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Aufbaukurs

Aufbaukurs 2021 – TEGEWEY 

Vom 03.04.21-09.04.21 hatten wir wieder einmal das Privileg einen Kurs führen zu dürfen. 
Leider nicht ganz so, wie wir es uns gewohnt sind, in einem netten Lagerhaus und mit der 
Möglichkeit viele neue Pfadifreunde kennenzulernen. Alle Teilnehmenden verbrachten ihre 
Kurswoche zuhause vor dem Bildschirm. In Ortsgruppen trafen wir uns für kurze Präsenzteile. 
Denn eine Seilbahn vor dem PC aufzubauen ist wohl schlecht möglich. Die Onlineform stellte 
uns alle vor neue Herausforderungen. Trotzdem gelang es uns das Programm recht abwechs-
lungsreich zu gestalten. Über verschiedene Tools wie Zoom, Miroboard, unsere Webseite oder 
Mentimeter lernten wir die facettenreiche Internetwelt kennen und somit auch neue Methoden, 
die uns die Pfaditechnik näherbrachten. 

In einem Workshop erlernten die Teilnehmenden die Kompetenzen, um verantwortungsbe-
wusst Lager leiten zu können. Zusätzlich hat sich jede Ortsgruppe zum Wettbewerb bei Te-
gewey.ch angemeldet. InderDiscount, Vreni’s Gärtli, Fishless Sushi, Mask, Pfadi Kebab und 
Rapide et excellent kämpften um den letzten Platz auf der Lieferdienstplattform Tegewey.ch. 

Begonnen hat der ganze Kurs mit einer Einstiegsunternehmung, an welcher es galt seinen 
Lieferservice zu gründen, die Gründungsurkunde bei der Gemeinde abzugeben, ein Lieferfahr-
zeug zu kaufen und den Segen für den Lieferservice einzuholen. Gefüllt wurde die Woche mit 
zahlreichen Challenges, bei denen die Gruppen ihre Fähigkeiten beweisen mussten. Dadurch 
konnten sie sich Zutaten für ihr Dessert erspielen, das sie an der Roveraktion ausliefern sollten. 
Bei allen Gruppen war der Kampfgeist spürbar und wir sind froh, konnten wir so viele motivier-
te Pfadileiter*innen zu frischen Lagerleiter*innen ausbilden. 

Wir wünschen euch gutes Gelingen mit euren zukünftigen Lagern, die ihr leiten werdet! 

Bewusst handle – das Leitungsteam vom Aufbaukurs 2021

Text: Leitungsteam Aufbaukurs 

Besuch von der Kochschule. 
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PTA

Wir zählen auf euch!
Die PTA steht vor dem Aus

Wir, die PTA-Summervogel, kämpfen um unsere 
Existenz. Wir haben ab 2022 nur noch eine Lei-
terin und drei Hilfsleitende. So können wir weder 
Aktivitäten für Kinder und Jugendliche mit Be-
einträchtigung durchführen, noch unsere Abtei-
lung am Leben halten.

Wie kannst du helfen?
Erzähl jedem und jeder davon

Du kannst dir vorstellen in der PTA zu leiten? Melde 
dich bei: scoia@pta-summervogel.ch 

Du weisst nicht so recht? Komm ganz einfach vorbei 
und schnuppere als Leitende*r. Erfahrungen mit Be-
einträchtigten musst du nicht haben. Und hey: Wir 
freuen uns alle auf dich!

Teile unsere Website: pta-summervogel.ch

Zämä wiiter 
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Basiskurs

Basiskurs Wolfsstufe

Ganz getreu nach dem Motto «Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen» hat sich der Basis-
kurs Wolfsstufe der Herausforderung teildigitaler Kurs angenommen. Nebst digitalen Ausbil-
dungsblöcken via Zoom trafen sich die Teilnehmenden in Sulgen oder Frauenfeld auch phy-
sisch. 

Wie gewohnt wurden selbst geplante Sportblöcke gehalten und voralpine Wanderungen 
durchgeführt, welche uns dank tiefliegendem Schnee vor spannende Entscheidungen stellten. 
Nebst rauchiger Krawatte, dreckigen Wanderschuhen und merkwürdigen Kreidezeichnungen 
auf dem Vorplatz kehren die Teilnehmenden mit neuen Ideen und Erfahrungen in ihr Wolfsstu-
fenteam zurück.

Text: Adjuva

Collage der Teilnehmenden des Basiskurs Wolfsstufe. Kreidezeichnung mit den Symbolen aus dem Pfadiprofil.
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Neueröffnung TUT – Thurgau Thurtal Airport – Basiskurs Pfadistufe

Du hast gewonnen! Am Ostersamstag trafen sich im ganzen Kanton verteilt sechs glückliche 
Gruppen von Pfadileitenden, die eine Traumreise gewonnen haben: eine Trekkingtour durch 
die Wüste Gobi, einen Einsatz auf einer Schildkrötenrettungsstation auf den Galapagosinseln, 
eine Überlebenswoche mit Bärenjagd in Sibirien, den Strandferienklassiker Mallorca, die aben-
teuerliche Besteigung des K2 und eine gemütliche Shoppingwoche in New York.Gesponsert 
wurden die tollen Reisen durch den neuen Flughafen TUT – Thurgau Thurtal Airport. Pünktlich 
zur Eröffnung sollten unsere Flüge abheben. Doch bereits auf dem Weg zum Flughafen zeigten 
sich die ersten Hindernisse. Anstatt mit dem Zug ging es in winterlichen Temperaturen zu Fuss 
zum Flughafen. Die richtige Überraschung erwartete uns aber bei der Ankunft am «Flughafen», 
denn die Grossbaustelle war noch in vollem Gange! Der Chef-Bauarbeiter begrüsste uns und 
fragte, ob wir ihnen nicht bei den letzten Feinschliffen noch helfen könnten. In der Hoffnung, 
dass der Flughafen so schneller fertig werde und wir doch noch in die Ferien fliegen könnten, 
packten wir kurzerhand mit an. Wir tauschten unsere Sonnenhüte gegen Bauhelme, die Trek-
kingjacken gegen Leuchtwesten und das Handtäschli gegen einen Werkzeuggürtel. 

In unserer Woche auf der Baustelle lernten die Pfadileiter*innen viel dazu. Nicht nur das 
Handwerk von Landebahn-Markierer*innen, Kofferband-Kalibrierer*innen oder Sprinkleranla-
gen-Synchronisierer*innen, sondern auch Nützliches für den Leiter*innen-Alltag. Die Baustelle 
fand aufgrund der Corona-Situation teils im Homeoffice statt und teils in kleineren Gruppen 
draussen an der frischen Luft. So durfte beispielsweise der beliebte Bauarbeitersport in der 
Pause nicht fehlen und abends gab es auch mal ein kleines Lagerfeuer, natürlich alles mit 
Maske.

Nach einer Woche Grossbaustelle nahmen die spontanen Bauarbeiter*innen anstatt einem 
Koffer voller Souvenirs einen Ordner voller Pfadiwerkzeug mit aus ihrem Basiskurs nach Hau-
se, der vom Gewicht her aber genau so schwer wie ein Ferienkoffer ist ;-)

Text: Ayana

Basiskurs

Sportliche Pause auf der Baustelle des Thurgau Thurtal Airports.
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Bastelanleitung

Bienenwachstücher selber machen

Eine ganz einfache Möglichkeit, Plastik oder Alu im Alltag einsparen zu können, ist, diese Ver-
packungsmöglichkeiten durch gewachste Tücher zu ersetzen. Bienenwachstücher selber zu 
machen ist ganz einfach, geht dabei wie folgt vor:

1.Harz mörsern, in die Konservendose geben und im Wasserbad 
schmelzen.

2. Sobald das Harz geschmolzen ist, das Bienenwachstuch dazuge-
ben und Jojobaöl reinmischen. Alles zusammen schmelzen.

3. Ein Baumwolltuch auf das mit Backpapier belegte Blech legen, und 
mit der Mischung aus der Pfanne bestreichen.

4. Das Baumwolltuch aus der Pfanne nehmen und auf das erste Tuch 
auf dem Backpapier legen. Flüssigkeit aus der Pfanne dazugeben und 
verstreichen. 

5. Ein drittes Tuch drauflegen und nochmals Flüssigkeit dazugeben 
und bestreichen. Beim vierten Tuch gleich vorgehen.

6. Stapel mit den vier Tücher mit Backpapier oben abdecken und bü-
geln. 

7. Oberstes Tuch noch heiss vom Stapel nehmen und auskühlen las-
sen. Tuch um Tuch wieder bügeln und abziehen: fertig! 

Das Wachstuch eignet sich für viele Esswaren.
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Nachhaltigkeit

Material

- 40 g Bienenwachs
- 30 - 40 g Harz
- 10 g Jojobaöl
- Baumwollstoff

Das reicht für

- 4 mal 25 x 25 cm Tücher
- 4 mal 20 x 20 cm Tücher
- 4 mal 15 x 15 cm Tücher
(mit Zickzack-Schere schneiden)

Tools

- leere Konservendose
- breiter Pinsel
- Pfanne für Wasserbad
- Bügeleisen und Backblech
- Backpapier

Dank dem Wachs hält das Tuch wie gewünscht.
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Dies ist nur ein kleiner Teil eines Zeltes. Und die Partnerschaft mit der Pfadi Thurgau wiederum ist nur  
ein Engagement von ganz vielen in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit und Wirtschaft.
Die ganze Welt des Migros-Kulturprozent entdecken Sie auf www.migros-kulturprozent.ch

Sie sehen 1 Prozent Freizeitkultur, präsentiert vom Migros-Kulturprozent.

YoungMemberPlus
Dein exklusives Bankpaket für Ausbildung, Studium und 
Berufseinstieg

Mit YoungMemberPlus profitierst du von spesenfreier Kontoführung, 
gratis Debit- und Kreditkarte und Vorzugszinsen auf deine Ersparnisse.
Wir machen dir den Weg frei in die finanzielle Unabhängigkeit - und du 
lebst dein leben.

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Plus:50% auf das Halbtax und Ermässigungen für Konzerte und Sport

Zürcherstrasse 108-114, 8500 Frauenfeld  | Bahnhofstrasse 29, 8580 Amriswil
Telefon 052 552 52 00, www.leucom.ch

Internet/TV 
bereits  
ab CHF 39!

Ein Vergleich lohnt 

sich immer:
www.leucom.ch


