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Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Rover, Eltern und Pfadibegeisterte

Wir dürfen ab dem Februar wieder Pfadi machen! Die Pfadi Bewegung Schweiz hat
rechtliche Abklärungen getroffen, die es uns erlauben, wieder physische Pfadiaktivitäten
durchzuführen. Dabei gibt es ein neues Schutzkonzept für den wiederaufgenommenen
Betrieb. Die Neuerungen habt ihr bereits per Mail erhalten, ihr findet sie jedoch weiter
unten im Newsletter noch einmal.

Der nationale Schnuppertag vom 13. März wird dieses Jahr leider erneut abgesagt. Wir
werden jedoch ein Ersatzdatum festlegen, an dem der Tag nachgeholt wird. Das Datum
werden wir euch zu einem späteren Zeitpunkt zukommen lassen.

Nach dem Verschieben des Fondueplausches auf den 26./27. März, müssen wir
bedauerlicherweise auch diesen aufgrund der aktuellen Lage absagen. 

Da wir das letzte Jahr nicht gemeinsam an der Waldweihnacht ausklingen lassen konnten,
werden wir beim Familiengrillen am 3. Juli ein etwas erweitertes Programm durchführen.
Nebst dem gemütlichen Beieinandersitzen werden wir den Kindern die Abzeichen aus
dem letzten Jahr verteilen und ihr habt die Möglichkeit, die neuen Mitglieder aus dem
Elternrat kennenzulernen. Wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheinen werdet. 

Die Durchführung der Frühlingskurse findet dieses Jahr nur teilweise statt. Leider wird
es die Pio- und Futurakurse nicht geben und sie werden in die Herbstferien verschoben.
Der Kanton hat entschieden die Leiterkurse teildigital durchzuführen, sodass die
Ausbildung trotz der schwierigen Situation gewährleistet werden kann. 

Nun wünschen wir euch viel Spass beim Durchlesen des Newsletters und freuen uns auf
den bevorstehenden Frühling gemeinsam mit euch.

Bewusst handle

Die ALs

Hagrid & Baski
 

Aktuelle Massnahme aus dem Schutzkonzept der PBS

Maximale Gruppengrösse
Es wurde für jede Stufe eine maximale Anzahl an Personen definiert. Die Leiter sind bei
dieser Anzahl miteingerechnet. Aus diesem Grund müssen sich die Kinder ZWINGEND
ANMELDEN. Die Anmeldung läuft jeweils über die Stufenleiter und kann nur in der Woche
vor der Aktivität gemacht werden. Nur so können wir gewährleisten, dass das
Schutzkonzept eingehalten wird.

Trennung der Gruppen
Neu müssen die einzelnen Stufen zeitlich/örtlich voneinander getrennt werden. Daher hat
nun jede Stufe eigene Aktivitätszeiten, die sich mit den anderen Stufen so wenig wie
möglich überschneiden.

Wir beginnen am Samstag,  20. Februar 2021 mit den Aktivitäten

Stufe

Biberstufe

Wolfsstufe

Pfadistufe

Piostufe

Zeit

Samstagnachmittag, 14:00 – 16:00 Uhr
(alle 3 Wochen)
 
Samstagmorgen, 09:00 – 11:00 Uhr 

Samstagnachmittag, 14:00 – 16:00 Uhr 

Jeder zweite Samstag, Beginn 20.02.21

Ort

Feuerstelle beim
Pfadiheim

Pfadiheim

Pfadiheim (alle 3
Wochen auswärts)

auswärts

Weiterhin geltende Regeln

Nur symptomfrei an die Aktivität
Distanz halten
Maske tragen ab Pfadistufe
Aktivitäten nur im Freien
Vor und nach der Aktivität Händewaschen
Kein Essen teilen 
Kein Singen

Selbstverständlich ist es euch überlassen, ob ihr an den Aktivitäten teilnehmen möchtet
oder nicht. Wir geben unser Bestes, damit so viel Normalität wie möglich zurückkehren
kann.
Wir danken euch für die Mithilfe und freuen uns auf euch!

Inhalte

Wolfsstufe
Pfadistufe
Elternrat
APV
Man munkelt...

Catering & Partyservice

Wolfsstufe

Die Wölfe bei den Inuit
Nach den Herbstferien reisten wir, in der Hoffnung vor der Corona-Pandemie flüchten zu
können, zuerst nach China, dann nach Russland und schliesslich nach Sibirien, ohne aber
Erfolg zu haben. Müde vom Reisen entschieden wir uns dann dazu, unser Vorhaben
aufzugeben und in Sibirien zu bleiben. Bei unserer Ankunft hatten wir bereits einen netten
Inuit kennengelernt, bei dem wir bleiben konnten. Gemeinsam mit ihm und seinen Inuit-
Freunden erlebten wir viele spannende und schöne Momente, zum Beispiel beim
Kürbisschnitzen, beim Königsbesuch, beim Eisbärjagen oder bei der Verteidigung gegen
die bösen Nordpiraten. Die Corona-Pandemie zwang uns dann zu einer verfrühten
Heimreise, weshalb wir die Nordpiraten leider nicht ganz vertreiben konnten. Darum
hoffen wir darauf, baldmöglichst zurück nach Sibirien reisen zu können, um dort unseren
neuen Freunden zu helfen!

Pfadistufe

Wetten dass..?
Im vergangenen Oktober war es endlich soweit: Die erfolgreiche TV-Show „Wetten
dass..?“ ging endlich wieder auf Sendung. Mit dabei waren wieder die altbekannten
Moderatoren Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker. Wie auch schon früher war eine
Wette verrückter als die andere. Es wurde mit Kürbissen gekegelt, Seile wurden zu
Affenfäusten geknüpft und Münder wurden mit Marshmallows gestopft. Zudem wurden
verschiedenste Rekorde im Werfen und Springseilen aufgestellt. Nicht zuletzt traten neue
Herausforderer auf den Plan, die die alteingesessenen Pfadis bei diversen Wetten ins
Schwitzen brachten. Passend zur Saison gab es im Anschluss eine Spezial-Chlaus-
Sendung, bei der wir dem weissbärtigen Mann mit unseren Schnee-Chläusen alle Ehre
machten. Auch wenn die neue Staffel relativ kurz ausfiel, so war die Wiederaufnahme der
Sendung ein voller Erfolg. 

Elternrat
Ein  ungewöhnliches Jahr hat auch der Elternrat hinter sich. Unsere Sitzungen wurden im
letzten Jahr je nach Wetter entweder im Freien oder in einer leeren Fabrikhalle
abgehalten. Wir haben uns auf die dringend notwendigen Traktanden beschränkt und
natürlich immer die vom BAG und der Pfadi-Schweiz vorgegebenen Richtlinien
eingehalten. Wir sind uns aber sehr bewusst, dass diese Problemchen nichts sind, im
Vergleich zum stillgelegten Pfadibetrieb. Abgesagte Lager und  ausfallende Aktivitäten
prägten das Jahr 2020 und machen die Planung des laufenden Jahres schwierig. 

Auch unsere Familienweihnachtsfeier, normalerweise die Plattform für Vorstellung oder
Verabschiedung in der Leitung unserer Abteilung musste leider abgesagt werden.
An dieser Stelle möchte ich mich deshalb bei  unserem scheidenden Elternratsmitglied,
Christian Stäheli, nochmals herzlich für seinen Einsatz im Gremium und für seine
Unterstützung bei etlichen Anlässen bedanken! Wir hoffen, dich bei einer anderen
Gelegenheit, oder zumindest beim unserem Fondueplausch wieder zu sehen. M-E-R-C-I
Cristian. 

Ebenso haben Helen Reifler und Tina Niederer die Leitung des Fondueplauschs
abgegeben, den sie mit viel Herzblut und Engagement etliche Jahre durchgeführt, und mit
diesem Anlass viel Geld in unsere Pfadikasse gespült haben. Diesem Umstand ist es zu
verdanken, dass wir die Lagerkosten für unsere Teilnehmer so tief halten können.
Natürlich haben wir sie im kleinen Rahmen persönlich verdankt. Es sei ihnen aber auch
an dieser Stelle nochmals ein ganz herzliches M-E-R-C-I!

Neu im Elternrat begrüssen dürfen wir  Ruedi Fitze und Marlene Bodmer. Herzlich
willkommen euch beiden. Corona hat uns einen weiteren Stein in den Weg gelegt und
unsere persönliche Kennenlernrunde muss noch warten. Wir danken euch für eure
Bereitschaft im Elternrat mitzuwirken und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
 
Wir hoffen  sehr, dass Leiter und teilnehmende Kinder ihre Motivation behalten haben,
und, sobald es wieder losgehen darf, mit Freude und Elan wieder am Pfadileben
teilnehmen.
Euch allen wünschen wir ein spannendes, gesundes (Pfadi)-Jahr!

Für den Elternrat 

Karin Egli
 

APV

APV HV mal anders…
Die HV fand dieses Jahr aus bekannten Gründen schriftlich statt. So standen die
Ergebnisse erst Ende Jahr fest. Leider konnten wir unseren Präsidenten Roman Plank v/o
Grisu nicht gebührlich verabschieden. Ich habe ihm aber trotzdem ein Dankeschön
überreichen können. Vielen Dank für deinen Einsatz, Roman. Etwas verspätet, zum
Jahreswechsel, durfte Roman dann sein Amt an Alexandra Klopfer v/o Quala übergeben.
Zudem wurden in den Vorstand neu Corina Egli v/o Yaeni, Eva-Sophie Klopfer v/o
Guarana und Nicole Eberle v/o Lazy gewählt. Herzlich willkommen. Die Dachreinigung
des Pfadiheims, inklusive Lauben und einigen Putzarbeiten im Pfadiheim, konnte dagegen
planmässig im November durchgeführt werden. Vielen Dank an die HelferInnen!

Allzeit Bereit

Idefix
 

APV Jahresprogramm 2021

Sommergrillieren mit Familien und Freunden am
Rosenweiher

Kantonales Treffen Pfadi TG, Mithilfe am Kantonalen
Treffen in Müllheim

APV Hauptversammlung

Pfadiheim Dachreinigung und Reinigungsarbeiten rund um
das Pfadiheim

 
20.08.2021

04.09 - 05.09.2021

12.11.2021

13.11.2021
 

Man munkelt...

Ein Chürbis pro üs
ChrunSHy
Mir hend de Sandro gseh uf dWelt cho.
Es Hochueli-Gen
Kastranie
Mir müend do mit gutem Vorspiel vorah go
Sölled mer dApothek so demonstrativ mit useneh?
Shorley Quinn
Ich bin leider i de Pfadistufe
...wer übernimmt de Crunchy
Schwammholz." "Das wo suuget?
...müsst mer de APV mol uusmiste?
De schnellsti gheilti Verletzti
Tatar oder Tartar?
Bisch gschockt?
es Teilziit-Brot
Pios sind so Biologisch
Die hinterländischi Nordkastaniebaumbuschblueme
Da isch recht ahbetoniert
Ä Ziitdrohne
Nuuslätto
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Kontakt

Abteilungsleitung
Elternrat
Materialstelle
Finanzen

Sponsoren

Besten Dank für die Unterstützung

Ärztezentrum Müllheim
Bike Station Wigoltingen
Bissegger Holzbau
Innenausbau GmbH
FMS Druck AG
G. Fallo Elektro GmbH
Häberlin AG
Hausammann AG
Hochuli Metallbau AG
Hollentein Storenbau und
Montage GmbH
Il Castello Ristorante
Pizzeria
Landi Thurland
Netpulse AG
RT-Fit & RT-Physio
Sturzenegger Käse AG
Thurgauer Kantonalbank
Tiermedizinisches Zentrum
AG (tezet)
Tschanen AG
Volg Konsumwaren AG
Weber Bedachungen &
Spenglerei AG
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https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-ec51q043-148z
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-ef3lzuyr-1eig
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-knam3sd2-18rh
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-npikmtqe-2jn
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-rtqpkaqr-uky
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-u7k6ig6r-4ds
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-w0f28zee-1ack
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-6mxbjv9y-zz5
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-cxtg7j37-s2z
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-e48x45xv-7es
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-j03qlkd2-m48
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-ma8bol52-bbm
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-rtrasfs3-tt0
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-s4l08d83-u4p
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-w8b7y5km-xax
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-6qusjuae-xbr
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-9zifeova-8wi
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-b6oeqcmb-19s8
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-fvdxcec3-15hz
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-kz48sxjq-1d12
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-m69outfq-1870
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-rtr9p3s3-13p5
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-m2c6rifa-1806
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-rtqqce77-ld0
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-sch4u7eb-1dhw
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-xzfnlf6u-iyt
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-4vsa2ot2-1bpz
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-9no83w12-13m
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-ayrqxf4z-lgf
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-fzbzq4gj-8zw
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-j41rqceu-m7p
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-o1crgrye-pl5
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-rsq2g4fn-4iy
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-w4d3vbmu-wq2
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-4zqdjqxi-1636
https://smoton.com/nsh4m8xz-id4wmhxv-9vkx5rs6-9vm

