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Aufbaukurs

Entspannung pur – einfach mal gönnen, so stand es zumindest in 
der Einladung für den Auf-baukurs vom 9.-16. April im „Grand Ho-
tel Weissbad“, der die motivierten Teilnehmer:innen folgten. Ganz 
so viel Gönnung war dann aber vor Ort doch nicht zu finden und 
im Grand Hotel wurden auch niemand einquartiert. 

Der Familienvater hatte nämlich sein Geld bereits für anderes ausge-
geben (die junge hübsche Nanny) und so musste sich die Familie und 
ihre Gäste selbst an die Arbeit machen, um einen schönen Urlaub 
zu verbringen. Glücklicherweise hatten wir in Pepper und Kepaia zu-
mindest ein hotelwürdiges Küchenteam, das uns mit vielerlei Kuchen 
und anderen leckeren Speisen verwöhnte. Trotz anderweitig fehlender 
Verwöhnung verbrachten wir alle eine lehr- und abwechslungsreiche 
Woche in Weissbad. 
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Aufbaukurs

Am ersten Tag überraschte uns der viele Neuschnee bei 
unserer Einstiegswanderung, was uns zwar malerische Fo-
tos, aber einigen auch nasse Füsse bescherte. Im Lager-
leiter:innen-Workshop lernten alle, wie man ein Lager plant 
und administriert, daneben gab es Theorieinputs zu vielen 
spannenden Themen, Kurzspiele, Sportblocks, den obligaten 
Singsong und eine Roveraktion, die bei einigen – so munkelt 
man – gar dauerhafte Spuren hinterliess.

Kaum waren wir angekommen, war die Woche dann gefühlt 
auch schon wieder vorüber, das nicht ganz so noble, aber 
doch gemütliche Heim geputzt, die letzten Antideprogen-Zet-
teli waren geschrieben und in die wunderschön persönlich be-
stickten Waschlappen verteilt, das Wetter wurde auch schon 
wieder schlechter und wir verabschiedeten uns mit einem 
Chiaiai (natürlich in der Appenzeller-Version!) voneinander. Wir 
freuen uns, dass wir nun so viele kompetente neue Lagerlei-
ter:innen haben, die ihren Abteilungsalltag mit dem neu ge-
won-nenen Wissen bereichern werden und denken gerne an 
die grossartige Zeit in Weissbad zurück.

Text: Lumina
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Futurakurs

Vom 10.04. bis zum 16.04. fand in der Bläsimühli der Futurakurs 
TG 051-22 unter dem Motto: „Wigros - ein W besser“ statt. Die 
frisch gebackenen neuen Witarbeitenden der Wigros Filiale Ma-
detswil arbeiteten während dieser Woche unermüdlich an der pres-
tige-trächtigen Neueröffnung. 

Zahlreiche Hürden mussten in zähester Kleinstarbeit überwunden 
werden; Streitigkeiten schlichten der Abteilungsleitenden, Nägel la-
ckieren der Köch:innen, planen einer Aktivität, besiegen von Kevin 
Koop, verrenken beim Yoga , fleissiges sammeln von Wumuluspunk-
ten - die Heldentaten der Teilnehmenden waren zahlenlos. 
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Futurakurs

Umso mehr schmerzt uns mitzuteilen, dass dem Wigros ein folgen-
schwerer rechnerischer Fauxpas unterlief. Während der Woche wur-
den zwar neue Leute kennengelernt und Freundschaften geschlos-
sen, es wurde jedoch während der ganzen Zeit nicht ein:e einzige:r 
Kunde:in bedient! Infolge dunkelroter Zahlen musste deshalb die 
Wigros am Samstag dem 16.04.2022 Insolvenz anmelden. Sämtli-
che Mitarbeitenden wurden zum Abschluss fachgerecht gefeuert und 
erhielten als Abfindung diverses Merch. Wir bedauern den Vorfall im-
mens.

Text: Chess
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Seiltechnik-Kurs
Kurz vor dem traditionellen 
Pfingstlager veranstaltete die 
Pfadi Hinterthurgau für ihr Leiter-
team einen zweitägigen Kurs in 
Pfaditechnik in Braunau zwischen 
Riethüsli und Thor. Gelernt wurde 
der den J&S-Vorgaben entspre-
chende Aufbau von Seilbahnen, 
Seilbrücken und einem Sarasani. 

Text: Wallaby
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LPK

Die Baustellenchefin Belinda hat ein Problem. Sie hinkt dem Zeit-
plan der Baustelle hinterher. Um das Projekt rechtzeitig fertigzu-
stellen, bittet sie die Kursteilnehmenden um Hilfe. 

An einem Geländespiel verdienen sich die Teilnehmenden Reparatur-
material für die Maschinen der Bauarbeitenden. Dazu planen sie je-
weils einen Sport- und Technikposten. 

Später entdecken sie Belinda beim Glücksspiel im CasinoForest und 
finden heraus, dass sie Versicherungsbetrug begangen hat, um Gel-
der für die absichtlich zerstörten Maschinen abzukassieren. 

Und schon taucht das nächste Problem auf: Belindas Nachfolger 
Frank ist überfordert mit seiner neuen Position als Baustellenchef. Die 
Pfadis helfen ihm, die Eigenschaften einer Baustellenleitung zu erar-
beiten und erkennen dabei, dass diese ganz ähnlich sind, wie solche, 
die ein Leitpfadi haben muss. 

Als Erinnerung an das aufregende Kurswochenende basteln sich alle 
Krawattenringe und Armbänder. Ein Kursdruck kommt aufs Pfadi-
hemd. Die Bauarbeiter*innen Frank, Fadel und Elisa bedanken sich 
bei den Leitpfädis und verabschieden sich von allen.

Text: Radio / Redaktion
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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


