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Editorial 
 
Liebi Leserinne, Liebi Leser 
 
Endlich isch es wieder so wiit und eh neui Usgab vom Sempacher lit ih 
euem Briefchaste. Und zwar nöd en normale, sondern eh Sonderusgab 
- wuhuuuu. Es dreht sich ih dem Sempacher nämlich alles ums absolut 
gigantische BULA, wo de Summer nach 14 Jahr im schöne Wallis wie-
der stattgfunde het.  
 
Nach villne Ups und Downs hend au mir als Abteilig de Weg is Bundes-
lager gfunde. Eifach numme gigantisch was da uf dBei gstellt worde 
isch. Vonere eigene Migrova Filiale über eh Bühni bis zumene eigene 
Radiosender, es het eifach alles gha.  
 
GIGANTISCH! 
 
Mir vo de Redaktion hend en grosse Spass gha, zum die ganze Bilder 
und Erinnerige für eu zemmeträge. Mir hoffed ihr freued eu genau so 
fest wie mir und nämed eu, egal öb 
ihr im Bula gsi sind oder nöd, Ziit 
zum de ganzi Sempacher durezläse.   
 
Mir wünschet eu ganz viel Spass 
bim Durelese und vilicht findet ihr 
ja irgendwo im Sempacher no am 
Gecko sis Gsicht. 
 
On y va eui Redaktion 
Gecko, Eowyn & Mouze 
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AL – Bericht 
 
Liebe Wölfli, Pfadis und deren Eltern, 
 
Wir blicken auf ein denkwürdiges Sommerlager zurück, das uns auch 
einige Zeit nach diesem Abenteuer noch in Erinnerungen schwelgen 
lässt. Trotz reichlich Programm den ganzen Tag über, kam der Aus-
tausch mit den anderen Abteilungen nicht zu kurz, welcher einem 
wunderbar aufgezeigt hat, was wir an der Pfadi haben, wie unsere 
Grundwerte sind und wie gross unsere Community doch eigentlich ist! 
Für die Zukunft ist dies selbstverständlich sehr motivierend und lässt 
uns alle weiter Vollgas geben, um Woche für Woche etwas Cooles für 
euch, liebe Wölfli und Pfadis, auf die Beine zu stellen.  
 
Weiter können wir sehr stolz auf dieses unglaubliche Leitungsteam 
sein, das, trotz den nicht immer einfachsten Bedingungen und Ein-
schränkungen, nebst den spannenden MOVA-Aktivitäten ein rundum 
lässiges Programm und Lager als gesamtes auf die Beine gestellt hat:  
M-E-R-C-I!  
 
Auch den Eltern, die diese Odyssee ins Goms in Kauf genommen ha-
ben, um mit uns Teil dieses Ganzen zu sein gehört Dank ausgespro-
chen. Zum Abschluss lässt sich nur noch sagen: Das müssen wir in vier-
zehn Jahren wiederholen :)  
 
Euses Best! 
AL’s Pfadi Sempach 
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BuLa – Bericht 
 
Mir hend e super Ziit gha im Bula, eröffnet isch das ganze vonere rie-
sige Eröffnigsfiir, wo mer zum erschte mal gmerkt het wie viel Lüt ei-
gentlich mit eus i dem Lager gsi sind. Nachdem de Movasong gspilt 
worde isch und eus en Chor vom Goms es Lied vorgsunge het, hets no 
e Tanz- und e Liechtshow ge. 
Au am 1.August hets eh vom Mova organisiert Fiir ge, dassmal zum 
Fiire vom einersiits Nationaltag und anderersiits vo de Gründig vo de 
Pfadi. Nach e par Rede, emene Fallschirmsprung und emene Alphorn-
konzert, isch Hecht uftrete, glücklicherwiis sind bi de Moshpits kei 
Chind vo eus vertrammpt worde. 
Nacheme 2 Wuche Lager simmer natürlich au no e Abschlussfiir gsi, a 
dere hemer eus vo de Bewohner*inne vom Mova verabschiedet, 
dadezue hets e spektakuläri Lasershow und im Aschluss no e Droh-
neshow ge. Im Aschluss hemer no Bley und 77 Bombaystreet ghört.  
Es isch es super cools Lager gsi mit eu, 
 
Grüessli vo euem Leitigsteam 
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Wölfe – Bericht 
 
Dieses Jahr war es so weit. An einem Sonntag machten wir uns auf den 
Weg ins Goms.  
Am ersten Tag stellten wir hauptsächlich Zelte auf und richteten uns 
ein. Schon bald gingen wir zu Bett, denn wir wussten das der morgige 
Tag anstrengend werden würde.  
Nach einer eisigen Nacht waren wir froh uns ein wenig bewegen zu 
können. Wir starteten früh morgens auf unsere Wanderung auf dem 
Hängebrücken-Weg. Am Abend erwartete uns dann die Willkommens-
Party der Wölfe, bei welcher uns spielerisch vorgeführt wurde was in 
der ersten Woche passiert war. Anschliessend fand natürlich auch die 
1.August-Feier statt. Nach ansagen der Organisator*innen und mehr 
Aufführungen der Kontinent Bewohner*innen kam es plötzlich zum 
Vulkanausbruch. Erst dachten wir uns nicht viel dabei und genossen 
das anschliessende Konzert.  
 
Die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Um den Kontinent nach dem 
Vulkanausbruch zusammen zu halten, mussten wir uns ganz viel be-
wegen. Also gingen wir viel spielen, im See schwimmen oder wir liefen 
die halbe Stunde zum Bulavard und trafen andere Pfadis.  
Ein nennenswertes Highlight ist das kalte Wasser der Duschen, bei wel-
chen die Teilnehmer*innen nur eine Minute Wasser, eine Minute Zeit 
zum Einseifen und wieder zwei Minuten Wasser zum Abwaschen hat-
ten. Wobei wohl niemand länger unter dem eiskalten Wasser bleiben 
wollte.  
 
Leider ging es dann nach fünf Tagen schon wieder nach Hause für die 
Wölfe.  
Trotz brennender Sonne am Tag, eisigen Nächten und langen Wegen, 
war das BuLa ein fantastisches Erlebnis, bei dem es sich gelohnt hat, 
dabei gewesen zu sein.  
Danke nochmals an alle, die diese möglich gemacht haben.  
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Pfadi – Bericht 
 
Hey Pfadis  
 
Leider ischs BuLA ja scho siteme Wiili verbii. Erinnered er eu no an 
Sing-Song mit Hü? Oder As Stand-up paddle? Oder an superlässige Car-
bon Block? So oderso hemmer e mega tolli ziit zeme chöne verbringe 
und hends alli uu gnosse. Es isch für eus alli es Erlebnis gsi und mer 
freued eus uf ganz vill wiiteri Lager mit eu ide Zuekunft! 
 
Eues Leitigsteam 
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Pfadi – Tagesberichte 
 
23.07.2022 
Heute sind wir angereist und als erstes Zmittag gegessen. Danach haben 
wir die Zelte aufgebaut und noch die Blachen für das Esszelt zusammenge-
knöpft. Danach haben wir mit Holz und Werkzeug ein Schuhregal, einen 
Geschirr-Sack-Aufhänger, einem Schöpflöffelaufhänger, einen Mülleimer, 
einen Recycling-Mülleimer und einen Wegweiser gebaut. Anschliessend 
haben wir eine laaaaaange Tour durch das Bula Gelände gemacht. Nach ei-
ner kleiner Freizeitpause gab es schon Znacht. Es gab Nudeln mit Toma-
tensauce. Das war unser erster Tag im Bula.  
 
24.07.2022 
Heute Morgen sind wir Minigolf spielen gegangen. Zum Zmittag haben wir 
feines Birchermüesli gegessen. Danach hatten wir leider wenig Zeit gehabt. 
Später kamen noch der Steinbock, das Huhn, die Elster, der Mistkäfer und 
der Frosch. Am Nachmittag haben wir Übungen gemacht mit dem Stein-
bock. Zum Abendessen gab es Hörnli mit Gehacktem.  
 
25.07.2022 
Wir wurden von dem Alpenhorn der Nachbaren geweckt. Nach dem Zmor-
gen machten wir uns für eine Wanderung startklar, um nach dem Wohlbe-
finden der Bergen nachzusehen. Dazu teilten wir uns in zwei Gruppen auf 
und wanderten los. Wir liefen den Bergen entlang, (überquerten verschie-
dene Grotten) genossen die Aussicht und assen Brot. Leider mangelte es 
uns an Wasser, darum tranken wir von Wasserquellen. Dazu war es sehr 
heiss. Eine Gruppe nahm bewusst eine Abkürzung und brachte sich somit 
in Führung. Dennoch trafen die beiden Gruppen aufeinander. Wir schafften 
es fast ans Ziel. Bei der Rückfahrt fuhren wir in der ersten Klasse (->Mena 
schaffte es leider nicht in die erste Klasse) Beim Lagerplatz angekommen, 
duschten wir uns dank einer, von Leiter*innen gebauten Dusche. Danach 
assen wir ein feines Abendessen. Es war ein sportlicher Tag. 
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26.07.2022 
Heute Morgen, kam ein Wetterfrosch. Er war traurig, weil auf seinem Kon-
tinent schlechtes Wetter war und er sich Sorgen um seine Freund*innen 
machte. Wir haben in verschiedenen Gruppen Spiele gespielt, um ihn auf-
zumuntern. Das hat gut geklappt. Der Frosch hat sich bedankt und ist dann 
gegangen. Danach hatten wir Freizeit und konnten und konnten auch auf 
dem Lagerplatz herumlaufen. Dann haben die Leiter*innen mit uns ver-
schiedene Sachen wie Knöpfe, Blachen, erste Hilfe etc. angeschaut. Danach 
assen wir zusammen mega leckere Älplermageronen. Als wir gerade Ämtli 
machten kamen Leute von der Pfadi Hü und fragten für Spenden damit ei-
ner aus ihrem Leitungsteam einen riesen Heugümper ass. Jedoch hat ein 
Kind von Pfadi Gryfenberg gesagt er würde ihn für 40.- essen. Alle haben 
zugesehen, wie er ihn schluckte. 
 
27.07.2022 
Heute Morgen sind wir früh geweckt worden. Wir mussten Take-away 
Frühstück essen, da wir direkt zum Workshop laufen mussten (besser ge-
sagt joggen). Es handelte sich um LGBTQ+. Der Workshop wurde von der 
Organisation „Du bis du“ veranstaltet. Wir hatten 4 Leiter*innen dieser Or-
ganisation. Eine war lesbisch, einer schwul, nonbinär und einer war noch 
Trans. Es war ein spannender Vormittag und wir hatten viel gelernt. Nach 
dem Mittagessen hatten die Pios ein eigenes Programm. Der Rest konnte 
sich zwischen Spiele spielen (mit Track & Glumi) oder an dem Pide Umzug 
teilnehmen entscheiden. Zum Znacht hat es Rüebli-Salat, Salat, Wurst und 
Tomatensalat gegeben.  
 
28.07.2022 
Wir wurden früh geweckt und hatten Frühstück to-go. Anschliessend hat-
ten wir Zeit in zwei Schiffen mit Holz Möbel zu bauen. Nach dem Zmittag 
übten wir das Theater und konnten duschen. Danach kam ein Sturm und 
wir mussten in unsere Zelte. Nach Burger gab es noch Dessert und jetzt 
schreiben wir hier.  
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29.07.2022 
Heute Morgen haben wir mit Zerbo Morgensport gemacht. Danach kamen 
die Eltern und wir haben unsere Theater aufgeführt. Danach hat es sehr 
fest geregnet, wir hatten Freizeit. Danach machten wir ein tolles Tausch-
game. Zum Znacht gab es Reis mit Gemüse, mmh. 
 
30.07.2022 
Heute durften wir zum ersten Mal ausschlafen. Am Morgen kamen Misti 
(f.) & Misti (m.) und baten um Hilfe, da ihre Mistbälle zerstört wurden. Wir 
haben Ballspiele gespielt. Danach hatten wir Freizeit und assen Mittages-
sen. Später haben wir eine Art Bändeligame gespielt. Es gab viele Verlet-
zungen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht. Ich heisse Orson und bin 11 
Jahre alt. Nach genug Freizeit assen wir Abendessen. Es gab Nudeln mit 
Sauce und ein Kanister ging kaputt. Wir hoffen auf eine Nachtübung, ob-
wohl es sehr unwahrscheinlich ist. Aber seis drum. 
 
31.07.2022 
Heute hämmer endlich chönä usschlafä. Nach äm Zmorgä hämmer für dä P 
und dä JP glärnt. Hütt hämmer nach längerer Ziit wieder Sunne ghaa. 
Nachäm Zmittag hämmer Crazy Challenges becho. Voräm Znacht hämmer 
mit de Pfadi Hü und dä Pfadi Gryfenberg äs risä Bulldoge gschpielt. Mir 
händ s’erste Mal mit eusne Wölf gässä. 
 
01.08.2022 
Heute durften wir ausschlafen. Respektiv wir wurden erst um 08:15 Uhr 
geweckt. Nach dem Frühstück haben wir Spiele auf der Spielwiese gespielt. 
In den Spielen ging es vor allem um Balance. Nämlich hatten uns die Lei-
ter*innen erzählt, dass wir am Nachmittag Stand-Up Paddeln gehen (kurz 
gesagt SUP). Nach dem „Einwärmen“ haben wir unser Mittagessen einge-
packt und sind los zum Geschinersee gelaufen. Das Stand-Up Paddeln hat 
echt Spass gemacht. Zurück haben wir wieder Spiele gemacht und danach 
gabs essen. Jetzt machen wir uns auf den Weg zur Bula 1. Augustfeier. 
Ende 
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Rover – Bericht 
 
Mier (Tabaluga, Tick, Gecko und Spirit) sind scho am Fritig vor em of-
fizielle BULA Start uf Goms greist. Mier sind nämlich die ersti Wuche 
vom BULA als Rover underwägs gsi und händ bim Ufbau sowie bi de 
Umsetzig gholfe gha. Zu eusne Ufgabe hät nebed de mitarbeit am 
Kisok au s betreue vo Quartier und s uslade vo Essenslieferige ghört. 
Mir händ i de Wöscherei mitgholfe und Lagerplätz gfötzeled. Trotz all 
dene aspruchsvolle Ufgabe hämmer immer no gnueg Ziit gha zum 
neui Lüt kenne z lerne und eus mit andere Rover sowie Abteilige usz-
tusche. Mier hend eus mit eusne Zelltnachbar*innen vertraut gmacht 
und es hend sich richtigi Fründschafte bilded. Dur feini Crepes und 
deliziösi Fondues sind eusi Abige amigs versüesst worde. S Wetter 
het zum Glück au zimlich mitgspielt gha, bis uf ein Abig wo euses so-
wie zahlrichi anderi Zellt chli under Wasser gstande sind.   
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Eltern & Besuchstag – Bericht 
 
Meine persönliche Bula-Erfahrung liegt 28 Jahre zurück. 1994 gings als 
junger Wölfliführer mit der Pfadi Sempach ins Cuntrast, Unterlager 
Feuer. In heller Erinnerung ist das Sempacher Sechseläuten, meine 
erste private Böögverbrennung. 
 
MOVA 2022 aus Elternperspektive 
 
Anmeldung per Mail, ein Jahr voraus.  
Besuchstagsanmeldung per Doodle.  
Ferienplanung? Ums Mova herum! 
 
Ein Jahr ist lang. Infos werden kommen. Irgendwann. 
Vertrauensvoll warten wir und glauben der plakatier-
ten Kompetenz. Gelernt ist gelernt. Ein Lager ist ein 
Lager. Gecko grüsst unterm Zelt. Die Tickets für die 
Eltern kommen mit Armbändeli: fühlt sich cool an. Im 
Begleitbrief die Besuchstag-Schnitzeljagd: Sammel- 
& Umsteigeort > rote und gelbe Pfeile > Wartezonen 
> Nachricht > App. 
 
Irgendwann ist ein Jahr vorbei. Es geht los.  
Tschiieiei!! und ab ins Wallis. 
Nun täglich Schweiz Aktuell schauen, Flammae lesen, 
Mova-App checken und Sonar hören. Aber eigentlich 
ist’s egal, was man hört, liest, schaut: überall ist 
MOVA. Die kleine Schweiz ist stolz auf ihre Pfadi! 
Stolz auf den unverkrampften Umgang mi Grösse 
und Vielsprachigkeit. Staunt über die Power geball-
ter ehrenamtlicher Kompetenz. 
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Das schwappt rüber: unsere Kinder sind 
Teil davon! Wie es ihnen wohl geht?  
No news sind good news! 
 
Am 29. Juli reisen die Sempieltern für 2h 
ins MOVA. 4 ½ Stunden Reisezeit bis Ul-
richen in die Pfadistadt! 35'000! Gigan-
tisch, aber trotzdem unaufgeregt. Wir 
werden erwartet, persönlich abgeholt. 
An der MOVA-Feuerwehr vorbei durchs Lagertor. Konzertbühne, Funk-
turm, Pfadiwelt soweit das Auge reicht. Mit dem Willkommenssack 
dem Bula-vard entlang. Veloausweichmanöver, Fussgängerampeln, 
Premium-WC’s, Kioske und Bilderbuchlagerbauten lassen die Kilome-
ter vorbeifliegen. Und schliesslich die ersehnten Gesichter, glücklich 
und zufrieden! Das wollten wir sehen. Genau das! 
 
Wie’s geht? Dumme Frage! 
Nur Zelte dürften keine mehr 
umgelegt werden… 
Und die Knöpfe seien getauscht, 
aber wieder verloren. Und ja,… 
 
Pio müsste man sein. Wegen der Disco. Doch es gäbe den Volg. Nest-
führung, Kleiderwechsel und MOVA-Tour. Es gibt viel zu sehen. Zu viel. 
Nach einem 100stel umkehren, denn Mittagessen wartet. 
Gefasst wird nach dem Hü’schen Sempisong. 
Tischgespräch Lagerbauten; Sempach eine Akademikerpfadi! Dann 
Theater. Unser 2 ½-Jähriger nutzt die Ablenkung, taucht unter. 
Trotz 35'000 bringt ihn eine Hü ohne QR-Badge heil von der Zelt-
schnur-Rallye zurück. 
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Schon ist’s wieder Zeit, erinnert eine automatisierte 
SMS. Schnitzeljagd rückwärts. Ab zur Wartezone. 
Nur welche? Sicherheitshalber warten wir am Bahn-
hof. Postwendend der offizielle Anruf: Sempi-Eltern 
vermisst! Nachhaltiges Staunen vor so viel Überblick. 
Nach-hal-tig! Aprikosen auf der Rückreise verlängern 
das Walliser Erlebnis. 
 
Zuhause packen die Wölfli. Für sie beginnt das Aben-
teuer erst. Wir drücken Daumen und verfolgen das 
Ganze weiter. 
1.Augustfeier, Doppelgeburtstag, 23.30 Uhr. Hecht 
spielt. Sind die jetzt wohl im Bett oder doch live da-
bei? Auch unsere 7-jährige? Die Antwort lässt auf 
sich warten. Aber was für eine dumme Frage! 
 
Bravo Bula. Bravo Pfadi Sempach! Herzlichen Dank Euch Leitenden. 
They’re all back and safe. Und um eine Riesenerfahrung reicher. 
 
Miis Bescht 
Sümpfe vom Elternrat 
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Interviews 
 
Name: Toni / Gazosa 
Alter: 12 Jahre 
Stufe: Pfadi 
 
Bestes Erlebnis? Mini Taufe 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mit-
nehmen? Dickeres Kissen 
Längst getragene Socken? 4 Tage 
Was hat dich gestört? Seife 
Bula Gossip? Ich han öperem vo Murten müsse 
en Liebesbrief schriebe. 
Hast du dich verletzt, wenn ja was? Ja, am ersten Tag bin ich uf en 
Tennisballe drufgstande und de Fuess hets dreiht. 
Siehst du dich im nächsten Bula? Ja, als Pfadileiterin, weiss nöd. 
Lieblingsprogramm Punkt? Stand-Up Panddeln 
 
 
Name: Lilli / Minxx 
Alter: 13 Jahre 
Stufe: Pfadi 
 
Bestes Erlebnis? Mini Taufe 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mit-
nehmen? Es Kissen 
Längst getragene Socken? 1 Tag 
Längster Zeitraum zwischen Stuhlgang? 4 
Stunden 
Was hat dich gestört? D’WC 
Hast du dich verletzt, wenn ja was? Ja, bim 
Bulldoge han ich min Finger verletzt. 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzählen? Taufe und wie 
gross s’Lager isch. 
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Name: David / Volt 
Alter: 13 Jahre 
Stufe: Pfadi 
 
Bestes Erlebnis? Wo mir bim Pflöckle verwütscht 
worde sind. 
Alle Knöpfe gesammelt? Natürlich, ussert de 
achti. 
Längst getragene Socken? Sicher 3-4 Täg 
Längster Zeitraum zwischen Stuhlgang? 1 Wuche 
Was hat dich gestört? Quarantäne WC’s. 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzählen? Nehmed gnueg Sö-
cke mit. 
Bula Gossip? Lieblingstier Koala 
Lieblingsprogramm Punkt? Umweltschutz Block 
 
 
Name: Adrian / Gizmo 
Alter: 15 Jahre 
Stufe: Pfadi / Pio 
 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mit-
nehmen? Mini PS4, Xbox Controller, Fernse-
her, natürlich min Küehlschrank und elektro-
nische Bett. 
Alle Knöpfe gesammelt? Tatsächlich nöd, ich 
han nur de wo mir becho hend. 
Längster Zeitraum zwischen Stuhlgang? Chan scho länger sii. 
Was hat dich gestört? Konzert sind zu lang gange. 
Bula Insider? Bide WC gits Steckdose und im Volg chanmer vieles be-
sorge. 
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Name: Franziska (Fränzi) 
Alter: 10 Jahre 
Stufe: Wölfe 
 
Bestes Erlebnis? Wanderig 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mitneh-
men? En weitere Sack, will de Tagesrucksack vol-
ler Zeckespray gsi isch. 
Längst getragene Socken? 2 Täg, ich han scho no 
paar übrig gha. 
Was hat dich gestört? Unordnung im Zelt 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzählen? Mir hend immer 
müsse ganz weit laufe. 
Bula Insider? Franchicha 
Siehst du dich im nächsten Bula? Ja vilicht. 
 
 
Name: Florina (Flötschge) 
Alter: 7 Jahre 
Stufe: Wölfe 
 
Bestes Erlebnis? Wanderig 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mitneh-
men? Churzi Hose 
Längst getragene Socken? Ich han nur 2 Socke 
brucht (süsch baarfuess i de Sandale). 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzäh-
len? Dass es im Bula cool isch. 
Lieblingsprogramm Punkt? Spiele wo mir gmacht hend. 
Hast du sonst noch etwas zum Bula zu sagen? Es isch andersch gsi, 
will mir im Zelt gschlafe het. 
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Name: Milo 
Alter: 8 Jahre 
Stufe: Wölfe 
 
Bestes Erlebnis? Wo mir über d’Hängebrugg gange 
sind. 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mitneh-
men? Thermounterwäsche 
Längst getragene Socken? Vilicht so 2 Täg. 
Was hat dich gestört? Am erste Abig han ich nöd chöne ischlafe will 
es so chalt gsi isch und ich han d’Leiter*inne no ghört. 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzählen? Es het en Vulka-
nusbruch und verschiedeni Kontinente mit Tier geh. Mir hend chöne 
Knöpf tausche mit de andere Kontinente und es het Konzert geh. 
Siehst du dich im nächsten Bula? Ja 
Lieblingsprogramm Punkt? I de Turnhalle 
 
 
Name: Jasmin / Acuna 
Alter: 22 Jahre 
Stufe: Leiterin Wölfe 
 
Bestes Erlebnis? S’Zelte, im See bade und die ver-
schiedene Live-Uftritt 
Was musst du nächstes Mal unbedingt mitneh-
men? No meh wärmeri Chleider 
Alle Knöpfe gesammelt? Nei leider nöd. 
Längster Zeitraum zwischen Stuhlgang? Chöne...nöd chöne...chöne 
Hast du dich verletzt, wenn ja was? Ich bin heil und unversehrt zrugg 
cho. 
Was wirst du deinen Kindern vom Bula erzählen? Äs isch es riiiiese 
Event gsi wo ich jetzt no gern zrugg dänke 
Bula Insider? S’andere WC. 
Lieblingsprogramm Punkt? De entspannti Lila Nahmittag. 
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Name: Malaika / Gallina 
Alter: 24 Jahre 
Stufe: Leiterin Pfadi 
 
Bestes Erlebnis? Die letzti Nacht mit de 
Pfadi Hü und die cooli Taufi. 
Was musst du nächstes Mal unbedingt 
mitnehmen? Leiter*innen und de Vibe vo 
dem Bula und es Mätteli ohni Loch. 
Alle Knöpfe gesammelt? Nei, sind mit an-
derem beschäftigt gsi. 
Was hat dich gestört? Migros Budget Produkt und de Essplan (Koh-
lenhydratverteilig) 
Bula Insider? H.P. Baxxter / Die zwei Türm 
Siehst du dich im nächsten Bula? Ich denkes nöd. 
Hast du sonst noch etwas zum Bula zu sagen? Mir hend e tolli Ziit 
und es cools Leitigsteam gha. 
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Song 
  
Sempach isch ready 
 
Altstätte Chreis 9, spontani jungi Lüt 
Sit 90 Jahr, sit 90 Jahr 
Triffsch üs bim Lindeplatz, oder uf de Gass 
Sit 90 Jahr, sit 90 Jahr 
 
Ref: 
Am 2 isch de Treffpunkt am Schlagbaum 
Yukon und Greif die sind around 
Lug nume sempach isch ready 
Sempach isch ready 
Sem sem paaach x2 
 
Am Gismo sini Gschicht und au s’Lagergricht 
Das muess si, das muess si, 
Es demokratisches Konzept und jede Tag en Depp 
Das muess si, das muess si, 
 
Ref x2 
 
Mier düänd choche mit Fritöse 
Nachene ligge, schlafe, döse 
Mer gönd dri, mer gönd dri 
Rimusshots en Mass, Mozart mit viel Bass 
Mer gönd dri, mer gönd dri 
 
Ref x2 
 
Schike lake bumelake 
Schampum hei ra hurra  
Sempach isch da x2 
Da da daa 

Original: 
Dance with somebody 
Mando Diao 

Liebi Grüess 
Roubäna & Canaglir 
Vo de Pfadi Hü :D 

Em – G – Bm – Bm 
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Facts 
 
800 verschiedene Pfadigruppen 

30'000 Teilnehmer*innen 

300 Pfadis aus aller Welt 

500 ehrenamtliche OK-Mitglieder*innen 

5000 Rover*innen 

52% der Teilnehmer*innen wahren Pfadistüfler*innen 

25 Millionen Franken Budget 

Nur alle 14 Jahre 

Die Pfadi Sempach wahr mit Rund 60 Personen in zwei Lagern vor Ort 

10 Minuten lang wurde mit der Raumstation ISS kommuniziert wäh-
rend des Lagers 
Täglich bis zu 2000 Fresspäckli kamen im BuLa an 

Und es gab eine eigene Postleitzahl (3990 Ulrichen BuLa) 

5 Tonnen Brot jeden Morgen 
D Jalua, Tarantula, Emiko, Spirit und de Gecko sind am längste im 
BuLa gsii mit ganze 16 Täg 
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Hesch scho gwüsst,... 
 
… Rimussshots 
… Pfadihüüüü 
… Sempach isch ready 
… Mozart mit Bass 
… mhm Most 
… WC-Steckdose 
… de Misti isch gstorbe 
… Viooolaa 
… Gräbe grabe 
… aggressivi Franzose 
… legendä umweltblock 
… wo sind am Gizmo sini Gschichte? 
… niemert het meh bock zum wandere 
… d’Wölf hend s’J&S Mat ne dim Griff 
… chiccodovo! 
… Dezibell 
… wer het de Heugümper gesse? 
… ä la cage? 
… Euse Fürst eigentlich es Segel gsii isch und mir denn uf Festival 

umgstellt hend? 
… d Wölf sich ersti Klass chönd leiste? 
… bi de Wölf 1:1 betreuig gsii isch? 
… de Mo jetzt eh cooli Kravatte het? 
… eusi Wölf Weltmeister im Chnöpf tüschle sind 
… Twist gspottet worde isch? 
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… und chlii crusht het 
… de Jaki de neui Influencer isch 
… Gigantisch 
… mer d Sterne mega guet gseh het 
… dass es ide Nacht arsch chalt gsi isch und am Tag brutal heiss 
… de Mo, Jaki, Thom und de Milo hert im neh sind & dusse bi de 
 Spinne schlafed 
… d Wölf ihri Wanderig ide helfti vo de Ziit schaffed 
… de Spirit und d Mouze es Dreamteam sind 
… und es Zelt in 7 Minute chönd abbaue 
… Twist & Milou eifach mit de Pfadi ufghört hend 
… s Dusche wie en Bsuäch im Alpamare gsii isch 
… für jede Bsuäch uf em Bulavard zersch 20 Minute laufe muss 
… d Wölf gern mal ihri Identität verlüüred 
… Konzert Gigantisch gsii sind 
… de Tick wie en Stei schlaft 
… mer als Rover sini Schicht verschlaft 
… de Tabaluga und de Gecko viellicht im BuLa umegmacht hend 
… uiuiui 
… s BuLa s eint oder s andere Schild weniger het 
… mer Holzpflöck au als Adilette bruuche cha 
… nach emene strenge Arbeitstag e Sauna wichtig isch 
… neufe 
… uf em Lagerplatz keis Chieselsteinli meh fintsch 
… Sempach guät im WC putze isch 
… d Leiter*inne anere Turnhalle sehr freud hend 
… d Rover es gigantischs Jenga gspielt hend 
… Velos essenziell sind 
… d Lalique gern Bulldoge spielt 
… mova mova 
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Werbeseite 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suechsch no en Platz für dini Werbig? 
 

 Da hetts ganz en Huufe! Falls Interesse hesch, 
  

meld dich under info@pfadisempach.ch 
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