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Liebe Eltern der Pfadi Trogen 
 
Mit hitzigen Temperaturen enden wir schon bald die Sommerferien und beginnen das neue 
Pfadisemester. Es bleiben uns viele Erinnerungen an die Ferien erhalten, vorallem auch den Pfadi und 
Piostüflern die in den ersten beiden Wochen ins Sola gefahren sind. In diesem Newsletter wollen wir auf 
das Sola zurückblicken.  
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei unserem Leitungsteam bedanken für den grossartigen 
Einsatz den sie dieses Jahr wieder geleistet haben. 
Ebenfalls möchten wir uns noch entschuldigen, dass sich die Wartezeit auf diesen Newsletter so 
verlängert hat. Neben der Solaplanung, der Helaplanung und natürlich der Jubiläumsplanung läuft viel im 
Pfadialltag. Da bleibt leider auch mal etwas auf der Strecke. 
 
Aber im nächsten Quartal erwarten uns bereits wieder viele spannende Anlässe, auf welche wir euch 
gerne hinweisen wollen. 
 
Hier einige wichtige Daten: 

25. August Vorbereitungstag 1 für das Jubiläum 

01. September Altpapiersammeln 

08. September Vorbereitungstag 2 für das Jubiläum 

09. September Jahrmarkt 

11.September Elternabend Herbstlager 

15./ 16. September 90-Jähriges Jubiläum 

22.September Wolfstreffen 

13. - 17. Oktober Hela Pios 

29. Sep.- 06. Okt. Hela Wölfe 

 
Sola 
 
Auch dieses Jahr hat die Pfadistufe im Sola viel Aufregendes erlebt! Als griechische Bürger sind wir in 
See gestochen, mit dem Ziel eine neue Polis "Argos" zu gründen. Schnell haben wir uns zum neuen 
Handelszentrum im Mittelmeer entwickelt, mithilfe von Demokratie, neuartige Handelsschiffe und den 
Schweiss von jedem/r einzelnen PfadistüflerInnen. Jedoch waren nicht alle von unserer Macht begeistert. 
Schon gleich haben die Phönizier uns das Leben schwer gemacht und dabei unsere Stadt niedergerissen. 
Die Pfadi Trogen lässt solchen Schmach nicht dulden, baute alles wieder auf und vertrieb die hinterlistigen 
Phönizier. Dank den Mutigen PfadistüflerInnen können nun die Bürger von Argos wieder in Frieden und 
Harmonie leben. 
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Impressionen aus dem Sola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90° Backbord! – Der Einsatz von allen ist gefragt 

 

In knapp einem Monat ist es soweit, und wir feiern unser 90-jähriges Bestehen am 15. & 16. September 
2018 zusammen mit euch allen. Es ist nicht mehr viel Zeit, doch die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Wenn alle gemeinsam anpacken, wird dieses Fest zu einem tollen Erlebnis. Darum ist es 
dem OK und allen Leitenden ein Anliegen, dass die Pfadikinder wenn immer möglich an die beiden 
Vorbereitungstage vom 25. August und 8. September kommen. An diesen beiden Tagen, werden die 
Kinder ihre Showteile proben und den Leitenden beim Gestalten der Dekorationen helfen. Und natürlich 
dürfen die Kinder auch am Jubiläum selbst nicht fehlen ;) Es werden bestimmt intensive Tage sein. 
Daher möchten wir uns jetzt schon bei allen Eltern für das Verständnis und das zusätzliche Motivieren 
der Kinder bedanken! Wir sind uns sicher, dass wir ganz viel Spass haben werden und das Fest für alle 
unvergesslich werden wird.  

Neben den Kindern, Leitenden und Helfern sind wir aber auch auf euren Einsatz angewiesen. Kommt 
ans Jubiläum und bringt eure Familie und Freunde mit! Es gibt nichts Schöneres an einem Fest, als 
gefüllte Bänke und ganz viele lachende Gesichter! Das ganze Programm des Jubiläums findet ihr auf 
dem beiliegenden Flyer. Für den Jubiläums-Zmorge am Sonntag könnt ihr euch unter 
www.pfaditrogen.ch/jubilaeum anmelden. Wir freuen uns auf euch alle! 

http://www.pfaditrogen.ch/jubilaeum
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Allzeit bereit, 
das Jubiläums-OK 
 
Wettbewerb - Wir suchen den besten Namen für unser Schiff 
Wir werden unser 90 Jähriges Bestehen, ganz nach dem Motto „90° Backbord“, selbstverständlich nicht 
im Trockenen feiern. 
Auf dem Trogener Dorfplatz stechen wir in See und feiern wie es echte Seeleute so machen. 
Dazu gehört natürlich auch eine Schiffstaufe. 
Damit unser Schiff einen gebührenden Namen erhält ist an dieser Stelle euer Einsatz gefragt (oder 
natürlich der von euren Kindern). 
 
Und so funktionierts: 
Hast du eine Idee für einen Schiffsnamen? Dann sende ihn noch heute auf einem der möglichen Wege 
ein.  
 
1. Poste ihn auf der Pfadi Trogen Facebookseite. https://www.facebook.com/pfaditrogen/?ref=br_rs 
 
2. Sende ein Mail an al@pfaditrogen.ch mit dem Betreff „90° Backbord“ 
 
Unsere Jury wertet dann die eingesendeten Namen aus und wählt den kreativsten und besten Namen 
aus. Wer gewinnt wird am Samstag, 15. September um 14.00 Uhr bei der Schiffstaufe bekannt gegeben. 

 
 
 
 
 

mailto:al@pfaditrogen.ch
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Neue Webseite 
Die Pfadi Trogen präsentiert sich im Web in neuem Glanz. Unser Webmaster Atuk hat in den letzten 
Monaten fleissig getüftelt und uns eine spannende neue Website gebastelt. Diese könnt ihr von nun an 
unter dieser Adresse abrufen: https://new.pfaditrogen.ch/   
Wenn ihr gerne über die News der einzelnen Stufen informiert werdet oder diesen Newsletter weiterhin 
zugeschickt bekommen wollt, so registriert euch auf der Webseite mit eurem Namen und eurer E-
Mailadresse. Das Anmeldeformular findet ihr unten auf der Website.  
 
 
 
Guet Fründ  Üses Bescht  Allzeit Bereit Zeme Witer Bewusst Handeln 
Die Abteilungsleitung   Ronja und Sherpa 

https://new.pfaditrogen.ch/

