
10  Jubla   

Selbstgezogene  
Kerzen für die dunkle 
Jahreszeit

10  Samariterverein

Wer entscheidet für 
mich, wenn ich es ein-
mal nicht mehr kann? 
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14  Chlausgruppe   

Geisslechlöpfer, Trych-
ler, Schmutzli – die 
Chlausenzeit beginnt
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Nach dem Bundeslager legten wir eine 
kurze Sommerpause ein, um danach 
furios wieder ins Pfadi-Leben zu star-
ten – denn die Pfadi Zytturm wurde 
in diesem Jahr 80! Mit akribischer Or-
ganisation, einem deliziösen Gaumen-
schmaus zum Abendessen (zubereitet 
von der Asylbegleitgruppe Adligenswil) 
und einer grandiosen Stimmung feier-
ten wir das 80-Jahr-Jubiläum der Pfadi 
sowie auch das zehnjährige Bestehen 
des Pfadiheims am Stöckenweg. Am 
Ende des Abends konnten wir auf eine 
gelungene Fete anstossen und zuletzt 
natürlich noch die Festbänke aufein-
anderstapeln.

Gestapelt wurde eine Woche spä-
ter auch an der Adliger Chilbi – jedoch 
nicht Festbänke, sondern Kisten. Die 
coronabedingte Chilbi-Pause liess un-
sere Vorfreude so gross werden wie die 
gestapelten Kisten-Türme. Und wir wur-
den nicht enttäuscht: Unser Kistensta-
pel-Stand war ein voller Erfolg, der alle 
Beteiligten zu entzücken vermochte.

Doch wie sagt man so schön: Aller 
guten Dinge sind drei. So hatten wir in 
den letzten Monaten noch einen dritten 
Tag fett im Kalender markiert: Den Ge-
orgstag, kurz GT. An diesem Tag trafen 
sich alle Pfadis des Corps Musegg und 
genossen den Tag, indem sie einen ab-
wechslungsreichen Postenlauf bestrit-
ten. Unbestritten ist jedoch, dass alle 
Teilnehmenden und Leitenden eine Gra-
tulation einheimsen können: Schliess-
lich strömten sie bei strömendem Regen 
zum gemeinsamen Treffpunkt, um den 
regnerischen Tag zu einem Freudener-
lebnis zu verwandeln – Chapeau!

Nach einer kurzen Verschnaufpause 
alias Herbstferien läuteten wir den 
Spätherbst mit der Vorbereitung unse-
res Elternabends ein.

Milo Schmid

Pfadi Zytturm

Ein ereignis-
reicher Herbst

Theatergesellschaft

Traumgipfel und Gipfelträume

Am 17. und 18. September 2022 wurde mit einem Jubiläums-Mitgliederausflug 
das 40-jährige Bestehen der TGU gefeiert. Die Mitglieder durften in luftiger Höhe, 
im ersten Schnee auf dem Pilatus 2132 Meter über Meer feiern.

Unter der gekonnten Organisation und 
Führung von Chris Rigert durften die 
TGU-Mitglieder mit PartnerInnen den Lu-
zerner Hausberg Pilatus von einer Seite 
kennenlernen, wie das auch viele an-
dere Einheimische noch selten gemacht 
haben. Mit dem Schiff ab Luzern und 
der alten Zahnradbahn ab Alpnachstad 
wurde auf dem Pilatus-Kulm zuerst ein 
Mittagessen genossen. Trotz Nebel und 
zeitweiligem Schneetreiben hielt nach 
Zimmerbezug, Erkundung der Stein-
bockkolonie oder weiterer Aktivitäten 
auf eigene Faust, das Programm, was es 
versprach. Die Ausflügler wurden mit ei-
nem feinen Nachtessen im ehrwürdigen 
Queen Victoria-Saal verwöhnt.

Eine geführte Steinbocksafari am 
frühen Morgen und der Sonnenauf-
gang zwischen den Wolken trösteten 
am Sonntag darüber hinweg, dass die 
Nacht auch auf 2132 m ü. M. schnell vor-
bei sein kann. Nach einem reichhaltigen 
Brunch-Frühstück nahm die Gruppe die 
Weiterreise in Angriff und gondelte mit 
der Luftseilbahn «Dragon Ride» der Fräk-
müntegg entgegen.

Auch die Fräkmüntegg hielt für alle 
etwas bereit und die Restaurantcrew ver-
sorgte die Gruppe mit feinen Köstlich- 
keiten. Die letzte Etappe konnte zu Fuss 
oder mit der Gondelbahn zurückgelegt 
werden.

Es war ein erlebnisreiches Wochenende 
mit 2132 Möglichkeiten zu plaudern, 
zu lachen und gemeinsam Zeit zu ver-
bringen. Danke TGU. Danke an jedes 
einzelne Mitglied, das sich im Verein die 
letzten 40 Jahre auf irgendeine Weise ein-
gebracht hat und die TGU möglich macht.

Willst du auch Mitglied werden und 
solch grossartige Anlässe mitfeiern? 
Dann melde dich auf der Website www.
theater-udligenswil.ch. Wir freuen uns 
auf dich.

Nicole Wespi

Aktuarin TGU

Zur Erinnerung unsere Aufführungsdaten 

Samstag, 5. November 2022, 

14.00 Uhr Kinderaufführung

Samstag, 5./12. November 2022, 20.00 Uhr 

Sonntag, 6./13. November 2022, 17.00 Uhr

Freitag, 11. November 2022, 20.00 Uhr

im Bühlmattsaal, Schule Udligenswil

Die Mitglieder der TGU feierten 
ihr 40-Jahr-Jubiläum auf dem Luzerner Hausberg


