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Editorial

Sommerlager Teil 2

Im vergangenen Öpfelschnitz haben wir einen Einblick in die Sommerlager der Thurgauer Ab-
teilungen erhalten. Nun gibt es einen zweiten Teil, weil auf der Redaktion so viele Berichte 
eingegangen sind. Danke an dieser Stelle allen Abteilungen.

Text: Redaktion

Viele tolle Sommerlager-Erlebnisse waren 2021 möglich.     Bild: Pfadi Arbor Felix.

Wanderungen, Geländespiele...: im Sommer 2021 durften wir Pfadis uns austoben.  Bilder: Pfadi Arbor Felix.
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KaliumproPIOnat

Vier Wochen Schlamm und Spass

Am 12. Juli 2021 machten sich die Pios der Pfadi Arbor Felix mit den Abteilungen HTG und 
dem Pfadicorps Bischofberg auf in die Rheinschlucht, wo sie  – umgeben von markanten Fels-
formationen – ihre Zelte für zwei Wochen aufschlugen. Zum Thema «KaliumproPIOnat» er-
lebten die 14- bis 17-Jährigen zwei abenteuerliche Wochen. Das grosse Highlight war eine 
Zweitageswanderung mit einem Anstieg von 1500 Höhenmetern und einer anschliessenden 
Übernachtung oberhalb der Baumgrenze.
 
In der dritten und vierten Ferienwoche zog es auch die rund 35 Wölfe und Pfader ins Som-
merlager. Eingeladen von vier Fraktionen eines Schrebergartens erlebten sie eine grosse Par-
ty. Zu den Höhepunkten zählten ein 24-stündiges Geländespiel (mit Übernachtung) und die 
Tageswanderung mit dem Ziel Rheinfall, der sich durch die starken Regenfälle in nie zuvor 
dagewesener Gewaltigkeit präsentierte.

Text: Sirius

Kampfbereit für ein neues Abenteuer? Pfadis und Pios nach einem sportlichen Programm.



RVNT

Rover-Volleyball-Nacht-Turnier

Am Abend des 20. November 2021 fand in der Turnhalle Stacherholz in Arbon das Ro-
ver-Volleyball-Nacht-Turnier (RVNT) statt. Rover aus der ganzen Ostschweiz kamen passend 
dem Motto «Welcome to the Jungle» gekleidet an das Volleyballturnier, welches das Leitungs-
team der Pfadi Arbor Felix organisiert hat. Die Vorfreude auf den alljährlichen Anlass war gross 
– schliesslich musste dieser im Vorjahr pandemiebedingt abgesagt werden.

«Herzlich willkommen zu einer Safari quer durch den ganzen Pfadi-Dschungel» – so begrüsste 
der Safariführer voller Vorfreude um 19 Uhr alle nach Arbon gepilgerten Gäste zum diesjähri-
gen RVNT. In der Stacherholz-Sporthalle, wo das RVNT bis auf ein paar Ausnahmen immer 
stattfand, machten sich die 20 Teams nach dem Einstiegstheater und der Einführung durch 
das OK bereit für den Anpfiff. 

190 Gäste aus der ganzen Ostschweiz 
Die Stimmung der über 200 grösstenteils dem Motto entsprechend gekleideten Personen war 
grossartig. Die einen nutzen den Anlass, um mit ihren Volleyballfertigkeiten um den Pokal zu 
kämpfen, andere pflegten intensiv den Kontakt mit altbekannten Pfadifreunden und -freundin-
nen und nochmals andere vergnügten sich tanzend zur Musik in der Bar.

Spannendes Finale
Nach Mitternacht kam es im Finale zum Showdown zwischen dem Team «Blue Crew» von der 
Pfadi Helfenberg und dem Team «Trash Heroes» von der Pfadi Seebachtal, welches bereits 
im letzten RVNT zuoberst auf dem Treppchen landete. Mit vollem Einsatz spielten die beiden 
Teams Kopf an Kopf um den ersten Platz des RVNT 2021. Schliesslich setzten sich die «Trash 
Heroes» durch und durften anschliessend den RVNT-Pokal entgegennehmen. Doch auch die 
zweitplatzierten «ds» waren von ihrer Finalniederlage nicht enttäuscht und genossen mit den 
anderen Rover noch bis spät in die Nacht das RVNT 2021.

Text: Spyro

Passend zum Thema Dschungel verlkeidete Rover bestreiten das RVNT 21 in der Stacherholz-Halle.



Noemis Taufe

Aus Noemi wird Miali

Eigentlich sollte am 19. November 2021 „nur“ das Weihnachtsessen der Pfadi Thurgau statt-
finden - das dachte zumindest Noemi. Uns war aber längst klar, dass dies die perfekte Ge-
legenheit sein würde, unserer fleissigen Sekretariats-Biene einen Pfadinamen zu verpassen. 
Und so machten sich Shiruna und Lumina daran, ein Tauf-Programm auf die Beine zu stellen.

Wir trafen uns um 19.00 Uhr vor dem Brauhaus in Frauenfeld und Noemi war wohl bald klar, 
dass sie sich ihr Abendesse verdienen musste. An einem ersten Posten ging es darum, dass 
Noemi eine Strick-Leiter zu reparieren, damit sie dann zu den mit Buchstaben und Symbolen 
gefüllten Ballonen aufsteigen konnte. Diese Aufgabe meisterte sie erfolgreich. 

Natürlich musste Noemi - wie es sich für eine richtige Pfaderin gehört - auch die Wölfli-Schrift 
zum nächsten Hinweis entziffern und Morsen lernen. Auch das gelang ihr mit ein wenig Unter-
stützen der KaLei tiptop.

Am letzten Posten galt es dann mit Dart-Pfeilen noch die letzen Buchstaben für ihren neuen 
Pfadinamen zusammenzusetzen und Anschliessend ihren Kopf in einen Pfadi-Kessel zu tau-
chen. Und so heisst sie nun: MIALI. Herzlichen Glückwunsch nochmals an dieser Stelle!

Text: Redaktion

Noemi rätselt fleissig an der Wölfli-Schrift. Noemi wird auf den Namen «Miali» getauft.



CIA

Wenn die CIA hilft, eine Braut zu finden

Zusammen mit den Abteilungen Seemöve und Sankt Nikolaus, verbrachte die PTA Summer-
vogel ihr SoLa in Buttisholz LU. Zuvor haben wir eine Einladung zu einer Hochzeit erhalten, 
welche in dieser Woche stattfinden soll. 

Wir reisten gemeinsam mit dem Zug von Kreuzlingen nach Buttisholz. Auf dem Lagerplatz 
angekommen, fanden wir uns in einer Kirche, welche auf dem Lagerplatz errichtet worden ist, 
ein und waren Teil der Hochzeit von Emilio & Fleur.

Doch das Drama begann, als die Braut nicht zu ihrer eigenen Hochzeit erschien. Stattdessen 
landete ein Helikopter direkt vor uns auf der Wiese und es stiegen vier CIA-Agenten aus, wel-
che ebenfalls auf der Suche nach der verschwundenen Braut waren, denn diese sei in grosser 
Gefahr und wohl auf der Flucht vor einem bösen Mafiaboss.

Die CIA-Agenten beschlossen, bei uns zu bleiben und bauten ihre Base auf. Denn mit verein-
ten Kräften würde es wohl einfacher werden, nach Fleur zu suchen. 

Unsere Base brauchte mehrere Stunden, bis sie fertig aufgebaut war, aber das Resultat liess 
sich sehen! Wir stellten den Kirchenturm fertig mit anschliessendem Essenszelt, eine Warm-
wasser-Dusche, ein Küchenzelt mit stabilen Regalen und einer tollen Abwaschstelle, einen 
Pool und natürlich unsere Schlafzelte.

Das Wetter spielte nicht immer ganz so mit, deshalb musste bereits in der zweiten Nacht in 
der Notunterkunft geschlafen werden, was aber schlussendlich ein tolles Erlebnis war. Als uns 
trotzdem mal die Sonne besuchte, nutzen wir diese Gelegenheit sofort um unseren Pool auf 
dem Lagerplatz einzuweihen. 

Cool bleiben auf der Wanderung: besonders wichtig! Vielleicht ist ja die Mafia hier...



CIA

 

Die ganze Woche über suchten wir immer wieder vergebens nach Fleur. Wir bastelten uns 
professionelle CIA-Ausrüstung welche uns bei der Suche helfen sollte, sicherten unseren La-
gerplatz mit Alarmanlagen ab und versuchten in einem Geländespiel einen alten Fall des Mafia-
bosses zu rekonstruieren um herauszufinden, warum er sich so ringend an ihr rächen möchte.

Als wir die Suche nach Fleur schon fast aufgegeben haben, kam plötzlich der Postbote mit 
einem grossen Anhänger mit Paketen zu uns. Das Grösste Paket war an Emilio den Bräuti-
gam adressiert und als er es vorsichtig öffnete, stand auf einmal seine vermisste Fleur vor ihm! 
Fleur erzählte uns ihre ganze Fluchtgeschichte und wie sie nun doch endlich den Weg zu uns 
gefunden hat. Emilio konnte sein Glück kaum fassen, dass seine Hochzeit nun doch noch 
stattfinden kann. 

Die PTA nahm die erste Woche des zweiwöchigen SoLa teil und reiste nach dem Polterabend 
müde und zufrieden wieder nach Hause.  Die Finale Hochzeit wurde dann mit den anderen 
beiden Abteilungen gefeiert.

Text: Scoia

Friedliche Stimmung im Sommerlager während einem Atelier-Posten.
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