
 

 

 

 

  

Pfadi                              Anzeiger 

Geheimes Treffen 
Gerüchten zufolge, findet schon in diesem 
Frühling ein geheimes Treffen statt. Gut 
orientierte Quellen vermelden, dass an 
diesem Treffen eine gemeinsame Zeitreise 
in die Zukunft stattfindet. Weiter konnte 
die Quelle auch schon ein Datum nennen. 
Es wird ziemlich sicher über Auffahrt 
stattfinden damit die Abwesenheit nicht 
den Schulen auffällt.  

 

Auffahrtsdaten bekannt! 
Die Datumsforscher der Universität 
St.Gallen haben bekanntgegeben, dass 
dieses Jahr die Auffahrt vom 14. Mai bis 
17. Mai ist. So früh im Jahr wurde das 
Auffahrtsdatum noch nie 
bekanntgegeben! Die Bevölkerung hofft, 
dass auch nächstes Jahr die Forscher so 
früh zu der Entscheidung kommen. 

 
 

 

Sonderausgabe: Pfadileaks enthüllt: Eine Pfadi ist auf Zeitreisen. Zeitvelo kurz vor der Fertigstellung!! 

Forschung 
Wie die Quelle bestätigen 
kann, wird an dem Project 
Zeitvelo nachwievor geforscht. 
Das Geheime Gremium trifft 
sich immer wieder 
Dienstagabends um die 
Forschungen rund um das 
Zeitvelo voranzutreiben. Es 
wird unermüdlich geplant, 
organisiert, gesucht, gelacht, 
gearbeitet und alles was es 
braucht um das Zeitvelo zu 
entwickeln. Falls jemand diese 
einmalige Chance ermöglicht 
wird und eine Einladung erhält! 
Nehmt sie wahr und versorgt 
den Pfadi Anzeiger und die 
ganze Welt mit Leserbildern! 

 

Fotos vom 1. Testversuch aufgetaucht! 
Leserreporter des Pfadi Anzeigers konnten diesen 
Schnappschuss liefern! Bilder des ersten Testversuchs des 
Zeitvelos. Gerüchten zufolge wird auch dieses Jahr wieder 
so ein Test stattfinden! Aus unserer verlässlichen Quelle 
haben wir erfahren, dass dieser Versuch am 25. April 
stattfinden wird! Weitere Infos folgen 
 

 

Zukunft 
Jede Aussage über die Zukunft erfolgt 
notwendig vom gegenwärtigen Standpunkt aus, 
sodass sich prinzipiell zwei Modalitäten 
ergeben: Im Falle der „gegenwärtigen Zukunft“ 
wird eine pragmatische Perspektive 
eingenommen, der künftige Verlauf wird 
aufgrund vorliegender Daten 

erfahrungswissenschaftlich vorausberechnet 
bzw. extrapoliert (Planung). Dabei zeigt sich, 
dass man bestimmte Ereignisse sehr genau 
vorausberechnen kann, wie zum Beispiel die 
Flugbahnen von Himmelskörpern, das 
Schwingen von Pendeln und das Entladen einer 
Batterie, während andere Bereiche ein 
chaotisches Verhalten zeigen, wie das Wetter 
und die Börsenkurse.   

Das Morgen ist schon im Heute 
vorhanden, aber es maskiert sich noch als 
harmlos, es tarnt und entlarvt sich hinter 
dem Gewohnten. Die Zukunft ist keine 
sauber von der jeweiligen Gegenwart 
abgelöste Utopie: die Zukunft hat schon 
begonnen. Aber noch kann sie, wenn 
rechtzeitig erkannt, verändert werden. 

 

Eine Zeitung der Pfadi St.Martin Mediengruppe 



 

 

INFOS 

Antreten Donnerstag, 14. Mai 2015 12:00 Uhr 

kath. Kirche Bruggen 

Abtreten Sonntag, 17. Mai 2015 ca. 18:00 Uhr 

kath. Kirche Bruggen 

Kosten 45.- SFr. pro Teilnehmer/in 

Anmeldung Wenn du dabei sein möchtest, dann gib deine Anmeldung 

(Notfallblatt und Lagerbeitrag) deinem Venner/Jungvenner so früh 

wie möglich 

Anmeldeschluss und spätestens bis Samstag, 04. April 2015 ab. 

Kontaktperson Bei Fragen wenden Sie sich an: 

Dimitri Keller v/o Tauros 

Tel. 079 22 55 107 

tauros@pfadistmartin.ch 

Velocheck Am 25. April 2015 findet ein Velocheck statt. Bitte stelle sicher, 

dass dein Velo bis dann in einem strassentauglichen Zustand ist. 

Hin-&Rückreise Wir werden mit dem Velo zum Lagerplatz und wieder 

zurückfahren. Das Velo soll sich also in einem Tip Toppen Zustand 

befinden. Dazu gehört auch das Tragen eines Velohelms, Licht am 

Velo und ein Veloschloss! Ausserdem soll ein kleiner Reiserucksack 

mitgenommen werden, in dem sich ein Lunch für den Mittag, 

sowie genügend zu Trinken befindet. 

Gepäck Ein Gepäckstück (Rucksack oder Tasche) kann zum Transport 

mitgegeben werden (alles Weitere muss selbst mit dem Velo 

transportiert werden). Wir transportieren keine an das Gepäck 

angehängte Sachen (Transportsicherheit/Platz/Materialschonung) 

Bitte gib deinen (angeschriebenen) Stuhl separat auf! 

PS: wir gehen 3 Nächte ins Ufla und werden keine Modeschau 

veranstalten! Dementsprechend sollst du auch dein Gepäck 

packen. Alte Kleider sollst du neuen bevorzugen und 5 

Pullover/Hosen sind definitiv zu viel! 



 

 

Tipp Um Verwechslungen zu vermeiden und nach dem Lager deine 

Kleider wieder zu erkennen, empfehlen wir dir alle Gepäck- und 

Kleidungsstücke anzuschreiben! 

Im Notfall Dimitri Keller v/o Tauros  

079 22 55 107 

Die Notfallnummer ist nur für den Notfall bestimmt! 

 


