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Liebe Musegglerinnen und Museggler

Es wird wieder wärmer und wohl noch selten ha-
ben wir uns so auf den Frühling gefreut. Seit März 
dürfen wir wieder draussen gemeinsame Aktivitä-
ten durchführen. Auch wenn wir uns dabei noch an 
einige Vorschriften halten müssen, haben wir doch 
spätestens in diesem Wintere gelernt, dass Pfadi 
drinnen einfach nicht ganz das gleich ist wie Pfadi 
draussen. Wie alle hoffen auch wir von der Corps-
leitung, dass dies auch in Zukunft so bleiben kann. 

Das beste an der Pfadi ist, dass sie einem die Mög-
lichkeit gibt sich selbst und in der Gruppe kreativ 
auszuleben und zu verwirklichen. Wenn diese Mög-
lichkeit so stark beeinträchtig ist wie in diesen Mo-
naten kann auch Pfadi manchmal frustrierend und 
anstrengend sein. Umso mehr möchten wir euch 
deshalb für eueren engagierten und kreativen Ein-
satz danken und drücken euch allen ganz fest die 
Daumen für die kommenden Sommerlager! 

Eure Corpsleitung

Inhaltsverzeichnis
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Der Einsendeschluss der Sommer-Spur 2021 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

Die Aktivitäten draussen waren immer noch stark eingeschränkt, doch die Freudige Nachricht: Wir düfen 
uns blad wieder miteinander treffen. Doch wir müssen uns weiterhin an gewisse Vorgaben halten. Doch 
auch in den letzten Monaten haben die unterschiedlichen Abteilungen und Stufen wieder tolle Home-Scou-
ting Aktivitäten durchgeführt. Eine von der Pfadistufe Pulverturm durften wir sogar testen. Den Bericht 
über das Home-Scouting findet ihr auf Seite 13. Wie die Aktion HomeGüggeln des Corps gelaufen ist, 
könnt ihr auf Seite 11 nachlesen. Und auch in dieser Spur findet ihr einige Rätsel zum drauflos rätseln. 
Unteranderem findet ihr auf Seite 12 das Biberrätsel der Spur und auf Seite 18 und 19 einige Rätsel von 
Abteilungen.

Viel Spass beim Lesen und Rätseln wünscht euch
Euer Spur-Team Heute findet ihr die Infos über die Leitungsteams 

der jeweiligen Stufen im Infokasten. Danke für alle 
Einsendungen.

Infokasten:
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Wir haben das Beste aus der Zeit zu Hause gemacht...

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

N ö l l i t u r m

StuLei: Julia Krummenacher / Padera 
Tobias Kunz / Pro 
Yves Sigrist / Poko

Infokasten:

Auch unsere Wölfe lassen sich vom Homescouting 
nicht unterkriegen. Mit dem gleichen Enthusias-
mus und der gleichen Freude haben sie bei unseren 
Challenges mitgemacht und viel Spass daran ge-
funden. Es wurden eifrig Eier in die Luft geschickt, 
Briefe geschrieben, Foto-Versteckis gespielt und 
Kugelibahnen gebaut. Einige tolle Beiträge findet 
ihr auch auf unserer Instagram-Seite (@pfadi_no-
elliturm) oder Homepage (www.noelliturm.com). 
Und auch wenn es lustig war, freuen wir uns, wenn 
sich alle Wölfe und Wölflileiter wieder sehen dürfen.  
 
Bis dann!

Abteilungsleiter: 
Elias Krummenacher / Cluedo 
Caroline Eicher / Dakura 

Infokasten:
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P f a d i  N ö l l i t u r m

StuLei: Stefanie Gundi / Arriba 
Jan Imbach / Filu 
Elias Krummenacher / Cluedo 
Julian Lang / Style

Infokasten: Hallo zäme 

Ja viel gab es nicht, was unsere Pfader in dieser Zeit 
machen konnten. Jedenfalls nicht zusammen. Also 
haben wir jede Woche entweder digital zueinan-
der gefunden oder eine Challenge vorbereitet, bei 
der jeder mitmachen konnte, der wollte. Als erste 
digitale Übung in diesem Jahr, haben wir «Among 
Us» miteinander gespielt. Ähnlich wie das allseits 
beliebte Pfadispiel «Werwölfeln». Aber wir waren 
nicht nur vor dem Bildschirm. Wir haben alle auch 
eine eigene Kugelibahn gebaut, oder todsichere 
Schutzhüllen für Eier gebaut, die bei Tests sogar 
(meistens) funktionierten. Wir haben das Beste aus 
der Zeit zu Hause gemacht und freuen uns, wenn 
die Ferien endlich wieder vorbei sind^^
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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

... trafen wir uns in Gather Town, unserer Online Stadt.

Eliane/Boca (Stufenleiterin) 
Marc/Lui (Mitleiter) 
Selina/Nieve (Mitleiterin) 
Justin/Ewo (Mitleiter) 
Fabiola/Jolly (Mitleiterin)

Infokasten:

P i o s  N ö l l i t u r m
StuLei: Céline Wieser / Adjuva 
Lilian Sigrist / Valea

Infokasten:

Ein Jahr geht zu Ende mit nicht einmal annähernd so 
vielen Übungen wie wir gerne gemacht hätten. Viele 
coole Ausflüge mussten wir leider absagen oder auf 
nächstes Jahr verschieben was die Teilnehmer und 
natürlich die Leiter sehr Schade fanden. Trotz alle-
dem konnten wir mit genügend Covidmassnahmen 
im kleinem Kreis unser jährliches Waldweihnachten 
feiern mit Punsch, Racletteschnitten und gemütli-
chen Spielen am Feuer. 

B i b e r  S c h i r m e r t u r m

Es liegt ein besonderes Jahr mit aussergewöhnli-
chen Umständen hinter uns. Wir konnten leider nur 
wenige Aktivitäten mit Biber Eddy, Eichhörnchen Ida 
und unseren teilnehmenden Bibern durchführen.  

Trotz all dem hoffen wir auf eine baldige Rückkehr 
des normalen Pfadialltags. 

Und bis es soweit ist, träumen Eddy und Ida in ih-
rem Winterschlaf bestimmt von vielen großartigen 
Abenteuern, die sie zusammen unternehmen wol-
len. Vielleicht träumen sie genau jetzt von hohen 
Bergen, die sie erklimmen. Oder wie im Frühling die 
ersten Blumen wachsen werden, auf grossen grü-
nen Wiesen, die wie zu herumtollen gemacht sind. 
Und im Sommer vielleicht ein erfrischendes Bad im 
See? Aber ganz bestimmt auch von den vielen tol-
len Wäldern, mit Bäumen zum Klettern, Bächen zum 
Dämme bauen und Feuerstellen zum Bräteln.  

Wir freuen uns schon sehr darauf 

Eure Biberleitung Boca, Lui, Nieve, Ewo, Jolly 

Natürlich waren wir auch sonst nicht unproduktiv. 
Wir sind fleissig für unser erstes, offizielles Pio-
weekend am planen. Die Hälfte des Programms 
steht schon und wir können es kaum erwarten, dass 
wir gehen können. 
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Zora: Elternkontakt, Spur 
Wasabi: Lagerleiterin 
Puk: Kassier 
Tscheck: Stufenleiter 
Flint: Materialchef (Boxen), Zimmerchef 
Angara: Elternkontakt, Spur, Social Media

Infokasten:

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

Diese pfadilose Zeit ist doch einfach wirklich kaum 
auszuhalten!! Naja… wir machen das Beste draus 
und hauen uns bei jeder Gelegenheit in den Schnee, 
wo wir coole Schneemonster, Mandalas oder sogar 
Gartengarnituren. Wenn es mal keinen Schnee hat, 
bastelt jeder bei sich zuhause ein Chugelibahnteil 
und filmt das Chugeli beim Runterdüsen. Am Ende 
haben wir ein Video von einer coolen Chugelibahn, 
die durch jedes Wohnzimmer unserer Wölfli geht. 
Wir wollten gerade mit einer virtuellen Rettungs-
mission der heiligen goldenen Himbeere starten, 
als die Aktivitäten wieder erlaubt wurden und wir 
uns natürlich nach draussen stürzten. Einem grie-
chischen Priester wurde eine Säule seines Tempels 
gestohlen, die ein Geheimnis verbirgt… aber keine 
Sorge, denn unsere Wölfli haben auch dieses Rätsel 
gelöst und sind allzeit bereit für neue Abenteuer!!

Direkt von Problemen überhäuft versuchten wir ei-
nem Koch zu helfen, seine Gäste zu entzücken. Er 
hat vergessen, seine Zutaten für das Abendessen 
einzukaufen. Mit verschiedenen Challenges wie 
dem Auberginen-Rugby, einem Koch-Völki ver-
dienten wir uns spezielle Zutaten. Diese übergaben 
wir dem glücklichen Koch, welcher sich mit feinem 
Schlangenbrot bei uns bedankte. Schokostücke und 
Zuckerstreusel versüssten unser Zvieri. 

Um die Kasse für unser Sommerlager zu füllen, 
planten wir kurzerhand eine Bank auszurauben. 

W o l f s m e u t e  K a a - A k e l a

Chili / Simona Torres: Stufenleiterin 
Gaffa / Dario Eggerschwiler: Lagerleiter 
Tschifteli / Yves Kronenberg: Kassier 
Iltis / Valentin Humbel: Materialchef 
Yak / Noe Meyer: Materialchef 
Baspo / Zoe Hanselmann: Zimmerchefin 
Arwen / Jasmina Haas: Zimmerchefin

Infokasten:
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Geübt wurde, vor der Polizei wegzulaufen, den Tre-
sor geschickt zu öffnen, das Gold zu entwenden. Wir 
stiegen also in die Bank ein und arbeiteten uns mit 
einem Leiterlispiel bis zum verlockenden Gold vor. 
Trotz all dieser Vorbereitung wurden wir gesehen, 
und dann mit einem Vergessenstrank verzaubert. 
Daher leider kein Gold für uns.   

Eine Woche später haben wir dann beim Guetzlen 
fleissig angepackt. Voller Elan wurde in der Ad-
ventszeit Teig ausgewallt, Backbleche gefüllt und 
die fertigen Guetzli verziert. Knapp 50 Guetzli Säck-
li haben wir zusammengestellt und per Velo dann 
Corona sicher in Briefkästen verteilt. Diese etwas 
andere Finanzaktion hat nicht nur unsere Kasse ge-
füllt, sondern auch sehr viel Spass gemacht..   

Ab jetzt durften wir leider nur noch zuhause Akti-
vitäten durchführen. Nichtsdestotrotz kam Inter-
essantes zusammen: Zuerst kam ein wichtiges Er-
eignis in unserem Wölflijahr. Der Elternabend. Via 
Zoom konnten wir alle zusammenkommen und so 
sogar die Diashow von vorherigen SoLa geniessen. 
Ausserdem haben alle Wöfli einem Video haben Ihre 
besten Momente vom Jahr geteilt.  

Am nächsten Samstag wurde Zwärgli Zwack’s Hütte 
komplett zerstört. Wir mussten ihm nun helfen, ein 
Dach über dem Kopf zu finden, insbesondere wäh-
rend der kalten Jahreszeit. Egal ob mit Schnee, Lego 
oder Holz. Die Wölflis waren kreativ, sodass Zwack 
eine Reihe von neuen wundervollen Häuschen zur 
Auswahl hatte.  

Nicht nur Zwerge, sondern auch die Polizei braucht 
unsere Hilfe. Auf der Suche nach Verbrechern muss-
ten wir für sie Logicals und Kreuzworträtsel lösen. 
Damit konnten wir die Verbrecher und Ihren Aufent-
haltsort herausfinden. Bei Möglichkeit auf Präsenz-
Aktivitäten sollten die Verbrecher aufpassen, denn 
unser Ziel ist, sie zu lokalisieren und zu verhaften.  

Wir freuen uns auf weitere spannende, interessan-
te, und super coole Aktivitäten mit euch :) 

Wölflileitung Kaa-Akela 
Chilli, Gaffa, Tschifteli, Baspo, Arwen, Yak und Iltis 
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P f a d i  L u e g i s l a n d

Dura, Stufenleiterin
Olio, Lagerleiterin
Schiggi, Lagerleiter
Frodo, Mitleiter
Origami, Mitleiter
M8/Nemo, Mitleiter
Twig, Mitleiter
Sugus, Mitleiter

Infokasten:

Im Dezember konnten wir den Samichlaus davon 
überzeugen, dass wir auch alle ganz lieb sind und 
uns die Manderinli und Nüssli verdient haben, bei-
spielsweise beim Marshmellowtest, einem Fussball 
mit Benehmregeln oder auch einfach beim auf die 
Leiter hören.
Nach den Festtagen trafen wir uns dann an einem 
schönen Samstagnachmittag in Gather Town, 

unserer Online Stadt. Im wunderschönen Luegiville 
Park wollten wir Hotdog essen gehen, aber der Hot-
dog Stand war verlassen. Wo war der Hotdog-Meis-
ter? Wir fanden seine Oma, welche uns einen Droh-
brief zeigte, die Hotdog-Mafia hatte ihn entführt. 
Also begaben wir uns in eine Halunkenbar, bestell-
ten Drinks und spielten Skribblio gegen die Frem-
den, um Informationen bekommen. So erfuhren 
wir von einer Geheimtüre hinter der Bar, schlichen 
uns im Geistmodus durch den Mafiaboss hindurch 
in seine Wohnung, bahnten uns unseren Weg durch 
ein unsichtbares Labyrinth und fanden den armen 
Hotdog Verkäufer im Wohnzimmer des Mafiabos-
ses. Als wir von dort aus einer Kürbisspur folgten, 
gelangten wir dann endlich auch zu unseren heiss 
geliebten Hotdog-Würstchen. Mit einer Party am 
grossen Lagerfeuer feierten wir unseren Erfolg.
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P f a d i  S c h i r m e r t u r m

Uran – Stufenleiter 
Bletz! – Lagerleiter 
Omega – Kassier 
Log – Materialchef
Zelda – Elternkontakt 
Penni – Werbung & Social Media 
Calypso – Zimmerchefin 

Infokasten:

Die Pfadi Schirmerturm zog sich auf die Plattform «Discord» zurück. Unsere Online-Aktivitäten fanden tra-
ditionell jeden Samstag von 14:00 bis 16:00 Uhr statt für alle, die Lust hatten. So konnten wir auf 
skribbl.io ein Online-Montagsmaler spielen, wobei viele witzige Kunstwerke auf Picasso Niveau entstan-
den. Sehr beliebt war auch das Online-Werwölflen, Stadt-Land-Fluss und auch Among Us, ein Onlinespiel, 
das ähnlich wie Werwölflen ist.  

Neben den Online-Aktivitäten fand dieses Jahr auch der erste (und hoffentlich letzte) Online-Elternabend 
in der Geschichte der Pfadi Schirmerturm statt. Dieser funktionierte tatsächlich besser, als wir anfangs 
dachten.  

Wir freuen uns alle darauf, wieder gemeinsam analog Aktivitäten durchführen zu können! :)

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

Čaj – Stufenleitung
Nala – Kassier
Ratio – Co-Lagerleitung
Tacho – PfiLa-Verantwortlicher
Wirbel – Co-Lagerleitung

Infokasten:

Leider hat es bei uns in der Piostufe mit den Homescouting Aktivität, abgesehen von einer Among Us Run-
de, nicht so geklappt. Wir waren und sind aber fleissig am Sommer- und Pfingstlager planen und hoffen 
ganz fest, dass wir diese auch durchführen können. 
Jetzt da wir die Aktivitäten wieder vor Ort durchführen können, sind wir mit dem Postauto ins Hölderkäppe-
li gefahren und sind den steilsten Hügel, den wir finden konnten, runtergeschlittelt. Spontan kam uns dann 
die Idee bis ins Obernau zu schlitteln, Schnee hatte es ja genug. So sind wir dann mit teilweise sehr kalten 
Füssen aber glücklich unten angekommen.

Eure Piostufe
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G ö g g e l i - A k t i o n
Im vergangenen Spätjahr musste auch die Pfadi Musegg auf alle grösseren Anlässe verzichten. Auf alle 
Anlässe? Nein, nicht ganz. Denn es gibt einen Anlass, kurz vor Jahresende, auf welcher keine MusegglerIn 
jemals verzichten würde; das Göggaliässe. Auch wenn wir nicht gemeinsam mit dem APV im Hubelmatt 
feiern durften, liessen es sich rund 20 Aktive nicht nehmen, über 70 von Peter Seinets feinen Güggeli in der 
ganzen Stadt auszuliefern. So kam das ersehnte Güggeli doch noch zum einen oder anderen nach Hause. 
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Peter und den APV fürs gemeinsame Organisieren! 
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INTERVIEW
Die älteren unter euch kennen unseren Gast bestimmt noch. Mica / Sara Rašić war bis vor 
einigen Jahren in der Corpsleitung Musegg und ist noch bis diesen Sommer Coach der Pfa-
di Luegisland. Inzwischen leitet sie auf Bundesebene das Projekt Thilo 2.0 mit welchem 
die Pfaditechnik schweizweit auf den neusten Stand gebracht werden soll. Wir wollten 
von ihr mehr über dieses spannende Projekt erfahren.

Hallo Mica. Zuerst mal, welches Pfadi-
technik-Büchlein hast  du selbst frü-
her in der Pfadi benutzt?
Hallo liebe Spur! Mein allererstes Pfa-
di-Büechli war das gelbe «Guet Jagd». 

Ich habe schon von klein auf sehr gerne gelesen und 
dies sieht man dem zerfledderten Heftchen auch an. 
Später habe ich ein tatsächlich noch ein ganz altes 
Thilo aus dem Jahre 1993 bekommen. Das habe ich 
wohl noch gebraucht aus dem alten Pfadimaterial-
büro (da wo heute das Scarlet ist) erhalten, welches 
ähnlich durchgelesen aussieht. Das Pfaditechnik 
(in der ganz alten gelben Ausgabe, aber auch in der 
neueren roten Version) habe ich dann vor allem in 
meiner Zeit als Pfadileiterin verwendet.

Und welche ‘Pfaditechnik’ hat dir früher am meisten 
Spass gemacht?
Die Knöpfe sowie die Erste-Hilfe-Blöcke haben mir 
immer am meisten Spass gemacht. Einer meiner 
Lieblingsspezer war der Sterngucker. Mit diesem 
Wissen kann man in einer klaren Nacht nach wie vor 
noch ganz gut blöffen :) 

Verrat uns doch mal was das Thilo2.0 genau ist.
Die PBS hat sich zum Ziel gesetzt, ein neues, 
schweizweit einheitliches Werk zur Pfaditechnik zu 
erstellen, welches für möglichst alle Stufen von den 
Wölfli bis zu den Rovern geeignet ist. Dabei soll der 
neuste Stand der Pfaditechnik sowohl in Buchform 
als auch als Onlineinhalt gesammelt und veröffent-
licht werden. Beides zusammen ist das Thilo 2.0. 

Auf was freust du dich beim Thilo2.0 am meisten?
Durch das Thilo 2.0 kann ich meine zwei grössten 
Leidenschaften zusammenbringen: Pfadi und Bü-
cher. Klar, hat mich das Projekt sofort gepackt. Da 
sich das Projekt insgesamt über 3 Jahre erstreckt 
gibt es natürlich einige freudige Sachen. Momentan 
sind wir in den letzten Zügen der Planung des Pro-
jektkonzepts und kurz vor dem Start der Schreib-
phase. Auf diese freue ich mich sehr. Und natürlich 
freue ich mich schon, wenn man endlich das fertig 
gedruckte Buch beziehungsweise das Onlinepro-

dukt durchstöbern kann. Wer weiss, vielleicht kön-
nen wir das schon alle zusammen im mova 2022 
machen?

Wie ist euer Team aufgebaut?
Im Moment besteht unsere Projektgruppe aus sechs 
Personen, die das ganze Projekte koordinieren. Um 
das Projekt jedoch umsetzen zu können sind wir auf 
deutlich mehr motivierte Pfadis angewiesen.

Gibte es eine Möglichkeit bei euch mitzumachen?
Ja sicher. Wir brauchen eine Vielzahl von mo-
tivierten Helfer*innen in ganz verschie-
denen Rollen, zum Beispiel Pfaditechnik-
Spezialist*innen, Layouter*innen, Illustrator*innen, 
Webdesigner*innen usw. Da das neue Pfaditechnik-
Werk schweizweit verwendet werden soll, sind wir 
auch auf der Suche nach Helfer*innen aus den ver-
schiedenen Sprachregionen.

Und wie kann man sich bewerben?
Ganz einfach! Schickt uns einfach ein Mail an pfadi-
technik@pbs.ch, stellt euch kurz vor und sagt uns 
bei welchen Aufgaben ihr euch vorstellen könnt mit-
zuhelfen. Wir freuen uns!
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HomeScouting Pf
ADI 

PULVERTURMdie spur hats getestet:

Die Stufen des Corps Musegg waren diesen Januar besonders gefordert, da sie trotz gezwungener Absage 
der gewohnten Aktivitäten im Wald oder der Stadt ihren Teilnehmern ein interaktives Pfadierlebnis bieten 
wollen. Wie dies aussehen kann wollten wir testen und haben an der Homescouting Aktivität der Pfadi Pul-
verturm teilgenommen. 

Die Aktivität fand über einen Youtube-Livestream statt den die Leiter produzierten, wobei sich die TNs über 
den Live-Chat untereinander und mit dem Leitungsteam kommunizieren konnten. 

Die Leiter bauten im Pfadiheim ein Raumschiff-Bühnenbild auf und der Livestream wurde dann als Übertra-
gung aus dem Raumschiff gestaltet mit den Leitenden als Crew. Zu Beginn mussten die Teilnehmer zuhause 
der Crew helfen indem sie Quizfragen über den Live-Chat beantworten mussten. Nach dem die Weltraum-
pizza gerettet werden konnte, begaben sich die Astronauten in die Küche des Raumschiffes für ein Q&A mit 
den TNs, die Fragen stellen konnten über die guten alten Zeiten als die Leiterz noch selbst TNs waren. Dabei 
entstand beinahe so etwas wie Lagerfeueratmosphäre zuhause vor dem Laptop.  

Plötzlich wurde jedoch nach einem Stromausfall im Raumschiff ein Crewmitglied tot aufgefunden! Da es 
den restlichen Crewmitgliedern unwohl wurde im Raumschiff, sie aber keine Rettungskapsel hatten, muss-
ten die TNs zuhause welche basteln. Um die Werke mit allen zu teilen, konnte man Fotos der Kapsel über 
Whatsapp an die Leitenden senden, die dann über den Livestream gezeigt wurden. Nachdem eine Ret-
tungskapsel ausgesucht wurde, musste nur noch der Mörder überführt werden, da niemand mit dem Mör-
der in die Rettungskapsel wollte. 

Durch ein Kahootspiel, eine Quizspiel-Website, wurde überprüft wer sich an die meisten Details des 
Livestreams erinnert, wobei Hinweise auf den Mörder entdeckt wurden und schlussendlich der Koch erfolg-
reich überführt werden konnte. 

Die Leiter haben sich für diese Aktivität merklich viel Mühe gegeben und die Möglichkeiten der Technik 
sehr vielfältig und kreativ ausgenutzt und dabei einzig zu Beginn mit kurzen technischen Problemen zu 
kämpfen gehabt. Die Aktivität war insgesamt sehr abwechslungsreich und interaktiv. Es wurde eindrücklich 
bewiesen, dass sich auch eine digitale Aktivität wie richtige Pfadi anfühlen kann. Trotzdem freuen wir uns 
selbstverständlich wieder auf Anlässe im gewohnten Umfeld, was auch die Aufgabe der Leitenden deutlich 
vereinfachen würde. 

Fazit: 10/10 Hygienemasken



14

B i b e r - R ä t s e l
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B i b e r  Z y t t u r m

Ihr könnt euch also freuen-  Es wird GRANDE!! 

Z y t t u r m

Unser Freund der Igel bereitete sich wunderbar auf 
den Winter vor. Er versteckte so viel Essen, er hätte 
damit nicht nur einen, sondern ganze drei weitere 
Winter, überleben können. Leider jedoch versteckte 
er seine Vorräte für den Winter so gut, dass er sie 
alleine nicht mehr finden konnte. All seine leckeren 
Beeren, Äpfel und Würmer waren unauffindbar. Mit-
hilfe der Erinnerungsstücke des Igels konnten wir 
Biber zusammen die Vorräte finden, der Igel war 
überglücklich und erleichtert. Als Dankeschön er-
hielten alle Biber ein Vorrats-Säckli für die eigenen 
Wintervorräte. Der Igel verschwand voller Freude 
unter seinem gemütlichen Winterblätterhaufen. 

Unsere leeren Vorrats-Säckli, wurden am Biber-
brunch mit einem Igelbrötli gefüllt, mmh was für 
ein Schmaus. Unser Biberbrunch fand online statt, 
so konnten alle Biber von zuhause aus, während 
dem Frühstück unseren Infos lauschen und das 
Theater verfolgen. Mocca, Ilvy und Donkey verlies-
sen unser Leitungsteam, da sie einen Winterschlaf 
nötig hatten, genau wie der Igel. DANKE für euren 
Einsatz in der Biberleitung. Glücklicherweise fan-
den wir im Wald drei weitere Gestalten, die uns in 
der Biberleitung gerne unterstützen möchten. Flo-
mi, Silenzio und Pan wünschen wir einen guten «Bi-
berleitungstart».  

Nicht nur drei LeiterInnen sondern auch viele Biber 
verliessen uns, sie durften in die Wölfli übertreten, 
euch wünschen wir eine spannende Zeit.  

Nach diesem ganzen Tohuwabohu und dem Biber- 
und LeiterInnenwechsel gab es noch ein gemeinsa-
mes Gritibänzebache. Es entstanden wundertolle, 
spektakuläre Teigkreaturen. An diesem schneeigen 
Tag gab es einige energiegeladene Schneeball-
schlachten und deshalb später auch hungrige Bi-
ber… 

Anfangs Jahr war wieder Homescouting angesagt. 
Da wir uns nicht zusammen draussen bewegen 
konnten erhielten die Biber ein «Biber-Leiterlispiel», 
somit konnten sie zumindest ihre Spielfiguren auf 
dem Brett bewegen. 

Um den kalten Februar zu überstehen versendeten 
wir an alle Biber einen Brief mit einer Überraschung 
und ihrem neuen Biberpass zum ausmalen. Zu-
hause in der Wärme malen, wenn es zu kalt ist, um 
draussen lange zu spielen, das passt doch wunder-
bar in den Februar. 

Wir freuen uns euch alle bald wieder zu sehen,  
Eure Biberleitung 

Chip, Fiore, Flomi, Pan, Pipin, Silenzio, Wiesel 

Chip / Stufenleiterin
Fiore / Abteilungsleiterin
Flomi / Spur-Schreiberin
Pan / Spur-Schreiber
Pipin / Junge für alles
Silenzio / Junge für alles
Wiesel / Kassier

Infokasten:
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Bohne: Lagerleiterin
Hurley: Sanität
Mocca: Materialchefin
Avec: Lagerleiter
Viva: Stufenleiterin
Kibo: Kassier
Champ: Webmaster

Infokasten:

Nachdem der Samichlaus anfangs Dezember über 
Umwege doch noch zu unserem verschneiten Pfa-
diheim gefunden hat, verweilten die ältesten Wölfli 
schon nicht mehr unter uns. Schweren Herzens lies-
sen wir sie in Richtung Pfadi ziehen. Dafür durften 
sich die ältesten Biber zu uns gesellen – und wurden 
am Ende mit einem persönlich beschrifteten Wölfli-
Becher belohnt. Wir freuen uns riesig, seid ihr nun 
auch mit dabei - HERZLICH WILLKOMMEN Laura, 
Andrina, Flurina, Madlaina, Pablo, Vince, Ella, Amon, 
Julia, Una, Tilda, Aline, Yuma, Ben, Nora, Maya, Nau-
sika und Eliott!
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W o l f s m e u t e  S i o n i

Als dann im Januar die Dächer, Wiesen und Felder 
unter dem Schnee regelrecht vergraben wurden, 
vergruben wir traurig unsere Gesichter unter den 
verschränkten Armen. Wie gerne wir zusammen mit 
allen Wölfli den wunderbaren Schnee für wunder-
bare Schneemänner, -frauen, und -bälle gebraucht 
hätten! Dieses winterliche Austoben, sei es im wei-
chen Schnee oder auf dem harten Eisfeld, haben wir 
schmerzlich vermisst in diesem Jahr.
Doch es war nicht das Einzige, was wir vermisst ha-
ben - denn auch unser geliebter Wolfgang ist ver-
schwunden! Doch dazu später mehr. Zuerst wollen 
wir noch schildern, wie bei uns das Jahr begonnen 
hat: Wir wollten den Kindern per Email unsere zehn 
Lieblingsfotos des vergangenen Jahres schicken. 
Nur blöderweise wurden diese von der hinterlis-
tigen Diebin «Dora» gestohlen. Also mussten wir 
zuerst helfen, ihr geliebtes Kreuzworträtsel zu lö-
sen. Das Lösungswort zeigte uns dann an, wo wir 
die Fotos finden können. Und unsere Wölfli haben 
das Kreuzworträtsel zu Hause bravourös gelöst! So 
konnten alle Kinder Daheim auf Instagram oder via 
Email die zehn besten Wölfli-Fotos des letzten Jah-
res bestaunen.
Und nun zurück zur Geschichte um den verschwun-
denen Wolfgang: Zwischen Weihnachten und Neu-
jahr durften alle Kinder einen Zettel schreiben mit 
Wünschen für das kommende Wölfli-Jahr. Ende Ja-
nuar erhielten sie dann ein paar Hinweise, wo sie 
die Wünsche hinbringen sollen. So konnten sich alle 
Wölfli alleine oder mit den Eltern auf den Weg ma-
chen, um ihre Wünsche in die Wunschbox zu werfen. 
Diese wurde dann von der Wunschfee geleert und 
sie hat uns die Wünsche weitergeleitet. Danke für 
die vielen tollen Wünsche, wir haben uns unendlich 
gefreut!
Als kleine Belohnung für das Finden der Wunschbox 
haben wir den Wölfli eine Überraschung dagelassen: 
Der erste Teil eines Hörbuchs. In diesem löst unser 
Leitungsteam als Detektiv*innen-Gruppe «CKHB» 
jeden Fall und überall! Als kleiner Helfer ist unser 
Haustier Wolfgang auch mit dabei. Doch leider ver-
schwand dieser schon zu Beginn des Hörbuchs und 
so machten wir uns auf die Suche nach ihm - Fort-
setzung folgt...

Bis hoffentlich bald & EUSES BESCHT,
Bohne, Hurley, Mocca, Avec, Viva, Kibo, Champ
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P f a d i  Z y t t u r m

Tune (Marius Schillig) / Lagerleiter  
Astérix (Jan Sommer) / Webseite 
Mano (Tim Feyer) / Material 
Amitola (Salome Bättig) / Sanität 
Volt (Benno Odermatt) / Stufenleiter 
Kiwi (Anouk Sigrist) / Kasse 
Ovi (Xeno Achermann) / Material 
Pep (Lea Schreiber) / Mädchen für alles.  
Boom (Cyril Gähwiler) / Sozialmedia 

Infokasten:

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

In den letzten paar Monaten konnten wir wie die 
meisten Pfadis leider nicht viele Anlässe durchfüh-
ren. Wir stehen aber mitten in der Planung des Sola, 
welches wie immer ein super Erlebnis für uns wird. 
Wir haben einige E-Scouting Anlässe in Aussicht und 
freuen uns sehr diese zu geniessen und trotz den 
schwierigen Umständen ein wenig Pfadi in den All-
tag einzubringen.  

P i o s  Z y t t u r m
Liebe Leserinnen und Leser 

Das Jahr 2020 ist nun zu Ende und ein neues Pio-
jahr beginnt. Da es uns die aktuelle Situation nicht 
erlaubt, draussen unser Pioprogramm durchzu-
führen, begnügten wir uns unteranderem mit einer 
7-Tage-Challenge. 

An jedem Tag gab es eine Challenge wie z.B. den 
schönsten Schneemann/-frau zu bauen, einen bom-
bastischen Rave beim Abwaschen abzulegen ect..  

Während unsere Pios fleissig die Challenges durch-
geführt haben, hat die Pioleitung schon das halbe 
So-La auf die Beine gestellt. 

Da dieses Piojahr wahrscheinlich wieder wegen Co-
rono zur Zeit nicht so viel bieten kann, sorgen wir 
dafür dass das Sommerlager um so besser wird! 

Ihr könnt euch also freuen-  Es wird GRANDE!! 

Fühlt euch alle gedrückt und bleibt gesund! 

Es grüssen euch 
Carmaba, Colombo, Kex, Yilvi, Teddy  
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K r e u z w o r t r ä t s e l  P f a d i  L u e g i s l a n d

B i l d e r r ä t s e l  P T A  T a n n e n b e r g

1. „Treid vom Wend“
2. Die Dinger, die man neben den Zelten in den Boden steckt, oder auch ein Fisch.
3. Wenn der Pöstler ins Lager kommt gibts ....
4. Das machen wir bevor wir zu Essen beginnen
5. Und wenn es nicht Reis gibt, sagen wir ... und lachen :)
6. zwölf mal vier, minus drei, geteilt durch neun, plus sieben
7. Wenn alle ums Lagerfeuer sitzen und gemeinsam singen, wir sagen dem ...
8. Das braucht ein guter Wanderrucksack ungebdingt
9. Country road take me ... to the place I belong
10. Ein Fightgame, es heisst Georgischer ...
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B i l d e r r ä t s e l  W ö f l i  L u e g i s l a n d
10 Fehler sind im unteren Bild versteckt - Ausserdem könnt ihr die Bilder gerne ausmalen :)
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P T A  T a n n e n b e r g

Den was gibt es schöneres als zusammen zu sein und reden 
zu können. 

Los: Al 
Andrea:S tellvertretung  
Livett: Coach 
Chanson 
Chnusti 
Chrösi 
Hurrlibus 
Prisma 
Sulleyvan

Infokasten:

Samstag 28.November 2020 
Trotz Corona hat sich die PTA Tannenberg dazu ent-
schieden dem Naturfilmer zu helfen. Mit voller Freu-
de erzählte er uns was er in seinem Beruf macht, 
worauf wir auch kurz darauf sehen wir auf einige 
Waldtiere, welche in den Mülleimer nach etwas Ess-
barem suchen. Der Naturfilmer erklärt uns, das wir 
langsam hinter ihnen herschleichen solle. Damit sie 
uns natürlich nicht sehen nutzen wir unsere Tarn-
decken und verstecken uns unter Ihnen, sobald sie 

sich umdrehen.  Bald kamen wir an einem Kleine Wald mit Feuer stelle an. Vorsichtig nähern wir und stellen 
fest das eines der Tiere eine Orange gefunden hat. Doch wer kommt den da? Das ist doch der Samichlaus. 
Er bietet uns an, uns Orangen zu geben wen wir ihm Nüsse als tausch bringen können. So teilen sich die 
PTA Tannenberg auf und half den Waltieren Nüsse zu sammeln. Doch jeder wollte natürlich eine Orange 
haben, so stritten sich die Waldtiere und es kam zu einem kleinen Kampf. Den jede Nuss zählt. Doch es hat-
te für alle genug da so das am Ende alle eine Orange hatten. Über glücklich machen wir uns also daran die 
Orangen aus zu löffeln den das beste kommt erst. Mit der leeren Orangenschale, können wir nämlich eine 
leckeren Schoko Kuchen machen. Mhhhh lecker!

Weihnachten 2020. 
Corona hatte uns alle etwas auseinander. Doch die PTA Tannenberg feiert trotzt Corona Weihnachten. So 
setzt sich Die Liebe PTA Familie an ihren Laptop und feiert gemeinsam Weihnachten. Den was gibt es schö-
neres als zusammen zu sein und reden zu können. Wir hoffen bald wieder tolle Anlässe machen zu können. 
Denn ich habe gehört, das schon viel in Planung für das neue Jahr ist. Die PTA Tannenberg wünscht allen 
viel glück im neuen Jahr. Bleibt auch ja gesund, schliesslich müssen wir alle fit und munter sein, damit wir 
auch alle wieder Vollgas geben können wen die ersten Anlässe wieder starten.
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Inserat Eicher

 Druck AG
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Spruch

P u l v e r t u r m

B i b e r

Corina Lang/ Sulay – Stufenleitung 
Benjamin von Niederhäusern/ Baloo – Kassier 
Jari Kaiser/ Sancho – Elternkontakt 
Lena Arber/ Lunera

Infokasten:

Das Jahr 2020 schlossen wir anders als sonst nicht mit unserer Waldweihnacht ab, aber dafür fanden un-
sere Biber in ihrem Briefkasten einen lustigen Lollipop-Elchen. 

Ins neue Jahr starteten wir dann mit viel Schnee. Der viele Schnee machte es für unsere Biber Bibi & Jim 
nicht einfach noch genügend Futter zu finden. Zum Glück haben aber unsere Biberkinder den beiden im 
Homescouting geholfen. Sie haben tolle Biber-Fang-Becher gebastelt, mit denen Bibi & Jim nun wieder 
richtig viel zu essen haben. Die beiden freuen sich jetzt schon riesig, wenn sie mit den Kindern wieder in 
den Wald können! :)  

Bis bald, eure Biberleitung 
Sulay, Baloo, Sancho, Lunera und Bibi & Jim 
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W ö l f l i  P u l v e r t u r m

Tim Stadelmann / Willy – Stufenleitung 
Noemi Steiner / Pilami – Stufenleitung 
Nico Sturm / Aziz – Kontakt 
Meret Kaiser / Kia-Ora – Finanzen 
Luca Peter / Elano – Material 
Rea Kurmann / Faj – Spurbericht 
Seraina Saccardo / Liv – Spurbericht 
Aaron Bossart / Somnio 
Joévin Burgan / Sid 
Michelle Fröhlich / Aajun 
Severin Fröhlich / Choice 
Pascal Roos / Sorriso 
Dominik Saul / Prof 

Infokasten:
Seit der Rückkehr vom Bösewicht Big Bös, ist lei-
der ein grosses Durcheinander im Märchenwald 
ausgebrochen. Dieses Mal hat es die Eisköniginnen 
Anna und Elsa erwischt. Der Big Bös hat ihnen ihren 
Schneemann Olaf gestohlen. Anna und Elsa benö-
tigten zwingend die Hilfe von den Wölflis, sodass sie 
Olaf wieder zurückbekommen. Die Wölflis sollten zu 
Hause einen Schneemann bauen, so wie Olaf einer 
ist. 
Anna und Elsa bekamen von den Wölflis tatkräftige 
Unterstützung. Es wurden ganz viele Schneemän-
ner und Schneefrauen gebaut. Big Bös musste sich 
geschlagen erweisen und gab Olaf den Eiskönigin-
nen zurück. 
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P i o s

Unser Leitungsteam hat sich ganz wenig verän-
dert. 
Neu bei uns dabei ist Dominik aka Prof. 
Marvin aka Kuzco und Thalita aka akela die beiden 
schlawiner bleiben sicher noch ein bischen in der 
Pio stufe. 
Jan aka Jerry, Lena aka Lunera und Iwan aka Milo 
die alten Hasen man munkelt die machen irgend-
wann den Fisch :D. 

Infokasten:

Micha Peter / Focus – Stufenleitung
Iwan Stadelmann / Capelli – Kontakt
Daniel Bernet / Piano – Material
Samuel Pechmann / Lumix – Social Media
Marc Gautschi / Methusalix – Finanzen
Henri Peter / Pikkuveli – Spurbericht
Samuel Arber / Switch
Roger Bernet / Stromboli
Nico Blatter / Nalis
Alisha Gerig / Chipa
Tara Steiner / Waykana
Thalita Check / Akela
Marsaili Haas / Enjoja
Aileen Winkler / Pi

Infokasten:

Bei den Pios aus Buchrain und Ebikon wurde Online 
neues Ausprobiert. Ein Schüsseligame und Wer-
wölfle wurde über ZOOM getestet und es klappte 
nicht schlecht. Nebst den Spassteilen wurde auch 
für dieses Pio Halbjahr Kickoffs gestartet. Nähmlich 
das Pfingstlager und die Pio Dayz. Diese werden am 
nächsten Happening noch genauer geplant:) 

P f a d i  P u l v e r t u r m

Wie auch alle anderen, haben auch wir mit der 
Pandemie zu kämpfen und dürfen deswegen keine 
Treffs durchführen. Wir haben uns jedoch bemüht, 
Online-Treffs durchzuführen, um unseren Teilneh-
mer trotzdem irgendeine Unterhaltung zu bieten, in 
Form von «Home scouting». Unteranderem backten 
wir ein finnisches Pfefferkuchenhaus «piparkakku-
talo» anhand einer genauen Videoanleitung. Natür-
lich gehörte auch ein Online-Spiele Nachmittag bei 
welchem wir skribble.io, among us und viele weitere 
Online-Spiele spielten zu unserem Home Scouting. 
In unserer letzten Online-Aktivität veranstalteten 
wir einen Livestream: 5 unserer Piloten der ISS wa-
ren im Weltall unterwegs und jemand der Besat-
zung hat einen Mord am Ingenieur begangen. Nun 
war es die Mission der Teilnehmer, den Livestream 
zu schauen und mithilfe von Clues herauszufinden, 
wer den Mord begangen hat. Es war ein spannender 
und unterhaltsamer Livestream und der Mord wur-
de schlussendlich aufgeklärt. Der Livestream war so 
toll, dass sich sogar ein «Auswertiger» zugeschaut 
hat. Elias aka Justus vom Spurteam hat unseren 
Livestream gespannt verfolgt und im «Die Spur hat 
getestet» sein Fazit dazu gegeben. Schaut doch da-
für auf Seite 11 vorbei. :)



27

W e r n e r  M e y e r h a n s

„Mit grosser Bestürzung habe ich die traurige Nachricht erhalten, dass Werner Meyerhans gestorben ist. 
Werner war der älteste der noch lebenden „Orangen“ und wohnte in der Ardèche, in Südfrankreich. 

Er war mit meinem Bruder „Osgi“ (leider auch schon gestorben) eng befreundet. Diese hatte nämlich für 
die „ehemaligen Orangen“ grosse Bedeutung! Werner machte mir nämlich den Vorschlag, in seiner neuen 
Heimat eine Wanderwoche für die ehemaligen Orangen zu organisieren. Daraus ergaben sich zwei unver-
gessliche Wanderwochen in den Jahren1999 und 2003 in der Ardèche, welche wesentlich zum Erfolg un-
serer Treffen beitrugen. 

Nochmals ganz lieben Dank( +)Werner ! 

Obwohl weit entfernt von der Schweiz, blieb Werner regelmässig mit den „ehemaligen Orangen“ in Kon-
takt. So habe ich vor einigen Wochen noch einen Telefonanruf von Werner erhalten; heute muss ich reali-
sieren, dass das sein Abschied von mir war. 

Anfügen möchte ich noch, dass Werner mit Maro Agostini eng befreundet war, welcher ihn regelmässig 
besucht hatte. 

Die „ehemaligen Orangen“ trauern um einen wertvollen, lieben Kameraden. 

René Gilliéron, Genève 

Wir sprechen allen Angehörigen unser herzliches Beileid aus. Alle Verstor-
benen werden bei Ihren Kameradinnen und Kameraden in bester Erinne-
rung bleiben.
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