Stamm Farnsburg
Rheinfelden, 1. Dezember 2019
Liebe Eltern, Liebe Pfadis
Mit Stolz blicken wir Pfadileiter auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Gemeinsam mit euch
möchten wir das Jahr nochmals Revue passieren lassen.
Märzweekend
Wir haben eine Schiffsreise gewonnen, dafür haben wir uns in Hochwald getroffen, um zu
trainieren. Im Ausbildungshotel angekommen, war zunächst alles ganz gewöhnlich. Doch
während einem ruhigen Spieleabend, wurden wir plötzlich von den Hotelangestellten
angegriffen, welche sich in Zombies verwandelt haben. Sie haben einen Leiter
mitgenommen. Natürlich mussten wir unseren Leiter befreien und die ganze Welt von
Zombies beschützen. Zusammen schafften wir es, alle Zombies gefangen zu nehmen.
PfiLa
Kurz vor diesem Pfila konnten wir Fillmore in unserem Leitungsteam neu begrüssen. Dieses
Jahr gab es ein spezielles Pfila, gemeinsam mit vier anderen Abteilungen unseres Bezirkes,
Pfadi Pro Patria, Pfadi Rheinbund, Pfadi Möhlin und der PTA Riehen, haben wir uns einem
Duell gestellt. Hogwarts, die Zauberschule aus Harry Potter, suchte einen neuen Schulleiter.
Jedes der vier Harry Potter Häuser hat ihren Kandidaten gestellt und wurde jeweils von einer
Abteilung vertreten. Als Pfadi Rheinfelden, haben wir Draco Malfoy aus Slytherin vertreten.
Erfolgreich haben wir uns bei den Challenges geschlagen, doch plötzlich standen wir einem
neuen Problem gegenüber. Dunkle Magie hat unsere Spiele gestört. Denn die bösen Vlanzen
hatten ein Ziel, sie wollten einen eigenen Schulleiter stellen und danach die ganze Schule
zum Veganismus konvertieren. Zusammen mit den anderen Häusern, haben wir die Vlanzen
bekämpft und erfolgreich besiegt. So konnte der Wettkampf weitergeführt werden. Beim
letzten, entscheidenden Rennen gewann zur grossen Überraschung Aberforth, der
ursprünglich keiner der vier Kandidaten war. Alle waren zufrieden mit dem neuen Schulleiter
und gemeinsam als Bezirk konnten wir Hogwarts vom Veganismus beschützen. Leider hat
Fulgur seine Karriere als Pfadileiter in diesem Lager beendet.
SoLa
Kurz vor dem Sola haben wir Epson in unser Leitungsteam aufgenommen. Diesen Sommer
haben wir vom Bibliothekar Heinz einen Hilferuf erhalten. In seiner Bibliothek geschahen
komische Dinge. Seltsame Kreaturen liefen frei im Dorf herum. Natürlich reisten wir für
unser Sommerlager nach Altnau um Heinz zu helfen. Dort angekommen, trafen wir auf
verschiedene Figuren, die sich in unserer Welt verirrt haben. Jedoch stellte sich eine Frage:
Wer hat all diese Figuren aus den Büchern herausgeholt? Wir begannen mit den Recherchen
und fanden auch erste Spuren. Alle Spuren führten auf Dracula zurück. In einem Kampf
gegen das Böse konnten wir Dracula fangen. Nach dem wir Dracula verhört haben fanden
wir heraus, dass uns eine falsche Spur gelegt wurde. In einer Nacht wurde plötzlich ein Leiter
von den Bösen gefangen genommen. Glücklicherweise konnten wir das Ritual stoppen. Wir
hatten nun einen Hinweis auf den Anführer: einen roten Mantel. Gemeinsam mit
Schneewittchen und ihrem magischen Spiegel haben wir am Besuchstag, mit den Eltern,
herausgefunden, wer den roten Mantel trägt: Heinz. In einem letzten Kampf konnten wir
Heinz besiegen und die bösen Kreaturen in ihre Geschichten zurückschicken.Leider haben
wir am Ende Felina und Shira verabschiedet, die sich dazu entschieden haben aufzuhören.
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Stamm Farnsburg
Novemberweekend
Im November haben wir als Leitungsteam gemerkt, dass wir Hochwald noch zu wenig
kennen. Damit sich das ändert haben wir ein Sightseeing Wochenende in Hochwald geplant.
Doch während wir Zvieri assen, hörten wir plötzlich eine Morsebotschaft. Wir haben etwas
schreckliches festgestellt: die russische Mafia, war wieder frei. Sie hatten den Plan mit
unserer Hilfe die italienische Mafia zu besiegen. Aber nicht mit uns! Wir schmiedeten uns
einen eigenen Plan. Damit keiner den Plan vergisst, haben wir ihn in unserer eigenen
Geheimschrift aufgeschrieben. Erfolgreich konnten wir am Abend die italienische Mafia
besiegen. Doch in der Nacht wurden wir plötzlich noch von der russischen Mafia geweckt.
Sie haben unsere Botschaft gefunden, aber natürlich waren wir stärker als sie und konnten
auch die russische Mafia erfolgreich bekämpfen.
2020
Zu den Highlights des nächsten Jahres gehören das Abteilungspfila, das März- und
Novemberweekend und natürlich noch das alljährliche, zweiwöchige Sommerlager.
Zusätzlich bitten wir Euch noch, den Jahresbeitrag von Fr. 65.- bis Ende Februar einzuzahlen.
Mit diesem Unkostenbeitrag bezahlen wir Material der Übungen und unterstützen damit
unsere Lager. Wenn die Chance besteht, den Betrag per E-Banking einzuzahlen, würden wir
das sehr begrüssen. Bitte vermerkt die Zahlung mit dem Namen Eures Kindes. Bei
finanziellen Engpässen könnt Ihr gerne mit der Abteilungsleitung per E-Mail (al@pfadirheinfelden) in Kontakt treten.
IBAN-Nummer: CH89 0076 1016 0905 9443 9, Pfadi Rheinfelden, 4310 Rheinfelden
Mit aufgetankter Energie und viel Motivation möchten wir gemeinsam mit euch in ein neues
Pfadijahr mit zahlreichen unvergesslichen Momenten starten.
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