90 Jahre Pfadi Trogen – Wir drehen die Zeit zurück: 1988 – 1997
Heute Samstag vor 90 Jahren, am 5. Mai 1928 haben sich die Trogener Pfader zur ersten
gemeinsamen Übung getroffen und mit der Gründung der Fähnli Steinbock und Fischotter
den Grundstein für unsere Abteilung gelegt.
90 Jahre Pfadiabteilung Trogen – Waaaasss? Schon wieder zwanzig Jahre seit wir unseren
Zirkussarasani auf dem Landsgemeindeplatz aufstellten oder gar dreissig Jahre seit wir unser
Jubiläum in der Canada Hall im Kinderdorf Pestalozzi feierten! Jene Zeit darf ich mit gutem
Gewissen als die schönsten, intensivsten und vor allem auch die prägendsten Jahre meines
Freizeitlebens bezeichnen. Die Zeit zwischen diesen beiden Jubiläen erscheint mir weit
länger als die beiden Jahrzehnte, die seither vergangen sind. War ich 1988 noch ein Wolf im
dunkelblauen Wolfshemd war ich zehn Jahre später bereits Abteilungsleiter unserer tollen
Pfadiabteilung. Es freut mich daher ganz besonders euch einige Höhepunkte aus meiner
Pfadizeit zu schildern.

Schwafli im dunkelblauen Wolfshemd überquert eine Seilbrücke 1988

Ein Jahrzehnt voller spannender Erlebnisse
Wir alle waren mit Haut und Haar Bienli, Wölfe, Pfadiesli und Pfader und konnten die tollen
Übungen in den Wäldern rund um Trogen und die schönen Pfilas, Solas und Helas in allen
Ecken der Schweiz kaum erwarten. Orte, die für mich noch immer Fixpunkte auf der
Landkarte und mit vielen tollen Erinnerungen gespickt sind. Nummernspiele, Rätsel, böse
Hexen und weise Druiden. BiPi, der Ratsfelsen, die Rudel und Fähnli, die Wolfsmeute Ueli
Rotach und der Stamm Artus, der Gesang am Lagerfeuer und natürlich das Pfadfindergesetz
und -versprechen – alles hatte einen tiefen Sinn. Zudem die Pfaditechnik wie Lagerbau, Seil
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und Pionier, Karte und Kompass, Morsen und Feuermachen, die Spez. und
Etappenabzeichen. Das alles wurde immer in spannende Aktivitäten verpackt und mit viel
Motto ausgekleidet. Am Jahrmarkt bauten wir jeweils im Kellergewölbe des Pfarrhauses eine
Geisterbahn und lehrten den Besuchern in Leiterwägeli das Fürchten. Ganz zentral waren
zudem auch die schönen Abteilungsanlässe wie Samichlaus und Waldweihnacht. Wir waren
alle Teile eines grossen Ganzen, in dem wir alle füreinander einstanden.

Flossfahrt im Sommerlager 1993 in Charmey FR

Bewegender Besuch am 70-Jahr Jubiläum
Dieses Jahrzehnt in der Geschichte der Pfadiabteilung Trogen durften wir 1998 mit einem
tollen Jubiläum auf dem Landsgemeindeplatz beschliessen. Wir bauten einen riesigen
Sarasani und führten darin drei tolle Zirkusvorstellungen auf. Ein bewegendes Erlebnis war
der Besuch von Martin Refardt v/o Thedy, der als letztes noch lebendes Gründungsmitglied
aus Basel anreiste, um unserem grossen Jubiläum beizuwohnen. 1998 begann auch für mich
ein neuer Abschnitt und ich durfte als Abteilungsleiter während vier Jahren bis zur
Waldweihnacht 2001 die Geschicke der Abteilung leiten.
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70-Jahr Jubiläum 1998 mit grossem Zirkussarasani auf dem Dorfplatz

Pfadifreundschaften bestehen bis heute
Auch wenn die Kontakte heute weniger geworden sind, pflege ich noch immer tiefe
Freundschaften zu meinen Trogener Pfadifreunden und zu vielen weiteren Pfadern aus der
ganzen Schweiz. Beruflich und privat treffe ich immer wieder auf Leute, die mir besonders
nahestehen. Oft zeigt sich dann erst später, dass auch diese in ihrer Jugend engagierte
Pfader waren. Pfadi verbindet – für immer!

Dominik Ebneter v/o Schwafli
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