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Abenteuer gehört zu fast jeder 
Samstagnachmittagsübung und si-
cherlich zu jedem Lager dazu. 
Schon BiPi meinte, dass ohne 
Abenteuer das Leben tödlich lang-
weilig wäre. Die Taufe, der Hike, 
Nachtübungen oder der Stufen-
übertritt gehören zur Pfadi wie 
Krawatte, Pfadihemd oder Pfadina-
me. Für die Leitungsteams kann 
schon die Planung eines Lagers ei-
nem kleinen Abenteuer gleichkom-
men. Ein neues Motto ausdenken, 
Lagerplätze rekognoszieren, Übun-
gen planen und vieles mehr können 
einerseits Spass machen, anderseits 
aber auch zu echten Herausforde-
rungen werden. Vor allem für neue 
Leiter/innen ist der Einstieg 
manchmal nicht ganz einfach. In 
dieser brunnetrog-Ausgabe stellen 
sich gleich fünf Leiter und eine 
Leiterin selbst vor, welche sich neu 
in das Abenteuer Pfadileiter/in ge-
stürzt haben. Daneben berichten 
einige Leiter von ihren Erlebnissen 
in diesem Winter und in den Jah-

resrückblicken von den tollsten Er-
eignissen im vergangenen Jahr.  

Auch eine brunnetrog-
Veröffentlichung hat es in sich. Für 
dieses Abenteuer suchen wir neue 
Abenteurer die sich mit vollem 
Elan in das Abenteuer stürzen und 
diese Aufgabe auf sich nehmen. 
Mit dieser brunnetrog-Ausgabe 
verabschieden wir uns von der 
Aufgabe als brunnetrog-
Verantwortliche und wünschen al-
len aktiven Pfadis viele weitere tol-
le Abenteuer und den neuen und 
‚alten‘ Leitern/innen viel Motivati-
on, Durchhaltevermögen und vor 
allem ganz viel Freude in ihrer 
Rolle als Pfadileiter.  

 

Ronja & Enigma 
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Das Jahr 2015 ist bereits angebro-
chen und es stehen wieder viele 
grosse und kleine Aktivitäten der 
Pfadi Trogen vor der Tür. Wir dür-
fen uns sowohl auf die mittlerweile 
bekannten Anlässe wie die Fas-
nacht und die verschiedenen Lager 
und Weekends der Stufen freuen, 
als auch auf einige eher neuere Un-
ternehmungen wie der Familien-
Outdooranlass und auf weitere 
spannende Funksprüche mit ande-
ren Pfadis auf der ganzen Welt 
beim Jamboree On The Air (JOTA/
JOTI).  

Schliesslich werden wir auch im 

neuen Jahr ein Paar andere Anlässe 

verwirklichen, wie die Teilnahme 

am schweizweit aufgegleisten Pfa-

dischnuppertag vom 14. März 2015 

inkl. Kino-, Plakat und Radiower-

bung und auch die Teilnahme an der 

72h-Aktion, wo verschiedene Grup-

pen in der Schweiz zeitgleich wäh-

rend 72h an diversen Orten gemein-

nützige Projekte verwirklichen. Es 

wartet also wieder ein spannendes 

Jahr voller verschiedener Abenteuer 

auf uns. 

Für uns AL’s heisst der Start ins 

2015 auch der Start in unser letztes 

Jahr als Abteilungsleitung. Als Mot-

to für dieses letzte Jahr haben wir 

ein Zitat von Bi-Pi gewählt:  

 

 

„Wir haben nur eine kurze Lebens-

zeit. Daher ist es wesentlich, Dinge 

zu tun, die es wert sind, und diese 

jetzt zu tun.“ 

 

Teil der Pfadigemeinschaft zu sein 

und sich für die Pfadi einzusetzen 

ist definitiv ein „Ding“ das sich 

lohnt zu tun. In den vergangenen 

zwei Jahren konnten wir den bereits 

gut bepackten Rucksack an schönen 

Erinnerungen, Erlebnissen und Er-

fahrungen weiter füllen und so auch 

vieles dazu lernen. Glücklicher-

weise ist weiterhin noch genügend 

Platz vorhanden, (was sicherlich 

auch daran liegt, dass wir bereits in 

den frühen Pfadijahren gelernt ha-

ben, wie man einen Rucksack gut 

und möglichst platzsparend be-

packt :)) um auch in unserem letzten 

AL-Jahr unzählige neue Sachen rein 

zu packen, die uns noch lange wei-

ter begleiten und auch in Zukunft 

wohl immer wieder nützlich sein 

werden.  
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Vor ca. 18 Jahren durften wir die 

erste Pfadiluft schnuppern und ha-

ben von da an unzählige unvergess-

liche Lager und Abenteuer als 

Wölfli, Pfadis, Pios und Leiter in 

unseren Rucksack gefüllt. So ist es 

uns auch ein Anliegen die gesam-

melten Sachen in unserem Ruck-

sack nicht nur als unseren wertvol-

len Schatz zu hüten sondern das 

Meiste davon weiter zu vermachen 

und hoffen, dass wir damit die auf-

genommene Freude auch weiterge-

ben können. 

Wir freuen uns sehr, mit euch allen 

in dieses Jahr zu starten und hoffen 

dass wir noch vielen jungen Pfad-

finder/-innen helfen können die 

Rucksäcke so umzupacken, dass 

noch viele Erfahrungen darin Platz 

finden.  

Bereits jetzt möchten wir allen für 

die tolle Zeit in und mit der Pfadi 

Trogen danken.  

 

Für es aktivs Fürenand und Miten-

and 

Zipfel und Flair 
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Dem Abfallmonster auf der Spur 

Leere PET-Flaschen, zusammenge-

drückte Dosen, gekaute Kaugummis 

oder leere Verpackungen gehören in 

den Abfall. Da sind sich alle Biber-

kinder einig. Doch im letzten Jahr 

trieb eine Gestalt ihr Unwesen, die 

nichts von Abfallentsorgung oder 

gar von Recycling hielt. Das soge-

nannte Abfallmonster spuckte in den 

saftig grünen Wiesen des Appenzel-

lerlandes herum und liess überall 

eine unübersehbare Abfallspur zu-

rück.  

So ist es auch nicht weiter erstaun-

lich, dass am Anfang des Jahres die 

Biber von einigen Detektiven ange-

fragt wurden, ob sie dabei helfen 

würden, das Abfallmonster zu 

schnappen. Doch da die mutigen Bi-

ber keine Detektivausbildung hat-

ten, mussten sie zuerst verschiedene 

Spürnasentests absolvieren. Durch 

die grosse Geschicklichkeit, Hilfs-

bereitschaft und durch die riesige 

Neugierde war dies für die Biber 

aber keine grosse Hürde und schon 

bald hielten sie einen eigenen De-

tektivausweis in der Hand. 

Als die Biber im März auch noch 

weitere Verstärkung aus den Kinder-

gärten von Wald und Trogen beka-

men, konnten sie endlich beginnen, 

das Abfallmonster aufzusuchen. 

Mitten im Wald, versteckt hinter 

dornigen Büschen, lauerten die Bi-

ber dem Monster auf. Und siehe da, 

schon nach wenigen Minuten er-

blickten sie eine schwarze Gestalt, 

die von Kopf bis Fuss mit Abfall 

übersäht war. Da die Biber manch-

mal wirklich mucksmäuschenstill 

sein können, verstanden sie jedes 

einzelne Wort, das das Abfallmons-

ter zu sich sprach. Das Monster hat-

te nämlich vor, mit einem Schim-

melspray alle Lebensmittel in den 

Läden schimmlig zu machen. 

Glücklicherweise konnten die Biber 

dem Biest aber zuvorkommen und 

es mit viel Lärm und Geschick noch 

rechtzeitig vertreiben. 
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Doch leider vergingen nur ein paar 

Wochen und das Monster hatte er-

neut zugeschlagen. Nun hatte es ein 

ganzes Dorf mit Abfall verdreckt 

und der Gestank war so intensiv, 

dass die Dorfbewohner für eine 

Weile nicht mehr in ihre Häuser zu-

rückkehren konnten. Zum Glück 

waren die Biber schnell zur Stelle 

und halfen voller Tatendrang mit, 

neue Häuser für die Menschen zu 

bauen. 

Kurz vor den Sommerferien hatten 

die Biber den Abfallsünder für eine 

Weile aus den Augen verloren. Aus 

diesem Grund nahmen sie allen Mut 

zusammen und verfolgten eine ge-

fährliche Spur, die sie bis zum Dorf 

der Abfallmonster führte. Liebe Le-

ser, ihr könnt euch sicher vorstellen 

wie es in einem Abfallmonster-Dorf 

stinken muss. Darum wird hier auf 

eine genaue Beschreibung verzich-

tet. Im Dorf trafen die Biber per Zu-

fall die Mutter des Abfallmonsters. 

Mit trauriger Stimme berichtete die-

se, dass sie ihren lieben Sohn, den 

Hatzfratz, schon lange nicht mehr 

gesehen hatte und sie ihn schon seit 

einer scheinbaren Ewigkeit vermis-

sen würde.  

Mit diesen neuen Hinweisen war es 

für die Biber zwei Monate später 

ein Leichtes Hatzfratz, das Abfall-

monster, aufzuspüren. Als sie das 

erste Mal dem Monster aus nächster 
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Nähe gegenüber standen und ihm 

von seiner bekümmerten Mutter er-

zählten, da ging es nicht lange und 

die Biber mussten feststellen, dass 

Hatzfratz eigentlich gar nicht so ge-

mein war, wie sie immer geglaubt 

hatten. Es stellte sich heraus, dass 

ein böser, geldgieriger Abfallchef 

Hatzfratz bedrohte und Hatzfratz 

darum alles schmutzig gemacht hat-

te. Da konnten die Biber natürlich 

nicht anders und sie versprachen 

dem Abfallmonster zu helfen, dem 

Abfallchef das Handwerk zu legen. 

In der Pfadi, aber auch zu Hause, 

heckten die fleissigen Biber ver-

schiedene Pläne aus, um den Abfall-

chef in die Falle zu locken.  

Im September waren dann alle Vor-

bereitungen getroffen, alle Rucksä-

cke für das Biberweekend gepackt 

und die nötigen Zutaten für einen 

Anti-Abfallsündertrank gesammelt. 

An diesem Wochenende planten die 

Biber und ihre Leiterinnen und Lei-

ter alles auf eine Karte zu setzen, 

um den Abfallchef vom Abfallsün-

der in einen Abfallsammler zu ver-

wandeln. Als sich Hatzfratz in ei-

nem Hinterhalt mit dem Abfallchef 

traf, lauerten knapp 20 kribblige 

Kinder hinter verschiedenen Bla-

chen und warteten darauf, dass ihre 

Falle zuschnappen würde. Nach 

schier endlosen Augenblicken war 

dies dann auch der Fall und die Bi-

ber konnten ohne grössere Zwi-

schenfälle dem Abfallchef den Anti-

Abfallsündertank verabreichen. Den 

Bibern sei Dank, dass es nun einen 

weiteren Menschen gibt, der den lie-

ben langen Tag nichts anderes 

macht, als Abfall zu sammeln und 

an der richtigen Stelle zu entsorgen. 

Zudem konnte ein überglückliches 

Abfallmonster endlich zu seiner 

Mutter zurückkehren und das Ap-

penzellerland ist nun hoffentlich 

auch in Zukunft von übermässigem 

Abfall befreit. 

 

The End und guet Fründ 

Lichi 
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Vorname, Name, Vulgo:    Laura Nagel v/o Sorella 

Bedeutung deines Pfadinamens:  (Bin mir nicht mehr sicher) Ich war 
        wie eine Schwester für die andern. 
Pfadifunktion:     Leiterin Biberstufe  

Geburtsdatum:     25.5.1996 

Beruf/Schule:      Ausbildung Fachangestellte Behin-
        dertenbetreuung 

Sonstige Hobbies:     Snowboard, Fitness, Biken  

Ich bin seit… in der Pfadi und war in … Pfilas, … Helas … Solas da-
bei… Fand mein Pfadihemd nicht zum Nachzählen, war aber schon seit 
den Bibern in der Pfadi! 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  Der Übertritt zu den Pfisli :)  

Was man in der Pfadi Trogen  
unbedingt einmal machen sollte:  Altes Trognerbähndli nach einem 
        Sola fahren.  

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Schlangenbrot mit Schoggistückli 
        drin. 

Lieblings Lagersong:    Alles Songs die man vor dem Es -
        sen singt! 

Darauf freue ich mich als  
Pfadileiter/in:      Da ich wieder in der Pfadi bin,  
        freue ich mich einfach auf neue  
        kleine motivierte Biberli. Auf viele 
        spannende, lustige und lässige  
        Übungen mit vielen Pfadimitglie -
        dern. 

N
eu

e-
L

ei
te

rs
te

ck
b

ri
ef

e
 



  

10 

brunnetrog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorname, Name, Vulgo: Steiner Amando 

Pfadifunktion:  Biberleiter 

Geburtsdatum:  2. Mai 1994 

Beruf/Schule:  Landschaftsgärtner 

Ich bin seit 2015 in der Pfadi und war in 0 Pfilas, 0 Helas 0 Solas dabei. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  gemeinsames Singen des Bi
 berblues und Zvieri essen mit den 
 Biber 

Was man in der Pfadi Trogen  
unbedingt einmal machen sollte:  Spielen 

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Glutbrot 

Lieblings Lagersong:  Biberblues 

Darauf freue ich mich als  
Pfadileiter/in:  Geschichten erleben mit den Biber 
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Flugbuch des Piloten 

Samstag, 27. September: 

Wir sind heute vom Flughafen in 
Trogen zu unserem Flug in die 
USA aufgebrochen. Neben der Be-
satzung sind noch zwölf Wölfe der 
Pfadi Trogen mit an Bord, welche 
anscheinend eine Reise nach Ame-
rika gewonnen haben.  

Der Flug war sehr unruhig, es gab 
häufige Turbulenzen trotz des gu-
ten Flugwetters. Die Ankunft in 
New York verlief gut, hier sind 
aber nur seltsam gekleidete Gestal-
ten unterwegs, die uns sagen, dass 
hier das Jahr 1820 geschrieben 
wird. Sind wir etwa in der Vergan-
genheit gelandet?  

Wir haben uns jetzt einer Gruppe 
von Schienenarbeitern angeschlos-
sen, die eine Schienenstrecke bis 

ans andere Ende der USA bauen 
wollen. Sie baten uns um Hilfe, da 
bei ihren Bauarbeiten immer wie-
der seltsame Dinge geschahen. 
Hoffentlich können wir ihnen hel-
fen. 

Sonntag, 28. September  

Diese Schienenarbeiter scheinen 
wirklich vom Pech verfolgt zu sein! 
Bei ihrem Versuch, uns ihre ameri-
kanische Kultur und ein bisschen 
Baseball beizubringen, wurden 
ihnen wichtige Gegenstände für 
den Bau der Schienenstrecke ge-
stohlen und nebenbei explodierte 
auch noch die Freiheitsstatue. 
Glücklicherweise konnten wir die 
Statue wieder reparieren und das 
gestohlene Material wieder zurück-
bekommen. 

Montag, 29. September 

Wir sind mit den Schienenarbeiten 
schnell vorangekommen und haben 
bereits Chicago erreicht. Hier sties-
sen wir jedoch auf neue Probleme. 
Gangster kontrollieren hier die 
Stadt und verboten uns, unsere 
Schienen durch ihre „schöne Stadt“ 
zu verlegen. Mit viel Einsatz konn-
ten wir sie jedoch von unseren ho-
hen Fähigkeiten überzeugen und 
freundeten uns mit ihnen an. Sind 
doch echt nette Typen diese Gangs-
ter und sie haben uns zu einem 
Kulturaustausch eingeladen (Jassen 
scheint nicht ihre Stärke zu sein). 

Wir haben erfahren, dass irgend-
welche Banditen versuchen uns zu 
sabotieren und den Bau der Strecke 
aufzuhalten. Wir versuchten so 
schnell wie möglich nach Alabama 
zu kommen. 
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Dienstag, 30. September 

Wir haben es nach Alabama ge-
schafft. Wir machten uns auf den 
Weg zu einem nahegelegenen 
Turm, um etwaige Banditen schon 
früh genug zu sehen, wir konnten 
von dort aus jedoch keine Banditen 
erspähen. 

Ein Gleisarbeiter erzählte uns bei 
unserer Rückkehr von einem Ban-
ditenlager, welches er in der Nähe 
erspäht hat. Wir nehmen die ältes-
ten Wölfe mit und sahen uns das 
Lager genauer an. 

Das Lager war bereits verlassen. 
Wir entschieden uns in der Nähe 
unser Lager aufzuschlagen. Viel-
leicht kehren sie zurück? 

Mittwoch, 1. Oktober 

Wir haben einen Brief gefunden! 
Die Banditen waren also doch kurz 
zu ihrem Lager zurückgekehrt und 
haben diesen Brief hier verloren. 
Er war jedoch verschlüsselt. 

Der Rest der Gruppe war mit den 
Arbeitern bereits bis nach New Or-
leans gekommen. Wir trafen uns 
dort mit ihnen. 

Was ist denn hier los? Die Köche 
haben sich offensichtlich zerstrit-
ten. Wir mussten uns unser Essen 
selber besorgen. Mein Magen 
knurrte. 

Wir konnten mit der Hilfe der Wöl-
fe Essen besorgen und zubereiten. 
Die Köche haben sich auch wieder 
vertragen. Hoffentlich passiert das 
nicht noch einmal. 

 

Donnerstag, 2. Oktober 

Wir entschieden uns den geheim-
nisvollen Brief zu enträtseln, wir 
wussten aber nicht wie. Doch uns 
kam bald eine Idee. Wir mischten 
uns unter die Menschen, um mehr 
über die seltsamen Zeichen im 
Brief in Erfahrung zu bringen. Der 
Zoo in der Nähe war ein guter Ort 
dafür. 

Anschliessend gingen wir baden, 
von der ganzen Arbeit wurden wir 
ganz schmutzig. Ich hatte schon 
ewig keine Badewanne mehr gese-
hen! 

Ein Teil unserer Wölfe wurde mit-
ten in der Nacht entführt! Wir 
konnten die Entführten glücklicher-
weise wieder befreien und mussten 
sie auf andere Namen umtaufen, 
damit sie nicht sofort wieder von 
den Banditen gefunden wurden. 

Freitag, 3. Oktober 

Wir sind heute in Nevada ange-
kommen. Es war sehr trocken hier, 
kaum Regen. Uns gingen langsam 
die Wasservorräte aus. 

Aufgrund des Wassermangels wa-
ren wir gezwungen, Wasserleitun-
gen zu unserer Baustelle zu bauen. 
Die Arbeiten verliefen gut. 

Wir konnten endlich den Brief ent-
schlüsseln! Den Banditen ging es 
nie darum, den Schienenbau zu 
verhindern, sondern uns lediglich 
davon abzuhalten, dass wir ihnen 
auf die Spur kommen und heraus-
finden, dass sie an unserer Baustre-
cke Gold gefunden haben. Wir 
machten uns zu ihrem Lager auf, 
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um den Problemen endlich ein En-
de zu setzen. 

Die Banditen wurden endlich be-
siegt! Wir konnten sie voll und 
ganz in die Flucht schlagen und ha-
ben nebenbei einen Teil des Goldes 
erbeutet. Das musste kräftig gefei-
ert werden. 

Samstag, 4. Oktober 

Wir hatten endlich Kalifornien er-
reicht und waren nun fertig mit 
dem Schienenbau. Doch wie kom-
men wir wieder zurück in die Zu-
kunft, in unsere Zeit? 

Wir trafen einen Erfinder, der uns 
mit seltsamen Apparaturen ausstat-
tete, die wir um den Hals tragen 
mussten wenn wir zurückfliegen. 
Hoffentlich funktioniert seine Er-
findung! 

Es war langsam Zeit um nach Hau-
se zurückzukehren. Wir haben ge-
nug Abenteuer erlebt für eine Wo-
che. 

Brave 
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Es ist kaum zu glauben, schon wie-
der ist ein Jahr vorbeigegangen. Mit 
frohen Gemütern blicken wir zu-
rück auf ein Jahr voller Spiel, 
Spass, Freude und Glück. 

Auf den Trogener Strassen sah man 
Clowns, Tiger, kleine Polizisten, 
Prinzessinnen und viele weitere ko-
mische Gestalten. Man mag sich 
fragen, was da los war? Aber natür-
lich, die Pfadi Trogen organisierte 
die Fasnacht, an der Klein und 
Gross teilnahmen. Am Stufenwee-
kend verschlug es die Wölfe in den 
Dschungel zu Mogli und seinen Ge-
fährten. Die bösen Gegner wollten 
die Sonne klauen und es im 
Dschungel für immer dunkel blei-
ben lassen. Doch die tapferen Wöl-
fe konnten dies verhindern und 
brachten das Licht und die Freude 

zurück zu Mogli. Als Dank lud er 
sie in den Dschungelsee (Hallenbad 
Speicher) ein.  

Von der Pfadi Sargans wurde die 
Pfadi Trogen mitsamt den Wölfen 
ins Regiopfila nach Flums eingela-
den. Sie brauchten dringend unsere 
Hilfe, da sie kurz vor einer Alienin-
vasion standen und sich nicht mehr 
zu helfen wussten. Wie konnte es 
anders sein, die Pfadi Trogen hat 
auch dieses Hindernis grandios ge-
meistert. Im Herbst durften die 
Wölfe an einer professionellen 
Bankaufbrecher-Ausbildung der ex-
klusiven Panzerknackergruppe teil-
nehmen. Dank dieser Ausbildung 
war es für sie kein Problem mehr, 
jedes Schloss zu knacken und den 
Panzerknackern zu Reichtum zu 
verhelfen.  
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Als Jahreshighlight ging es in die-
sem Jahr eine Woche nach New 
York. So dachten die Wölfe jeden-
falls. Doch auf der Reise gerieten 
sie in eine Zeitmaschine und wur-
den im Jahr der Schienenbauer in 
Amerika ausgespuckt. Dort herrsch-
te grosses Chaos und es gab viele 
Probleme zu lösen. In jedem neuem 
Bundesstaat, den die Wölfe bereis-
ten, gab es  Widersacher die ver-
suchten den Weg für die Schienen-
bauer zu blockieren. Von Gangstern 
über Wasserknappheit, Goldschür-
fer und geklaute Rohstoffe für die 
Schienen hatten die Wölfe mit eini-
gen Hindernissen zu tun und über-
wanden diese mit viel Mut, Tapfer-
keit und solch einem Geschrei, dass 
sie weitumher bekannt wurden. Er-
folgreich beamten sie sich wieder 
zurück nach Trogen.  

Zum Jahresschluss gab es eine 
schöne und besinnliche Waldweih-
nacht, an welcher die Wölfe glück-
lich und zufrieden auf ihr Jahr zu-
rückblicken konnten. Es war wieder 
ein Jahr voller Freude, vielen Erleb-
nissen und Eindrücken, welche die 
Wölfe mit nach Hause nehmen 
durften. Wir freuen uns auf alle al-
ten und neuen Gesichter, die wir 
wieder an den Samstagnachmitta-
gen und in den Lagern begrüssen 
dürfen. 

 

By Udaja 
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Vorname, Name, Vulgo:  Noah Enzmann v/o Feivel  

Bedeutung deines Pfadinamens:  Feivel der Mausewanderer, eine 
 kleine Maus, die jeden Tag auszieht 
 um ein Abenteuer zu erleben, von 
 welchem er dann immer wieder un
 versehrt zurückkehrt. 

Pfadifunktion:  Wölflileiter 

Geburtsdatum:  22.09.1998 

Beruf/Schule:  KST Trogen 

Sonstige Hobbies:  Musizieren, Skifahren, Biken und 
 noch vieles mehr. 

Ich bin seit einer kleinen Ewigkeit in der Pfadi und war in 4 Pfilas, 0 
Helas und 3 Solas dabei. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  24h Game mit Trennung der Pios 
 von der Pfadistufe 
 (Equipengründung) 

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Apfel gefüllt mit Nusssträuseln 

Lieblings Lagersongs:  Marmelade, Bolle 

Darauf freue ich mich als  
Pfadileiter/in:  Eine tolle Zeit mit Freunden haben 
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Vorname, Name, Vulgo:  Elias Bertsch v/o Mio 

Bedeutung deines Pfadinamens:  Meine Leiter sagten mir ich sei 

auch so ein kleiner Held, eben wie dieser Mio aus dem Buch/Film. Dan-

ke an dieser Stelle für diesen super Namen =) 

Pfadifunktion:  (noch) Hilfsleiter in der Wolfsstufe 

 sowie aktueller Matt-Chef zusam-

 men mit Feivel 

Geburtsdatum:  22.06.98 

Beruf/Schule:  #Kst  

Sonstige Hobbies: Ich lebe für den Sport, am liebsten 

 fahre ich Rennvelo 

Ich bin seit 10 ½ Jahren in der Pfadi und war in jedem Lager. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  Sicher das Intercamp mit den Pio’s 

Was man in der Pfadi Trogen  

unbedingt einmal machen sollte:  Unbedingt mehr Übungen mit an

 deren Abteilungen 

Lieblingsessen auf dem Feuer: Marshmallows, ich liebe Dessert 

Lieblings Lagersong: Lemontree 

Darauf freue ich mich als  

Pfadileiter/in:  Ich freue mich die Lager endlich 

 auch aus einer anderen Perspektive 

 zu sehen. 
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Beim Einbruch der Dunkelheit trafen wir uns beim Pfadiheim,  

eine Gruppe von Leitern, Eltern und Teilnehmer – ganz geheim,  

trotz Loch im Dach und Feuer im Kamin,  

zog es allesamt an diesen Prachtort hin.  

 

Wir feierten Weihnachten alle zusammen im Wald,  

denn der 24. Dezember rückte näher schon bald,  

draussen wird’s kälter und doch im Herzen warm,  

so eine Waldweihnacht die hat wirklich Charme.  

 

Der Abend stand im Motto einer Weihnachtsgeschichte,  

über den kleinen Pinguin Dolfi der uns sollte berichte’, 

wie er den Weihnachtszauber entdeckte und fand,  

trotz der gehetzten Menschen am Rand.  

 

Die Geschichte führte uns von Posten zu Posten,  

und bei denen kam jeder auf seine Kosten,  

ob Basteln, Rennen oder Singen,  

jedem konnte ein Erfolg gelingen.  

 

Gegen Ende ums Lagerfeuer haben wir uns versammelt,  

doch sind wir da nicht einfach nur  rumgegammelt,  

wir haben Kekse gegessen und Lieder gesungen,  

jedes, fast jedes, hat sehr harmonisch geklungen.  

 

Unsere tiefsten Wünsche auf Zettel geschrieben,  

so dass sie uns auch immer in Erinnerung blieben,  

doch damit unsere Wünsche auch werden war,  

haben wir sie verbrannt bis ins nächste Jahr.  

 

Nach Reden und Verdankungen,  

nach Küsschen und Bedankungen,  

verabschiedeten wir uns in die Feiertagszeit.  

 

Guet Fründ, Mis Beschd, Zemme Witer und Allzeit bereit!!! 

 

Das ganze Leitungsteam 
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Die Pfadistufe rapt mit einem Securitas… 

Du chunsch nöd druss, du chunsch nur inen Bus,  

sprichsch äh alti Frau ah, und die het en Ma gha,  

de Ma het Zagzag gheisse, und het kha ganz viel Geisse,  

die hetter amel mit gno, ufs klo,  

doch i sinere Freizit, hetter kei Ziit,  

denn er goht immer in Zoo, go Affe verschloh,  

für das chunnt er in Knast, fernab vo sim Palast,  

de Palast het au en Pool, und dä isch richtig cool,  

Än abchüelig gönnt er sich, bechunnt leider en Sunnestich,  

doch langsam wirds dunkel, drum chunt min Unkel,  

und frogt mich, isches dir glich, dass du bisch so komisch, denn er isch 

katholisch… 

…doch zum Guete Schluss, wa labbered ihr für Stuss! =) 
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"Fröhlichkeit ist nicht das blosse 
Ergebnis des Wohlstandes. Es ist 
das Ergebnis des aktiven Erlebens 
statt des teilnahmslosen Vergnü-
gens." Baden-Powell of Gilwell, 
1930 

 

Nach diesem Zitat des Pfadigrün-
ders Baden-Powell verging auch 
das letzte Pfadijahr bei unseren 
Pfadistüflern. Am Anfang des Jah-
res wurden unsere Pfadis immer 
wieder gebeten irgendwelchen Leu-
ten, Wesen oder Tieren zu helfen, 
die ausgefallene Probleme hatten. 
Egal ob es die Frühlingsfee war, 
die den Sommer nicht wollte, ein 
Mann, der den Yeti suchte oder ei-
ne Reiseorganisation, die ihre Kun-
den verloren hatte, unsere Pfadis 
waren allzeit bereit. Mit freudigen 
Gesichtern kamen unsere Pfadis je-
den Samstag an die Übung und 

wurden von Nichts zurückge-
schreckt; nicht einmal von einem 
Gufo, das unerwartet von viel 
Schnee und eiserner Kälte über-
rascht und mitten in der Nacht in 
die Pfadihütte verlegt wurde. Diese 
Offenheit für alles und jeden mach-

ten sich die Pfadis auch an diversen 
Anlässen mit anderen Pfadis zu gu-
te. Wir genossen einen tollen Nach-
mittag beim Regionalanlass des 
ganzen Kantones oder ein gelunge-
nes Pfila in Flums mit der Pfadi 
Oberrhi. Nicht einfach so bekamen 
wir von ihnen die Rückmeldung: 
„Mit euch würden wir sofort wie-
der ins Lager“. Doch dieses aben-
teuerliche und freudige Klima be-
hielten wir nicht einfach für uns, 
wir konnten es mit unseren Eltern 
und Freunden am grossen Fami-
lientag in der Landmark teilen.  

Das erste Semester endete mit dem 
Beginn des grössten Anlasses für 
jeden Pfadistüfler – das Sola. Wir 
zogen gemeinsam mit der Familie 
Bajunovic in den Westen der 
Schweiz, nach Fribourg. Wir ge-
nossen zwei schöne Wochen, die 
erste eher regnerisch, die zweite 
sehr sonnig. Doch trotz des Unwet-
ters konnten wir uns wacker auf 
den Beinen halten, verschiedene 
Spiele durchführen, schöne Wande-
rungen geniessen, aufregende Ge-
spräche führen und natürlich – aus 
einem Grund gingen wir ja ins Sola 
– der Vampirfamilie Bajunovic aus 
ihrem Schlamassel mit den Gestal-
ten helfen.  
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Doch wir konnten uns leider nicht 
auf unseren Lorbeeren ausruhen, 
denn nach den Sommerferien ging 
es gleich weiter. Wir trafen auf ei-
nen kleinen Jungen namens Max, 
der nichts ahnend mit einem Gum-
mibärchenpack an uns vorbeiging. 
Doch in dieser Packung befand sich 
ein goldener Kompass, der sein Le-
ben veränderte. Im gleichen Monat 
geschah ihm leider etwas ganz 
Schreckliches; seine Eltern wurden 
entführt. Nun kamen wir ins Spiel. 
Wir halfen Max seine Eltern wieder 
zu finden, indem wir seinem golde-
nen Kompass folgten. Diese Missi-
on dauerte fünf Monate, doch am 
Ende konnten wir die Familie wie-
der zusammenführen. Doch trotz 
dieser heiklen Mission fanden wir 
Zeit für vielerlei tolle Erlebnisse. 
Da waren der Jahrmarkt Trogen, 
bei welchem wir an Harassen in die 
Höhe geklettert sind. Wir haben das 
erste Mal im Rahmen des JOTA/

JOTI durch die ganze Welt gefunkt 
und dem Peter und Paul Zoo einen 
Besuch abgestattet.  

 

Wie ihr sehen könnt, in der Pfadi-
stufe geht es drunter und drüber. 
Wir blicken auf ein spannendes 
Jahr zurück und freuen uns auf das 
nächste.  

 

Allzeit bereit 

Sherpa 
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Vorname, Name, Vulgo:  Arno Rüegg v/o Zippo 

Bedeutung deines Pfadinamens:  Sturmfeuerzeug 

Pfadifunktion:  Hilfsleiter von der Pfadistufe 

Geburtsdatum: 01.03.1999 

Beruf/Schule:  Kanti 

Sonstige Hobbies:  Fussball 

Ich bin seit den Biber in der Pfadi und war in 4 Pfilas, 1 Hela und 5 Solas 
dabei. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  Hajk in Brunni und Bula 

Was man in der Pfadi Trogen  
unbedingt einmal machen sollte:  Die Piostufe 

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Schlangenbrot 

Lieblings Lagersong:  Lemontree 

Darauf freue ich mich als  
Pfadileiter/in:  Dass ich den Kindern etwas 

  beibringen kann. 
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Vorname, Name, Vulgo:  Fabien Ruf v/o Ninyo 

Bedeutung deines Pfadinamens:  Kleiner Wirbelsturm 

Pfadifunktion:  Hilfsleiter 

Geburtsdatum:  16.01.99   

Beruf/Schule:  Schüler an der Kantonsschule Tro
 gen 

Sonstige Hobbies:  Segeln 

Ich bin seit den Bibern in der Pfadi und war in sehr vielen Pfilas, 2 Helas,  
und in allen ausser einem Sola dabei. 

Eindrücklichstes Pfadierlebnis:  Bundeslager 2008 

Was man in der Pfadi Trogen  
unbedingt einmal machen sollte:  Ein GANZES Sola bei Regen erle

 ben 

Lieblingsessen auf dem Feuer:  Marshmallows 

Lieblings Lagersong:  Kein Lieblingssong 

Darauf freue ich mich als  
Pfadileiter/in:  Auf die vielen, lustigen Lager  

 

 

 

 

… und dann wäre da noch Zwipf. 
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Mit einem Zugticket und dem Auf-

trag unsere Wanderung zum Lager-

platz des diesjährigen Pio-Helas zu 

planen, starten wir, aufgeteilt in 

Zweiergruppen, mit dem Trogener-

bähnli ins Hela 2014. Noch nicht 

ganz ausgeschlafen wird eine 

Marschtabelle im Zug erstellt, da-

mit wir später pünktlich auf der uns 

noch nicht bekannten Alp Valtnov 

im Weisstannental ankommen. 

Während die Leiter unser Material 

in die Region unseres Lagerplatzes 

fahren, werden uns unterwegs ver-

schiedene Aufgaben gestellt, die zu 

lösen sind. Endlich oben auf der 

Alp Valtnov, 1769 m.ü.M. ange-

kommen, wird mit der ersten Grup-

pe ein intensiver Theorieblock 

durchgeführt, um die grauen Zellen 

der Piohirne aufzufrischen.  

Während die zweite Gruppe noch 

unterwegs ist, spielen wir eine 

Runde Impro-Golf. Es wird schon 

langsam dunkel auf unserer Alp, 

das Sonnenlicht neigt sich dem 

Schlafe zu. Während die Leiter ei-

nen kurzen Ausflug zur Nachbar-

salp und einen Abstecher ins Tal 

machen, kommt die zweite Gruppe 

nach einem spektakulären Aufstieg 

auch auf der Alp an. Die Hela14 

Truppe ist komplett.  

Am zweiten Tag ist Fussball ange-

sagt. Die Bedingungen sind hart, 

unebenes Gelände, nass von oben 

bis unten und die Spielerzahl wird 

gewürfelt. Es findet ein turbulentes 

Spiel statt. Wieder trocken wird 

dann der dieses Jahr sonderbare 

Übertritt (Überraschung am Fami-

lienabend) mit vollem Elan geplant. 

Im Stall geht es nun weiter mit 

Sport. Das berühmte Nummern-

spiel entpuppte sich im Dunkeln als 

turbulente Action. 

Am dritten Tag startet das Experi-

ment Schwitzhütte. Die Vorberei-

tung, das Feuer, das Material-

schleppen und der Bau der 

Schwitzhütte haben sich gelohnt: 

Ein Erfolg in der Pio-Geschichte. 

Der gestaute Bergbach, direkt ne-

ben der aus Wolldecken und Bla-
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chen bestehenden Hütte dient uns 

zur Abkühlung. 

Schon bricht der letzte Tag an: Fei-

vel, Mio, Zippo, Riendo und Atuk 

suchen sich ein krasses Gemswegli 

für den Abstieg. Paella und Lumino  

haben die Aufgabe das Material mit 

dem komfortablen Transportbähnli 

wieder komplett ins Tal zu bringen. 

Auf ein absolut abenteuerreiches, 

tolles und landschaftlich beeindru-

ckendes Hela dürfen wir zurück-

schauen. 

 

Zämä wiiter  

Atuk 
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sen, Bilder ansehen, in Erinnerun-
gen schwelgen, über sich lachen, 
einfach ein bisschen Spass haben 
und einen friedlichen Abend mit 
Freunden verbringen. So stellten 
wir; Duit, Isilmo, Puk, Tscha, Ne-
on, Sejarah und Canaglia, uns das 
vor. Aber weit gefehlt. Mitten im 
Programm entführten uns die 
„alten Pios“. Es war uns sofort klar, 
dass wir ab jetzt nicht mehr in der 
Pfadistufe sein werden, sondern 
dass wir in dieser Nacht zu Pios 
mutieren würden. 

Draussen angekommen bekamen 
wir die von unseren Mamis (mehr 
oder weniger gut) gepackten Ruck-
säcke. Der erste Befehl lautete 
WAK. Danach wurden wir gefes-
selt, geknebelt und mit verbunde-
nen Augen in die Dunkelheit ge-
führt. Der Weg war lang und müh-
sam… Immer wieder wurden wir 
voneinander getrennt und wieder 
zusammen an einen Ort gebracht. 
Nach einer halben Ewigkeit knallte 
es plötzlich und wir wurden in ei-
nem einzigen Chaos zurückgelas-
sen. Was nun? Wir entledigten uns 
unserer Handicaps und es war uns 
schnell klar, wo wir stehen gelas-
sen wurden. Wir fanden kleine An-
weisungen in unseren Taschen. Ge-
horsam ( wie immer ;) ) setzten wir 
uns sofort in Bewegung. 

In der Pfadihütte angekommen fan-
den wir den Pioraum mit offenen 
Türen vor. Das Licht brennte, aber 
es war niemand zu sehen. Auf dem 
Tisch stand ein aufgeklapptes Mac-
book. Wir machten es uns auf dem 

Sofa gemütlich und zogen uns das 
Video rein. Das hätten wir wohl al-
le lieber nicht getan… Denn in 
dem Video sass ein alter Wissen-
schaftler am selben Ort wie wir ge-
rade sassen und es geschah etwas 
Schreckliches mit ihm. Canaglia 
lief mutig zur Tür (oder wollte sie 
verschwinden?) und wollte sie ge-
rade öffnen, als auf der anderen 
Seite jemand schneller war. Dieser 
Jemand schrie uns zu: „Schnell 
gönd, sie chömed!“. Wie immer ge-
horchten wir und rannten über die 
Brücke in den Wald, als wäre der 
Teufel persönlich hinter uns her. 
Dieser Jemand erklärte uns, in Si-
cherheit angekommen, er sei der 
Assistent des Wissenschaftlers aus 
dem Video. Die „Bösen“ die hinter 
uns her waren, haben dem Wissen-
schaftler etwas Schlimmes angetan. 
Wir schmiedeten einen Plan, wie 
wir sie besiegen könnten, welchen 
wir dann auch erfolgreich umsetz-
ten.  

Wir dachten schon, wir hätten es 
überstanden, als die „Alten“ mein-
ten, wir müssen uns noch endgültig 
beweisen. Sie verbanden uns wie-
der die Augen und wir mussten ein-
zeln einen riesigen Parcours meis-
tern. War natürlich ein Kinderspiel 
für uns sieben Sterne. Jetzt gehören 
wir auch zu den Grossen. =) 

 

Canaglia & Sejarah 
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Der Maronistand am Adventsmarkt war dieses Jahr wieder eine coole 
Aktion. Wir mussten einige Kunden zwar warten lassen, aber sonst ha-
ben wir trotzdem viel verkauft. Wir alle fanden es toll etwas für unsere 
Kasse zu machen, auch wenn es sehr kalt war. Dass es kalt war, hatte 
auch seinen Vorteil, nämlich dass sehr viele Leute etwas Warmes in der 
Hand halten wollten bei dem kalten Wetter. Zwischendurch konnten wir 
auch einen Punsch holen und eine Bratwurst essen. Insgesamt war es ein 
gelungener Tag. 
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Wir können auf ein ereignis- und 

erfolgreiches Jahr 2014 zurück-

schauen. Mit drei grossen Lager, 

zahlreichen Freitag-Abend-Treffs 

und einigen von den Pios organi-

sierten Aktionen war das vergange-

ne Jahr wohl eines der aktivsten in 

der Geschichte der Piostufe der 

Pfadi Trogen! Nun wo beginnt man 

bei so vielen Aktivitäten in einem 

Jahresrückblick? Am Besten von 

vorne: 

Den Start ins Jahr begannen wir tra-

ditionellerweise in der Pfadihütte 

(an dieser Stelle: „gute Besse-

rung!“). Neben Planungen und Dis-

kussionen wurde am Sonntag schon 

mal auf das bevorstehende Jahr ein-

gestimmt; hängend und abseilend 

am Aussichtsturm in Wil. Weiter 

ging’s eher harzig, da es trotz eines 

Verschiebedatums wegen mangeln-

dem Schnee nicht zur Durchführung 

des von uns Leitern schon seit lan-

gem angedachten Igluweekends 

kam.  

Zur Vorbereitung auf das vollge-

packte Jahr folgten darauf zwei Fi-

nanzaktionen. Zöpfe backen war die 

Eine, „Rent a Pio“ die Andere. Kurz 

zur Erklärung der Zweiten. Bei 

„Rent a Pio“ handelt es sich um das 

simple Prinzip „ich arbeite für dich 

und du bezahlst mich dafür“, über-

tragen auf die Piostufe. Da die Wer-

bung etwas zu kurz kam, sind die 

Aufträge dementsprechend karg 

ausgefallen. Danke denen, die das 

Angebot genutzt haben, wir werden 

euch und alle anderen Interessierten 

mit Pauken und Trompeten auf das 

„Rent a Pio 2015“ aufmerksam ma-

chen.  

In den Frühlingsferien absolvierten 

einige Pios einen Ausbildungskurs 

des Kantonalverbandes. Allen Be-

treffenden herzliche Gratulation 

zum bestandenen Kurs! 

Das Pfila in Bad Lippspringe in 

Deutschland, an welchem Rund 

3000 Pfadis aus insgesamt zehn Na-

tionen teilnahmen, war ein High-

light des Jahres. Etwas, das so noch 

nie durchgeführt wurde in der Pi-

ostufe Trogen und sicherlich allen 

Teilnehmern eindrücklich in Erinne-

rung bleiben wird.  

Nach dem Lager ist vor dem Lager! 

Kurz nach der Heimkehr aus dem 

fernen Norden begannen die Vorbe-

reitungen für das Sola. Speziell an 

diesem Lager war, dass die Piostufe 

in der ersten Solawoche ein ge-

trenntes, selber organisiertes Pro-

gramm durchführen konnte. Die 

Leiter wirkten bei der Vorbereitung 

als Unterstützung und Ratgeber, 

überliessen den Pios aber grosse 

Freiheiten. Eine Reise quer durch 

die Schweiz auf Rädern, Füssen und 

Gewässer, mit Übernachtungen in 
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Höhlen, Blachenzelten und Hütten  

war das Ergebnis. Ein Lager, das 

sich sehen liess und in Erinnerung 

bleiben wird. 

Im Herbstsemester ging es dann 

weiter wie gehabt, mit der Ausnah-

me, dass Geysir nach langer Zeit in 

der Piostufe von seinem Posten als 

„Tier“ und treuer Mitleiter zurück-

trat. Danke für dein Engagement! 

Der friedliche Einstieg brachte ein 

Floss-Weekend am Bodensee bei 

herrlichem Wetter. Danach ging es 

Pfeile-schiessend und durch-den-

Wald-streifend weiter. Mic Enz-

mann stellte uns unter persönlicher 

Anleitung, sein Pfeil- und Bogen-

material für einige Samstage zu Ver-

fügung. Danke Mic!  

Die Vorbereitung des Helas gab für 

einmal nur für die Leiter einiges zu 

tun. Während vier Tagen wurde auf 

der Alp Valtnov im Weisstannental 

gelernt, geschwitzt, gespielt, einge-

locht und geplant. Ausser in der 

Letzten Nacht, in der eigentlich eine 

Nachtwanderung geplant war, wur-

den wir vom schlechten Wetter ver-

schont. Glück für die Pios! 

Die Planungen auf der Alp galten 

wie jedes Jahr im Hela dem legen-

dären Übertritt, welcher in diesem 

Jahr während und nach dem Fami-

lienabend durchgeführt wurde. Mei-

ner Meinung nach eine gelungene 

Überraschung, harrharr!  

Der Abschluss bildeten bei wunder-

schöner Adventsstimmung der Ma-

ronistand am Trogener Advents-

markt und die Waldweihnachten mit 

der gesamten Abteilung.  

Ein so ereignisreiches Jahr auf we-

nig Text zusammen zu kürzen,  ist 

nicht einfach und schmerzt ein we-

nig. Falls etwas vergessen ging, bit-

te ich um Entschuldigung. Im neuen 

Jahr hat Atuk bereits die Leitung der 

Piostufe übernommen, Paella (auch 

dir gebührt herzlichsten Dank!) und 

ich haben uns ebenfalls von der Pi-

ostufe verabschiedet.  

Ich wünsche Atuk und den neuen 

Pios viel Spass im nächsten Jahr: 

Lasst es krachen! 

Zämä Wiiter! 

Lumino 
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Bereits Wochen zuvor sah man die 

schönen Plakate an allen Ecken 

hängen. Im Radio ertönte ein Wer-

bespot, indem es hiess „Pfadi isch 

de Hit“ und sogar in den Kinos der 

Schweiz lief der Pfadiwerbespot. 

Der Effekt dieser schweizweit or-

ganisierten Werbung war enorm. 

Wir staunten nicht schlecht, als wir 

am Samstag den 14.3.2015 bei der 

Pfadihütte standen und immer 

mehr Kinder verschiedenen Alters 

eintrudelten. Die Kinder wurden 

begrüsst 

mit einem 

gemeinsa-

men Antre-

ten (ausser 

die Biber, 

die Ande-

ren können 

ja den Bi-

berblues 

nicht sin-

gen). 

Schon bald hatten wir verschiedene 

Missionen zu bewältigen und 

konnten die Unterstützung der be-

geisterten Kinder sehr gut gebrau-

chen. So mussten beispielsweise 

die Biber der Prinzessin helfen. 

Weil diese so traurig war, heiterten 

wir sie auf, indem wir mit ihr eine 

riesenlange Kügelibahn bauten. 

Dabei stellte sich aber schnell her-

aus, dass dies schwieriger war als 

gedacht und dass gar nicht alle Ku-

geln den Weg nach unten fanden. 

Dieses Problem mussten wir natür-

lich lösen. 

Vor lauter Problemlösen, vergassen 

wir doch prompt die Zeit, dabei 

hatte die Prinzessin noch eine 

Überraschung für uns. Bei der 

Pfadihütte warteten nämlich ein 

Feuer und eine ganze Schüssel mit 

Schlangenbrotteig auf uns.  

Auch den anderen Stufen ist es ge-

lungen ih-

re Missio-

nen zu er-

füllen und 

gemein-

sam lies-

sen wir 

den 

Schnup-

pertag mit 

Schlan-

genbrot an 

einem 

grossen Feuer ausklingen. 

Zahlreiche Kinder gingen mit ei-

nem Lachen auf den Lippen nach 

Hause. Wir möchten euch noch 

viele bezaubernde Momente in der 

Pfadi ermöglichen und hoffen auf 

viele lachende Kinder. Denn wenn 

Kinder lachen gehen Sterne auf. 

Ronja 
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Es ist wieder einmal soweit und die 

tapferen Titelverteidiger des ersten 

Platzes der Volleyballnacht der 

Pfadi machen sich bereit dafür, ih-

ren Pokal ein weiteres Mal zu ver-

teidigen. 

Momentan sind wir noch in der 

Aufwärmphase. Wir haben ein Jahr 

lang hart trainiert und uns gebüh-

rend auf die bevorstehende Nacht, 

oder viel mehr den bevorstehenden 

Abend vorbereitet. Und nun ist es 

soweit. Wir stehen in der Halle und 

sind schon ein bisschen nervös, 

was wir dieses Jahr wohl für Geg-

ner haben werden. Während wir 

uns mit unserem vor einigen Jahren 

erkämpften Volleyball einwärmen, 

wird unser Käptain Flair an den 

Speakertisch gerufen, um alle Vor-

abklärungen bezüglich Regeln zu 

machen. 

So, genug eingewärmt. Jetzt ist es 

langsam Zeit für uns, unser erstes 

Spiel anzutreten. Und kaum ge-

dacht, tönt auch schon die Stimme 

der Speakerin aus den Lautspre-

chern und ruft uns auf, uns auf dem 

Feld bereit zu machen. Ein letzter 

Kampfschrei und dann heisst es 

„Schiedsrichter und Spieler Ach-

tung“. Das Training über das Jahr 

hindurch hat sich gelohnt. 

„Trogesmash“ ist wieder einmal 

mehr in Topform und wir können 

den Sieg des ersten Matches klar 

auf unsere Seite ziehen.  

Vom Punktestand her verläuft auch 

der Rest des Abends rund. 

(Zumindest für uns, für die Gegner 

weniger.)  Nur unsere Mannschaft 

kann nicht mehr mit gleich viel 

Power weiterspielen. Ein schwieri-

ger Ballwechsel am Netz führt da-

zu, dass sich Pioggia unsere 1A 

Angreiferin verletzt und ihr Fuss-

gelenk leider nicht mehr so rund 

läuft sondern eher rund wird. 

Nichts desto trotz gelingt es uns, 

den Titel auch dieses Jahr wieder 

zu verteidigen und wir dürfen den 

Pokal einmal mehr nach Trogen 

tragen. Das muss gefeiert werden. 

Auch mit einer humpelnden Mit-

spielerin. 

Ronja 
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Altpfadiverein unterstützt Hüttenrenovation 

Der APV Trogen führte im Januar seinen alljährlichen APV-Bott 

(Hauptversammlung) durch. Nach einem über dem Feuer gekochten 

Glühmost im Nistelbühl folgte die Versammlung und der anschliessende 

Fondue-Plausch im Restaurant Sand in Trogen. Der Bott konnte erstmals 

nicht in der Pfadihütte durchgeführt werden, da diese aufgrund eines 

Ofenbrandes renoviert wird. Die Mitglieder beschlossen, die Pfadi Tro-

gen für die anstehenden Renovationen an der Hütte mit CHF 3‘000.00 zu 

unterstützen. Zusätzlich wird ein Spendenaufruf geplant. An der Ver-

sammlung wurden weiter auch die Aktivitäten für dieses Jahr definiert. 

So findet im März das traditionelle Skiweekend in Scuol statt und im 

Spät-Sommer ein Grillplausch. Fotos von den vergangenen Anlässen, 

unter anderem die Besichtigung des Schweizer Fernsehens, gibt es unter 

www.altpfadiverein.ch. 

Moril 
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Wann   Was Wer Verantwortlich 

Januar 

04.   Weihnachtsferien     

10.  Altpapiersammeln ganze Abteilung Ninyo 

24.-02. 
Feb.   Sportferien     

Februar 

07.  AV ganze Abteilung Elternrat, AL 

21.  Fasnacht Alle 
Gâsh, Hägar / Frodo, Ca-
ruso 

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

28.-01.03  Wolfstufenweekend Alle Ramba, Mio 

März 

14.  Nationaler Pfadi-Schnuppertag Alle Hägar, Ronja, Mio, Atuk 

21-22.  Pfadistufenweekend inkl. GUFO mit Pios Alle Mekko, Atuk 

April 

05.-19.   Frühlingsferien, Leiterkurse     

Mai 

09.  Familienanlass - Outdoor-Essen Alle Ronja 

23.-25.  Pfila Pfader- u. Wölf m. Mekko, Feivel 

23.-25.  Pfila Wölf w. - u. Pfadiesli Aajun, Chinuk 

30.  Siechämarsch freiwillige vor Paella 

14.   Auffahrt     

Juni 

27.  Übungsfrei    

Juli 

04.-18.  Sola  Pfadi- u. Piostufe Gâsh, Sherpa 

12.  Besuchstag Sola Eltern   

05.-
10.Aug.   Sommerferien     

August 

15.  Altpapiersammeln ganze Abteilung Ninyo 

29.-30  Fähnliweekend Pfadistufe Sherpa 

September 

10.-13.  72h Alle Mio, Sharik 

12.-14  Jahrmarkt Leiter Sherpa, Mekko 

19.-20.  Biberweekend Biber Ronja 

27.  Aufnahmeprüfung I 99er Atuk 

27.09.-
18.10   Herbstferien     

Oktober 

10.10-
17.10  Hela Wölfe Wölfe Ramba, 

10.-17.  Hela Pios Pios Atuk 

17.-18.  JOTA/JOTI (Jamboree On The Air) Leiter Hägar 

31.  Sportanlass für Pios Pios Atuk 

November 

08.  Aufnahmeprüfung II 99er Atuk 

14.  Familienabend ganze Abteilung Piostufe 

Dezember 

05.  Samichlaus Wölfe & Pfadis Sherpa, Udaja 

05.  Adventsmarkt Pios Atuk 

19.  Waldweihnachten ganze Abteilung Chinuk, Aajun 

24.-01. 
Jan.   Weihnachtsferien     
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