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Frühling 2008 
 

 
 
 
 
 
Dieses Pfadi-Infoblatt ist das dreimal jährlich erscheinende Mitteilungs-
blatt der Pfadi St. Anton. Es wird den Mitgliedern zugestellt um sie und 
ihre Eltern über das Pfadigeschehen auf dem Laufenden zu halten. 

8. Ausgabe – Frühling 2008 
 
Folgende Personen haben einen Text in dieser Ausgabe geschrieben: 
Einleitung Philippe Eberli / Blabla 
Bericht Biberstufe Marianne Dinkel / Maya 
Bericht Wölfe Benedikt Dinkel / Gizmo 
Bericht Pfadi Kevin Arnold / Nizza 
Contura08 Benedikt Dinkel / Gizmo 
 
Redaktion Benedikt Dinkel / Gizmo 
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Einleitung 
Liebe Wölfe, Pfadis, Eltern 
 
Im nächsten Sommer findet aus Pfadi-Sicht ein Mega-Ereignis statt: 
Das Contura08! Ein Sommerlager für alle Pfadis der ganzen Schweiz. 
Wir sind nun definitiv angemeldet und werden mit den Wölfen und den 
Pfadis hingehen. Die Pfadis in der dritten und vierten, die Wölfe in der 
vierten Sommerferienwoche. Weitere Informationen findet ihr auf den 
folgenden Seiten. 
Langsam bekommen wir von der Lagerleitung die ersten Informationen 
und entwickeln ein Gespür für die Grösse des Lagers und dessen Orga-
nisation. Es wird gigantisch! 
 
Ein halbes Jahr ist es her seit wir beschlossen haben auch Mädchen in 
unserer Pfadi aufzunehmen. Ein Entschluss der sich bis jetzt enorm ge-
lohnt hat! Wir konnten unsere Mitgliederzahl in diesem halben Jahr, vor 
allem bei den Wölfen, enorm steigern. Ein riesiges Dankeschön an 
Cédric/Smart und Benedikt/Gizmo! Sie haben es geschafft, dass wir 
viel mehr Wölfe haben als in den letzten Jahren. Es ist sogar so 
„schlimm“, dass wir weitere Wölflileiter/innen suchen um die Wölfe 
besser betreuen zu können. Vielleicht kennt ihr ja jemanden der bei 
uns mithelfen möchte? 
 
Aber auch unsere ehemalige Wölflileiterin Marianne/Maya konnte es 
nicht lassen. Sie hat sich entschlossen die Leitung der allerjüngsten – 
unserer neu gegründeten Biberstufe – zu übernehmen. Ihren Bericht 
findet ihr auch in diesem Heft. 
 
 
 
 Philippe Eberli / Blabla 
 Abteilungsleiter 
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Biber 
In mehreren Kantonen gibt es seit einiger Zeit eine sogenannte 0. Stu-
fe (Fünkli, Biber...). Diese Stufe ist momentan in der ganzen Schweiz 
im Aufbau. Mitglieder sind 4-7 jährige Kinder (Kindergarten), die noch 
zu jung für die 1. Stufe sind. 
Ich (Marianne / Maya) entschloss mich, eine solche Biberstufe aufzu-
bauen. Wir treffen uns sechs mal pro Jahr, der nächste Anlass ist am 
Samstag 15. März. 
 
Vier Biber mit Begeisterung an zwei Anlässen 

Seit dem Start am letzten Elternabend im Herbst haben bereits zwei 
Anlässe stattgefunden. 
In der Weihnachtszeit wärmten wir uns im Wald an einem Feuer und 
bastelten Wasserkerzen. Mit grosser Begeisterung berichteten wir den 
„Mamis und Papis“ wie es uns ergangen ist. 
Im schönen, kalten Januar erwischten wir einen verregneten Samstag 
für unser Abenteuer. Wir machten es uns im warmen Gruppenraum 
gemütlich und vergnügten uns mit Partyspielen. 
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Wölfe 
Die Zeit vergeht... Nun sind die Fasnachtsferien vorbei und die Osterfe-
rien stehen schon fast wieder vor der Tür. Dass die Zeit vergeht, be-
weisst auch die Leitung der Wölfe. Wie im Sommerlager schon er-
wähnt, hat Maya die Biberstufe übernommen und die neuen Leiter sind 
Smart und Gizmo. Nach dem Sommerlager starteten die zwei zuerst 
mit einem Schnupperanlass. An diesem Anlass konnten auch das erste 
Mal Mädchen teilnehmen. Dass der Anlass gelungen war, merkte man 
an der starken Zunahme der Teilnehmer. Nun dürfen wir stolze 22 
Wölfe zählen. Die Mädchen und Jungs können manchmal sehr lebhaft 
und abenteuerlustig sein, so dass es der Leitung nie langweilig wird. 
Das zeigte auch der Wölflianlass vom 20. Oktober. 
 
Dieser Anlass startete mit einer einfachen und 
lustigen Vorstellungsrunde. Doch plötzlich 
überraschte uns einen lauten Knall. Gleich nach 
dem  Knall eilte ein stark verwirrter Ritter 
hervor. Natürlich mussten wir unser Spiel 
unterbrechen und dem Ritter helfen. Als wir ihn 
fragten, warum er hier sei, antwortete er, er sei 
mitten in einem Krieg gewesen als ein Zauberer 
magische Worte zu ihm sprach. Dann wurde er 
bewusstlos und knallte unerwartet hier auf den Boden. Nach längerem 
Durcheinander merkten wir, dass dieser Ritter aus der Vergangenheit 
kam. Doch wie sollten wir ihm helfen? Der Ritter verriet uns, dass ein 
Trank, ganz speziell zubereitet, ihn vielleicht wieder in die Vergangen-
heit bringen könnte. Gizmo und Maya beschlossen, im Wald nach die-
sem Trank zu suchen.  
Der Trank wurde gefunden und von den Wölfen zubereitet. Als der Rit-
ter den Trank zu sich nahm, passierte leider nichts. Der Trank wirkte 
erst um 12 Uhr Mitternachts. Also mussten wir einfach hoffen, dass es 
funktionieren wird. 
Nach dieser spannenden Hilfe holte Gizmo noch Bananen und Schoggi 
aus seiner Tasche und zauberte mit Maya feine „Schoggibananen“. 
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Pfadi 
Casino: 
 

Am 17. November fand ein Pfadianlass unter der Leitung von Nizza 
statt. Wir eröffneten im kleinen Saal und im Medi ein Casino. Eingela-
den waren alle Pfader und Wölfe, die ein ausreichendes Startkapital 
von 1000.- Pfadi-Doller hatten. 
 
Um 14.00 Uhr wurden unsere elegant gekleideten Pfadis und Wölfe 
herzlich empfangen. Alle Leiter waren für ein Spiel verantwortlich um 
möglichst viele Besucher abzocken zu können. Einige packte die Gier 
am Tisch von Zecke, welcher Black Jack Meister war. Bei Häppy lief das 
Aktiengeschäft wie noch nie zuvor. Man konnte sein Geld vermehren, 
aber auch alles hart Erspielte verlieren. Am Tisch von Moskito wurde 
keine Mine verzogen, denn beim Pokern zählt das Auftreten und der 
Bluff. Bei Nizza ging es um reines Glück. Denn die Würfel kann nie-
mand beeinflussen. Für unsere kleineren Gäste wurde von Smart und 
Gizmo das Büchsenschiessen durchgeführt. An diesem Posten konnten 
auch die älteren Spieler ihren Frust wegen des Geldverlustes ablassen. 
 
Zwischendurch konnten sich die eifrigen Damen und Herren an der Bar 
von Smart eine Erfrischung gönnen und sich dank der guten Musik 
hervorragend erholen. Der reichste Mann vom Nachmittag war Ameisi. 
Wir wissen jedoch nicht, ob unser Securitas alle krummen Geschäfte, 
die im Casino abliefen, unter Kontrolle hatte. 
 
Um 17.00 Uhr wurde das Casino geschlossen und unsere Besucher 
machten sich mit einem schweren oder leeren Portemonnaie auf den 
Rückweg. 
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Info BuLa : Contura08 
Schon lange hoffen wir auf die definitiven Daten des Bunderlagers. Nun 
sind sie endlich bekannt: 
 
Wölfe (JG 2000 und älter) 28.07 - 02.08.2008 (4. Ferienwoche) 
Pfadis  21.07 - 02.08.2008 (3. – 4. Woche) 
 
Das Bundeslager ist ein einmaliges Erlebnis. Es werden rund 20'000 Pfadis 
aus allen Teilen der Schweiz teilnehmen. Auch Gäste aus dem Ausland 
werden uns auf der Linthebene besuchen. Für die Administration und Infra-
struktur sorgen mehrere hundert ehrenamtliche Mitarbeiter mit professio-
neller Erfahrung. Für Sicherheit und Umwelt sorgt ein ausgebildetes Si-
cherheits- und Sanitätspersonal. Es werden unter anderem mehrere 
Workshops zum Thema Umweltschutz angeboten. Um die Umwelt nicht 
gross zu belasten, wird der motorisierte Verkehr eingeschränkt, und der 
Lagerplatz wird nur mit Kutschen befahren. 
Der Besuchstag findet wie gewohnt am Sonntag in der Mitte des Lagers 
statt (Sonntag, 27. Juli 2008). Die Grösse des Lagers ist enorm und aus 
organisatorischen Gründen sind die Wölfe und die Pfadis getrennt auf dem 
gleichen Zeltplatz. 
 
Contura08 wurde in acht Unterlager geteilt. Wir befinden uns im Unterlager 
8 „BigBang, da wo alles beginnt.“ In dem Unterlager werden wir uns mit 
der Entstehung des Universums auseinandersetzen und viele neue, inter-
essante Sachen lernen. 
 
 
Weitere Infos zu unserem Unterlager findet Ihr auf: 
 
http://www.bigbang.contura08.ch 
 
 


