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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Nach der letzten Ausgabe gab es viele posi-
tive Rückmeldungen von allen Seiten, was uns 
dazu motiviert hat im Halbjahresrhythmus auch 
schon die nächste nachzuschieben.

Wie Euch als aufmerksame Leser bestimmt auf-
gefallen ist, hatte die letzte Ausgabe noch keine 
Fremdbeiträge in Form von Inseraten etc. Um 
nicht schon wieder die Abteilungskasse anzuza-
pfen, mussten wir uns dieses Mal nicht nur um 
die eigenen Beiträge kümmern (dem sich die 
Autoren ja de facto nicht widersetzten können), 
sondern auch noch Sponsoren suchen.

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle 
Sponsoren, die das ermöglicht haben.

Anno Domini 2003: Von damals stammt unser 
aktuelles Titelseitenbild. Im Hitzesommer 2003 
fand nämlich das letzte Kantonallager der Pfadi 

Thurgau statt, im für uns nahen Egnach. 
Unter dem Motto „Orient Express“ hatten wir 
auf unsere Lagerinsel „China“ viel Spass und 
wurden bald schon mit „Aha, du bisch vo Arbon“ 
begrüsst.

9 Jahre später ziehen wir nun wieder los, um die 
Welt, oder zumindest den Thurgau, ein weiteres 
Mal zu erobern.

Neben spannenden Berichten über die vergan-
genen beiden Quartale, dem Skiwochenende 
des Leiterteams, der neue Innenarchitektur des 
Leiterheims gibt es auch dieses Mal noch weitere  
ebenso spannende Dinge zu erfahren.

Viel Spass beim Lesen,
Euer Redaktionsteam

 Ferox         Abraxas
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Persönliche Ziele für unsere Abteilung: den 
Pfädis weiterhin tolle, Abwechslungsreiche und 
sPAnnende Abenteuer in der PfAdi zu ermögli-
chen.
WAs ich in der PfAZiA schon immer losWerden 
mochte: vielen dAnk den eltern, die An der dies-
jährigen PAPiersAmmlung mitgeholfen hAben. 

nAme: Marco Mariana v/o Leu

funktion im Abteilungskomitee: kAssier

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: jA, 
vom wolf bis zum leiter

beruflich: kundenberAter ubs Ag, st. gAllen

Vorlieben und hobbys: PAne, vino, Amore/ski 
fAhren/golf/schwimmen, PfAdi
Persönliche Ziele für unsere Abteilung: finAnzi-
elle sicherheit, AttrAktive jugendArbeit

WAs ich in der PfAZiA schon immer losWerden 
mochte: ich bin stolz Auf unsere leiter!

nAme: eveLyne MaasL

funktion im Abteilungskomitee: Präsidentin

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: mei-
tliriige, gitArre und hAndorgleclub berg, gug-
gemusig 
beruflich: kAufmännische Angestellte

Vorlieben und hobbys: lesen, lesen, lesen. leben 
und geniessen!
Persönliche Ziele für unsere Abteilung: freude 
An der PfAdi vermitteln!
WAs ich in der PfAZiA schon immer losWerden 
mochte: herzlichen dAnk den leitern für die 
grossArtige Arbeit!

nAme:   Karin Brand-Benz v/o swippy

funktion im Abteilungskomitee:   vize-Präsiden-
tin / verAntwortlich für die PAPiersAmmlung

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: 
PfAdi Arbor felix, vom bienli bis zum Al
beruflich:  Architektin fh und hAusfrAu

Vorlieben und hobbys:  mit freunden zusAmmen 
sein, geige sPielen lernen

stEckbriEfE abtEilungskomitEE

scAr
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nAme:  GreGor waLser 
funktion im Abteilungskomitee: beisitzer

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: vor 
vielen jAhren in der PfAdi st. mArtin in st. gAl-
len

beruflich: kAntonsAngestellter

Vorlieben und hobbys: meine fAmilie, fuss- und 
hAndbAll sowie sPort Allgemein

Persönliche Ziele für unsere Abteilung: be-
währtes bewAhren und gutes verbessern!
WAs ich in der PfAZiA schon immer losWerden 
mochte:
einen herzlichen dAnk An Alle die es möglich mA-
chen, dAss der PfAdibetrieb so reibungslos funk-
tioniert.

nAme:  carMen GroB  
funktion im Abteilungskomitee: AktuArin

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: 
musikverein

beruflich: kv, heute hAusfrAu

Vorlieben und hobbys: kunst und bücher, YogA/
zumbA und mAssAge

Persönliche Ziele für unsere Abteilung: ermögli-
chen einer sinnvollen und verAntwortungsvollen 
freizeitbeschäftigung der jugend

WAs ich in der PfAZiA schon immer losWerden 
mochte: die letzte PfAziA wAr suPer!

nAme: iren aeBerhard Brunner

funktion im Abteilungskomitee: kleidungsstelle

WAr früher ebenfAlls in einem Verein AktiV: nein

beruflich: fAmilienfrAu und schulische heilPädA-
gogin

Vorlieben und hobbys: lesen, hundesPort, nAtur 
und YogA

stEckbriEfE abtEilungskomitEE



www.tkb.ch/stucard

Mit der kostenlosen TKB Maestro STUcard profitieren junge  
Leute schweizweit von unzähligen Vergünstigungen! Einfach bei 
einer TKB vorbeigehen, ein Jugendkonto oder Bildung Plus Konto 
eröffnen und die TKB Maestro STUcard gratis dazu erhalten! 

Clever absahnen.
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PErsonEllEsabtEilungslEitung

eine Ära Geht zu ende

Nach 6 Jahren tritt Scar und nach 3 Jahren 
tritt Avalon nach dem KALA als Abteilungs-
leiter zurück. Wir machen Platz für neue 
motivierte und fähige Abteilungsleiter.

Der Abteilungsleiter ist und bleibt immer ein wenig 
ein undankbarer Job, da niemand ausser wir selbst 
sehen, was es alles zu tun gibt. Weiter ist man als 
Abteilungsleiter grösstenteils ein Büropfadi, wie 
wir so schön sagen. Trotz allem ist es eine extrem 
spannende und abwechslungsreiche Aufgabe, weil 
man hier am meisten mit anderen Abteilungen 
und externen Personen, zum Beispiel aus der Ge-
meinde, zu tun hat.

Mit Rascal und Shirokko haben wir die gewün-
schten Nachfolger gefunden. Somit sind wieder 
eine Frau und ein Mann in der Abteilungsleitung 
vertreten. Weiter werden mit Rascal und Shirokko 
die Interessen der einzelnen Stufen optimal ab-
gedeckt, da Rascal aus der Pfaderstufe und Shi-
rokko wie bekannt aus der Wolfsstufe kommt. 

Wir wünschen euch viel Freude und Energie für 
die neue Aufgabe.

Die Pfadi Arbor Felix können wir aber nicht 
wirklich verlassen. Zu viel haben wir in dieser 
Abteilung erlebt und auch von ihr bekommen. 
Scar hat deshalb die Stufenleitung der Roverstufe 
(Leiter oder Pfadis ab etwa 17 Jahren) übernom-
men und organisiert dort Anlässe für und mit den 
Leitern. Avalon bleibt weiterhin der Biberstufe als 
aktiver Leiter erhalten und schaut dort, dass der 
Nachwuchs gesichert bleibt.

Für die schöne Zeit als Abteilungsleiter möchten 
wir uns bei Ihnen liebe Eltern, bei unserem AK und 
vor allem unseren Leitern ganz herzlich bedanken. 
Ohne eure Unterstützung und euren Einsatz hät-
ten wir unseren Job nicht machen können.

Guet Fründ, Üses Bescht, Allzeit Bereit, Bewusst 
Handeln

Scar und Avalon
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bibErstufE

Das Frühlingsquartal ist im Biberjahr immer etwas 
Besonderes. Dann stehen nämlich der Biberausflug 
und auch das Biberweekend an. Wir sind ja mit Gigu 
und Jambo immer noch auf der Weltreise, da uns der 
Wassergeist letzten August von Arbon vertrieben hat. 
Unsere Reise ging im Januar weiter zu den Cowboys, 
zum kleinen Eisbären und auch zum Waschbären nach 
Kanada.

würden. Alle 39 
Teilnehmer waren 
super gekleidet und 
hatten trotz Wetter 
einen tollen Mor-
gen im Wald. Wir 
halfen nämlich Tar-
zan seine Jane wie-
der zu finden. Und 
nachdem uns der 

Guet Fründ
tschunA

stufenleiter biberstufe

Beim Waschbären 
durften wir uns so 
richtig austoben. 
Denn das Fägnäscht 
in Rorschach ge-
hörte für 2 Stunden 
der Biberstufe Arbor 
Felix. Mit viel Begeisterung spielten unsere Biber mit 
den Kanonen, den Rutschbahnen, den fahrbaren Töffs 
und den Flipperkasten. Nach den Frühlingsferien ging 
es dann nach Italien, wo wir uns Kapplahölzli erspielten 
und damit einen möglichst hohen Turm bauten.
Ein spezieller Anlass war dann auch noch der Schnup-
permorgen. Es goss in Strömen und niemand hat damit 
gerechnet, dass so viele Kinder beim Tälisberg stehen 

Elefant, der Affe und die Schlange weitergeholfen haben, 
fanden wir Jane gefesselt bei der Familienfeuerstelle. Tar-
zan war so glücklich, dass er seine Jane wieder hatte, da 
lud er uns tatsächlich zur Hochzeit ein. Damit steht das 
nächste grosse Ereignis im Biberjahr an: Das Biberweek-
end. Mal schauen, was uns auf der Hochzeit von Tarzan 
und Jane erwartet…

QuartalsimPrEssionEn
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ritterreich caMeLot 
Alles begann mit einem Kampf zwischen dem König 
und seinem Bruder. Der König wurde schwer verletzt 
und wir suchten Krankensachen und verarzteten ihn. 
Danach gingen wir die Heilige Treppe hinauf, auf den 
Platz der Tafelrunde. Dort gruben wir ein Loch und 
vergruben die Urkunden der neuen Rudel. Der König 
überreichte uns ein Testament, in welchem er uns 
anbot, das Königreich zu übernehmen. Wir müssten 
uns jedoch würdig erweisen und auf uns aufpassen. 
Unser Wissen wurde bei einem Ritterquiz getestet. 
Danach mussten wir eine Brücke überqueren, die 
vom Bruder des Königs gesperrt wurde. Wir waren 
gerecht und kämpften 1 gegen 1. Um zielen zu lernen, 
schossen wir mit Tannzapfen auf Zielscheiben. Da-
nach gab es als Belohnung Schoggifondue. Am Rit-
termarkt durften wir Kleider schneidern, Schlangen-
brot machen und Pfeil und Bogen herstellen. Danach 
wollte der König unser Können noch bei einem Rit-
terparcours testen. Auch diese Prüfung bestanden 
wir mit Bravour und durften uns anschliessend beim 
Festmahl entspannen. Der König war mit uns zufrie-
den und wir wurden Ritter.  
cAritA, feniA, nero, fAelis, elArA, dolby 

WolfstufE

Schäfligasse 4  9320 Arbon  cuphub@cuphub.ch  www.cuphub.ch

C U P H U B
D E S I G N  K U L T U R  B A R Mi - Sa 17  -  24  Uhr

S TA M M C O U C H
BAR |  LOUNGE |  LIVE MUSIC |  DESIGN |  FASHION |  FOTO 

Schäfligasse 4  9320 Arbon  T 071 440 38 93  M 079 637 07 16  
bedhub@bedhub.ch  www.bedhub.ch

Check-in täglich 17.00 - 22.00 Uhr 
B E D H U B

S W I S S L O D G E  A R B O N
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PfadErstufE QuartalsimPrEssionEn

GeLÄndespieL voM 30. FeBruar 2012 (monoPolY)

PAnterA

bildimPressionen Aus dem 
roggWiler WAld

Wir treteten um 14:00 beim 
Vitaparcous in Arbon an. 
Die Leiter erklärten uns das 
„Monopoly“-Geländespiel. 
Es ging darum, dass wir ver-
schiedene, spannende und 
abwechslungsreiche Posten 
absolvieren um dadurch 
Währung zu erhalten. 
Jetzt kommt der Clou! Mit dieser Währung konnte man 
Posten kaufen. Das heisst, wenn eine andere Gruppe 

den Posten absolvieren 
will, musste diese Währung 
zählen, ausser man kaufe ih-
nen den Posten ab. Es hat ri-
esen Spass gemacht.
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lEitErskiWEEkEnd

sKiweeKend 11./12. FeBruar

Nach einem Jahr ohne Skiweekend war es diese Jahr wieder soweit. 
Unsere Vorfreude steigerte sich bis ins Unermessliche. Es zuckte 
Wochen, wenn nicht gar Monate, in unseren Fingern vor Vorfreude 
auf diesen Anlass.
Und dann kam dieser kalte Samstag im Februar. Am frühen Morgen 
fanden wir uns vor dem Pfadiheim ein, um gemeinsam unsere Reise 
ins noch kältere Davos anzutreten.
Nach unserem “Aufstieg” in zwei Autos und einem Bus kamen wir 
mit einem gutem Polster vor 9 Uhr in Davos an. Einige aus unserer 
Gruppe machten sich der Zeit willen sogleich Ski und Snowboard 
tauglich und begaben sich direkt in Richtung Skilift.
Eine kleinere Gruppe wollte sich diesen Strapazen nicht unterziehen 
und suchte sich die nächste Destination aus. Diese fanden sie in ei-
nem Wellness- und Hallenbad. 
Einige können es sich vielleicht vorstellen wie schön es sein kann, 
in einem geheiztem Outdoor-Whirlpool zu sitzen und auf einen  
schneebedeckten Berg zu schauen. Für alle die es nicht wissen...........
es ist ein sensationelles Gefühl. Doch irgendwann hatten wir genug 
“gewellnesst”. Unsere kleine Gruppe musste natürlich irgendwann 
verpflegt werden. Unser Ziel: Das Migrosrestaurant. Der Fehler: 
es war auf der anderen Seite der Stadt. Wir alle wussten natürlich  
dass laufen mit leerem Magen mühsam sein kann. Aber dass es so 
schlimm wurde, wusste keiner :). Ausreichend verpflegt, lag unser 
Fokus wieder auf Essen, Nachtessen. In der nahen Migros besorg-
ten wir uns sämtliche Zutaten für einen perfekten Spaghettiplausch. 
Da wir noch ein wenig Zeit tot schlagen mussten, kehrten wir in der 
nähe eines Schneeparks ein. Doch lange konnten wir uns dort nicht 
aufhalten. Denn bald war es schon 4 Uhr und wir mussten das Haus 
entgegen nehmen. Später traffen schon die ersten hungrigen und 
durchnässten Schneesportler ein. Pünktlich wie abgesprochen, hatte 
das Küchenteam das Mahl fertig gstellt um es sogleich wieder zu ver-

tilgen. Genügend gestärkt verbrachten wir den restlichen Abend in 
der Stadt. Einige trafen am späterem Abend ein, einige wiederum am 
früheren Morgen. Nach der gründlichen Reinigung und Abgabe un-
sererer Nächtigungsstätte ging es für einige erneut auf die Piste. Die 
anderen genossen erneut das wunderbare Angebot des Wellnessbad. 
Sichtlich gezeichnet und rechtzeitig trafen die Ski und Snowboarder 
aus unserer Gruppe zur Abreise beim Bus ein. Nach einem hartem 
Wochenende für die einen und ein entspannendes Wochenende für 
die anderen traten wir die Abreise nach Hause an. 
An einem Stück, aber müde traffen alle Zuhause ein. Doch für ei-
nige gab es nach diesem Wochenende doch noch dringende Fragen: 
Wann findet das nächste Skiweekend statt und wieso geht es noch 
so lange?

In diesem Sinne: Bald ist wieder Winter und das nächste Skiweekend 
wird kommen.

Allzeit bereit

rückblick
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GV 2012

Am 24. März 2012 
fand die jährliche  
Generalversam-
mlung unserer 
Abteilung statt. 
Während sich 
die Wölfe und 
Pfader die Zeit 
draussen mit di-
versen Spielen 
vertrieben, fand 

Powerpoints vorget-
ragen wurde. Dabei 
wurden viele witzige 
Anekdoten über die 
vergangenen Lager 
erzählt. Dement-
sprechend gab es 
auch viel zu lachen. 
Nach dem offiziellen 
Teil wurde gebrätelt 
und Kuchen geges-

gEnEralvErsammlung rückblick

shirokko

im Wölfliheim der offizielle Teil statt. Das Interesse der 
Eltern war dieses Jahr gross und das Wölfliheim auch 
dementsprechend gefüllt. Hauptthema waren dabei die 
vollständig überarbeiteten Statuten unserer Abteilung. 
Die alten Statuten wurden zuvor in einer langen Sitzung 
von Evelyne, Gregor, Avalon und Shirokko genauestens 
durchgelesen und danach modernisiert. Sie wurden 
einstimmig angenommen. Ausserdem wurde das Amt 
der Kleiderstelle von Marion Wirth an Irene Brunner 
weitergereicht. Uniformen und weitere Kleidungsstücke 
können neu bei ihr bezogen werden. Nach den Traktan-
den folgte ein Jahresbericht unserer Abteilung, welcher 
von Avalon, Rascal, Tschuna und Shirokko in Form eines 

sen. Shir Kan hat sich - obwohl selber Vegetarier - optimal 
um die Würste auf dem Grill gekümmert. Fleisch liegt ihm 
wohl doch immer noch am Herzen. Wer einen Kuchen, eine 
Wurst oder ein kühles Getränk wollte, der kam an Marco 
Mariana nicht vorbei, welcher sich um die Kasse kümmerte. 
Der Wettergott hatte ebenfalls sein Verbarmen mit uns und 
so durften wir den Anlass bei anhaltend schönem Wetter ge-
mütlich ausklingen lassen.



HAARGENAU
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PfingstlagEr rückblick

pFiLa 2012 

Mir sind im Pfila 2012 und verbringäd s’Lager 
mit üsnä Wölf. 
Diä Sackmässerüäbigä gfalläd üs guät,
doch mengmol flüsst leider Bluät. 
D’Nachtüäbige gfalläd üs immer guät, 
doch mengmol fällt üs au dä Muät. 
Mir sind jetzt den bald am Endi vom Lager, 
doch gfallä häts üs wiä dä Schlager. 

Carita, Elara, Fenia 

A       m 26. Mai sind 13 Wölf mit ihrne Leiter is Pfila 2012 noch Wildhuus  
zoge. Uf em Bahnhof hend mir d’Bändmitglieder troffe, wo leider es 

Problem gha hend. Sie sind vonere niedische Band immer chli bloged 
worde. Sie hend ihn zum Bispiel d’Instrument versteckt und ihne nur 
noo Fotos zrugg loo, wos es wider findet. Für üsi Wölf ish das natürli 
es Chinderspiel gsi und sie hend sich mit verschiedene Ufgobe liecht 
diä Fotos beschaffed und den au d’Instrument gfunde. Nochher hets 
gheisse: jetzt zerstmol dä Buch voll schloo und den ab goo iipuffe. Noch 
dem alli ihres Bett noch ihrne Wünsch igrichtet gha hend, ish diä Ornig 
au scho widr zerstört worde. Di niedisch Band het e goldigi Schallplatte 
gsuecht und es riese Chaos hinderloo. Leider sinds üs entwüscht. Abr 
mir hend üs nid ischüchtere loo. Mir hend den sofort s’ganze Huus 
mit Falle usgstattet das auu joo keine meh unghört is ine chunt. Und 
promt sind üs diä 2 id Fallä tappt. Nochener lange Usquetscherei hemir 
entli usgefunde, das es Konzert stattfinde wird. Mir sind go luege aber 
leider ish det nüüt gsii und ii därä ziit sind diä 2 wider abghaue. Mir 
hend üs aber üsi Lagerlune nid verdärbe loo. Mir hend Singbüechli 
und Holz packt und hend üs zumne gmüetliche Singsong troffe. Am 
Sunntigmorge hemir üsi eigne Instrument chöne bastle. Mit viil Geduld 

und einige Pflästerli het mir den au mit dene chöne Musig mache. Aber es brucht 
natürli den auu immer en Ort wo mir nochher uftrete chan. Drum hend üsi Wölfe 
sich imne Gländegame en Konzertplatz erspielt. Nochem Esse hend d‘2.Stüfler 
noo ihri Präsentatione zeiged. Dänoch sind mir goo wellnesse. Völlig entspannt 
und ohni irgendwelchi gedanke sind mir usem Schlof grisse worde. „ vo üsne Wölf 
seged entführt worde. Die ander Band wölli ihres Ritual mache, dass sie nochher 
die stärkst Band überhaupt sind. das hend mir natürlich mösse verhindere. Noch 
muätraubende Minute und emne hart umkämpfte Kampf, ish üs das au glunge 
und die zwei Entführte sind miteme Pfadiname für ihren Muet belohnt worde. Am 
nöchste Morge isch trotz heiler Welt glich nid alles soo super gsii. Es het gheisse: 
so liebi Wölf, hüt gömir scho wider hai. Und vorher müend mir noo s’Huus putze. 
Au das ish ohni Problem über d’Bühni gange und mir hend üs den erschöpft aber 
fröhlich uf dä Heiweg gmacht. 

Die Wölfli-Lagerleitung  

konZert Von iljA Am schlussAbend der PfAderstufe



Der Schweizer Laden und Online-Shop für Mittelalter,           
            LARP, Reenactment, Fantasy und mehr!

 Waffen - Gewandung - Met - Bücher - Spiele - Musik - 
Tongeschirr - Kinderspielzeug und noch vieles mehr.....

 
Schaut einfach in unseren Online-Shop oder besucht unseren 
  Laden in Arbon am schönen Bodensee.
    Chevalier‘s Mittelalterladen - Hauptstrasse 10 - CH-9320 Arbon
    Tel. 071 446 14 25                      Mail: info@mittelalterladen.ch

    Öffnungszeiten: Montag   geschlossen
    Dienstag - Freitag 14:00 - 18:30 Uhr
    Samstag  10:00 - 16:00 Uhr
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ka-la 2003
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rückblick



Andermatt GmbH und Reichmuth AG
Kreuzlingerstr. 19
8590 Romanshorn

071 463 77 77 
www.spezialduenger.ch www.mikuh.ch

Wir wünschen der 

Pfadi Arbor Felix

ein erlebnisreiches 

und interessantes KaLa 2012!

Markus Andermatt

Wir wünschen der

Pfadi Arbor Felix

ein erlebnisreiches

und interessantes KaLa 2012!

Markus Andermatt
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abtEilungslEitung

“wir sind eine independent aB-
teiLunG und schwiMMen ManchMaL 
GeGen den stroM”
oFt FraGt Man sich, weshaLB zwischen deM haupttiteL 
und deM eiGentLichen artiKeL iMMer zwinGend ein aus-
saGeLoser zwischenaBschnitt einGeFüGt werden Muss, 
weLcher den Leser auF das anschLiessende vorBerei-
ten Muss?

wann war euer erster pFadi-taG?
rascaL: irgendwAnn im jAhre 1997, ich weiss es nicht mehr so 
genAu. ich weiss Aber noch, dAss meine dritte PfAdiübung gleich 
dAs versPrechen wAr, welches ich Auch sogleich Ablegte.

shiroKKo: Anno domini 1997, frühling und im roggwiler wAld 
irgendwo. für mich wAren dA viele neue leute, dAs PfAdi-feeling 
hAt mich sofort gePAckt!

wann war euer erstes pFadiLaGer?
shiroKKo: helA 1998

rascaL: ebenfAlls, helA 1998, Als luckY die trePPe runterfiel, 
hecht eine hirnerschütterung hAtte und die zAhnPutzffee noch 
fix im ProgrAmm wAr.

weLches war euer 
Bestes pFadiLaGer 
aLs pFÄdi?
rascaL: schlechtes 
lAngzeitgedächnis, 
„der gewünschte teil-
nehmer ist momentAn 
nicht erreichbAr.“

shiroKKo: kAlA 
2003 oder solA 
1999, Als wir in der 1. 
stufe dAs themA robin 
hood hAtten, wAr Auch 
nicht schlecht. oder Aber Auch dAs solA 2002, Als wir noch in der 
1. stufe wAren und die 2. stufe kein (richtiges) ProgrAmm hAtte.

weLches war euer Bestes pFadiLaGer aLs Leiter?
rascaL: bulA 2008

shiroKKo: bulA wAr eben schon überrissen, wenn ich die lAger 
so durchgehe…solA 2009…(der interviewte und der interviewer 
schwelgen in Alten erinnerungen und driften völlig Ab).

weLches war eure Beste pFadiüBunG aLs pFÄdi?
rascaL: meine 1. stufen-tAufe, es ging dAmAls um die 7 zwerge: 
und einer dAvon wAr böse! Am Antreten bekAmen Alle täuflinge 
einen roten Punkt Auf, wAs nAtürlich sehr unAuffällig wAr.
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intErviEW

shiroKKo: die 15-stunden-übung, welche die Austretenden 2. 
stufenleiter gePlAnt hAtten (elmegs, lAnce, digiti, hook, tomA-
hAwk, leschär Anm. d. red.). dAbei verfolgten wir einen dieb 
zuerst Per PedAlo von Arbon nAch egnAch, dAnn fuhren wir inline 
skAtes, sPäter gingen wir klettern, dAnn Assen wir im PfAdiheim 
wittenbAch sPAghetti in einem Absolut dunklen rAum.
dAs finAle wAr dAnn An einem ort, den wir hier eher nicht Ab-
drucken sollten (AnfrAgen bitte direkt An shirokko).

weLches war eure Beste pFadiüBunG aLs Leiter?
rascaL: der eine übertritt (irgendwAnn in den letzten jAhren, 
vermutlich 2008) mit den hexen und vAmPiren Als sueño  
verdAmmt lAnge oben ohne und mit einer kAlten flüssigkeit über-
strömt Auf dem wAldweg wArten musste.

shiroKKo: 25.04.2009 (ferox wusste dAs dAtum noch, weil er 
dAmAls die übung Aufgeschrieben hAtte) mit dieser roten flüs-
sigkeit in der dusche im PfAdiheim. nicht zu vergessen die eine 
nAchtübung letztes jAhr im AuffAhrtslAger, Als wir leiter uns in 
der (ort der redAktion bekAnnt) versteckten.

weLches war die extreMste extreMsituation in der pFadi 
aLs pFÄdi?
rascaL: kAlA 2003, Als Alles (zumindest Alle unsere zelte) beim 
(zweiten oder dritten grossen) sturm zusAmmenbrAch.

shiroKKo: mein erster kerzenweg und dAs heimweh im ersten 
PfAdilAger.

weLches war die extreMste extreMsituation in der pFadi 
aLs Leiter?
rascaL: helA 2009, Als sich Alle Pfädis Aufgrund des mYs-
teriösen virus übergeben musste.
Anm. d. red.: Alle lAgerteilnehmer kAmen gesund wieder nAch 
hAuse.

shiroKKo: (nein shirokko, leiterAnlässe zählen nicht…): solA 
2009 Am lAgerende Als Alle leiter cA. zweieinhAlb tAge nicht 
mehr geschlAfen hAtten.

weLche projeKte Möchtet ihr aLs neue aBteiLunGsLeiter in 
unserer aBteiLunG auF den weG BrinGen?
rAscAl: kAntonAltAg 2014 zusAmmen mit neukirch-egnAch und 
romAnshorn.

shiroKKo: sicherstellung der komPetenten Ausbildung des ge-
sAmten leiterteAms.

was schÄtzt ihr ans unserer pFadiaBteiLunG Besonders?
shirokko: wir sind eine indePendent Abteilung und schwimmen 
mAnchmAl gegen den schweizweiten oder kAntonAlen strom, wAs 
heisst, dAss wir uns nicht Alles Aufzwingen lAssen. untereinAnder 
hAben wir ein konstruktives verhältnis. 

rascaL: we love You!

vieLen danK Für das GesprÄch.

red.
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bEssErWissEn varia

wortwörtLich

Dieses Mal mit: Sar(r)asani

Wir alle kennen das Sarasani-
Zelt als ein grosses Zelt aus 
Blachen, welches sich be-
sonders als Aufenthalts- oder 
Esszelt eignet.
Aber woher stammt dieser 
sonderbare Name eigentlich? 
Die Besserwissen-Redaktion 
ging dieser Frage auf die Spur.
Der Name stammt von einem Zirkus. Der Gründer Hans 
Stosch aus Dresden arbeitete sich vom Stallburschen zu 
einem bekannten Clown hoch und gab sich fortan den  
Künstlernamen „Giovanni Sarrasani“. 
Der Clown strebte aber nach Höherem und gründete 1901 
seinen eigenen Zirkus, den „Circus Sarrasani“, der „mod-
ernste Circus der Jetztzeit.”
Der Zirkus war einer der grössten und bekanntesten der 
damaligen Zeit und der erstere grössere Zirkus in Europa, 
der auf Reisen ging.
Durch die zum Verwechseln ähnliche Form zum heutigen 
Pfadi-Sarasani mit einem Zirkuszelt kam dieses zu seinem 
Namen.
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maibummEl varia

Auszug aus einem d’Ex Bericht von 2002:  Wenn eines 
sicher ist, dann, dass der d’Ex Maibummel immer 
stattfindet und dass auch immer grilliert wird....

war seine Wurst schon knusprig braun und essbereit. Sollte es je 
einmal einen  „Feuer-machen-und Wurst-grillen“-Wettbewerb ge-
ben, Cobra, du wärst der Favorit!  Auch am diesjährigen Maibum-
mel hätte er den Preis gewonnen.
Nach der ausgedehnten Mittagsrast ging es weiter auf dem Pan-
oramaweg durch Wald und Wiesen zurück zum Auto. Dort gab 
es, zur Freude der Mitbringsel, ein Glace für alle. Das reichte aber 
gewissen Herren nicht, denn sie waren der Meinung, es fehle noch 
etwas. Dunkle Regenwolken und die ersten Tropfen liessen uns 
nach einem trockenen Plätzchen Ausschau halten.

Bald darauf fand man(n) sich mit einem Bierchen in der gemütli-
chen Stube von Muggäs wieder.  Nach gemütlichem Beisammen-
sein und gestärkt mit einem feinen Teller Spaghetti machten wir 
uns dann kurz vor acht auf den Heimweg. 

Karin Brand-Benz  v/o Swippy

So auch am 3. Juni 2012. Wir (8 d’Exler 
mit  10 Mitbringsel) trafen uns  um 10.00 
Uhr in Schönenbaumgarten. Es war, 
gemäss Nachforschungen von unserem 
Gründungsmitglied Muggä, der 16. Bum-
mel in der 25-jährigen Vereinsgeschichte 
der d’Ex. Der Wetterbericht verhiess nich-
ts Gutes (dies hielt auch 2 treue Maibum-
mler vom Kommen ab, da sie eine längere 
Anfahrt gehabt hätten). Wir rüsteten uns 
mit Regenjacken, Hüten und Regenhosen aus. Aber schon nach 
den ersten 10 Minuten Bummel wurden diese wieder in den 
Rucksäcken verstaut. Schon bald konnten wir einen wunder-
baren Blick auf den Bodensee geniessen. Zur Auflockerung gab 
es einen kleinen Refresher in Pfaditechnik, denn 25 Jahre sind 
eine lange Zeit…
Danach war dann auch bald ein Platz zum Grillieren gefunden.

Dann, wie vor 10 Jahren: 
Auszug aus dem d’Ex Bericht 
von 2002:  Das Feuer stand 
noch in vollen Flammen, doch 
Cobra hatte wie von einer 
Wespe gestochen seine Wurst 
schon aufgespiesst – und noch 
bevor wir anderen unsere 
Bratobjekte platziert hatten, 
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25 Jahre Praxis Singer
Therapie für viele Probleme
• Massagen, Kinesiologie
• Entspannung, Hypnose
• Gewichtsprobleme
• Schulprobleme, Hyperaktivität
• Burnout, Schlafprobleme
• Ernährungsberatung mit Betreuung

Kurs-Angebot
• Fussrefl exzonen-Massage
• Entspannung
•  Paranormale Fähigkeiten

erlangen

Tierbehandlungen
Haus-/Stalluntersuchungen
•  Störfelder, Wasser- und

Elektrostrahlen

Rufen Sie uns an: 
Telefon 071 841 07 41 oder 079 600 42 21
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bEklEidungsstEllE varia

Wir dürfen euch einen Wechsel in der Besetzung der 
Bekleidungsstelle bekannt geben. Marion Wirth hat 
diese Stelle bis anhin geführt und gibt sie per sofort ab. 
Herzlichen Dank für deinen Einsatz, du hast einen su-
per Job gemacht. Es freut uns, dass wir mit Iren Aeber-
hard Brunner bereits eine neue Person für die Bekleid-
ungsstelle gefunden haben. Wir heissen dich herzlich 
willkommen in unserer Abteilung und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit.

KaLa-AKTION 
pFadi-puLLis

Was, Du hast noch keinen der 
legendären Pfadi Arbor Felix-
Pullover?
Hol Dir jetzt eines der heiss be-
gehrten Exemplare und Du kannst 
der Kälte lebe wohl sagen!

Grössen: S/M/L/XL

Iren Aeberhard Brunner
Esserswil 10
9325 Roggwil TG
Tel. 071 / 450 00 29

nur 20.00 CHF

statt 35.00 CHF
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staut und jedes Verkleidungsstück hat seinen eigenen Platz. Ausserdem 
haben wir im OG fast noch mehr Platz für unsere Sitzungen, als wir es 
früher im EG hatten (Win-Win-Situation). Bei ihrer letzten Sitzung im 
Pfadidörfli konnte auch der Heimverein Einblick in unser neu gestaltetes 
Reich nehmen. Alle Anwesenden waren sehr positiv überrascht. 
Nun hoffen wir, dass das Leiterheim noch viele Jahre in seinem aktuellen 
Zustand bleiben darf. Das schulden wir allen denjenigen, die nach unserer 
Zeit in unserer Pfadi Arbor Felix aktiv sind.

für das nun ebenfalls sehr zufriedene Leiterteam
Shirokko

Es wurde gehämmert, gesägt, geschraubt, abgemessen, geputzt, entsorgt, 
aufgeräumt und noch vieles mehr. Alle anwesenden Leiter waren mit vol-
lem Einsatz dabei. 
Das Resultat kann sich sehen lassen. Alles Material ist systematisch ver-

do - it - YoursElf PfadihEim varia

Ich weiss nicht genau was älter ist. Unsere Pfadiabteilung oder die ewi-
gen Diskussionen um die Ordnung im Leiterheim?

An der EK-Sitzung vom 13.2.2012 war es wieder einmal so weit, dass uns das 
Abteilungskomitee auf die dazumal herrschende Unordnung im Leiterheim 
aufmerksam machte. Die daraufhin entstandene und sehr hitzige Diskussion führ-
te schlussendlich dazu, dass die Leiter mit Frist von einer Woche einen Vorschlag 
zur schnellstmöglichen Änderung des Status Quo* im Leiterheim einzureichen 
hatten. Also setzten sich alle Leiter wieder einmal zusammen und versuchten eine 
Lösung für das Problem zu finden. Wir kamen zu der Einsicht, dass wir im aktuel-
len Zustand zu wenig Platz für unser Material hatten und es deshalb unmöglich 
war, dieses immer ordentlich zu verräumen.
Bisher war das Leiterheim so eingerichtet, dass sich im Erdgeschoss neben dem 
eigentlichen Aufenthaltsraum  auch noch kleine  Teile unserer Verkleidungen, di-
verses Büromaterial, sowie das Küchenmaterial befanden. Ein gewisses Grund-
chaos war also schon  vorprogrammiert. Im oberen Stock waren der Materialraum 
und der grösste Teil der Verkleidungen zu finden. Für die Verkleidungen war aber 
nicht genügend Platz vorhanden, was eine einheitliche Ordnung ebenfalls zusätz-
lich erschwert hat. 
Irgendwann während dieser Leitersitzung kam dann der Autor dieses Textes auf 
eine eher unkonventionelle Idee. Warum nicht das komplette Material im Erdge-
schoss lagern und den Aufenthaltsraum für die Leiter im oberen Stock einrich-
ten? Dies hätte einerseits den Vorteil, dass wir bei unseren Lagern nicht jedes Mal 
das ganze Material nach Unten und am Ende wieder nach Oben transportieren 
müssten. Ausserdem bietet das EG viel mehr Stauraum und Platz, welcher bis da-
hin nicht sehr optimal ausgenutzt wurde. Andererseits ist im OG genügend Platz 
für die Sofas, die Tische, sowie das ganze viele Büromaterial. Die Initialzündung 
war vollbracht…
Diese Idee stiess bei allen Leitern auf reges Interesse. Sogleich  wurde ein Projekt-
team für die Planung auf die Beine gestellt. 
Am 17. bis 19. Mai war es dann soweit. Da in einer eigenmächtigen Aktion von eini-
gen Leitern (die es einfach nicht erwarten konnten :D) bereits schon die Sofas und 
Tische ins OG transportiert worden sind, konnte der Umbau schnell beginnen. 
*Status Quo bezeichnet den gegenwärtigen Zustand einer Sache, der in der Regel zwar 
problembehaftet ist, bei dem aber die bekannten Möglichkeiten zur Auflösung der Prob-
leme ebenfalls problembehaftet sind.
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Es Wird gEmunkElt,  dass...

...ein mitglied des Abteilungskomitees die telefonnummer 117 hAt.

...ein stufenleiter früher einmAl ein bundesrAt wAr, der sich nicht An dAs 
kollegiAlPrinziP hielt.
…einige Pfädis lieber shoPPen gehen Am sAmstAg Als dAs einzig wAhre zu 
tun.
…es eine (kleine) Abteilung im kAnton thurgAu gibt, die sich gegen dAs böse 
Pbs-imPerium widersetzt.
…ein leiter neuerdings in seiner freizeit Als „dAs kleine schneiderlein“ 
tätig ist.
…es in dAvos während dem leiterskiweekend glAtteis Auf den strAssen 
hAtte.
…es die eAgles Am roverkicken fertig gebrAcht hAben, den bAll in dAs geg-
nerische tor zu schiessen.
…im PfAdiheim irgendwo noch elefAnten- und Affenohren sind.
…im PfilA in einem swimmingPool ein konzert stAttfAnd.
…im PfilA goldene gitArren Auf sesselliften fuhren.
…dAs lAgerhAus im PfilA zu klein wAr.
…dAs PAPiersAmmeln lAngsAm in ein musikfest AusArtet.
…ein gewisser leiter vor der PfAdiübung einen kebAb essen geht (und dort 
Auf die ebenfAlls kebAb essenden Pfädis stösst!).
…zwei Pfädis Auf Youtube „die wAschlAPPen“ hiessen.    
…vuP-Pässe wichtiger genommen werden Als viP-Pässe.      
…unter dem heim heimlich Ausserirdische wohnen, welche von den leitern 
versorgt werden.
…im PfilA vor den Augen Aller jemAnd entführt wurde.

…durch einen ruf der PfAdi Arbor felix die kirchenuhr um 5min zurück-
gestellt werden kAnn.
…es wirklich rosArote einhörner gibt, die zuckerwAtte sPucken.
…Am 16. juni 2012 eine hochzeit gecrAsht wurde.
…ein gewisser PfAder eine tiefe stimme bekommen hAt.
…es einen leiter gibt, der Als hAndY einen hAlben fernseher mit sich her-
umträgt.
…es im PfilA einen krieg zwischen den menschen und den fliegen gegeben 
hAt.
…einige leiter Am eigenen leibe herAusgefunden hAben, wie der begriff 
„räuberleiter“ entstAnden ist.
…dAs loch im dAch des leiterheims Alleine durch den wAsserbAllon einer 
st. gAller PfAdiAbteilung entstAnden ist.
…sich Alle wölfe An jeder übung gerne schminken würden, weil sie es jA 
so lieben.
…sich im kAlA wegen fehlenden finAnzen jede Abteilung ein eigenes wc 
Auf dem lAgerPlAtz schAufeln muss. 
…eine gewisse PfAderstufenleiterin nAch dem krAch Am bAch oPenAir 
nicht im eigenen bett übernAchtet hAt.
…der heilige grAhl vermutlich ebenfAlls irgendwo unter dem wölfliheim 
zu finden ist.
…der heimverein nun zufrieden mit der ordnung im leiterheim ist.
…die wolfsstufe Auf AnfrAge nun Auch einen offiziellen geburtstAgs-
PArtYservice Anbietet.
…dAs PfAziA-budget nur durch die extrem überrissenen PrivAten sPe-
senAusgAben der redAkteure so hoch geworden ist.

varia
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imPrEssum

PfAdfinderAbteilung Arbor felix

PfAziA

PfAdidörfli fAllentürli

ende hermAnn-greulichstrAsse

9320 Arbon

PfAziA@PfAdiArborfelix.ch

www.PfAdiArborfelix.ch

redaKtion
tobiAs singer v/o ferox

stefAn hüttenmoser v/o AbrAxAs

autoren
ferox; shirokko; scAr; AvAlon; 
rAscAl; tschunA; PAnterA; cAritA, 
feniA, nero, fAelis, elArA, dolbY 
YArA; svAlA; swiPPY

Layout
AbrAxAs

LeKtor
ferox

drucK
druckerei mogensen Ag
berglistr. 27
9320 Arbon

papier
temPo fsc + hAlbmAtt, gestr., hoch-
weiss, holzfrei, schnell 170 gm²

Pfazia
Abteilungszeitung  
der PfAdfinderAbteilung  
PfAdi Arbor felix

auFLaGe
200 stk.

die PfAziA erscheint mehrmAls im 
jAhr in unregelmässigen Abstän-
den.

die redAktion der PfAziA bedAnkt 
sich bei Allen fotogrAfen, die uns 
dAs einzigArtige bildmAteriAl zur 
verfügung gestellt hAben.

einen herzlichen dAnk Ans unseren 
grosszügigen gönner kurt singer.

An unsere sPonsoren:
vielen dAnk für ihre inserAte 
für eure inserAte, mit der ihr die 
zeitung möglich gemAcht hAbt - 
sogAr in fArbe.

h
ie

r k
önnte i

h
re w

erbung s
teh

en!
die PfAziA erreicht zweimAl 
jährlich über 200 leser von 
jung bis Alt. 
fAlls Auch sie mit ihrer wer-
bung die PfAziA unterstützen 
wollen, können sie uns unter 
folgender Adresse kontAktie-
ren:
PfAziA@PfAdiArborfelix.ch
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Werbung
Druckerei


