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Liebe LeiterInnen und AbteilungsleiterInnen, lieber Vorstand, liebe Ehrenmitglieder und APVler, lieber 
Heimverein und liebe Eltern. 
Im Namen der ganzen Corpsleitung und aller Kinder möchte ich euch für die unzählbaren Stunden an 
freiwilliger Arbeit zugunsten der Pfadi danken! Nur dank euch können wir den Kindern jeden Samstag ein tolles 
Programm bieten! 
 
 
H V 14 
Am 28.5.14 wurde im Rahmen der HV die 
Corpsleitung neu gewählt. Alkali und Sulina 
übernahmen die Corpsleitung, Strix die 
Ausbildung, Thales die FGS. Nicht an der HV, aber 
ebenfalls im Jahr 2014 trat Polo das Amt des 
Coaches an. Ich danke ihnen und ihren Vorgängern 
herzlich für ihr Engagement. 
 
PfiLa 
Die PfiLas aller fünf Abteilungen verliefen ohne 
Zwischenfälle und werden, dank des schönen und 
enorm warmen Wetters, noch lange in Erinnerung 
bleiben. 
 
KaLa 
Mit einer Wölfli- und drei Pfadergruppen nahm der 
Schwyzerstärn am ersten KaLa der PKB in 
Täuffelen teil. Nach einem verregneten Start und 
viel Schlamm zu Beginn, stand dann doch noch das 
Lagerleben im Mittelpunkt. Der Schwyzerstärn 
genoss das Lager, blieb aber seiner leicht 
rebellischen Linie treu. 
 

 
 
Grüm puturnier 
Die bereits 6. Ausgabe des E.I.Z.-Grümputurnieres 
wurde am 14.9.14 ausgetragen. Wie immer kamen 
zahlreiche aktive und ehemalige LeiterInnen 
zusammen, um aus vier Teams das Beste zu küren. 
Zuvor mussten jedoch noch improvisierte Tore 
gebastelt werden, da die altbewährten auf 
mysteriöse Weise verschwunden waren... 
 

FüRo 
Etwa sechs Familien trafen sich im Pfadiheim 
Pöschen in Schwarzenburg, um zusammen den 
Geburtstag der gemeinsamen Grosseltern zu 
feiern. Die zahlreichen Kinderfotos und 
Erinnerungen veranlassten die Gäste dazu, bis in 
die frühen Morgenstunden den alten Zeiten 
nachzutrauern, in denen eben doch alles noch ein 
klein wenig besser war. Dank der vielen Erlebnisse 
des Abends und der Nacht könnte gar ein neues 
Kapitel im Familienbuch geschrieben werden. 
 
W aldw eihnachten und Leiteressen 
Um das Jahr 2014 gemeinsam abzuschliessen, 
fanden sich am 13.12.14 rund 250 Wölfli, Pfader, 
Leiter und Eltern zu gemeinsamen 
Waldweihnachten im Dälhölzliwald ein. Angezogen 
durch den Klang unserer Weihnachtslieder, 
stattete uns auch der Samichlous noch einen 
Besuch ab. 
 

 
 
Beim anschliessenden Jahresabschlussessen 
konnten es sich die Leiter bei einem feinen Fondue 
im Heim gut gehen lassen. 
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Iglu-W eekend 
Kalt, kälter, Iglu. Am Wochenende vom 7./8.2.15 
fand ein Iglulager mit etwa 18 Rovern statt. In der 
Nähe des Jaunpasses wurden nach einer 
Schneeschuhwanderung (mit Mühe) einige Iglus 
gebaut, welche als Nachtlager dienten. 
Glücklicherweise tauten am Morgen, oder 
spätestens auf dem Rückweg, alle Teilnehmer 
wieder auf. 
 

 
 
Skitag 
Der Skitag vom 1.3.15 fand wie immer auf dem 
Bettelberg statt. Trotz mässigen Wetters und viel 
Neuschnee konnten einige Abfahrten getätigt 
werden. Leider musste der Car auf der Rückfahrt 
noch einen kleinen Umweg zum Spital in 
Zweisimmen machen. Gute Besserung! 
 

 

Ausbildungskurse 
Der Start in die Lagersaision ist mit den 
Frühlingskursen gut geglückt. Ein kombinierter 
Steps- und Leitpfadikurs, ein zum Platzen voller 
Piokurs und ein 28h-Tage-Futurakurs boten den 
Kindern eine spannende, lern- und 
abenteuerreiche Zeit. 
 

 
 
Übertritte 
Am 25.4.15 wurden im Rahmen der Übertritte 
viele grosse Wölfli zu kleinen Pfadern. Der Anlass 
darf dank einem bewährten Seilbähndli, Spass und 
viel Schlangenbrot als gelungen abgehakt werden. 
 

 
 

 
 
Ich bedanke mich bei allen, welche diese tollen Momente möglich gemacht haben, und freue mich auf ein 
weiteres spannendes Jahr! 
 
Mit Schwyzerstärngrüssen 

 


