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Die Redaktion... 
 
möchte sich bei allen bedanken, die an dieser Ausgabe mitgewirkt haben! Speziell den 
Inserenten, denn nur durch Ihre freundliche Unterstützung wurde die Herstellung dieser 
Zeitung erst möglich. Natürlich sind wir auch weiterhin auf die Mithilfe der zahlreichen 
Kompass - Leserschaft angewiesen. Also: schnappt Euch ein Blatt Papier, und schreibt 
uns Eure Anregungen, Wünsche, Kritik, Lob und so weiter. Der Kompass ist schliesslich 
für Euch! 
Nochmals herzlichen Dank 
   Eure Redaktion

3/
06	  
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Lieber Leser, liebe Leserin, 
 
mit grossem Dank blicke ich auf das letzte Jahr zurück, als es 
uns endlich wieder gelang, den Kompass ins Leben zu rufen. 
Obwohl unter „Redaktion“ im Impressum für die letzten drei 
Ausgaben nur mein Name gestanden hat, wäre der Kompass 
nicht möglich gewesen, ohne die tatkräftige Unterstützung der 
Leiter, welche jeweils mit viel Elan und (manchmal ein wenig 
mehr, manchmal etwas weniger) Motivation die 
Samstagnachmittagsübungen planten und durchführten und 
den Pfadialltag meisterten und mir – sozusagen –den Rücken 
frei hielten, um meine Energie anderweitig zu investieren. Von 
Seiten des APV und des ER haben wir ebenso Unterstützung 
und Lob empfangen können und es tut einem doch in der 
Seele gut, wenn man weiss, dass das, was man tut, auch 
irgendwie geschätzt wird!   
Mit viel Freude möchte ich an dieser Stelle auch zwei neue 
Redakteure in der Kompass-Redaktion begrüssen. Kiwi und 
Banjo werden den Kompass in die Zukunft führen.  
 
 
Mis Bescht, Allzeit Bereit und Zäme wyter 
 
Cambia 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 QP Wolfstufe 

4	  

 
 
 

 
 
 

QP  
vom 30. April bis 25. Juni 2011 

Wolfsstufe 
Wir begeben uns in diesem 
Quartal auf eine Reise durch 
ein Land der Feuer und 

Abenteuer auf der Spur von König Arthur und seiner 
legendären Tafelrunde im Mittelalter. Erlebe hautnah 
interessante Turniere und Kämpfe mit und tauche mit 
Arthur in die spannende Welt des 
Mittelalters ein. 
Du bist interessiert? Wir treffen uns 
jeweils am Samstag von 14:00- 
17:00 Uhr im Pfadiheim auf dem 
Stolten. Bring doch auch etwas zu 
trinken und ein Zvieri mit, als 
Zwischenverpflegung! Gspänli 
mitbringen ist ebenfalls erwünscht... 
 
 
 
Falls du nicht kommen kannst, bitten wir dich, dich bis am 
Freitagabend bei Fokus (fokus@pfadi-schoeftle.ch, oder 
079 316 15 70) abzumelden. 
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30. 4. 2011 

Maimärt (bringt doch einen 
Kuchen an unseren Stand im 
Schlosshof und schaut dort 
vorbei) 

7. 5. 2011 
Werbeübung (Besammlung auf 
der Turnwiese Schöftland) 

14. 5. 2011 Roho (Keine Übung) 

21. 5. 2011 Excalibur verschwunden 

28. 5. 2011 Grosses Ritterturnier 

4. 6. 2011 Angriff der Raubritter 

11. -13.6. 2011 Reise durchs Ritterland  Pfila 

18. 6. 2011 Bauernaufstand (keine Übung) 

25. 6. 2011 Ritterhochzeit 
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Piraten in     

Stoltuga  

	  
Gerüchte	  erzählen,	  auf	  Stoltuga	  seien	  die	  Piraten	  von	  Barbossa	  
aufgelaufen	   und	   sie	   suchen	   eine	   neue	   Crew.	   Die	   berühmt-‐
berüchtigte	   Piratenbande	   von	   Barbossa	   ist	   einer	   der	  
meistgesuchten	   der	   Weltmeere.	   Seid	   ihr	   bereit,	   euch	   der	  
Herausforderung	   zu	   stellen,	   einer	   der	   meistgefürchteten	  
Piraten	  anzuschliessen	  und	  die	  Weltmeere	  auf	  der	  suche	  nach	  
Handelschiffen	  abzugrasen?	  	  
	  
Falls	   ihr	  findet	  ihr	  seid	  der	  Herausforderung	  gewachsen,	  findet	  
euch	   jeweils	  am	  Samstag	  um	  14:00	  auf	  Stoltuga	  bei	  Barbossas	  
Unterkunft	  (Pfadiheim)	  ein.	  Die	  Übungen	  dauern	  von	  14:00	  bis	  
17:00	  Uhr.	  Falls	  ihr	  nicht	  kommen	  könnt	  meldet	  euch	  doch	  bei	  
Pax	  v/o	  Moritz	  Leimgrübler	  ab.	  
	  
Email:	  pax@pfadi-‐schoeftle.ch	  /	  Tel.	  oder	  SMS:	  079	  514	  94	  80	  
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30.April	  2011	   Maimärt	  (siehe	  Infos	  in	  diesem	  

Kompass!)	  

7.Mai	  2011	   Piratencrashkurs	  (Werbeübung)	  

Bringt	  alle	  ein	  Gspänli	  mit	  in	  die	  Übung!	  

Besammlung	  auf	  der	  Turnwiese!	  

14.Mai	  2011	   Joho	  RoHo,	  Piraten	  habens	  gut	  

(keine	  Übung)	  

21.Mai	  2011	   Klar	  Schiff	  

28.Mai	  2011	   Land	  in	  Sicht	  

2.Juni	  2011	   Gegenangriff	  

11.	  -‐	  13.Juni	  2011	   Pfila	  

Weitere	  Infos	  folgen...	  

18.Juni	  2011	   Schiffbruch	  

(keine	  Übung)	  

25.Juni	  2011	   Showdown!	  

	  
Weiter	  geht	  es	  nach	  den	  Ferien	  ... 
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Lustig	  ist	  das	  Pio-‐Leben,	  Faria	  Faria	  Ho!	  
	  
	  
Ab	  dem	  21.	  Mai	  knallen	  bei	  uns	  die	  Korken,	  denn	  endlich	  gibt	  es	  wieder	  
eine	  eigenständige	  Piostufe!	  Alle	  Kinder	  mit	  Jahrgang	  1996	  oder	  älter	  
haben	  ab	  dann	  am	  Samstagnachmittag	  separates	  Programm.	  Mit	  dabei	  
sind	  einige	  neue	  Pfadi-‐Interessierte,	  die	  bei	  uns	  einsteigen	  und	  denen	  das	  
Pfadi-‐Leben	  schmackhaft	  gemacht	  werden	  kann.	  Der	  Übertritt	  in	  die	  
Piostufe	  erfolgt	  wie	  gehabt	  im	  Pfila,	  dieses	  Jahr	  also	  für	  Sunny	  und	  Amira!	  
Wir	  freuen	  uns	  jetzt	  bereits	  riesig	  auf	  diese	  neue	  Chance!	  	  

	  
Zäme	  wyter	  
Banjo	  &	  Estro	  
	  

21.Mai	  2011	   Rekrutierung	  

28.	  Mai	  2011	   Der	  Pionier	  

04.	  Juni	  2011	   Orientierung	  

11.-‐13.	  Juni	  2011	   PfiLa	  

18.	  Juni	  2011	   Integration	  

25.	  Juni	  2011	   Aufräumen	  

2.-‐9.	  Juli	  2011	   Sommerlager	  
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Vorstellung	  der	  neuen	  Pioleiter	  
	  

Estro v/o Stefan Baumann aus Holziken 
	  
	  
Name:	  Bume...	  
Beruf:	  lernender	  Kaufmann	  
bisherige	  Pfadi-‐Tätigkeit:	  
Leiter	  Pfadistufe	  
Lieblings-‐Pfadi-‐Aktivitäten:	  
Zelten,	  Lagerfeuer	  
Hobbys:	  PC,	  Musik,	  
Basketball,	  lesen	  
	  
	  
	  
Banjo v/o Silvan Anesini aus Schöftle	  

Name:Silää..	  
Beruf:	  Polygraf	  in	  
Ausbildung	  
bisherige	  Pfadi-‐Tätigkeit:	  
Leiter	  Pfadistufe	  
Lieblings-‐Pfadi-‐Aktivitäten:	  
Kantonale	  Anlässe,	  
Stadtübung,	  Theater	  
Hobbys:	  Musik,	  Schlagzeug,	  
lesen,	  Kreatives	  
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Datum	   Aktivität	   Betrifft	   Information	  bei	  
30.4.	   Maimärt	   Alle	   Märt-‐OK/AL	  
7.5.	   Werbeübung	   Alle	   Banjo/Alea	  od.	  AL	  
8.5.	   APV-‐Ausflug	   APVler	   Mus	  
12.5.	   Elternabend	  Sola	   Eltern	  von	  Pfadis	   Cambia/Milou	  
14.5.-‐15.5.	   ROHO	   Rover	   4.	  StuLei	  
20.5.	   First	  come,	  first	  serve	  

/MAMPF	  
1.	  und	  2.	  Stufenleiter	   AL	  

21.5.	   Crazy	  Challenge	  	   Pios	   Pio-‐Leiter/AL	  
21.5.-‐22.5.	   Siechemarsch	   Alle	  Wanderwütigen	   www.siech.ch	  
28.5.-‐29.5.	   PBS	  TriPio-‐Anlass	   Pio-‐Equipe	   Pio-‐Leiter/AL	  
11.6.-‐13.6.	   PfiLa	   Alle	   Fokus/Argon/Cambia	  
24.6.-‐25.6.	   Leitpfadinacht	  

(=Vennernacht)	  
Alle	  Leitpfadis,	  d.h.	  
alle	  13-‐14	  Jährigen	  

Pax	  

2.7.-‐9.7.	   SoLa	   Alle	  Pfadis	  in	  der	  2.	  
Stufe	  (ab	  Jahrgang	  
2001)	  

Pax/Fokus	  
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Maimärt 30. April 
	  
Liebes	  Wöfli,	  Pfadi	  und	  Pio	  
Wer	  backt	  den	  besten	  und	  schönsten	  Kuchen?	  Welcher	  Kuchen	  wird	  
zuerst	  verkauft?	  Jetzt	  bist	  DU	  
gefragt!	  
Wir	  würden	  uns	  sehr	  über	  eine	  
grosse	  Anzahl	  dekorativer	  Kuchen	  
freuen,	  und	  noch	  mehr,	  wenn	  ihr	  sie	  
so	  früh	  wie	  möglich	  am	  Samstag	  30.	  
April	  bei	  unserem	  Kuchenstand	  im	  
Schlosshof	  vorbeibringt!	  	  
	  
	  

Einsatzplan	  für	  die	  Pfadis	  
 

Wann?	   Wer?	   Was?	   Wer?	   Was?	  

10.00-‐11.00	   Flame/Saïd	   Kuchenstand	   Amira/Lishka/	  

Malix	  

Werbung	  

11.00-‐12.00	   Amira/Lishka/Malix	   Kuchenstand	   Flame/Saïd	   Werbung	  

12.00-‐13.00	   Sunny/Caprea	   Kuchenstand	   Luchs/Slide	   Werbung	  

13.00-‐14.00	   Luchs/Slide	   Kuchenstand	   Sunny/Caprea	   Werbung	  

14.00-‐15.00	   Bengali/Lumi	   Kuchenstand	   Cosmo/Tabasco	   Werbung	  

15.00-‐16.00	   Cosmo/Tabasco	   Kuchenstand	   Bengali/Lumi	   Werbung	  

 
Kuchenstand	  die	  Pfadis	  verkaufen	  Kuchen	  am	  Pfadistand	  im	  Schlosshof.	  
	  

Werbung	  die	  Pfadis	  gehen	  mit	  Flyer	  und	  anderen	  Werbeartikeln	  im	  Märt	  herum	  
und	  werben	  für	  die	  Pfadi,	  den	  Pfadistand	  und	  für	  die	  Werbeübung	  vom	  7.	  Mai	  
2011.	  Die	  Werbeartikel	  können	  sie	  beim	  Stand	  im	  Schlosshof	  abholen.
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Herbstlager 2011 
 
Liebe	  Wölfli,	  Liebe	  Eltern!	  
	  
Auch	  dieses	  Jahr	  führen	  wir	  mit	  der	  Wolfsstufe	  ein	  Herbstlager	  durch.	  
Bitte	  haltet	  euch	  deshalb	  folgendes	  Datum	  frei:	  	  
	  

3.	  –	  7.	  Oktober	  2011	  
	  
Bei	  Fragen	  bitte	  Yakari	  oder	  
Calypso	  kontaktieren.	  Weiter	  
Informationen	  werden	  im	  
nächsten	  Kompass	  folgen!	  
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Liebe	  Pfadifreunde	  
	  
Auch	  im	  91sten	  Jahr	  der	  Pfadi	  Schöftle	  und	  im	  offiziellen	  
internationalen	  Jahr	  der	  Freiwilligen	  2011	  haben	  wir	  wieder	  Grosses	  
vor...	  
	  
Um	  alle	  unsere	  Ideen	  umzusetzen,	  
braucht	  es	  folgendes:	  
-‐	  Viele	  motivierte,	  gut	  ausgebildete	  
Leiter	  
-‐	  Viele	  aufgestellte	  &	  
entdeckungsfreudige	  Kinder	  
-‐	  Aufregende	  Ideen	  
-‐	  Neue	  Orte	  zum	  Entdecken	  
-‐	  Schönes	  Wetter	  
-‐	  ...	  

...und auch 
noch ein 
bisschen 

Geld... 
 
 
 
 
 

DANKE!  
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Du bist alt geworden? Wir wollen Dich trotzdem! 
 
Liebe ehemalige Pfadfinderin, lieber ehemaliger Pfadfinder 
es freut uns, dass Du Mitglied im APV werden möchtest!  
 
Der Altpfaderverein bezweckt den Erhalt des Kontaktes zwischen früheren Aktiven der Pfadi 
Schöftle und die Unterstützung der jetzigen Aktiven. Alle früheren Aktiven sowie gute 
Freunde der Pfadi Schöftle können durch den Ausschuss in den APV aufgenommen werden.  
Wir treffen uns etwa sechs Mal pro Jahr zu geselligen, kreativen, kulinarischen und 
abenteuerlichen Anlässen – ganz Pfadi-like. Insbesondere achten wir darauf, dass viel Zeit 
bleibt, um sich über die “guten alten Zeiten” zu unterhalten – und neue noch bessere Zeiten zu 
gestalten. 
Wenn Dich 50.- Fränkli Jahresbeitrag nicht reuen und Du aktiv an den Anlässen oder auch 
nur passiv am kameradschaftlichen Leben des APV teilnehmen willst, dann melde Dich bei 
unserem Präsidenten Mus.  
 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Allzeit bereit 
 
Präsident Martin Hauri v/o Mus 
Breitenrainstrasse 19 
8280 Kreuzlingen 
Tel.: 079 / 455 89 60 
martin.hauri@tefkon.ch 

 
 

Ausflug ins Nidlenloch 
 
Am Sonntag, 08. Mai 2011 kannst du mit deinen Gspänli aus alten 
Pfadfindertagen im Nidlenloch (SO) herumkraxeln, kriechen und 
keuchen, um dann anschliessend im Restaurant „Hinter 
Weissenstein“ beim Schmaus die Geselligkeit zu pflegen. Hast du 
dich noch nicht angemeldet?? Weitere Infos und Anmeldung bei 

martin.hauri@tefkon.ch 
 
Allzeit Bereit,  
 
dein APV 
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     Der Elternrat der Pfadi Schöftle stellt sich vor: 

 
       Daniel   Karin      Stephan     Thomas 

 
Daniel Blanc, c/o Milan; wir haben 2 Kinder in der Pfadi: Zip und Lou. 
Gerne denke ich an meine eigene Pfadizeit zurück: als Wölfli auf Ananas-Büchsen-
Schatzsuche; als Pfader auf Übungen, die fast bis zum Morgengrauen mit dem Velo 
durchs Suhrental und die angrenzenden Täler führten; als Rover gemeinsam am 
Lagerfeuer singen und verrückte Ideen aushecken … . Eine prägende Zeit mit vielen 
guten und nachhaltigen Freundschaften. Dies und Neues soll auch nachfolgenden 
Generationen möglich sein. Dabei unterstütze ich gerne die Pfadi. 
 
Karin Faes c/o Suleika; In der Pfadi seit der 1. Primarklasse; 
2 Kinder in der Pfadi: Bengali und Lumi; Ich bin zudem im APV Pfadi Thierstein.  
Pfadi ist für jedes Kind ein riesiges Abenteuer. Zusammen am Lagerfeuer alte Lieder 
singen, unter dem Sternenhimmel zelten, morsen lernen oder auf einer 
selbstgebauten Seilbrücke den Bach überqueren. Pfadi bedeutet Traditionen pflegen, 
Zusammenhalt und lebenslange Freundschaften. Die Natur zu schätzen, 
Verantwortung für andere übernehmen und jede Menge Spass. Die Leiter, selbst 
noch Jugendliche, leisten hervorragende Arbeit. Mit grossem Engagement spenden 
sie viele Stunden ihrer Freizeit für die ihnen anvertrauten Kids. Das ist eine tolle 
Leistung und verdient unseren Dank, unseren Respekt und unsere Unterstützung. 
 
Stephan Zanghellini; Jongwächtler, cha aber ou met de Pfadi zäme öppis schaffe 
 . Wir haben 1 Kind in der Pfadi: Cosmo 
Ech mache met im ER wel ech Pfadi en gueti Sach fende ond mine bueb debi esch. 
De Eltererat esch wechtig för d‘Brog zschlo zwösche Leiter ond Eltere. Es esch en 
wechtigi Röckfallebeni. 
 
Thomas Etter c/o Tropf; Wir haben 1 Kind in der Pfadi: Tabasco 
Wie heisst es doch: Einmal Pfadfinder – immer Pfadfinder! Eine tolle Zeit, die mich 
sehr geprägt hat. Die Pfadi bedeutet für mich: Unvergessliche Erlebnisse und 
unverzichtbare Erfahrungen, gute Freundschaften, Teamarbeit und (Pfadi-)Werte, die 
mich wohl ein Leben lang begleiten werden. Ich unterstütze die Pfadi im ER gerne, 
da die LeiterInnen für die Kinder wertvolle Jugendarbeit leisten. 
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Vorstellung	  von	  Wolfstufenleiter	  
Unser	  Wolfsstufen-‐
Leiterteam	  wurde	  
letzten	  Sommer	  um	  
zwei	  Leiter	  erweitert.	  
Hier	  die	  längst	  schon	  
fällige	  
Vorstellungsrunde!	  

	  
	  

Calypso v/o 
Jimmy Schenk aus Schöftland 

	  
Geburtsdatum:	  8.	  April	  1994	  
In	  der	  Pfadi	  dabei	  seit:	  Sommer	  2010	  
Aufgaben	  in	  der	  Pfadi:	  Leiter	  in	  der	  Wolfsstufe	  	  
	  
Was	  hat	  dich	  dazu	  bewogen,	  wieder	  in	  die	  Pfadi	  zu	  
kommen?	  
Ich	  gehe	  wieder	  in	  die	  Pfadi	  um	  alte	  Pfadi	  Freunde	  zu	  
treffen.	  Dazu	  kommt,	  dass	  ich	  gerne	  draussen	  bin	  :D	  
Wie	  sieht	  deine	  Pfadizukunft	  aus?	  

Ich	  kann	  die	  Zukunft	  nicht	  vorrausehen.	  Ich	  werde	  vermutlich	  noch	  eine	  
Weile	  in	  der	  Pfadi	  bleiben.	  Wenn	  Fokus	  mal	  genug	  hat	  vom	  Stulei	  sein,	  
werde	  ich	  vielleicht	  seinen	  Posten	  übernehmen.	  	  	  
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Kiwi v/o Sarah Schüttel aus Hirschthal 
Geburtsdatum:	  4.	  Februar	  1993	  
In	  der	  Pfadi	  dabei	  seit:	  Sommer	  2010	  (wieder)	  
Aufgaben	  in	  der	  Pfadi:	  Leiterin	  in	  der	  Wolfsstufe	  
	  
Was	  hat	  dich	  dazu	  bewogen,	  wieder	  in	  die	  Pfadi	  zu	  
kommen?	  
Ich	  war	  einige	  Jahre	  nun	  nicht	  mehr	  in	  der	  Pfadi	  
(seit	  2006),	  doch	  nachdem	  ich	  im	  letzten	  SoLa	  
gekocht	  und	  auch	  teilweise	  geleitet	  hatte,	  war	  ich	  
wieder	  voll	  im	  Pfadifieber.	  Seither	  bin	  ich	  
Aktivleiterin	  in	  der	  Wolfsstufe	  und	  die	  Arbeit	  mit	  
den	  Wölflis	  und	  den	  Mitleitern	  bereitet	  mir	  sehr	  viel	  
Freude.	  	  
Wie	  sieht	  deine	  Pfadizukunft	  aus?	  
Ich	  hoffe	  auch	  trotz	  anstehender	  Maturarbeit	  genügend	  Zeit	  für	  die	  Pfadi	  zu	  
haben	  und	  später	  vielleicht	  einmal	  den	  AL-‐Posten	  zu	  übernehmen.	  
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TESTE	  DICH	  SELBST:	  Weisst	  du	  was	  dieses	  Zeichen	  bedeutet?	  Im	  
nächsten	  Kompass	  erwartet	  dich	  die	  Auflösung…	  	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein	  Geschäftsmann	  fliegt	  
zum	  ersten	  Mal	  und	  ist	  daher	  
sehr	  nervös.	  Sein	  
Sitznachbar,	  ein	  sehr	  
aufmerksamer	  Mensch,	  
erkennt	  das	  und	  versucht	  ihn	  
zu	  beruhigen:	  „Fliegen	  ist	  bei	  
weitem	  nicht	  so	  gefährlich	  
wie	  Autofahren“,	  erzählt	  er.	  
„Stellen	  Sie	  sich	  vor,	  was	  vor	  
einigen	  Tagen	  einem	  
Bekannten	  von	  mir	  passiert	  
ist.	  Er	  fährt	  mit	  seinem	  Auto	  
gut	  aufgelegt	  auf	  der	  
Landstrasse	  –	  und	  da	  fällt	  aus	  
heiterem	  Himmel	  ein	  
Flugzeug	  mitten	  auf	  seinen	  
Wagen…“	  

Ein	  Mann	  geht	  wieder	  zum	  Arzt:	  „Herr	  Doktor,	  muss	  ich	  
immer	  noch	  auf	  das	  Rauchen	  und	  auf	  das	  
Alkoholtrinken	  verzichten?“	  Der	  Arzt	  erstaunt:	  „Aber	  ja!	  
Das	  habe	  ich	  Ihnen	  doch	  schon	  vor	  vielen	  Wochen	  
gesagt.“	  –	  „Ja	  schon,	  aber	  ich	  dachte	  nur,	  die	  
Wissenschaft	  hätte	  inzwischen	  Fortschritte	  gemacht…“	  

„Papi,	  was	  ist	  ein	  
Synonym?“	  fragt	  klein	  
Lena.	  Papi:	  „Ganz	  
einfach.	  Das	  ist	  ein	  Wort	  
welches	  man	  mit	  einem	  
anderen	  austauscht,	  
wenn	  man	  nicht	  weiss	  
wie	  man’s	  schreibt.“	  

Der	  Vater	  zum	  Sohn:	  
„Hast	  du	  die	  
Fensterscheibe	  
eingeworfen?!“	  –	  Also	  
Papi,	  das	  war	  so:	  Ich	  war	  
gerade	  dabei	  meine	  
Steinschleuder	  zu	  
putzen,	  da	  ging	  plötzlich	  
ein	  Schuss	  los!“	  
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Finde die 10 Unterschiede! 

Labyrinth Sudoku 

Viel Erfolg beim Lösen der Spiel-
&Spassseite!   
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AL-Team      
Papillon Jennifer Meier Tulpenweg 8 5702 Niederlenz 062 535 48 02 AL  
e-mail: Jennifer_m4@hotmail.com    
Cambia Melanie Röthlisberger Schürlifeldweg 5 5036 Oberentfelden 079 723 00 18 AL  
e-mail: melanie_roethlisberger@yahoo.de    
      
Wolfstufe     
e-mail: fokus@pfadi-schoeftle.ch    
Fokus Michi Müller Kühweid 85 5058 Williberg 062 758 40 44 StuLei 
Yakari Sven Bock Neuweg 4 5043 Holziken 062 721 46 86  
Pumuckl Ivo Frei Rütimattweg 10 5040 Schöftland 062 721 19 50  
Kiwi Sarah Schüttel Talstrasse 95 5042 Hirschthal 062 721 21 06  
Calypso Jimmy Schenk Staudenrainweg 2 5040 Schöftland 062 721 37 02  
Alea Seraina Zanandreis Talackerstrasse 18 5037 Muhen 062 723 42 18 HilfsLei 
      
Pfadistufe     
e-mail: pax@pfadi-schoeftle.ch    
Pax Moritz Leimgrübler Wallenhofring 3 5040 Schöftland 062 721 00 04 StuLei 
Baski Jan Bock Neuweg 4 5043 Holziken 062 721 46 86  
Pava Laura Kämpfen Brühlstrasse 12 5037 Muhen 062 721 72 42  
Argon Felix Maier Krebsenweg 16 5040 Schöftland 062 721 54 43  
Milou Dimitri Leimgrübler Wallenhofring 3 5040 Schöftland 062 721 00 04  
      
      
Piostufe      
Banjo Silvan Anesini Rütimattweg 24 5040 Schöftland 062 721 54 35  
Estro Stefan Baumann Waagstrasse 4 5043 Holziken 062 721 13 70  
      
      
Roverstufe     
Ananas Corinne Jordi Buchserstrasse 48 5000 Aarau 062 822 21 75  
Falda Livia Leimgrübler Wallenhofring 3 5040 Schöftland 062 721 00 04  
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Coach      
Pi Lukas Blunschi Langackerstrasse 68 8057 Zürich   
email: pi@sodales.ch    
      
Kassier      
Cambia siehe AL-Team     
Konto: Pfadi Schöftle 30-38216-4, Clientis Bank Leerau, 5054 Kirchleerau  
IBAN: CH66 0658 8016 5031 8400 3 
      
Adressverwaltung     
Papillon siehe AL-Team     
      
Homepage      
Pax Moritz Leimgrübler Wallenhofring 3 5040 Schöftland 062 721 00 04  
      
Heimchef      
Flip Claude Lüthi Hübeliacker 5a 5034 Suhr   
      
Pfadipullis     
Pava siehe Pfadistufenteam     
      
Präsident Elternrat     
Tropf Thomas Etter Juraweg 26A 5040 Schöftland 062 721 53 49  
      
Präsident APV     

Mus Martin Hauri Breitenrainstrasse 19 8280 Kreuzlingen 079 455 89 60  
      
Kompassredaktion     
Cambia Melanie Röthlisberger Schürlifeldweg 5 5036 Oberentfelden 079 723 00 18  
Banjo Silvan Anesini Rütimattweg 24 5040 Schöftland 062 721 54 35  
Kiwi Sarah Schüttel Talstrasse 95 5042 Hirschthal 062 721 21 06  
    
Jubiläumskomitee - Präsident Rotte ZOFF    

Sprisse Matthias Bolliger Piccardiestr. 26 5040 Schöfltand 062 721 31 89  



 

 

 

P.P. 
5040 Schöftland 

Adressberichtigung bitte 
nach A 1 Nr. 552 melden: 
Jennifer Meier 
Tulpenweg 8 
5702 Niederlenz 


