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Dieses Pfadi-Infoblatt ist das vier mal jährlich erscheinende Mitteilungsblatt der Pfadi St. Anton und des Vereins ehemaliger Pfadfinder
St. Anton (VEP). Es wird allen Mitgliedern zugestellt um sie und ihre Eltern über das Pfadigeschehen auf dem Laufenden zu halten.
1. Ausgabe – Sommer 2004
Folgende Personen haben einen Text in dieser Ausgabe geschrieben:
AL’s Rück- und Ausblick
Roger Schneble / Profässer
Abmelden für Übungen
Roger Schneble / Profässer
Wölfe
Philippe Eberli / Blabla
Neue Leiter
Cyrill Michel / Chläbi
Dominic Fischer / Dr. Zecke
Lager-Vorbereitungstage in Selva
Thomas Walpen / Nössu
Bericht vom „AufLa“
Yves Halter / Luuni
Bericht vom Wölflilager
Ueli Kurmann / Calmo
Bericht vom Pfadilager
Lars Rogger / Schmatzi
Man munkelt
Roger Schneble / Profässer
VEP Generalversammlung 2004
Andreas Steinmann / Frosti
Redaktion

Philippe Eberli / Blabla
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AL’s Rück- und Ausblick
Liebe Pfader, Wölfe und Eltern
Wieder haben wir ein Sola hinter uns (für unsere Abteilung war es übrigens das 51.!) und sicher denken alle gerne an die Zeit in Les Breuleux zurück – trotz anfänglicher Kältewelle. Es ist klar, dass das Sola in
dieser Ausgabe nicht fehlen darf: Für die Beteiligten zum Schwelgen in
Erinnerungen und für die Daheimgebliebenen zum „Reinziehen“, was
da so gelaufen ist.
Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch unser Pfadijahr 2004/2005, wobei ich auf einige Wechsel im Leiterteam hinweisen möchte. Zum einen
begrüssen wir mit Dominic Fischer und Cyrill Michel zwei neue Pfadileiter in unserem Team, zum anderen können wir auf eine neue Wölflileitung zählen. Allen „Neuen“ wünsche ich an dieser Stelle viel Erfolg in
ihrer Pfadi-Aufgabe und allen „Alten“, welche weiterhin dabei sind,
wünsche ich ein weiteres gutes, tolles Jahr bei uns.
Vieles steht an in der nächsten Zeit: Übungen, der Übertritt, Werbung,
der Luleu-Lauf, der Rückblickabend vom Sola… na ja, also machen wir
es kurz, es wird sicherlich niemandem langweilig bei uns.
Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Pfadijahr.
Allzeit bereit!
Roger Schneble, Profässer
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Abmelden für Übungen
In letzter Zeit ist uns aufgefallen, dass immer mehr von euch sich nicht
abmelden, wenn ihr nicht an einer Übung teilnehmt. Wir glauben, dass
viele gar nicht wissen wo man sich abmelden soll. Aus diesem Grund
haben wir hier eine kleine Anleitung zum ausschneiden zusammengestellt.


Es ist wichtig, dass sich Pfader und Wölfe für Übungen oder Anlässe, an denen sie nicht teilnehmen können, abmelden. Sonst wissen
wir nicht, ob das betreffende Kind verspätet oder ihm gar etwas
zugestossen ist.
• Für Fähnliübungen meldet man sich beim Venner des Fähnlis ab.
• Für Wölfliübungen geschieht dies bei einem Wölflileiter.
• Für Abteilungsübungen wendet man sich an einen der
Stammführer oder direkt an den Abteilungsleiter.
Die Telefonnummern finden sich entweder im Anschlagkasten oder
aber ganz sicher auf der Leiterliste, welche wir jeweils mit dem
Programm versenden.
Wir sind froh, wenn der Pfader oder der Wolf bis Freitagabend,
18.00 Uhr abgemeldet ist!

Herzlichen Dank!
die Leiter der Pfadi St. Anton
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Wölfe
Seit wir die Wölfe nach den Osterferien übernommen haben, konnten
wir zusammen einiges erleben.
So nahmen wir am Kantonaltag der Pfadi Luzern teil, der unter dem
Motto „Erstbesteigung Mt. Scout“ stand. Dem Motto entsprechend liefen wir mit Skiern, kletterten an einer Eiswand oder bewiesen in verschiedenen Disziplinen unsere Geschicklichkeit. Dabei sammelten wir
fleissig Punkte, auf die vordersten Ränge haben wir es aber dieses Mal
leider nicht geschafft. Auch an all den anderen Wölfliübungen haben
wir abwechslungsreiche und hoffentlich auch interessante Nachmittage
verbracht. So hatten wir die Gelegenheit, einige administrative Angelegenheiten zu regeln. Die beiden neu erweckten Rudel Baloo und Hati
bekamen mit Megafon (Felix) und Bärli (Sebastian) je einen Leitwolf.
Ausserdem verschönerten wir die eine Wand in unserem Wölfliraum
mit einem riesigen Bild zum Thema Dschungelbuch und wir haben im
Wald begonnen, unseren geheimen Wöfliplatz einzurichten. Die Feuerstelle und zwei Bänke stehen bereits. Dieser Platz wird der Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten im Wald sein.
Auch das Sommerlager ging sehr gut über die Bühne. Unsere Wölfe
haben als junger Druidenzirkel, der dem Druidenverband beitreten will,
alle ihnen gestellten Aufgaben spielend gemeistert. Sie wurden am
Sonntag, als sie nach einer Woche das Lager verliessen in den Verband
aufgenommen.
Nach diesen interessanten, schönen und aufregenden Zeit werden wir
die Leitung der Wölfe, welche wir nach Roger vorübergehend übernommen haben, Stück für Stück wieder abgeben.
Unsere Nachfolge werden Marianne und Samantha antreten, die wir
nach intensiver und sorgfältiger Suche als neue Wölflileiterinnen gewinnen konnten. Die beiden verfügen über das nötige Rüstzeug und
werden sicher hervorragende Wölflileiterinnen sein!
Ausserdem möchten wir euch, liebe Wölfe, danken für das tolle Mitmachen im Lager und an den Übungen, wir werden uns sicher an der einen oder anderen Pfadiübung wieder sehen.
Euses Bescht!
Calmo & BlaBla
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Neue Leiter
Nach dem Lager wurden unsere beiden ältesten Pfader zu Leitern befördert. Es handelt sich um Dominic und Cyrill.
Auch in der Wölflileitung hat sich einiges getan. Ueli und Philippe werden ihr Amt aufs neue Pfadijahr an Samantha und Marianne übergeben. Wir werden alle Wölfe in einem separaten Brief über die neue Leitung informieren.
Wir wünschen ihnen allen viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit!
Dominic Fischer (Dr. Zecke)
Mein Name ist Dominic Fischer und bin 17 Jahre alt. Ich habe diesen
Sommer die Sekundarschule abgeschlossen und mache jetzt eine Lehre
als Elektrozeichner. Ich bin seit 6 Jahren bei der Pfadi voll aktiv dabei,
zwei Jahre davon als Venner. Nach diesem Sommerlager wurde ich Leiter.
Mein Hobbys sind Pfadi, lesen und mit meinen Freunden etwas unternehmen.
Cyrill Michel (Chläbi)
Meine Eltern gaben mir den Namen Cyrill.
Ich machte die Primarschule ohne einmal zu wiederholen und danach
die 3 Oberstufen in der Sekundarschule Tribschen. Nach den Sommerferien, am Montag (23. August) trete ich die Diplommittelschule (neu
Fachmittelschule) im Hirschengraben an. Die Schule dauert 4 Jahre
und danach möchte ich im Moment an die pädagogische Hochschule
von Luzern.
Meine Hobbys sind Fussball spielen, boarden, Pfadi, Chor, Gitarre Ausgang, MSN und noch viel andere Sachen...
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Lager-Vorbereitungstage in Selva
Am Ende der zweiten Osterferienwoche fanden sich die Leiter, Venner
und Jungvenner in Selva ein, um das Auffahrts- und Sommerlager zu
planen.
Frohen Mutes gingen alle an die
Planungsarbeiten – mit Laptops
ausgerüstet und fast alle voller Ideen – bis ein Leiter und ein paar
Venner die Mädchen eines Vennerinnenlagers entdeckten. Sofort
wurde natürlich über die Unterschiede der Mädchen- und Bubenpfadi gesprochen. Diese Gespräche dauerten bis spät in die
Nacht... Aber auch andere Leiter
fanden keinen Schlaf – sie arbeiteten am Sommerlagerprogramm die ganze Nacht durch.
Am anderen Tag ging’s teilweise verschlafen weiter. Jedoch gab es
Fortschritte in der Planung. Natürlich durfte auch das Vergnügen und
das gemütliche Zusammensein nicht fehlen.
Beim Spielen und Essen war die Stimmung super und alle fanden sich
im abgelegenen Selva (die Lagerhäuser sind übrigens im Eigentum der
Pfarrei) bestens zurecht. Gerade die Abgeschiedenheit führte dazu,
dass die ganze Gruppe miteinander diese Tage verbrachte.
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Bericht vom „AufLa“
Endlich war es so weit. Wir hatten alle den Rucksack gepackt. Und
dann ging es los, wir fuhren mit dem Velo nach Giswil. Nach einer aufregenden, dreistündigen Fahrt kamen wir endlich an unserem Ziel an.
Wir erholten uns zuerst mal und assen unser Mittagessen. Kurze Zeit
später kam dann auch schon Nössu mit unserem Gepäck. Alle zogen
ihre Ärmel hoch und gingen an die Arbeit. Als alles aufgebaut war
machten wir uns an die Einleitung. Wir informierten die Pfader das wir
eine Anti Terror Einheit sind und wir sie zu unseren Nachfolgern ausbilden.
Dann begann das Training die Pfader mussten lernen, wie man sich anschleicht, tarnt, schiesst, einen Hindernislauf zu überstehen und zu guter Letzt einen Konditionslauf zum See, wo wir auch alle gleich rein
sprangen - fast alle! Wieder am Lagerplatz angekommen gab es
„Znacht“. Nach dem Essen folgte ein Fightgame. Die Pfader mussten
versuchen mit Wasserballönen eine Fackel auslöschen was wir natürlich
verhindern wollten. Mitten im Game kam hoher Besuch. Cédric und
Philippe liessen sich den Spass nicht nehmen und machten auch gleich
beim Spiel mit. Das Problem war dass sie ganz nass wurden und sie
von Giswil bis nach Luzern zu zweit mit dem Roller nach Hause fahren
mussten. Wir hatten natürlich unseren Spass daran. Nachdem Spiel
zogen sich die Pfader in ihr Zelt zurück. Kaum zu glauben, aber nach
einer kurzen Zeit war es totenstill bis um sieben Uhr morgens - drei
Stunden zu früh.
Als es dann zehn Uhr war gab es einen feinen Brunch. Wegen dem
schlechten Wetter mussten wir unseren Theorieblock im Zelt machen.
Nach dem Theorieblock zogen wir uns zurück um uns zu beraten, weil
wir wegen dem schlechten Wetter nicht unsere Wasserspiele durchführen konnten. Also hatte Benedikt die Idee eine Sauna zu bauen, was
sehr gut geklappt hat. Nach der Sauna mussten die Pfader einen Zielwettbewerb absolvieren. Es gab zwei Gruppen, jede Gruppe hatte eine
Wasserpistole. Einer durfte schiessen die anderen mussten mit einer
Tasse, das Wasser aus dem Brunnen besorgen. Mit der Pistole schossen sie auf eine Zielscheibe die ein Loch in der Mitte hatte. Hinter diesem Loch war ein Sack der das Wasser auffing, wer am meisten im
Sack hat, hat gewonnen. Dann fing das Wetter an verrückt zu spielen,
es prasselte nur noch herunter. Dann passierte es, Yves und Cyrill zauberten aus dem Nichts Hörnli mit Hackfleischsauce. Ein feines Gericht
das allen schmeckte. Die Organisatoren und die Pfader zogen sich nach
dem Essen in die Zelte zurück und machten für sich noch irgendwas.
Als alle schliefen war es soweit: DAS NACHTGAME. Im strömenden Regen passierte es, das Camp wurde von Terroristen angegriffen. Sie
bombardierten die Zelte und liessen Tränengas frei. Die Pfader hatten
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die Aufgabe die Terroristen zu fangen und zu fesseln. Was ihnen auch
sehr gut gelungen ist.
Am nächsten Morgen beschlossen wir mit dem Zug nach Hause zu fahren. Wir räumten alles ab, worauf Nössu vorbeikam und alles abholte.
Nach einigen Problemen mit den Velos beim Zug lösten wir auch das
Problem, dank Nössu und Frau Dinkel, die die Velos abholten. Am
Schluss überreichten wir den Pfadern noch ein Diplom, das übrigens alle mit Bravour bestanden haben. Wir, die Leiter freuen uns schon auf
das nächste AufLa mit euch!
Noch ein paar Erinnerungsbilder an das
Aufla/- Solavorbereitungsweekend in Selva
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Bericht vom Wölflilager
Als Druiden Novizen kamen wir in les Breuleux mit dem Zug an. Wir
stellten unsere Zelte auf und richteten uns einen Platz mit Feuerstelle
für das tägliche Lagerspiel ein.
Bereits am Montagmorgen machten
wir uns trotz nicht so guter Witterung auf eine erste Reise. Unsere
grosse Wanderung führte uns an
den Etang de la Gruyère, um die
Gegend um unseren Lagerplatz
kennen zu lernen.
Am Dienstagmorgen ging es mit einem Geländespiel auf dem Lagerplatz weiter. In zwei Gruppen mussten wir Novizen möglichst viele
Wörter ins Ziel bringen. Dazwischen
mussten verschiedene Aufgaben gelöst werden. Am Nachmittag ging es sportlich mit dem Postenlauf auf
dem Lagerplatz weiter. Neben dem Anlaufen der verschiedenen Posten
auf dem Lagerplatz galt es zusätzlich bei verschiedenen Aufgaben die
Kreativität unter Beweis zu stellen. Nach soviel Sport mussten wir uns
erfrischen, was bei diesen Wetterverhältnissen am besten im nahegelegenen Hallenbad ging.
Am Mittwoch mussten wir Novizen
uns im Tonen und anschliessend im
selbstständigen Kochen am Mittag
beweisen. Auf unserem Feuer bereiteten wir Bratkartoffeln mit Würsten
zu. Nach kurzer Verdauungspause
ging es mit einem längeren Spiel
weiter, bei dem es darum ging, den
vorherrschende Clan zu besiegen
und damit zu beweisen, dass wir
Novizen würdig sind, in den Verband aufgenommen zu werden.
Die Gegend um Saignelégier ist bekannt für die vielen Pferde. So besuchten wir am Donnerstag morgen
das Pferde Altersheim „Stiftung für das Pferd“ in le Roselet. Nach dem
Mittagessen ging es dann mit dem grossen Casino zusammen mit den
Pfadern weiter. Mit viel Geschick verdienten einige Wölfe soviel, dass
die meisten Pfader neidisch das Nachsehen hatten. Anschliessend bauten sich die Novizen aus Naturmaterialien Instrumente und präsentierten dann den anderen anwesenden Clans ihr musikalisches Können.
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Der Freitag wurde durch die Einzel- und Gruppenolympiaden geprägt.
In diversen Disziplinen wie Gewicht heben, Türme bauen und Gommidrom traten die Novizen unter sich an. Am Nachmittag folgten einige
Gruppenspiele zusammen mit den Pfadern. Während der Siesta nach
dem Mittagessen haben Jean-Luc und Florian jeweils den zweiten Teil
vom Einsternwolfstest absolviert und bestanden. Mit viel Taktik und
Glück haben während des Lagerspiels alle Novizen das Ziel erreicht und
waren nun bereit, in den Verband aufgenommen zu werden. Diese Tatsache wurde von den Novizen lauthals gefeiert. Danach ging es Schlag
auf Schlag weiter und Florian und Jean-Luc wurden die Augen verbunden. So wurden sie auf den Taufpfad geschickt. Nach einer kleinen
Mutprobe wurden ihnen die Namen Passiv und Folgemir zugetragen.
Der letzte echte Lagertag begann mit einem Geländespiel mit integrierter Wasserschlacht. Es wurde noch einmal alles gegeben, um möglichst
viele Punkte zu ergattern. Am Nachmittag besuchten wir noch einmal
das Hallenbad um uns für den grossen Tag, die Aufnahme in den Druidenverband, vorzubereiten. Frisch gewaschen und in sauberen Kleidern
genossen wir den letzten Lagerabend am Feuer vor dem Wölflizelt.
Unter Beisein der Angehörigen wurden die Wölfe am Sonntag im Sarasani feierlich in den Druidenverband aufgenommen. Nach einem letzten
gemeinsamen Mittagessen war für die neuen Druiden das Ziel erreicht
und sie konnten sich auf den Weg nach Luzern machen.
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Bericht vom Pfadilager
Endlich Sommerlager! Am 11. Juli 2004 zog die Pfadi St. Anton, in den
schönen, aber zu dieser Zeit ziemlich nass-kalten Jura.
Nach dem obligaten Zeltaufbauen und Einrichten, gab’s dann schon ein
kleines Geländespiel, wo sich auch schon die erste Gelegenheit sich so
richtig schön dreckig zu machen bot, wovon einige auch rege Gebrauch
machten. Am Abend ging es mit dem Lager erst richtig los. Mit einer
festlichen Eröffnungszeremonie und einer Ersten Lagerspielrunde wurden unsere Jungs in das Druidenturnier eingeführt.
Der Montag und Dienstag standen ganz im Zeichen des Aufbaus. Als
DAS Highlight des Aufbaus kommt natürlich nur das Aufstellen des Sarasanimastens in Frage. Oder anders gesagt, wie bringe ich einen 9m
hohen Baumstamm in ein 70cm tiefes Loch, ohne dabei meine Gesundheit zu ruinieren? Nun denn, die Frage wurde schliesslich erst am
Mittwochmorgen beantwortet, nach etlichen schweisstreibenden Versuchen gelang es uns endlich dieses Bauwerk zu vollenden.
Im Verlauf des Mitwochmorgens gingen die Pfader auf ihre zweitägige
Fähnlitour, unzweifelhaft eines der Highlights im Lagerleben eines jeden Pfaders. Schliesslich sind endlich mal keine Leiter dabei.
In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag fand ein „kleines“ Geländespiel statt. Das besondere daran war, dass die beiden Fähnli, je ein
Spiel beisteuern durften. Die beiden Zirkel gaben natürlich vollen Einsatz, da es jede Menge Manas, also die Lagerwährung, zu gewinnen
gab.
Am Freitag versuchten sich die beiden Druidenzirkel erfolgreich in verschiedenen Disziplinen bei der traditionellen Olympiade.
Der Samstag fing mysteriös an. Die Lagerköche bereiteten eine
schmackhafte Polenta mit Rindsvoressen Eintopf zum Z’morge zu und
auf einem kleinen Postenlauf zeigten wir die Macht des Neumondes
auf. Am Nachmittag nach der Besuchstagvorbereitung, machten wir
noch das Hallenbad unsicher.
Endlich war er da, der Besuchstag,
die Eltern brachten hoffentlich die
dringend gebrauchte saubere Wäsche oder natürlich diverse Süssigkeiten mit. Nach diesem gemütlichen Tag, machten sich die Pfader
auf die Jagd nach verschiedenen
Heilmitteln, denn ein Druide aus
dem Leiterzirkel wurde unerwartet
Krank, zum Glück war die Suche erfolgreich und der betreffende Druide konnte geheilt werden. Am Abend wurde ein Landart veranstaltet.
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Bei einem Landart basteln die Teilnehmer aus Naturgegenständen
kunstvolle Figuren oder Zeichen.
Die grosse Wanderung begann am Montag bei bestem Wetter. Der erste Teil der Wanderung ging noch einigermassen leicht vonstatten, doch
der Schlussanstieg auf den Chasseral hatte es in sich. Sehr viele Höhenmeter mussten auf sehr kleiner Strecke zurückgelegt werden. Mit
anderen Worten, es war wirklich Sausteil. Doch alle erreichten mehr
oder weniger geschafft das Ziel, und am Abend statteten wir dem Restaurant auf dem Chasseral noch einen Besuch ab.
Die Rückreise wurde von Dauerregen begleitet, also beschlossen wir
die Tour zu kürzen und machten in St. Imier halt. Von St. Imier, chauffierte uns Calmo direkt in das wohlig-warme Hallenbad. In der Nacht
auf den Mittwoch fand dann das Geländespiel statt. Die Suche nach
dem Verräter, der auf dem Chasseral, beinahe den ganzen Leiterzirkel
ermorden konnte, veranschlagte die ganze Nacht.
Der Mittwoch verlief sehr ruhig, da alle froh waren sich von den Strapazen der letzten 3 Tage zu erholen. In der Nacht auf den Donnerstag
hatte Petrus wohl schlechte Laune, er verunmöglichte nämlich die geplante Taufe mit einem Gewittersturm, inklusiv Hagel.
Die Taufe wurde dann am nächsten Abend durchgeführt, die Täuflinge
mussten im Wald, an einer vorgegebenen Stelle ein Feuer entfachen
und darauf ein Brot backen. Im Brot selber mussten sie den Pfadinamen eines anderen eingebacken. Soweit die Theorie, denn das Feuermachen mit nassen Holz und Boden erwies sich als schwierigeres Unterfangen als anfangs Gedacht. Doch am Ende hatte jeder Täufling ein
Brot gebacken und die Verkündung der Pfadinamen konnte beginnen.
Zum Schluss offerierte die Küche noch eine feine Schoggicreme.
Der Donnerstag und Freitag standen im Zeichen des Abbaus. Der Sarasani war um ein vielfaches schneller ab-, als
aufgebaut und die restlichen Bauten waren
auch
schnell
einmal
Geschichte.
Am
Freitagnachmittag besuchten wir zum letzten
Mal das Hallenbad.
Am Abend nach der Siegerehrung und der erfolgreichen Entzündung des Abschlussfeuers
machten wir uns bereit für die letzte Übernachtung in Les Breuleux, zum Glück im grossen Esszelt, denn um Mitternacht prasselte
wieder einmal ein Sommergewitter auf den idyllischen Lagerplatz nieder.
Nach der Rückreise und diversen Beförderungen und Degradierungen ging das Sola 2004
mit einem Bad im Wagenbachbrunnen offiziell
zu Ende.
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Man munkelt
Sola 2004: Man munkelt, dass…
… es im Storm Café komisch zu und her geht.
… einige beim Nachtgeländespiel schlapp machten.
… Dr. Zecke mal wieder nichts kannte und bei den Games vollen
(Körper-)einsatz gab (mit allen Folgen…)
… Lars in Les Roselet Vollgas gab.
… darauf hin sein bestes Stück daran glauben musste und auf dem
Lagerfeuer landete.
… Tat oder Wahrheit?
… die Täuflinge unter akuten Feuermach-Problemen litten.
… Schmatzi, Moskito und Profässer den Vennern und Jungvennern
einen legendären Fünfsatz-Volleykrimi lieferten und nur gaaaaaaaanz knapp unterlagen.
… auch die beiden Wuschis nass wurden.
… es sehr interessant ist, wenn das WC ausgepumpt wird.
… vor allem Rebell gerne bei (und in) der Dusche vorbei schaut,
wenn ein Leiter gerade dran ist.
… Ameisi (unser ex-Platsch) über seine abgefüllten Becken eine genaue Buchhaltung führt.
… das Fähnli Specht vielleicht beim Lagerspiel auch hätte aufschreiben sollen, wo welche Symbole versteckt sind.
… die Taufe unverhofft zu einer „Hauptprobe“ kam.
… Schmatzi und Gizmo noch immer uneinig sind, wo dieser eine OLPosten nun genau war.
… wir in der Nacht mehrmals Begegnungen mit Pferden und Kühen
hatten.
… Kressi gut gegen den Wolf wirkt
… wir den Kampf gegen den 9m-Sarasanimasten schliesslich gewonnen haben.
… der Mast aber dem Sieg auch nahe war…
… Markus und sein Wassersack…
… wir im Hallenbad coole Sprünge zeigten, lauthals den FCL anfeuerten und zum Teil unsanft auf der Leine landeten.
… Stefan gerne Kreisel fährt.
… sich der Neumond bei den Leitern definitiv auswirkte.
… dies beim Waldfussball noch nicht alle gecheckt hatten.
… Smart = Verräter
… unser Lagerspiel auch das nächste Lager in Les Breuleux erfreuen
wird.
… auch im nächsten Sola wieder fleissig gemunkelt werden wird. 
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VEP Generalversammlung 2004
Am Freitag den 18. Juni trafen sich die Vepler unter dem Torbogen des
alten Bahnhofes. Die Generalversammlung, die alle zwei Jahre stattfindet, wird erstmals in ungekehrter Reihenfolge durchgeführt. Zuerst der
informelle Teil, dann der Offizielle. Diesmal steht nicht kegeln wie sonst
üblich auf dem Programm, sondern eine Stadtführung. Eine sehr kompetente Luzernerin zeigte uns Sachen in unserer Stadt, die wir noch
nicht kannten. Zum Beispiel die Figuren auf der Luzerner Hauptpost die
genau die Figuren auf dem Genferhaus anstarren. Danach überquerten
wir die Kappelbrücke, die eigentlich eher ein Wehrgang gewesen war.
Einige der Bilder wurden uns ausführlich erklärt. Ich erinnere mich nur
noch an ein Detail: auf einem der Bilder sind doch tatsächlich Personen
die aus der Gründungsgeschichte der Stadt Zürich stammen abgebildet. Somit ist uns klar das unsere Brücke lang vor Zürich existiert
hat... Auf der anderen Seite wurde uns so einiges über die alte Kapelle
erzählt. Innen gibt’s einen Raum der für verschiedenste Anlässe gebraucht wurde. Des öfteren ging’s da so zu und her, dass der danebenliegende Friedhof etliche male frisch geweiht werden musste. Das erleichterte mich sehr, denn somit war klar, dass das Intermezzo mit einem anderen Fähnli auf dem Friedhof von Bergün nicht einfach ein geschmackloser Jugendstreich war, sondern alte Luzerner Tradition! Danach zogen wir weiter Richtung dem Stammlokal Richard Wagners.
Heute hat dort ein Chinese seine Küche geöffnet. Weiter ging’s mit der
Fassade des Hotels des Balances oder auf deutsch zur Waage. Leider
fallen mir im Moment die Namen all der Köpfe nicht mehr ein. Aber eine davon sollte General Guisan sein. Mein Geist war zu diesem Zeitpunkt wohl schon beim nächsten Programmpunkt. Als wir die ganze
Galerie durch hatten, verabschiedete sich unser Guide. Wir machten
uns auf den Weg ins Restaurant zur Pfistern. Jetzt gab’s endlich was
gegen den vom zuhören enormen Durst. Als der schlimmste Brand beseitigt war, wurden uns wunderbare Luzerner Pastetli serviert. Danach,
als krönender Abschluss, bearbeiteten wir alle Traktranden die zur Debatte standen. Zur Auflockerung gab’s dazwischen eine Videodokumentation von dem letzten Herbstausflug auf Grossleinwand. Auf dem
Heimweg gab’s noch einen Schlummerbecher im Pee Wee.
Bis bald, beim Goldwaschen.

www.pfadi-st-anton.ch
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Adressliste
LEITER
Abteilungsleiter:
Schneble Roger (Profässer) Hirtenhofstr. 16

6005 Luzern

360 76 17

Schönbühlring 13

6005 Luzern

360 91 72

Buggenacher 23
Stirnrütistrasse 52

6043 Adligenswil
6048 Horw

371 08 37
340 24 29

Hirtenhofstr. 58
Dornimatte 10
Dornimatte 10
Hirtenhofstr. 14
Matthofgarten 1
Vorderrainstr. 9
Hirtenhofstr. 16
St.Niklausenstr. 103
Matthofring 19

6005
6047
6047
6005
6005
6005
6005
6047
6005

Luzern
Kastanienbaum
Kastanienbaum
Luzern
Luzern
Luzern
Luzern
Kastanienbaum
Luzern

360
340
340
360
360
362
360
340
360

35
64
64
41
13
05
76
22
06

83
66
66
07
27
47
17
81
73

Felix
Moritz
Luka
Jean-Luc
Marco
Florian
Sebastian
Uriel

Landenbergstr. 16
Landenbergstr. 16
Schönbühlstrand 18
Tribschenstr. 44b
Imfangring 13
Rothenweg 6
Rothenweg 6
Stutzrain 50

6005
6005
6005
6005
6005
6015
6015
6047

Luzern
Luzern
Luzern
Luzern
Luzern
Reussbühl
Reussbühl
St. Niklausen

360
360
361
360
361
260
260
360

20
20
25
95
00
09
09
78

10
10
69
89
20
05
05
04

Manuel
Benedikt
Martin
Ives
Dominik
Patrick
Philipp
Benno
Dominic
Cedric
Philipp
Aaron
Michael

Hirtenhofstr. 27
Buggenacher 23
Landenbergstr. 12
Seestr. 96
Langensandstr. 40
Matthofstr.35
Landenbergstr. 30
Stutzrain 61
Langensandhöhe 16
Hirtenhofstr. 40
Bodenhofstr. 18
Stutzrain 50
Landenbergstr. 12

6005
6043
6005
6047
6005
6005
6005
6005
6005
6005
6005
6047
6005

Luzern
Adligenswil
Luzern
Kastanienbaum
Luzern
Luzern
Luzern
Luzern
St. Niklausen
Luzern
Luzern
St. Niklausen
Luzern

360
371
360
340
360
361
360
360
360
360
360
360
360

09
08
99
80
34
22
61
00
83
67
93
78
43

67
37
50
78
02
56
58
59
53
19
86
04
94

Präses:
Walpen Thomas (Nössu)

Leiterinnen Wölfe:
Dinkel Marianne
Schmid Samantha

Leiter Pfadi:
Rogger Lars (Schmatzi)
Eberli Cédric (Smart)
Eberli Philippe (Blabla)
Fischer Dominic (Dr. Zecke)
Kurmann Ueli (Calmo)
Michel Cyrill (Chläbi)
Schneble Roger (Profässer)
Sigrist Beni (Moskito)
Wili Stefan (Buddel)

WÖLFE
Bienz
Bienz
Ilisevic
Jappert
Pauli
Ramsauer
Ramsauer
Steffen

PFADER
Bürkli
Dinkel
Grüter
Halter
Inal
Kaufmann
Kolly
Kuhn
Lustenberger
Moser
Ratz
Steffen
Thalmann

Bitte überprüft, ob eure Angaben auf dieser Liste stimmen und meldet
Fehler an Nössu.
www.pfadi-st-anton.ch

