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EDITORAL
Das Schöne am Frühling ist, dass er
immer gerade dann kommt, wenn
man ihn am dringendsten braucht.
Für die einen bringt er warme
Temperaturen und die Vorfreude auf
den Sommer, für andere bedeutet
der Frühling das Anpacken neuer
Herausforderungen (an dieser Stelle
ein Verweis auf das Bild) und auf
nochmals andere wartet unser guter
Freund Amor mit seinen folgenreichen Pfeilen! Lesen Sie zu Letzterem mehr in unserer Kolumne...
Die Vorfreude auf den Sommer
zeigt sich sicherlich bei unseren
SoLa-Gängern. Die wichtigsten
Infos zum Sommerlager finden
Sie im Regionalteil. Last but not
least: Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu unserem
Schüttschteiadressbereinigungsaufruf. Dies erleichtert uns die Arbeit
erheblich! Gerne nehmen wir auf
Wunsch weiterhin Anpassungen vor.
Viel Spass beim Lesen!
Euer Redaktionsteam, Gipsy, Zora
und Roteiro

AL-Wort

DIE KANTONALE DV
März 2016

Das hört sich mehr oder weniger
wichtig an, nicht? Für Andere hingegen eher langweilig.
Gleich vorne weg, um allen gerecht
zu werden, die schon einmal da
waren; Ja, es ist nicht der spannendste Anlass des Jahres. Die Delegierten-Versammlung ist eine Art
Hauptversammlung des Kantonalverbandes. Ein Biberli, wie auch ein
Rover oder Leiter gehört einer Stufe
an, eine Stufe einer Abteilung, eine
Abteilung einem Kantonalverband.
Und so kommen 51 Abteilungen im
Kantonalverband SG/AR/AI zusammen. Je nach Abteilungsgrösse müssen unterschiedlich viele Delegierte
zur DV antraben. Gemeinsam wird
dann über Jahresrechnung, Budget,
Jahresbericht, Jahresprogramm und
die Zusammensetzung der Kantonsleitung entschieden. Diese Themen
nehmen einen grossen Teil des
Nachmittags ein und sind meist nicht
besonders prickelnd.
Und trotzdem …
Manchmal erwische ich mich
jeweils 1-2 Wochen später, beim
Gedanken an die eine oder andere

Niederuzwil

eben doch sehr interessante Info der
DV. Zum Beispiel habe ich dieses
Jahr erfahren, dass es im Sommer
2017 ein Internationales Pfadilager
in Island gibt, das World Scout Moot
(worldscoutmoot.is/en). Woher sonst
hätten wir davon erfahren sollen?
Ebenso habe ich vernommen, wer
den Öski 2015 (einen Pfadi-Oskar
für besondere Pfadiverdienste) erhalten hat und damit, welch spannende
Projekte andere Pfadi-Abteilungen
auf die Beine stellen. Zudem erinnerte ich mich, als ich all die Pfadis
sah, an meine vielen spannenden,
einzigartigen und unvergesslichen
Pfadikurse, an geleitete Kurse, Lager
und Pfadi-Freundschaften. Und
nicht zuletzt bin ich mitten unter all
den Pfadis auch stolz bei der Pfadi
St.Georg Uzwil zu sein – und nicht
bei iiiirgendeiner Pfadi :-), kann aber
auch ein Lächeln auf meinen Lippen
und eine tiefe Verbundheit spüren
– denn sie sind alle wie ich: Mit
Herzblut Pfadi.
Die Delegierten-Versammlung
ist also vielleicht zweierlei – eine
„üble“ Notwendigkeit :-P, aber auch
ein Ort der Austauschs. Es finden Erinnerungen Platz, genauso wie neue
Ideen. Und manchmal flackert auch
das Pfadi-Feuer im Herz frisch auf.

Regional

Abteilung

EIN NACHRUF FÜR
THOMAS BISCHOF /
SOCCO
03. Februar 2016

Name: Thomas Bischof
Beruf: Schreiner
Hobbies: Schüssä, Pfadi
Leiter seit: 2010
Min Satz zur Pfadi:
Öb troche oder nass, Pfadi macht
doch eifacht Spass!
Im November 2001 ist Socco
unserer Abteilung Pfadi St.Georg
Uzwil beigetreten. Hier hat er alle
Stufen von den Bibern, über die
Wölfe, Pfader und Raider bis zum
Leiter und Rover durchlaufen. Er
war ein zu jeder Zeit motivierter
und aktiver Teilnehmer und darum
auch der Favorit bei der Auswahl
der Venner. Bereits vor, und auch
während seiner Leiterzeit half er
überall, wo er nur konnte: bei den
Lagern und Übungen, aber auch bei
Aktivitäten neben dem Pfadialltag.
Dass er dann die Lehre als Schreiner
machte, kam uns natürlich nur zu
Gute – seine handwerklichen und
kreativen Begabungen durften wir
sehr viel in Anspruch nehmen und
geniessen. So hat es nicht lange
gedauert, bis er ein sehr wichtiger

Bestandteil des Leitungsteam war:
Mehrfach Lagerleiter, Materialwart,
ein waschechter Helfer und Macher
an allen Ecken und Enden. Natürlich
durfte dann der Plausch in der Rovergruppe nicht fehlen – dieser trat
er erstaunlich früh bei und scheute
auch da die Arbeit nicht – kurzer
Hand übernahm und schmiss er mit
viel Engagement die Roverbar.
Aber was sagt das Alles aus? Es
kann nur zu einem kleinen Teil
zeigen, wie viel Zeit, Engagement,
Schweiss, Hilfe, Kraft, Liebe, Kreativität, Grips, Witz, Fröhlichkeit und
Herzblut Socco in die Pfadi investiert hat. Er war ein stets fröhlicher,
hilfsbereiter Freund, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen
hatte. Er war vielseitig interessiert,
in verschiedenen Vereinen aktiv und
hatte trotzdem immer Zeit für uns.
Und: er war bescheiden.
Thomas Bischof/Socco hat uns sehr
viel mit auf den Weg geben – für
uns dagelassen. Ganz wie es BiPi einmal sagte: „Doch der wahre
Weg, Glück zu erlangen, besteht
darin, andere Menschen glücklich
zu machen. Versucht, die Welt ein
bisschen besser zurückzulassen,
als ihr sie vorgefunden habt.“ Und
immer wenn wir uns treffen und wir
über seine Witze und die gemeinsame Zeit lachen und an seine Taten
denken, bemerken wir: Socco hat
die Menschen in seinem Umfeld
glücklich gemacht und seine Welt
ein wenig besser zurückgelassen als
er sie vorgefunden hat. Wir behalten
dich Socco mit all den schönen Erinnerungen im Herzen und hoffen, das
weitergeben zu können, was auch du
uns gegeben hast.
M-E-R-C-I!
sini Sprüch sind typisch gsi
- (am Telefon) Jesus von Nazaret
- Bisch den du en Zauberer?
- Loo di nöd ufhalte
- „Name rüefe“ – Nix
- Verreis, verreis (Spruch vom
Vennerweekend 15)
- Wow…..das hesch ez aber schön
gseit (Vennerweekend 15)

Lustig, sozial, begabt, toll, grossartig, kreativ. All das ish de Thomas
gsi. Natürlich no vieles meh. Die
sache hend en einzigartig gmacht.
Er het es rise loch hinderloh. Mir
sind froh dass mir so en tolle
Mensch hend dörfe kennelerne und
werdet en nie vergesse... Thomas du
hinderlosh üs es Lächle im Gsicht
wenn mir a die unvergessleche
Moment, wo mir mit dir hend derfe
erlebe, denket. Du wirsch für immer
i üs wiiter lebe.
Jam und Bungee.
… und notürli au no, wie er noch
em Höck immer no s ‚raditionelle
Töggele agfange hett. So sind mir
Pfaderleiter au immer besser worde
im töggele.
-er hett immer drufbestande, das
mo nur mit „Chlöpfibäll“ spielet, di
andere hett er gar nöd guet gfunde.
-min erste Töggelimatch mitem
Socco isch gsi amene Abteiligsfest,
und dä ersti Grundsatz wo er mir
bibrocht hett: „wenn i dä Ball han,
muesch dini Töggel eifoch ufehebe!“ Pfader.
De Socco isch für mich es "Vorbild"
gsi mit sinere (immer) guete Lune
und sinere sehr grosse Hilfsbereitschaft! =)
Das isch de Socco für mich gsie:
Typisch Socco isch gsi, dass er für
alles Mögliche sini kuule Sache
gha het. Wie zum Bispil sin ultra
bequeme Stuhel, won er au immer
guet glueget het das en niemert kaputt macht oder sin Schlofsack wo
usgseh het wienen Astronauteazug.
Und wemmers nöd het chöne chaufe, denn hetters eifoch selber bastlet
– wie sini Uhre oder s Himmelbett
im Pfadilager.
Sis Talent mit Holz so wunderschöni Sache z’mache, isch das woni
am meiste a em bewunderet han.
Sin trochene, aber immer passende
Humor het üs i vielne Moment zum
Lache brocht. Und sini Selbstverständlichkeit und Bescheideheit sind
sozsege no s’Tüpfli ufm «i» gsi.

Regional
…dass wenn irgendwo ane
bisch mitem Auto (z. B. go
Rekke) hett er immer frischi
Gipfeli am Morge mitbrocht

Pfader

…das er letzt Johr vom
Aula in Wil mit dä Adilette
hei gloffe isch

…er hett immer dä Überblick über alles ka. A dä
Höcks hesch amel gar nöd
gmerkt, dass er wäret mir
am diskutiere gsi sind, er
alles uf sim Tablet ufgschriebe hett

…das er immer uf alli Lagerbaute ufechletteret isch.
En richtige Chletter-Aff
isch er gsi

ERINNERUNGEN
AN SOCCO...
03. Februar 2016

…immer es Sunnebrille
debi/aa

…dass er Mat-Chef gsi isch
und gwüsst hett wo wa isch,
wenn öbis gsuecht hesch.

…dass er immer chli öbis
speziells debi ka hett.
Mit sim Stuhl und sim
Schlofsack

…Fleisch

…das er mega spontan mit
üs Raider (am Samstig am
Übertritt 2013 abgmacht),
den am Sunntig is Alpamare gfahre isch. Bim Heifahre hend mir üs den no paar
mol vofahre und sind den
öbe am halbi 12i no alli
zämi in Mac i dä Thurau

...dass er amel i dä Lager
Bändeli knöpft hett und das
au dä Chinde glernt hett
…wie mir letzt Johr im
Sola i dä Nacht no Fajitas
gmacht hend
... immer für alli do, allne
gholfe
... sTaxi für alli
... nie bös
... immer es Lache im Gsicht
... immer fröhlich und guet
druff
... wenns hett müese fertig
sii, hett ers immer absolut
guet fertig ka
... nünt für sini Hilf volangt,
eifoch alles für alli gmacht

…er hett eigentlich immer
Ässä debi kaa. Klassisch i
dä Pfadi sind Dörrti Mangos gsi.

…dass er immer Musik
debi ka hett und uf sine
Böxli laufe lo hett

…er hett mega gern bastlet
und au für dPfadi sich amel
richtig ist Züüg gleit. Z. B.
wo er sich en riiise Drachekopf fürs Aula 2012 bastlet
hett, dä geniali Ämptliplan
fürs Kala 2012 (Kappeler
brugg Luzern)… und es hett
au möglichst praktisch sölle
sii. Drum hett er letzt johr
e drehbars Tipi als Ämptliplan baue, demits kein
Durenand git am Morge
bim Chinde wecke und mir
di falschi Gruppe frühner
wecket zum Brötli striche.

…Brötli gstriche vo dä
chinde im Lager, da hett
em amel nöd so passt, dä
Butter isch amel nöd schön
ufem ganze Brötli voteilt
gsi und au nöd glichmässig
und schöni Schibe abschnide hett amel au nöd no
ganz klappet. „mir müesstet
mol en Block mache, zum
richtigi Brötli lerne striche
mache“

das er eifoch so en guete
Mensch gsi isch….

…sPFF 2015
… er hett gfunde, mir
chönd alli dSeil nöd richtig
zämälegge, er hett scho
agfange dSeili vom Matruum nuno selber ufzrolle,
will ers süss sowiso nomel
gmacht hett. die Seili vo
J&S hend au mir oder
dChinde chöne mache…

Regional

Biber

BI BA BASTELSPASS
2. April 2016

Regional

Wölfe

DE WAHNSINN
23. Januar 2016

Pfareiheim. Miss Jonson ist eine intergalacktische Polizistin hat uns begrüst und
gesagt dass sie uns hilft die Regeln der
endlosen fantasie zu kennen. Dann haben
wir Pfadi isch läs gespielt. Toni hat versucht etwas über den Zoll zu schmuggeln
aber Miss Jonson hat ihn erwischt und hat
gesagt dass man nur selbstgemachtes mitnehmen darf. Also haben wir uns unsere
Fasnachtskostüme selbst gebastelt damit
wir sie mitnehmen können. Dann haben
wir drausen den Ententanz geübt und durften Punsch trinken.

Wölfe

SCHATZSUCHE
12. März 2016

Wir trafen uns um 14:00 im Kobelwald
wo wir auf einen Waldmenschen getroffen
sind einen Zwerg.
Er hat einen Leiter von uns im Wald
gefunden. Wir sind mit einer Seilbahn
auf die andere Seite zum anderen Volk
gefahren und haben herausgefunden dass
Mirage einen Schatz von den Brauen
gestohlen hat. Ein Leiter hatte gesehn wie
Mirage etwas seltsames vergraben hat.
Mirage weiss nicht mehr wo er den Schatz
vergraben hat. Wir haben Ihn gesucht und
dann gefunden. Dann sind wir um 17:00
nachhause gegangen.

Regional
Wölfe

HERZLICH WILLKOMMEN IM ZIRKUS
FOULARD
1. Mai 2016

Wir sind ein Zirkus aus der Bodenseeregion und unsere jungen Artisten kommen aus der ganzen Welt.
Gesponsert werden wir von Jugend
und Sport und diversen privaten
Personen. Wollen auch Sie Ihren Teil
beitragen? Dann melden Sie sich
doch bei Jane (al@stgeorguzwil.ch),
um eine Essensspende abzugeben.
Im Sommer begeben wir uns mit
den Artisten, den Wölfen der Pfadi
St.Georg Uzwil, auf unsere Tournee.
Diese startet am Samstag 9. Juli und
dauert 1 bis 2 Wochen. Die Premiere
findet am Samstag 16. Juli 2016 um
16.00 Uhr statt. Alle interessierten
sind herzlich eingeladen. Falls Sie
nicht Angehörige eines Artisten sind,
bitten wir Sie sich bei den Tourneeverantwortlichen zu melden.

Die erste Woche (9.7-15.7.16) verbringen wir in den Zirkuswagen des
Gruppenhauses Castello in Tägerwilen.
Danach werden wir uns auf Tournee
begeben und unsere Premiere im
Pfadiheim Bergbrücke in Neukirch
an der Thur zum Besten geben, anschliessend werden wir eine Woche
dort gastieren und danach am Freitag
22. Juli nach Uzwil weiterziehen.
Wir freuen uns über Ihr zahlreiches
Erscheinen
Freundliche Grüsse ihre Tourneeverantwortlichen

Wölfe

WETTTRINKEN
27. Februar 2016

Wir trafen uns um 14:00 beim Pfareiheim
dort trafen wir Mathilde. Mathilde kannte
jemanden der Toni helfen konnte damit er
in die nächste welt reisen kann. Wir lifen
zur Thur wo uns eine Hellseherin aus dem
Wasser gesagt hat das Toni muss auf dem
Wasser weiterreisen. Dann haben wir ein
spiel gespielt wo wenn man in der gruppe
mit den meisten personen ist etwas trinken
muss. Diese getränke waren aber nicht alle
fein. Dann haben wir Flosse gebaut und
haben sie später in der Thur fahren lassen.
Wir sind zurück gelaufen und konnten
nach hausegehen.

Lavaja und Ginie
Wölfe und Pfader

Für weitere Fragen dürfen Sie sich
gerne an die Tourneeverantwortlichen wenden. Kontaktdaten:
woelfe@stgeorguzwil.ch

SPENDENLISTE
1. Mai 2016

Spenden in Form von Naturalien
oder Geld können wir zweckgebunden immer gerne und gut für unsere
Verpflegung gebrauchen. Falls ihr
etwas spenden wollt, nehmt doch
bitte mit Jane/Lea Durot Kontakt
auf, um abzuklären, was noch
gebraucht werden kann – in welcher
Menge.
al@stgeorguzwil.ch, 079 408 04 67
Penne
Maccaroni
Hörnli
Kartoffeln festk.
Reis parboiled
Risotto-Reis
Stocki

Wölfe

Wölfe

TONI UND GLADR

DER FEUERDRACHEN

Kobelwald. Dan haben wir Schittliferkikis
gespielt. Ein Leiter hat uns erzählt was
wir machen müssen. Dan haben wir in
5er Gruppen eine kugelbahn gebaut. Und
keine Kugelbahn hat fungzioniert. Trotz
dem wahr es lustig. Dan haben wir noch
Zwergezupfis und Pfadiischläs gespiel und
um 17:00 gingen wir nach hause.

Kobelwald. Dann hat Toni und Gladr vorgestellt einen Feuerdrachen. Dann hat uns
Gladr und Toni die regeln für das Feuer
machen beigebracht. Danach haben wir ein
spiel gespielt das „Atömlispiel“ heisst. In
zwai Gruppen haben wir holz gesammelt
und mit Toni und Gladr feuer gemacht und
feine Marschmellows im Teig gebraten
und gegessen. Danach haben wir Spiele
gespielt wie Drachenreite und Drachenei
transportieren.

19. März 2016

16. Januar 2016

Apfelmus (büchsen)
Büchsen-Ravioli
Büchsen Erbsen und Rüebli
Mais-Büchsen
Eisteepulver
Cervelat für Besuchstag
Bratwurst für Besuchstag
Raclettekäse-Laib
Äpfel (vom Bauer)
Konfi, Nutella, Farmer, Ketchup/
Mayo, Schoggistengel, Schoggipulver, Holderblütensirup...

Regional

Pfader

HILFE!!
VORSCHAU SO-LA
01. Mai 2016

Wir brauchen ganz dringend Deine
Hilfe! Wir Superhelden haben alle
aus noch ungeklärten Gründen unsere Superkräfte verloren. Superman
kann nicht mehr fliegen, Spiderman
keine Spinnennetze mehr schiessen
und auch Thor hat keine Kontrolle
mehr über seinen Hammer. Wir alle
haben keine Kräfte mehr und brauchen Deine Hilfe.
Als Nachwuchs-Superheld bist Du
auserkoren uns zu helfen, unsere
Kräfte zurück zu erlangen. Unser
geheimes Missionscamp in der Nähe
des Pfäffikersees wird wie folgt
durchgeführt.
Reisedaten:
Beginn: Samstag 9. Juli 2016
Rückkehr: Samstag 23. Juli 2016
Gepäck- & Velotransport:
Am Freitag 8. Juli 2016 kann das
Gepäck und das Velo um 18.30 Uhr
beim Pfarreizentrum in Niederuzwil
abgegeben werden. Anschliessend
findet um 19.00 Uhr der Reisesegen
in der Kirche statt.
Lageradresse:
Pfadi St. Georg Uzwil
Name, Vorname, Vulgo
Postlagernd
8623 Wetzikon

Elternbesuchstag
Dieser findet am Sonntag, 17. Juli
2016 von 10.00 – 15.00 Uhr statt.
Wir treffen uns alle um 10.00 Uhr
beim Bahnhof Wetzikon. Wir empfehlen Euch die Anreise per Zug.
Am Mittag steht ein Salatbuffet
bereit, auf dem Grill kann das mitgebrachte Fleisch grilliert werden. Wir
würden uns sehr über selbstgemachte Kuchen zum Dessert freuen!
Noch Fragen? Nähere Infos’s
gewünscht werden, dürft Ihr Euch
gerne bei der Campleiterin, Romina
Niedermann / Goyangi melden. Tel.
071 952 61 30 / 079 942 83 73 oder
romina.niedermann@hotmail.com.
Pfader

TURNHALLENÜBUNG
Winter

Herrenhofturnhalle. Am Anfang
spielten wir Sitzball, was sehr viel
Spass gemacht hatte. Danach machten wir irgendein Spiel mit Matten
in der Mitte, was auch recht lustig
war. Dann spielten wir Brennball
und dann mussten wir eine grosse
Matte auf 2 Barren legen und wir
mussten die Wand berühren und auf
die Matte springen ohne von den
Anderen abgeschossen zu werden.
Und schon waren die drei Stunden
zu ende. Nitro.
Liebi Pfaderleiter
Mir hönd vor letschtes moll schnupper übig gha mir, hönd poschte
gmacht mit sache us de natur hönd
mir mandalas gmacht mir hönd
bändeli kampf gmacht und schlussendlich e seilbahn bauet (ihr) und
sind abe gfahre.
GLG scuala

Pfader

PRÜFUNGSWEEKEND
27.- 28. Februar

Zuzwil. Alle Pfader trafen sich um
10 Uhr im Pfarreizentrum. Dort
machten wir die erste Prüfung. Dann
mussten wir einen Prüfungspostenlauf machen. Mit den Themen: Natur
und Technik, Seil, Blachen, Erste
Hilfe und Orientierung im Gelände.
Wir waren bis ca. 15 Uhr unterwegs.
Danach hatten wir Freizeit. Nun
gab es Spaghetti mit Tomaten- und
Carbonarasauce. Nachher hatten
wir Zeit um zu verdauen. Dann
spielten wir 5 gegen 5 gegen 5. Es
war extrem witzig. Es hat Schokoladenkuchen gegeben. Dann mussten
wir ins Bett und eigentlich schlafen.
Ha. Schlafen. Dann irgendwann um
1 Uhr gab es eine ernsthaft verstörende Nachtübung. Wir mussten
zu zweit ganz allein im Dunkeln in
einen gottverlassenen Wald. Aber
Ha. Wir mussten noch dahin. Auf
dem Weg erschraken uns die Leiter,
die angeblich abgehauen sind. Naja.
Auf jeden Fall hat dann Chapper
versucht ein Feuer zu machen.
Mission fehlgeschlagen. Dann assen
wir eben die Marshmallows roh.
Dann durften wir wieder schlafen
gehen. Ha. Schlafen. Am Morgen
weckte uns die Sonne. Spass es war
bewölkt hahahaha. Wir waren alle
schon wach als Goyangi uns befahl,
wir sollten unser Gepäck packen.
IN EINER HALBEN STUNDE?!
Nun ja. Mission erfüllt. Dann haben
wir gefrühstückt. Gesponsort von
Familie Bischof und Frick. Hype
und Venus schrieben dann den
Bericht. Die Anderen haben geputzt
höhöhöhö.als die ersten Putzteufel
fertig waren, spielten sie Spiele.

Regional

Raider

DIE POST GEHT AB
01. Mai 2016

Diesen November durften wir die
Raidergruppe übernehmen. Wir trafen eine neue und motivierte Truppe
an. Zur Freude von den Leitern
wurde schnell ein Jahresplan erstellt,
welcher jeden Monat eine Aktivität
beinhaltet. Folgende Anlässe fanden
statt:
- November: Standortbestimmung
- Dezember: Chlaussabend/Waldweihnacht
- Januar: Schlitteln mit Fondueplausch
- Februar: Turnhallenübung
- März: Lagerplatzsuche
Auch für das Sola sind die Pläne
schon weit fortgeschritten. Der
Lagerplatz wurde bei Wetzikon
bereits gefunden und auch das Lager
ist in voller Planung. Man darf also
gespannt sein….
Es freut uns Euch in der nächsten
Ausgabe davon zu berichten.
Mit freundlichen Grüsse
das Raiderteam
Smart und Furbo.

Regional
Raider

WALDWEIHNACHTSGEDICHT
01. Mai 2016

es dunkled ih
mir alli sind debi.
es brenned vill cherzli
und es git au lebchuecheherzli.
d‘duftorange schmöcked mega fein
und strit gits hüt emol kein.
doch do schmöckt nomel öpis guet
isches de punsch uf de gluet?
sogar guetzli chamer mache
und sust na ganz vill anderi tolli sache.
mit vollem fliss hend raider cherzli verteilt
ohni das eis umgheit.
sogar en cherzlistern hets geh
und na vill meh!
mir raider sind flissig am luege
und am umefuege.
am punschstand het wie immer
viel eltere aber gschechs ned schlimmer.
au gschichli werdet verzellt
und vill orange gschellt.
es treffe vo gross und chli
mir sind all debi.
d‘laterne lüchdet hell im dunkle
und mir gseht sie überall umefunkle.
d‘stimmig die isch gross
und es isch immer was los.
alli redet mitenand
als wür sich kenne s‘ganze land.
sogar es paar neui gsichter hend üs erfreut
de ufwand het üs med greut.
a jedem poste hets es paar lüt
a dem schöne ahlass hüt.
es isch e alti tradition
und es fehlt ned a motivation.
mir mached jetzt nüme lang witer
doch das isch en grosse hit do!
so leset jetzt im schüttstei witer
sust wirds mit de zit schiter.
jetzt mached mir schluss
sust chunt nurna stuss
Jam, Bungee.

Rover

SUPPE, LA FAMILIA
ASSASSINO MIT FONDUE UND GV
01. Mai 2016

Dezember
Unsere Roverrotte kann vieles.
Doch eines können Sie ganz und
gar nicht. Und das bestätigt unsere
ganze Pfadiabteilung: Die Rover
bringen es schlichtwegs nicht auf
die Reihe, eine miserable Suppe zu
kochen. So demonstrierten sie Ihre
Kochkünste mit Hang zur Perfektion auch wieder an der Waldweihnacht.
Januar
Im erbarmungslosen Januar trugen
sich schreckliche Dinge im Old
Rover’s Inn zu. Es trafen sich La
Famiglia Assassino und das Hause
Von Bull zum Nachtessen. Doch
beide Gesellschaften erschütterte
ein Mordfall an diesem Abend.
So machten sich die (in Schale
geworfenen) Rover während einem
ausgiebigen „Krimi-Dinner“ an die
Aufklärung der beiden Tragödien…
Februar
In gemütlicher Runde genoss die
Roverrotte an einem klassisch kalten Februarabend ein nicht ganz so
klassisches warmes Fondue. Drei
Käsesorten, drei Brotsorten und
10+ Dip-Zutaten ergeben unzählige Variationen. Es war ein langer
Abend…
März
Schon wieder ist ein Roverjahr vergangen! An der Generalversammlung diskutierten 24 versammelte
Rover das vergangene und das
kommende Pfadijahr. Ein hervorragender Znacht rundete den Abend
ab. Herzlichen Dank!

Interregional
Kanton

I GANG IN KURS, UND
DU?
01. Mai 2016

Mit dem Rucksack gepackt für eine
Woche und nicht viel mehr Infos als
zum «Wo Wann und Wie Antreten»
stehe ich am Bahnhof. Mausbeinallein. So zumindest fühle ich mich.
Ich bin neugierig und nervös zugleich. Was erwartet mich im Kurs?
Wer erwartet mich im Kurs? Was
werden wir da machen? Der Zug
kommt, ich steige ein, und nun gibt
es kein Zurück mehr. Die Fahrt in
eine neue Erfahrung beginnt.
Im Kurs erwarten mich viele neue,
zu Beginn fremde Gleichaltrige.
Sie alle sind in der Pfadi und auf
dem Weg, in ihrer Abteilung Leiter
zu werden. Zusammen erleben und
erfahren wir Verschiedenstes rund
um das Pfadileben und Leitersein.
Doch brauche ich dafür wirklich
diesen Kurs? Reicht es nicht, mich
im Leitungsteam zu integrieren und
von den Älteren zu lernen?
Leiterkurse – weshalb?
Das Bundesamt für Jugend und
Sport (kurz J&S) bietet Vereinen,
die mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, finanzielle und materielle
Unterstützung. In der Pfadi haben
wir vor allem die Möglichkeit, Unterstützung für die Lager zu erhalten.
Dazu müssen jedoch einige Vorgaben erfüllt werden.
So ist unter anderem zu gewährleisten, dass pro zwölf Kinder
mindestens ein Leiter mit einer
J&S-Basis-Anerkennung, dem
«Mitleiter», und pro Lager ein Leiter
mit der J&S-Aufbau-Anerkennung,
dem «Lagerleiter», anwesend sind.
Ohne diese Minimalanforderungen
entfallen wichtige Ressourcen-Möglichkeiten einer Pfadiabteilung. Und
genau für diese Anerkennungen
besuchen wir als Leiter die Leiterkurse.
Doch nicht nur: In den Leiterkursen
erfahren angehende Jungleiter, aber
auch erfahrenere Leiter, wie der
Pfadialltag zu meistern ist. Sei es die
Vorbereitung von stufengerechtem
Programm, die Umsetzung dessel-

ben, wenn die Umstände doch etwas
anders sind als geplant, den Umgang
mit heiklen / schwierigen / traurigen
/ ... Themen und Situationen, oder
auch einfach, wie man im Team
arbeiten kann, soll und tut. Zudem
werden das Wissen von Pfaditechnik
und die Führungsqualitäten geschult
und vertieft. So sind die Leiterkurse
sowohl Ausbildungskurse für Pfadispezifisches, als auch eine Persönlichkeitsschulung.
Bahnhof Uzwil, Samstag, morgens
um ca 10.00 Uhr. „Jo, sali! Was
machsch denn du do?“ „Joo...i gang
i sonen Pfadikurs. Und du?“ „I
au! Seg nöd, mir sind am End im
gliiche?!“ „Gseht ganz so us.“ „Oh
mann, da rettet mir ez gad de Tag.
Echt, ohni di hets mi ez scho ziemli
agsch*****!“
Irgendwo verständlich, denn die
Leiter opfern für ihre ehrenamtliche
Tätigkeit in der Pfadiabteilung schon
während dem Jahr viel ihrer Freizeit.
Hinzu kommen dann zwei Wochen
Ferien für das Sommerlager und
eben – noch eine Woche für einen
Pfadikurs, von denen es «unzählige»
gibt und deren Sinn man vielleicht
nicht ganz versteht.
Das Kurssystem
Um die entsprechenden J&S-Anerkennungen zu erhalten, bietet der
PBS (Pfadibund Schweiz) in Zusammenarbeit mit dem J&S verschiedene Kurse an.
Angefangen mit dem Leitpfadikurs.
Dabei haben die Venner die Möglichkeit, ein erstes Mal mit Gleichaltrigen aus anderen Abteilungen ein
Lager zu erleben und sich auszutauschen. Erste Führungselemente
werden vermittelt. Der Leitpfadikurs
ist jedoch ein reiner Pfadikurs und
noch kein obligatorischer Schritt
für die J&S-Leiterausbildung. Es
folgt der Scoutdoor-Kurs, welcher
für Raider konzipiert ist, draussen
stattfindet und einen Schwerpunkt
auf die Pfaditechnik setzt. Mit dem
Futurakurs folgt der erste obligatorische Leiterkurs, der jedoch noch
auf rein pfaditechnischen Inhalten
aufbaut, sprich es geht ein erstes
Mal darum, konkret Aktivitäten für
grössere Gruppen zu planen und

diese auch durchzuführen. Jedoch
noch nicht auf dem Hintergrund der
vom J&S bestimmten Vorgaben.
Der Basiskurs, der auf den Stufen
„Kids“ oder „Teens“ absolviert
wird, hat überwiegend J&S-Theorie
zum Inhalt, verbindet diesen aber
mit Pfadialltäglichem und befähigt
zum Mitleiten in einem Lager. Der
Aufbaukurs bildet die Leiter aus,
die Hauptleitung eines J&S-Lagers
zu übernehmen und ist demzufolge
auch mehrheitlich theoretisch aufgebaut, jedoch mit einer Vielzahl an
Praxisbeispielen und spielerischem
Umsetzen. Habe ich vorher obligatorisch geschrieben? Die Kurse sind
grundsätzlich alle freiwillig, sind
jedoch keine Leiter mit J&S-Anerkennungen vorhanden, kann ein
Lager nicht unter J&S angemeldet
werden und die wichtige finazielle
und materielle Unterstützung vom
selben entfällt.
Nach diesen „obligatorischen“
Kursen können noch weitere Kurse
besucht werden. Die Einen sind
reine Pfadikurse ohne weitere
J&S-Anerkennungen, die Anderen
lassen einem in der J&S-Hierarchie
aufsteigen und befähigen dazu,
selbst Ausbildungskurse zu leiten
und Leitern die jeweiligen Anerkennungen zuzusprechen oder beim
J&S selber Lager zu betreuen und
Coachen.
«Run Forest, run!» Wieder einmal
ist uns der Ball beim Fussballspielen auf der Hügelkuppe entwischt,
weshalb jemand jeweils wie ein
Wahnsinniger den Berg runter
rennen muss, um zu verhindern,
dass der Ball unten am falschen Ort
landet. Dies ist nur eine von unzähligen unvergesslichen Kurserinnerungen, an die ich noch heute gerne
zurückdenke. Klar war das Gelände
in besagtem Kurs nicht optimal und
man könnte sagen, für einen Ausbildungskurs, in dem man lernt, genau
solche Gelände mit den Kindern zu
meiden, ungeeignet, doch war es
nicht unter anderem genau das, was
den Charme des Kurses ausmachte?
Leiterkurse sind wie schon einmal
angetönt, nicht nur theoretische
Ausbildungen, die zu irgendet-

Leute
was befähigen, sondern sind Orte
des Kennenlernens, Austauschens
und Erfahrens. Denn neben all der
Theorie stehen der Pfadialltag, das
Zusammensein und die Freude
am Ganzen noch immer im Vordergrund. Neue Menschen kennen
lernen, Ideen sammeln und nicht
zuletzt die eigenen Grenzen testen
und erfahren. Dies hilft einem natürlich nicht nur im Umgang mit den
eigenen Pfaditeilnehmern, sondern
auch sonst im Alltag. Man lernt,
sich selber besser einzuschätzen und
angepasster reagieren, was vor allem
auch im Arbeits- und/oder Schulalltag von Vorteil sein kann.
Beim Austausch mit den anderen
Kursteilehmern merkt man denn
auch, wie verschieden sie doch ihre
Aktivitäten planen. Von den einzelnen Programmteilen an einer Übung
bis hin zu «Pflichtaktivitäten», die
auf keinen Fall in einem Sommerlager fehlen dürfen, können sich die
Gewohnheiten von Abteilung zu
Abteilung total unterscheiden. Auch
welche und wie die Traditionen
durchgeführt / gefeiert werden ist
total unterschiedlich. Ideen, Anregungen und Inspiration für Veränderungen im Programm der eigenen
Abteilung sind da garantiert.
Last but not least kann man in einem
Kurs natürlich endlich wieder einmal Teilnehmer sein. Dadurch, dass
die anderen Teilnehmer alle ungefähr im gleichen Alter sind, sind die
Aktivitäten vom Schwierigkeitsgrad
her angepasst und man kann endlich
mal wieder so «richtig reingehen»,
sprich den vollen Einsatz geben, was
in der eigenen Abteilung ja manchmal etwas schwierig ist. Auch dabei
lernt man wieder viel Neues kennen
und erlebt so natürlich auch Dinge,
die in der Abteilung nie so vorgekommen oder passiert wären.
Hängen bleibt also neben dem theoretischen Wissen natürlich vor allem
auch die Erinnerung an eine nicht so
schnell vergleichbare Zeit. Freundschaften entstehen, Ideen setzen sich
fest, gemeinsam schafft man Neues
und macht Unmögliches möglich. So
zumindest fühlt es sich manchmal
an. Einfach unvergesslich!

Vraaggespräck

LUSER KOMMT HOCH
HINAUS :-)
01. Mai 2016

Redaktion: Erzähl mal kurz, wie
bist du zur Pfadi gekommen, was
hat dich motiviert?
Luser: Ich konnte dies gar nicht
selber steuern, meine Mutter war
bereits in der Pfadi, meine grossen
Brüder waren in der Pfadi, da gab es
nichts anderes, als auch mit dabei zu
sein.
Und so hast du brav alle Stufen
durchlaufen, Wölfe, Pfader, ein
Jahr bei den Raidern, welches dir
bestimmt speziell gut in Erinnerung
geblieben ist...
(schmunzelt) Richtig Gipsy, das Jahr
mit Dir bei den Raidern war wunderbar.
Und natürlich kam nach den Raidern
noch das Leiten, nach den Leiterjahren habe ich aber nicht aufgehört,
sondern bin als Kursleiter weiter
der Pfadi treu geblieben. Nebenbei
bin ich noch als Rover in unserer
Abteilung aktiv.

als Leiter im erste Lager

Kurs leiten ist ja nicht das einzige,
sondern Du hast auch nebenbei
Kurse besucht, die weit über das hinausgehen, was ein Durchschnittsleiter macht.
Viele weitere Kurse waren es gar
nicht. Es gäbe nach den Aufbaukurs
(Lagerleiter) den man machen muss,
um ein Lager leiten zu dürfen, noch
den Panoramakurs, welchen ich aber
ausgelassen habe. Ich habe stattdessen direkt in Top-Kurs besucht. Dies
war möglich, weil ich selber bereits
Kurse geleitet habe. Der Panoramakurs wäre ein sehr tolles Erlebnis,
das ich allen nur empfehlen kann.
Dies ist ein Kurs zum Geniessen, um
Traditionen zu leben, man kann ihn
nur zum Spass machen, ohne später
noch weitere Kurs besuchen zu müssen. Zusätzlich zum Topkurs habe
ich dann noch das Modul ‚Kursleiter’ angefügt, die höchste Stufe beim
Kursleiten.
Warum investierst du so viel Zeit in
deine Weiterbildung?
Ich bin so erzogen worden, dass
wenn Du viel bekommen hast,
kannst Du auch viel zurückgeben.
Einerseits sehe ich den Wert, den
eine Ausbildung hat, die ich geniessen konnte, und finde es nicht mehr
als richtig, wenn ich nun dies andern
weitergebe. Das andere, was nicht
weniger wichtig ist, es macht einfach Spass, mit jungen Leuten eine
Woche zu verbringen.
Du leitest schon seid sieben Jahren
Leiterkurse. Seit ihr immer das

Leute
Neben den Kurse wird deine Zeit
auch noch vom Coach-Sein beansprucht.
Coach wird man durch den Topkurs.
Die meisten wissen nicht, was der
Coach einer Abteilung macht oder
wer das ist, oder überhaupt dass es
ihn gibt. Er ist gegenüber der PBS
und dem J&S verantwortlich fürs
Lagerprogramm, dass die Sportblöcke und Aktivitäten qualitativ hochwertig sind. Er muss der Abteilung
die Genehmigung zur Durchführung
geben.

selbe Team geblieben?
Ja eigentlich schon, immer mit dem
selben Hauptleiter, dieser ist letztes
Jahr ausgestiegen, jetzt habe ich
mit einem andern Freund das Team
übernommen. Vier Leute sind seit
Beginn immer wieder dabei. Eine
Langzeitbeziehung. Man kann sich
dadurch auch immer weiter verbessern, man muss nicht immer wieder
von Null beginnen.
Das stimmt, nur ist die Pfadi doch
zum Lernen hier, um selbst eigene
Erfahrungen zu machen. Und das
ist als junger Neuleiter schwierig in
einem Leitungsteam das bereits so
eingeschweisst ist.
Dieses Jahr hatten wir vier erfahrene
Leiter, und dann noch vier neue, die
noch nie einen Kurs geleitet haben. Ich denke es gehört dazu, dass
man sich als erfahrener Kursleiter
zurückhält. Denn du kannst eher abschätzen, wo man eingreifen muss,
wo darf man den Dingen seinen
Lauf lassen.
Dann kann das Leiten für dich
auch auf dieser Ebene noch Experimentierfeld sein?
Durchaus. Aber man muss nicht den
selben Fehler zwei mal machen.
Als Raiderleiter am Genfersee

Von wem bis du im Moment
Coach? Ist das vergleichbar mit
unserer eigenen Abteilung?
Ich bin im Moment das zweite Jahr
von der Pfadi Rorschach Coach.
Ausnahmsweise mache ich aber
gerade auch eine Stellvertretung für
unsere eigene Abteilung. Normalerweise ist das nicht möglich, dies ist
auch nur für sechs Monate.
Die Pfadi Rorschach hat eine ganz
andere Geschichte als unsere. Sie
sind nach einer Krise wieder langsam auf den Beinen. Sie haben einen
viel weniger aktiven Elternrat. Bei
uns ist der Elternrat gut integriert,
man kennt die Aufgabenverteilung,
das funktioniert. Die Pfadi Rorschach hat dies nicht. Sie hatten
dadurch einige Konflikte zwischen
den Stufen, dem AL und dem
Elternkomitee. Wir sind auch eine
viel grössere Pfadi, sie sind mit allen
aktiven Mitgliedern um die 60, wir

ca. 140,. Das bedeutet auch andere
Dimensionen bei den Ressourcen,
z.B. wir haben pro Stufe 6 Leiter, sie
haben nur zwei. Aber sonst haben
sie genauso Rituale wie die Taufe,
Essenslieder, gleiche Art Geländespiele etc.. Es ist halt eine Pfadi.
Möchtest Du zum Ende noch Propaganda loswerden, welche sich an
noch unausgebildete Leiter richtet?
Ein Rat / Tipp?
Nicht nur einen sondern viele: Ich
habe noch nie von jemandem gehört:
‚das war ein schlechter Kurs’, oder
‚all die Leute die ich kennenlernte
sind nur Deppen’, das Soziale ist
mega cool, zum Zweiten man lernt
sehr viel, kann profitieren, und nicht
zu Letzt setzt es ein Zeichen, wenn
man solche Ausbildungen hat. Es
heisst, man hat eine Anerkennung,
die Leute sehen; Der gibt Einsatz,
der kann was und ist geprüft, ihm
kann ich zutrauen, dass er auf meine
Kinder achten kann.
Seit kurzem hast Du auch sehr engen Kontakt zu anderen Jugendorganisationen.
Ja, ich darf die Gesellschaft von Johanna Jud geniessen, sie ist Komunikationsverantwortliche der Jubla.
Von ihr habe ich erfahren, dass sie
genau dasselbe machen, haben einfach einen andern Namen dafür. Wir
haben eine längere Tradition.
Aha, zusammengefasst: Pfadi isch
am Beste ;-)

Kultur
Kolumne

FRÜHLINGSGEFÜHLE
01. Mai 2016

Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen streifen mein Gesicht, kitzeln
mich in der Nase und lassen mir
einen wohligen Schauer über den
Rücken laufen. Ach, wie wunderbar
er doch ist. Wie schön all die Blumen sind – und wie sie erst duften!
Und die Vögel, die die Herrschaft
über Ton und Laut im Freien wieder
an sich reissen und uns mit ihrem
Gezwitscher und Gesang beglücken!
Und…! Und…überhaupt! Haaaach,
wie toll er doch ist…! Mensch, mein
ich das nur, oder klingt das alles ein
bisschen...verliebt? =o
Ja, mich hat’s wieder einmal voll erwischt. Ich fühle mich total lebendig
und frei. Ein Gefühl von unendlicher Energie durchströmt mich. Der
Räubertochter Ronja gleich, könnte
ich tanzen, singen, springen,schreien, lachen, jauchzen vor Freude
und Glück. Und nichts kann mich
daran hindern. Ja, mich hat’s wieder
einmal voll erwischt. Ich bin total
verliebt.
Und dabei hat’s echt nicht viel
gebraucht. Ein Blick und ich war
hin und weg. Schon erstaunlich,
diese Kraft und Energie. Und das
jedes Jahr aufs Neue. Immer und
immer wieder dasselbe Spiel: Die
ersten Frühlingsvorboten melden
ihn an, ich werfe einen Blick auf ihn
und schon hat er mich wieder. Der
Frühling.
Ist es nicht faszinierend, wie sich im
Winter sämtliche Pflanzen und Tiere
aus ihren Winterstarren lösen, wieder neu erblühen und sich wieder ins
Freie trauen? Wie scheinbar von einem Tag auf den anderen alles voller
Leben ist? Wie sich die hartnäckigen
Frühlingsboten jeweils durch zum
Teil noch liegende dicke Schneeschichten kämpfen, um uns dann in
ihrer ganzen Pracht zu verkünden,
dass er naht, er, den wir meist schon
sehnlichst erwarten? Wie dieser
eine uns alle dazu bringt, wieder
nach draussen zu gehen und uns den
Schönheiten des Lebens zu widmen;
wie beispielsweise den Folgen von

Amors Schiesskünsten…;-) Aber
diese Frühlingsgefühle wollen wir
vielleicht ein ander Mal besprechen.
Ich meinerseits möchte mich an
dieser Stelle einmal bei der Pfadi
für die geleistete Unterstützung und
Förderung bedanken. Ohne sie hätte
ich wohl nicht halb so viel Zeit in
der Natur verbracht und sie nie so
schätzen und geniessen gelernt. Wie
ein kleines Kind kann ich mich jedes
Jahr wieder voller Energie und Neugierde in die Natur stürzen und alles
in mich aufsaugen, was ich wahrnehme. Euch allen wünsche ich, dass
euch dasselbe wieder fahren mag!
Danke, liebe Pfadi!
Zora.

Kultur
In
einem 150-Gramm-Becher Erdeerjogurt ist ungefähr eine viertel Erdbeere
enthalten.
Der
älteste Baum
der Welt, ist etwa
4768 Jahre alt.

Bis
in
die 1960er-Jahre
wurden im Flugzeugbau Frettchen
eingesetzt, um Kabel in unzugängliche
Bereiche zu ziehen. Viele von ihnen
schliefen jedoch auf halben Weg
ein.

Brad
Pitt erhielt für
die Mitwirkung in
dem Film „Sieben Jahre in
Tibet“
lebenslanges Einreiseverbot in die Volksrepublik China.

Wenn
man bei einem
Video auf YouTube
einen Rechtsklick macht, dann
erscheint dort die Option „Statistiken für Computerfreaks“

Bart
Simpsons
deutsche Synchronstimme ist ein Frau.

Wenn
man in der Google Bildersuche nach
„241543903“ sucht,
findet man Menschen, die
ihren Kopf in Kühlschränke stecken.

Hummeln
sind
die einzigen Insekten,
die auch rückwärts fliegen
können.

Kultur
Inserat

HALLO MEIN WERTER
BESITZER!
04 April 2016

Alle in
England lebenden
Schwäne gehören der
Königin. Dieses Gesetz
stammt noch aus dem 12.
Jahrhundert, als
man diese noch als Delikatesse schätzte.

Komme ich dir bekannt vor? Ich bin’s, deine Sackmesserhülle, die du an der
letzten Pfadiübung im Kobel achtlos zur Seite geworfen hast... Obwohl ich
dir und deinem Sackmesser jahrelang Schutz und Geborgenheit geboten habe!
Hast du dir jemals vorgestellt, wie ich mich nach diesem Vertrauensbruch
fühlen könnte? Wahrscheinlich nicht, so wie ich dich kenne... Ich bin eine
Hülle ohne Inhalt! Ich fühle mich wie ein Veloständer ohne Velo. Oder noch
schlimmer: Wie ein Dyson Händetrockner neben einem Papiertuchspender.
Gänzlich überflüssig und fehl am Platz. Seit ich auf dem Kobelwaldspielplatz
vor mich hinvegetiere, konnte ich mir zumindest eingehend Gedanken zu meiner Zukunft – selbstredend ohne dich – machen. Meine Zeit wird kommen!
Ich werde zu den ganz Grossen gehören: Victorinox, Wenger und Leatherman,
um nur einige davon zu nennen. Fern von schäbigen Werbegeschenktaschenmessern wie dir! Geh und such dir eine neue Verpackung. Ich hoffe für sie,
dass sie nicht als Einweghülle endet... ... Nein, Du weisst, so mein ich das gar
nicht. Ich vermisse Dich! Bitte komm mich doch an der nächsten Pfadiübung
abholen.
Deine Sackmesserhülle

Wandertipp

EINE GRATWANDERUNG

01.Mai 2015
Jawoll, ihr seht richtig, der Weg liegt
genau vor euch. Dies ist der Lägern,
ein ca. 10 km langer, schmaler Grat
den man gehen kann, wenn man sich
denn gerne der Herausforderung
stellen will.
Die abwechslungsreiche Tour bietet
zahlreiche fantastische Ausblicke ins
Mittelland. Das malerische Regensberg und die verwinkelte Altstadt
von Baden sorgen für die kulturhistorischen Highlights zu Beginn und
Ende der Route. Die Wanderung
beginnt in Regensberg und führt
auf dem Jurahöhenweg hinauf zur
Hochwacht.

KONTAKT
Abteilungsleitung
Lea Durot, Jane
Höhenstr. 6b
9244 Niederuzwil
al@stgeorguzwil.ch
Abteilungsvorstand
Manuel Höhener, Gullgull
preasident@stgeorguzwil.ch
Biberstufe
Priska Raschle, Pierina
biber@stgeorguzwil.ch
Wolfsstufe
Caroline Haas, Ginie
woelfe@stgeorguzwil.ch
Pfader-Stufe
Nadja Wyder, Baila
pfader@stgeorguzwil.ch
Raider-Stufe
Marco Niedermann, Furbo
raider@stgeorguzwil.ch

Rover-Stufe
Reto Andreoli, Sloog
rover@stgeorguzwil.ch
Alt-Pfader-Verein
Robert Haas, Muck
apv@stgeorguzwil.ch
Material- und Bekleidungsstelle
Erika Wyder, Kimi
T 071 951 27 64
wwyder@bluewin.ch
Präses
Kari Bürgler v/o Gillette
praeses@stgeorguzwil.ch
Adressverwaltung
Dominik Langenegger, Pyrit
adressverwaltung@stgeorguzwil.ch
Pfadizeitung, Schüttschtei
Sina Durot, Zora
Höhenstr. 6b
9244 Niederuzwil
schuettschtei@stgeorguzwil.ch

JUNI			

MAI			

+

+

JULI			

+

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur
die falsche Kleidung ;-)

WETTER

Pinnwand
NÄCHSTE ANLÄSSE
AU-LA
5.-7. Mai - Pfader
Biberreisli
14. Mai - Biber
Übung
14. Mai - Wölfe, Pfader
Spaghetti-Plausch
14. Mai - Abteilung
Übung
28. Mai - Biber, Wölfe, Pfader
s‘Geörgli
04. Mai - Abteilung
Übung
11.Mai - Wölfe, Pfader
Biberweekend
25.- 26.Mai - Biber
Übung
25. Mai - Wölfe, Pfader
Reisesegen
8. Juli - Wölfe, Pfader
So-La
9. - 22/23. Juli - Wölfe Pfader
Rover-Lager
29. Juli -1. Aug - Rover, Leiter
Weitere Infos auf der Homepage!

