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Wir, als Biber- und Wolfstufene-
quipe, vertreten die Bedürfnisse 
der Abteilungen in der Kantona-
len Leitung und tragen die An-
liegen zurück in die Abteilungen. 
Unsere Equipe ist ein Bindeglied 
zwischen den lokalen Biber- und 
Wolfstufen und der Pfadibewe-
gung Schweiz und unterstützt 
die Abteilungen in ihrer Arbeit. 
Zusätzlich organisieren wir mo-
tivierende Events und fördern 
damit den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Biber- und Wolfstu-
fenleitenden.

Text: Avalon

Wir, als Pfadistufenequipe, ver-
treten die Bedürfnisse der Abtei-
lungen in der Kantonalen Leitung 
und tragen die Anliegen zurück 
in die Abteilungen. Unsere Equi-
pe ist ein Bindeglied zwischen 
den lokalen Pfadistufen und der 
Pfadibewegung Schweiz und un-
terstützt die Abteilungen in ihrer 
Arbeit unter anderem mit unserem 

Leitprogramm „A là Carte“. Wei-
ter sichern wir die stufengerechte 
Umsetzung kantonaler Anlässe 
und leiten engagiert in Ausbil-
dungskursen mit. Zusätzlich orga-
nisieren wir Spiel- und Spasstage 
für die Mitglieder und Leiter aller 
Pfadistufen im Kanton und bieten 
dabei die Möglichkeit neue Kon-
takte zu knüpfen.

Unsere Equipe besteht aus Midget. 
Uhu, Fleurop und Frink (auf dem 
Foto von links nach rechts). Unten 
sind Bilder vom Plauschturnier 
und vom Chill‘n‘Mafioso, zwei 
unserer Anlässe in diesem Jahr.

Text: Fleurop

Die Pfadistufenequipe stellt sich vor

Die Biber- und Wolfsstufenequipe stellt sich vor 
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Pio- und Roverstufenequipe – 
Quo-Vadis?
Wir heiraten zwar nicht, wer-
den jedoch trotzdem gemeinsam 
die Zukunft bestreiten. Aus zwei 
mach eins. Die Pio- und Rover-
stufenequipen werden ab 2014 als 
eine Equipe auftreten. Im Moment 
klären die beiden Equipen noch 
die genaue Zusammensetzung 
und Verantwortlichkeiten. In der 
Zwischenzeit stehen euch die ge-
wohnten Ansprechpartner der bei-
den Equipent selbstverständlich 
gerne zur Verfügung.

Text: Joker

Die Pio- und Roverstufenequipe stellt sich vor

Goldrausch im Wilden Osten

$

Goldrausch im 
Wilden Osten
KATRE 2014 • Oberthurgau

Goldader entdeckt – eine Chance für den Wilden Osten?

Der Revolverblatt-Redaktion ist ein Telegramm zugespielt  
worden, dass den Fund einer neuen, erfolgsversprechenden 
Goldader im Tal von New Church bestätigen soll. Karl Levis, ein 
alteingesessener Bewohner, soll die kostbaren Nuggets ent-
deckt und bereits grosse Mengen davon zu Tage gefördert ha-
ben. Was bedeutet das alles für New Church und was meint der 
sichtlich überraschte Bürgermeister dazu?
 

Interview von: Steven Schreiber

Revolverblatt: Mayor Miller, was erhoffen Sie sich von  
diesem sensationellen Fund?
Ich erwarte in den nächsten Monaten einen riesigen Ansturm 
von eifrigen und hochmotivierten Goldgräbern in unserer  
Region. Zudem erhoffe ich mir davon vielversprechende Einnah-
men für die Gemeindekasse – diese hat es auch dringend nötig. 

Haben sich denn schon Interessierte bei Ihnen gemeldet?
Ja, die Warteschlange ist lang. Neulich erreichte mich sogar eine 
Anmeldung der Pfadi Thurgau, die diese Chance gerne dazu 
nutzen möchte, ihr jährliches Kantonales Treffen bei uns in New 
Church zu veranstalten. Ich habe den Organisatoren selbstver-
ständlich zugesagt – als Bürgermeister ist ja meine Pflicht, viele 
Besucher und mögliche Siedler anzulocken. Wir werden sehen, 
was das alles bringen wird...

Vielen Dank für das Gespräch.

13. / 14. September 2014
in Arbon, Neukirch und Romanshorn

weitere Infos laufend auf: www.katre14.ch

REVOLVERBLATT vom März 2014
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Das neue Mitteilungsblatt der Pfadi Thurgau
Du hältst die erste Ausgabe des 
Öpfelschnitz - das neue Mittei-
lungsblatt der Pfadi Thurgau - in 
den Händen. Dieses wird dir von 
nun an mit dem Sarasani zusam-
men zugeschickt. Der Öpfel-
schnitz ist vollgepackt mit den 
wichtigsten Anlässen und Infor-
mationen aus dem Pfadi-Kanto-
nalverband Thurgau. Mit vielen 
Fotos und Erinnerungen an ver-
gangene Anlässe, möchten wir 
euch immer wieder von neuem 
dazu motivieren, kantonale An-
lässe zu besuchen und euch mit 
anderen Gruppen im Kanton zu 
messen oder etwas miteinander zu 
erleben.

Der Name „Öpfelschnitz“
„O Land, das der Thurstrom sich 
windend durchfliesst, dem herr-
lich der Obstbaum, der Weinstock 
entspriesst. O Land mit den blü-
henden Wiesen besät, wo lieb-
lich das Kornfeld der Abendwind 
bläht“ - singen wir in der zweiten 
Strophe des Thurgauer Liedes. 
Unser Kanton Thurgau ist auch 
bekannt als „Mostindien“ und das 
Logo der Pfadi Thurgau setzt sich 
aus einem Öpfel, der Pfadi-Lilie 
und dem Pfadi-Kleeblatt zusam-
men. 
Es gibt viele Möglichkeiten, den 
Kanton Thurgau mit dem Öpfel 
in Verbindung zu bringen. Den 
Thurgau jedoch nur auf den Öp-
fel zu beschränken, würde diesem 
Kanton wiederum gewiss nicht 
gerecht werden. Trotzdem oder 
gerade deshalb, fanden wir im 
Namen Öpfelschnitz den Namen 
unseres neuen Mitteilungsblatts. 
Der Kanton Thurgau ist eben nicht 
nur Öpfel, sondern nur zu einem 
gewissen Schnitz. Weitere Schnit-
ze sind die Pfadi, der Bodensee, 
Napoleon etc. Ausserdem verbin-
den wir mit dem Namen Öpfel-
schnitz einen Schnitz, also eine 

Ausgabe im Januar, im April, im 
Juni und im Oktober. Somit habt 
ihr am Ende des Jahres vier Öp-
felschnitze oder auch einen gan-
zen, reifen Öpfel von der Pfadi 
Thurgau erhalten. 

Neu auch online verfügbar
Du sollst jederzeit die Möglich-
keit haben den Öpfelschnitz zu 
lesen. Auf der Webseite der Pfadi 
Thurgau (www.pfadi-thurgau.ch) 
hast du die Möglichkeit, den Öp-
felschnitz herunter zu laden und 
auf dem Tablet oder Smartphone 
zu lesen. Zusätzlich kannst du 
helfen, unser Mitteilungsblatt ak-
tiv mitzugestalten. Über ein Fee-
dback, sei es positiv oder nega-
tiv, sind wir dir auch immer sehr 
dankbar. Öffne dazu die Webseite 
der Pfadi Thurgau und klicke in 
die Rubrik „Interaktiv“ und dann 
auf „Öpfelschnitz“.

Farben für Stufen
Das bisherige Mitteilungsblatt der 
Pfadi Thurgau - der Funke - ha-
ben alle Leiter in den Abteilungen 
erhalten. Neu erhalten auch die 
Biber, Wölfe, Pfadis und die Pios 
einen Öpfelschnitz. Damit du im-
mer weißt, welche Informationen 
genau dich betreffen, haben wir 
den Stufen unterschiedlichen Far-
ben gegeben. Lass es dir jedoch 
nicht entgehen, auch das zu lesen, 
was die anderen Pfadis, Wölfe, 
Pios und Biber alles erlebt haben. 
Die Farbcodes sind dieselben, wie 
sie im Sarasani verwendet wer-
den.
Folgende Farbcodierungen haben 
wir verwendet: Biber- und Wolfs-
stufe, Pfadistufe, Piostufe, Rover-
stufe, Ausbildung und Betreuung 
und allgemeine Informationen. 
Bereits schon wieder vergessen?! 
Keine Sorge, auf der letzten Seite 
im Impressum haben wir sie im-
mer aufgeführt.

Adressen
Deine Adressen haben wir von 
deinem Abteilungsleiter (AL) er-
halten und zum Versand an die 
Pfadibewegung Schweiz (PBS) 
weiter geschickt. Die Adressen 
werden nur für den Versand vom 
Sarasani, zusammen mit dem Öp-
felschnitz, verwendet. Falls du 
umziehst, melde deine neue Ad-
resse deinem AL, wir werden dir 
den Öpfelschnitz und den Sarasa-
ni an die neue Adresse schicken.

Sarasani
Du hast den Sarasani zum ersten 
Mal erhalten?? Dann unbedingt 
diesen Abschnitt lesen:
Die Pfadibewegung Schweiz, kurz 
PBS, ist die oberste Stufe der Pfa-
di in der Schweiz. In der PBS wird 
auch Pfadi gemacht, aber nicht 
mehr im Wald sondern vor allem 
im Büro. Die PBS produziert seit 
einigen Jahren die Mitgliederzeit-
schrift Sarasani welcher dir zu-
sammen mit dem Öpfelschnitz 
mitgeschickt wurde. Beides zu-
sammen gibt dir eine Menge In-
formationen zu lesen. Im Sarasani 
gibt es auch eine Witz- und eine 
Rätselseite. Aber nun los! Erfor-
sche den Öpfelschnitz!

Text: Nimoe und Spy
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brasil
Am Roverkicken messen sich Ro-
verteams aus dem ganzen Kanton 
im Bänklifussball. Das Turnier 
ist schon zum festen Bestandteil 
des Pfadi-Kalenders geworden. 
Bereits zum neunten Mal wurden 
die Teams nach Frauenfeld einge-
laden, um den Roki-Meister 2014 
zu küren - das Team „Zäpfli“

Text: Spy

Roverkicken 2014

Am 18. Januar trafen sich 16 Pfa-
di-Leiter plus die Equipen-Mit-
glieder von Nimm 2 zum gemüt-
lichen Pizzaessen. Zuerst gab es 
einen kleinen Apéro gefolgt von 
einem Salat und danach ging es 
ans Eingemachte. Die selbstge-
machten Pizzas hatten die unter-
schiedlichsten Formen, von mun-
zig zu riesengross war alles dabei. 
Nicht selten endete der Weg zum 
Pizzaofen mit einem kleineren 
Desaster. Nichtsdestotrotz blieb 
es bei den Meisten nicht nur 
bei einer Pizza und die Qualität 
steigerte sich kontinuierlich. Das 

Team von Nimm 2 bedankt sich 
nochmals bei allen Teilnehmern 
für den spassigen Abend. Bis zum 
nächsten Chill ‘n’ ???

Text: Fleurop

Chill‘n‘Pizza
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Neue Spezialabzeichen Kantonaler Werbetag Adressverzeichnis

Die im Stufenteil der Wolfsstufe 
am letzten Füzi gesammelten Ide-
en für die Umsetzung der (neuen 
und alten) Spezialitätenabzeichen 
wie auch die Infoblätter der PBS 
zu den verschiedenen Spezlis sind 
im Download der Biber- und Wolfs-
stufenequipe auf der Pfadi Thurgau 
Homepage zu finden.
www.pfadi-thurgau.ch

Am Samstag, 10. Mai 2014 führen 
die Abteilungen der Pfadi Thurgau 
einen kantonalen Werbetag durch. 
Damit deine abenteuerlustigen Kol-
legen das Pfadileben und die Na-
tur besser kennen lernen können 
solltest du sie an diesem Tag in die 
Pfadi mitnehmen und ihnen unsere 
Welt der Pfadis zeigen.  Infos gibts 
auf www.pfadi-thurgau.ch

Mit dem Jahresbericht aller Equipen 
wurde jeweils das grüne Adressver-
zeichis an alle Funkenempfänger 
versendet. Aus ökologischen Grün-
den, wird das Adressverzeichnis in 
Zukunft nur noch digital zur Verfü-
gung gestellt. Adressänderungen 
sollten  weiterhin Fäger (sekretariat@
pfadi-thurgau.ch) mitgeteilt werden.

OPENAIR KRACH AM BACH

Liebe Leiter & Rover
Am 14. Juni findet das von Kreuzlinger 
Rovern gegründete Openair das 14. Mal 
statt. Fünf Livebands locken bei hoffent-
lich schönem Wetter wieder hunderte 
Pfadis und andere Gäste aus dem ganzen 
Bodenseeraum in die Badi Tägerwilen.

Wir hoffen auf euer zahlreiches Erschei-
nen, denn nichts ist schöner als mit
guten Pfadifreunden eine grosse Party zu
feiern. Ganz nebenbei könnt ihr euch 
beim Beach-Volleyball austoben und an-
schliessend ein Bad im kühlen Bodensee 
geniessen.

Wir freuen uns auf euch alle!
Listen to the noise....
Euer Krach am Bach Team

PS: Einlass ab 16 Jahren (8tung: Auswelskontrollen) 
Weitere Infos und Hörproben findet Ihr online auf:

W W W . K R A C H A M B A C H . C H

facebook.com/krachambach.ch

Agenda

Weitere News

13. / 14. 
September



Am Samstag, 22. Februar 2014, 
hätte der Pfadigründer Robert Ba-
den-Powell seinen 157. Geburts-
tag gefeiert. Da der Thinking Day in 
diesem Jahr auf einen Samstag fiel, 
zelebrierten viele Abteilungen diesen 
Tag ganz nach ihren Wünschen. Die 
Pfadis gestalteten den Samstag-
nachmittag genau so, wie sie Pfadi 
sehen und was für sie Pfadi ist.

Bilder vom Thinking Day 2014
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Neu für alle unter 26 Jahren. Mehr erleben. Mehr profitieren. 

Mit YoungMemberPlus erhalten Sie bis zu 50 % Rabatt auf viele Freizeitaktivitäten. 
Zudem profitieren Sie vom Vorzugszins, von kostenloser Kontoführung und gratis 
V PAY-Karte und PrePaid MasterCard. 
www.raiffeisen.ch/youngmemberplus 

Wir machen den Weg frei Die Thurgauer Bank in Ihrer Region 


