhäusern
Jalua / Jasmin Haas

Infokasten:

Schlag auf Schlag folgt ein Highlight auf das andere: 

Das Jahr 2019 beendeten wir wie immer mit unse-
rem alljährlichen Waldweihnachts-Anlass mit der 
ganzen Abteilung. Doch war dieser Anlass nicht 
wie gewohnt… Aus wettertechnischen Gründen 
musste die Waldweihnachten dieses Jahr zur Dorf-
platz-Weihnachten umfunktioniert werden. Trotz 
anderem Ambiente konnten wir unseren Jahresab-
schluss mit Fackelwanderung, Tee und Suppe, mu-
sikalischer Unterhaltung, Sternengeschichte und 
einem funkelnden Sternenweg geniessen.  

Als nächster Anlass folgte das Bibertheater. Die Tie-
re des Theaters haben uns mit dem Satz „Mer send 
grad sowit“ auf die Folter gespannt. Das Warten hat 
sich gelohnt: das Theater brachte uns immer wie-
der zum Lachen und Staunen. Was die drei Freunde 
wohl in Zukunft noch erleben werden…? 

Nicht zuletzt merkten wir wie unfair es ist, dass die 
Waldtiere noch nie Fasnacht erleben durften. So-
gleich machten wir uns auf den Weg, um mit den 
Waldtieren ein unvergessliches Fasnachts-Fest zu 
feiern! Mit Guggenmusik, Fasnachts-girlanden und 
lustigen Spielen stimmten wir uns auf die Fasnacht 
2020 ein. 

Bis bald, 
eure Biberleitung mit Bibi und Jim
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W o l f s m e u t e  P u l v e r t u r m

Aajun / Michelle Fröhlich: Stufenleiter
Choice / Severin Fröhlich: Elternkontakt
Kia-Ora / Meret Kaiser: Kassier
Faj / Rea Kurmann: Spurbericht
Elano / Luca Peter
Sorriso / Pascal Roos
Pocca / Jo-Ann Ryser: Elternkontakt
Liv / Seraina Saccardo
Prof / Dominik Saul
Willy / Tim Stadelmann: Stufenleiter
Pilami / Noemi Steiner: Lagerleitung, Instagram

Infokasten:

Die Wölflis von der Pfadi Pulverturm sind gut ins 
neue Jahr gerutscht. Sie haben Frau Holle geholfen
ihr Schneekissen wieder zu finden. Der böse Dieb 
Klaui hat es ihr nämlich geklaut. Nach einem
spektakulären Riesen-Leiterli-Spiel haben die Wölfli 
ihn besiegt. Jetzt hoffen wir dass Frau Holle uns
den Schnee zurück bringt.
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P f a d i s t u f e  P u l v e r t u r m

Switch / Samuel Arber
Piano / Daniel Bernet: Material
Akela / Thalita Check: Stufenleitung
Methusalix / Marc Gautschi: Kassier
Chipa / Alisha Gerig: Lagerleitung
Lumix / Samuel Pechmann: Material, Social Media
Pikkuveli / Henri Peter: Spurbericht
Focus / Micha Peter: Stufenleitung
Capelli / Iwan Stadelmann: Elternkontakt
Waykana / Tara Steiner
Enjoja / Marsaili Haas
Pi / Aileen Winkler: Elternkontakt

Infokasten: Wir hatten in letzter Zeit wieder einmal einige un-
terhaltsame Treffs, unter anderem ein QP, wobei wir 
in 3 Treffs dieselbe story-line hatten, und ein lecke-
res Mittagessen in unserem Pfadiheim. Das QP ging 
von einem spannenden Casino-Nachmittag mit kri-
minellen Uhrenhändlern, über ein sportliches und 
anstrengendes «Tarzan & Jane», bis zu einer Mis-
terX-Verfolgungsjagd durch Luzern. Bei unserem 
Mittagessen haben wir herausgefunden, dass das 
Corona-Virus im Dunkeln nicht verbreitet werden 
kann, weshalb wir unser Pfadiheim in eine «blinde 
Kuh» verwandelten. Wir haben dann im Dunkeln 
Salat, «Älplermagarone» und «Schoggibananen» 
zubereitet und anschliessend auch verspeist. Die 
Kartoffeln waren teilweise ein bisschen hart, aber 
das war kein grosses Problem für uns, da wir alle 
sehr hungrig waren. Zum Abschluss haben wir dann 
die leckeren «Schoggibananen» gegessen und sind 
gesättigt nach Hause gegangen.

A P V  P f a d i  M u s e g g  L u z e r n
B e b b i - T r e f f e n  2 0 1 9
Am 7. November 2019 trafen sich exakt 20 APV-ler und APV-lerInnen zum traditionellen Bebbi-Treffen, dies 
bereits zum 32. Mal. 

Es handelte sich dabei einmal mehr um ein multikantonales Treffen, das in froher und sehr unterhaltsamer 
Stimmung über die Bretter ging. Tradition! Das Besondere daran aber war, dass wir uns - nicht wie seit 
einiger Zeit üblich - um die Mittagszeit, sondern nachmittags um 16 Uhr versammelten. Der Wirt, Herr Mei-
erhofer, hatte uns aus personal- und belegungstechnischen Gründen darum gebeten, was wir akzeptierten. 
Unser Entgegenkommen, hat er mit dem Sponsoring des Apéros freundlicherweise kompensiert. 

Neben zehn «autochthonen» Bebbis waren zehn Altpfader «ausländischer» Fraktionen zugegen: 4 von Lu-
zern, 3 vom Aargau, 2 von Bern und 1 von Zürich – Wie die Statistik zeigt: Ein ausgeglichenes Verhältnis von 
zehn zu zehn, darunter auch vier charmante Damen: Monika, Rita, Susi und Ursula. 



25

Aus den genannten Zahlen wird ebenfalls deutlich, dass der baslerische Stamm quantitativ am Zerbrö-
seln ist und, um nicht unterzugehen, das Fortleben dieser urgemütlichen Veranstaltung auf den Zulauf 
immigrationswilliger Altpfader angewiesen zu sein scheint... und sich damit die Frage ergibt, ob der Begriff 
«Bebbi»-Treffen nicht neu buchstabiert bzw. umgetauft werden müsste! 

Nach dem Verzehr des wohlschmeckenden Menüs wurde unter den Stamm-Bebbis noch abgestimmt, ob 
auch das nächste Treffen wiederum zur selben Nachmittagszeit, also 16 Uhr, stattfinden solle. Mit 8 gegen 
2 Stimmen wurde diese Alternative klar gutgeheissen. 

Das heisst somit, dass wir uns am 5. November 2020 um 16 Uhr im Kellergewölbe des Restaurants Ae-
schenplatz in Basel wieder begegnen werden. – Es wird bestimmt hoch zu- und hergehen! 

Mit herzlichen Pfadigrüssen und grosser Vorfreude im Hinblick auf das Wiedersehen mit Euch am Rheinknie  

Roger Gutzwiller / Spatz 

Z ö r i - S t a m m  2 0 2 0
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Am traditionsreichen dritten Donnerstag im Jahr 
traf sich der Zürcher Musegg-Ableger und dessen 
Freunde zum jährlichen Zöri-Stamm in der Limmat-
stadt. Zuerst besuchten wir den Schweizerischen 
Erdbebendienst an der ETH Zürich, wo uns Peco 
mit Grundlagenwissen zum Thema Erdbeben in 
der Schweiz eindeckte. Damit auch die praktische 
Anwendung nicht zu kurz kam, erlebten wir im Erd-
bebensimulator auch hautnah, wie sich ein starkes 
Beben so anfühlt – dankbarerweise ohne Nebenwir-
kungen für unsere physische und psychische Ge-
sundheit. Um das Gelernte ordentlich zu verdauen, 
fanden wir uns anschliessend im Restaurant Ober-
hof ein und genossen ein saftiges Schinkli, respek-
tive eine herzliche Gemüserösti und verbrachten 
einen geselligen Abend. 

Wir waren hocherfreut, dass der Zöri-Stamm sich 
wieder einer derart hohen Besucherzahl erfreu-
en durfte: Mit 27 Gästen aus den verschiedensten 
Abteilungen und Stämmen konnten wir die Teilneh-
merzahl praktisch verdoppeln! Damit auch nächstes 
Jahr der Saal voll ist, reserviert euch doch bereits 
das Datum für den Zöri-Stamm 2021, welches der 
Donnerstag 21. Januar sein wird. Auch dann wird es 
wieder ein ansprechendes Programm und ein mun-
diges Mahl geben. 

In Vorfreude und mit Pfadigrüssen, Peco
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R o v e r g r u p p e  T i t l i s

Auch 2019 haben sich die Brüder und Schwestern 
der Rotte Titlis (1963 gegründet !) im Restaurant 
Quai 4 zu ihrem 56. Gründungsjubiläum getroffen.
Etwas graue Haare haben sie schon, die alten Gää-
len,  aber einmal Museggler,
immer Museggler !

Ich wünsche euch gemütliche und entspannende 
Feiertage und einen bäumigen Rutsch ins 2020

Komma
André Hobi
Landenbergstrasse 3b
6005 Luzern
041 370 44 51
andre.hobi@bluewin.ch
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B i b e r - R ä t s e l
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Schreibe die Namen der Bilder in die Kästchen. Die Worte werden immer von links nach 
rechts und von oben nach unten geschrieben.



Gut verknüpft.
Meine Bank – für die starken Verbindungen  
im Alltag. lukb.ch

SCHMID GRUPPE
ARCHITEKTUR

GENERALUNTERNEHMUNG

BAUUNTERNEHMUNG

IMMOBILIEN

schmid.lu

Neubau
Umbau

Planen und bauen

Sie brauchen 
Unterstützung und Entlastung. 
Wir helfen im Alltag zuhause.
Seit über 40 Jahren unterstützen wir in der Stadt Luzern 
schnell, unkompliziert und kompetent Familien, Seniorinnen 
und Senioren und überhaupt alle, die Hilfe im Alltag benöti-
gen. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

041 342 21 21 | www.sos-luzern.ch
Brünigstrasse 20 | 6005 Luzern | info@sos-luzern.ch                        

Ein Angebot der Kirche

Hauswirtschaft, Alltagsunterstützung und Familienhilfe

D i e  S p u r  i n  F a r b e ? !

Kommt dir die Spur manchmal trist und grau vor? 
Suchst du auch nach etwas mehr Pepp im Leben 
oder findest, dass dein Alltag mehr Farbe braucht? 
Dann bist du genau der/die richtige für uns!

Wir von der Redaktion möchten die Spur auch in-
nen genauso kunterbunt gestalten, wie es unsere 
Titelseiten jetzt schon seit einigen Jahren sind. 
Doch um dies zu ermöglichen, sind wir auf zwei bis 
drei zusätzliche Inserenten angewiesen. Und da-
bei brauchen wir deine Hilfe. Du kennst (oder bist) 
die Person, welche wir gerne als zukünftige Inse-
rentIn gewinnen möchten. Schreibt uns einfach an 
spur@musegg.ch für weitere Informationen und 
hilf mit, die Spur farbig zu machen.

An dieser Stelle möchten wir auch all unseren bis-
herigen, treuen Inserenten herzlich für Ihre Unter-
stützung danken.
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A P V  V e r a n s t a l t u n g s k a l e n d e r  2 0 2 0
Anlässe unbedingt in deiner agenda eintragen!

Alle Termine und weitere Details auch auf www.apv.musegg.ch/programm

Datum offen
JASSTURNIER
Wegen Corona-Virus verschoben. Wir informieren, sobald wieder Planungssicherheit herrscht.

13.05.2020
EHEMALIGE ORANGE: BESUCH WALLFAHRTSKIRCHE HERGISWALD
Info & Anmeldung bei Ratz v/o Walther Sievi, +41 91 972 35 14

27.06.2020
SOMMEREVENT
Wir gehen angeln und essen selbst gefangenen Fisch. Auch für Familien bestens geeignet. Mehr Infos 
Ende April.

17.10.2020
APV POSTEN GEORGSTAG

Herbst 2020
BESICHTIGUNG
Planung in Arbeit, Infos folgen.

05.11.2020
BEBBI MITTAGS-TREFFEN
Restaurant Aeschplatz, Basel.

19.12.2020
MITGLIEDERVERSAMMLUNG MIT GÜGGELIESSEN
Das legendäre Güggeliessen im Pfadiheim Hubelmatt.

JEDEN MITTWOCH
APV VOLLEYBALL & FITNESS
Mit anschliessendem Nachtessen. Turnhalle Steinhof und Restaurant Waldegg, Horw. Infos bei Tlebok 
v/o Hansjürg Koblet, 041 262 11 19

ERSTER DIENSTAG IM MONAT
ARCHIVGRUPPE
Im Pfadiheim Hubelmatt, Infos bei Billy v/o Christoph Hadorn, billy@musegg.ch, 079  219 63 12

Bei Fragen zu den Anlässen kannst Du Dich auch an den Präsidenten wenden:
Mobile   079 478 18 33, Email   revox@musegg.ch
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J ü r g  F ä s s l e r  v/o H a m s t e r

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

†26.01.2020

Hamster war Truppführer bei den Orangen und fühlte sich Zeit seines Lebens als Pfadfinder.

F r e d  H e l l e r  v/o S c o u t

†01.02.2020

Scout war 1950 – 1959 bei der Meute Akela und im 4. Stamm aktiv. Mit seiner Frau Nora war er an allen 
Treffen und Reisen der Ehemaligen Orangen dabei und reiste gar extra aus Florida an.
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