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al News

Liebe Eltern und Liebe Teilnehmende

Lange ist es her, dass wir einen Chemp 
verschickt haben. Um genau zu sein, 
ein ganzes Jahr. Seitdem hat sich 
viel verändert und auch wir mussten 
unser Programm sehr spontan gestal-
ten. Lange haben die Leitenden und 
Teilnehmenden zuhause ausharren 
müssen. Letzten Sommer konnten wir 
kurz wieder mit den analogen Aktivitä-
ten beginnen und haben zwei schöne 
Sommerlager verbracht. Die Wölfe 
waren in Schwarzenburg. Und die 
Pfader verbachten zwei Wochen in der 
Nähe von Basel. Auch das Sommerfest 
konnte unter gewissen Massnahmen 
stattfinden. Danach kam aber leider 
wieder eine Weisung der PBS und wir 
mussten alle ins Homescouting zurück. 
Auch das geplante Teamweekend mit 
den Leitungsteams fand anders statt 
als vorgesehen. Die Jahresplanung, 
samt der Lagerplanung fand digital 
statt. Das gesellige Beisammensein 
und der gemeinsame Ausflug fielen 
leider ins Wasser. 
Die Lagerplanung war aber erfolg-
reich und wir freuen uns, dass auch 
dieses Jahr ein Abteilungspfingstlager 

(22.05.-24.05.2021) und zwei Som-
merlager (Wölfe: 26.07.-30.07.2021 & 
Pfader: 26.07.-07.08.2021) stattfinden 
werden, sofern dies die aktuelle Lage 
erlaubt. 
Die Waldweihnacht war ebenfalls 
anders, als wir es bisher gewohnt 
waren. Der Tannenbaum, welcher im 
Dezember vor der Müli stand, wurde 
von Twister, unserem J&S-Coach, ge-
spendet und ihr habt in wunderschön 
geschmückt.  Vielleicht ergibt sich da 
eine neue Mülistei-Tradition. 
Nach den Weihnachtsferien ging es 
mit dem Homescouting weiter. Erst 
vor den Frühlingsferien kam dann die 
erlösende Nachricht, dass wir wieder 
analoge Pfadiaktivitäten durchführen 
dürfen. An einer schnell einberufe-
nen Sitzung erarbeiteten wir mit den 
Leitungsteams eine Strategie, wie wir 
den Pfadibetrieb wieder hochfahren 
wollen. Einige Aktivitäten haben schon 
analog stattgefunden und wir freuen 
uns, dass das nächste Quartal wieder 
komplett analog stattfinden wird. 
Wenn sich etwas ändert werdet ihr alle 
via Mail informiert und findet die Infos 
auch auf unserer Website.
Wir haben auch erstmals in der Ge-

al News



schichte der Pfadi Mülistei eine Hauptversammlung nicht in der Müli abgehalten. 
Den Umständen entsprechend haben wir eine briefliche Abstimmung durchge-
führt. Vielen Dank für eure Teilnahme! 
Nun müssen wir unseren Leitenden danken. Sie haben das ganze letzte Jahr 
unermüdlich doppelt gearbeitet. Es waren immer ein analoges und ein digitales 
Programm geplant, damit sie sich schnell an die aktuelle Lage anpassen konnten. 
Trotzdem gab es viele spontane Programmänderungen und sie mussten zum Teil, 
soeben Geplantes wieder über den Haufen werfen. Sie haben den zusätzlichen 
Aufwand nicht gescheut, um den Teilnehmenden, trotz den schwierigen Zeiten, 
ein Programm bieten zu können. M-E-R-C-I, MERCI, MERCI, MERCI! Ohne euch 
hätte es nicht funktioniert!!! Ihr seid ein geniales Team und wir sind stolz mit euch 
zu arbeiten.
Nachdem sie das Amt als Abteilungsleiterin abgegeben hat, gibt Laurea nun 
auch die Redaktion des Chemp’s weiter. Ihre Nachfolgerin ist Solero. Vielen Dank 
übernimmst du das Ämtli und bescherst uns lustige und schöne Chempä.
Nun hoffen wir, dass wir die Situation sich nicht wieder verschlechtert und wir 
weiterhin unsere Aktivitäten und Lager durchführen können. 



Infos Abteilung

mülistei lädeli
Das Lädeli befindet sich in der 
Müli Deisswil im ersten Stock.

Wir bieten das ganze Sortiment 
vom Outdoor- und Pfadfiausrüster 
Hajk an:

RUCKSACK · SCHLAFSACK ·  
REGENSCHUTZ · STIRNLAMPE ·  
PFADIHEMD · GUTE SCHUHE · 
TASCHENMESSER · UND UND UND

können im Lädeli zu guten  
Konditionen bestellt und  
abgeholt werden. Der Katalog 
liegt im Lädeli auf.

Bei Fragen und Bestellungen 
melde dich bei:

Stromboli
Ricarda Bürgi 
031 832 08 88
076 326 0010
ricroc@bluewin.ch

Öffnungszeiten: 
Jeweils am Sommerfest und  
an der Waldweihnacht.
Ansonsten auf Anfrage – 
am Besten per SMS!

Bestellungen vor den Lagern  
nehme ich bis zwei Wochen  
vor Lagerbeginn telefonisch  
entgegen. Du kannst sie nach 
Absprache im Lädeli abholen.



ruckblick abteilung
Danke fur x Jahre 
Chemp!

Liebi Laurea
Mir Danke diir ganz ganz 
härzlech für di vile Jahr wo 
du für üs die Abteiligszytig 
zämegstellt hesch! Uf dim 
witere Wäg wünsche mir 
diir alles Liebe! Bhalt dini 
ufgstellti und kreativi Art, dis 
asteckende Lache und di 
Humor! Es grosses 
M-E-R-C-I !



Infos Abteilung

Sommerfest
mit ubertritt um vier!

Updates über Durchführ-

barkeit w
egen COVID-19 

auf unserer Webseite oder 

von euren Leitern!

Das diesjährige Sommerfest ist am 28. August 2021 geplant. Ob es dann auch durch-
geführt werden kann, wissen wir noch nicht. Notiert euch bitte das Datum und wir 
werden euch zu einem späteren Zeitpunkt definitiv Informieren. Was wir aber bereits 
wissen ist Folgendes:
Die Stufen haben von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr ihre Aktivitäten. Danach werden die
Teilnehmenden, welche die Stufe wechseln übertreten. Was sie machen müssen ist 
geheim, aber der Übertritt muss sich ja auch verdient werden. Um 17.00 Uhr stossen 
dann die Eltern
und Familien dazu.





quartal   biber
Mumins – Das Abenteuer geht weiter … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Biber, Liebe Bibereltern 

Nach unserer grossen Corona-Pause mit Homescouting dürfen wir uns nun endlich 
wieder treffen, Juhui! Im letzten Quartal habe einige von euch bereits Geschichten 
von Mumin gehört. Nun wollen wir ihn und seine Freunde auch noch persönlich 
kennen lernen.  

Bitte kommt mit wettergerechten Kleidern für draussen, die auch schmutzig werden 
können, an die Aktivitäten. Die Leiter werden Masken tragen, für die Biberlis gibt es 
keine generelle Maskenpflicht. Wegen Corona ist es wichtig, dass die Kinder bis 
am Freitagabend an- oder abgemeldet werden! Ihr dürft gerne Schnupperlis 
mitbringen, jedoch müssen auch diese im Vorfeld angemeldet werden und wir 
brauchen die Kontaktdaten der Eltern. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und wir 
müssen eine genau Liste der Teilnehmer führen. 

Am 28. August findet das alljährliche Sommerfest mit allen Stufen und den Eltern 
statt. Wir werden gemeinsam Grillen und die Eltern haben die Möglichkeit die Leiter 
besser kennen zu lernen und Fragen zu klären. Vor dem Grillplausch finden die 
Übertritte statt. Die ältesten Biber treten zu den Wölfen über, die restlichen Biberli 
gestalten zusammen mit den Leitern den Abschied, es findet davor keine normale 
Aktivität statt.  

Am 4. September planen wir einen kantonalen Schnuppernami (wenn es die 
Situation gestattet). Bitte bringt ein paar Gspänli aus der Schule oder der 
Nachbarschafft mit, ab ca. 5 Jahren. 

 

Bis gli mir freue üs uf euch 

Mimikry, Diabolo und Athena  



 

Quartal 2+3 Biber 

1.05.2021, 14:00 - 16:30 
 beim Bollhölzliheim 

12.06.2021, 14:00 - 16:30  
beim Bollhölzliheim 

An- /Abmeldungen bis 
Freitagabend bei Athena: 
079 953 53 42 
graf-anna@gmx.ch 

Getränk und Zvieri mitnehmen 
(ausser Summerfest und Schnuppernami) 







Quartal Wolfe

 

Abmelden bis am Freitag bei Helios: 
077 483 54 12 oder 
kronenbergofficial@gmail.com 

Aktivität 1 

Datum: 1.5.2021 000000 
Zeit: 17:00 – 20:00 00010 
Ort: Müli Deisswil 000010 
Mitnehmen: Dem Wetter 

angepasste Kleider 

 
 

Aktivität 5 

Datum: 26.6.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 17:00 00010 
Ort: Bollhölzliheim00010 
Mitnehmen: Z’Vieri, dem 
Wetter angepasste Kleider 

 

Aktivität 3 

Datum: 5.6.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 17:00 00010 
Ort: Bollhölzliheim00010 
Mitnehmen: Z’Vieri, dem 
Wetter angepasste Kleider 

 

Aktivität 4 

Datum: 12.6.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 17:00 00010 
Ort: Bollhölzliheim00010 
Mitnehmen: Z’Vieri, dem 
Wetter angepasste Kleider 

 

Aktivität 2 
 

Datum: 8.5.2021 000000 
Wölflitag: Infos folgen per Mail 

 

Aktivität 7 

Datum: 4.9.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 17:00 00010 
Ort: Müli Deisswil000010 
Schnuppernami!000000 

 

Aktivität 6 

Datum: 28.8.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 16:00 00010 
Ort: Bollhölzliheim00010 
Sommerfest! (Infos im 

Chemp) 

 
Aktivität 8 

Datum: 18.9.2021 000000 
Zeit: 14:00 – 17:00 00010 
Ort: Bollhölzliheim00010 
Mitnehmen: Z’Vieri, dem 
Wetter angepasste Kleider 

 



Wolf  Bericht

liebe wölfe, Liebe Eltern

Mis Bescht,
helios, solero, stitch, stella und azeria

Da der Maler, welcher wir im Oktober 
angetroffen haben, ins Homeoffice 
musste, konnten wir ihm nicht weiter 
behilflich sein auf der Suche nach 
seinen verlorenen Farben. Da es für 
ihn sehr mühsam war Aufträge durch 
Videokonferenzen zu erfüllen, hat er 
uns gesagt, dass er leider keine Zeit 
habe die verbliebenen Farben zu 
suchen.
Im Herbst mussten wir spontan auf 
Homescouting umstellen, wo wir 
einer Forscherin geholfen haben 
einen neuen Planeten zu entdecken. 
Leider wurde sie dann aber von einer 
mysteriösen Person entführt, welche 
uns Aufgaben bewältigen liess, 
damit der Forscherin nichts geschah. 
Zum Glück konnten wir ihr so genug 

Zeit verschaffen, dass es ihr gelang sich zu 
befreien und sich wieder ihrer Forschung 
widmen konnte.
Im zweite Homescouting wurden dem Gän-
serich Günther alle Wörter gestohlen Mithilfe 
von Rätseln gelang es den Wölfen aber, den 
Dieb zu aufzuspüren und Günther wieder 
das Sprechen zu ermöglichen.
An unserer ersten Präsenz-Aktivität war der 
Ansturm fast zu überwältigend. Ganze drei 
Kinder waren bei der ersten Aktivität nach 
der langen Homescouting Zeit dabei. An 
unserer zweiten Präsenz Aktivität jagten wir 
dann an einem verschollenen Schatz nach. 
Den wir noch am selben Tag fanden.





 

Q
ua

rta
l P

fa
de

r 
Ak

tiv
itä

t 1
 0

1.
05

.2
02

1 

Ze
it:

 1
4:

00
 –

 1
7:

00
 

Or
t: 

M
ül

i D
ei

ss
w

il 
M

itn
eh

m
en

: F
US

SL
, Z

’V
ie

ri Ab
m

el
de

n 
bi

s F
re

ita
ga

be
nd

 b
ei

 Li
m

a:
 0

79
 1

58
 6

9 
51

 o
de

r p
er

 M
ai

l j
ul

ia
.v

on
m

ue
hl

en
en

@
bl

ue
w

in
.ch

 
FU

SS
L:

 Fe
ue

rz
eu

g,
 U

ni
fo

rm
, S

ch
nu

r, 
Sa

ck
m

es
se

r, 
La

m
pe

 

Ak
tiv

itä
t 2

 0
8.

05
.2

02
1 

Ze
it:

 1
4:

00
 –

 1
7:

00
 

Or
t: 

M
ül

i D
ei

ss
w

il 
M

itn
eh

m
en

: F
US

SL
, Z

’V
ie

ri 

Ak
tiv

itä
t 3

 2
9.

05
.2

02
1 

Ze
it:

 1
4:

00
 –

 1
7:

00
 

Or
t: 

M
ül

i D
ei

ss
w

il 
M

itn
eh

m
en

: F
US

SL
, Z

’V
ie

ri 

Fä
hn

dl
ia

kt
iv

itä
t 0

5.
06

.2
02

1 

In
fo

s f
ol

ge
n 

Ve
lo

ak
tiv

itä
t 1

2.
06

.2
02

1 

Ze
it:

 1
4:

00
 –

 1
7:

00
 

Or
t: 

M
ül

i D
ei

ss
w

il 
M

itn
eh

m
en

: F
US

SL
, Z

’V
ie

ri,
 

et
w

as
 zu

m
 T

rin
ke

n,
 V

el
o,

 
Ve

lo
he

lm
 

Ak
tiv

itä
t 6

 2
6.

06
.2

02
1 

Ze
it:

 1
4:

00
 –

 1
7:

00
 

Or
t: 

M
ül

i D
ei

ss
w

il 
M

itn
eh

m
en

: F
US

SL
, Z

’V
ie

ri 

Pf
iLa

 2
2.

05
 –

 2
4.

05
.2

02
1 

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fo

lg
en

 

So
La

 2
6.

07
 –

 0
7.

08
.2

02
1 

W
ei

te
re

 In
fo

rm
at

io
ne

n 
fo

lg
en

 



allzeit bereit! 
SALIX, COLUMBUS, LIMA, BAROLO und LOGOS 

Liebe Pfadis, Liebe Eltern
Die letzten beiden Quartale 
erhielten wir die Gelegenheit aus-
zuprobieren wie gut sich die Pfa-
di digitalisieren lässt. Nach einem 
Quartal Eingewöhnung erhielten 
wir aus dem nichts einen Hilferuf 
einer eingesperrten künstlicher 
Intelligenz. Damit die KI nicht den 
Verstand verlor beeilten wir uns 
mit ihrer Befreiung und retteten 
sie in einem Online-Geländega-
me. Damit sie sich in der Freiheit 
besser zurechtfinden konnte, 
halfen wir ihr dabei Daten über 
die Welt zu sammeln. Die Online-
Zeiten sind nun hoffentlich für 
eine Weile vorbei! Wir möchten 
uns für eure motivierte Teilnahme 

daran und auch eure Rückmeldung 
zu diesen Aktivitäten bedanken!
Ebenfalls bedanken wollen wir uns 
bei Yukon. Da es für ihn schwierig 
ist neben der Lehre aktiv zu Leiten 
hat Yukon sich entschieden mit 
dem Leiten aufzuhören. Ein grosses 
M-E-R-C-I für deinen Einsatz!
Im nächsten Quartal werden wir 
auf einen Abenteurer treffen, 
welcher schon seit einer Weile 
ungeduldig auf uns wartet. Hoffen 
wir mal, dass er nicht noch länger 
warten muss





Hiä es Guätnachtgschichtli fr öich, 
gschribä vom Fähnli Bär  
 
Ich erwachte früh an diesem 
Junimorgen. Als ich aus dem 
Fenster schaute, sah ich einen 
riesigen Regenbogen über der 
Landschaft, der durch die vielen 
kleinen Regentröpfchen golden im 
Morgenlicht schimmerte. Ich 
schaute schlaftrunken aber sehr 
fasziniert von dem wunderschönen 
Anblick aus dem Fenster. Ein 
Regenbogen. Wie jeder andere 
auch. Allmählich fielen auch die 
allerletzten Tropfen des nächtlichen 
Regens zu Boden, der Regenbogen 
blieb aber weiterhin in seiner 

ganzen Pracht zu sehen. Nach einer 
ganzen Viertelstunde des Beobachtens fiel 
mir etwas auf: Die Farben des Regenbo-
gens waren vertauscht! An der Stelle von 
Violett war Rot innen und aussen war 
Violett, statt Rot zu sehen. Komisch. Ich 
beschloss der Sache auf den Grund zu 
gehen. Ich frühstückte gemeinsam mit 
meinen Eltern und fuhr unter dem Vor-
wand, mit Mirko spiele zu gehen, mit 
meinem Fahrrad los. Mein Ziel war der 
Punkt, an dem der Regenbogen den 
Boden berührt. 
Ich fuhr durch Felder, Wälder und Dörfer, 
um den Ort zu finden, wo der Regenbo-

gen die Erde berührte. Dabei dachte 
ich darüber nach, was wohl an diesem 
Ort sein könnte. Es könnte ein Kessel 
voller Gold sein, wie die Geschichte 
sagt. Es könnte aber auch das Gegen-
teil sein, weil der Regenbogen ja auch 
verkehrt war. Es könnte also etwas 
Schlechtes sein. Vielleicht sogar etwas 
Gefährliches. 
Auf dem Weg waren viele Hindernisse 
wie Bäche, Flüsse und Seen. Wir fuhren 
immer weiter, bis Mirko einen Platten 
hatte. Kurzerhand stieg er mir auf den 
Gepäckträger und wir fuhren immer 
weiter Richtung Regenbogenende. Als 
ich nicht mehr mochte, wechselten wir 
und er fuhr weiter. Irgendwann fuhr 
ich wieder und so wechselten wir 
immer wieder ab. Jedoch dachten wir 
schwer darüber nach, was wir machen 
sollten, wenn mein Fahrrad auch 
kaputt geht. 
Nach einer ganzen halben Stunde 
kamen wir am Ende des Regenbogens 
an. Mein Fahrrad ging zum Glück nicht 
kaputt. Doch wir waren schon sehr 
erschöpft vom ganzen Treten. Wir 
sahen einen sehr glänzenden, vergol-
deten Baum, der mitten auf einer 
Wiese stand. Ich ging zum Baum und 
fasste ihn an. Genau in dem Moment 
fing er so sehr an zu scheinen, dass ich 
mir die Augen zuhalten musste. 
Als ich nach 10 Minuten meine Augen 
wieder öffnete, glänzte der Baum 
immer noch aber weniger. Ich schaute 
in den Himmel und sah Gewitterwol-
ken aufziehen. Aus der Ferne bemerk-
te ich ein UFO näherkommen. Bevor 
dieses neben mir landete, schossen 
Laserstrahlen auf die Erde nieder und 
zeichneten ein Symbol. Beim genaue-
ren Betrachten erkannte ich eine 
riesige Pfadi-Lilie auf der Wiese. Diese 



Ich dachte mir schnell: «Kann es sein, dass 
das nur wegen dem Regenbogen ist? 
Schliesslich ist er ja verkehrt und darum ist 
auch nichts Gutes versteckt dort, wo der 
Regenbogen den Boden berührt». Aber 
zurück zu den brennenden Ästen. Die 
Hitze schmerzte im Gesicht. Schnell drehte 
ich mein Velo um und fuhr davon. Immer 
mehr Äste fielen nun an den Boden. Ich 
fuhr so schnell, dass meine Beine schmerz-
ten. Endlich ging es steil runter. Auf dem 
Tacho zeigte es schon um die 60km/h an. 

war so gross wie ein Fussballfeld. 
Von den ganzen Laserstrahlen fing ein 
Stück von der Wiese an zu brennen. 
Dann brannte immer mehr von der 
Wiese und schon der erste Baum. Sie 
mussten schnell weg von hier, bevor das 
Feuer sie einschloss! Ich stieg auf das 
Fahrrad und Mirko sprang auf den 
Gepäckträger und ich fuhr los. Als wir im 
Wald waren, donnerte es und ein Blitz 
schlug in einen Baum. Da fielen vier 
brennende Bäume direkt vor uns auf den 
Weg. 

Doch zum Glück fielen keine bren-
nenden Äste mehr zu Boden. Mirko 
schrie schnell: «Wir sollten durchs 
Gebüsch!» Doch ich sagte ihm: 
«Wenn jemand eine Pfadi Lilie auf 
den Boden lasert muss der doch 
einen guten Geschmack haben. 
Also hielt ich an und rief in Richtung 
UFO: «Hallo, hört mich hier einer?» 
Im Innern des UFOs dachte man 
sich: «Ja! Es funktioniert! Landen, 
schnell landen, und die Luke aufma-
chen. Die sind neugierig genug, 

dass sie von selber reinkommen.» 
Was auch so war. 
Nachdem wir überlegt hatten, was 
wir machen, kletterten wir in den 
geräumigen Frachtraum des UFOs. 
Erst als die Luke zu ging, und wir 
merkten, dass wir zwar komplett 
geräuschlos, aber sehr schnell 
abhoben, fragten wir uns, ob wir ein 
Problem hatten. Ich wollte schon 
anfangen zu schreien, aber es ging 
irgendwie nicht. Dann bemerkte ich 



das grünliche Gas, das in den 
Frachtraum geblasen wurde und 
wurde besinnungslos. 
Als ich wieder aufwachte, was es 
stockdunkel. «Was tue ich hier?», 
fragte ich mich und setzte mich auf. 
Dann erst merkte ich, dass Mirko 
neben mir lag und schlief. Schlagar-
tig erinnerte ich mich an was 
geschehen war. Der verkehrte 
Regenbogen, der goldene Baum, 
dann die Flucht vor dem Feuer und 
schliesslich das UFO. Langsam kam 
auch Mirko wieder zu sich und wir 

überlegten gemeinsam was wir jetzt 
tun könnten. Erst dachten wir, dass wir 
von Aliens entführt wurden, und die 
Pfadi-Lilie wäre nur Ablenkung. Wir 
dachten auch, dass es nette Aliens sein 
könnten und sie Hilfe von uns Pfadfin-
dern bräuchten. Erst nach Stunden 
Diskussion fiel uns auf, dass die Tür 
hinter uns, welche vorher geschlossen 
gewesen war, jetzt offen war. Als wir 
durch die Tür gingen, glaubten wir 
unseren Augen kaum. Wir kamen in 

einen grossen Raum, wahrscheinlich 
der Hauptteil des UFOs. Der ganze 
Raum war vergoldet und überall war 
wunderschöne Dekoration. Eine ganze 
Seite des Raums bestand aus Glas und 
man konnte hinaus in den Weltraum 
sehen. Galaxien, Sonnen, Planeten und 
sogar die Milchstrasse sah man kleiner 
werden. Doch das beeindruckendste 
am Ganzen war ein prächtiger Thron 
aus Diamanten, auf dem eine Frau sass. 
«Die Weltenkönigin!», dachten Mirko 
und ich gleichzeitig. Die Weltenköni-
gin, die noch nie von Menschen 

gesehen wurde, die den Sagen nach die 
«Verkörperung des Guten» war. Sie sah aber 
nicht sehr glücklich aus, eher ängstlich, und 
trotzdem lächelte sie uns an uns sagte: 
«Willkommen, Erdlinge.» 
Danach hat die Weltenkönigin die ganze Zeit 
von einer speziellen Kraft geredet, mit der 
man allen Lebewesen einen Befehl erteilen 
kann, aber dann nicht mehr. Sie nannte es 
«Geass». Sie fragte, ob wir eines haben 
wollen, mit dem Risiko nie wieder das 
gleiche Leben wie vorher zu erleben. Mirko 



eine kleine Wendeltreppe führte nach unten. 
Wohin die wohl führt? 
Da ich nicht in diesem Raum bleiben wollte 
und ich Mirko finden musste, ging ich die 
Treppe hinunter. Ich kam langsam in das 
Licht und sah etwas vertrautes. Ich bemerk-
te, dass der Raum immer wie mehr nach 
meinem Zuhause aussah. Ich ging noch 
weiter und da stand ich in meine Wohnzim-
mer, oder doch nicht?! 
Nein, es war nicht mein Wohnzimmer. Die 
Wände verschwanden plötzlich. Aus der 
grossen Couch wurde ein massiver, bemoos-
ter Stein. Dort, wo eigentlich der Teppich lag, 
befand sich nun eine wiche Moosschicht. 

lehnte ab, ich jedoch nahm an. Als sie es 
mir gab, fiel ich wieder in Ohnmacht. 
Als ich wach wurde, sass ich in einem 
Raum. «Wie bin ich nur hier hingekom-
men?» Der Raum war dunkel, es gab nur 
einen Tisch, zwei Stühle und auf dem 
Tisch brannte eine Kerze. «Habe ich die 
richtige Entscheidung getroffen, als ich 
die Kraft annahm?» Mirko war nicht 
mehr bei mir. Hoffentlich werde ich 
meinen Freund wiedersehen. Durch den 
schwachen Kerzenschein sah ich eine 
kleine Luke im Boden. Plötzlich öffnete 
sich wie von Geisterhand die Luke und 

Um mich herum sprossen 
Bäume aus dem Boden und 
aus dem Fernseher wurde 
mein Velo, welches an einen 
Baum angelehnt war. Nun 
bemerkte ich, dass dieser Platz 
der Ort war, an dem wir auf 
unserer Velofahrt eine Pause 
gemacht hatten. Nur mit den 
Unterschieden, dass hier 
Mirko und sein Velo fehlten. 
Ich begann die Umgebung 
anzuschauen und suchte nach 
Mirko. Als Mirko nach vielen 
Rufen von mir nicht auftauch-
te, begann ich nach einem 
Ausgang aus diesem Wald zu 
suchen. Ich lief los, jedoch mit 
der Zeit veränderte sich der 
Wald um mich herum. Es 
tauchten immer mehr unbe-
kannte Pflanzen auf. Riesige 
Pilze, so gross wie ein Einfami-
lienhaus. Alles leuchtete in 
knalligen Farben. An manchen 
Stellen veränderte der seine 
Farbe, wenn ich ihn berührte. 
Pflanzen und Tiere tauchten 
auf. Bis ich am Ende nur noch 
wenige Dinge mit irdischem 
Leben vergleichen konnte. 
Nach einigen Stunden Laufen 
fand ich mich auf einer 
grossen Klippe wieder. Nach 
der Klippe kam nichts, es gab 
keinen Boden, jedoch schweb-
ten vor mir viele wunderschö-
ne Inseln, manche so gross 
wie eine Stadt, manche aber 
auch nur so klein wie ein 
Eisenbahnwagon. Plötzlich 
schwebte ein grosser Ge-
steinsbrocken auf mich zu. Er 
war im Vergleich zu den 



mich, auch auf die Platte zu stehen. Als 
ich auf der Platte war, begann sie sich 
langsam in Bewegung zu setzten. Sie 
schwebte immer weiter und immer. Wenn 
eine Insel im Weg war, bewegte sich die 
Insel auf die Seite, um Platz zu machen. 
Nach ca. 10 Minuten sah ich plötzlich 
einen riesigen Palast, welcher aussah, wie 
der Kreml, nur in einer wunderschönen 
Landschaft. Die schwebende Platte setzte 
uns beim Palast ab und schwebte wieder 
davon. Nun führte mich einer der 13 
durch den Palast und über die Insel. Als es 
Abend wurde, gab es ein herrliches 
Festmahl, mit allen nur erdenklichen 
Speisen und Delikatessen von diesem 
Planeten. Nach dem Festmahl begab ich 
mich in meine Gemächer und versuchte 
zu schlafen. Doch plötzlich erschien vor 
mir die Weltenkönigin. «Dies ist die Kraft 
des Geass. Du wirst auf immer und ewig 
diesen Planeten beherrschen. Nun hast 
du aber noch acht Wünsche frei.» «Ich 
wünsche mir Mirko hierher!» «Erfüllt!», 
meinte die Königin und Mirko tauchte 

anderen schwebenden Inseln nicht 
bewachsen und hatte eine glatte, 
glitzernde Oberfläche. Auf der Insel 
standen 13 anmutige Gestalten. Sie 
hatten silbernes Haar, welches im 
Sonnenlicht schimmerte und im Wind 
wehte. Als Kleidung trugen sie einen 
weissen Mantel, über dem sie eine 
goldene Rüstung hatten. Helme 
trugen sie nicht, aber jeder hatte 
einen goldenen Speer und einen 
goldenen Rundschild. Die Steinplatte 
hatte die Klippe nun erreicht und 
kam wie durch Zauberhand zum 
Stehen. Die Gestalt, die in der Mitte 
stand, trat einen Schritt hervor und 
begrüsste mich. Er hatte eine exotisch 
klingende, tiefe Stimme mit einem 
speziellen Akzent, welcher sicher 
nicht von der Erde stammte. «Will-
kommen auf Eass! Dieser Planet ist 
nun dein und wir werden dir auf 
immer und ewig ergeben dienen!». 
Die Gestalten gingen in die Knie und 
verneigten sich. Danach baten sie 





Pios Bericht

liebe Pios

Zäme wyter! 
pipistrella, ratatouille und silento

Liebe Pios
Im letzten Quartal war bei uns leider 
nicht wirklich was los. Online haben 
wir uns zum einen oder anderen 
Spiel gesehen. Ansonsten war bei 
uns die Luft draussen. Das lässt sich 
nicht schönreden.
Für die nächsten beiden Quartale 
gehen wir so vor, dass wir die Lage 
im Leitungsteam jede Woche neu 
bewerten. Wenn wir zum Schluss 
kommen, dass Aktivitäten vor Ort 
für die Piostufe in Frage kommen 
werden wir uns bei euch mit der Da-
tumssuche melden. Was die Inhalte 
der Aktivitäten angehen, streben wir 
ein Recycling an. Noch immer offen 
sind folgende Ideen:
 Turnhallenaktivität
 Clean-Up Day
 Ultimatives Geländegame
 Kriminelles und leckeres Abendes-
sen
 28.08.21 Sommerfest

Was aber bereits klar ist und worauf wir 
uns alle sehr freuen, ist das Velolager im 
Sommer! Im gleichen Stil wie letztes Jahr 
satteln wir unsere Fahrräder und schnal-
len all unser Gepäck auf. Zusammen 
suchen wir uns eine tolle Route durch die 
Schweiz (oder auch darüber hinaus) und 
übernachten bei Bauern, im Freien oder 
wo auch immer. Die idyllische Geräusch-
kulisse von Gaskocher, Vogelgezwitscher 
und quietschenden Veloreifen wartet auf 
uns!
Datum des Pio-Velo-Sommerlagers: 
16. bis 18. Juli in Begleitung des Lei-
tungsteams. Die Velotour kann auch die-
ses Jahr wieder selbständig und freiwillig 
verlängert werden.
Bezüglich der Planung des Sommer-
lagers werden wir ebenfalls auf euch 
zukommen. Falls das Datum des Som-
merlagers für jemanden in der Zwischen-
zeit nicht mehr passt, meldet euch bitte 
bei uns.



Pfadi Mülistei
Internet:    www.pfadi-muelistei.ch
Abteilungskonto:   Pfadi Mülistei, Abteilungskonto, 3066 Stettlen
         PC-30-396379-7
 
Adressänderungen:  Roland Bill
    Worblaufenstrasse 59 
    3048 Worblaufen 
    roland.bill@aarestoren.ch

impressum
Dr Chemp

Offizielle Abteilungszeitung der Pfadi Mülistei 
(Gemeinden Vechigen und Stettlen) 
Ausgabe 2/2021

Redaktion:   Solero / Ramona Kronenberg
Auflage:  130 Exemplare,  
   erscheint 3 mal jährlich

Druck:   Aeschbacher AG, 3076 Worb

LESER- 
BRIEFE, IDEEN,
BERICHTE...
SCHREIB UNS!



wichtige daten
08. Mai                          Wölflitag          Wölfe

22.–24. Mai           PfiLa (Pfingstlager) Wölfe, Pfader

5.Juni                                            Siechemarsch                                              Interessierte

9. Juli                          AL-Höck-Znacht Leitende

26.–30. Juli           Wölfli-SoLa (Sommerlager) Wölfe

26.Juli–7. August          Pfader-SoLa (Sommerlager) Pfader

28. August           Sommerfest + Übertritte Alle

4.September                                                                           Kantonaler Schnuppertag                                                    

17. September AL-Höck Leitende 

15. - 17.Oktober          Jota/Joti Weekend Interessierte

30.–31. Oktober          Ruechestei Leitende 


