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Ein abgelegenes Gelände in Gerlikon na-
he Frauenfeld. Die Fahrt führt durch ei-
nen Wald, in dem sich bestenfalls Füch-
se und Hasen «gute Nacht» sagen, even-
tuell der eine oder andere Jogger einen
«Hündeler» quert. Ansonsten tote Hose.
«Es ist gleich da unten», sagt Chauffeur
Fritz Eichenberger (21, Pfadinamen Pia-
no). Er kennt den holprigen Feldweg in-
zwischen. Denn es läuft bereits die
zweite Woche des Lagers der Pfadi Rei-
den.

Eine Wölfin hütet das Rudel
«Da unten» ist allerdings eine liebli-

che Idylle, eine Lichtung, aus der ein
wuchtiges Zeltdach ragt, Militärplachen
überdecken diesen Dorfplatz, das Zen-
trum des weitverzweigten Lagerplatzes.

Es hat in den letzten Tagen viele gute
Dienste geleistet, denn es goss auch im
Thurgauischen aus vollen Kübeln, das
Gelände ist stellenweise völlig aufge-
weicht. Jetzt aber, da es ausnahmsweise
nicht giesst, herrscht Freude.

Anita von Matt (20) gehört zum Lei-
tungsteam, das zwölf junge Damen und
Herren bilden, während von den Pfadis
zehn Buben und zwölf Mädchen ins La-
ger gekommen sind, alle im Alter zwi-
schen 11 und 16 Jahren. Anita hat übri-
gens den Pfadinamen Lupa, was latei-
nisch bekanntlich Wölfin heisst. Wie alle
Pfadis hat sie ihn im ersten Lager feier-
lich verpasst bekommen und er steht
für ihren Behüterinstinkt, ihre Sozial-
kompetenz und ihre Hartnäckigkeit.
Und das alles im Rudel.

Schlamm schweisst zusammen
Vielleicht müssten hier auch andere

Leiterinnen und Leiter so oder ähnlich
heissen, denn ist schon eine eindrückli-
che Leistung, bei derartigen meteorolo-
gischen Irrungen und Wirrungen wie in
der ersten Lagerwoche eine solche
Schar energiegeladener junger Leute zu-
sammenzuhalten; hier, fernab aller
selbstverständlichen Annehmlichkeiten
zu Hause. «Dieses «gruusige» Wetter hat
uns allerdings auch zusammenge-

schweisst», weiss Anita von Matt, ge-
fragt, ob denn keines der Mädchen und
keiner der Buben nach Hause wollte, ins
warme Bett, zu Mamas fantastischen
Kochkünsten und all dem, was hier
sonst so bitter fehlt. Strom? Wo denn
bitte sehr? Dusche? Kalt, sehr kalt! Und
vor allem sehr improvisiert. Fernseher?
Machen wir hier selber – «Dschungel-
camp» nämlich.

Vielleicht auch deshalb entschieden
sich die Leiterinnen und Leiter für die-
ses Lagerthema – eben: Dschungelcamp
– in Anlehnung an die gleichnamige
«RTL»-Serie, in der es ums Überleben
geht und deren Motto heisst: «Ich bin
ein Star, holt mich hier raus». Wobei

vom Dschungel und seinen ganz ande-
ren – sprich: recht radikalen – Gesetzen,
etwa dem des Stärkeren, hier weit und
breit nichts zu sehen, zu hören oder
sonst wie festzustellen ist: diese Jugend-
lichen begegnen sich mit grossem Res-
pekt, mögen sich gegenseitig ganz offen-
sichtlich, sind eine verschworene Ban-
de. Sie sind aber auch sehr direkt und
offen miteinander.

Ausreden etwa beim Abwaschen nach
dem Essen müssen stets neu erfunden,
um auch nur halbwegs akzeptiert zu
werden. Gediegene Ironie und gepfleg-
ter Hohn freilich sind auch dann garan-
tiert. Man übt sich für später. Das Lager
leitet Matthias Gautschi (24, Pfadinamen

Twister, von Beruf Anlage- und Appara-
tebauer). Sein Engagement hier und
überhaupt in der Pfadi erklärt er so:
«Ich mag es, fröhliche Kinder zu sehen.»
Auch sein Beruf zeigt: Es sind keines-
wegs vorab angehende Verhaltenspäda-
gogen und Jugendpsychologinnen, die
hier Feldstudien für ihr künftiges Studi-
um absolvieren.

«Wir Leiterinnen und Leiter sind ge-
nauso ein Querschnitt durch die Bevöl-
kerung wie unsere Pfadis. Darin liegt ja
einer der Erfolge dieser Bewegung. Sie
bildet die ganze Gesellschaft ab und das
soll so sein», sagt Anita von Matt, die im
Herbst in Genf das Studium der politi-
schen Wissenschaften startet. Über-

haupt ist dieses Pfadilager nichts ande-
res als ein fröhliches Zusammensein un-
ter jungen Leuten in der freien Natur.
Einfach ohne Strom, fliessendes Wasser
und anderlei Bequemlichkeiten des All-
tags.

«Viel Spass miteinander»
Dennoch gefragt, was denn hier «so

cool» sei, sagen Fabian Lukas und Janis
Hirt unisono: «Zwei Wochen im Zelt,
viel Spass miteinander und die gute
Stimmung.» Und Cybill Leupi sowie Di-
anne Brunner sind sich ebenfalls einig:
«Das Zusammenleben, viele Gemein-
schaftsspiele und ein guter Zusammen-
halt.» Gibts noch Fragen?

Pfadis trotzen Tücken des Dschungels
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«Die Pfadi ist ein Abbild

der Gesellschaft. Das soll

auch so sein.»

Anita von Matt Leiterin Pfadi Reiden

Die Jugendlichen der Pfadi Reiden vor den vier Zelten, in denen die Buben nächtigen. Ihre fröhlichen Gesichter verraten, wie gut sie alle drauf sind. HERBERT FISCHER

Alexandra Asslani schafft es, Fabian Baer (rechts) die begehrte Schnur zu entreis-

sen; er hat trotz Unterstützung von Thomas von Matt keine Chance.

Ueli Stocker erklärt den Dschungelcampern, wie mittels solch kleiner Pfannen

Zinn zu Figuren gegossen werden kann und was dabei speziell zu beachten ist.

Matthias Gautschi und Anita von Matt

im grossen Zelt aus Militärplachen.

Fabian Lukas (links) und Janis Hirt finden es lässig, im Zelt zu übernachten und

«miteinander viel Spass zu haben».

Dianne Brunner und Cybill Leupi (von links) freuen sich am «guten Zusammenhalt

untereinander»; so auch mit Sira Vogt, Sarah Wicki und Jutta Limacher.


