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Mit rund 40 Millionen Mitgliedern 
in über 150 Ländern ist die Pfadi 
die grösste Jugendbewegung der 
Welt. Dies bietet allen Pfadis die 
Möglichkeit, Erfahrungen im Aus-
land zu sammeln. So konnten in 
diesem Jahr wieder einige Mitglie-
der der Pfadi Trogen von der Inter-
nationalität der Pfadibewegung 
profitieren. An Pfingsten reisten 
unsere Pios nach Norddeutschland 
ins jährlich stattfindende Inter-
camp. Dort konnten sie erstmals er-
leben, was Pfadi für eine Bedeu-
tung in anderen Ländern hat. Im 
Sommer konnten Paella und ich auf 
unterschiedliche Art Georgien ent-
decken. Paella trekkte während 
zehn Tagen im georgischen Kauka-
sus umher. Kurz davor nahmen ich 
und anderen Schweizer Pfadis an 
einem Austauschlager mit georgi-
schen Pfadileitern teil.  

Alle die schon einmal mit der Pfadi 
in einem anderen Land waren, kön-
nen von vielen tollen Erlebnissen 
berichten. In diesem brunnetrog er-
fährt ihr nun mehr über Erfahrun-
gen, die einige von uns in diesem 
Jahr machen durften. Aber natür-
lich ist auch in der Schweiz einiges 
passiert; so verhalf bspw. die Pfadi-
stufe im Sola einer Vampirfamilie 
aus der Klemme und die Biber 
brachten einen bösen Abfallsünder 
dazu, allen Abfall pflichtbewusst 
aufzusammeln. Von diesen und vie-
len weiteren Abenteuern berichten 
hier die Pfadis, die direkt dabei wa-
ren. Viel Vergnügen beim Durch-
stöbern der neuen brunnetrog-
Ausgabe! 

Enigma 

Brunnetrog online! 

Die neue brunnetrog-Ausgabe ist 
ab sofort auf der Pfadi Trogen 
Homepage unter Downloads zu 
finden.  

 

Anlässe für alle Pfadi Trogen 
Freunde: 

22. November: Familienabend 

20. Dezember: Waldweihnachten 
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Ein neuer Brunnetrog geht in 
Druck. Das heisst auch immer, dass 
wieder einiges an Zeit verstrichen 
ist und einige Aktivitäten stattge-
funden haben. Der Blick in die Lis-
te der Brunnetrog-Redaktion ist 
lang. Seit April gehören bereits 
wieder rund 15 Aktivitäten der Ver-
gangenheit an, welche einen Platz 
in unserem Abteilungsblatt verdie-
nen. Und die unzähligen 
„normalen“ Samstagsübungen sind 
da nicht einmal dabei. Fantastisch! 

Gegenwärtig sind uns vor allem die 
Lager. Doch wenn wir etwas weiter 
in den Erinnerungen wühlen, findet 
jeder mehrere, nicht minder erleb-
nisreiche Aktivitäten. Ein besonde-
res Highlight für uns Abteilungslei-
tern war der Familienanlass im 
Hochmoor geblieben. Nebst den 
vielen begeisterten Kindern durften 
wir auch viele zufriedene Eltern 
und Geschwister begrüssen. Wie 
vielfältig die Pfadi ist, zeigte uns 
dieser Tag eindrücklich. Für jede 
und jeden, egal welchen Alters, war 
etwas dabei. 

Spannend war für uns Leiter eben-
falls das Sola, ein weiterer wichti-
ger Schritt in der Umsetzung des 
neuen Stufenmodells. Zum ersten 
Mal hatten die Pios und die Pfadis 
eigene Sommerlager. Die Pios wa-
ren die erste Woche unterwegs und 
erreichten erst Mitte des Lagers den 
Lagerplatz. In der zweiten Woche 
wurden dann einige Aktivitäten ge-
meinsam durchgeführt. Für uns 
Leiter war dies neu und brachte ein 
grösseres Umdenken mit sich, als 
erwartet. Doch rückblickend sind 

wir sehr zufrieden und wollen an 
diesem Konzept festhalten.  

Nun steht bereits das letzte Quartal 
des Jahres an. Wir freuen uns auf 
die Helas der Wölfe sowie der Pios. 
Der Familienabend, der Samichlaus 
und die Waldweihnacht schliessen 
das Pfadijahr ab. 

Wir freuen uns sehr zusammen mit 
unserem Leitungsteam dieses Quar-
tal in Angriff zu nehmen. 

 

Allzeit Bereit 

Flair und Zipfel  
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Das Abfallproblem ist gelöst 

Sie seien noch gar nicht müde. Die 
ganze Nacht würden sie aufbleiben 
und miteinander plaudern und spie-
len. So lauteten die Worte unserer 
Biber am Samstagabend als sie da-
ran erinnert wurden, dass es bald 
Zeit sei, ins Bett zu gehen. Klar, 
die Euphorie war gross, denn für 
viele war es die erste Nacht in der 
sie nicht zu Hause oder beim 
„Grosmami“ übernachten würden. 
Nachdem die Pyjamas angezogen 
waren und sich alle mit ihrem 
Lieblings-Plüschtier in den Schlaf-
sack kuschelten, zeigten sich trotz 
allem die ersten müden Gesichter. 
Nach einer kurzen Geschichte und 
einem Gutnachtlied dauerte es 
schliesslich nicht lange und auch 
die grössten Energiebündel gaben 
sich dem Schlaf hin. Diesen hatten 
sie sich auch redlich verdient, denn 
es war der Abend eines ereignisrei-

chen Tages. 

Am Morgen hatten wir uns am 
Bahnhof versammelt, um gemein-
sam nach Teufen zu fahren. Nur 
dort wachsen im Wald auf der 
Schäflisegg die Kräuter, die wir so 
dringend für unseren Vergesslich-
keitstrank brauchten. Wir genossen 
das schöne Wetter beim Spazier-
gang zum Rastplatz, wo wir unsere 
Würste auf den Grill legten. Da es 
dort auch einen Spielplatz gab, fiel 
die Mittagspause ein bisschen län-
ger aus als geplant und wir muss-
ten pressieren, um die besagten 
Kräuter zu pflücken, bevor der Bus 
zurück nach Trogen fuhr. 

Schon das ganze Jahr mussten wir 
uns mit Hatz-Fratz, dem Abfall-
monster,  herumschlagen, das über-
all Unruhe stiftete und Abfall her-
umliegen liess. Im laufe unserer 
Ermittlungen hatte sich gezeigt, 
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dass nicht Hatz-Fratz, sondern viel-
mehr dessen Chef der Ursprung des 
Problems war. Deshalb lautete un-
ser Plan wie folgt: Einen Vergess-
lichkeitstrank brauen und damit 
den bösen Abfallchef lieb machen. 
Durch die gesammelten Zutaten 
waren wir diesem Ziel ein bisschen 
nähergekommen. Weil der Abfall-
chef aber sein Telefon nicht ab-
nahm, um einen Termin für ein 
Treffen zu vereinbaren, mussten 
wir mit der Fortsetzung warten. 
Wir nutzten die gewonnene Zeit 
und bastelten Kerzenhalter aus ge-
brauchten PET-Flaschen. Am 
Abend hatten wir mehr Glück und 
ein Zeitpunkt für das Treffen wurde 
festgelegt. Dank einer genialen Fal-
le, die sich die Biber schon zu Hau-
se ausgedacht und auf Zeichnungen 
festgehalten hatten, gelang es den 
Bösewicht zu überwältigen. Der 
Trank wurde verabreicht, der Chef 
wurde vom Abfallsünder zum Ab-
fallsammler, weil wir ihn (nach 
dem Verlust seines Gedächtnisses) 
davon überzeugten, dass er schon 
immer Müll zusammengenommen 
habe. Der Plan war ein voller Er-
folg, und nicht zuletzt deshalb 
konnten die Biber am Abend beru-
higt einschlafen. 

Am Sonntag waren die Batterien 
der Kleinen erstaunlich schnell 
wieder geladen und wir Leiter wur-
den früher geweckt als erhofft. Die 
Zeit bis zum gemeinsamen Brunch 
mit den Eltern wurde fürs Packen, 
Kleidersuchen, Malen und Spielen 
genutzt und ging wie im Flug vor-
bei. In der Turnhalle vom Kultur-
haus im Vordorf gab es zum Ab-
schluss ein super Morgenessen mit 
feinen, selbst gemachten Zöpfen, 
Pancakes, Konfitüren und Auf-
schnittplatten, die von den Eltern 
mitgebracht wurden. Die Biber hat-
ten viel zu erzählen und auch für 
die Leiter ergab sich die Gelegen-
heit, mit den ein- oder anderen El-
tern ins Gespräch zu kommen. Die-
ser gemütliche Brunch war das ein-
zige was diesem Biberweekend 
noch gefehlt hatte und setzte einen 
schönen Schlusspunkt an ein super 
Wochenende. Es bleibt mir nur 
noch, mich bei allen beteiligten 
Leitern, Eltern und vor allem bei 
allen Bibern herzlich zu bedanken. 
Wir freuen uns aufs nächste Mal! 

 

Sprit 
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Jahresprogramm Biberstufe 

2014 

Stufenleiterin Leiter/in     

Lydia Schirmer 

v/o Lichi 

 

Tanja Frischknecht 

v/o Flair 

 

Andri Covini 

v/o Sprit 

 

Lea Stillhard  

v/o Shine 

 

Rebecca Surber 

v/o Ronja 

 

Seraina Bokànyi 

v/o Sharik 

 

18. Jan. Übung 

15. Feb. Biberübertritt 

08. März Fasnacht 

15. März Werbeübung 

26. April Übung 

24. Mai Familienanlass  

21. Juni Biberreise 

16. Aug. Übung 

20.-21. Sep. Biberweekend 

25. Okt. Übung 

22. Nov. Familienabend 

20. Dez. Waldweihnachten 

Zeit und Ort der Übung können auf der Homepage www.pfaditrogen.ch oder direkt bei uns 

in Erfahrung gebracht werden. Bitte die Kinder abmelden, wenn sie nicht kommen können: 

Mail an biber@pfaditrogen.ch 

Guet Fründ dä Sprit, d’Flair, d’Shine, d‘Ronja, d‘Sharik und d’Lichi 

http://www.pfaditrogen.ch
mailto:biber@pfaditrogen.ch
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Als die Idee aufkam einen Famili-
enanlass durchzuführen, war die 
Begeisterung bei uns im Leiterteam 
gross. Mit Ronja wurde auch sofort 
eine sehr kompetente und erfahrene 
Leiterin gefunden, die diesen An-
lass organisieren soll. Lange hörte 
man nichts mehr davon, doch dann 
war es soweit, der Anlass stand vor 
der Türe. 

Am Samstagmorgen ging es los. 
Mit Firu und Flora reisten wir in 
die Vergangenheit, um Pfadi vor 80 
Jahren zu erleben. Durch Ent-
schlüsselung eines komplizierten 
Kodes schafften wir es in eine Zeit-
spirale zu geraten, die uns zu dieser 
Zeit zurück portierte. Angekommen 
im Jahre 1934 trafen wir auf die 
Pfadi Trogen, die gerade ein Lager 
bei der Hochmoorhütte abhielt. Wir 
beschlossen diese Pfadis in ihrem 
Pfadialltag zu begleiten und halfen 
ihnen bei verschiedenen Aufgaben. 
Es musste gejagt, gekocht und 
selbstverständlich gespielt werden. 
So halfen wir tatkräftig Kräuter zu 

suchen, eine Feuerstelle zu bauen, 
eine Seilbahn aufzustellen und 
Pfeil und Bogen zu basteln. In ei-
nem Postenlauf nahmen wir an all 
diesen Posten teil und lernten somit 
viel darüber, wie die Pfadi vor 80 
Jahren war. Nach einem Fest-
schmaus, welcher auf dem Feuer 
gekocht und mit selbst gesuchten 
Kräuter abgeschmeckt wurde, nah-

men wir an ei-
nem Gelände-
spiel teil. Nach 
diesem kraft-
anstrengenden 
Spiel wurde 
der Nachmit-
tag mit Kaffee 
und Kuchen 
beendet. Dank 
der Hilfe von 
Firu und Flora 
kamen wir 
wieder wohl-
behütet im 
Jahr 2014 an.  

Viel zu schnell war dieser wunder-
volle Tag vorbei. Es war für uns al-
le ein sehr schöner Tag, der wieder 
einmal Pfadi von ihrer schönsten 
Seite zeigte. Vielen Dank für euer 
zahlreiches Erscheinen und hof-
fentlich bis nächstes Jahr zu einem 
weiteren Anlass dieser Sorte.  

 

Caruso 
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Die Pfadi Trogen rettet das 
Sarganserland 

Augenzeugen sichten UFO’s im 
Sarganserland, war die Schlagzeile 
in der Zeitung Ostschwiitz. Wie 
gewöhnlich, weckte auch diese 
Schlagzeile in uns Pfadfindern das 
Bedürfnis zu helfen. Wir sammel-
ten die bestgeschulten 34 Alienex-
perten aus den Dörfern Trogen und 
Wald zusammen und reisten ins 
Sarganserland. Dort angekommen 
fanden wir eine verschlüsselte 
Nachricht, die uns auf einen nahe 
gelegenen Spielplatz führte. Un-
wissend was uns dort erwarten 
würde, liefen wir mit Gepäck und 
allem los. Am Spielplatz angekom-
men empfing uns die Pfadi 
St.Oswald aus Sargans herzlich 
und klärte uns über die Situation 
auf. „Um das Sarganserland von 
den Aliens zu retten, müssen unse-
re beiden Forschungsspezialeinhei-
ten zusammenhalten“. Gesagt, ge-
tan.  

Wir marschierten nach Flums und 
schlugen dort gemeinsam unsere 
Zelte auf. Doch waren wir nicht die 
einzigen Pfadfinder in Flums. 
Sechs weitere Pfadiabteilungen 
von Bad Ragaz bis nach Flums ka-
men heute hier zusammen, um die-
ses Alienproblem zu lösen. Am 
Abend machten alle zusammen in 
einem Geländespiel Flums unsi-
cher. Bei diesem Spiel ging es da-
rum, ganz Flums aufzukaufen.  

Am nächsten Morgen erwachten 
wir, dank Sonne, anderen Pfadfin-
dern, Grillen und sonstigen Geräu-
schen, schon früher als geplant. 

Mit Frühstück im Magen gingen 
wir dann zum Treffpunkt, um uns 
mit all den anderen Pfadis für ei-
nen Postenlauf bereit zu machen. 
Während des ganzen Tages waren 
die Pfadis unterwegs, mussten Kar-
ten lesen und Posten absolvieren 
und lernten dabei die Kultur der A-
liens kennen. Trotz der erdrücken-
den Hitze kehrten am Nachmittag 
alle wieder munter auf den Lager-
platz zurück. Doch jetzt war das 
Bedürfnis vor allem nach etwas 
sehr gross: Einer Wasserschlacht. 
Etwa für zwei Stunden waren 270 
Pfadfinder damit beschäftigt, sich 
mit Wasser abzuspritzen, sich im 
Fluss abzukühlen oder einfach im 
Schatten zu liegen.  

Am Abend wurden wir von den 
Rover der Pfadi St.Oswald kulina-
risch mit Hamburger und Salat ver-
wöhnt. Als die Temperaturen lang-
sam sanken und der Tag sich dem 
Ende neigte, besammelten wir uns 
alle an einem grossen Lagerfeuer 
mit den anderen Pfadis. Durch den 
Postenlauf am Nachmittag hatten 
wir gemerkt, dass die Aliens gar 
keine Gefahr darstellen. So konn-
ten wir sie beruhigt auf der Erde 
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aufnehmen. Als freundliches Be-
grüssungsgeschenk überreichte je-
de Abteilung einem der Aliens ihre 
eigene Pfadikrawatte. Mit Liedern 
und Lagerfeuernspielen amüsierten 
wir uns bis in die Nacht hinein. Als 
die Dunkelheit hereinbrach, tauften 
wir drei Pfadis der Pfadi St. 
Oswald auf die Namen „Plexi“, 
„Troulli“ und „Sunny“.  

Am Pfingstmontag in der Früh 
stand leider wieder das Abbrechen 
und Aufräumen auf der Tagesord-
nung. Wir packten alles zusammen, 
fetzelten den ganzen Platz und zo-
gen los Richtung Flumser Bahnhof. 
Damit auch niemandem auf dem 
Weg dahin langweilig wurde, gab 
es einen OL zu bewältigen. Doch 
schon nach der kurzen Zugfahrt 
mussten wir uns in Sargans wieder 

von der anderen Pfadiabteilung 
verabschieden. Schade, da doch ei-
nige lustige Momente, tolle Zeltge-
spräche und abenteuerliche Erleb-
nisse an diesem Wochenende ge-
schahen. Doch mit einem grossen 
Lachen und einer kleinen Träne im 
Auge, reisten wir zufrieden mit all 
unseren sieben Sachen (oder zu-
mindest fast ;-)) nach Hause.  

Es war für alle ein tolles Pfila mit 
vielen schönen Eindrücken, die uns 
in Erinnerung bleiben werden. O-
der um es mit den Worten eines St. 
Oswalder Leiters zu sagen: „Sie 
haben mir wieder einmal gezeigt, 
was so toll daran ist, Pfader zu sein 
und dass es sich definitiv lohnt die 
Zeit als Leiter aufzubringen.“  

Sherpa 
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Wölflitag im Märliland 

An einem wunderschönen Sams-
tagmorgen standen zehn märchen-
haft aussehende Wölfe neben den, 
schon fast unkreativ wirkenden, 
Leitern am Trogner Bahnhof. Sie 
erwarteten voller Freude das Trog-
nerbähndli, um sich auf in wilde 
Märchenabenteuer, zusammen mit 
vielen anderen Wolfsabteilungen 
aus der Umgebung, zu stürzen. 

Man merkte es schon ein bisschen, 
das regionale Wolfstreffen stand 
an, heute am Rorschacherberg. 

Immer mehr Wolfsabteilungen ge-
sellten sich in den Zug. Nach einer 
doch schon andauernden Fahrt, in 
der Tic-Tac-Toe gespielt und der 
neuste Klatsch ausgetauscht wurde, 
freuten sich alle auf ein bisschen 
Bewegung und waren auch schnell 
am Berg oben angekommen. Dort 

erzählten uns erstmal Merlin, 
Dornröschen und der ganze Haufen 
was Sache ist: Einer der lieben 
Märliherren fürchtete um seine 
Pension, darum bat er die zahlrei-
chen Wölfe um Hilfe, sie sollten 
ihm Geld beschaffen. 

Die Wölfe erklärten sich natürlich 
bereit ihm zu helfen. Sie machten 
sich, in Abteilungen gegliedert, auf 
in einen gewinnbringenden Posten-

lauf. Bei jedem Posten standen aus 
jeder Abteilung ein bis zwei Helfer 
bereit, um das Geld und natürlich 
auch die Punkte, die dann später in 
den Abteilungswettkampf einflos-
sen, auszugeben. 

Am Mittag, nach wohlverdientem 
Mahl, dann das Fazit:  

Die Wölfe hatten mehr als genug 
gearbeitet. Am Nachmittag standen 
ihnen viele Spiel- und Spass-
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Möglichkeiten zur Verfügung. Un-
ter anderem war da auch ein riesi-
ges Ballontuch, welches sich her-
vorragend als Zelt eignen würde, 
wäre da nicht dieses blöde Loch in 
der Mitte gewesen. Dieser Nach-
mittag hatte auf jeden Fall für je-
den etwas zu bieten. 

Als für kurze Zeit etwas die Luft 
draussen war, kam sogleich die 
Auswertung. Die Pfadi Trogen hat 
leider wider Erwartens nichts ge-
wonnen, aber jeder war sich sicher, 
dass wir ganz klar die schönsten 
Verkleidungen hatten. 

Nach einer feinschmeckenden Gla-
cé zogen die vielen glücklichen 
Wölfe (unter ihnen auch zehn super 

verkleidete Trogner) wieder heim-
wärts. Im Zug noch eine obligatori-
sche Runde Black-Stories und 
Schwups da war man schon wieder 
zurück am Bahnhof Trogen. Wo 
auch schon einige Mamis und Pa-
pis warteten. Ein Schwunghaftes 
Tschiaiai zum Abschluss und bald 
waren alle Wölfe glücklich und zu-
frieden wieder in ihrem Bau ver-
schwunden. 

Nochmals ein grosses Dankeschön 
an alle die gekommen sind! 

 

Üsers Bescht 

Mio 
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Wölfe Pfadi Trogen 

Herbst/ Winter 2014 
22. Oktober 2014: Übung (14.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

1. November 2014: Übung (14.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

8. November 2014: Übung (14.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

15. November 2014: Übung (14.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

22. November 2014: Familienabend (ca. 19.00 Uhr – 21.00 Uhr) 

29. November 2014: Übungsfrei 

6. Dezember 2014: Samichlaus (Abendübung)  

13. Dezember 2014: Übung (14.00 Uhr – 16.00 Uhr) 

20. Dezember 2014: Waldweihnacht (Abend mit ganzer Familie) 

 

Stufenleitung: Leiter: 

Rebecca Surber v/o Ronja Flavia Nagel v/o Udaja 

 Stephan Niederer v/o Brave 

 Rhea Fahrni v/o Ramba 

 Anouk Weber v/o Aijun 

 Nina Ackermann v/o Chinuk 
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Als wir uns, ohne etwas zu wissen, 
am Samstagmorgen bei der 
Pfadihütte trafen, waren alle noch 
voller Energie und ohne jegliche 
Vorahnung, was in den folgenden 
paar Stunden geschehen würde. 
Unsere Freunde die Aliens, na-
mentlich Gorrianer, hatten wir 
schon erwartet. Wie wir bereits 
wussten, wurden Sie von Ihrem 
Heimatplanet vertrieben. Nun such-
ten sie bei uns Unterschlupf, um 
sich vom Schock zu erholen. 

Kurz das Problem geschildert, 
wollten wir auch schon loslegen. 
Mit einem Geländespiel, in wel-
chem es galt die Bösen zu vertrei-
ben, wollten wir den ersten Schritt 
wagen. Am Ende waren wir leider 
noch nicht überzeugt, ob wir sicher 
sein können, die Bösen vertrieben 
zu haben. Deshalb beschlossen wir 
aufzubrechen, d.h. von der 
Pfadihütte wegzuziehen, um ir-
gendwo an einem geheimen Ort un-
ser Lager aufzuschlagen. 

Von Zeit zu Zeit machten sich un-
sere Freunde, sowie das ganze Lei-
terteam Sorgen, dass dieser Aufent-
halt nicht dem Wetter der Sahara 
entsprechen würde. Lediglich die 
Nacht könnte die gleichen Tempe-

raturen erreichen. Am späteren 
Abend bestätigte sich auch unsere 
Vorahnung und es begann zu 
schneien. Somit fiel unser Pro-
gramm vorerst nicht ins Wasser o-
der später in den Schnee. 

Wir beschlossen unser Programm 
so gut es ging auf die Wetterver-
hältnisse anzupassen, unsere Freun-
de etwas warten zu lassen und den 
Kindern eine möglichst warme 
Nacht zu garantieren. Mitten in der 
Nacht wachte das ganze Leiterteam 
auf, da zwei durchfrorene Kinder 
im Leiterzelt standen. Dies war der 
Moment, wo wir uns entschieden, 
alle Sachen zu packen, die Zelte 
stehen zu lassen und uns auf den 
Weg zur Pfadihütte zu machen. 
Dort angekommen war es wohlig 
warm und so konnten wir ange-
nehm schlafen.  

Am nächsten Morgen war die kalte 
Nacht schon fast vergessen und wir 
mussten nur noch sicher zum Bahn-
hof Trogen gelangen. 

Trotz abgekürztem Programm 
konnten wir die Angelegenheit zwi-
schen den beiden Alienvölker klä-
ren. Wir sind einfach S-O-P-E-R! 

Gâsh 
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Im Frühling erhielt die Pfadistufe 

der Pfadi Trogen einen Hilferuf von 

Iglov Bajunovic und dessen Fami-

lie. Iglov ist der Vater der Familie 

Bajunovic und sie sind eine der 

letzten übriggebliebenen Vampirfa-

milien in der Schweiz. Sie leben 

eigentlich friedlich und zurückge-

zogen, doch seit geraumer Zeit 

werden sie regelmässig von 

schrecklichen Kreaturen heimge-

sucht. Die Kreaturen kommen stets 

in der Nacht und sie plündern, rau-

ben und zerstören. Sie versuchen 

die Familie Bajunovic von ihrer 

Heimat zu vertreiben, doch sie le-

ben schon zu lange an diesem Ort, 

um ihm einfach den Rücken zu 

kehren. Sie haben sich so gut es 

ging zur Wehr gesetzt, aber ohne 

Hilfe müssen sie bald ihre Heimat 

und eine jahrhundertalte Kultur zu-

rücklassen. Mit diesem Hilferuf 

wandte sich Iglov nun an uns, da 

wir aus seiner Sicht die hilfsberei-

testen Pfadis in der Schweiz sind. 

Natürlich hatten wir uns entschie-

den, ihnen zu helfen und uns gleich 

auf den Weg gemacht. Die Familie 

Bajunovic wartetet schon am Bahn-

hof Trogen auf uns und ehe es los-

gehen konnte, durften die mutigen 

Pfadfinder sich noch bei den Eltern 

verabschieden. 

Nach einigen Stunden zugfahren 

und einem kleinen Stopp in Bern, 

kamen wir mit dem Postauto end-

lich in Plaffeien an. Von dort aus 

ging es zu Fuss weiter zum Lager-

platz, wo schon unser Lastwagen 

mit unserem Material bereitstand. 

Nun ging es darum unser Lager, 

mit dem Sarasani und der Küche 

aufzubauen. Am nächsten Morgen 

stellte sich die Familie Bajunovic 

uns vor. Vladimir ist mit Morgana 

verheiratet und hat mit ihr drei Kin-

der. Der Älteste ist Vladimir, der 

Mittlere heisst Bruno und der 

Jüngste heisst Ugo. Der Älteste in 

der Familie ist Iglovs Vater Dimitri. 

Das Lager zog sich hin und wir 

bauten immer noch die Küche auf. 

Es war noch nichts passiert, was 

wir sehr komisch fanden. So fan-

den wir unseren Schlaf ohne den 

Gedanken, dass die Kreaturen doch 

noch angreifen würden. Doch 

plötzlich, schlafend und nichtsah-

nend, wurden wir von Gefauche 

und Heulen geweckt, die Zelte wa-
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ckelten und es bracht ein Chaos 

aus. Als sich der erste Pfadfinder 

aus dem Zelt getraut hatte, waren 

die Kreaturen leider schon wieder 

verschwunden. Jedoch hinterliessen 

sie einen Teil einer Nachricht und 

wir machten uns auf die Suche 

nach den anderen Teilen. Während 

dem Suchen wurde leider ein Leit-

pfadi entführt. Wir fanden ein Feu-

er, aber die Untoten- Kreaturen, o-

der wie wir sie nannten, die Zom-

bies, waren bereits verschwunden. 

Zurück beim Sarasani fanden wir 

zur Beruhigung von uns allen den 

verschwundenen Leitpfadi. Auf sei-

nem Bauch stand geschrieben: „Wir 

werden euch alle töten!“. Diese 

Nachricht nahmen wir natürlich 

nicht ernst und gingen wieder 

schlafen. Zur Überraschung aller, 

aber zur Freude der jüngeren Kin-

der, fanden wir ein Plüschtier in 

den Zelten. Am darauffolgenden 

Tag wurde Dimitri von der Familie 

Bajunovic vermisst. Wir fanden ihn 

in der Nähe schwer verletzt. So 

schnell es ging, bewiesen wir unse-

re Erste Hilfe- Künste und brachten 

Dimitri zu einem weisen, alten 

Vampir, welcher ihn mit einem 

Trank und einigen Zaubersprüchen 

wieder zu Kräften kommen liess. 

Wieder gestärkt erzählte Dimitri 

wie er zu seinen Verletzungen kam. 

Er sagte uns, dass er in der Nacht 

die Zombies verfolgt hatte, jedoch 

waren sie in der Überzahl und hat-

ten ihn überwältigt. An mehr konn-

te er sich nicht erinnern. Es vergin-

gen zwei weitere Tage ohne einen 

Zwischenfall. Nur Dimitri war im-

mer noch geschwächt. Wir ent-

schieden uns dafür, dass die Kinder 

unter der Führung der Leitpfadis an 

einen bestimmten Ort reisen soll-

ten. Auf dem Weg mussten sie Geld 

verdienen und Fotos von wunder-

schönen Orten machen, um Dimitri 

aufzumuntern. Am nächsten Mor-

gen trafen wir Leiter die Pfadis bei 

der Badi ganz in der Nähe ihrer 

Übernachtungsmöglichkeit. Wir 

werteten die Bilder aus und gingen 

in die lang ersehnten Badi. Zu nicht 

allzu grosser Überraschung hatten 

wir die Badi für uns alleine, da das 

Wetter nicht ganz optimal war, so 

tobten wir uns aus. Sauber gewa-

schen und gut riechend kehrten wir 

zu unserem Lagerplatz in Sangern-

boden zurück. Auch Dimitri fühlte 

sich viel besser. Am Samstag kurz 

vor dem Besuchstag kam die Bot-

schaft, dass sich irgendwelche 

fremde Leute im Wald befänden. 
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Anstatt den Zombies fanden wir die 

Pios, die wir gleich gefangen nah-

men. Wir wussten nicht was wir 

mit ihnen machen sollten. Wir ka-

men zum Entschluss, dass wir sie 

dein einzelnen Lagergruppen ver-

steigern würden, damit die Pfadis 

so ein wenig Verstärkung zum ab-

waschen hatten. 

Nun war es endlich soweit! Der 

Tag auf den sich jeder und jede ge-

freut hatte, nicht nur dass es end-

lich wieder schönes Wetter wurde, 

sondern: es war Besuchstag! Eltern 

der Pfadis und einige der Leiter ka-

men uns besuchen. Wir Leiter stell-

ten uns vor und wir machten dann 

noch ein Gruppenfoto, das auf eine 

Postkarte gedruckt wurde. Die Pfa-

dis zeigten noch wo sie schliefen 

und tauschten ihre dreckigen Klei-

der in saubere um. Es wurde leider 

schon langsam Zeit für die Eltern 

nach Hause zu gehen. Leider muss-

te auch Dimitri gehen, da es ihm 

wieder sehr schlecht ging. Zum 

Glück meldete sich Vladimir frei-

willig, ihn zu begleiten. Und so zo-

gen sie dahin. Nach zwei Tagen oh-

ne einen Zombie zu erblicken, wur-

de es auch schon wieder Dienstag 

und es wurde Zeit für das nächste 

Highlight. Die Pios bereiteten uns 

besser auf die Zombies vor und so 

schlugen sie vor, dass wir eine lan-

ge Wanderung machen sollten. Wir 

stimmten mehrheitlich ein und es 

ging los in Richtung Thun. Wir 

teilten uns in zwei Gruppen auf. 

Die Pios und die stärkeren Pfadis 

waren die schnelle Gruppe und der 

Rest war die Gruppe, für die das 

Tempo angemessener war. Immer 

wieder erblickten wir die schnelle-

ren Pios wie sie gerade zu einer 

Krete hinaufliefen, aber schon bald 

waren auch sie ausser Reichweite. 

Am Nachmittag führte unsere Rou-

te an einem Wasserfall vorbei, bei 

dem wir eine Pause machten, um 

uns zu erfrischen und unsere Fla-

schen wieder aufzufüllen. Ein we-

nig weiter konnten wir schon auf 

Thun sehen und genossen dort vor 

dem Abstieg die schöne Aussicht. 

Beim Biwak Platz angekommen, 

waren wir inzwischen zwölf Stun-

den unterwegs, aber reine Marsch-

zeit hatten wir neun Stunden hinter 

uns. Die Kinder zum Schlafen zu 

schicken, war nicht mal so schwie-

rig, alle gingen freiwillig ohne ei-

nen Mucks zu machen, da wirklich 

jeder todmüde war. Leider konnten 

wir nicht ewig lange schlafen, da 

die Sonne schon hoch am Himmel 

stand und wir noch in das Strand-

bad in Thun laufen mussten. Zum 

Glück war das kein so langer 

Marsch, wie die letzte Wanderung. 

Ein erfrischendes Bad und eine 

warme Dusche hatten wir uns wirk-

lich verdient. Leider wurde es auch 

jetzt wieder Zeit den, im Vergleich 
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zum Vortag, göttlichen Ort zu ver-

lassen und uns auf den Heimweg 

zum Lagerplatz zu machen. Am 

Lagerplatz angekommen, suchten 

wir noch den Waldrand ab, um zu 

schauen ob irgendwelche Zombies 

in der Nähe waren. Gleich als wir 

uns umkehren wollten, sahen wir, 

dass Ugo versuchte aus dem Wald 

zu schleichen. Iglov sagte, dass er 

schon öfters Ugo aus dem Wald der 

Zombies schleichen gesehen hätte. 

Jedoch bestritt Ugo dies, beschul-

digte willkürlich andere Familien-

mitglieder und es fingen alle an zu 

streiten. Gleich als der Streit eska-

lieren wollte, kam die Küche dazu, 

trennte alle Mitglieder und behaup-

tete, dass man mit leerem Magen 

sowieso immer anfängt zu streiten. 

Endlich gab es Abendessen und die 

Behauptung der Küche stellte sich 

als richtig heraus. Nach einer fried-

lichen Nacht gelangten wir an die 

Information, dass die Zombies in 

der Nähe ihr Hauptlager hätten und 

wir planten einen Angriff, um sie 

zu vertreiben. Als erstes mussten 

wir sie mit einem Bändelikampf 

besiegen, das heisst wir mussten 

ein Bändeli abreissen, welches an 

ihrem Oberarm angewachsen war. 

Nachher gelangten wir durch die 

Abwasserkanäle in ihre Festung, 

löschten ihr Lebensfeuer aus und 

konnten sie somit besiegen. Die 

Geschichte mit Ugo, dass er der 

Verräter sei, war noch nicht verges-

sen. Uns wurde erzählt, dass er als 

kleiner Junge mal von zu Hause 

weggelaufen war. Dabei hatten ihn 

die Zombies gefunden und sie hat-

ten ihn für einige Monate in die Fa-

milie aufgenommen, bis er wieder 

zurückgekommen war, sehr zur 

Freuden seiner Eltern Morgana und 

Iglov. 

Am Schluss des Lagers ging es nur 

noch ums Abbauen. Am Freitag-

abend vor der Abreise, gab es noch 

den sehr beliebten Bunten Abend.  

Endlich war es soweit: wir gingen 

nach Hause! Wir konnten es kaum 

erwarten, wieder in einem richtigen 

Bett zu schlafen und zu duschen. 

Nach einer langen Heimfahrt durf-

ten die Eltern endlich wieder ihre 

Kinder in die Armen nehmen. Nicht 

nur die Eltern und die Kinder waren 

glücklich, auch die Familie Bajuno-

vic. Sie werden nun nicht mehr von 

den Zombies terrorisiert und sollten 

nun in Frieden leben können. 

Hägar 
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Lyra & Pavo 

An einem schönen Samstagnach-

mittag trafen sich die Teilnehmer 

aus den Fähnlis Pavo und Lyra, um 

ein paar Spiele zusammen zu ma-

chen. Doch wie aus heiterem Him-

mel erblickten sie aus der Ferne ei-

nen Streit zwischen zwei eigenarti-

gen Lebewesen. Es sah fast so aus, 

wie ein Drache und ein Einhorn, 

die sich miteinander streiten. Doch 

weshalb?  

Die wissbegierigen Pfadfinder 

machten sich auf den Weg, um die-

sem Rätsel auf den Grund zu ge-

hen. Sie fanden den armen Drachen 

leicht verletzt auf dem Boden lie-

gend. Mit ein paar wenigen Zutaten 

und ein bisschen Geschick konnten 

sie den Drachen wieder heilen. 

Doch nun wollten sie den Übeltäter 

aufspüren und ihn zur Rede stellen, 

doch dieser scheint spurlos ver-

schwunden zu sein. Doch als die 

Lyraner und Pavoaner wieder an 

der Feuerstelle ankamen, erblickten 

sie das Einhorn, welches sich ganz 

klein und schüchtern für das Ge-

schehene entschuldigen wollte und 

deshalb für alle Schokolade mitge-

bracht hatte. Alle zusammen genos-

sen wir dann ein paar 

„Schoggibananen“ über dem Feuer.  

 

Sherpa 
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Corana & Zaurak 

Als die Pfader und Pfadiesli der bei-

den Fähnlis Zaurak und Corana sich 

trafen, um ein wenig Pfadi zu be-

treiben, kam ihnen doch unerwartet 

der Schmutzli entgegen. Etwas un-

gewöhnlich, wenn man bedenkt, 

dass es der 6. September und nicht 

der 6. Dezember war. Der Schmutzli 

erklärt den Jugendlichen, dass der 

Samichlaus ganz verwirrt sei. Er 

wisse gar nicht mehr, für welchen 

Feiertag er eigentlich verantwortlich 

sei und was seine Aufgaben wären. 

Die Teilnehmer versuchten mit The-

atern, in dem sie seine Aufgaben 

darstellten, seinem Gedächtnis wie-

der auf die Sprünge zu helfen. Der 

Samichlaus kam langsam wieder zur 

Erinnerung. Er konnte sich daran 

erinnern, dass er ganz fest am Kopf 

getroffen wurde und deshalb alles 

vergessen hatte. Doch, von was 

wurde er am Kopf getroffen und wie 

konnte das geschehen? Die ganze 

Aktion war eigentlich nur ein Reue- 

Akt von Schmutzli gewesen, der ei-

fersüchtig ist auf Samichlaus. Seit 

seiner Geburt arbeiten die beiden 

zusammen, doch jedes Mal ist er 

derjenige der schlecht dasteht bei 

den Kindern und immer nur den Bö-

sen spielen muss. Doch Schmutzli 

hat eingesehen, dass es falsch war 

so an Ehre heran zu kommen und er 

brachte für alle als Entschuldigung 

Schoggicréme mit.   

 

Sherpa 
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Jahrmarkt: Zuckerwatte, Tütschi-

bahn fahren, Magenbrot kaufen und 

sofort verspeisen, Schnitzelbrot 

beim Stand der Metzgerei Locher 

und Süssigkeiten in kaum enden-

den Mengen. Doch etwas ganz be-

sonderes birgt der Jahrmarkt seit 

nun mehr als vier Jahren in seiner 

beschaulichen Grösse. Das beinahe 

schon legendäre Harassen- Klettern 

der Pfadi Trogen. Am Sonntagmor-

gen ging es los im Vorgarten des 

Fünf-Eck-Palastes. Mit einem Kra-

nen wurden die wildesten Türme 

aufgestapelt, wobei der Höhe bei-

nahe keine Grenze gesetzt wurde. 

Gesichert an einem Gstältli wuch-

sen die Harassentürme, bis sie zu-

sammenbrachen. Wir dachten 

schon, dass heute niemand das Ma-

ximum an Höhe knacken würde, 

bis Twigg den Rekord von 23 Ha-

rassen als Erster setzte. Mit einer 

Höhe von beinahe 7.5 Metern war 

dies das Maximum. Doch er war 

nicht der Einzige. Es ging nicht 

lange bis sein Rekord eingeholt 

wurde und ein Bild davon in der 

Appenzeller Zeitung publiziert 

wurde.   

Nach diesen Höhenflügen am 

Sonntag wurde der Montag etwas 

ruhiger. Mit einer Sirupbar sowie 

einer Seilbrücke vermochte die 

Pfadi Trogen das Publikum zu un-

terhalten. So wurden Abstürze von 

der Seilbrücke simuliert, Sirup ge-

trunken und gemeinsam der schöne 

Tag genossen. Der Jahrmarkt dieses 

Jahr war für uns ein voller Erfolg 

und wird in Erinnerung bleiben als 

ein weiterer schöner Tag im Pfadi-

alltag.   

 

Caruso 
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Vorname, Name, Vulgo:  Silvan Suter v/o Nahmun 

Bedeutung deines Pfadinamens:  gelassen, gemütlich, ruhig 

Pfadifunktion:  Hilfsleiter Pfadistufe 

Geburtsdatum:  30. Juni 1997 

Beruf/Schule:  Kantonsschule Trogen 

Sonstige Hobbies:  Schlagzeug, Klavier, Velo 

Ich bin seit zehn Jahren in der Pfadi und war in acht  Pfilas, zwei Helas 

und fünf Solas dabei. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis: Übernachtung in einem Hotel an 

 einem Hike in einem Sola 

Was man in der Pfadi Trogen  

unbedingt einmal machen sollte:  In einem Sola und in einem, wie 

 immer verregneten Gufo gewesen 

 sein.  

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Riz Casimir 

Lieblings Lagersong:  Eine Seefahrt 

Darauf freue ich mich als  

Pfadileiter/in:  Auf jedes Lager freue ich mich 

 besonders (sobald es einmal fertig 

 geplant ist…) 
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Semesterprogramm Pfadistufe 

August – Dezember 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes Semester mit euch. Wenn ihr es nicht an die 

Übungen schaffen solltet, bitte meldet euch doch ab bei:  

 

Stufenleiterin:     Leitungsteam: 

Corina Sieber v/o Sherpa   Christian Nägeli v/o Gâsh 

Nideren 34     Jonas Bertsch v/o Mekko 

9043 Trogen    Yanik Ruf v/o Hägar  

      Silvan Suter v/o Nahmun 

Datum Was 

16.8 Übung 

23.8 Altpapiersammeln 

30.8 Übung 

6.9 Fähnliübungen 

13.9 Übung 

14/ 15.9 Jahrmarkt 

20.9 Ausflug 

27.9– 19.10 Herbstferien  

 

18./19. 10 JOTA-JOTI 

25.10 Übung 

1.11 Übung 

8.11 Abendübung 

15.11 Übung 

22.11 Familienabend 

29.11 Übung 

6.12 Samichlaus 

13.12 Übung 

20.12 Waldweihnacht 

Ab 27.12 Weihnachtsferien 
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Januar 2014: Ein Auslandlager in 
Deutschland? Einige etwas verwirr-
te Blicke wurden ausgetauscht. 
Kaum hatten unsere Pios erfahren, 
dass an diesem Lager 3000 Jugend-
liche aus zwölf Ländern teilneh-
men, wurde der Vorschlag des Lei-
tungsteams innert fünf Minuten 
gutgeheissen.  

Ein halbes Jahr und einige Finanz-
aktionen später konnte die lange 
Zugreise nach Norddeutschland an-
getreten werden. In Bad Lippsprin-
ge erwartete die Pios drei Lagerta-
ge unter dem Motto „Very Bri-
tish!“. In einem grossen Postenlauf 
wurden Sportarten und Kultur 
Grossbritanniens näher kennenge-
lernt. Dies, und anderntags auch die 
Wanderung zu idyllischen Mineral-
quellen, geschah in international 
gemischten Gruppen. Für die Teil-
nehmenden bedeutete dies nicht 
nur eine Chance, ihr Sprachreper-

toire zu gebrauchen, sondern bilde-
te auch eine ideale Plattform, Kon-
takte zu knüpfen, sich über die Be-
deutung von Pfadi in verschieden 
Ländern auszutauschen und 
schlicht und einfach Spass zu ha-
ben. Daneben blieb genügend Zeit, 
das ungewöhnlich heisse Pfingst-
wetter mit einer Wasserschlacht zu 
zelebrieren, den Zeltnachbarn einen 
Besuch abzustatten oder sich dem 
Rahmenprogramm inklusive 
abendlicher Disco zu widmen.  

Den kulinarischen Höhepunkt bil-
dete zweifelslos der Abschluss-
abend, an dem an einer kaum en-
denden Fassstrasse regionale Köst-
lichkeiten aller teilnehmenden 
Gruppen degustiert werden konn-
ten. Kaum war der letzte Pancake 
verdaut, das Intercamp-Lied der 
Abschlussfeier ausgeklungen und 
die vielen bunten Fahnen wieder 
zurück bei ihren Besitzern, war es 
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leider schon Zeit für die Rückreise. 
Aufgrund mehrerer Zugpannen ge-
stalte sich diese für die Pfadi Tro-
gen eher abenteuerlich, bot somit 
aber auch viel Zeit, auf ein gelun-
genes Pioprojekt zurückzublicken 
und sich auf viele kommende zu 
freuen. 

 

Paella 
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Mit vier topmotivierten und ent-
schlossenen Pios trafen wir uns an 
einem Samstag um 14 Uhr in Wald 
mit Velos und Gepäck. Wir mach-
ten uns natürlich sofort auf den 
Weg nach Goldach. 

Bis zum Kaien hatten wir eine sehr 
gemütliche Wegstrecke, bis wir den 
Kaienspitz zu erklimmen hatten. 
Dieser war aber kein Problem für 
uns und auch der 5-Länderblick 
hatten wir schnell hinter uns ge-
bracht. Jetzt konnte der Spass be-

ginnen, 500 Höhenmeter die wir 
auf Mountainbike- Wegen herun-
terrasen konnten. Auf der Abfahrt 
bot sich uns ein herrlicher Blick 
auf den Bodensee. 

Nun mussten wir nur noch den 
Bahnhof von Goldach finden, da 
wir in Rorschach gelandet waren, 
aber dank einer mehr oder weniger 

guten Auskunft eines Polizisten 
konnten wir den Treffpunkt gut er-
reichen. 

Mit unseren Leitern fuhren wir 
dann zum Clubhaus des Goldacher 
Segelclubs. Das Material für die 
Flosse war schon vor Ort, aber die 
Traktorreifen mussten wir noch bei 
einer Tankstelle aufpumpen. Das 
Material hatten wir von einer Pfadi 
aus dem Thurgau, die diesen Ser-
vice zur Verfügung stellt. Wir bau-
ten dann mit Brettern und den 
Traktorschläuchen die zwei Flosse 
zusammen.  

Mit Schwimmwesten und Paddel 
ausgerüstet stachen wir in den See 
und hatten dann schlussendlich 
wirklich eine Flossschlacht neben 
der Regatta des Segelclubs. Den 
Abend verbrachten wir nun wieder 
ohne Leiter, da sie noch anderen 
Verpflichtungen nachgehen muss-
ten. Den Abend konnten wir nicht 
ganz ohne Zwischenfälle hinter uns 
bringen, da bei einem unserer Pios 
die Velokette gerissen war, als wir 
noch eine Spazierfahrt am See 
machten. Die Nacht verbrachten 
wir in einem Blachenschlafsack 
auf der Wiese vor dem Clubhaus. 
Am nächsten Morgen mussten wir 
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mit dem Frühstück leider warten 
bis jemand vom Segelclub kam. 
Schliesslich assen wir dann verspä-
tet mit den Leiter einen etwas spe-
zielleren Haferbrei, da unsere 
Kochkünste etwas eingeschränkt 
waren. 

Mit unserer kleinen Gruppe pad-
delten wir nun ein zweites Mal im, 
von Blütenstaub bedeckten, See 
herum. Es stellte sich heraus, dass 
es gar nicht so leicht ist, auf einem 
selbstgebastelten Floss zu balancie-
ren, wenn man von Fussbällen und 
Frisbees attackiert wird. Erschöpft 
fuhren wir dann wieder ans Land 
und bauten das Floss ab. Die Heim-
fahrt war dann schön gemütlich, da 
wir Pfadi-like mit dem Zug und 
dem Postauto nach Trogen reisten. 

 

Zämä Wiiter 

Riendo 
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Semesterprogramm Herbst 2014 

Piostufe Kontiki 

 

 

Fü r Fragen, Abmeldüngen oder Anregüngen stehen folgend die Angaben der dafü r zü kontak-
tierenden LeiterInnen: 
 

Stufenleitung:   Leiterin:       Leiter:    
Josüa Sürber / Lümino  Martina Scho n v/o Paella    Samüel Rade v/o Atük 
Linsebü hlstrasse 67     
9000 St. Gallen    
 
 
 
Falls alle LeiterInnen kontaktiert werden sollten, kann die Mailadresse pio@pfaditrogen.ch ver-
wendet werden. 

Wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Piosemester und wünschen.... 

 

...Zämä wiiter! 

 
Lumino, Paella, Atuk  
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Datum: Event: Zeit / Ort: 

September 

Freitag 19.9. Tro ff mit Znacht 17:30 Uhr Pfadihü tte 

Oktober 

11.10. – 
14.10. 

Hela Infos folgen 

Freitag 31.10. Tro ff 17:30 Uhr Piorü mli 

November 

1.11. – 2.11. Pioweekend Infos folgen 

Freitag 14.11. Tro ff 17:30 Uhr Piorü mli 

Samstag 
22.11. 

Familienabend / Pio-U bertritt Infos folgen 

Dezember 

Samstag 6.12. Marroniverkaüf / Samichlaüs 09:00 Uhr Dorfplatz 

Samstag 
20.12. 

Waldweihnachten Infos folgen 

mailto:pio@pfaditrogen.ch
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Welcher Pfadfinder kennt das 
schon nicht; die Müdigkeit, die 
schlechte Laune, die Einsamkeit, 
die Langeweile, die nach einem 
Pfadilager aufkommen. Ja, das so-
genannte „Lagerloch“ kenne auch 
ich. Meine beiden grössten Lager-
löcher hatte ich, einmal vor einem 
Jahr, nach meinem letzten Sola als 
Leiterin und dieses Jahr, nach mei-
nem Georgien-Abenteuer. Letzteres 
dauerte drei Tage an und hatte auch 
allen Grund dazu. Unsere Gruppe 
aus dreizehn aktiven und ehemali-
gen Pfadis aus der Schweiz durfte 
in diesem Land, mit 4,5 Millionen 
Einwohnern, welches am Kaukasus 
und dem Schwarzen Meer, zwi-
schen Russland, Azerbaijan, Arme-
nien und der Türkei liegt, so einige 
schöne und spannende Momente 
erleben. Dank des CCPs durften 
wir nach Georgien reisen und dort 
gemeinsam mit georgischen Pfadi-
leitern an einem Lager teilnehmen, 
wo der interkulturelle Austausch 
und die Erarbeitung verschiedener 
Pfadiaktivitäten im Zentrum stan-
den. Das Caucasus Cooperation 
Project (CCP) ist ein Verein von 
aktiven und ehemaligen Pfadileite-
rInnen aus der Schweiz und Geor-
gien. Das Hauptziel des CCPs ist 
die Förderung der Pfadibewegung 
in Georgien.  

Mitten in der Nacht kamen wir in 
Tbilissi, der Hautptstadt Georgiens, 
an und wurden von unseren Pfadi-
kollegen gleich zu den Gastfami-
lien gebracht, wo wir erst einmal 
reichlich bekocht wurden. Die 
Köstlichkeiten der georgischen Kü-
che konnten wir gleich am nächsten 

Abend an einem Festessen – der 
Supra – erneut geniessen. Die 
nächsten Tage reisten wir in Mini-
bussen – den Marschrutkas – 
durchs Land. Wir erkundeten Tbi-
lissi, wanderten zu einem Wasser-
fall und besuchten unmittelbar an 
der Grenze zu Aserbaidschan das 
christliche Kloster Dawit Gared-
scha, wo uns unteranderem auch 
die steppenartige Landschaft 
schwer beeindruckte. Zurück in 
Tblissi hiess es sich von den Gast-
familien zu verabschieden und mit 
vier vollgestopften Marschrutkas – 
zwei mit Material und zwei mit 
Pfadfindern – nach Kutaissi im 
Westen des Landes zu reisen. Nach 
ca. sieben stündiger, teils etwas kri-
mineller Fahrt in der überhitzten 
Marschrutka (wir hatten bis zu 35 
Grad), mit dem x-ten Mal „We are 
the world“ von der Playliste des 

Fahrers und mehreren köstlichen 
georgischen Wassermelonen später, 
kamen wir endlich am Lagerplatz 
an. Dieser Lagerplatz darf man sich 
aber nicht wie ein solcher in der 
Schweiz vorstellen. Hier gibt es un-
gefähr ein Duzend gemütliche 
Holzhüttchen, eine Küche inkl. Kü-
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chendamen, eine alte verlassene 
Willa, einige Wasser- und Strom-
ausfälle, Steh-WC‘s mit extra 
Gruppenfeeling, Skorpion und 
Mäuse in der Dusche, unzählige 
Mücken und ein paar humpelnde 
Strassenhunde mit Flöhen. Noch zu 
erwähnen, dass dies einer der weni-
gen Lagerplätze (ungefähr vier) in 
Georgien ist, der regelmässig ge-
nutzt wird. Wir hatten es aber ganz 
gut dort und konnten sehr viel von-
einander lernen.  

Für uns Schweizer wurde bald klar, 
dass ein Lager auch funktionieren 
kann, wenn nicht jede Minute per-
fekt geplant ist, dass Spontanität 
und Gelassenheit wertvolle Eigen-
schaften sind, dass Essen mit zwei 
Stunden Verspätung immer noch 
gut ist (auch wenn es WIEDER-
EINMAL Tomaten-Gurken-Salat 
mit SEHR viel Koriander gibt), o-
der dass die georgischen Pfadis ein 
grosses B-R-A-V-O für ihre unbe-
grenzte Motivation und Einsatzbe-
reitschaft verdient haben. Die Pfadi 
in Georgien gibt es noch nicht lan-
ge (WOSM Mitglied seit 1993) und 
die Verhältnisse, in denen die Men-
schen leben, sind nicht immer ein-

fach. Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, dass die Möglichkeiten, 
Pfadi zu betreiben, begrenzt sind 
und die Leiter mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen haben, die wir hier in 
der Schweiz längst nicht mehr ken-
nen. Trotzdem sind die Leiter ehr-
geizig daran die georgische Pfadi 
weiter aufzubauen und mehr Kin-
der zum Mitmachen zu motivieren. 
Für viele Georgier, die mit uns im 
Lager waren, ist die Pfadi ein zent-
raler Bestandteil ihres Lebens und 
der Zusammenhalt zwischen den 
Pfadfindern ist immens. Dies konn-
ten wir auch nach dem Lager spü-
ren, als wir noch für ein paar Tage 
ins International Scout Center in 
Rustavi gingen. Stets begleiteten 
uns einige Georgier, wenn wir Aus-
flüge in diesem wunderschönen 
Land unternahmen. Ein krönender 
Abschluss bildete die 1.August-
Feier auf der Schweizerbotschaft, 
zu der wir alle eingeladen wurden. 
Als Dankeschön überreichten wir 
dem Schweizer Botschafter unsere 
Lagerkrawatte (mit Walfisch-
Motiv :)) und schossen ein Grup-
penfoto mit dem georgischen Präsi-
denten.  

Ich konnte unglaubliche viele schö-
ne und spannende Momente in die-
sem schönen Land mit diesen tol-
len Menschen erleben. Wer weiss, 
wen es als nächstes nach Georgien 
zieht? 

 

Enigma 
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Liebe PTL (Pfaditechnik-Lektion) 
verabscheuende Pfadis 

Keine Garantie, dass es mir gelin-
gen wird...! Dennoch möchte ich 
versuchen, euch zumindest eine 
klitzekleine Prise Sinn hinter der  
Pfaditechnik, mit der ihr in jedem 
Lager von neuem genervt werdet, 
entdecken zu lassen. 

„Vom 02. – 17. August 2014 führt 
die Pfadibewegung Schweiz (PBS) 
für Pfadis im Alter ab 20 Jahren ei-
ne Expedition im georgischen Kau-
kasus durch. Eine Delegation mit 
22 Teilnehmern wird nach Georgi-
en zu neuen 
Abenteuern 
aufbrechen. 
Während 
dem soge-
nannten Ex-
plorer Belt 
müssen die 
Teilneh-
menden 
mithilfe 
verschiede-
ner Orien-
tierungs-
techniken während 10 Tagen nur 
durch die eigene Muskelkraft un-
terstützt eine Route zum vorerst un-
bekannten Zielpunkt finden.“ 

So lautete die offizielle Medienmit-
teilung der PBS zum traditionsrei-
chen Roverprojekt „Explorer Belt“, 
an dem Sujet (Pfadi Luzern) und 
ich diesen Sommer als Team Nr. 5 
teilnahmen. Statt unsere Trekking-
route selber zu planen, wählten wir 
die Variante „Lost in Paradise“. 
Konkret bedeutete dies, sich mit 

Proviant für elf Tage auf einer vom 
Leitungsteam geplanten, uns unbe-
kannten Route zu bewegen, drei 
Tage mittels GPS, zwei Tage mit 
Kompass und die restliche Zeit mit 
einer sowjetischen 50’000er Karte. 

Während dem Kompass- und GPS-
Abschnitt unseres Treks waren wir 
hauptsächlich in bewirtschaftetem 
Berggebiet unterwegs, wo sich all 
die Gerüchte über die grenzenlose 
Gastfreundschaft der georgisches 
Älpler x-fach bestätigten und 
dadurch sehr schöne Begegnungen 
zustande kamen. Kaum hatten wir 

auf die 
Landkarte 
gewech-
selt, führte 
uns unsere 
Route in 
total unbe-
rührte Tä-
ler und be-
kamen wir 
für die 
restlichen 
sieben Ta-
ge keinen 
einzigen 

Menschen zu Gesicht. Stattdessen 
wurden wir unter der Baumgrenze 
mit Unmengen von 
„Botanik“ (Rhododendron-Hänge, 
dichte Buchenwälder oder manns-
hohes Dickicht) konfrontiert. Da 
die vielen, auf der Karte durchaus 
existierenden Wege und Siedlungen 
zerfallen, überwachsen und somit 
unauffindbar waren, blieb uns in 
den steilen, tief eingeschnittenen 
Tälern oft nur bachwandern übrig. 
Sprich: Natur von der allerschöns-
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ten, teilweise aber auch ziemlich 
teuflischen Seite; oder in anderen 
Worten: Lost in Paradise! 

Am Nachmittag des 10. Tages ent-
deckten wir am Flussufer den Fund 
des Jahrhunderts - das erste Stück 
Abfall seit einer Woche, eine Coca-
Cola-Flasche aus dem Jahr 2012! 
Nun trennten uns nur noch ein Ta-
gesmarsch mit letzter Waldkletter-
partie und einer eindrücklichen 
Flussquerung von unserem persön-
lichen Ziel, der Zivilisation. Dort 
angekommen, galt es noch eine 
schon etwas ins Alter gekommene 
Stahlbrücke mit morschen Brettern 
zu überqueren. Als Belohnung 
winkte beim Treffpunkt mit den an-
deren Teams ein wunderschöner 
Lagerplatz mit Sicht auf verschnei-
te Viertausender des Kaukasus. Et-
liche Erlebnisse wurden ausge-
tauscht und ein georgisches Fest-
mahl und Singsong am Lagerfeuer 
liessen eine gehörige Portion 
Pfadifeeling aufkommen. 

Und was zur Hölle soll dieses biss-
chen Karte und Kompass nun bitte 
mit Pfaditechnik zu tun haben? Ok, 
beim Stichwort Orientierung ist der 
Link ziemlich offensichtlich. Dank 
etwas Pfadigeschichte-Kenntnissen 
waren wir auch nicht allzu ver-
wirrt, als uns am Start  noch ein 
Stück Brot und ein (nicht gedörr-
ter!) Apfel in unseren 25kg Ruck-
sack gestopft wurde (eine alte Tra-
dition von BiPi). Hätten wir keine 
brauchbaren Knoten gekannt, wäre 
auch das „Rucksack an der Wä-
scheleine den Wasserfall hochzie-

hen“ eine ziemliche Herausforde-
rung geworden. 

Zugegeben, fürs Gotthard(biwak) 
bauen reichte unsere Übermotivati-
on nicht ganz. Dies überliessen wir 
gerne einem Aargauer Team. Zu 
guter Letzt konnten wir auch in Sa-
chen Erste Hilfe nicht punkten, da 
diese Kenntnisse trotz fiesen 
Schlangen und Bären nie nötig 
wurden...gschäch nüt schlimmers! 

Für mich war der Explorer Belt 
nicht nur ein Pfadiprojekt der 180° 
anderen Art, sondern auch eine 
sehr eindrückliche Erfahrung, die 
ich euch wärmstens weiterempfeh-
len kann! 

Didi madloba (Danke vielmals) 

Paella 

 

Unser Teamprojekt, den Schriftzug „Lost in Pa-
radise“ mit in der Natur gefundenen oder durch 
„Landart“ entstandenen Buchstaben zu schrei-
ben. 
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Am Mittag sind mer z’vierte gange, 

hend eh langi Zugfahrt überstande. 

 

So sind mer in Biel ahcho, 

und hend grad no de Bus zum Fes-
tival gnoh. 

 

Ufem Festivalgländ sind mer ah-
cho, nebet eme Platz voll Stroh, 
wem ghört den dää? 

Mer hends scho gsäh, d’Appezöller 
send schneller gseh. 

 

De Spatz isch baut, mer hends nöd 
glaubt. 

Drum gönd mer go esse und natür-
lich s’trinke nöd vergesse. 

 

D’Musig isch super gsi, für gross 
(Cappuccino) und chlii (Ramba),  

es het üs mega gfalle, drum sind 
mer nonig grad id Fallä. 

 

E langi Nacht hend mer kaa,  

drum fanged mer jetzt ah, üs z’ent-
spanne, mit de Sunnestrahlä, wo so 
warm sind gsi. 

 

Viel bekannti Gsichter hend mer 
gseh, vo Zürii bis an See,  

 

Wills so schön isch gsi, sind mir au 
nögst Johr wieder debii! 

 

By Udaja 
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Die Pfadistufe besuchte auf einem Ausflug den Peter und Paul Park und 

hat selbst Rätsel entworfen, welche ihr nun hier versuchen könnt zu lö-

sen. Viel Spass! (Lösungen im Impressum auf Seite 38) 

1. Es sitzt den ganzen Tag nur auf dem Baum im Peter und Paul. 

2. Wohnt in den Bergen, hat grosse Hörner. 

3. Der ……. hat spezielle Ohren. 

4. Zum Teil in den Wurzeln versteckt. 

5. Der Parkt in dem wir waren heisst …... und Paul 

6. Der gleiche Park heisst auch Peter und ….… =) 

7. Es ist ein …… und kein Zoo. 

8. Am Ausgang hat es ein …… für Kinder oder Pfadfinder =)! 

 

Lösungswort:  
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Vier Bilder ein Wort 

1. Lösungswort  

(sechs Buchstaben):  
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2. Lösungswort 

(zwölf Buchstaben):  
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 Wann   Was Wer Verantwortlich 

Januar 

05.   Weihnachtsferien     

11.  Altpapiersammeln ganze Abteilung Brave 

18.-19.  Wolfsstufenweekend Wölfe Ramba 

25.-02. 

Feb.   Sportferien     

Februar 

08.  AV ganze Abteilung Elternrat, AL 

15.  Übertritt Wolfs- zu Pfadi- u. Biberstufe Wolf- u. Pfadistufe Lichi, Sharik, Caruso 

17.-21.  Werbetag in Schulen Wald und Trogen Wolf- u. Pfadistufe Brave, Sherpa 

22.  Werbeübung / Tag der offnen Tür Wolf- u. Pfadistufe Brave, Sherpa 

22.  BiPi - Tag "Thinking-Day" ganze Abteilung   

März 

08.  Fasnacht Alle Frodo, Aajun 

15.  Werbeübung Biber Lichi 

22./23.  GUFO (22.) / Pfadistufenweekend (22.-23.) Wolf- u. Pfadistufe Paella, Gâsh 

April 

05.-19.   Frühlingsferien, Leiterkurse     

Mai 

03.  Regioanlass (Pfadis beider Appenzell) Alle Udaja, Ramba, Sherpa 

24.  Familienanlass - Outdoor-Essen Alle Ronja, Caruso 

25.  Siechämarsch freiwillige vor Paella 

29.-01. 

Juni   Auffahrt     

Juni 

07.-09.  Pfila Pfadi- u. Wolfsstufe Sherpa 

07.-09.  Pfila Pios Lumino 

14.  Pio Hockey-Turnier Pios KV 

21.  Vorbereitungsübung Sola Pfadis HL's 

Juli 

05.-19.  Sola  Pfadi- u. Piostufe Mekko, Lumino 

13.  Besuchstag Sola Eltern   

05.-

10.Aug.   Sommerferien     

August 

23.  Altpapiersammeln ganze Abteilung Brave 

September 

06.  Kantonales Wolfstreffen Wolfsstufe KV, Chinuk 

06.-07.  Fähnliweekend Pfadistufe Leitpfadis u. Caruso 

13.-15.  Jahrmarkt Leiter Ramba, Caruso 

13.-14.  Crazy Challenge Pios KV, Lumino 

20.-21.  Biberweekend Biber Lichi 

27.-19. Okt   Herbstferien     

Oktober 

27. Sep.-4.  Hela Wölfe Wölfe Ronja, Udaja 

11.-18.  Hela Pios Pios Lumino 

November 

22.  Familienabend ganze Abteilung Piostufe 

29.  Abteilungshöck / Übungsfrei Leiter AL 

Dezember 

06.  Samichlaus Wölfe & Pfadis Hägar, Aajun 

06.  Trogner Adventsmarkt Pios Lumino 

20.  Waldweihnachten ganze Abteilung Chinuk, Shine 

24.-01. 

Jan.   Weihnachtsferien     
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Informationsblatt der Pfadfin-
derabteilung Trogen 

 

13. Jahrgang — Sommerausgabe 
2014 

 

Auflage 

80 Exemplare 

 

Erscheinungsweise 

Zweimal jährlich 
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Lösungen Peter und Paul Rätsel: 

 

Kreuzworträtsel: Wildpark 

Vier Bilder ein Wort:  

1. Stärke 

2. Orientierung 
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brunnetrog wurde unterstützt vom 
Altpfadfinderverein Trogen 

www.pfaditrogen.ch 

Das Informationsblatt der Pfadi Trogen 

 


