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Abteilung
Hallo Leute
Keine Panik! Die überaus langweiligen und total
anstrengenden Ferientage sind vorüber. Wir können mit
freudiger Erwartung bereits wieder beginnen, die Tage zu
zählen bis zum nächsten Samstag. Endlich wieder die
Pfadiuniform tragen! Endlich wieder meine Kollegen treffen
und Abenteuer erleben!
Die nassen Kleider der Pfadis aus dem Sommerlager sollten ja
mittlerweile auch getrocknet sein.
Der Blick zurück: Im Pfingstlager ist trotz dem ausnahmsweise schönen Wetter alles gut
gegangen. Auch die Roverstufe
war zahlreich vertreten und wir
konnten alle zusammen eine
abwechslungsreiche Olympiade
durchführen.
Vor den Ferien dann wie immer die Abteilungsübung an der
wir die Vampire endgültig aus dem Nimmerland verjagt haben.
Am Abend gab es dann noch unser bereits traditionelles
Abteilungsgrillfest. Die etwas Geduldigeren unter uns konnten
da sogar von unserem hausgemachten Holzkohlegrill ihre
Grilladen geniessen. Ich möchte mich für den gut besuchten
Anlass bei allen bedanken. Vor allem natürlich bei denen, die
mit einem Salat oder einem Dessert zum delikaten Buffet
beigetragen haben.
Und schliesslich waren unsere Pfadis noch zwei Wochen im
Sommerlager, aber darüber werdet ihr in diesem TaWu noch
genügend lesen können.
Im nächsten Quartal wird es keine grossen Abteilungsanlässe
geben. Die Leiter müssen sich aber bereits wieder auf die
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nächsten Lager im Herbst vorbereiten und es wird auch an
den "normalen" Samstagübungen wieder viel zu erleben
geben. Auch die Wolfstufe kann Dank dem verstärkten
Leiterteam im nächsten Quartal wieder aus dem Vollen
schöpfen.
Und noch eine Schlussbemerkung: Wenn ihr gerne selbst
etwas für den TaWu schreiben möchtet oder einen
Kommentar, ein Foto oder ein Gemunkel habt, dann nur zu.
Schreibt es einfach an Viper, unseren fleissigen TaWuRedaktor. Auf der letzten Seite findet ihr die Mailadresse. Er
wird dann entscheiden, ob es gut genug ist, um in unser
schönes Abteilungsheftchen zu gelangen. Und sonst landet es
vielleicht noch auf der Gemunkelwand.
So, nun guten Start und viel Spass beim TaWu lesen.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Fünklistufe
Ich hoffe, ihr seid alle gut erholt und vollgetankt mit viel
Sonne wieder zurück aus den Sommerferien gekommen. Für
das neue Quartal bin ich wieder bereit und freue mich auf
warme, erlebnisreiche Samstagnachmittage.
Im letzten Quartal haben wir uns mit PETER PAN und seiner
Fee Tinkerbell beschäftigt. Jeden Samstag reisten wir mit Hilfe
von Tinkerbells Feenstaub ins Nimmerland und erlebten dort
so einiges. Ein Highlight war wie immer der Ausflug. Mit Sack
und Pack reisten wir diesmal in den Sihlwald, machten einen
Erlebnisparcour, brätelten und assen feine Kuchen (merci
namal a däre Stell a alli bachende Mamis/Papis). Es folgte die
Abteilungsübung und wieder sind viele Kinder zu offiziellen
Fünkli’s geworden. Es hat mich riesig gefreut zu sehen, dass
wir ständig am wachsen sind.
Das nächste Quartal wird leider wieder sehr kurz. Neben der
Abteilungsübung werden nur drei Übungen stattfinden. Wohin
unser nächste Ausflug (19. September 2009) führt, soll noch
eine Überraschung bleiben; die Infos folgen aber genug früh.
Das alljährlich stattfindende Fünkliweekend konnten wir leider
nicht in dieses Quartal quetschen, es wird aber nach den
Herbstferien stattfinden. Die Infos dazu, und vor allem das
genaue Datum, bekommt ihr aber in den nächsten Wochen.
Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass die Kinder an
jeder Übung einen Zvieri bekommen und es deshalb nicht
nötig ist, dass ihr ihnen etwas mitgebt.
Ich freue mich auf das nächste Quartal und hoffe, dass uns
das Wetter so erhalten bleibt.
Immer debii
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Quartalsprogramm Fünklistufe
22. August 09

14.00 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

05. Sept. 09

14.00 Uhr

Dunkelhölzli
(VBZ-Station Linie 67, 78, 35)

19. Sept. 09

14.00 Uhr

26. Sept. 09

14.30 Uhr

(voraussichtlich)

Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

03. – 18. Oktober 09

Infos folgen...

Herbstferien

Unser nächstes Quartalsthema
ZAUBERWALD
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Wolfstufe
Liebe Wölfe
Liebe Eltern
Ich hoffe, ihr geniesst die Sommerferien in vollen
Zügen, sei dies beim Baden, Grillieren oder einfach
beim Faulenzen. Wie herrlich einmal nicht an die Schule
denken zu müssen! Mit der Schulzeit fängt zum Glück
auch die Pfadizeit wieder an. Ich hoffe, dass ihr euch
nach dieser langen "Pfadipause" wieder auf die
Übungen freut.
Im letzten Quartal war einiges los:
Die Atelierübung in der Mülli, die Freundeübung, der
Besuch im Zoo oder
der Abstecher in die
Turnhalle waren vielseitig und abwechslungsreich.
Ausserdem hatten wir
im letzten Quartal das
Pfi-La, welches ich mit euch allen sehr genossen habe.
Im nächsten Quartal werdet ihr zu
richtigen Detektiven ausgebildet. Wir
haben es mit verschiedenen Verbrechern,
Gangstern und Räubern zu tun. Einige
davon sind sehr gefährlich, raffiniert,
kaltblütig, durchtrieben und waghalsig.
-6-

Andere jedoch sind planlos, ungeschickt, harmlos, ja
sogar ängstlich.
Die sehnlichst erwartete Unterstützung für unser
Leiterteam haben wir mit Aguti und Caprea gefunden.
Aguti wird Hilfsleiterin bei Meute Kondor, Caprea
Hilfsleiterin bei Meute Tschil. Diesen beiden Leiterinnen
wünsche ich viel Spass, Freude und Erfolg beim Leiten
in der Wolfstufe.
Als Höhepunkt und als
krönender Abschluss dieses
Quartals findet das He-La
statt. Die Vorbereitungen für
dieses tolle Lager sind
bereits im Gange und das
Team der Wolfstufe freut
sich jetzt schon auf unvergessliche sieben Tage Pfadi.
Die Anmeldung und weitere Informationen zum He-La
werdet ihr im Laufe des Quartals erhalten. Wir werden
ausserdem einen Elternabend organisieren, an welchem
über das Herbstlager und dessen Thema und
Programm informiert wird. Zudem werden Fotos vom
Heim und der Umgebung gezeigt. Auch sonstige
Anliegen und Fragen der Eltern haben an diesem
Abend Platz.
Da es für mich das letzte He-La
sein wird, liegt es mir besonders am
Herzen, ein unvergessliches Lager
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zu planen und mit euch erleben zu dürfen. Darum
verpasst es nicht!
Ich
wünsche
euch
noch
abwechslungsreiche Ferientage!!
Bis bald
Mis Bescht
Kroki
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schöne

und

QP Wolfstufe
22. 08.

14.30
Bei gutem Wetter vor dem
Freibad Letzi, bei schlechtem Wetter vor
dem Hallenbad Altstetten. Bitte 5Fr. und
Badezeug ans Antreten mitnehmen.

29. 08.

14.30

Triemli SZU

05. 09.

14:30

Dunkelhölzli

12.09.

KORPSTAG (weitere Infos folgen)

19.09.

14.30

Mülli

26.09.

14.30

Mülli, Abteilungsübung

03.10. — 10
10.10.

HeHe-La in Grenchen SO
(Infos folgen)

03. 10. — 18. 10.

Herbstferien
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Pfadistufe
Gerade erst bin ich von So-La zurück gekommen und
rückblickend finde ich, es war ein lässiges Lager. Beim
Wandern habt ihr alle tapfer durchgehalten und
glücklicherweise fanden wir jeweils relativ mühelos eine
Unterkunft zur Übernachtung. Nur mit dem Wetter hatten
wir etwas Pech, aber Stürme und Gewitter gehören nun mal
auch zum Pfadileben dazu. So konnten wir es dann in der
zweiten Woche etwas gemütlicher nehmen, in der fast
schon idyllischen Landschaft des Schaferli.
Um noch einmal in Erinnerungen vom Lagerleben zu
schwelgen, haben wir eine beinahe vergessene Tradition
wieder aufleben lassen: Das Pizzaessen. Infos dazu findet
ihr in diesem TaWu.
Kaum ist das So-La vorbei,
steht auch schon ein weiteres
Pfadihighlight an: Das P/OPLager im Herbst, wo wir unsere
Pfaditechnik-Kenntnisse
auffrischen werden. Teilnehmen
dürft ihr ab Jahrgang 1996 und älter. Mehr Infos findet
ihr ebenfalls in diesem TaWu.
An der letzten Abteilungsübung gab es einige Änderungen
im Leiterteam. Caprea, Aguti und Natter gaben ihr Amt als
(Hilfs-)FäFü ab. Ich möchte mich bei euch dreien für euer
Engagement bedanken und wünsche Caprea und Aguti, die
fortan in der Wolfstufe tätig sein werden, weiterhin viel
Freude und Spass an der Pfadi. Das Fähnli Puma
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übernehmen Anatini und Grizzly. Alles Gute euch beiden bei
dieser neuen Herausforderung.
Besonders freut mich, dass rund zwölf Wölfe in die
Pfadistufe übergetreten sind. Ich hoffe, dass ihr euch
schnell einlebt und es euch auch bei den Grösseren gefällt.
Im nächsten Quartal wagen wir uns in den Untergrund und
werden zu diesem Thema sicher viel Spannendes erleben
Allzeit bereit
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Lagerbericht So-La '09
1. Woche
Gruppe Elben
Wir trafen uns am Samstagmorgen beim Landesmuseum. Schon
am HB begann der Streit zwischen Elben und Zwergen. Im Zug
gab es dann kleinere Eskalationen mit Schuss-, Hieb- und
Stichwaffen. Nachdem die Leiterwagen von vier sehr netten
Personen geholt worden waren, luden alle Pfadis ihre
Gepäckstücke auf. Die erste Wanderung führte uns nach
Biberist, wo wir in einem Kirchgemeindehaus übernachteten und
unsere Rivalen, die Zwerge, unser wertvolles Horn entwendeten.
Am nächsten Tag frühstückten Elben und Zwergen friedlich
gemeinsam und begaben sich auch zusammen auf den
beschwerlichen Weg durch Solothurn. Unsere Wege trennten
sich, und die Elben zogen weiter nach Selzach. Wir
übernachteten in einer Spinnenhöhle, und der Wachhund des
Hauses wollte uns nicht einmal aufs Klo lassen. Wir gönnten uns
noch ein erfrischendes Bad in der Aare.
Nachdem die Übernachtung in der Spinnenhöhle überstanden
war, machten wir uns auf den Weg nach Diessbach bei Büren.
Dort übernachteten wir in einem frisch gebauten Stall mit
grossartiger Akustik. Den Tag versüsste uns dann noch der
Geburtstag von Tamarin und Lishka. Bevor wir weiter nach
Diessbach wanderten, genossen Elben und Zwergen zusammen
noch ein erfrischendes Bad im Baggersee. Am Abend in
Diessbach stiess Aguti zu den Elben.
Nach der Übernachtung im Stall, nahmen wir am Dienstag die
kurze Wanderung nach Lyss auf uns. In Lyss fanden wir eine
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Übernachtungsgelegenheit in einem Tennishäuschen. Dort gab es
ein Freibad namens "An der alten Aare". Man konnte dort
Sprungbrett springen, rutschen, Volleyball spielen und Fussball
kicken. Nachdem wir wieder zum Tennishäuschen zurück
geschlenderten waren, assen wir Znacht. Dann spielten wir Uno
und Gämsch bis tief in die Nacht, während draussen ein Sturm
tobte.
Am Mittwoch wanderten wir von Lyss aus weiter nach Rapperswil.
Unterwegs machten wir Halt in Grossaffoltern. Wir waren alle
sehr erschöpft, da die letzte Etappe alles bergauf ging, also
legten wir uns ein Weilchen in den Schatten. Dort fragten wir
dann einen netten Herrn, ob er einen Bauern kennt, der uns mit
dem Traktor nach Rappi ziehen könnte. Er bemühte sich sehr uns
zu helfen, und am Ende konnte er uns einen Kleintransporter
besorgen, der den Wagen bis nach Rapperswil zog. Die Pfadis
wurden mit dem Auto nachgebracht. Wir wurden dann beim
Schulhaus abgeladen und pausierten dort weiter, während zwei
Leiterinnen auf Unterkunftssuche gingen. Zuerst wurden wir
eher unfreundlich abgewimmelt, verzweifelt suchten wir dann bei
Bauern weiter. Rein zufällig fragten wir dann einen Bauern, der
gerade angekommen war, ob wir bei ihm übernachten konnten.
Glücklicherweise war er sehr freundlich, und quartierte uns
sogleich über dem Stall in einem Raum ein. Es war ein
wunderschöner Bauernhof mit ganz ganz vielen Tieren. Das
süsseste, herzigste und niedlichste waren jedoch die jungen
Kätzchen. Sie waren erst wenige Wochen alt und waren sehr
verspielt. Auf diesem Hof verbrachten wir eine sehr schöne
Zeit, ausser einem kleinen, unangenehmen Zwischenfall, welchen
wir hier nicht weiter vertiefen werden.
Am Donnerstag machten wir uns auf nach Dieterswil, wo wir dann
wieder von einem netten Bauern nach Münchenbuchsee gezogen
wurden. Dort angekommen, trafen wir dann vor der Migros die
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Zwergengruppe. Wir assen alle gemütlich zu Mittag und spielten
Crazy-Challenge. Alle Pfadis wurden in drei Gruppen aufgeteilt
und jede Gruppe bekam zwei Aufgaben. Eine Gruppe musste zum
Beispiel eine Bolognese mit fremden Leuten durch die Stadt
machen. Eine andere Gruppe musste den Dorfältesten
interviewen (hat aber stattdessen mit einem Grabstein geredet).
Andere Aufgaben waren Karaoke singen, einen Heiratsantrag
machen oder sich die Stirn signieren lassen. Währenddessen
fahndeten die anderen Leiter nach einer Unterkunft: Das älteste
Schwimmbad der Schweiz aus dem 17. Jahrhundert wurde dafür
auserkoren. Der einzige Haken daran war, dass das Gebäude zur
Wetterseite hin offen war. Wir deckten die offenen Teile
sicherheitshalber mit Blachen ab und fingen dann mit dem
Abendessen – selbstgemachte Hamburger – an. Der Abend war
sehr gemütlich, wir lagen bald in unseren Schlafsäcken. Bis wir
um ca 2:30 Uhr morgens abrupt aus unseren Betten gerissen
wurden. Draussen blitzte, donnerte und regnete es heftig, die
Blachen wurden vom starken Sturm heruntergerissen, es regnete
direkt auf uns herein. Wir versuchten die Blachen
heraufzuhalten, um uns zu schützen, doch bald standen wir alle
völlig durchnässt barfuss und in unseren Pyjamas da.
Glücklicherweise kam dann ein Retter in Not, der Gärtner der
Schulanlage. Er holte uns mit dem Auto ab und brachte uns in die
Turnhalle. Vorher brachten wir noch so gut es ging unsere
Sachen in Sicherheit und deckten alles unter Blachen ab.

Specht, Tortuga, Aguti, Grizzly, Tamarin, Indri, Lishka, Pitri,
Tiger, Makuro
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Gruppe Zwergen
Samstag:
Am Samstag am 10i hämer ois alli bim Landesmuseum
versammlet. Nach oisem Aträtte hend ois en Elb und en Zwerg
miteme Kampf überrascht. Somit het oises Abentüür agfange.
Im Zug simmer in Zwerge- und Elbe Gruppe iteilt worde. In
Aeflige acho, hämmer Zmittag gässe, während d'Leiter d'Wäge
gholt hend. Debi hämmers tatsächlich scho gschafft, beid
Wasserpistole kapputt z'mache und zwei Pfanne z'verlüüre.
D'Leiter sind mit de Wäge wieder zrugg cho. Theoretisch hettet
beid ein Gegestand becho, womer sich gägesitig hät chöne
chlaue, aber glücklicherwiis sind beid Gägeständ scho vo Afang a
uf oisem Wage xi. Ohni devo z'wüsse, simmer mit de Wäge
losgloffe. Nachere drüstündige Wanderig simmer i oisem Dorf
acho. Es het nöt lang duret, da hämer inere Chile en Unterkunft
für d'Nacht gfunde, mir händ aber erst nachem 11i chöne ine.
Drum simmer no bim Wald xii, womer Znacht gässe händ. E netti
indischi Familie het ois Glaces spendiert und bis am 11i hämmer
no gschpilt.
Sonntag:
Früeh am Morge simmer ufgstande und hend ois uf e foifstündigi Wanderig gmacht. I oisem Dorf acho, simmer so
erschöpft xi, dass mir erst nacheme Wili uf d'Suechi füre
Unterkunft gange sind. Wieder het ois e Chile ufgno und mir
hend e schöni Unterkunft mit Matratze und ere grosse Chuchi
becho. Da mir kei Duschi gha hend, simmer in Dorfbrunne go
bade. Mir hend denn oises Massageöl ipackt und hend ois es
schöns Plätzli ufere Wiese gsuecht, wo mir ois alli gegesitig
massiert hend und vo zwei Dorfjugendliche unterhalte worde
sind.

- 16 -

Montag:
Während mir im Dorf Bettlach no tüf und fest am schlafe xi
sind, hemmer nüt mitbecho vo dem Mord, wo sich a dem Tag i
oisem Dorf vor de Turnhalle abgspielt het. Erst spöter hemer
denn schockiert us de Ziitig devo erfahre und sind für eimal froh
xi, dass mir d'Turnhalle als Übernachtigsort nöt becho hend. Mir
hend ois uf de Weg gmacht zum Bahnhof, det hämer Zmorge
gässe und uf die ander Gruppe gwartet. Wil mir oisi Charte
verlore hend, hemer müesse gmeinsam mit de Elbe wandere und
dur Unterfüherige renne, und mit letschte Chraft hämers no bis
zum Baggersee gschafft. Det hämmer alli badet und de
Geburtstag vo de Lishka und de Tamarin gfiiret. Zäme simmer no
chli witer gloffe und schlussendlich händ sich oisi Weg trännt. I
oisem Kaff acho, hät sich de Serval zwei Feinstäuber kauft, und
bimene chline Lädeli hämmer oisi wunderschöni, grossi Zuccet
kauft. Ebefalls hemmer dete Herdöpfel und Rüebli kauft, und
schliesslich hämmer sogar au no Gmües gschänkt becho. Bimene
Buurehof hemer denn oisi Unterkunft gfunde. De Buur het ois
feini, frischi Milch abotte und mir hend chöne Chriesi pflücke.
Dienstag:
Nacheme feine Zmorge hemmer ois uf de Weg zum nächste Dorf
gmacht. Scho vo Afang a hetmer xeh, dass es es riise Bonzekaff
isch. Bimene Dorflädeli hemmer oise Wage abgstellt und hend de
ganz Namittag nachere Unterkunft gsuecht. Schlussendlich isch
si nume 10 Meter vo ois entfernt xi. Am Abig nach oisem feine
Znacht us Herdöpfel und Hackfleisch hets mega fescht agfange
rägne. Die meiste vo ois hend eh no wele go bade und hend sich
denn aber entschide, sich lieber im Räge goge vergnüege.
Schreiend simmer dänn dur s'ganze Kaff grännt und hend ois am
Schluss miteme Schluch duschet.
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Mittwoch:
Mir sind am halbi 9i ufgstande und hend usnahmswis mal nöt lang
müesse laufe. Im Dorf acho hemmer als erscht e Tafle mit de
Ufschrift "Schwimmbad" xeh und ois isch sofort klar xii, wie mir
de Namittag verbringe werdet. Wo mer a oisem Übernachtigsort, emene Mehrzweckhus mit WC und Chuchi, acho sind,
hemmer ois sofort s'Badzüg azoge und hend ois ufgmacht is
Freibad. Det hät de Ibis sini beliebte Drongobombe erfunde und
mir hend ois ufem Trampolin vergnüegt. Am Abig hets denn für
jede e mega feini, sälbergmachti Pizza geh usem Pizzaofe. Mir
hend ois sogar am Abig nonig ade Schönheit vo de nume mit
Wildpflanze bepflanzte Wohnsiedlig satt xeh.
Donnerstag:
Endli hemmer chöne bis am halbi 10i usschlafe. Und sind denn
erst am 12i vo dete losgloffe. Während de Wanderig hemmer
jede Lastwage, wo duregfahre isch ufgforderet z'huupe.
Nachere Halbstund und de Überwindig vomene steile Hügel
simmer bim Migros acho, womer mit de zweite Gruppe am
Namittag e Crazy-Challenge gmacht hend.
Freitag:
Mir sind am 10i ide Turnhalle ufgwacht, einigi no chli im Schock
vo de letzte Sturmnacht, anderi scho ganz ufgregt. Wo mer im
Schwümmbad acho sind, hemmer nuno ghofft, dass alles no
troche isch. Schnell hemer alles i oise Rucksack packt, und ois uf
de Weg zum Bahnhof gmacht. Wils de ganz Tag grägnet hät,
simmer nämlich mitem Zug gange. De Serval, Grizzly, Spächt und
Ibis hend sich netterwiis zur Verfüegig gstellt, de Wage bis
nach Aeflige z'zieh. Im Zug hemer müesse mehreri Mal umstiege
und sind au no falsch gfahre, da in Burgdorf ein Teil vom Zug
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eifach abghänkt wird, und wieder idi entgegegsetzti Richtig
fahrt und das ohni entsprächendi Info im Fahrplan und ohni dass
es usgrüeft wird. Endlich hemmers glich no uf Aeflige gschafft.
Vo det hetted mer eigentli müesse e Halbstund laufe, aber nach
10 Minute hets sooo fest agfange rägne, dass en nette Maa mit
sim Transporter aghalte het und ois all 23 Lüüt zum Burehof
gfahre het. Det simmer vo de Tante und Cousins vom Kaiman
herzlich empfange worde. I oisem Schlafplatz acho hemmer ois
sofort trochnigs Züügs agleit und bim Heuhufe gschpilt und
schlussendlich am 8i Znacht gässe. Kaputt und erschöpft sind
denn oisi vier Helde vo ihrere lange und anstrengende Wanderig
zrugg cho. Es hät lang duret bis den alli goge schlafe sind.

Pfau, Ibis, Serval, Nandu, Anatini, Wallaby, Guanako, Drongo,
Boa, Yak

2. Woche
Samstag:
Am spatä Samstignamittag simmer all erschöpft und mit nassä
Chleider im Schaferi in Plaffeien acho. Mir händ die nassä
Chleider zum tröchne is Haus bracht und dänn hemmer Zält
ufgstellt. Nachdem mer erfolgrich oisi Zält montiert händ,
hämer chöne go grüeni Spaghetti mit rote Sauce ässe. Nach em
Ässe und em Lagerpakt (inklusive Erwartigsrundi) isch ois en alte
Maa cho bsueche, wo ois zwei Horrorgschichtli verzellt hät. Dänn
hämer so angstiflössendi Grüsch ghört. Es hät grüttlet und
gschüttlet und es hät gfürchigi Atemgrüsch geh.

Aguti, Grizzly, Tiger, Indri, Drongo
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Sonntag:
Mir hend zum Zmorge Speck gha. Nachher hemer mitem
Lagerbau agfange. Es isch en Fahnemaste ufgstellt worde und e
Abwäschstell, wo nachher leider vertröchnet isch. Und hüt hät
au no dä Guanako Geburtstag gha, er isch 16i worde. Am
Namittag simer dänn im iischalte Fluss go badä. Es isch rächt
erfrüschend xi. Vor äm Znacht isch dänn de alti Maa wider cho
und hät ois de umliegendi Zauberwald zeiget. Und dänn häts zum
Znacht no Röschti geh und mir hend alli für dä Guani gsunge.

Aguti, Grizzly, Tiger, Indri, Drongo
Montag:
08:30 Wir wurden geweckt.
09:00 Die Mutigen gingen in den kalten Fluss baden.
09:30 Morgenessen
10:00 Wir schrieben den Lagerbericht der ersten Woche
12:00 Wir warteten auf das Mittagessen
12:30 Ausflug in den Wald mit dem Jäger. Wir trafen auf den
Steinhüter, den Waldhüter und die Wasserhüterin. Jeder
verlangte, dass wir der Natur etwas Gutes tun.
14:30 Wir warteten immer noch auf das Mittagessen
14:45 Endlich gab es Mittagessen: Hamburger
15:00 Atelier. Wir konnten unsere T-Shirt vorbereiten zum
Batik färben und in der Natur Kunstwerke erschaffen
(Landart). Danach konnten wir uns im Fluss erfrischen.
20:00 Es gab Znacht: Curryreis

Wallaby, Yak, Serval, Tamarin, Guanako. Ausgeschmückt von
Kaiman.
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Dienstag:
Hüt simmer am halbi 10i ufgstande und sofort hemer oises
Badzüg müesse azieh, da ois en mega chalte Fluss erwartet het.
Wo mir alli det acho sind, hets e Stund brucht, bis endli mal alli
wider gwäsche usem Fluss cho sind. Nachdem mir wider oises
trochnige Zügs agleit hend, simmer zum Zmorge gruefe worde.
Nachem Zmorge, während emne lustige Cars-spiel, sind d'Götter
vom Sport cho und hend ois ufgforderet, Volleyball z'schpile.
Verschwitzt und müed simmer es feins Birchermüesli goge ässe.
De Serval het ois nachem Zmittag einigi Chrüter vorgstellt,
bevor ois en farbefrohe Elf überrascht het und ois dur de Wald
gfüehrt het. D'Waldfee het ois erchlärt, wiemer mit de Umwält
umgaht. Wo mir wieder bim Tisch xi sind, hemer alli Klatsch- und
Tratschheftli agfange lese, bis es de Serval gschafft het,
mehreri Lüt dezue z'überrede, goge bade z'gah. Während
d'Meitli gsünnelet hend, sind d'Jungs mit de Equipe am Steitürm
mache xi. Irgendwenn hets denn Znacht geh und es het Hörnli
mit Ghackets geh. Jetzt wird oises Lagerfähnli grad gnötigt zum
Lagerbricht schribe, während die andere am Stadt, Land, Fluss
spiele sind.

Büffel, Lishka, Pitri, Boa, Anatini
Mittwoch:
Zmitz i de Nacht sind mir gweckt worde vo de Pfau und de Chua.
Sie sind luut am umeschreie xi. Dänn, wo mer in Wald gloffe sind,
hämmer de Serval und de Büffel ufeme Schiiterhufe xeh, umgäh
vo böse Füürgeister. Die händ droht, de Serval und de Büffel a
z'zünde. Dänn simmer zu dä Wassergöttin Aquarelle um Hilf go
bitte. Si hät ois Wasserwaffe geh, mit denä mier d'Fürgötter
verjagt händ. Dänn simer ine öpe foif Minute nagrännt. Womer
zrugg cho sind, hämmer de Serval und de Büffel tot ufgfunde
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und sind alli wieder go schlafe. Am nächste Morge hämer chöne
usschlafe bis am 11i. Dänn hämer Zmorge gässe und e chli
g'Werwölflet. Scho bald häts au wider Zmittag geh, und am
Namittag hämmer dänn no Bulldogge und Risse gschpilt und
später simmer go bade. Vor em Znacht hets no es Rolleschpiil
geh. Nachem Ässe hämmer nomal chli g'Werwölflet. Wo ois de
Tom Bombadil isch cho go bsueche, isch wieder d'Aquarelle verbi
cho und hät ois um Hilf bättet, wils Glichgwicht zwüsched de vier
Elemänt nüme vorhande seg. Uf das abe hemmer bim Elbegrab
s'Abteiligslied ohni di dritti Strophe gsund und drufabe sind
d'Verträter vo Füür und Holz us ihrem Koma erwacht.

Aguti, Grizzly, Tiger, Indri, Drongo

- 22 -

Pizzaessen
Hiermit ist die Tradition des alljährlichen Pizzaessens
wieder eingeführt für alle, die bereits wehmütig ans So-La
zurückdenken und noch einmal Erinnerungen aufleben lassen
möchten. Selbstverständlich dürft ihr auch kommen, wenn
ihr im So-La nicht dabei wart.
Wann?

Am Freitag, 11. September um 19:00 Uhr

Wo?

Vor dem Santa Lucia in Wiedikon (Station
Talwiesenstrasse, Tram 9 und 14)

Anmeldung? Bis zum Dienstag, 8. September, bei Pfau,
telefonisch oder per SMS: 043 321 77 42
oder 079 235 91 50
Kosten?

Die Kosten für das Essen müssen selber
übernommen werden.

Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen
Allzeit Bereit
Pfau, Chua, Tortuga, Specht, Ibis, Milan
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P/OP-Lager 2009
Wieder emal händ ihr d'Glägeheit, oies Wüsse in Pfaditechnik z'vertüfe und dezue au no es Abzeiche z'erlange:
de P bzw. de OP. Am Lager teilneh dörfed ihr aber erst ab
Jahrgang 1996. Die, wo de OP scho hinder sich hend, sind
natürlich au herzlich willkomme als Venner fürs Pfaditech
Adventure.
Die wichtigste Infos:
Wer:

Jahrgang '96 und elter

Datum:

3. – 10. Oktober 2009

Wo:

Gossau SG

Kosten:

ca. Fr. 230.-

Amäldig und witeri Infos folged per Post.
Allzeit Bereit
Pfau, Tortuga, Ibis, Specht, Milan
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Q P

22. 08.

14:30

P f a d i s t u f e

Stamm Olymp

Stamm Mars

Schlyfi

Triemli SZU

(Bus 34 ab Klusplatz)

29. 08.

14:30

Cholbenhof

Dunkelhölzli

05. 09.

14:30

Triemli SZU

Cholbenhof

12. 09.

19. 09.

KORPSTAG (weitere Infos folgen)

14:30

Milchbuck

Schlyfi
(Bus 34 ab Klusplatz)

26. 09.

14:30

Mülli, Abteilungsübung

03. 10. - 10. 10.

P/OP-Lager

03. 10. – 18. 10.

Herbstferien

- 25 -

Roverstufe
Liebi Rover
Im letzte Quartal isch s'Rover-Häiläit s'Pfi-La gsi. Am Samstig
simmer immne Affezahn vom Pilatus abegrodlet. Nacheme
gmüetliche Grillabig simmer bide Wölf ad Nachtüebig ga Stunk
mache. Am Sunntig hemmer ois bim Brunche de Buuch
vollgschlage und sind nach de vorgschribne Rueheziit und
unter Aaleitig vom Yapok ga Kanule. Am Abig simmer an
traditionelle Singsong und hend eusi tüüfe Stimme in
Engelschor vo Wölf und Pfadis iibracht. Nachere Nacht im Zält
hemmer au na Puding-Schlürfe und Eier-Rüere organisiert
(Abteiligsolympiade).
Langsam wird’s au Ziit zum wider zahlrich i eusem FuessballTraining z'erschine. Denn chömmer au bald mal wider es
Derby verastalte und sogar ernsthafti Testspiel plane...
Im Summer gömmer ja is Tessin, also mälded eu, wenn er
interessiert sind. S'gliche gilt für all wo na en Roverpulli bstelle
wend. S'Silviheim isch au scho reserviert. Vom 28.12. bis am
2.1.2010! Das Mal gömmer uf Bad Ragaz!
A derä Stell möchted mer namal em Hai und de Minou zu de
Verlobig gratuliere. Alles Guete!
Jetz chömmer eu nur na en schöne Summer mit vill Sunne,
Strand, Meer, Grillfäst und warme Nächt wünsche.
bewusst handeln
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Fünklistufe: Mirco, Dominik, Louisa, Nadia, Alessia, Jakob,
Benjamin, Artus

W o l f s t u f e:
e
Spez – Ex:
Koch:

Squirl, Kauz, Agun, Loi, Iguana, Beluga

Füürlimeister: Tabaqui, Schakal, Makuro, Floh, Mang, Phao,
Libelle, Salamander, Lemming
Fotograf:

Nezumi, Tschikai, Fenek, Garfield, Tirpiz,
Leopard, Alpaka

Theater:

Sid, Moskito, Felis, Nyala, Nessaja, Sifaka,
Chinchilla, Sioni, Ara, Boa, Agea, Ikki, Tschiru,
Saphira

Phao wird Leitwolf bei Tschil
Nezumi wird Leitwolf bei Marabu rot
Mang wird Hilfsleitwolf bei Marabu weiss
Tschikai wird Hilfsleitwolf bei Marabu rot
Leopard wird Hilfsleitwolf bei Tschil grün
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U e b e r t r i t t e:
e
Wölfe  Pfadi:
Puma: Panther, Beluga, Piranha, Makuro, Boa
Hirsch: Lemming, Schakal
Kobra: Tschiru, Iguana, Squirl
Biber: Felis

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Caprea, Aguti und Natter geben ihre Ämter als (Hilfs-)FäFü ab.
Das Fähnli Puma übernehmen Anatini als FäFü und Grizzly
als HilfsFäFü.
Nandu wird FäFü bei Biber
Aguti wird Hilfsmeuteleiter bei Kondor
Caprea wird Hilfsmeuteleiter bei Tschil

Roverübertritt: Wapiti, Tortuga
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Holf?!
hoppi galoppi
de Bröns es Pornobett für 8 Euros het
Pumba, Pumba, Pumba, Pumba Pumba Pumba
dammi Schnägg
de Schäge mega langsam isch bim Rodle. LANGWEILIG!
de Kodiak sehr bergtauglich agleit xi isch. Gfrörli.
eleminiere, Elefant
d'Roverstufe sit neuschtem en Hooligan het. Aber das chan
mer uf Elepedia naalese.
lueg, die hend es Déjà-vu. Ääh es Rendez-vous.
und der Haifisch, der hat Zähne.
Elepedia ghackt worde isch.
de Bungi mal Rockstar wird dank Guitarhero.
de Flüge Stüürpedale im Kajak het.
es isch kes Kanu sondern es Kajak.
"En BigTasty ohni Tomate und ohni Zwible." - "Au ohni
Fleisch?"
lueg, so herzig. En Schmetterling. De flüügt ez denn gad id
Cherze.
mer trotz eme Gwitter kei Rege gha hend.
d'Magu en Pomade-Flash nachem andere gha het.
mer Zelt i Schnarchler und Chalt-haaer iiteile chan.
Kolibri und Fässli gar nöd soo wiit usenand liged.
de Flüge en Glatzebrand het
machs Fluugzüüg
Rossgebiss
WENN
JUNG
ROEVR 4ever. Gueti Rechtschribig ufem Zelt, Herr Matwart.
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...

aaa. Du muesch schöni Eltere haa.
d'Roverstufe Schweinegripp hend.
wer isch de Bescht? Du nöd.
mir ez all wüssed, wie mer binere Polizeikontrolle blase
müend. Oder doch trinke?
de Flüge es Taxi küsst het.
das de Taxifahrer andersch xe het.
und de Bröns das ganze rot.
de Bröns de Held im Autofahre isch.
in Walliselle gwüssi Persone ade Ample usem Auto stiged,
um de Fahrer eis Auto vorne dra go beschimpfe.
Arbetslosi extrem müeh hend zum ufstah, wills so
beschäftigt sind mit TV luege.
de Kodiak scho nach 2 Minute usem Kajak gheit.
Kibitz mit ihrem Sturz is Wasser bide Pannenshow chönt
mitmache (nei ich ghei nöd um)
de Bungi en Eskimorolle-Streber isch
nöö, du hesch d'Schwümmweschte verchert aa
Mutter Maria chumm zu mir...Lass es sii...
Dorfjugend vo Walliselle extrem langwilig isch
hemmer gnueg Röhrli?
gits en Rägäbogä (es Lied am Bungar gwidmet)
Kibitz mit de Chatze-Gable Speck brötlet.
d'Roverstufe isch s bescht wos je hets giz
Flätz
De Tag isch sooo verschisse gsi
Wänn und was gits z'ässe?
Ich hans verlore
Tod und Sternchen
Zuccet
Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber...
Hust, Hust, Hust, Furz
Falafel, Falafel, Falafel...
Schnéckänfreçèr
Pfau, und du studiersch Germanistik?
Oh mann Grizzly, häsch du ä schlächti Luune
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Wo isch de Serval? Wo isch de Serval? Da isch de Serval
SD: Schweizer Demokrat ei
mastrubiere & minustriere? (gäll Guanako)
Luigi...haha chan alles
Gämsch
Cars
Pfau hät en Scheisshumor (er furzt, sie lacht)
Drongobombe
Indri = Kindri
Schatz
Düros Fatim, Düros Fatim, Düros Fatim
Ibis: "Ey Pfau! – Schatz... – lauf mal chli schnäller! –
Schatz..."
Zwiebel
Es gaht alles direkt in Arsch (gäll Pfau)
De Grizzly isch wunderschön... ♥
Fabio, Sander und Lukas 4-eva...♥
Was füren Bullshit
Ich muess no de Bach in Chopf go hebe
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D Redi töggelet
Ich hoff, ihr händ all schöni Summerferiä gha, und händ
s'guete Wätter chli chöne gnüsse! Und merci no an all, wo so
flissig gmunklet händ...

LEBEN – 5 cent
"Okay, hier ist ein Fünfer.
Was bekomme ich dafür?"

"Nichts. Ich habe dich abgezockt."
"Was?!"

"Das ist das Leben!"

Redaktionsschluss isch dä Mäntig nach dä Abteiligsüebig
Bricht, Fotänä und Gemunkel chönder schickä a:
tawuredaktion@gmx.ch
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