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Die Seite vom AL 

Liebi Läser und Läserinne 

Mir hend scho meh als 2/3 vo dem Jahr hinder üs lah und chönd zfride druf 
zrugg luege. Es isch zwar nid immer alles so rund gloffe we mir es üs erhofft 
hend, doch mir hend immer sbeste drus gmacht. 

Wenn ich so as Pfingstlager zrugg denke, chunt mir vorallem es Wetter in 
Sinn. Ich glaub das Jahr hemmer alles chli gha, am einte Tag brühende Sun-
neschie und am andere Tag ischs chüel und nass gsi. Doch insgesamt zelt 
was mir alles hend derfe erlebe mit de Pippi Langstrumpf. 

Churz vor de Summerferie hend mir es alljährige Summerfest därfe fiire. Nur 
het detä es Wätter au nid bsunders mitgspielt. Drotz nidrige Temperaturä und 
sehr viel Wind sind Pfadis und Elter mit de Kanus de Rhy durab padlet. Die 
einte hend zwar füehziitig möse ufgeh und anderi hend müesse abgschleppt 
werde well de Wind das ganze nid grad eifach gmacht het. Schlussentlich 
sind den frühner oder später all die Hütte ahcho wo mir es Summerfest us-
klinge la hend. 

Nach erholsame Summerferie isch es Pfadiläbe wiitergange. Zimmlich glii 
nach de Summerferie wär eigentlich de KT planet gsii, bis mir gmärkt hend 
das de um zwei Wucheendine verschobe worde isch. Somit hät das ganze 
zunere Überschnidig mit üsere Werbeüebig gführt, dur das hend mir be-
schlosse üsi Werbeüebig uf die nationali Werbeüebig zverschiebe. Also sind 
mir am 9.9. und 10.9. an KT in Neuhuse gange was sich sehr glohnt het. Üsi 
Abteilig het en supper Poste uf bei gstellt, a dere Stell grad es dicks MERCI 

a alli Helfer, und üsi Wölfli ends bis ufs Sigerpodest gschaft. 

Etzt nimmts eui sicher wunder was mir im letzte dritel vom Jahr werdet erlebe. 
Also veraht ich eui schomal die wichtigst Datene. 

Bald staht es Hütteweekend bevor wo sicher sehr spassig wird. 

Am 3.12. findet de alljährliche Stadtlauf statt, wo üsi Abteillig wider en Ver-
pflegigsstand betribt. 

Denn bechömed mir am 9.12. Bsuech vom Samichlaus und am 17.12. isches 
wider Ziit für es Märlihuus wo mir etzt au scho paar Jahr betriibet. 

Sooo und nach all dem isch es Pfadijahr 2017 langsam aber sicher am Endi 
nah... 

Doch snegste chunt und bringt sicherlich viili spannendi und interssanti Aben-
tüür mit sich! 

Liebi Pfadigrüess vo euem   

AL, Pulga 
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Übungsdaten 

Liäbi Pfadis, Wölf, Eltere und Rhy-Welle-Leser 

 

Der Winter hält Einzug, es wird kälter und die Tage werden 
kürzer… Aber das Pfadileben geht natürlich weiter, von ein bisschen 
Schnee lassen wir uns nicht unterkriegen J 
 

Hier die Übungsdaten bis es wieder Frühling 
wird… 

 

 

03.12.2017    Staaner Stadtlauf Stand 

09.12.2017    Pfadisamichlaus 

17.12.2017    Märlistadt Stand 

23.12.2017 – 02.01.2018  Weihnachtsferien 

06.01.2018    Übung 

13.01.2018    Übung 

20.01.2018    Übung 

27.01.2018 – 11.02.2018  Winterferien 

17.02.2018    Übung 

24.02.2018    Übung 

03.03.2018    Übung 

10.03.2018    Übung 

17.03.2018    Übung 
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Übungsdaten 

24.03.2018    Übung 

31.03.2018    Ostern -> Ausfall 

07.04.2018    Übung 

14.04.2018 – 01.05.2018 Frühlingsferien 

05.05.2018    Übung 

12.05.2018    Übung 

19.05.2018    Übung 

26.05.2018    Übung 
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Liebe APV-ler   

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und 

in Kürze steht der Jahresabschluss mit 

dem traditionellen AP-Bott vor der Türe!  

Hütten-Türöffnung ist wie immer um 19.00 Uhr.  

Und auch dieses Jahr wird unser bewährtes Kü-

chenteam wieder etwas Feines für uns zaubern. 

„Marmelade-Karmelade“ beginnt dann um ca. 

20.00 Uhr und abgetrocknet wird im Anschluss lau-

fend. 

 

 

Herzliche Einladung  
zum 

Altpfader-Bott 
am  

16. Dezember 2017 

Einladung zum APV-Bo# 
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Teil des Abendprogrammes wird sicher wieder der 

Singsong sein, packt also eure Liederbüchlein ein. 

Aber auch auf Eindrücke von unserem Back to the 

roots-Anlass dürft ihr euch freuen. Kommt doch ein-

fach vorbei und lasst euch überraschen! Damit wir 

in etwa wissen, mit wie vielen Altpfadern wir rech-

nen dürfen, bitte wir euch um Anmeldung bis am1. 

Dezember 2017 auf unsere Mailadresse:  

apv@pfadi-stein.ch.  

Natürlich dürft ihr euch auch telefonisch oder brief-

lich bei Cessna & Lacoste anmelden. Und für Kurz-

entschlossene werden wir noch ein paar Portionen 

mehr einplanen. Wir freuen uns auf rege Teilnahme!  

Mit Aufräumen beginnen wir so gegen 02.00 Uhr mit 

den letzten Mohikanern. 

Herzliche Pfadigrüsse Cessna, Lacoste & Team  

    

 

Einladung zum APV-Bo# 
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Kantonaltag Neuhausen 2017 

Bereits am Samstag trat die 2te Stufe ausgesta!et mit Gepäck und guter 

Laune um 14:00 Uhr unsere regnerische Reise ins Schlaraffenland an. Mit 

dem Zug fuhren wir nach Neuhausen und dort angekommen, machten wir 

uns auch schon in der Form eines Foxtrails auf den Weg ins Schlaraffenland 

in welchem unser Lagerplatz lag. Der Foxtrail war spassig und wir legten 

auch eine Pause an einem Crêpe-Stand ein.  

 

 

 

 

 

 

 

Im Schlaraffenland angekommen war die S#mmung nicht mehr so heiter: 

Wir waren die letzten die ankamen (ob das wohl an der Crêpe lag?�), alle 

ha!en bereits zusammen Z’nacht gegessen und alle Zelter waren längst auf-

gestellt. Freundlicherweise haben die Neuhauser für uns das essen noch-

mals aufgewärmt. Am Abend gab es verschiedene Unterhaltungsprogram-

me und unsere Zelte waren plötzlich wie durch Magische Hand aufgestellt 

KT Bericht 
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(An dieser Stelle ein Dankeschön an Poppi und Maria). Erschöp! schliefen 

wir am Abend in unseren Zelten ein.  

Doch lange war uns der Schlaf nicht gewährt: Laut erklang ein ,,Eins’’ , 

,,Zwei’’ , ,,Drei!’’ und das Zelt verlor seine Heringe und fiel in sich zusam-

men. Und das war nicht das letzte mal in jener Nacht in der wir 

«gepflöcklät» wurden, nein wir dur$en noch weitere zwei male bei strö-

mendem Regen aufstehen und unser Zelt neu au*auen.  

Am nächsten Tag trat auch die 1ste Stufe hinzu und wir machten uns ge-

trennt auf den Weg um die unauffindbare Königin zu suchen. Auf dem Weg 

absolvierten wir verschiedene Posten um möglichst viele Punkte zu sam-

meln und in welchen unser Pfadiwissen auf die harte Probe gestellt wurde.  

Wie jedes Jahr wurde jeder Posten von einer anderen Pfadiabteilung orga-

nisiert, unser Steiner Posten war natürlich wieder der beste (Hier ein gros-

ses MERCI!!! an Sanno, Fly, Sorex, Atuja und Poppi!).  

KT Bericht 
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Gut gelaunt machten wir es uns nach dem Postenlauf vor der Bühne auf 

dem Lagerplatz gemütlich und warteten (sogar in der Sonne!) auf die Rang-

verkündigung. Die 1ste Stufe ha!e sich bis auf den 3 Patz gekämp$! Für die 

2te Stufe ha$e es leider nicht ganz aufs Podest gereicht�. Nach der Rang-

verkündigung schnappten wir uns unser Gepäck und machten uns glücklich 

und müde auf die Heimreise. 

-Mentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT Bericht 
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 Einladung zum Märlihuus  

und dem Stadtlauf  
 

Wie jedes Jahr werden wir am Stadtlauf ein Verpflegungsstand  
auf dem Rathausplatz machen. Jene die am Lauf teilnehmen oder 

einfach zuschauen kommen sind herzlich eingeladen bei uns vorbei 
zu schauen. 

 

Dies ist aber nicht alles. 
Wie ebenfalls jedes Jahr werden wir auch wider eine gemütliche 

Kaffee- & Kuchenstube im Märlihuus organisieren. Nebst der Stube 
für die Grossen gibt es auch wider ein Bastelprogramm für unsere 

kleinen Gäste. 
 

Wir freuen uns über jedes bekannte und unbekannte Gesicht, wel-
ches uns am 17.12. im Märlihuus oder am 3.12. am Stadtlauf besu-

chen kommt.  
 

Liebe Pfadigrüsse  

Euer Leiterteam 

Märlihuus und Stadtlauf 
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Das Abenteuer Sommerfest! 
 

Am 01. Juli, also gerade noch vor den Sommerferien fand das be-
reits zur Tradition gewordene Sommerfest statt.  
 

Dieses Jahr stachen fast 25 kleine und grosse Pfadis, verstärkt mit 
einigen Eltern und Geschwistern, in den Rhein. Die 6 Kanus starte-
ten im „Strampi“ bei Sonnenschein und leichtem Westwind. Es 
brauchte einige Zeit, bis wir den Dreh mit steuern und paddeln raus 
hatten und die Kanus in die richtige Richtung fuhren. – Zuschauer 
hatten nicht mehr daran geglaubt, dass alle Kanus die erste Wiffe 
schaffen würden. Doch das war noch das Leichteste verglichen mit 
dem was noch kommen sollte!  
 

Bei Guter Laune und top motiviert nahmen alle Kanus zügig Fahrt 
flussabwärts auf. 
 

Leider blies der Westwind immer stärker und begann schon bald mit 
den Kanus zu spielen. Wer nicht mehr paddelte wurde vom Wind 
gedreht und teilweise sogar wieder flussaufwärts getrieben! Von da 
an hiess es paddeln, paddeln, paddeln ohne Pause. Zum ersten 
Mal gewann nicht wer die Strömung am besten ausnutzen konnte, 
sondern derjenige, welcher die windgeschützten Stellen auf dem 
Rhein fand.  
 

Beim ersten Stopp an der Biebermühle hatten wir uns mit einer rie-
sen Wassermelone gestärkt und überlegt, was bei diesem Wind 
wohl einfacher sei – flussabwärts nach Langwiesen oder zurück 
nach Stein am Rhein. Wir entschieden uns für Langwiesen. Zum 
Glück hatten uns Helen und Roman mit dem Motorboot begleitet 
und konnten so die eine oder andere erschöpfte Mannschaft ab-
schleppen.  
 

Bei der zweiten Pause im Katharinental hatten wir fast noch eine 
Hochzeit ge-crashed. Während sich die kleineren von hier aus auf 
den Weg zum Zug machten, gönnten sich die  

Sommerfest 2017 
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grösseren Pfadis ein Bad im Rhein – nass waren sie von der Was-
serschlacht schon so oder so. 
 

Die dritte Etappe forderte nochmals alles von uns ab und wir muss-
ten die letzten Kräfte mobilisieren. Müde aber voller Stolz erreichten 
wir Langwiesen mit einer guten Stunde Verspätung. 
 

Zurück in Stein flaute der Wind rechtzeitig ab und wir konnten einen 
lauen Sommerabend in der Pfadihütte geniessen. Gute Stimmung, 
tolle Leute, einen vollgeladenen Grill und viele leckere Salate – 
mehr braucht es nicht für einen gemütlichen Grill-Plausch! Während 
sich die Eltern am Lagerfeuer rege unterhielten, genossen die klei-
neren die Kissenschlacht in der selbstgemachten Matratzenburg. 
 

Ein weiterer Höhepunkt war das grosse Dessertbuffet mit all den 
verschiedenen Versüssungen!  
 

Dank all den Helfern, Bootsführer, Taxifahrern, Salatrüster und Des-
sert-Bäckern war das Sommerfest überhaupt möglich! Vielen DANK 
Euch allen.  
 

Ach so, und was ich gelernt habe? 

 

Bei Westwind gehe lieber segeln! 

Sommerfest 2017 
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Back to the roots – leicht angepasst 
 

Gute Vorsätze sind dazu da, sie (knapp J) einzuhalten. So auch 
vor diesem Rhy Welle-Redaktionsschluss. DER APV-Event dieses 
Jahres liegt schon ein paar Wochen (andere behaupten Monate....) 
zurück – aber die Erinnerungen sind noch so lebendig wie wenn er 
gestern stattgefunden hätte. Darum fällt es mir auch leicht, allen, 
die nicht dabei sein konnten, ein Bisschen von diesem Weisch-no-

Feuer, das uns schon bei der Planung gepackt hat, in Form dieses 
Berichtes weiter zu geben.  
 

Denn angefangen hatte die Planung schon im letzten Jahr mit der 
coolen Idee von Piccolo, am 17.6.17, diesem speziellen Datum, 
auch einen speziellen APV-Anlass durchzuführen. Die Ideen spru-
delten bei der Planung nur so und wir hatten das Programm schnell 
zusammen. Dass dann am 17.6.17 noch so herrliches Wetter war, 
kam als i-Tüpfelchen dazu.  
 

Klein aber oho war das Grüppchen, welches sich ohne die Nutzung 
des Notfalltelefons vor der 5mi einfand. Erster Test bestanden, Ko-
ordinaten der Einladung einwandfrei entziffert! Gratulation!  
 

Und schon das Eintreffen immer weiterer APVler löste grosses 
Oohh und Aahh und viele Erinnerungen und Lacher aus!  Wie lange 
waren all die Uniformen weit hinten in irgend einem Schrank verein-
samt – nun durften sie wieder an die Sonne, an einem Samstag 
Nachmittag in den Wald, wie damals. Unzählige Erinnerungen er-
wachten durch Drucke auf den Hemden, Anhänger, Fundstücke in 
den Tiefen des Pfaditäschlis...... Einfach genial was da so alles zum 
Vorschein kam!!! Und die einen konnten sogar ihre Uniformen noch 
zuknöpfen, auch wenn das letzte Tragen ein Weilchen her ist J. 
Manch ein Pfadigurt passte aber nicht mehr so ganz, das Täschli in 
gewohnter Manier umzuhängen engte ein wenig ein..... aber das 
war alles völlig egal! Die Erinnerung liess die Zeit im Handumdre-
hen rückwärts laufen. Und sogar das Antreten war noch so präsent, 
dass es beim ersten Anlauf klappte.  
 

Piccolo hatte ein wunderbares Feuer vorbereitet und so starteten 

APV Sommeranlass 
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wir in unseren erlebnisreichen Tag mit herrlichem Schlangenbrot (bei 
den einen wie immer Aussen schwarz und Innen teigig) und Würsten. 
Aber zuerst mussten wir einen Stecken suchen. Diese Aufgaben zu 
lösen war leicht und der Einstieg geschafft. Als es dann aber zum 
Dessert Schoggibanane gab wurde die Herausforderung schon etwas 
grösser. Denn wenn in der Anleitung zur „Herstellung“ von Schog-
gibananen nicht steht, dass es zum Essen einen Löffel braucht...... 
dann schnitzt sich der gewiefte Pfader halt einen selber und die ande-
ren danken Hirsch für seinen spontanen Löffel-holen-Einsatz! J So 
konnte jeder den feinen Dessert geniessen und gestärkt ging es dann 
los zur Postenarbeit. Wir waren ja nicht nur zum Plaudern im Wald J 

 

Der Grill-Platz war keineswegs zufällig ausgesucht – der erste Posten 
befand sich nämlich direkt über der 5mi und war am schnellsten durch 
die Gänge der Höhle erreichbar. Irgendwie sind die Gänge ge-
schrumpft...... aber stolz und staubig kamen wir oben an! Es geht 
noch!! Und wir hatten sogar APVler dabei, die an diesem Tag Dinge 
wagten, die sie in ihrer ganzen Pfadi-Karriere noch nicht gewagt hat-
ten! Herzlichen Glückwunsch!!! 
 

Mungo und Hirsch erwarteten uns oberhalb der 5mi mit Klettergestältli 
und Helm – wir sollten auf dem direkten Weg wieder hinunter zum 
Grillplatz. Schön kontrolliert natürlich. Ich kann euch sagen, das Krib-
beln im Bauch ist auch nach all den Jahren immer noch vorhanden! 
Und auch wenn die Gänge geschrumpft sind, so ist die Wand von 
oben höher als von unten betrachtet... aber jeder der wollte, schaffte 
es nach kurzem „Probestück“, die lange, steile Sandsteinwand hinun-
ter. 
 

Nachdem wir nun den linken Gang der 5mi mit Bravour gemeistert 
hatten, betrachteten wir den Ausgang des rechten Ganges nur von 
Aussen – denn dieser war unterdessen definitiv nur noch für die 
Schmaleren von uns passierbar. Aber das war ja auch kein Problem, 
denn die nächste Aufgabe lautete: Seilbrücke bauen! Da begannen 
die Köpfe das erste Mal zu rauchen.... Wie spannt man das Seil 
schon wieder richtig? Welcher Knopf gehört wo hin? Und vor allen – 
wie geht er? Fragen über Fragen, die gottseidank in all der prakti-
schen, älteren Pfadiliteratur beantwortet wurden, wenn man am rech-

APV Sommeranlass 
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ten Ort suchte. Nun war Teamarbeit gefragt und gute Kommunikati-
on. Jeder spielte seine Stärken aus und so probierten wir eine Weile 
später, ob alles „verhebät“. Jawohl!!! Perfekt! Mutige vor (und über 
das Seil) und wieder ein Posten konnte erfolgreich gemeistert wer-
den. Auf dem Hosenboden gings den steilen Hang hinunter und zu-
rück zur 5mi.  
 

Nun waren wir so richtig warm gelaufen und zurück im guten alten 
Pfadi-Feeling! Nach einer kurzen Stärkung mussten wir das Morseal-
phabet aus dem hinteren Bereich unserer grauen Zellen hervorsu-
chen..... was den einen unter uns genial gelang während andere da-
ran herumstudierten, wie der Morseschlüssel nun schon wieder gele-
sen werden musste. Denn nun galt es für die Hälfte der Teilnehmer, 
sich in zwei Teams über eine Distanz zu „unterhalten“. Die andere 
Hälfte nahm in dieser Zeit unter der Leitung von Mungo den Aufstieg 
Richtung Hohenklingen in Angriff um das Wissen zum Thema Karte/
Kroki auf die Probe zu stellen. Als wir uns nach dem Wechsel der 
Gruppen wieder bei der 5mi trafen, hatte manch einer noch etwas da-
zugelernt, alle viel gelacht und unzählige Erinnerungen aufgefrischt. 
Und unser erlebnisreicher Tag neigte sich bereits langsam dem 
Abend zu. Erst als wir uns aus dem Wald Richtung Pfadihütte auf-
machten merkten wir, wie wunderbar angenehm wir es die ganze Zeit 
im schönen Klingenwald hatten.... denn die Sonne brannte heiss vom 
Himmel und manch einem kam die Erinnerung an „36 Grad und es 
wird noch heisser.....“ J So waren unsere Kehlen ganz schön durstig 
als wir in der Hütte ankamen.  
 

Aber wir wurden bestens versorgt. Aus der Küche hörten wir altbe-
kannte Geräusche von Messern auf Brettli, welche Gemüse zerklei-
nerten..... Herbi und Martin waren zu uns gestossen und zauberten 
mit Mungo einen herrlichen Znacht – Paella! Doch bevor es so weit 
war suchten wir uns erst einmal vor dem Holzschopf ein kühles 
Schattenplätzchen und nahmen den „etwas anderen Teil“ des Back-

to-the-roots in Angriff. Zum herrlichen Apéro wurden verschiedene 
Weine blind degustiert und über Geschmacksrichtungen und Vorlie-
ben gefachsimpelt. Manche lagen hie und da ganz nah an dem, was 
auf der Flasche stand! 
 

APV Sommeranlass 
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In dieser gemütlichen Runde verging die Zeit beim Plaudern oder un-
seren begnadeten Köchen zusehend, wie im Flug. Der Paella-Duft 
war uns lange genug um die Nase gestrichen, nun durften wir endlich 
schöpfen und mit einem herzlichen Marmelade-Karmelade das Nacht-
essen eröffnen. Fantastisch, mir läuft heute noch das Wasser im 
Mund zusammen! 
 

Bei süssem Dessert und gemütlichem Knistern des Feuers wurde der 
Abend lang und unterhaltsam. Die vielen Erinnerungen liessen diesen 
Tag so einzigartig werden, dass wir vor lauter Gemütlichkeit sogar 
das Abtreten vergassen. Aber anders als früher spielte das am Back-

to-the-roots keine Rolle. Auch dass wir uns unterdessen lieber auf ein 
Bänkli statt auf den Waldboden setzen störte niemanden. Und wie es 
sich für eine gute Pfadiübung gehört hat jeder wieder etwas dazuge-
lernt und seinen Wissensschatz vergrössert. Aber vor allem hatten wir 
eins – den ganzen Tag einfach grossen Spass miteinander!!! Genau 
so wie früher! J 

 

Bilder zu diesem unvergesslichen APV-Event findet ihr auf der Home-
page und natürlich auch am AP-Bott am 16. Dezember! Wir freuen 
uns auf euch und danken allen, die den Back-to-the-roots-Anlass zu 
dem machten, was er war!!! Mega cool! Stellvertretend für alle hier 
noch zwei Stimmen von Teilnehmern: 
 

 

„Es war es sehr gelungener APV-Anlass und alle welche nicht dabei 
waren haben etwas verpasst. Es kam jeder in seiner alten Uniform, 
Pfadi-T’shirt und  Krawatte. Teilweise mit dem Pfaditäschli und Dolch, 
einfach wie früher. Alles muss noch irgendwo in einem Schrank oder 
Estrich gelagert worden sein, so etwas darf man doch nicht entsor-
gen. 
 

Der Postenlauf war super vorbereitet und machte richtig Spass. Beim 
Abseilen brauchte es etwas Mut und beim Morsen & Kartenkunde wa-
ren wir froh, das Thilo noch dabei gehabt zu haben. Unglaublich, dass 
man noch durch die 5-min Höhle kriechen kann. Schon vor 30 Jahren 
hiess es immer wieder, dass die hinten eingestürzt ist. Der Abschluss 
mit der Wein-Degustation und dem feinen Essen im Pfadiheim mach-

APV Sommeranlass 
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te den Anlass unvergesslich. Einen grosses M E R C I  - Merci - Mer-
ci, Merci an das APV-Team für die Organisation !!! 
Mikado“ 
 

„Ich möchte euch ganz herzlich für den speziellen AP-Tag danken 
J!! Es war richtig cool!! Alles hat gepasst, toll!! Vielen Dank für euren 
Einsatz, alle die nicht da waren, haben etwas verpasst....   
Meine Highlights ziehen sich über den ganzen Tag hin: 
-Antreten 

-Schlangenbrot und Schoggibanane 

-Abseilen (!!!) 
-Seilbrücke 

-Morsen 

-Kartenkunde mit dem liebevollen "Geländebild" von Mungo (!!!) 
-Weindegustation mit feinem Apéro 

-Znacht 
-Zusammensitzen am Feuer 
  

Alles in allem einfach eine runde Sache :-)! 
Glg und nochmals vielen Dank, Sanno 

 

 

PS: Wenn noch jemand Bilder hat wäre es toll, wenn er oder sie uns 
diese zur Verfügung stellt. 
PS2: Die Bilder des Back-to-the-roots (und viele mehr!!) findet ihr via 
Direkteinstieg unter www.flickr.com -> oben rechts „Anmelden“ wäh-
len -> Sign in mit dem Benutzer apvstein -> next -> Passwort ist 
8260Stei (Gross-/Kleinschreibung beachten) -> Sign in -> oben links 
auf „Du“ klicken und „Alben“ auswählen. Viel Spass beim Stöbern!! 

APV Sommeranlass 
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Moot 2017 Island 

 
Das internationale Pfadilager „MOOT“ findet alle vier Jahre statt. Die-
sen Sommer trafen sich rund 5000 Pfadis aus der ganzen Welt am 15. 
Weltlager in Island. Davon waren 300 Schweizer Pfadis mit dabei. Mit 
der Schweizer Delegation bereisten wir vor dem Hauptlager die Insel.  
Da wir so viele waren teilten wir uns in fünf Gruppen auf, in diesen 
machten wir dann versetzt einige Ausflüge und Aktivitäten. Dazu ge-
hört z. B. das besichtigen diverser Wasserfälle, Baden in einer heissen 
Quelle, Wale beobachten und vieles mehr was das Land zu bieten hat.  
Mit so vielen Leuten übernachteten wir meistens auf einem Camping-
platz. Nach so einem interessanten Tagesausflug und einem gutem 
Abendessen machten wir meistens noch bis spät in die Nacht hinein 
Gruppenspiele oder unterhielten uns anderweitig. Ans Schlafen hat 
man selten gedacht da es einfach nicht dunkel genug wurde, dies 
konnte man jedoch am nächsten Tag während der Busfahrt nachholen.  
 

Nach ein paar Tagen Umherreisen trafen sich endlich alle Schweizer in 
der Hauptstadt Reykjavik, wo wir kurz vor der Lagereröffnung noch ein 
wenig Freizeit hatten um die Stadt zu besichtigen. Dann war es soweit 
und alle 5000 Pfadis trafen sich an der Eröffnungszeremonie. Nach 
dieser Zeremonie ging es in kleinen Unterlager weiter.  
 

Ab diesem Zeitpunkt waren wir in unseren „Patrols“ unterwegs, welche 
bereits schon vor dem Lager bestimmt worden sind. In dieser Patrolie 
konnten wir ebenfalls schon vor dem Lager Aktivitäten wählen welche 
wir nun in den Unterlagern tätigen konnten. Darunter waren unter  
anderem Bergwanderungen, Museumsbesuche, Stadtbesichtigungen 
sowie freiwilliges Baden im 6°C warmen Meer. Zudem Programm ge-
hörte auch ein halber Tag gemeinnützige Arbeit leisten. Die Unterlager 
waren auf der ganzen Insel verteilt, unseres war in der Kleinstadt Akra-
nes. Wir hatten das ganze Lager Glück mit dem Wetter, was aber nicht 
bei allen Unterlagern der Fall war... Eines musste z. B. wegen starkem 
Wind evakuiert werden, da die grossen Küchenzelte abhebten und an-
dere kleine Zelte beschädigten. Wobei in einem anderen Unterlager 
die Pfadis bei 25°C Lufttemperatur am schwitzen waren.  

Moot 2017 



- 21 -  

Nach dieser leerreichen und spannenden Zeit in den Unterlagern ging es 
für die letzten drei Tage auf einen riesen Campingplatz der Isländischen 
Pfadi wo wieder alle 5000 Pfadis zusammen trafen. In den letzten Tagen 
ging es besonders darum die diversen Länder kennen zu lernen. Es gab 
ein Kulturtag wo sich jedes Land auf seine eigene Art vorstellen konnte. 
An den anderen zwei Tagen konnte man diverse Programmdörfer besu-
chen bei denen man sich in den Bereichen Basteln, Sport, Musik, Aus-
tausch und Kultur betätigen konnte. Auch an den Abenden gab es immer 
gute Unterhaltung auf der grossen Bühne, wodurch der Schlaf auch ein 
wenig zu kurz kam. Schliesslich waren die letzten drei Tage auch vorbei 
und es war zeit Abschied von den neuen Gschpändli aus aller Welt zu 
nehmen.  
 

Es war ein unvergessliches Abenteuer, was ich nur weiterempfehlen 
kann. 
 

Pulga 

 

Moot 2017 
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Am Freitag um 18.30 Uhr besammelten sich die 1. Und 2. Stüfler mit Fahr-

rad am Steiner Bahnhof um gemeinsam ins Pfi-La zu starten. Nach dem 

lautstarken Antreten und der Begrüssung von „Pippilo!a Viktualia Rollgar-

dina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf“, oder einfach nur Pippi, 

und Annika fuhren alle  in einer Reihe  Richtung Rheinklingen zum Bauern-

hof Rhyhalde. Dort angekommen war als erstes das Einpuffen in der 

Scheune und der Zeltau*au angesagt. Nachdem Znacht machten sich alle 

auf die Suche nach der Flaschenpost die bei der Hemishofer Eisenbahn-

brücke angeschwemmt wurde…dort drin war zu lesen dass der Vater von 

Pippi ihr einen Schatz in einer Stadt am Rhein versteckt hat…Nach der 

Rückfahrt zum Lagergelände war dann auch bald Nachtruhe angesagt.  

 

Am Morgen nachdem ausgewogenen Frühstück und dem Abwasch war 

Lunch packen angesagt und dann begann die lange Schatzsuche…Rhein 

abwärts.! Auf der Schatzsuche mussten die Pfadfinder diverse Posten und 

Aufgaben lösen. Zum zMi!ag gab es leckere Grilladen beim Schupfen und 

dazwischen lag auch ein Schwumm im Rhein drin.   

 

Nach dem Mi!agessen ging die Schatzsuche weiter wo sie schlussendlich 

in der Diessenhofer Altstadt endete.  Zuvor besuchten  Sorex und Piuma 

die Pfadfinder und verteilten rege mitgebrachte Glace. Der Vater von Pipi 

ha!e für alle eine kostenlose Schifffahrt nach Stein am Rhein und Schoggi-

taler als Schatz hinterlassen. Nun, in Stein am Rhein angekommen muss-

ten die sehr müden Pfi-La Teilnehmer den Fussmarsch zum  Zeltplatz noch 

hinter sich bringen. Nach der Rückkehr gab es Freizeit und einen feinen 

warmen zNacht.  

 

Nach einer sehr regnerischen und stürmischen Nacht war am Sonntag um 

09.00 Tagwache obwohl unsere kleinsten schon gegen 07.00 Uhr wach 

waren und Radau machten. Als dann alle Aufgestanden waren gab es wie-

der einen feinen zMorge mit Nu!ela, Honig und Konfi. Für den zMi!ag 

mussten sich die Pfadis mit verschiedensten Aufgaben Zutaten für ihr 

Mi!agessen sammeln. So zum Beispiel eine Schnur in 1m höhe mit einem 

Feuer durchbrennen und das bei leichtem Regen. Als es endlich Mi!ag 

Pfingstlager 2017 
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wurde und alle Zutaten für Hörndli und Ghacktes zusammen waren, began-

nen die Pfadis und Wölfli mit dem kochen über dem Feuer. Als der gesamte 

Zelt- und Lagerplatz  aufgeräumt und das Gepäck in den Autos verstaut 

wurde begann schon wieder die Veloheimreise Richtung Bahnhof Stein am 

Rhein wo die Eltern schon auf Ihre glücklichen Kinder warteten.  Nach dem 

wiederum sehr lautem Abtreten mit „Zige Zage Zige Zage tschau tschau 

tschau“ endete ein sehr lus#ges und erlebnisreiches Pfingst Lager. 

 

Miis bescht 

 

Camaole   

Pfingstlager 2017 / Fotos von diversen Übungen 
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Gönnerliste Rhy-Welle 

Vorname Nachname Pfadiname Wohnort 

Andrea Bruhin Zirp Uznach 

Sarah Dieterle Falena Zürich 

Thomas Fehr Lacoste Wagenhausen 

Silke Fehr Cessna Wagenhausen 

Richard Gaido Spatz Stein am Rhein 

Claudio Geiger Elch Frauenfeld 

Andrea Gnädinger Azka Brü!en 

Walter Gräser Frosch  

Samantha Günter Lana Stein am Rhein 

Sabrina Günter Fourmi Stein am Rhein 

Thomas Holzer Mikado Will SG 

Urs Kessler Pako Stein am Rhein 

Kathrin Kuiper Sanno Stein am Rhein 

Rolf Meister Igel Scha%ausen 

Henry Merz Kobra Stein am Rhein 

Barbara Me!ler Haribo Stein am Rhein 

Theo Müller Taxi Stein am Rhein 

Eric Müller Archimedes Stein am Rhein 

Fritz Mummenthaler Sturm Diessenhofen 

Brigi!e Rehm Corbeau  

Richard Rindlisbacher Mutz Münchwilen 

Regula Rolli Atuja Stein am Rhein 

Christoph Rupp Ajax Stein am Rhein 

Ma< Straub Diabolo Wabern / Bern 

Cécile Studer Bambi Stansstad 

Herbert Studer Tschilp Stein am Rhein 

Urs Studer Mungg Stein am Rhein 

Ruth Studer Gufä Stein am Rhein 

Heinz Sulger Büel Wanze Frauenfeld 

Roman Suter Poppi Stein am Rhein 

Erich Ullmann Lotus Ue!ligen 

Heinz Wegmann Schnurbel Scha%ausen 

Marc Willi Edison Stein am Rhein 

Jörn Willi Piccolo Stein am Rhein 

Peter Wullschleger Mungo Scha%ausen 

Raphael Zahner  Ramsen 
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Pfadi Material 

Wer braucht...? 

 

 

 
 

Gebraucht Sachen sind noch in gutem Zustand! 

Die Spende solcher ist gern jederzeit möglich  =) 

 

 

Bei Interesse meldet euch bei Barbara Mettler/HARIBO 

Mühlenstr. 14 (Bauernhof) in Stein am Rhein 

Tel: 052 741 39 48 

Hemd 1 Stufe   blau 

  

2 Stufe   kaki 

alt      1         XS                           25.- 

 

alt      1         XL                           25.- 

Kravatte   neu    10                                      22.- 

!!! An unsere neuen Mitglieder!!! 

 

Unser Pfadi Pulli ist natürlich immer noch zu haben 
und für Anlässe ein Muss. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu beziehen ist der Pullover bei Ruth Studer in ihrem 
Laden „Stich für Stich“ in Stein. 
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Adressliste 

  

      

Abteilungsleitung       

Zahner Rahel Pulga Faselroo 428 8262 Ramsen 052/743'17'86 

      

APV Präsident         

Fehr Silke Cessna Im Baumgarten 9 8259 Wagenhausen 052/741'53'37 

      

EK Präsident/-in         

Kuiper Kathrin Sanno Bockrain 11 8260 Stein am Rhein 052/741‘20‘07 

      

Kassier           

Suter Roman Poppi Orichhöhe 16 8260 Stein am Rhein 052/74150'13 

      

Pfadiheim         

Pfadiheim Im Bächli  (keine Postzustellung) 052'741'37'11 

      

Pfadiheimverwaltung       

Schwarzer Marco & Nadia Hauptstrasse 28a 8259 Kaltenbach 052/740‘37‘90 

      

Rhy-Welle         

Kajanti Nora Funny Tellstrasse 15 8400 Winterthur 076/525‘16‘79 

Mettler Evelyne Sorex Mühlenstrasse 14 8260 Stein am Rhein 076/543‘84‘42 

      

1. Stufe         

Zahner Rahel Pulga Faselroo 428 8262 Ramsen 076/389‘20‘29 

      

2. Stufe           

Zahner Raphael Camaole Fortenbach 206 8262 Ramsen 078/662‘33‘58 

      

3. Stufe           

Schlatter Joana Chilla Blaurockstrasse 13 8260 Stein am Rhein 052/741'52'10 

      

4. Stufe - Rover Shark       

Willi Jörn Piccolo Chupferwis 5 8260 Stein am Rhein 052/740'35'15 

      

4. Stufe - Rover Accozzato     

Dieterle Sarah Falena Altstetterstrasse 257 8048 Zürich 079/778'20'82 

      

4. Stufe - Raider und Rover Hänusoden     

Herzig Fiona Galadriel Winterthurerstr. 655 8051 Zürich 079/259'27'32 
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Zivile Hochzeit von Bambi 

16. Juni 2017 


