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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. 

7. Ausgabe – Herbst 2007 

 
Folgende Personen haben einen Text in dieser Ausgabe geschrieben: 
Bericht vom Pfingstlager Benno Kuhn / Relax 
Bericht vom Pfadilager Lars Rogger/ Schmatzi 
Man Munkelt... Benedikt Dinkel / Gizmo 
Bericht vom Wölflilager Marianne Dinkel / Maya 
 
Redaktion Philippe Eberli / Blabla 
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Einleitung 
Liebe Wölfe, Pfader, Eltern 
 
Seit dem letzten Infoblatt ist es ein Weilchen her. Dieses ist dafür um-
so gefüllter. Zum Beispiel mit Erlebnisberichten aus dem Pfingstlager 
sowie dem Sommerlager der Pfader und Wölfe! 
Unsere Pfadi blickt auf ein weiteres ereignisreiches Pfadijahr zurück, 
gekrönt mit einem wunderbaren Sommerlager in Montfaucon (ohne 
mich, sniff!). Alle Piraten und Gangster sind heil zurück, gesäubert und 
haben sich inzwischen erholt um ein neues Pfadijahr beginnen zu kön-
nen. Zusätzlich hoffen wir natürlich, dass wir viele neue Mitglieder auf-
nehmen dürfen! 
 
Zum hundertjährigen Jubiläum der Pfadibewegung, fanden verschiede-
ne Anlässe statt. Das neue Pfadijahrhundert wurde am 1. August auf 
der ganzen Welt und besonders im Jamboree, dem Welt-Pfadilager, in 
England mit 40'000 Teilnehmern eingeläutet. 
Für das neue Pfadijahr haben wir aber auch ein paar Neuerungen auf 
Lager. Wir haben uns entschlossen unsere Knabenpfadi zu einer ge-
mischten Pfadfindergruppe zu machen! Auch bei der Leitereinteilung 
gab es ein paar Rochaden. Genaueres dazu auf der nächsten Seite. 
 
Programmmässig werden wir auch im kommenden Jahr ein paar High-
lights bieten. Als grösstes Ereignis «Contura» das Bundeslager aller 
Pfadis der Schweiz vom 21. Juli bis 2. August in der Linthebene (zwi-
schen Walen- und Zürichsee) mit geschätzten 20'000 Pfadis.  
Ausserdem findet am 15. September der Pfaditag statt. Bei diesem 
kantonalen Werbetag sind wir ganz fest auf eurer Mithilfe angewiesen. 
Nehmt alle eure Kollegen/-innen, Brüder/Schwestern und Klas-
sengspänli an diesem Tag mit!!! 
 
Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Pfadi-Jahr! 
 
 Philippe Eberli / Blabla 

 Abteilungsleiter 
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Neues! 
Unsere Pfadi wird eine gemischte Pfadi! 

Als letzte unisex Pfadfinderabteilung der Stadt haben wir uns ent-
schlossen ab diesem Jahr auch Mädchen aufzunehmen. 
Bei jedem Werbeanlass (z.B. dem Seilbähnli auf dem Pausenplatz) war 
es nötig die enttäuschten Mädchen, ohne stichhaltigen Grund, an den 
Blauring zu verweisen. Nach jahrelangem Darüber-Reden haben wir 
letzen Sommer mit den Abklärungen begonnen. Diesen Sommer haben 
wir uns entschlossen zu Handeln. 
Aufgrund der guten Erfahrungen in anderen Pfadi-Abteilungen werden 
wir keine getrennte, zweite Abteilung aufbauen, sondern eine gemisch-
te Abteilung bilden. 
Wir hoffen damit mehr Mitglieder zu haben und den Austausch zwi-
schen Knaben und Mädchen zu fördern. 

An der diesjährigen Werbeübung für die 1. Stufe sind also Knaben und 
Mädchen ab der 1. Klasse ganz herzlich willkommen! 

Weitere Fragen beantwortet Blabla gerne. 

Neue Fähnlis 

Wegen der zunehmend unfairen Verteilung der Fähnli haben wir uns 
entschlossen eine Neueinteilung zu machen. Um den Unterschied zu 
den alten Fähnlis zu betonen haben wir uns entschlossen sie auch 
gleich Umzubenennen. So haben wir neu ein Fähnli Eisbär und ein 
Fähnli Kobra. 

Pfadipullover & Krawatte 

Wir planen in den nächsten Monaten unsere Pfadi St. Anton T-Shirts 
durch neue Pullover zu ergänzen. Ausserdem haben wir uns für eine 
wunderschöne Krawattenfarbe entscheiden können. 
Wir hoffen Krawatte und Pullover ab dem Elternabend abgeben zu kön-
nen.  

Leiterwechsel 

Nach 19 Jahren Pfadfinderei, zuletzt als 3. Stufenchef, hat sich 
Lars/Schmatzi entschlossen, dass es nun reicht. Schade. Wir verlieren 
mit ihm den einzigen unserer Pfadi der mit offenen Augen schlafen 
kann und vom blossen Betrachten von Steinen einen Lachkrampf 
kriegt. 
Marianne/Maya hat nach drei Jahren als Wölflileiterin genug mit der 
Meute geheult und wird sich in Zukunft um die Angelegenheiten der 
neuen Mädchenpfadi kümmern. 
Als neuen (na ja, doch schon seit letztem Herbst) Leiter haben wir Ke-
vin, den wir im Frühling auf den Namen Nizza getauft haben.  
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Pfingstlager 
Wir, die Hawaianer, wollten die weite Welt erforschen und eine neue 
Kolonie gründen. Mit unseren fahrbaren Untersätzen machen wir uns 
also auf den Weg ins unerforschte Niemandsland. 
 
Tag 1: 
Einen anstrengenden Weg und einige hundert Höhenmeter hinter uns 
habend fanden wir gegen Abend einen geeigneten Platz um unser Dorf 
zu errichten.  
Die Gegend war fremd und es gab allerlei Neues zu entdecken. Nicht 
weit weg vom Dorfplatz entdeckten wir seltsame Tiere die Gras assen. 
Wir versuchten uns an den Einheimischen Kochkünsten und bereiteten 
ein Gericht zu, welches die Einheimischen „Rösti“ nannten. Dazu gab 
es „Bratwürste“. (Offenbar ein Produkt von den vorher entdeckten Tie-
ren.) Am Essen merkte man schnell, dass wir mit der einheimischen 
Kochkunst noch so sehr vertraut waren… 
Nach dem Essen wurde dann die Erstellung des Dorfes bei einer Party 
mit Kokosnüssen und Drinks gross gefeiert. 
 

 

Tag 2:  
Wir fanden heraus, dass die Einheimischen ihr Land „Schweiz“ nann-
ten. Sie schienen friedlich zu sein, und wir versuchten Handel mit ihnen 
zu treiben. Ananasfrüchte, Kokosnüsse und Bananen aus unserer Hei-
mat tauschten wir gegen Käse, Milch und andere Schweizer Spezialitä-
ten. Doch die Bauern fingen an, unfaire Preise zu machen. Daher über-
listeten wir sie und nahmen uns die Lebensmittel einfach. 
Am Abend besuchte uns noch eine Delegation aus der Heimat (Leiter) 
und wir empfingen sie standesgemäss (Wasserballone).  
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Zudem machten wir gewaltige Fortschritte in der Einheimischen Koch-
kunst, das Tomatenrisotto und die Älplermagronen waren ausgezeich-
net.  
 

 
Tag 3: 
Das lokale Klima überraschte uns total. Es regnete in Strömen und auf 
dem Hügel gegenüber lag etwas weisses, kaltes, das die Einheimischen 
Schnee nannten. Wir beschlossen die Idee mit der Kolonie aufzugeben. 
Nachdem wir uns in der Stube des Bauern etwas aufgewärmt hatten 
machten wir uns auf den beschwerlichen Rückweg. 
Früher als geplant kamen wir nach einer sehr kalten Velo- und einer 
etwas wärmeren Bahnreise durchnässt aber wohlbehalten wieder im 
St. Anton an. 
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Pfadilager 
Es war mal wieder einer dieser feucht-heissen Junitage im „Sommer 
2007“ als ich in ein stickiges Büro im Hauptquartier der STC Gang ein-
trat. Die ganze Gang war bereits anwesend. Die Stimmung war auf 
dem Nullpunkt. Denn jeder wusste, falls unser Juli-Projekt nicht gelin-
gen sollte, ist es aus mit der STC Gang.  
Zum Glück meldete sich eine grosse Zahl an viel versprechenden Kan-
didaten auf unsere per Post versandte Videobotschaft. Trotzdem, der 
Erfolg dieses Projektes hängt am seidenen Faden. Denn unser Anführer 
Fourfingerjack ist ständig auf der Flucht von der Polizei. So bleibt für 
ihn nur die Möglichkeit per Video zu den Teilnehmern zu sprechen. A-
ber der Reihe nach.  
Am Sonntag 8. Juli 2007 wurden die Kandidaten nach Montfaucon im 
Kanton Jura aufgeboten. Die beiden jungen Gangs Wal und Specht 
mussten in den zwei folgenden Wochen harte Aufgaben bestehen, denn 
schliesslich ging es um nichts weniger, als die Nachfolge der alten STC 
Gang anzutreten. Die ersten Tage kann man ohne weiteres mit drei 
Wörtern beschreiben, kalt, nass und schlammig. Dank einiger Umstel-
lungen im Projektverlauf konnten wir aber auch diese Zeit produktiv 
nutzen. Fourfingerjack meldete sich erstmals per Video zu Wort, es 
wurden verschieden Gangutensilien gebastelt und Gangstarapsongs 
geschrieben. 
Doch schon an einem der ersten Abende spielte sich hochdramatisches 
ab. Ein Sonderkommando der Polizei entführte zwei der Anführer von 
Wal und Specht. In der Gerichtsverhandlung am nächsten Morgen er-
hielten sie zwar einen Freispruch, und das trotz eines total unfähigen 
Anwaltes, aber der Preis war hoch. Denn anstelle der Verurteilung der 
beiden Anführer mussten alle Mitglieder von Wal und Specht ihr Nacht-
essen selber kochen. Mitte der ersten Woche kam schon die nächste 
Herausforderung. Die Polizei konnte mittlerweile beweisen, dass Wal 
und Specht schon vorher illegale Unternehmungen durchführten. Dies 

veranlasste Fourfingerjack die Teil-
nehmer für kurze Zeit aus der Ge-
fahrenzone zu bringen.  
Darum wurden am Donnerstag-
morgen die jungen Gangmitglieder 
per Alarm geweckt. Zu Fuss muss-
ten sie zwei Tage alleine für sich 
selber sorgen. Dass die STC Gang 
auch für das Wohl ihrer Nachfolger 
sorgt, durften Wal und Specht im 
Casino erleben, coole Pokersessi-
ons, Blackjack und ausnahmsweise 
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mal kein Vier gewinnt, sorgten neben den feinen Drinks von Smart für 
beste Unterhaltung. Nach dem Besuch der Eltern am Sonntag bereite-
ten wir uns am Montag für die grosse Tour vor. In diesem Jahr führte 
uns die Route bis an die französische Grenze. Auch den kurzen aber 
brutal steilen Anstieg vom malerischen Doubs hinauf auf unser Tages-
ziel (ein schöner Bio Hof) bewältigten wir ohne Probleme.  
Am Abend erreichte uns eine erschütternde Neuigkeit. Fourfingerjack 
wurde getötet. Nach unserer Rückkehr am Dienstag, wurde seine Lei-
che am Abend beerdigt. 
Aber das Gangsterleben muss weitergehen. Unser neuer Auftraggeber 
gab uns einen Tipp, dass am Mittwochabend ein grosser Geldtransport 
unterwegs sein wird. In einer spektakulären Aktion, an der alle jungen 
Gangmitglieder beteiligt waren, wurde das Geld erbeutet. Aber unsere 
Freude währte nicht lange. Unser Geld wurde gestohlen! Nach langen 
gegenseitigen Beschuldigungen wurde klar, dass der Verräter im Team 
der STC Gang sein muss. Ein paar Minuten später gestand Schmatzi al-
les.  
Er verriet uns wo er das Geld versteckt hatte. Wal und Specht mussten 
sich nun durch unwegsames Gelände schleichen, immer auf der Hut 
nicht von Suchscheinwerfern der feindlichen Gangmitgliedern ertappt 
zu werden, und die Alarmanlage ausschalten.  
Schwer beeindruckt von der erfolgreichen Erledigung dieser Aufgabe 
wurde der STC Gang bewusst dass hier ein enorm guter Gangster-
nachwuchs entstanden ist. Der Abbau des Lagers ging dank Wetter-
glück und Improvisationstalent schnell und mehr oder weniger trocken  
über die Bühne. Am Samstag, 21. Juli 2007 trafen alle neuen STC 
Gangmitglieder wohlbehalten in Luzern ein. 
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Wölflilager 
Als wir am Lagerplatz ankamen fing es gleich an zu regnen. Als Erstes 
zogen wir unsere Regenhosen und -jacken an. Als Ablenkung vom Re-
gen und der Kälte bauten wir unser Piratenschiff. Um herauszufinden 
wie viel Gewicht es aushielt schicken wir Maya aufs Schiff. Sie verliess 
es mit einem blauen „Mosen“. 

Zum Aufwärmen gingen 
wir am Dienstag ins 
Hallenbad, wo wir das 
Sprungbrett mit ver-
schiedenen Sprüngen 
gründlich testeten. Am 
Abend besuchten wir 
den Zauberer der uns 
mitteilte, dass wir auf 
der Hut sein sollen, da 
der Schatz, den wir er-
beutet haben, verflucht 
sei. Blöderweise hatten 
wir ihn aber schon im 
Casino verspielt. 

 
Ab Mittwoch brachte Petrus schöneres Wetter, sodass wir mal unsere 
Regenhosen vom Dreck befreien konnten. Wir brauten einen Zauber-
trank gegen den Fluch, der auf dem Schatz lastet, der leider nicht wirk-
te. Um unser ausgegebenes Geld zurückzuholen, zeigten wir am 
Nachmittag unsere 
Backkünste. 
In der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag, 
wurden vier Wölfe zum 
Zauberer gebracht. Der 
Zauberer war nicht 
sehr freundlich und 
schickte sie zurück ins 
Lager, aber ohne Fa-
ckel und auf einem an-
deren, steileren Weg. 
Am Lagerplatz einge-
troffen wurden sie mit 
einem Zaubergetränk, 
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das ihre Wölflinamen hervorbrachte, überrascht. Timo heisst jetzt Mi-
cky, Nick heisst Fränklin, Roberto ist Tweety und Damian wird Nemo 
genannt. 
Zur Abwechslung erforschten wir am Donnerstag das Juragebiet und 
besuchten das Pferdealtersheim «Le Roselet». Danach wanderten wir 
zum Lagerplatz zurück und brätelten dort gemütlich unser Znacht. 
 
Doch unsere Reise war aber noch lange nicht zu Ende, denn wir muss-
ten die letzte, verschollene Münze zu unserem Schatz zurückbringen. 
Am Freitag genossen wir endlich das sonnige Wetter und lernten für 
unsere weitere Reise. Nach einer längeren Pause, in der die Wölfe mit 
ihren Piratenschiffen spielten, besorgen wir uns die letzten Münzen. Um 
die Köpfe zu durchlüften, hörten wir danach eine spannende Piratenge-
schichte. 
Als Belohnung besuchten wir am Samstag noch mal das Hallenbad. 
Dieses Mal machten wir die Wasserrutschbahn unsicher.  
Am Sonntag übergab uns Maya noch eine Piratenmedaille für den super 
Einsatz den jeder Wolf gab. 
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Man munkelt dass... 
… Häxli reiten kann 
… Die Venner nachts zu Malkünstlern werden 
… Placebo ein Wundermittel gegen Heimweh ist 
… Der 7. Zwerg ins WC gefallen ist 
… Der Coach unterzuckert ist 
… Häppy nachts die Socken wechselt 
… Das Medi auch im Lager war 
… Bäume Wunder wirken 
… Orange im Trend ist 
… Schmatzi der Zauberer ist 
… Auch während der Taufe geschlafen wird 
… Man munkelt 
… Das Militär nun ÖFis baut 
… GruKnu etwas schönes ist 
… Marathon in jedes Loch passt 
… Smart Tempus Seionensis hat 
… Jerry nichts mit Urial zu tun hat 
… Nössu die Küche hier will 
… Sumpf ein Fremdwort ist 
… Niemand weiss was STC heisst 
… Der Sarasani riesig war 
… Es eine Sauna gab 
… Nizza und Gizmo eine Spielwiese hatten 
… Die Landi keine Gummistiefel mehr hat 
… Es 2 Abschlussfeuer gab 
… Die Pfadisli tanzen können 
 

 


