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SeeBuebeNachrichten Editorial 

Editorial 
 
 

Le·gen·de 
Substantiv, feminin [die] 
 

Person oder Sache, die so bekannt geworden ist, einen solchen Status erreicht hat, 
dass sich bereits zahlreiche Legenden um sie gebildet haben; Mythos 

"er ist eine lebende Legende" 

 

Held 
Substantiv, maskulin [der] 
 

jemand, der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt, eine 
ungewöhnliche Tat vollbringt, die ihm Bewunderung einträgt 

"die von den schweren Rettungsarbeiten Heimkehrenden wurden als Helden gefeiert" 

 

In dieser Ausgabe widmen wir uns den Legenden und Helden unter den Seebuebe. 
Es ranken sich viele Mythen und Legenden um unsere Pfadi. Wieviel davon stimmt, 
kann heute wohl keiner mehr sagen. Doch immer, wenn man so eine Geschichte 
hört, hat man nichts als Respekt gegenüber den Helden aus früheren Tagen. 
Gleichzeitig denkt man: das möchte ich auch mal machen.  

Als Leiter ist man natürlich ein Vorbild für die Teilnehmer. Alles was man sagt oder 
macht, wird von ihnen aufgenommen und nachgeahmt. Es braucht nicht viel, um ein 
gutes Vorbild, ein Held, zu sein. Vier oder fünf Momente, wo man sich für das Rich-
tige entscheidet.  
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SeeBuebeNachrichten Editorial 

 
Wo man ein Opfer bringt, auf etwas verzichtet oder eine Bürde auf sich nimmt um 
einem Teilnehmer eine Freude zu bereiten, um eine Samstagnachmittag-Übung 
noch spannender zu machen oder ein Lager noch grossartiger.  

 

Durch unsere Tätigkeit entstehen um jeden Leiter und jede Leiterin Geschichten, die 
man oft als Heldentaten bezeichnen könnte. Diese werden jedes Mal, wenn man sie 
erzählt, noch tollkühner. Das liegt wohl auch daran, dass in der Pfadi jeder seine 
Stärken einbringen kann. So gibt es die Starken, die Kreativen, die Begabten, die 
Gescheiten, die Verlässlichen, die Mutigen, die Ordentlichen, die Sensiblen, die 
Kommunikativen, die Sportlichen und die Praktiker und jeder von ihnen kann ein 
Held sein. Und irgendwann vielleicht auch zur Legende werden.  

 

 

 

Die Redi  
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SeeBuebeNachrichten Songanalyse 

Songanalyse 
Die SBN hat exklusive Einblicke in einen Aufsatz von Marco Bligg Bliggensdorfer 
erhalten. Sein ehemaliger Deutschlehrer, welcher anonym bleiben möchte, hat uns 
dieses Schriftstück zugespielt. 



 6 

SeeBuebeNachrichten Songanalyse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Am Anfang war natürlich Klinge, mein grosser Bruder, der elf Jahre älter ist als ich. 
Das Neocolor-Bild, das ich von ihm damals gezeichnet habe, hängt immer noch in 
unserem alten Kinderzimmer. Er war gross und stark und konnte so Vieles, was ich 
nicht konnte und dafür bewunderte ich ihn. Beides hat sich bis heute nicht geändert. 
Meine Schwester bewunderte ich auch, aber in der Pfadi gab’s damals noch keine 
Mädchen und so war sie im Blauring. Und ihre Fähigkeiten lernte ich erst später zu 
bewundern. Dann hab ich eine sehr verschwommene Erinnerung an Smile. Der war 
glaub AL, als ich zu Beginn der 80er mein erstes Wölflilager hatte. Er war so eine 
verschwommene Lichtgestalt. Der Garant dafür, dass alles gut blieb. Barry fand ich 
immer gemütlich und lustig, den mochte ich auch und Skippy war auch immer da 
und ruhig und ausgeglichen. Dann gab es einen Haufen neue Wöflileiter und ich 
fand Storch toll, weil der so gut singen konnten und Barney, der war der absolute 
Crack in der Samariterkunde, das war mein Lieblings-Spezgebiet. Immer wieder im 
Lager war Sporto, kein Wunder liess der sich später nach seiner Lehrerausbildung 
zum Berater und Coach weiterbilden. Der konnte dir ein X für ein U vormachen. Da-
mals fand ich’s cool. Büffel war so schräg, das machte einen fast ehrfürchtig. Und 
bald Pfadiübertritt. Meine Venner hab ich nicht so heldenhaft in Erinnerung, aber 
Schnägg war ein guter Stammführer, vor allem auch wohltuend, weil er nicht stän-
dig einen auf grosse Hose machte wie die anderen. Über allem aber stand Gamma. 
Alle meiner Generation bewunderten ihn. Er war Stufenleiter und dann AL. Er gab 
einem das Gefühl, für alles eine Lösung, einen Rat zu haben, verlor nie die Nerven 
und war sehr bescheiden. Im Lager war er meistens Ess-QM: Kochen mussten die 
Venner mit ihren Fähnli und er gab das Essen raus und erklärte, was zu tun und zu 
beachten war. Und dazu war er noch ausdauernd, lächelte auf den Touren noch, 

SeeBuebeNachrichten W
ort des Mammut 

Meine Pfadihelden 
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als ich schon vom Sauren ins Bittere kam. Lustiger Weise fand ich auch Elch eine 
ziemliche Nummer, obwohl mir im Rückblick klar ist, dass er eigentlich nicht so viel 
gemacht hat. Aber er war Mat-QM und gab mit strengem Blick Spaten und Pickel 
raus und er fuhr immer das Auto. Wahrscheinlich war’s das. Gleichaltrigen begeg-
nete ich zuerst eher neidisch, aber ganz ehrlich. Luchs war für mich ein Held. Der 
konnt Seilkunde, mannmann. Ich immer noch schwach. Und auch Gonzo. Die hat-
ten zuhause einen Traktor und mit dem kam er für Spezialaufgaben jeweils ange-
knattert. Wir hatten halt keinen Traktor. Und schliesslich Finn. Da war ich selber 
schon Stufenleiter, er AL. Obwohl nur zwei Jahre älter, hatte ich während der 2. 
Stufe kaum mit ihm zu tun. Attila (ich) und Dschingis-Khan (er) hatten wenig Be-
rührungspunkte: verschiedene Übungen, deutliche Distanz auf dem Lagerplatz, zwei 
Küchen. Als AL machte er die Seebuebe modern. Mädchen wurden aufgenommen 
und das Durchdenken und Überarbeiten von Strukturen war voll sein Ding. 
Ich glaub, die wollten alle gar keine Helden 
sein, aber meine waren sie. Und als ich vor 
wenigen Tagen von Schülern zum Thema 
«Helden» gefragt wurde, ob ich Vorbilder 
hätte, kamen mir nicht zuerst Obama und 
Gandalf in den Sinn, sondern Gamma. Ge-
sagt hab ich’s nicht, aber seine perfekt ge-
rollte Pfadikrawatte hätte ich bis ins Detail 
beschreiben können… 

 

Mammut 

SeeBuebeNachrichten W
ort des Mammut 
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“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” (Joseph Campbell) 

[“In der Höhle, die zu betreten dir Angst macht, liegt der Schatz, den du suchst.”] 

In den Legenden der Mythologie kamen viele Helden vor. Viele waren Halbgötter, 
die menschenunmögliche Taten vollbrachten. Da diese Helden scheinbar alle mögli-
chen Fabelwesen ausgerottet haben, kann keiner mehr diesen Heldenstatus errei-
chen. Oder etwa doch? 

Was ist heutzutage ein Held? 

In modernen Geschichten kommen viele Helden vor. Harry Potter, Frodo Beutlin, 
Katniss Everdeen um nur einige zu nennen. Jeder dieser fiktiven Charaktere hat un-
terschiedliche Schwierigkeiten bezwungen, Krisen durchgestanden und ist mit einem 
«Schatz» zurückgekehrt. 

Joseph Campbell hat einen Aufbau für die Heldenreise geschrieben. Eine Reise, die 
man durchschreitet und als Held zurückkehrt: 
 

Status Quo → Ruf zum Abenteuer → Unterstützung → Aufbruch → Prüfungen → 
Vorstoss → Krise → Schatz → Ergebnis → Rückkehr → Neues Leben → Auflö-
sung → Status Quo 
 

Aufmerksame haben gemerkt, dass die Reise gleich aufhört wie sie beginnt. Es gibt 
neue Abenteuer, neue Herausforderungen. Es gibt die Herr der Ringe Trilogie, Tri-
bute von Panem Trilogie. Drei Bücher, drei Heldenreisen. Euch kommen sicherlich 
noch viele weitere in den Sinn. 

 

SeeBuebeNachrichten W
ort der AL 

Wort der AL 
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Neben der Heldenreise haben alle noch etwas anderes gemeinsam. Alle starten als 
normale Menschen. Genauso wie Du und Ich. 

Deshalb frage ich dich:  

Was ist diese symbolische Höhle, die zu betreten dir Angst macht? 

Mach dich auf DEINE Heldenreise! 

Höre den Aufruf zum Abenteuer, nimm die Herausforderung an, überwinde deine 
Angst und fordere den Schatz ein, nach dem du suchst! 

 

 

Eure AL 

 

SeeBuebeNachrichten W
ort der AL 
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Wie immer hat die Leitung der Biberstufe dafür gesorgt, dass die Jüngsten unserer 
Abteilung jede 2. Woche mit Begeisterung das heilige Gelände der Pfadi Seebuebe 
Goldach betreten. 

Die Tierwelt ist gross und bietet mit ihrer Vielfalt an Arten enorm viele Möglichkei-
ten, etwas daraus als Thema zu machen. Deshalb haben wir dieses Thema vom 
Frühjahr bis zum Anfang der Sommerferien durchziehen können, ohne dass uns die 
Ideen ausgegangen sind. Und so haben wir verschiedensten Tieren einen Besuch 
abgestattet. Wir haben dort angepackt, wo es helfende Hände brauchte, aber auch 
für Spiele ist natürlich immer ein grosser Platz an unseren Übungen reserviert. 
Denn man tauscht sich natürlich intensiv mit den Besuchern über die neusten Spiele
-Trends aus. Wer nicht am Ball bleibt, ist bald weg vom Platz des trendigsten 
Spielemasters! Wie ihr seht, sorgen wir also neben der Beschaffung eines Kinderla-
chens auch für die nötige Hippness, im harten Leben ausserhalb des besten Verei-
nes der Welt. 

Bei unserer Reise durch die Tierwelt haben wir viele Tiere besucht und spannendes 
erlebt. Wir haben sogar neue Talente entdeckt im Seilspringen (und ja, einige 
springen vielleicht wirklich besser Seil, als viele unserer Leiter… vielleicht… viel-
leicht auch nicht… (ist das etwa die Geburt der SSsM (Seebuebe-Seilspringen-
Meisterschaft (!?!?!?))). Zurück zum eigentlichen Thema: ein Highlight war sicher 
das Basteln von Kreide, welche die Kinder natürlich anschliessend auch mit nach 
Hause nehmen durften. Alles in allem also eine gelungene Zeit.

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht Biber 
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Nach der langen Ferienzeit sind wir wieder frisch fröhlich in die neue Übungs-
Periode mit einem neuen Thema gestartet. Wir begleiten Tim und Struppi auf ihren 
Abenteuern. Was uns auf dieser Reise wohl alles begegnen mag? Lassen wir uns 
überraschen. 

 

Allzeit bereit 

Das Biber-Leiterteam 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht Biber 
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Wieder ist ein Quartal vorbei und wir Wölfe können auf viele verschiedene Ereignis-
se lächelnd zurückblicken. Das Quartalsprogramm stand unter dem Motto „Karl geht 
auf Weltreise“. Gemeinsam mit unserem Wolf Karl reisten wir um die Welt. Wir hal-
fen den Indianern im Wilden Westen, in Asien mussten wir uns an einem Schmug-
gel beteiligen und noch viele weitere Abenteuer haben wir gemeinsam mit Karl er-
lebt.  

Zusätzlich zu unserem Motto, war dieses Quartal mit einigen speziellen Anlässen 
bestückt, wie zum Beispiel die „Rent a Scout“ Aktion, wo wir fleissig in Gärten und 
Haushalten angepackt haben, um uns neue Zelter zu besorgen. Zwei weitere High-
lights waren natürlich das Pfingstlager sowie das Sommerlager. Das diesjährige 
Pfila war ein Abteilungslager, wo wir gemeinsam mit den Pfadern und sogar den Bi-
bern erfolgreich gegen die Wilderer ankämpften, um die Akoho-Hühner zu retten.  

Im SoLa fuhren wir Wölfe nach Bad Ragaz um der Bauernfamilie Bauer unter die 
Arme zu greifen. Doch auf diesem Bauernhof passierten einige merkwürdige Dinge. 
Der Hof wurde einige Male verwüstet und der Markt mit all unseren Süssigkeiten 
geplündert. Zudem wurde unser Hofmami krankenhausreif geschlagen und unser 
vermeintlicher Freund Kudi, der jüngste Sohn, war für alles verantwortlich. Nachdem 
wir Wölfe alles auf dem Hof geklärt und Kudi ins Exil geschickt hatten, war es leider 
schon wieder Zeit abzureisen. 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der W
ölfe 
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Nun hat das nächste Quartal schon begonnen und die Familie Bauer lässt uns im-
mer noch nicht in Ruhe. Denn auf dem Hof sind 20 Jahre vergangen, Kudi ist wie-
der zurück auf dem Hof und Vreni hat bereits ein Baby. Wir sind gespannt, was uns 
die Familie im nächsten Quartal für Abenteuer bietet und freuen uns natürlich auf 
das Seebuebefest.   

 

Allzeit Bereit! 
Das Wolfs-Leiterteam 

 

 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der W
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Im Sommer gibt es diverse Gelegenheit das innere Heldentum gebären zu lassen: 
Grillfeste, Siechenmärsche, Openairs oder abenteuerliche Ferien. Doch etwas über-
strahlt all dies. Nämlich das Sommerlager. Die Freude war riesig als die Ferien 
endlich begannen und wir für zwei Wochen ins Sola nach Fläsch zogen. Alle waren 
gespannt, was für Legenden und Helden, das diesjährige Lager herausbringen wird. 

Am Montagmorgen wurden die Pfader nach Machu Picchu zum Inka-König gerufen. 
Dort sollten sie für den König ein Geschenk mit dem Tauschspiel besorgen. Der 
König hat schliesslich eine neue Hauptstadt erbauen lassen. Kaum hatten wir das 
Lager mit tollen Lagerbauten aufgestellt, begann die Macht der Inkas zu bröckeln. 
Am Dienstagabend tötete eine neue Krankheit den Thronfolger Tupac. Nicht mal 
die, in einem OL gesammelte, Medizin half ihm. In der folgenden Nacht starb auch 
der König an der Krankheit. So verbrannten wir den König nach einer Trauerfeier 
um 3:00 Uhr nachts. Da die Thronfolge nicht mehr klar war, kam es zum Krieg 
zwischen den Halbbrüdern Huelpa und Huascar. Am Mittwoch morgen konnte sich 
Huelpa in einem Nummerngame (Schlacht der Zecken) durchsetzen. Der neue Kö-
nig wurde am Abend mit einem BiPi-Feuer und einem Singsong gefeiert. Am Don-
nerstag war Pacha Mamma, unsere Göttin, ganz beunruhigt. Deshalb schickten wir 
die TN auf den Hajk, ein absolutes Highlight des Lagers. Die TN zogen ins Tamina-
tal über Bad Ragaz. Dort beobachteten sie, wie eine Horde Spanier in unser Land 
zog. Diese Spanier überfielen uns am Freitagabend und warfen den König ins Ge-
fängnis. 

 

 

 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pfader 
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Nachdem am Samstagmorgen viele TN ihren ersten Step abschliessen konnten, 
ging es für 8 junge Pfader auf die Täuflingsreise. Die Taufe am nächsten Tag war 
ein voller Erfolg. Am Schluss der Taufe führten die Täuflinge noch unseren Tanz 
vor, welchen wir jeden Abend zur Ehrung Pacha Mamma’s zu Besten gaben.  

Der Montag war wohl der strengste Tag des Lagers. Bereits um 4:00 morgens be-
gann die Gefängnis Revolte. Wir spielten in zwei Teams eine Art Brettspiel. Die 
Ressourcen für das Brettspiel konnten in Nummerngames, Bändelikampf oder an-
deren Wettkämpfe verdient werden. Nach dem 16 Stündigen Kampf flohen wir aus 
dem Gefängnis. Am nächsten Tag ruhten wir uns aus und gingen in die Badi. Der 
Mittwoch begann damit, dass uns der König anordnete, alle Versorgungswerte um 
Machu Picchu zu kappen. Dabei liefen wir von Fläsch nach Pfäfers hoch, danach 
hinunter in die spektakuläre Taminaschlucht und wieder zurück.  Abends fand das 
traditionelle Stammfest statt. Am Donnerstag konnten wir die geschwächten Spanier 
besiegen und wir wurden mit einem Festmahl von der Küche belohnt. Am Freitag 
war das Lager leider schon zu Ende und wir gingen nach Hause.  

 

Die schönsten zwei Wochen des Jahres sind wie im Flug vergangen. Geblieben 
sind die neugeborenen Legenden und Helden. Wir haben euch die Besten davon 
unten kurz zusammen gefasst. 

 

 

 

 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pfader 
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Legendär: 

1. Der grösste Albtraum eines jeden Leiters ist, wenn sich ein TN verletzt. In die-
sem Lager ist es gar zu einer schrecklichen Nahtoterfahrung gekommen. Unser 
ältester Pio Peter* wollte in der Badi mit seinen Turmspring Qualitäten impo-
nieren. Doch wegen fehlender Feinmotorik wurde ihm die Schwerkraft zum 
Verhängnis. Er rutschte bei der Figur Fledermaus vom 3 Meter hohen Sprung-
turm aus und fiel kopfüber zu Boden. Zum Glück wurde der Aufprall durch ein 
Seil abgefedert. So kam Peter mit blauen Flecken und einem tiefen Schrecken 
davon. 

 *Name der Redaktion bekannt. 

2. In der letzten Nacht tauften wir unseren Koch Fender auf seinen neuen Name 
Caco. Dabei musste er so viel von seinem legendären Caco trinken, dass er 
später volle Pulle ins Feuer kotzte.  

3. Der Auftrag um das Team von Volvo war, für die Taufe ein Schlammloch zu 
graben. Doch Volvo gab sich nicht mit einem kleinen Loch zufrieden. Er baute 
gleich einen Pool der unglaubliche 4 Tonnen Wasser fasste. Das war eine will-
kommene Abkühlung beim diesem heissen und trockenem Wetter. 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pfader 
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Heldenhaft: 

1. Anfangs Lager schickten wir Axe als Kartoffelschäler und billigen Gehilfen in 
die Küche.  Doch schnell wurde sein Potential als Frittenbuden-Koch entdeckt 
und er zauberte legendäre Gerichte wie die Poulets im Salzteig oder den Fest-
mahlbraten hin. Als eine Horde wilder Pios am Stammfest Axe in der Küche 
anfeuerten, bekam er seinen wahren Namen. Von diesem Moment an hiess er 
nur noch Ernst. 

2. Das Crossgolf war ein beliebter Zeitvertreib im Lager. Spyro hatte dabei ein 
besonderes Talent. Bei einem seiner zauberhaften Schläge flog der Ball über 
100 Meter quer über den ganzen Lagerplatz auf die Schulter von Loki. Was für 
ein Traumschuss! 

3. Da uns die klassische Latrine dieses Jahr vom sauren Föns verboten wurde, 
mussten wir ein Toiletking WC bestellen. Die Leiterschaft war jedoch zu geizig 
die Toilette öfters leeren zu lassen. Deshalb stapelten sich die Fäkalien immer 
mehr in die Nähe des Podex. Zum Glück konnten unsere nicht ganz freiwilligen 
Helden Jokey, Alvorado und Lux durch kräftiges Umrühren die totale Katastro-
phe verhindern. 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pfader 
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Honorable Mentions: 

• Dromo egalisiert den Rekord von Jerry als jüngster Pfader in einem SoLa seit 
Gedenken. Mehr noch: DK gewinnt am Stammfest ein episches Wikinger-
schach-Spiel dank Topskorer Dromo!* 

• Dextro als Pacha Mamma war immer «bare Ranze»! 

• Urcle’s Rückwärtsfahrkünste welche jäh im Gartenzaun endeten! 

• Unsere Hühner! 

• Genialer Sing-Song mit dem Geisterreiter alla Ché! 

• Last but not least: Story welche als Lagerleitung überzeugte. Muchas Gracias!! 

 

Allzeit Bereit  

Euer Pfadileiter Team 

*Anm. d. Redi: Fake News! Dromo (geboren am Donnerstag 19. Juni 2008) trat 
am Montag 9. Juli 2018 zu seinem ersten Pfader-SoLa an. Er war an diesem Tag 
10 Jahre und 20 Tage alt. Jerrys (geboren am Montag 16. Juli 2001) erstes SoLa 
hingegen begann am Montag 25. Juli 2011, was heisst, dass Jerry mit 10 Jahren 
und 9 Tagen weiterhin mit haushohem Abstand der “jüngste Pfader in einem SoLa 
seit Gedenken” bleibt!  

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pfader 
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Die SBN-Redaktion klopft an der Türe des Pioheims an und möchte einen Bericht 
der 3. Stufe für die nächste SBN-Ausgabe haben. Schon wieder. Dem talentierten 
und aufstrebenden Jung-Autor Onesto (besser bekannt als der stets optimistische 
und, seines Amtes wegen, vor Stolz strotzende Pio-Stufenleiter unserer Abteilung) 
wird es einfach zu viel, beinahe täglich sollte er den Lesern der Seebuebe-
Zeitschrift erstklassigen Stoff mit der unverkennbaren Handschrift seines umwerfen-
den Stils liefern.  

Nach etlichen Absagen des Künstlers und mindestens ebenso vielen Anfragen der 
Redaktion beschliesst das Ausnahmetalent, den Auftrag an einen engen Freund und 
treues Mitglied der Piostufe, wie ich mich selbst bezeichnen würde, weiterzureichen.  
Da ich meinem Schriftsteller-Idol und mentalen Guru keinen Wunsch ausschlagen 
kann, nehme ich den Auftrag mit Handkuss und einer lang ersehnten Sammelkarte 
mit Autogramm und persönlicher Widmung des Wörterjongleurs an. 

Das SoLa der Pios beginnt mit dem Vortrupp bereits am Samstagmorgen beim 
Bahnhof. Während nach dem üblichen Papierkram so manch einer auf klassische 
Weise mit dem Zug oder alternativ in einem mit gackernden Hühnern gefüllten Auto 
die Anreise zum Lagerplatz antritt, geniesse ich das Privileg im von Onesto eigens 
entworfenen Rallye-Auto mitzufahren. Unbeschadet bringt uns das Fahrzeug mit 
dem Charakter eines 60-er-Jahre-Rennautos nach einem Aufenthalt im Drive-in 
der Chickeria Buchs ans Ziel.  

Nach kurzen zwei Tagen Aufbauarbeiten, bei denen sich das gemeinsame Graben 
der Fressgrube und Trinken aus dem schwarzen Gummi-Trink-Schlauch mit dem 
Querdenker der Autoren-Szene klar als meine persönlichen Highlights des Vor-
trupps durchsetzen, marschiert auch schon die Pfaderstufe auf den Lagerplatz. 

SeeBuebeNachrichten Stufenbericht der Pios 
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Das unsrige SoLa verlief grösstenteils deckungsgleich mit dem der Pfaderstufe, mit 
Ausnahme von ein paar unvergesslichen Programmpunkten. So liess etwa der mit 
Freude erwartete Fackeln- und Seifen-Block nicht lange auf sich warten, bei dem 
wir Pios mit Erfolg Fackeln aus Jute und Wachs herstellten und aus der Asche von 
verbranntem Holz geruchsneutrale Seife zu quetschen versuchten. Letzteres wurde 
anschliessend einstimmig zu einem totalen Reinfall erklärt. 

Als lustigstes Ereignis des SoLas wird mir wohl ewig der Hike in Erinnerung bleiben. 
Nach zehn Hotel-Absagen in Bad Ragaz, einem Nahezu-Einbruch in ein offenes 
Self-Check-Hotel, einer entnervten Diskussion über die Übernachtung auf einem 
öffentlichen Parkplatz und einem anschliessenden versöhnenden Landjäger-Mahl im 
Burger King fanden wir doch noch einen Schlafplatz im Stall eines Lama-
Bauernhofs. 

 

Allzeit bereit 

Balix 
SeeBuebeNachrichten Stufenbericht Pios 
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Ob Löcher graben für die Lagerbauten oder Gräben ziehen bei Starkregen, jeder von uns stand 
sicher einmal an dem Punkt, wo er sich einen Bagger herbeigewünscht hat. Ich bin mir ganz si-
cher «Jeder von Uns». Wir vom Heimteam haben seit unserer Entstehung in den 60er oder 70er 
Jahren alle den gleichen Traum, einen Bagger für die Pfadi Seebuebe Goldach. Dieser eine 
Traum wird von Generation zu Generation weitergegeben, und er wird ganz sicher niemals ver-
blassen bis er nicht erfüllt wurde.  

Das einzige was unserem Traum seit jeher im Weg steht, sind die Kosten. Diejenigen unter Euch 
die sich schon mit dem Thema Bagger auseinandergesetzt haben, wissen dass so eine Maschine 
eine teure Anschaffung ist. Deshalb haben wir vom Heimteam uns ein paar Finanzierungsmöglich-
keiten überlegt bei der ihr uns unterstützen könnt, damit Träume endlich wahr werden. 

Die Erste Möglichkeit wäre einen Pfadi-Baggerfonds (Definition siehe unten) einzurichten. Dieser 
könnte von unserem Finanzgenie Nuit gegründet und betreut werden. Was für eine geniale Idee!!!  

Definition Fonds: 

Ein Investmentfonds sammelt das Geld von Anlegern. Dieses Kapital wird dann vom Fondsmana-
ger an den Finanzmärkten für die Anleger investiert. Der große Vorteil eines Fonds besteht in der 
Risikostreuung. Er investiert nicht nur in eine Aktie (Aktienfonds) oder in eine Anleihe 
(Rentenfonds), also das, was Anleger unbedingt vermeiden sollten, sondern in viele. Bei einem 
Aktienfonds können Anleger von den Wertsteigerungen der Aktien und von Dividendenzahlungen 
profitieren. 

Eine zeitgenössischere Methode wäre das sogenannte Crowdfunding (Definition siehe unten). Bei 
dieser Möglichkeit ist alles abhängig von der Begeisterungsfähigkeit der Massen. Wir bin mir si-
cher, dass wir für diesen Traum auch genügend Personen von ausserhalb der Pfadi Seebuebe 
begeistern könnten. 
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Definition Crowdfunding: 

Dies ist eine Form der Finanzierung ("funding") durch eine Menge ("crowd") von Internetnutzern. 
Zur Spende oder Beteiligung wird über persönliche Homepages, professionelle Websites und spe-
zielle Plattformen aufgerufen. 

Oder wie wäre es mit der Idee das ein jeder von uns Zuhause ein Sparschwein aufstellt, und je-
des Mal, wenn Ihr Euch einen Bagger herbeisehnt 1Fr. hineinlegen müsst. Wahrscheinlich ist dies 
die effizienteste Methode von allen, denn wie schon oben erwähnt jeder von Uns, ja wirklich jeder 
von Uns, wünscht sich des Öfteren einen Bagger herbei. 

 

Euer Heimteam   

SeeBuebeNachrichten Auch das Heimteam hat Träume 
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Impressionen aus einem anderen Jahrtausend (1999), als die Welt noch jung war. 
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Frage 1:  Seit wann bist du in der Pfadi? 

Francisco Barreiro :  Seebuebefest 2012  

Celsia:     8 Jahre 

Nathalie Barreiro :  Anfangs 2013 

Amelia Cirigliano :  Oktober 2018 

 

Frage 2: Wie bist du auf die Pfadi gekommen? 

Francisco Barreiro :  Mein Papis Idee 

Celsia:     Durch eine Kollegin 

Nathalie Barreiro :  Mein Bruder Francisco 

Amelia Cirigliano :  Ferienspass 

 

Frage 3: In welcher Klasse bist du? 

Francisco Barreiro :  4. Klasse 

Celsia:     1. Jahr KSBG 

Nathalie Barreiro :  3. Klasse 

Amelia Cirigliano :  3. Klasse 

 

 

 

SeeBuebeNachrichten Q&A 
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Frage 4: Was möchtest du später einmal werden? 

Francisco Barreiro :  Zahnarzt oder Architekt  

Celsia:     Lehererin (Oberstufe/Gymnasium) 

Nathalie Barreiro :  Schneiderin oder Prinzessin 

Amelia Cirigliano :  Tierärztin 

 

Frage 5: Welche Schuhgrösse hast du? 

Francisco Barreiro :  34 

Celsia:     40/41 

Nathalie Barreiro :  32 

Amelia Cirigliano :  34 

SeeBuebeNachrichten Q&A 
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Goldsuche in Winslow (2013) 

Als Neulinge bei der Pfaderstufe fand nach dem Übertritt schon bald unser erster 
Pfadertag statt. Selbstverständlich wurden wir ins Topteam aufgenommen um den 
Pfaderstab ein zweites Mal in Folge nach Hause zu bringen. Mit Acele, Beda-Balin 
und Ché an unserer Seite nahmen wir den traditionellen Postenlauf auf uns. Leiter 
verschiedener Abteilungen organisierten dafür die einzelnen Posten. Anhand der er-
reichten Punktzahl wurde dann der Sieger bestimmt. 
Topmotiviert rannten wir los um die Aufgaben mit Rekordgeschwindigkeit zu absol-
vieren. Mithilfe von Beda-Balin’s Golgräbermaske staubten wir viele zusätzliche Bo-
nuspunkte ab. Die Aktivitäten waren sehr abwechslungsreich. Beim „Real-Live-
Töggelikasten“ besiegten wir mit Bravour das berühmt-berüchtigte „Fähnli Adler“. 
Etwas erschöpft doch immer noch topmotiviert, trafen wir beim letzten Posten ein: 
Lassowerfen!! Mit Ché’s Yiipiiaayyee-Lassowurf gewannen wir dieses Spiel erfolg-
reich gegen eine andere Gruppe. 
Mit einem süffigen Sirupabend liessen wir den Tag ausklingen. 
Am nächsten Morgen bei der Rangverkündigung nahmen wir den Pfaderstab wie 
erwartet wieder entgegen. Zum Schluss traten wir hervorragend gelaunt die Heim-
reise an. 

Ritter der Tafelrunde (2015) 

Nach zwei Jahren harter Vorbereitungen nahmen wir ein zweites Mal mit dem Top-
team teil. Diesmal zusammen mit Prego, Sysiphus, Balix und dem guten alten Pfa-
dertagveteranen Ché. Auch dieses Jahr haben diverse Posten erfolgreich absolviert. 
Die Kampfbahn, Menschenpyramide und Gummibärlifarben-Erschmecken fehlten 

SeeBuebeNachrichten Helden: Die Pfadertagsiegesserie  
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dabei natürlich nicht. Am Abend veranstalteten wir zur Machtdemonstration ein 
Massenbulldoge gegen alle anderen Abteilungen. 
Nach dem Z’Morge fand die Rangverkündigung statt. Selbstverständlich gewannen 
wir den Pfadertag das dritte Mal in Folge. Somit war der Pfaderstab für immer un-
ser. 

Druidenschule (2017) 

Unser letzter und ereignisreicher Pfadertag fand in Teufen statt. Damit es für uns 
wieder etwas zu gewinnen gab, liessen wir einen neuen Pfaderstab von einem 
Freund von Madero anfertigen. Da die Organisatoren uns einen weiteren Sieg er-
schweren wollten, änderten sie das gesamte Spielkonzept! Anstatt eines traditionel-
len Postenlaufs planten sie ein Geländespiel mit Bändelikampf. Etwas schockiert 
über den gewaltigen Skandal, traten wir schlussendlich als gesamte Abteilung an. 
Mit einer, in kürzester Zeit entwickelter Genie-Strategie und viel Kampferfahrung 
(beigebracht von Onkel Egger 4), zerfetzten wir die übrigen teilnehmenden Abtei-
lungen in Kürze. 
Um den Skandal zu vervollständigen, fand die Rangverkündigung dieses Mal sogar 
noch am selben Abend statt. Aber auch dies hinderte uns nicht an einem weiteren 
Sieg! 

Zurückblickend auf die siegreichen Pfadertage, war es jedes Mal ein saumässiger 
Spass den Titel für unsere Abteilung zu verteidigen. 

Allzeit Bereit 

Flick und Legolas 

SeeBuebeNachrichten Helden: Die Pfadertagsiegesserie  
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Wenn du dich das auch schon immer gefragt hast, dann bist du hier am richtigen 
Ort. Beantworte die folgenden Fragen, zähle die farbigen Punkte und du wirst schon 
am Ende dieses Tests eine Antwort haben. Viel Erfolg! 

1. Meine Superkraft ist: 
  Beweglichkeit 
  Geld 
  Smash! 
  Ich kann fliegen 

2. Ich beschütze primär: 
  Das Universum 
  Die Alliierten 
  Die ganze Welt 
  Meine Hood 

3. Wäre ich in der Pfadi, wäre mein Pfadiname: 
  Läderlappen 
  Jekyll 
  Amiirada 
  Superman 

4. Das mache ich in meiner Freizeit: 
  Frauen meine Geheimidentität verraten 
  Welche Freizeit? 
  Ich jobbe in einer Stahlfabrik 
  Dr. Titel sammeln 

SeeBuebeNachrichten W
elcher Held bist du? 
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5. Das würde ich gerne können: 
  Ich würde gerne meine Eltern mal wieder sehen 
  Ich wäre gerne im Marvel-Universum 
  Sopran singen 
  Jenga spielen 

 

6. Welcher Superheld wäre ich gerne: 
  Spiderman 
  Captain America 
  Batgirl 
  Antman 

 

7. Was würdest du tun, wenn sich gerade ein Banküberfall abspielen würde, und 
du jedoch zeitgleich eine alte Dame siehst, die Hilfe beim Überqueren der 
Strasse benötigt? 

  Ich helfe der Dame und jage dann dem Bankräuber nach. 
  Mein Assistent eilt der Dame zur Hilfe, während ich mich auf mache, den 

 Banküberfall zu verhindern. 
  Smash! 
  Ich würde die Zeit zurückdrehen, um den Banküberfall zu vereiteln, bevor 

 er überhaupt passiert. Dann helfe ich der alten Dame, die Strasse zu 
 überqueren. 

 
 

SeeBuebeNachrichten W
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8. Wie alt bist du? 
  56 
  80 
  79 
  Forever 21 
 

Am meisten Orange: Hulk 

Du magst es, Dinge einfach zu smashen! Deine Taten sind sehr heldenhaft, aber 
du hast deine Kräfte nicht immer völlig im Griff. Lerne mit deiner Wut besser umzu-
gehen und du wirst einer der mächtigsten Superhelden. 

Am meisten Blau: Wonder Woman 

Du bist nobel und willst denen helfen, die sich nicht selber verteidigen können. Du 
hast die Stärke der Götter und setzt diese für das Gute ein. Der perfekte Held. 

Am meisten Grün: Batman 

Du hast keine Superkräfte. Aber du brauchst auch keine! Du hast so viel Geld, du 
kaufts dir einfach einen Anzug der dich «super» macht (genau wie Iron Man). Du 
bist ein Pazifist und lebst streng nach deinen eigenen Regeln. Andere konzentrieren 
sich darauf, die Welt zu retten. Du dagegen siehst die Probleme schon Stufen tiefer 
und bekämpfst das Böse zuerst in deiner Hood. 

Am meisten Rot: Superman 

Du bist der klassische Held. Du hast zwar nicht so viel Charakter wie die anderen 
Helden, dafür hast du alle Superkräfte, die man sich wünschen kann. Deine einzige 
Schwäche ist dein Kryptonit, erkenne es und halte dich davon fern. 

SeeBuebeNachrichten W
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So konnte es nicht mehr weitergehen. Nach dem Desaster am kantonalen Wolfs-
treffen im Jahre 2010 (als das favorisierte Rudel unserer Abteilung aufgrund mehr-
facher verbaler sowie physischer Attacken der begleitenden Leiter auf die Postenlei-
ter vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde) mussten Lösungen her. 

Ein Rudel auf dem 49. Platz konnte sich selbstverständlich nur als Ziel setzten, 
sich nächstes Mal wieder Mühe zu geben und vielleicht mit einem Rang unter den 
ersten 30 belohnt zu werden. Doch welches disqualifizierte Team erreicht schon 
den zweitletzten Platz? 

Und so musste sich fortan jeder Wolf von jener im Pfadiheim hängenden hellgrünen 
Urkunde, auf der eine 50 prangte und die fröhliche Figuren des Dschungel-Buchs 
zierte, verspotten lassen. Die Wölfe der Pfadi Seebuebe Goldach hatten einen Ruf 
wiederherzustellen. 

Beste Gelegenheit dazu bot der im Kala 2012 stattfindende Wöbitag, der mit fri-
schem Gemüse verstärkt und ein paar wenigen Traumatisierten, die sich noch an 
die zwei Jahre alte Katastrophe erinnern konnten, auf Seiten der Goldacher Wölfe 
gestartet wurde. Der Wettkampf wurde wie üblich in einem Postenlauf, bei dem es 
gilt, möglichste viele Punkte an möglichst vielen Posten zu sammeln, ausgetragen. 
Unsere Gruppe hielt zusammen, rannte von Posten zu Posten und überraschte die 
Postenleiter mit ihrem extremen Einsatz und zu einem Sieg nötiger Professionalität, 
immer angetrieben von den heutigen SBN-Redaktionsmitgliedern und damaligen 
Wolfsleitern Spice und Stage.

SeeBuebeNachrichten Helden: W
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Kaum zu glauben: Wir schlugen die anderen Wölfe und durften vor gefühlten 
10'000 Zuschauern auf der Lagerbühne den Pokal entgegennehmen und unseren 
Sieg feiern. Spätestens beim anschliessenden Radio-Interview mit den Siegern kam 
bei jedem von uns dieses grossartige Gefühl auf, Unmögliches geschafft zu haben 
und das Potenzial zu haben, in einem Comic neben Superman, Spice und Co. zu 
stehen: Das Selbstverständnis eines Helden. 

Allzeit bereit 

Balix 
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Wusstet, du dass… 

 …Jerry ein Mensch 5. Klasse ist? 

 …Motrice ein FKK-Fanatiker ist? 

 …ein Berliner immer zu 100% wasserdicht ist? 

 …Oliver Wyler weiss, wo das Pfadiheim steht? 

 …Urcle ein Tortelliniverbrecher ist? 

 …Micra immer noch ihren Mitgliederbeitrag zahlt? 

 …Stage eigentlich ein Spice Girl ist?  

 …Jerry eine Nacht in einem Kissenanzug verbracht hat? (Mensch 5. Klas se) 

 …Haddock wirklich gar nichts zu tun hatte? 

 …jede Nacht die schlimmste in Stages Leben war? 

 …wahre Büetzer ihren Schönheitsschlaf brauchen? 

 …«Scouts Guide to the Zombie Apocalypse» der beste Film aller Zeiten ist? 

 …Hunde keinen Respekt vor dem perfekten Rasen und/oder Story haben? 

 …für einen SingSong sogar der Kanton das Feuerverbot aufhebt? 

 …ohne Peterhanses der Aggressivitätspegel deutlich gesenkt wird? 

 …man für 4.- CHF zum Rockstar werden kann? 

 …der Satz «I’m a scout!» jede Frau zum Schmelzen bringt? 

 …Loki der GuitarHero ist? 

 …das Spiel des Lebens weiterhin auf der ToDo-Liste steht? 

SeeBuebeNachrichten Budewoche  
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 …Lokis Boxen wasserdicht sind? 

 …Stages Stadlernummer unmenschlich hoch ist? 

 …Balix auch mal eine Ovomaltine Extra Choco ausgibt? 

 …Urcle «Call of duty»-geil ist? 

 ...die Gitarrenstimme bei “Eye of the tiger” einfach hammermässig klingt? 

 

Allzeit Bereit 

d’Redi 
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Hallo, mein Name ist Rudolph Ätsel. Ich bin diplomierter Verschwörungstheoretiker 
und Katastrophendetektiv. Die SBN-Redaktion hat mich angefragt, sie auf einige 
meiner Erkundungstouren mitzunehmen und für ihre Leser die Geheimnisse der Ab-
teilung zu durchleuchten. Los geht’s!   

Rudolph’s Rätsel Episode 2: Das Bachkuriosum 

Hallo zusammen! Ich bin’s mal wieder, euer 
liebster Spürhund und Fallbeschleuniger Ru-
dolph Ätsel, Meister aller Fächer. Heute neh-
me ich euch mit zu meinem viertliebsten Hob-
by – Goldfishing in der Goldach.  

Let’s get this party started! 
 

Hier in meiner selbstgebauten Goldfishinganla-
ge habe ich schon so manchen Goldbrocken 
gefunden. Zu verdanken habe ich dies, neben 
meiner aussergewöhnlichen Begabung, den 
Goldfishing-Klamotten von 
www.fishthegold.com #noproductplacement 

Seht her! So wird’s gemaaaaaaah..... 
Sch***se! #maloer 

SeeBuebeNachrichten Rudolph‘s Rätsel Ep.2 

Rudolph‘s Rätsel Ep.2 



 39 

Mir steigt ein merkwürdiger Geruch in meine 
feine Spürnase (erinnert ich euch noch an 
letztes Mal?) Ich werde der Sache auf den 
Grund gehen. Sonst macht es ja wieder Kei-
ner! 

 

Schade ist’s um meinen Gucci-Mantel, doch 
ich kann ja bei den Ladies auch mit meinem 
durchtrainierten Pumperbody punkten.  
An dieser Stelle möchte ich mich herzlich für 
alle eingegangen Anrufe, Whatsapps, Face-
book-Anfragen und Fanpost bedanken. Danke 

Michael!  (Für alle anderen, die meine Nummer offensichtlich verloren haben müs-
sen: 079 696 44 44) 

Ach du lieber Spice! Was ist heute nur los. 
Ich, normalerweise geschickt und flink wie ein 
Wiesel, benehme mich wie ein dümmlicher 
Tollpatsch und bleibe tief im Schlamm stecken.  
Was soll ich nur tun? Ich versuche es mit ei-
nem Stossgebet: „Hilf mir Gott! Wer soll denn 

sonst deine Welt mit Schönheit erfüllen? Amen.“  #maloer2.0  

SeeBuebeNachrichten Rudolph‘s Rätsel Ep.2 
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Gott tut nichts und mir bleibt nichts anderes 
übrig als meine Markenstiefel im Sand verrot-
ten zu lassen. Hoffentlich passieren mir keine 
weiteren Malöre mehr, meinen Hut kann ich 
wirklich nicht entbehren!  #nomoremaloeri 

 

Da ist sie! Die Quelle des Unheils. Die Ursa-
che der Verpestung. Die Verschmutzung der 
Umwelt. Die Schande der Goldach. 

 

 
 

Was für ein Sauhund! Dieser junge Bursche 
seicht seelenruhig in meinen Goldfishing-Bach 
und beschmutzt meinen zukünftigen Reichtum. 
Diesem Jüngelchen muss ich wohl Manieren 
beibringen! 
 

Schockschwerenot! Der Bursche hat ja stärke-
ren Bartwuchs als Acele. Was hat denn der 
mit seinem Prügel vor? Ich glaube jetzt wird es 
Zeit für die Geheimwaffe in meiner Hose! 

SeeBuebeNachrichten Rudolph‘s Rätsel Ep.2 
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Ja, ihr seht richtig. Schon seit langem trage 
ich diese handliche Kanone immer mit mir 
rum. Als gefeierter Verschwörungstheoretiker 
ist man so mancher Gefahr ausgesetzt. Jetzt 
kann ich endlich zeigen, was ich von meinem 
Meister, Öni dem Schützen, gelernt habe… 

Okay Rudolph. Jetzt ruhig bleiben. Ein Schuss 
und ich bin ein – noch grösserer - Held. 
PÄNG! 

 

 
 

Kommentar einer allmächtigen Stimme aus 
dem Nirgendwo (Wallhalla?): Innert Sekun-
denbruchteilen ertönen zwei Schreie. Der Eine 
stammt von einem Spaziergänger im ersten 
Wald, der von Rudolphs Kugel ins Bein getrof-
fen worden ist. Der Andere entstammt der 

Kehle des entsetzten Prüglers, der völlig überraschend von einer Bombe getroffen 
wird. 

SeeBuebeNachrichten Rudolph‘s Rätsel Ep.2 
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Wo ist er hin? Vor lauter Aufregung bin ich wohl für eine Sekunde ohnmächtig ge-
worden. Ist meine Knarre also auch so pulverisierend wie mein lächeln? Naja, auch 
egal. Hauptsache ist, dass bald Chickeria Mittwoch ist!  

SeeBuebeNachrichten Rudolph‘s Rätsel Ep.2 
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Vor langer langer Zeit gab es einen tapferen Jungen in der Pfadi Rorschach. Er leb-
te glücklich und zufrieden und freute sich die ganze Woche auf die Übung am 
Samstagnachmittag. Woche um Woche verstrich und dem tapferen Jungen hingen 
die chaotischen Übungen der Rorschacher langsam aus den Ohren heraus. Jahre 
zogen vorbei, bis der Junge eines Tages die Schnauze gestrichen voll hatte. Er 
fragte sich, was er in einer Pfadi ohne SoLa noch verloren hatte.  

Eines wunderprächtigen Sommerabends erschien ihm schliesslich ein Himmelsbote 
der Pfadi Seebuebe Goldach und lud den tapferen Jungen ein, als Koch ins SoLa 
der Seebuebe mitzugehen. Der leidenschaftslose Junge war überglücklich über die-
ses grosszügige Angebot und nahm es sofort an, um sich endlich aus dem öden 
Fesseln der Rorschacher zu lösen.  

Im Lager wurde sofort klar, die giiirigen Seebue-
be spielen in einer ganz anderen Liga. Abenteu-
er wie hier hat der Junge noch nie zuvor erlebt. 
Es war ein Leichtes, den Jungen für den Abtei-
lungswechsel zu überzeugen. Er kehrte der 
Pfadi Rorschach den Rücken zu und nahm ab 
sofort an den schneidigen Übungen der langjäh-
rigen Pfadertagsieger teil.  

Und wenn der tapfere Junge nicht gestorben ist, so erlebt er noch heute spannen-
de, unvergessliche Abenteuer in der Pfadi Seebuebe Goldach.   

Allzeit bereit! 

Loki 

SeeBuebeNachrichten Helden: Loki 

Helden: Der tapfere Junge 



 44 

Die höchste Auszeichnung der SBN wird auch in dieser Ausgabe vergeben. Sie 
geht schon zum zweiten Mal in seinem Leben an Baboon. 

An ihm führte in der letzten Dekade bei den Seebuebe kein Weg vorbei. Er hat un-
zählige Lager geleitet, hat die Pfadistufe als Stufenleiter über mehrere Jahre mit ei-
serner Hand geführt und dem Heimteam zu neuem Ruhm verholfen.  

Heute ist er Stufenleiter des Heimteams und J&S Coach, also unsere Verbindungs-
person zum BASPO (bzw. zu den Scheinen). Ausserdem ist er wieder Laktonega-
tiv, wie man im Bild unschwer erkennen kann.  

Erwähnenswert ist auch, dass er den Heimteam-Bericht für diese SBN aus den Flit-
terwochen geschrieben hat. Respekt für diesen mutiger Schritt und Glückwunsch zu 
seiner verständnisvoller Frau. 

Wir gratulieren ihm ganz herzlich und bedanken uns für seinen grossen Einsatz. 

 

Die SBN-Redaktion 
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4 (Machado) Der Leiter mit einem 

der legendärsten Spitznamen zeigt uns 
seine neue „crib“ in 9527 Niederhel-
fenschwil.  

 

 

 

 

 

Um zu beginnen zeigt uns 4 voller Stolz, wie 
viel Holz er vor der Hütte hat. 

 

 

 

Wie wir alle wissen, kommt es nicht nur darauf an, was vor einem Haus ist sondern 
auch wie es ausgestattet ist und wer darin wohnt. (Die sogenannten inneren Werte) 

SeeBuebeNachrichten Zuhause bei... 
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4 lebt zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruder (Leone).  

 

 

 

           Leone 

 

Als seine Versuche, mit Kunst erfolgreich zu werden, 
scheiterten, musste er sich nach einer anderen Be-
schäftigung umsehen. 

 

 

 

Dabei stiess er auf den bodenständigen Beruf des 
Elektroinstallateurs. In dem er nun schon seit einiger 
Zeit eine Lehre absolviert. 

 

Seine Werkzeuge sind dabei sein Ein und Alles. 
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Ob er lügt, wenn er sagt sein Hobby neben der Pfadi sei 
die Wäsche, sei dahingestellt. 

 

 

Wir glauben ihm aber sofort, wenn er zugibt, dass er 
nur mit der Mikrowelle „kochen“ kann. 

 

 

Wo die inneren Werte von 4 aufhören, enden die des Hauses noch lange nicht. 

 

Es bietet warme Plätze. Orte zum zuhören. 

 

 

Und noch vieles mehr... 
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Und zum Schluss noch das Kronjuwel des Hauses. 

Der hintere Teil.  

Genauer gesagt der hintere Garten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei diesem Pool wird sogar Volvo neidisch. 

#poolparty2k19 
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Wenn du cool bist, hast du die vorherigen Seiten der SBN sorgfältig gelesen und 
bist somit auch schon einem Superhelden, der zu dir passt, zugeteilt worden. Nun 
ist es an der Zeit, für dich die Legende zu evaluieren, nach der du am ehesten 
kommst. Viel Spass! 

1. Was ist dein Lieblingsort im Pfadiheim? 

  S’ Elektrorümli 

  D’ Roverbar 

  Dä Pioruum 

  Dä Estrich 

2. Was ist deine Lieblings-Line in «Legendä & Heldä»? 

  «Öisi Tate vu hüt sind d’Gschichte vu morn.» 

  «Blottre a de Händ, schlachte ufem Fäld.» 

  «s’isch än lange Pfad wo öis belehrt wie Galileo eo eo eo…» 

  «Sie werded d’Flagge hisse, kämpfed für ihre Thron.» 

3. Für was bist du in der Pfadi bekannt? 

  Im Theater sterben 

  Pranks 

  Jassä & Scoppa spielen 

  Den Kletterbaum geben 
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4. Was ist deine liebste Pfadiaktivität? 

  Indoornummergame 

  Taufe (Trank) 

  Bulldogge 

  Dämmerungsgame 

5. Was ist dein Lieblingspfadievent? 

  SBM 

  Seebuebefescht 

  Leiteressen 

  Samstagnachmittag 

6. Was ist dein Lieblingspfadilied? 

  Affenbande 

  Bolle 

  Wenn wir erklimmen 

  Wir lieben die Stürme 

7. Was ist dein Lieblingsessen in der Pfadi? 

  Rollschinkli 

  Schoggibanane 

  Gordon-Blö 

  Schlangäbrot 
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8. Was nimmst du an jede Übung mit? 

  SBB 

  Apotheke 

  Krawatte 

  Keine Regenjacke  
 

Auswertung: 

Am meisten orange: Stifäl 

Du bist ähnlich wie Spice, aber doch völlig anders. Du magst Traditionen, SBB, 
SBM und der uralte Seebuebesong “Wir lieben die Stürme” sind für dich zentral. 
Dass du aber auch eine fortschrittliche Seite hast, zeigt deine Verbindung zur mo-
dernen Piostufe, deren erster Stufenleiter du warst. 

Am meisten blau: Allianza 

Du wirst wahrscheinlich am ehesten eine Party-Legende. Nahezu jede deiner Ant-
worten weisst eindeutig darauf hin. Weil du weisst, dass du es hart krachen lässt, 
hast du aber immerhin eine Apotheke dabei. Parallelen zu Barney Stinson sind un-
verkennbar:  

Oisi Tate vo hüt sind Gschichte vo morn/It's gonna be legen-wait for it-dary. Le-
gendary! 
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Am meisten grün: Spice 
Von vielen würdest du jetzt wohl als die klassische Legende bezeichnet werden. Du 
erfüllst alle Klischees: Wenn wir erklimmen, Krawatte, Schlangenbrot, Samstag-
nachmittag... Zeitlos und perfekt oder mainstream? Bescheiden wie du bist würdest 
du wahrscheinlich antworten mainstream. Bligg und du habt schon recht, wenn ihr 
sagt “s isch en lange Pfad” bis zur Legende. 

Am meisten rot: Madero 
Du bist ein harter Hund. Ziemlich sicher ein Büetzer durch und durch. “Blottere a de 
Händ”, “keine Regenjacke” und “Bolle” sprechen eine klare Sprache. Brillieren tust 
du im Theater, geniessen am Seebuebefest und die Sau lässt du beim Bulldogge 
raus. Wenn man jetzt noch daran denkt, dass du Rollschinken bevorzugst, könnte 
man fast meinen du bist Stammführer bei Attila. 
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Für die Ausgabe Legenden & Helden haben wir uns bemüht, einen würdigen Alt-
pfader für unser Interview zu finden. Mit Frosch haben wir den perfekten Kandida-
tengefunden. 

Wer bist du (Name, Alter, Wohnort usw.)? 

Ich heisse Frosch, mit bürgerlichem Namen Paul Lehmann, bin 82 Jahre alt und 
wohne in Goldach. 

Von wann bis wann warst du in der Pfadi? 

Ich bin 1947 in die Pfadi eingetreten. Damals war ich in der 4. Klasse und bin di-
rekt zu den Pfadern, da die Wolfsstufe noch nicht existierte. Tatsächlich gab es da-
mals nur eine Stufe. Die Wolfsstufe wie auch die Roverstufe wurden jedoch noch 
während meiner aktiven Zeit aufgebaut. 1956 habe ich als krönenden Abschluss 
die Prüfung zum Pfader Feldmeister bestanden.  

Was ist deine schönste Erinnerung an diese Zeit? 

1948 fand in Tevano bei Lugano das Bundeslager statt (Anm. d. Redi: unter dem 
Motto «Pfadfinderjugend – glückliche Jugend» ). Das war vor genau 70 Jahren, als 
es in Goldach vielleicht zwei Dutzend Autos gab. So weit weg in ein Lager war et-
was Sensationelles. Die Kinder kannten das damals gar nicht. Nicht so wie heute, 
wo die Familien über den Sommer überall hin in die Ferien gehen. Und dann in ein 
Lager, dass so weit weg ist, da ist man sich wie in einer anderen Welt vorgekom-
men. Das war das nachhaltigste Erlebnis.  

Es gab aber auch ein tragisches Ereignis. Als ich Venner war, hatten wir einen sehr 
aktiven Stufenleiter namens Wiff. Der machte mit uns die verrücktesten Sachen und 
wir waren alle Feuer und Flamme für ihn. Dem Abteilungsleiter, er war auch Feld-
meister, passte das natürlich nicht, dass der Stufenleiter bei vielen Sachen an die 
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Grenze ging. Eines Tages wurde er vom AL suspendiert. Das wurde über einen 
Aushang im Pfadikasten bei der Kaplanei, die stand damals im Park vor den Och-
sen, kommuniziert. Das passte uns natürlich gar nicht, wir standen alle hinter Wiff. 
Deshalb gingen wir noch am selben Tag nachhause, redeten mit unseren Eltern und 
reichten unseren Austritt ein. Über 30 Pfader sind in dieser Woche ausgetreten. Die 
Pfadi hat wohl noch existiert, jedoch hatte sie keinen Leiter mehr und es fand kein 
Programm statt. Wir machten dann aber trotzdem privat weiter, jedoch ohne Uni-
form. Sogar ins Lager gingen wir, nach Brienz. Bei der Anreise haben dann alle, 
sobald wir mit dem Zug über die Eisenbahnbrücke gefahren sind, die Uniform aus 
dem Rucksack hervorgeholt. Das hatte später sogar noch ein Nachspiel, weil wir als 
Seebuebe Goldach gereist sind. Das war für uns eine tragische Zeit, da wir Pfader 
sein wollten, aber nicht konnten. Wir haben aber trotzdem als Pfader gelebt. Dann 
kam Gaggo, ein Altpfader, der Genieinstruktor bei der Armee war, und initialisierte 
den Wiederaufbau der Pfadi. So haben wir wieder angefangen. 1952, wir waren 
vielleicht 10-15 Personen, gingen wir wieder ins erste Lager nach Acletta. Und so 
wuchs die Pfadi dann nach und nach bis zur vollen Blüte.  

Ein weiteres positives Ereignis war der Bau des Pfadiheims. Gebaut wurde es von 
der Abteilung, als die Pfadi in seiner Blütezeit war. Blitz, Hamster und Chapeau wa-
ren einige der treibenden Kräfte hinter diesem Projekt.  Als Elternrat war ich auf 
Seiten der Behörden aktiv und habe mitgeholfen, den Pachtvertrag auf 100 Jahre 
zu verhandeln. Früher hatten wir nur einen Raum im Pfarreiheim, da war der Bau 
des Pfadiheims natürlich etwas Sensationelles. Das hat die ganze Pfadi zusammen-
geschweisst.  
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Erwähnenswert ist vielleicht auch der Kantonale Pfadertag. Da gab es eine Disziplin 
Lagerbau. Und diese haben wir Seebuebe immer gewonnen. Das wurde auch spe-
ziell gepflegt. Da haben wir zum Beispiel spezielle Küchen gebaut mit einem Kühl-
schank im Boden oder einen schönen Eingang. Da der Pfadertag nur übers Wo-
chenende stattfand, mussten wir uns gut vorbereiten. Was möglich war zum Mitneh-
men, wurde vorfabriziert. Zum Lagerbau hat auch die Disziplin gehört, dass alles 
eine gute Falle gemacht hat. Da haben wir zu den damaligen Zeiten immer brilliert. 
Auch in den Sommerlagern wurde das sehr gepflegt. Bei den Patrouillenläufen wa-
ren wir weniger gut. Gegen die städtischen Hospitz und Gallus, die hatten natürlich 
viele Kantischüler in ihren Abteilungen, sind wir immer etwas nachgehinkt. Das war 
uns aber auch nicht so wichtig.  
 

Bild links: Das Fähnli Schwan, Frosch ist der 
stramme Pfader links vorne, der eine gewis-
se Ähnlichkeit mit Pringle hat.  

 

 

 

 

 

 

Bild rechts: Im SoLa wurde der Gotthard 
während einer zweitägigen Wanderung 
überquert.  
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Wie sah deine Pfadilaufbahn aus (Fähnli, Rudel usw.)? 

Während meiner Zeit in der Pfaderstufe war ich stets im Fähnli Schwan (eimol 
Schwan, immer Schwan!). Daneben gab es noch die Fähnlis Inka, Leu, Fuchs. Da-
mals gab es noch keine Stämme wie heute. Als Leiter war ich in der Pfaderstufe 
aktiv und schaffte es bis zum Stufen- und später sogar Abteilungsleiter. Nach mei-
ner Leiterzeit trat ich in den Elternrat ein und wurde später dann auch dessen Prä-
sident.  

Eine Geschichte die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? 

1956 habe ich in Bever im Engadin ein Zeltlager geleitet. Da hatte es am 1. August 
10cm Schnee. Das war eine happige Herausforderung. Gerade für mich als Lager-
leiter und Verantwortlicher für den ganzen Laden war das eine schwierige Situation, 
auch die Moral aufrecht zu halten. Auf 1800 Metern kann es schon Mal vorkom-
men, dass es schneit. Es ist dann aber wieder gutes Wetter gekommen und der 
Schnee in einem Tag weggeschmolzen.  

 

 

 

 

Als Pfader-Feldmeister durfte sich Frosch die Lilie 
mit grünem Hintergrund an den Pfaderhut heften. 
Diesen besitzt er heute noch. 
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Was für Unterschiede siehst du zur Pfadi damals und heute 

Zu unserer Zeit hatte man bei den Pfadern eine relativ starke Disziplin. Die Ganze 
Pfadi hatte damals von der Organisation und der Führung einen militärischen Stich. 
Um 14:00 hat der Venner antreten lassen, alle standen im Glied. Dann hat er ge-
meldet, dass wir vollzählig sind und die Übung beginnt. Und alle kamen damals mit 
Hemd, Krawatte und Hut. Immer konsequent in der Uniform. Dass jemand einen 
anderen Hut gebracht hat, hat es damals nicht gegeben. Und nach Übungsende hat 
es wieder ein Abtretten gegeben.  

Die Infos hat man sich alle beim Pfadikasten bei der Kaplanei geholt. Da war ange-
schlagen, wo Antreten war und zu welchem Thema die Übung stattfand. Damals 
gab es noch kein Mail und Telefon hatten noch lange nicht alle Leute.  

Ein weiterer Unterschied ist, dass die Abteilung damals katholische Pfadfinderabtei-
lung Goldach geheissen hat. Und alle Pfader waren katholisch. Die Protestanten 
gingen nach Rorschach in die Pfadi. Was speziell ist: Als ich Stufenleiter war, habe 
ich nie begriffen, dass nicht jeder Pfader sein kann. Und so habe ich als Stufenleiter 
den ersten Protestanten aufgenommen. Danach hat sich die Pfadi mehr und mehr 
geöffnet. Für mich war das ein sehr spezielles Ereignis.  

Was machst du heute? 

Ich bin seit 17 Jahren pensioniert. Von Beruf bin ich Maschineningenieur HTL und 
war 37 Jahre bei der Starrag als Montageleiter.  
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Was hast du in der Pfadi fürs Leben gelernt? 

Gerade bei meinem Beruf war die Pfadi einen grosse Hilfe, indem ich dort gelernt 
habe zu führen, Verantwortung zu übernehmen. Als ich 1964 bei der Starrag ein-
getreten bin, hatte ich 300 Mitarbeiter unter meiner Funktion. Als junger Ingenieur 
war ich recht gefordert. Da kam es mir entgegen, dass ich als Leiter gelernt habe, 
ein Team zu führen und auch unter Druck Entscheidungen zu treffen.  
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Es ist, als wäre es abgesprochen. Die SBN Herbst 2018 heisst Legenden & Helden 
und ebenfalls im Herbst 2018 kommt endlich der Film über die wohl grösste Pfadi-
legende unserer Zeit. SPICE – Das Leben einer Legende läuft bald in allen Kinos 
der Abteilung. Wir von der SBN-Redaktion durften als einziges unabhängiges Pfad-
findermagazin bei einigen Drehtagen vor Ort sein und exklusive Gespräche mit den 
Schauspielern und der Crew führen. Zur Einstimmung auf die baldige Premiere ha-
ben wir für Sie hier noch einmal alles Wissenswerte zum Drehjahr und zum Film 
zusammengesucht und aufgeführt. (Basierend auf unseren Besuchen und natürlich 
auch auf einigen Informationen, die im Laufe des Jahres geleaked wurden.) 

September 2017 Die frisch übergetretenen Pios Jerry, Flick, Legolas und Ché  
    haben die Idee, einen Film über ihr Idol Spice zu drehen. Hierzu 
    gründen sie die Produktionsfirma „PioProductions“. 

Herbst 2017  Die Mitglieder der Produktionsfirma arbeiten ein erstes Rohskript 
    für den Film aus. Es soll ein fiktives Biografie-Drama werden,  
    das humorvoll ist und doch auf die Tränendrüse drückt. 

November 2017 Da der Dreh wider Erwarten nicht in Miami durchgeführt werden 
    kann und der Winter vor der Tür steht, die Pfadi jedoch im   
    Frühling, Sommer und Herbst am schönsten ist, wird entschie 
    den, erst 2018 mit den Dreharbeiten zu beginnen. 

Winter 2017/18 An vielen Mittwochabend-Höcks feilen Ché und Jerry am Dreh 
    buch, um es noch perfekter zu machen. Auch eine Materialliste  
    und eine Liste der benötigten Rollen werden aufgestellt. Die Pi 
    ostufe und ihre Stufenleiter Onesto und Mungg sichern zwar die 
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    Unterstützung durch fleischliche Ressourcen zu, doch noch im 
    mer ist die Hauptrolle unbesetzt. 

März 2018  Als die Tage wieder länger werden lassen die Verantwortlichen  
    die Bombe platzen: Haddock, bekannt aus dem Film LeGeneral  
    und der Erfolgsserie Chickeria-Mittwoch hat sich nach harten  
    Verhandlungen dazu bereit erklärt, die grosse Verantwortung zu 
    übernehmen und Spice zu verkörpern. Die Produzenten erhalten 
    damit ihren absoluten Wunschkandidaten. Der Künstler selbst  
    wird in der Medienmittteilung wie folgt zitiert: „Ich bin wirklich  
    erleichtert, dass der Deal endlich ab geschlossen ist“. 

Frühling 2018  Nach gerade Mal einem Drehtag müssen die Dreharbeiten er 
    neut auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die intensive  
    Mitarbeit von Produzenten und Darstellern in der Samstags  
    nachmittags-Soap „Pfadi Seebuebe Goldach“ verunmöglicht ein 
    regelmässiges Drehen, was den Produzenten jedoch sehr wich 
    tig ist. 

Sommer 2018  Das Filmprojekt erhält wieder neuen Schub, als die    
    Piostufe grossen Zuwachs bekommt und somit auch endlich die 
    versprochenen Nebendarsteller zur Verfügung stellen. Beim Be 
    such eines Drehtages wird ersichtlich: Sowohl Produzenten als  
    auch Schauspieler leisten sehr seriöse Arbeit und Haddock hält  
    was er verspricht. 
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August 2018 Hiobsbotschaft für das Filmprojekt: Superstar Haddock muss sich 
seine Zehen operieren lassen und fällt bis Ende August aus. Är-
gerlich, hatte es doch so ausgesehen als ob der Film pünktlich 
auf das Seebuebefest und den SBN-Release am 1.September 
fertig werden würde. 

Die SBN-Redaktion wünscht Herrn Haddock eine gute Genesung und freut sich auf 
die baldige Beendung der Dreharbeiten und die Premiere des Filmes. Die gewonne-
nen Eindrücke am Set haben einen sehr vielversprechenden Eindruck gemacht, 
weswegen die Redaktion an einem wahrhaftig legendären Film keine Zweifel hegt. 

 

Allzeit Bereit 

Die Redi 

      Spass am Set 

 
Haddock kurz nach der Vertragsunterzeichnung 
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Dieses Mal haben wir einen ganz besonderen Wettbewerb. Viele Leute wissen gar 
nicht, dass es sich bei den beiden Gebäuden am Haldenmühleweg um unsere heis-
sgeliebten Pfadiheime handelt. Deshalb wollen wir das untere Pfadiheim aussen 
prominent beschriften. Dafür ist uns natürlich nur die beste Idee gut genug. Und ge-
nau da bist du gefragt: Lass deiner Kreativität freien Lauf und schick uns deinen 
Vorschlag für die Wandmalerei. Es gibt dabei keine Vorgaben. Wie du dir sicher 
vorstellen kannst, gibt es Motive und Worte, die besser geeignet sind als andere. 
Seebuebe McSeebuebeface klingt im ersten Moment vielleicht gut, aber in 20 Jah-
ren fragt sich jeder: Was soll das?  

Das ist deine Chance, dich für immer zu verewigen und so zum Held der Seebuebe 
zu werden. Anbei findest du die Vorlage, auf die du zeichnen kannst. Falls du lieber 
am Computer arbeitest, stehen dir die Bilder unter folgendem Link zur Verfügung . 
Sende deinen Vorschlag bis am 3. November 2018 an spice@seebuebe.ch.  

Die Teilnahme am Wettbewerb steht allen Seebuebe offen. Ausgeschlossen von ei-
ner Teilnahme sind: die Mitarbeitenden (und deren Angehörige) der SBN, von de-
ren Tochtergesellschaften sowie von allfällig involvierten Partnern und/oder Auf-
tragnehmern. (ausgenommen Familie Göggel: Ihr seid herzlichst eingeladen am 
Wettbewerb teilzunehmen!) 

Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Bei Auslegungsfragen ent-
scheidet die SBN abschliessend. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Ge-
winner/die Gewinnerin wird persönlich informiert. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt.  

Die SBN behält sich vor, den Wettbewerb jederzeit abzubrechen oder zu beenden. 
Dies gilt insbesondere für den Fall, in dem technische oder juristische Gründe die 
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Durchführung des Wettbewerbs erschweren, beeinflussen oder verunmöglichen. Zu-
dem übernimmt die SBN keine Haftung für den Fall, dass es bei der Überliefe-
rung / Sendung der Vorschläge zu technischen Problemen kommt und die Teilnah-
me am Wettbewerb infolgedessen nicht möglich ist. 
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SBN-Friday 

Was trägt der Pfader von heute? In Friday zeigen wir, die SBN-Redaktion, euch, 
den SBN-Lesern, was momentan voll In ist. So wird der Pärchenherbst auch für 
dich romantisch wie nie zuvor! 

Der Sommer ist vorbei und die kalten Herbstübungen 
stehen vor der Tür. Das geht auch an der Pfadimode 
nicht spurlos vorbei. Der Seebuebepulli ist nicht nur 
wasserdicht (mit JGS*-geprüft) und ein gutes Kopfkis-
sen, sondern vor allem auch wärmer als jede Taufsauna. 
Perfekt für kalte SBM-Geländspiele ohne Fähnlimitglie-
der. Doch das bedeutet keinesfalls, dass die Spuren des 
Sommers  bereits verblichen sind. Der Openairhut dient 
als Schutz vor der Sonne und zeugt, zusammen mit 

zahlreichen Openairbändeli, von übermässiger Openairaktivität, um die Übungslosen 
Samstage doch noch geniessen zu können. Z’Vieri ist wieder In! Deshalb gehört ein 
stylischer Rucksack oder eine stylische Brottasche in den Schrank eines jeden mo-
debewussten Pfaders. Um die legendären, und hoffentlich bald vermehrt wieder 
stattfindenden, Dornenhügelnummeregames ohne Kratzer zu überstehen, sind lange 
dunkle Hosen praktisch. Mit den lässigen Badelatschen schiesst man den Vogel 
endgültig ab!    

*Jerry Gütesiegel: seit 2013 offiziell verliehenes Gütesiegel zur Qualitätserhaltung 
von Regenschützen 
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SBN-Sucht 
 SeeBuebeNachrichten Klatsch & Tratsch 

 

  

Twisty sucht einen Mann, der genau ist wie Favre Dimitri. 

 

Alter 15 

Stufe Pios #wattmuttdattmutt 

Grösse Like a Toni 

Ich kann nicht leben ohne: Hörnli Español 

Ich glaube an: das fliegende Spaghettimonster 

Ich kann alles verzeihen 

ausser: 
Mackerhaftes Posieren vor einem Auto 

Speziell an mir ist: Spezialität ist meine schwächste Stärke! 

Liebe ist: Gier nach einer ganz bestimmten Person 

Mein Hobby: mich in der Nummeregame-Grauzone 

Mein Lieblingsreiseziel: Afroamerika 

  

Motrice sucht eine Frau, die mit rechtem Material umgehen kann! 

  

 

Alter 19 

Stufe Rover 

Grösse 2 GuitarHero-Gitarren 

Ich kann nicht leben ohne: Köbi & s’Rösli 

Ich glaube an: Tears in heaven 

Ich kann alles verzeihen 

ausser: 
nicht ans PFF zu gehen 

Speziell an mir sind: Initialen B.B.B (Beda Beda Bauer) 

Liebe ist: Chickeria Mittwoch S3E5 

Mein Hobby: Arbeitslosigkeit zelebrieren 

Mein Lieblingsreiseziel: die Route 166 (Bett → Kühlschrank) 
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Dr. Spice 

«Ausgeglichenheit in der Pfadi» 

Lieber Dr. Spice 

Du bist immer so ausgeglichen, gechillt und allgemein die Ruhe selbst. Ich dagegen 
rege mich permanent auf über meine TN*, die den Regeln einfach nicht Folge leis-
ten wollen, sowie über meine Mitleiter, die mich mit ihrem überautoritären Machtge-
habe auf den Wecker gehen. Ich will so sein wie du. Hilf mir El mucho Grande! 

Sams ** 

* TNs: TN ist kurz für Teilnehmer im Singular, sowie auch im Plural!  (Anm. des 
Spice) 

**(echter Name der Redaktion bekannt) 
 

Lieber Sams 

Erst einmal, was für ein geiler Name! Siehst du etwa aus wie das Sams?  

Egal, zu deinem Anliegen: So wie ich das sehe hast du nicht nur ein Problem, son-
dern zwei. Denn das Geheimnis zur Ausgeglichenheit gegenüber TN und jenes zur 
Ausgeglichenheit gegenüber nervigen Mitleitern ist keineswegs das gleiche! 

 

Als erstes mein Rat zu aufmüpfigen TN: Mach dich locker und nimm nicht alles so 
ernst! Als Leiter stellt man ja etliche Regeln auf. Es ist ganz normal, dass ein TN 
diese Regeln so weit wie möglich auszudehnen versucht. Deshalb sollte man als 
Leiter Regeln vielleicht eher als Richtlinien sehen. Oder als Chance für etwas Neu-
es. Entweder es kommt gut, oder die TN merken selber, dass es ein Scheiss ist. 
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Schreib dir eines hinter die Ohren: Man kann das Chaos nicht kontrollieren, aber 
man kann es lenken, sofern man selber involviert ist und nicht einfach versucht es 
von aussen zu richten. 

Der Umgang mit Leitern, die dir auf den Wecker gehen, ist natürlich schwieriger. 
Man kann zwar versuchen die gleichen Strategien wie bei den TN zu verwenden, 
aber grundsätzlich muss man bei Leitern einfach an ihre Vernunft und an ihre Fair-
ness appellieren. 

 

Dein Dr.Spice 

Hast auch du Pfadisorgen? Schicke deinen Brief an spice@seebuebe.ch und erhal-
te professionelle Hilfe von der Legende himself!  

SBN Schatzchäschtli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sende dein Schatzchästli an  

SBN@seebuebe.ch  

SeeBuebeNachrichten Klatsch & Tratsch 
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