
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Das Wort vom OK-Präsi 
Harry Hadorn v/o Hirsch 

 
Nur noch wenige Tage bis zum grossen 
Jubiläumsanlass... - unser Countdown läuft!! 
Wir basteln und werkeln was das Zeug hält. 
Schweissperlen auf der Stirn. 
Der Arm der schmerzt. 
Das Bein das lahmt. 
Ich hätte nie gedacht, dass die Vorbereitungen soviel 
Freude macht! 
Wir sind bereit dass alles reibungslos über die Bühne 
geht. 
 
Jetzt fehlst nur noch du, sei es als Helfer oder Gast. 
Hauptsache du kommst vorbei. 
 
Ich bin gespannt, was uns erwartet! 

 

 

 

Pfadi-Tschällänsch 
Evelyne Mettler v/o Sorex 

Regula Rolli v/o Atuja 
Samantha Günter v/o Lana 

 
 
 
 
 

Alles Material ist organisiert, die fleissigen Helfer 
informiert und die Stoppuhren programmiert. Die Mails 
an die Tschällänsch-Teilnehmer sind verschickt und den 
letzten Hock haben wir hinter uns. Der grosse Aufbau 
steht bevor und wir sind alle sehr froh über spontane 
helfende Hände vom Donnerstag Nachmittag und Abend 
sowie Freitag den ganzen Tag und Abend sowie Samstag 
Morgen. 
 

 

 

Wichtige Information! 
Die Zufahrt zum Festgelände ist NICHT 
möglich. Parkplätze sind ab Knecht Optik entlang 
dem Erlenweg signalisiert.  
Wer gerne am Fest vorbeischauen möchte aber nicht so 
weit laufen kann, darf sich bei Silke Fehr v/o Cessna 
per Mail apv@pfadi-stein.ch, Festnetz 052 741 53 37 
oder Handy 079 385 95 37 vorgängig melden. Es wird 
dann ein „Fest-Shuttle“ organisiert, damit wirklich alle 
dabei sein können. 
 

 
Die Tschällänsch startet um 14:00 Uhr und alle  
15 Minuten wird eine Gruppe auf einen der 2 Parcours 
geschickt. Wir freuen uns auch auf viele Fans und 
Zuschauer. 😊 
Wir haben total 21 Anmeldungen für die Tschällänsch. 
Es hat nur noch wenige Lücken für ein paar weitere 
Anmeldungen. Also wer noch Interesse hat sofort 
anmelden! Wir nehmen alle Anmeldungen bis kurz vor 
dem Lauf entgegen. Mail an 100jahre@pfadi-
stein.ch oder direkt auf der Homepage www.pfadi-
stein.ch. Dä Schneller isch dä Gschwinder. 😉 
 
Übrigens – habt ihr gesehen, dass in der Chronik bereits 
im Jahr 1924 eine Pfadi-Tschällänsch erwähnt ist?  
Sie hiess damals noch Patrouillen-Hindernislauf...... # 

100 Jahre Pfadi Stein am Rhein 
eRhyWelle Nr. 4 – unterwegs im Jubiläumsjahr 2019 - kurz und knackiges Update 

 

 

 

 

 



 

Infrastruktur / Bau 
Harry Hadorn v/o Hirsch 

Jörn Willi v/o Piccolo 

 
Die Rotte Polaris hat am traditionellen 
Pfingstwochenende kräftig Hand angelegt und uns in 
den Vorbereitungen unterstützt. Unter anderem wurde 
das Loch für den Fahnenmast betoniert.  
Seit Anfang Juni leuchten 
zudem unsere drei schönen 
Laternen den Steiner 
Nachtschwärmern den Weg 
und erinnern alle Tag und 
Nacht an unseren grossen 
Event. 
 
In der Kläranlage stehen 
zwei gepackte Anhänger – 
einer mit Mungos 
Küchenausrüstung und der 
zweite mit dem ganzen 
Sarasani-Zubehör. Den 
passenden Mast hat der 
Forst diese Woche auf 
Platz geliefert. Nun gilt es, die Einzelteile zu einem 
grossen Ganzen zusammenzusetzen. Wir freuen uns auf 
alle, die uns dabei unterstützen! Jede Hand wird ab 
Donnerstag Mittag gebraucht, damit unsere 100 Jahr-
Feier ein unvergesslicher Event wird. Bitte meldet euch 
doch direkt bei Piccolo 079 357 79 09 und bringt 
Handschuhe und Werkzeug mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aufbautätigkeiten schliessen  
wir mit Probegrillen der Pfadiwurst oder  
Vorkosten von Mungos Risotto. Das Kulinarische  
darf neben der Arbeit nicht fehlen 😉. Kommt vorbei 
und unterstützt uns! 

 

Chronik Pfadi Stein am Rhein 
Urs Müller v/o Funke 

Thomas Holzer v/o Mikado 

 
Den ersten Teil unseres Jubiläumsfestes habt ihr 
bereits in Händen. Die 80 Seiten dicke Chronik ist 
verschickt und (wie wir hören) auch schon eifrig 
gelesen worden. Es ist auch uns eine Freude, das Heft 
gedruckt in Händen zu halten!  
So wird die Vergangenheit der Pfadiabteilung lebendig. 
Eine Fotoausstellung ergänzt am Wochenende den Text 
der goldenen Rhy-Welle. Es darf ausgiebig gestaunt und 
gelacht werden! Schaut einfach vorbei und macht euch 
selbst ein Bild.  
Und lasst euch am Festakt um 17.30 Uhr von etwas 
ganz Besonderem überraschen.....  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abendunterhaltung 
Roman Suter v/o Poppi 

 

Nach dem genüsslichen Abendessen gilt es den lauen 
Sommerabend gemeinsam bei gemütlichem 
Zusammensein ausklingen zu lassen.  
Natürlich wird Knack und Co. alle rund um das 
Lagerfeuer mit seiner Gitarre richtig zum Kochen 
bringen – wer ihn noch nicht kennt, MUSS es selbst 
erleben!  Das Rondo unbedingt mitbringen! 
Wer schon heiser ist, findet im oder um den Sarasani 
genug Platz für gemütliches Beisammensein. Vielleicht 
kommt beim einen oder anderen so richtige Lagerplatz-
Stimmung auf!  
Zwischendurch ist für ein paar feurige Momente 
gesorgt. Lasst euch überraschen und verzaubern. 
Die Roverbar bei Mondschein ist auf jeden Fall ein 
Besuch wert! 
  

 

 



Kommunikation 
Silke Fehr v/o Cessna  

Peter Wullschleger v/o Mungo 

 
Ihr haltet bereits die vierte eRhyWelle in Händen bzw. 
lest sie am Bildschirm. Unglaublich, wie die Zeit 
vergeht. Ein halbes Jahr haben wir geplant, unsere 
Köpfe haben geraucht, im OK wurde viel diskutiert..... 
und daraus wird nun ein tolles Fest. Mit Sarasani und 
Pfadi-Bar. Mit Pfadi-Tschällänsch und SingSong am 
Lagerfeuer. Genial, was alles in dieser Zeit entstanden 
ist! Und schrittweise habt ihr über die eRhyWelle 
immer ein Bisschen mehr über unser grosses 
Jubiläumswochenende und die weiteren Aktivitäten im 
Jubiläumsjahr erfahren. Nun steht der grosse Tag vor 
der Türe!! Unsere Ideen und Pläne werden real. Schon 
bald kann man sie mit Händen fassen. Damit u.a. aus 
dem Blachen-Haufen der grosse Sarasani entsteht 
brauchen wir aber noch viele von diesen Händen, die 
unsere Idee anfassen wollen – es gibt noch viel zu 

knöpfen!! 😉 

Die Zeit, eigene Presseberichte zu schreiben ist 
ebenfalls vorbei. Drei Pressevertreter werden uns am 
Samstag besuchen und über unser Fest im „Bote vom 
Untersee“, im „Steiner Anzeiger“ und in den 
„Schaffhauser Nachrichten“ schreiben.  
Wir freuen uns darauf, den Ehrengästen aus Politik und 
Wirtschaft das Festgelände zeigen zu können. 
Und wir freuen uns auf euch alle! Denn ein Fest ohne 
Feiernde ist kein richtiges Fest. Schaut vorbei, freut 
euch mit uns über 100 Jahre Pfadiabteilung Stein am 
Rhein, taucht ein in die Pfadiatmosphäre, erfreut euch 
an alten Bildern und stosst auf die nächsten 100 Jahre 
mit uns an! 
 
Die eRhyWelle wird euch auch nach dem grossen 
Jubiläumsanlass über die weiteren Aktivitäten im 2019 
auf dem Laufenden halten. Parallel dazu erscheint die 
gedruckte Version der altbekannten 
Abteilungszeitschrift Rhy-Welle im Herbst. Denn ab 
2020 ist sie wieder der alleinige Informationskanal.  
 
 

Animation / Spielbetrieb 
Raphael Zahner v/o Camaole 

Rahel Zahner v/o Pulga 
 
Die Batiktuchkrawatten sind 
nun fertig genäht, die 
Outdoorspielbox abgeholt 
und es werden noch die 
letzten Materialien wie 
die Schatzsuchestückchen 
organisiert. Auch BiPi 
wartet bereits auf ein 
Selfie. Alles läuft nach 
Plan. # 
 
Nächste Woche 
werden die 

Einsatzpläne geschrieben 
und wir hoffen natürlich dass so 

viele Aktive wie möglich dabei sein werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verpflegung 
Peter Wullschleger v/o Mungo 
Thomas Fehr v/o Lacoste 

 
Der grosse Einkaufszettel ist geschrieben, die Getränke 
bestellt. Villiger Delikatessen hat für uns eigens eine 
Pfadiwurst mit Chnopf kreiert welche auch bereits 
degustiert wurde. Wir sind parat! Fehlen nur noch 
fleissige Hände, welche bereit sind, für den 
Jubelsamstag einen Kuchen zu backen oder eine 
Schoggimousse zu machen. Ob Zitronencake, Rüebli-, 
Quark- oder Schwarzwäldertorte - die Küchencrew 
freut sich über jeden Beitrag zum Füllen des 
Dessertkühlschranks.  
Lust auf Zuckerbäckerei? Dann einfach bis 26.6.19 eine 
E-Mail an Mungo schreiben mit der Mitteilung was ihr 
mitzubringen gedenkt 
(peter.wullschleger@swissworld.com). 
 

Wer zudem die Fähigkeit besitzt, uns aus diesem 
Anhänger voll Puzzle-Teilen die Küche zusammen zu 
setzen, der melde sich bitte direkt bei Piccolo (079 357 
79 09) oder schaut spontan ab Donnerstag Mittag in der 
Hütte vorbei. 
Wir sind 
immer vor 

Ort. 😉 # 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Kommt alle vorbei und feiert mit uns!!!!! 
Lasst euch überraschen und in alte 
Pfadizeiten zurückversetzen. In Erinnerungen 
schwelgen und Pfadiluft schnuppern. 
 
Wir sind stolz auf das Erreichte und freuen 
uns sehr auf euch. HERZLICH WILLKOMMEN! 

 


