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Worte von der
Corpsleitung
Liebe Musegglerinnen und Museggler
Glück gehabt! Nach drei Monaten des Homescouting und Pfadi-Verzichts gibt es jetzt die grosse
Erlösung: Wir dürfen ins SOLA! Ihr habt sicher viel
nachzuholen und wir von der Corpsleitung wünschen euch ein/zwei Wochen voller Spiel, Spass,
Abenteuer, Wandern, Bauen, Zelten und vor allem
zusammen Draussen sein.
Leider mussten auch wir in diesem Frühling auf
einige Anlässe verzichten. Von Seiten des Corps
waren vor allem die Absagen von Museggstafette,
WöFuTu, Jassturnier und Leitpfadiweekends schwere Schläge. Auch wir wissen noch nicht ob und was
alles wir in diesem Jahr noch nachholen können. Ihr
werdet aber sicher informiert, sobald wir mehr wissen. So oder so freuen wir uns bereits jetzt auf eure
Teilnahme.
Ein paar wenige waren in letzter Zeit allerdings
aktiver als sonst. Die Heimvereine Hubelmatt und
Ebikon/Buchrain haben diesen Frühling grosse Umbaupojekte angefangen oder abgeschlossen. Mehr
dazu könnt ihr in dieser Spur lesen. An dieser stelle
möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten für
ihren grossen Einsatz danken. Ihr macht die Pfadiarbeit erst möglich.
Aber genug von uns. Geniesst den Sommer und viel
Spass beim Pfadi machen!
Eure Corpsleitung

APV Musegg
29 Mitgliederversammlung 2019
31 Heimgekehrt

2 Das Titelbild stammt vom Heimverein Ebikon/Buchrain

N e u e s v o m S p u r -T e a m
Hallo liebe Musegglerinnen und Museggler
Huiiiii das war aber knapp, oder so hoffen wir es
zumindest. Wenn du diese Spur noch vor dem Sommerlager in den Händen hälst, hat es auf jeden Fall
noch gereicht. Dabei mussten wir für diese Ausgabe
gar nicht so viel machen, denn leider gab es nicht
viel worüber wir hätten berichten können...
Dafür habt ihr euch umso mehr Mühe gegeben.
Denn wie der werte Leser bald feststellen wird, gibt

es anstelle der üblichen Berichte über Waldabenteuer eine ganze Spur voller Rätsel. An dieser Stelle
ein grosses Dankeschöne für eure Mühen!
Da dies die Sommerausgabe ist, darf natürlich auch
die SoLa-Karte nicht fehlen (Yes, SoLa!!). Ausserdem
findet ihr in den jeweiligen Infokästen die Lageradressen der verschiedenen Stufen. Viel Spass beim
Lesen und Frässpäckli verschicken wünscht euch
Euer Spur-Team

Baukammera Liftbau
Pfadiheim Hubelmatt
Wie ihr auf Seite 27 dieser Spur nachlesen könnt,
läuft im Pfadiheim Hubelmatt zurzeit eine grosse
Umbauaktion. Das Hubi wird dank Lift und neuen
Toiletten endlich rollstuhlgängig. So können auch
unsere frisch eingezogenen PTA-Gspändli das Pfadiheim in vollem Umfang nutzen. Neuerdings könnt

ihr den Umbau dank Baustellenkamera nun im 15
min Takt fast live mitverfolgen. Folgt einfach dem
untenstehenden Link:
http://www.bau-cam.ch/pfadiheimhubelmatt/

Der Einsendeschluss der Herbst-Spur 2019 ist der 31. August. 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

1.) Wo liegt das International Scout Center?
2.) Wie heisst das legendäre Pfadi Liederbuch?
3.) Wie heisst die Gastgeberregion des BuLa 2021?
4.) Braucht man 11 Zeltstöcke oder 11 Heringe für
den Berliner?
5.) Gegen wer haben die Alienvölker im KaLa 2018
gekämpft?
6.) Wie hiess der Coiffeursalon auf dem Lupiter
Lagerplatz?
7.) Wie lautet das Motto des BuLa 2021?
8.) Benötigt man beim Bau eines Berliners mehr
Heringe oder mehr Zeltstöcke?
9.) Wie hiess BiPi zum Vornamen?

Infokasten:
Wölfli & Pfadi Nölliturm
Sommerlager Pfadi Nölliturm
Susanne Ulbrich
Tannsberg 6
8627 Grüningen
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Eine gepunktete Linie steht für einen Punkt, eine durchgezogene Linie steht für einen Strich. Ein Schrägstrich steht dafür, dass der Buchstabe fertig ist. Zwei Schrägstriche Stehen dafür, dass das Wort fertig ist.
Beispiel:
.--. / ..-. / .- / -.. / .. // -. / ---. / .-.. / .-.. / .. / - / ..- / .-. / -P F A D I N Ö
L L I T U R M
Übersetze die untenstehenden Wörter
… / --- / -- / -- / . / .-. / .-.. / .- / --. / . / .-.

.--. / ..-. / .- / -.. / .. / -.- / .-. / .- / .-- / .- / - / -/ .

- / .- / ..- / ..-. / ..

-- / --- / .-. / … / . / --.- / . / .. / -.-. / …. / . / -.

-- / ..- / … / . / --. /--. / - / ..-- / .-. / -- / .

… / .- / -.-. / -.- / -- / . / … / … / . / .-.

.-. / --- / - / . / … // --.- / . / .-.. / -

7

LuegislandSchirmerturm

Infokasten:
Sommerlager Meute Baloo
Pfadiheim Bärechlaue
Senseriedweg 23
3176 Neuenegg

Sommerlager Pfadi Luegisland
Lagerplatz Padella
7550 Scuol

Sommerlager Meute Kaa-Akela
und Pfadi Schirmerturm
Poste Malleray
Place de la Gare 3
2735 Malleray

1 = dunkelblau, 2 = grün, 3 = rosa, 4 = dunkelbraun, 5 = hellbraun, 6 = hellblau
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Meute Kaa-Akela Leiter Logical
Pfadiname

Lieblingsessen

Lieblingssport

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Die Person neben Gaffa mag Schoggifondue.
Die Person, die Extrembügelt ernährt sich am liebsten von Taufifrass.
Die Person ganz links übt sich in seiner Freizeit im Schachboxen.
Schoggifondue und Schoggibrot sind gleich nebeneinander.
Sisserou mag Ingwer nicht.
Neben der Pfadi trainiert Tschifteli für den Käserollen-Wettkampf
Chili ist neben der Person, die in der Freizeit Gummistiefelweitwurf trainiert.
Die Personen ganz aussen mögen Schlangenbrot und Taufifrass am liebsten.
Sisserou ist die schnellste im Badewannenrennen.
Die zweite Person von links mag den Sport Angelgolf.
Der Gummistiefelweitwerfer ist neben dem Schoggibrotliebhaber.
Die LeiterInnen heissen Chili, Gaffa, Matter, Ratio, Sisserou und Tschifteli.
Ingwer ist das Lieblingsessen der Person neben Matter.
Die Personen, die Angelgolfen und Käserollen sind nicht nebeneinander.
Die Person die Schlagelbrot mag bügelt lieber ohne extreme Bedingungen.
Chili steht rechts neben Ratio.

Spurbericht 17.05.2020
Liebe Leute von heute,
Wir haben vieles ausprobiert... und wir sind fündig geworden! Wir haben rausgefunden wie
wir uns jeden Samstag gemeinsam fast genauso viel Spass haben können, wie wenn wir
uns zusammen im Schlamm wälzen würden (lauterwerdender Trommelwirbel .•*): skribbel.io
! + gemeinsam im videochat auf zoom/discord/... (hust*keine Schleichwerbung*hust).
So sieht das dann etwa aus:

Wer erratet es?
Und damit euch bestimmt auch weiterhin nicht langweilig wird:
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*knifflig, aber esch au guet lösbar wennn ehr eus ned kenned :)
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De Schiggi und d’Schoggi
Gestern Nacht um 23:00 Uhr wurde im SoLa der Pfadi Schirmerturm eine Kiste mit
Schokolade aus dem Vorratszelt gestohlen! Schiggi hat um 22:45 Uhr die ganzen
Schokoladentafeln im Vorratszelt in einer Kiste verstaut – und bevor er auf seinem Mätteli
eingeschlafen ist, hat er um 23:15 Uhr im Vorratszelt noch einmal nachgesehen, ob alles in
Ordnung ist. Doch die Kiste mit der Schokolade war verschwunden!
Schiggi hat schon einen Verdacht. Zelda, Bletz! Und Uran waren die einzigen, die von der
Schokolade im Vorratszelt gewusst haben. Jemand von ihnen muss es gewesen sein!
Helfe Schiggi und fülle mit den Hinweisen die Tabelle, um den Täter zu überführen!
-

Zelda ist für die Sanität zuständig.
Bletz! heisst Alex.
Einer der drei heisst Marc.
Alex ist zuständig für die Lagerküche.
Für die Sanität zuständig ist Lisa.
Einer der drei spielt immer mit den Pfadis. Man sieht ihn deshalb nur selten, weil er
meistens auf der Spielwiese ist.
Marc behauptet, um 23:00 Uhr auf der Spielwiese gewesen zu sein.
Alex soll sich um 23:00 Uhr im Küchenzelt aufgehalten haben.
Zelda war im Esszelt, das sich in der Nähe des Vorratszeltes befindet.
Uran hat um 23:00 Uhr noch Licht im Esszelt gesehen.
Alex hat im Esszelt eine Katze beobachtet, als er eine Kirchturmuhr 23 mal schlagen
hörte.
Zelda hat um 23:00 Uhr von dem Esszelt aus eine schwarze Gestalt im Vorratszelt
gesehen.
Zelda

Bletz!

Uran

Lageraufgabe:
Name:
Wo war er/sie um 23
Uhr?
Hat er/sie um 23 Uhr
etwas gesehen?
Schiggi findet heraus, dass hier irgendwas nicht stimmt und sich jemand verplappert hat.
Wer hat die Schoggi gestohlen?

Lösung:
Es war Bletz!, denn er behauptet, um 23 Uhr im Esszelt und in der Küche gewesen zu sein.

13

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 benötigen. Wir freuen uns über Ihren Anruf.

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

Hauswirtschaft, Alltagsunterstützung und Familienhilfe

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

Ein Bürojob, der nie langweilig ist
KV-Lehre in der Treuhandbranche

Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern
www.gewerbe-treuhand.ch/karriere

INTERVIEW
Homescouting war für uns alle eine grosse Herausforderung. Viele Stufen haben während
den letzten drei Monaten viel dafür getan, den Teilnehmenden auch zu Hause ein spannendes Programm zu bieten. Wir von der Spur haben uns gefragt, wie die Spitze der Pfadi
Bewegung Schweiz das ganze erlebt hat. Lest die Antworten von Garfield, Co-Präsident
der PBS, exklusiv her in der Spur.
Was ist die grösste Herausforderung,
der die Pfadi nach der Corona-Krise
gegenübersteht?
Gute Pfadi zu machen, obwohl wir
immer noch einige Restriktionen und
Schutzkonzepte haben. Aber auch in dieser Krise
hat sich gezeigt: Die Pfadi hat so viele motivierte
und verantwortungsbewusste Leitende, dass ich da
keine Bedenken habe.

Was möchtest du den Musegglerinnen und Musegglern für das kommende SoLa auf den Weg geben?
Schlicht und einfach ein absolut cooles, positives,
lässig, grandioses, aussergewöhnliches, genussvolles, sicheres, fröhliches, unterhaltsames, besinnliches, sportliches, erstklassiges, sensationelles…
…oder kurz: Ein absolut unvergesslich tolles SoLa
Euch allen!

Gab es für dich ein prägend schönes Pfadi-Erlebnis
in den letzten drei Monaten?
Ja. Zu sehen, wie mit „Homescouting“ sehr rasch
viele tolle und kreative Ideen entstanden sind, war
wunderbar. Beiträge für die Gesellschaft, virtuelle
Erlebnisse, Lagerfeuer der anderen Art – es gäbe
viele Beispiele. Schön war sicher auch der Moment,
als wir die Signale aus dem Bundesrat erhielten,
dass die SoLa wohl durchgeführt werden können.
Das war lange nicht selbstverständlich und im Hintergrund haben sich einige dafür sehr engagiert.
Was wünschst du dir für die Zukunft der Pfadi?
Dass es der Pfadi gelingt, auch in der Gesellschaft
die Anerkennung zu erhalten, welche die Pfadi verdient. Und – auch wenn das jetzt vielleicht etwas
träumerisch klingen mag – dass es uns gelingt,
einen vielleicht kleinen aber wichtigen Beitrag zu
leisten, die Welt wenigstens ein kleines bisschen zu
verbessern.

Garfield / Philippe Moser
Präsident PBS
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Pfadi Corps Musegg

16

SoLa Karte 2020
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Zytturm

Infokasten:
Sommerlager Meute Sioni
Ramstenrütti 29
4208 Nunningen
Sommerlager Pfadi Zytturm
Pardomat 6
7180 Disentis
Sommerlager Pios Zytturm
Velo- und Wanderlager
Luzern - Disentis
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Was siest du wenn du die Zahlen von 1 bis 25 miteinander verbindest und wohin führt der Weg vom
Biber und vom Hasen ?

D = Dunkelbraun
H = Hellbraun
B = Blau
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Sei ein*e Detektiv*in und löse den Diamantenraub
Letzte Nacht um 23 Uhr wurde im Diamantenladen eingebrochen. Die Polizei hat den Alarm gehört und war
nur wenig später beim Diamantenladen. Dort waren sechs Personen - nennen wir sie Hurley, Bohne, Pan,
Teddy, Kibo und Champ. Sie alle sagten, sie hätten nicht im Diamantenladen eingebrochen. Sie erzählen der
Polizei, was sie während dem Einbruch gemacht haben.
Hurley: „Ich war bei einem Freund und bin nur gerade vorbei gelaufen.“
Bohne: „Ich war bis gerade eben im Theater.“
Pan: „Ich war auf einer kleinen Autotour mit meinem Freund Teddy.“
Teddy: „Ich war auf einer kleinen Autotour mit meinem Freund Pan.“
Champ: „Ich war in der Bar Sioni am Billiard spielen.“
Kibo: „Ich war im Kino und habe Kung Fu Panda geschaut.“
Jemand von ihnen lügt. Wer ist es?

P.S. Beachte das untenstehende Bild.

Die Lösung findest du auf der nächsten Seite.

20

21
Wir hoffen, diese Rätsel konnten euch den Tag ein wenig versüssen. Euses Bescht,
Die Sioni-Leitung: Hurley, Bohne, Pan, Teddy, Kibo, Champ
Lösung für das Detektiv-Rätsel: Champ hat gelogen. Die Bar Sioni ist geschlossen, er kann gar nicht dort gewesen sein!
Lösung für die optischen Täuschungen: Die Linien auf dem Schachbrett sind gerade. Die Zylinder sind alle gleich gross. Die Kreise
drehen sich nicht. Es sind nur optische Täuschungen, das heisst unsere Augen spielen uns einen Streich. Sie sehen etwas, das in der
Wirklichkeit nicht so ist. Wenn du es nicht glaubst – messe die Linien und die Zylinder mit einem Lineal aus!

Optische Illusionen
Sind die Zylinder unterschiedlich gross? Sind die Linien auf dem Schachbrett ungerade? Drehen sich die
Kreise?

Pfadiname
Essen
Getränk
Tier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mano wohnt im roten Haus.
Kex hat einen Hund.
Volt trinkt Tee.
Das grüne Haus ist links neben dem weissen Haus.
Der Pfader im grünen Haus trinkt Limo.
Der Pfader, der Kekse mag, hat Vögel.
Der Pfader im gelben Haus mag Schokolade.
Der Pfader im mittleren Haus trinkt Milch
Tune wohnt im ersten Haus
Der Pfader, der Bonbons mag, hat einen Nachbarn mit einer Katze.
Der Pfader, der Kaugummi mag, trinkt Apfelsaft.
Der Pfader, der Pferde mag, wohnt neben dem Pfader, der Schokolade mag.
Avec mag Kuchen.
Tune wohnt neben dem blauen Haus.
Der Pfader, der Bonbons mag, wohnt neben dem Pfader, der Wasser trinkt.

Frage: Wer hat Fische?

Lösung: Avec
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PTA Tannenberg

Infokasten:
Sommerlager PTA Tannenberg
Au 846
9602 Kirchberg
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Pulverturm

Infokasten:
Sommerlager Wölfli Pulverturm
Ferienhaus Keisten
Ibergereggstrasse
6432 Rickenbach
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Sommerlager Pfadi Pulverturm
Bergmatt
5643 Alikon
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Heimverein Ebikon/Buchrain
Das Pfadiheim Ebikon/Buchrain hat ein neues Dach – Herzlichen Dank!
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.
Nach über 30 Jahren war es an der Zeit, dass das
Dach des Pfadiheim saniert werden musste. Über
den Winter konnten wir das Sanierungsprojekt konkretisieren und dank vieler grosszügigen Spendern,
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Sponsoren und Helfern konnten die Bauarbeiten
Mitte März innerhalb zwei Wochen durchgeführt
und abgeschlossen werden. Nun erstrahlt das Pfadiheim in Buchrain mit einem neuen Dach und das
Pfadiheim steht den Wölfli und Pfadern wieder für
Übungen, Höcks und das Lagern von allem Material
zur Verfügung.
Im Namen des Heimvereins Pfadiheim Ebikon/
Buchrain bedanken wir uns bei allen Sponsoren,
Spendern und zahlreichen Helfern und möchten
dies bei gegebener Zeit auch mit allen bei einem
Eröffnungsfest/Biber-, Wölfli- und Pfaderschnuppernachmittag feiern. Nähere Angaben dazu folgen.

Umbau 2020

Hindernisfreies
Pfadiheim Hubelmatt
Mittlerweile wurde uns die Baubewilligung
erteilt und wir stehen in den Startlöchern
zum Umbau.

wartet, damit die Stadtschulen pünktlich zum
neunen Schuljahr wieder mit dem Mittagstisch starten können.

Zusätzlich zur Baubewilligung haben wir Auflagen der Gebäudeversicherung erhalten,
um die aktuelle Gesetzgebung einzuhalten.
So muss z.B. das Geländer im Treppenhaus
erhöht werden oder die Gänge zum Treppenhaus in separate Brandabschnitte unterteilt
werden. Deshalb werden die zu erwartenden Gesamtkosten etwas höher sein als ursprünglich Budgetiert.

Durch die Corona Situation müssen wir leider auf den geplanten Spatenstich verzichten
und hoffen, dass zumindest ein Eröffnungsfest am Samstag 19.9.2020 stattfinden kann.
Wir bitten euch schon mal das Datum vorzumerken. Die genaueren Details werden dann
noch folgen.

Der Baustart wird am 24.5.2020 mit den Umgebungsarbeiten erfolgen, sodass wir auf
Beginn der Sommerferien mit dem Innenumbau weiter machen können. Der geplante
Abschluss wird auf Ende Sommerferien er-

Fragen und Anmerkungen?
Kontaktinformation:
Gregor Hobi, Schnüff
Präsident Heimverein Hubelmatt
gregi@hindernisfreiespfadiheim.ch
076 343 78 23

Westfassade
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APV Pfadi Musegg Luzern
Ordentliche Mitgliederversammlng 2019
Infokasten:
Leider hat es der traditionelle Augenzeugenbericht über die APV-Mitlgiederversammlung und
das Göggeliässe 2019, aus nicht eindeutig zu klärenden Gründen, nicht in die Frühlingsausgabe
geschafft. Gerne reichen wir diesen deshalb hier
noch nach.
APV Pfadi-Abenteuer geht weiter...
…600 Mitglieder, 145 an der weltsensationellsten,
strukturiertesten und einmalig gesprächsfreudigsten Generalversammlung auf der westlichen Hemisphäre. Und dies im Pfadiheim Hubelmatt am
Samstag, 21. Dezember 2019.
Vorab, es darf nicht mehr vorkommen, dass in einer
„spur“ Ausgabe im Infokasten steht: „Liebe APV-ler
u. –Innen, leider haben wir keine Berichte von euren
Erlebnissen erhalten“!
So, nun einigermassen –soweit möglich- der Reihe
nach. Die Abteilung Nölliturm hat den HubelmattHeimsaal prächtig und festlich gestaltet mit dominierenden Serviettenfarben grün/orange oder orange/grün, umgarnt von „iberischen-Nüssli“. Nicht
verzichten mussten die Eintrudelnden auf „zungenlockernden“ Rebensaft zur Begrüssung.
Noch etwas in eigener Sache: Als ehemals Gäääler
habe ich die Notizen für diese hier gedruckten Zeilen
auf gääälem Notizzettel gekritzelt.
Erstes Ereignis: APV-Präsident „Revox“(neu) hisst
quietschend und stockend zu den flötenden Fahnenmarsch-Alphornklängen –intoniert von „Spränz“die Musegg-Fahne. Komplizierter Satz, gälid!
Für die, die es noch nicht wissen, „Revox“ heisst

richtig Thomas Stadelmann und blickt auf sein
erstes Präsidialjahr zurück – und das mit Bravour!
Grosser Applaus! Erster Zwischenruf, wie gewohnt
und sattsam bekannt von „Grizzli“. Es sei ihm verziehen; denn es tönte aus seinem Munde „Bester
APV der Welt“!
Eine weitere Nouvität gipfelte in der Ansage, es
gebe zu den grillierten „Grasadlern“ aus dem Hause der spendablen Gebr. Seinet Tomatenrisotto
(mmmmhhhh)! Noch nicht im IT-Zeitalter angekommen ist die Präsenzliste, die einfach etwas
umständlich zirkulieren musste (noch keine App.),
dafür juristisch makellos!
Umwerfend, z.T. im wahrsten Sinne des Wortes,
präsentierte sich ein Pfadi-Image-Doku-Film; höher schlagende Herzen der begeisterten APV-Menschen. Grosses klatschen dann auch für die einstimmig gewählten Stimmenzähler und –Innen sowie
die (fast) stillschweigende, einstimmige Zustimmung zum Protokoll er letztjährigen GV.
Präsident „Revox“ setzte sich dann mit seinem
ersten Jahresbericht in Szene, den er ja bereits mit
der Einladung zur GV schriftlich übermittelt hatte.
Zur Erinnerung, es fanden statt: Zöristamm – APVWinterevent – Jassturnier im „Lapin“ mit dominantem Sieger „Grizzli“ jun. vor „Hit“ Adi Kempf und
„Tschet“ als Aktiver Pfadi. Unter der ; Organisation
des Ehepaares Evelyne und Hans Schiess –„Eskimo“
und „Essig“ und Peter Klauser „Sugo“ fand im „Continental-Park“ das 12. Ur-Museggler-Treffen statt;
einmal mehr ein Grosserfolg, mit 50 Stutz war man
dabei!
Als einer der Höhepunkte durfte die Übergabe einer Wappenscheibe aus dem „Musegg-Archiv“ an
Andreas Ryser „Silo“ für seine 17-jährige Tätigkeit
als APV Präsident gefeiert werden. Die Idee hatte
und ausgeführt auch Hansjürg Kobelt „Tlebok“ als
Archiv-Chef.
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Erwähnung fand das „Beppi-Treffen am Äschenplatz“ in Basel das am 5.11.2020 neu aufleben sollte! Auch der „Züri-Stamm“ gibt es noch, das nächste
Treffen bereits am 16. Jänner 2020.
30% Pfaderzuwachs im vergangenen Jahr darf
Korps-Leiter „Tschent“ vermelden, also konstantes
Wachstum, das gezielte Werbung und div. Aktionen
voraussetzte.
„Gääggi“ -also de gäääli Schriiber- regte (sehr laut,
auch ohne Mikrofon) an, die jeweiligen Lagerberichte in der „Luzerner-Zeitung“ nicht nur mit den „Türmen“ sondern auch mit „Pfadi Musegg“ zu titeln; es
trug ihm sogar Applaus ein (Eigenlob!).
Nochmals „Tlebok“: Wichtig, Erhaltung körperlicher Fitness: Training jeden Mittwoch. Neuestens
sei es ein Verein mit Statuten auf einer Seite mit
der wichtigsten Feststellung, dass bei dessen Auflösung das Vermögen dem APV zu übertragen sei!
„Tlebok“ weiss noch von verschiedenen Anlässen zu
berichten. Nächstes Jahr finde eine Polenreise statt,
org. von H.R. Seinet. Immer noch der ehemals „RotSchwarze“ Sprecher gibt den Hinweis, bald können
die „Museggler“ das 100-jährige feiern, weshalb an
einer „Jubiläumsschrift“ gearbeitet werde. Toll sei
deshalb, dass es ein nachgeführtes Archiv gebe, mit
allen „spur“ Ausgaben als einzige noch vorhandene
papierige Zeugnisse…Applaus. Im übrigen werde er
selbst etwas kürzer treten „Billi“ Christof Hadorn
werde ihn entlasten.
Was im Heimverein so passiert ist, siehe separater
Bericht in dieser „spur“, auch vom gääälen Gääggi
verfasst.
Der Heimverein „Bueri“ sucht noch Sponsoren für
die Realisierung von dringend nötigen Renovationen und hat im Vorstand einige Demissionen zu
verkraften.
Zum „Hubelmatt-Heim“ erwähnt Ursi Stämmer,
sie sei die Firmgotte der neuen „Heimmutter“ und
Gregor Hobi „Schnüff“ dankt für alle Spenden und
erwähnt, der Heimverein Hubelmatt spende seinerseits CHF 2‘000 für das Bueri-Heim.
Und dann, ja dann, ich bin nicht nur sprach- sondern auch fast schreiblos! Der grosse Auftritt von
„FINK“ –Patrick von Dach- zur Dar- und Offenlegung
der Kassarechnung und des Revisonsberichtes in einem horrenden Tempo, IT-unterstützt, mit Bildern
glossiert, auf der Bühne hin und her rasend, Vorwürfe gespickt mit Loben, schnaubt von unmöglichen „Swot-Analysen“ die wohl nur eines aussagen:
„Swot niemand mitmachen“; das Passwort zum

30

Compi habe er vergessen und die Tel.Nr. 0900 habe
auch nicht helfen können, trotzdem freue er sich,
diese Rechnung präsentieren zu dürfen. Sensationell sei die Verbuchung des Zinsertrages 2019 von
CHF 4.20, weniger freue ihn aber immer und immer
wieder CHF 0.05 übertragen müssen. Schwierig zu
verstehen sei auch, ein Budget zu erstellen, dort für
ein Vorstandsessen im 13-13i viel Geld einzusetzen und dann komme einer und sponsere das ganze Essen; ein weiterer Zwischenruf gilt als Dank an
den Spender „Grizzli“ sen., der vorgängig sogar die
Weinkarte durchgetrunken habe! Er verdiene das
Prädikat „De Völlscht esch de Töllscht“!
Tosend losbrechender, fast Schallgrenze erreichender Applaus gilt als makellose Zustimmung zur
Rechnung 2018/2019 sowie dem Revisorenbericht.
Einmal mehr ein spektakuläres Riesenkabarett dieser „Fink“-Auftritt!
Vor den Vorstands-Erneuerungswahlen nochmals
Erwähnung für die grossen und pfadifreundschaftlichen Verdienste von „Silo“ für seinen 17-Jahre dauernde Präsidialeinsatz für den APV. „Silo“ dankt sehr
berührt und mit sympathischen Worten für die ihm
erwiesene Ehre, die ihn in den „Ruhestand“ begleiten wird; stehender Applaus!“ Auch verabschiedet
wurde „Long“ –Mathias Regli- nach 14-jähriger Mitwirkung im APV Vorstand. Weiter beklatscht wurde der gesamte Vorstand, der für ein weiteres Jahr
in globo gewählt wurde. Neu als Revisor wird der
Weltenbummler „Senza“ gewählt. Weil „Schwafli“
als Revisor ebenfalls zurückgetreten ist, bedarf es
eines Ersatzes; weil die „Favoriten“ ferienabwesend
waren, bleibt der 2. Revisorensitz noch pendent!
Punkt 19.43 Uhr Schluss der GV. Start zur „Güggelischlacht“ mit Tomatenrisotto, wo sich die daneben
servierten Wienerli fast etwas lächerlich vorkamen.
Speditiv alles serviert (ein B R A V 0 dem Personal),
schwarz-braun grilliert gut gewürzt und traditionsgemäss von den Gebrüder Seinet teilgesponsert.
Ein „Güggelifrassende“ ohne stehend und umarmt
das Beresina- und Museggpfadfinder-Lied gesungen ist unvorstellbar. Ein pfadiwürdiger Abschluss
der GV.
Dabei gewesen, mitgehört, auf gääälem Papier Notizen gemacht und hier in der „spur“ für das Archiv
und die Nachwelt festgehalten
Gääggi, Fredy Isler an Weihnachten 2019

U r s u l a S t ä m m e r - H o r s t v /o R o n t u
9. Juni 1958 – 21. März 2020
Wir danken Ursula herzlich für das langjährige Engagement in unserer Pfadi Musegg als Leiterin der Meute
Rikki und auch als ehemalige Abwartin des Pfadiheims Hubelmatt. Rontu war der Name des Hundes, der ein
Indianermädchen begleitete und sehr gut Fährten lesen konnte. Ursula’s Stärke war das Spuren-, Fährtenund Kartenlesen. Unvergesslich für mich ist die Erinnerung an das Corpslager in Gluringen im Jubiläumsjahr
1986. Zusammen mit Yvonne Schärli / Boy schmiss sie die Lagerküche für 100 Wölfe und 40 APV Mitglieder.
Am Jubiläumstag produzierten die beiden mit Unterstützung einiger APVler über 300 Coupe Dänemark für
alle Lagerteilnehmer ! Typisch für das Duo Ursula und Yvonne ! Aber auch als Stadträtin war sie beliebt und
bodenständig. Wir vermissen sie sehr, sie bleibt uns unvergesslich.
									

André Hobi / Komma

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