
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Das Wort vom OK-Präsi 
Harry Hadorn v/o Hirsch 

 
Nur noch rund 4 Wochen bis zum Jubiläum....!! 
Die Planungsphase ist mehrheitlich abgeschlossen, wir 
sind mit vollem Schuss auf der Zielgeraden. 
Jetzt geht es an die Umsetzung. Wir benötigen jede 
helfende Hand, sei es beim Aufbau, Betrieb oder auch 
beim Abbau. 
Am Donnerstagmorgen wird das Material zusammen-
getragen und am Nachmittag und Abend beginnt der 
Aufbau um die Pfadihütte. 
Packe auch Du Hammer, Säge, Zange und 
Akkuschrauber ein wir sind um jede helfende Hand 
froh! 
Am Freitag ab 8 Uhr wird fleissig gewerkelt bis in die 
Abendstunden. Du kannst zu jeder Zeit gerne dazu 
stossen. 
Samstag - der grosse Tag! Beginn um 8 Uhr, letzte 
Arbeiten und Einrichten. Ab 12 Uhr läuft dann der 
Betrieb. 
Ganztags werden Helfer benötigt, sei es in der Küche 
am Buffet oder bei sonstigen Vorbereitungen, 
einrichten, aufräumen etc. 
Sonntag ab 8 Uhr geht es weiter mit aufräumen sowie 
einrichten für den Pfadi-Brunch welcher um 10 Uhr 
beginnt. 
Danach beginnt das grosse aufräumen. 
Melde dich als Helfer, natürlich auch als Gast. 
 
Jede Hilfe zählt, Hilf mit! Wir freuen uns auf Dich! 
 
Harry Hadorn v/o Hirsch 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jubiläumsaktivitäten 2019 
 
29. Juni 2019: Jubiläumsanlass mit Postenlauf für 
aktive Pfadi, Eltern und die gesamte Staaner 
Bevölkerung in der Umgebung der Pfadihütte „Im 
Bächli“ mit Festbetrieb und Abendprogramm. 
 
30. Juni 2019: Brunch für alle Steiner Pfadis (Aktive & 
Eltern, APV) auf dem Gelände der Pfadihütte. 
 
Herbst 2019: Pfadi-Stand „Spezial“ am Staaner 
Jahrmarkt sowie pflanzen einer Erinnerungslinde auf 
dem Gelände der Pfadihütte am 2. November 2019. 
 
Frühling 2020: (genaues Datum noch ausstehend): 
Übergabe eines von der Pfadi Stein am Rhein 

organisierten Foxtrails an die Stadt Stein am Rhein. 
 
 
 

100 Jahre Pfadi Stein am Rhein 
eRhyWelle Nr. 3 – unterwegs im Jubiläumsjahr 2019 - kurz und knackiges Update 

 

 

 

 

 



 

Pfadi-Tschällänsch 
Evelyne Mettler v/o Sorex 

Regula Rolli v/o Atuja 

Samantha Günter v/o Lana 
 
Wann? Samstag 29. Juni 14:00-17:00 Uhr 
 

So, der ganze Lauf ist geplant und vorbereitet. Wir 
haben noch 2 Posten mehr eingeplant, somit sind es 
nun 7 Posten im Lauf um den Mühliweiher. Es stehen 
noch kleine Detail-Arbeiten an wie Tannenzapfen 
suchen oder Punkt-Blätter erstellen. Wir sind guter 
Dinge und freuen uns auf den 29. 
Bei den Anmeldungen haben wir auch eine steigende 
Bilanz, im Moment haben wir 19 Gruppen, gemischt 
Vereine und Familien. Bitte macht nochmals Werbung 
in eurem Verein und im Freundeskreis damit wir noch 
ein paar mehr Anmeldungen verbuchen können.  
Wir nehmen alle Anmeldungen bis kurz vor dem Lauf 
entgegen. Mail an 100jahre@pfadi-stein.ch oder direkt 
auf der Homepage www.pfadi-stein.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crowdfunding Hüttenumbau I 
Samantha Günter v/o Lana 

Urs Müller v/o Funke 

 
Nicht nur unser Jubiläumsfest ist in Planung, sondern 
auch der Hüttenumbau unseres Pfadiheims. 
Damit wir einen Umbau realisieren können, benötigen 
wir noch etwas Unterstützung. 
In diesem Sinne sind wir zum einen fleissig Seifen in 
Bausteinoptik am Giessen. In vielen verschiedenen 
Farben und Düften. Von Tanne über Lavendel und Rose 
wird für jeder Mann und jede Frau etwas dabei sein. 
Wer so eine Seife für CHF 20.- erwirbt, unterstützt uns 
zugleich auch beim Hüttenbau. 
Selbstverständlich darf auch mehr für die Seifen 

bezahlt werden. 😉 
 

 
 

 

 

 

Chronik Pfadi Stein am Rhein 
Urs Müller v/o Funke 

Thomas Holzer v/o Mikado 

 
Die Chronik steht und es ist ein sehr spannendes, 
abwechslungsreiches Heft entstanden! Eindrücklich, 
was die Pfadiabteilung Stein am Rhein in den 
vergangenen 100 Jahren so erlebt hat.  
Wenn alle Berichte redigiert sind geht die Datei zur 
Druckerei Steckborn und wird in eine wunderbar 
goldene RhyWelle verwandelt, auf die ihr euch alle 
freuen könnt! 
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Infrastruktur / Bau 
Harry Hadorn v/o Hirsch 

Jörn Willi v/o Piccolo 

 
Das Ziel rückt immer mehr in Reichweite und wir 
schauen der Umsetzung positiv und mit Elan entgegen 
und freuen uns auf einen erfolgreichen 100Jahre-Pfadi-
Stein-Anlass! 
Alle Details zum Ressort Infrastruktur/Bau könnt ihr in 
dieser Ausgabe den einleitenden Worten von Hirsch 
entnehmen. Wir freuen uns auf alle, die uns noch 
unterstützen! Bitte meldet euch doch per Mail direkt 
bei Piccolo 079 357 79 09 oder via apv@pfadi-stein.ch. 
 

 

Kommunikation 
Silke Fehr v/o Cessna  

Peter Wullschleger v/o Mungo 

 
Zeitungsberichte in Hinblick auf das Jubiläum werden 
veröffentlicht, 600 Flyer sind an die Schulen der 
umliegenden Gemeinden verteilt, 210 Einladungen zum 
Pfadi-Brunch verschickt, die Presse ist eingeladen, das 
Zeitungsinserat steht, ....... es kann nicht mehr lange 
dauern bis zum ganz grossen Jubiläumswochenende! 
Sehr viele Dias sind bereits gescannt und auf der 
Homepage einsehbar. Die Fotowand mit Rückblick über 
die letzten gut 50 Jahre muss nun noch fertiggestellt 
werden. Und so langsam beginnt das vorfreudige 
Kribbeln im Bauch.....  

Verpflegung 
Peter Wullschleger v/o Mungo 

Thomas Fehr v/o Lacoste 

 
Zuhause bei Mungo stapeln sich im Keller die 
Kartonschachteln mit Palmblattgeschirr und Besteck 
aus Buchenholz. Das ist ein untrügliches Zeichen, dass 
wir bei der Organisation unseres Jubiläumsanlasses 
langsam auf die Zielgerade einschwenken. 
Der Jubiläumswein wird in Kürze etikettiert, die Karte 
mit den Drinks haben Schlick und Lacoste im Kopf; 
jetzt müssen sie sie nur hübsch zu Papier bringen.  
Die Bestellung der Grillwürste und der Einkauf der 
Zutaten für das Tomatenrisotto und die gluschtigen 
Pfadiplättli erfolgen gegen Ende des Monats. Fehlen 
nur noch fleissige Hände, welche bereit sind, für den 
Jubelsamstag einen Kuchen zu backen oder eine 
Schoggimousse zu machen. Ob Zitronencake, Rüebli-, 
Quark- oder Schwarzwäldertorte - die Küchencrew 
freut sich über jeden Beitrag zum Füllen des 
Dessertkühlschranks.  
Lust auf Zuckerbäckerei? Dann einfach eine E-Mail an 
Mungo schreiben mit der Mitteilung was ihr 
mitzubringen gedenkt 
(peter.wullschleger@swissworld.com). 

 
 
 
 
  

Crowdfunding Hüttenumbau II 
Samantha Günter v/o Lana 
Urs Müller v/o Funke 
 
Noch in Planung sind unsere Häuschen-Guetzli. 
Natürlich auch für das Sammeln für unsern 
Hüttenumbau. 
Dabei unterstützt uns die Bäckerei Marty sehr 
grosszügig! Nicht nur mit der zur Verfügungstellung der 
Backstube, sondern auch gleich mit dem Sponsoring des 
Teiges! Ein riesengrosses Danke! 
Schon bald werden wir die Backstube unsicher machen. 
Dann wird gebacken und verziert was das Zeug hält! 
Wir freuen uns darauf!  
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Animation / Spielbetrieb 
Raphael Zahner v/o Camaole 

Rahel Zahner v/o Pulga 
 
Auch in unserem Ressort laufen die Vorbereitungen auf 
Hochtouren. 
Unsere Bestellungen sind zeitgerecht eingetroffen und 
warten nun auf ihren Einsatz. Ebenso ist die Produktion 
der 100 Krawatten im vollem Gange.  

 
 
 
 

Pfadi-Erinnerungen  
Martin Reutemann v/o Wiff 
 
Guten Abend Funke 
Ich habe erst vor einigen Tagen kurz in eure Chronik hineinschauen können. Einige Namen und Ereignisse wurden 
mir wieder in Erinnerung gerufen. 
Beim Neubau der Pfaderhütte habe ich seinerzeit die Grobplanie mit einem Bulldozer von Hermann Roth gemacht. 
Ich wurde von Hermann kurz in die Bedienung eingeführt (die Maschine war in der oberen Mühle im Einsatz 
gewesen) und fuhr dann los zur Baustelle und verstiess die Erdhaufen. Und ich meine ich hätte als Anfänger eine 
gar nicht so schlechte Arbeit gemacht. 
Auch die Vormauerung mit den Biberschwanzziegeln beim Cheminée wurde von mir ausgeführt. Wer mir dabei 
geholfen hat, weiss ich nicht mehr. 
Dass ich (während meiner Studienzeit) sogar AL gewesen sein soll, war mir allerdings nicht mehr bewusst. 
Überhaupt habe ich den Kontakt zu Stein am Rhein und damit auch zu den Pfadern/Altpfadern verloren als ich 1969 
eine Stelle in Lausanne antrat und dann für eine andere Lausanner-Firma auch zwei Jahre in Algerien arbeitete. 
Nach meiner Rückkehr aus Algerien war ich 35 Jahre bei der BKW FMB Energie AG in Bern tätig wo ich als 
Bauingenieur zuerst für das Kernkraftwerkprojekt Graben [das, wie mehrere andere KKW-Projekte aus jener Zeit 
(zum Glück) nicht realisiert wurde], dann für Nachrüstarbeiten im Kernkraftwerk Mühleberg und schliesslich bei der 
Erneuerung und  beim Neubau von verschiedenen Wasserkraftwerken als Projektleiter im Einsatz. 
Einen Berührungspunkt mit der Pfaderei gab es im Jahr 2004. Damals leitete ich den Ausbau des Windkraftwerkes 
auf dem Mont Crosin im Berner Jura und ich durfte die AP Stein am Rhein im Besucherpavillon und am Standort 
einer der neuen Turbinen über den «Windpark» der JUVENT orientieren. Der AP-Ausflug war wahrscheinlich im Juni 
2004. Ich mag mich an diesen Anlass noch gut erinnern, weil auch mein damals schon todkranker Bruder Kurt v/o 
«Hegel» noch dabei war. Ich hatte auch Fotos von diesem AP Besuch auf Mont Crosin. Die Fotos sind aber 
(wahrscheinlich) bei einem Compi-Wechsel leider verloren gegangen! 
Ich erinnere mich auch, dass auf den Fotos Kurt Stoll v/o Wisel,  xx Fischli (Druckerei Steiner Anzeiger) v/o Lama 
und Heinz Wegmann v/o Schnurbel und eventuell Walter Gräser v/o Frosch zu sehen waren. 
Ich hoffe ich komme mit meinem «Beitrag» nicht viel zu spät. 
Am Jubiläum werde ich nicht dabei sein, ich habe für den 30. Juni schon anfangs Jahr eine andere Einladung für 
einen anderen Anlass erhalten. 
Ich wünsche euch einen gelungenen Jubiläumsanlass und weiterhin viel Erfolg. 
Mit (Alt-) Pfadergruss 
Martin Reutemann v/o Wiff 
 

 
 

Wichtige Information für die interessierten Leser 
Die eRhyWelle wird via APV-Mailverteiler und an alle Eltern der Aktiven verschickt. Wenn also Deine Mailadresse 

dort noch fehlt und Du auf Umwegen zur eRhyWelle kommen musstest, dann teile Cessna unter apv@pfadi-stein.ch 

ganz schnell Deine Mailadresse mit und verpasse so keine News mehr! 

Wenn Du keinen Computer hast verschicken wir diese Informationen natürlich gerne per Post.  

Bitte melde Dich bei Cessna (052 741 53 37). 


