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Abteilung
Hallo Leute
Ich sitze hier gerade im Internetkafi in Dahab in Ägypten und
erhole mich am Meer, um im nächsten Quartal wieder so
richtig Gas geben zu können in der Pfadi. Ich hoffe, ihr habt
euch in den Ferien ebenfalls bestens erholt und seid bereit für
die nächste Runde.
Vor den Ferien haben wir ja bereits den Böög verbrannt und
somit den Winter endgültig vertrieben.
Ein Grossteil unserer Leiter hat in diesen Ferien auch wieder
ein Ausbildungslager besucht und dabei hoffentlich viel Neues
gelernt und auch neue Motivation getankt. Wenn ihr einige
Anekdoten und Geschichten aus dieser Woche erfahren wollt,
sprecht eure Leiter an. Da gibt’s sicherlich viel zu erzählen...
Nächstes Quartal werden unsere üblichen, aber dennoch
einmaligen, Anlässe wie das Pfi-La, in dem sich Wölfe, Pfadis
und Rover treffen, das Abteilungsgrillfest (!), worüber ihr in
diesem TaWu noch weitere Infos finden werdet, und natürlich
in den Sommerferien für die Pfadistufe das Sommerlager
stattfinden. Dieses Jahr wird es wieder ein Stand-So-La sein,
in dem ihr zwei Wochen am selben Platz seid.
So, genug erzählt, es wird Zeit weiterzublättern, um endlich zu
erfahren, was uns im nächsten Quartal alles Spannendes
erwartet. Ich wünsche euch viel Sonne und viel Spass im
nächsten Quartal. Wir sehen uns spätestens am Grillfest
wieder.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Einladung zum Abteilungsgrillfest
Nach der Abteilungsübung vom 10. Juli findet das Abteilungsgrillfest statt.
Eingeladen sind Fünkli, Wölfe, Pfadis, Raider, Rover,
Ehemalige und alle Familien-Angehörigen, die gerne mitkommen möchten. Wölfe und Fünkli können nur in Begleitung
ihrer Eltern am Grillfest teilnehmen!
Grill und Getränke sind vorhanden. Für Grillfleisch und/oder
vegetarische Grillkost ist jeder selbst verantwortlich.
Mit Eurer Hilfe möchten wir ein möglichst reichhaltiges Salat
und Dessertbuffet organisieren. Tragt darum bitte nach
Möglichkeit bei der Anmeldung einen Dessert oder Salat ein,
den Ihr am 10. Juli mitbringt.
Wir treffen uns gleich nach der Abteilungsübung um 17:30 Uhr
bei der Alten Mühle Albisrieden (siehe Plan). Ein festgesetztes
Ende gibt es nicht. Meldet Euch und Eure Verwandten und
Bekannten bitte bis zum 30. Juni mit dem Anmeldetalon an.
Nehmt den Talon an die Übung mit oder schickt ihn mit der
Post an Kaiman. Am einfachsten ist die Anmeldung über
unsere Homepage:
www.rbz.pfadi.ch
Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt
Für Fragen oder Anmerkungen per Email oder Telefon:
pfadi-rbz@gmx.ch oder 076 502 02 99
Ich freue mich auf einen lässigen Abend mit Euch
Allzeit bereit
Kaiman
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Ihr könnt auch ein Email mit den gleichen Angaben an
pfadi-rbz@gmx.ch schicken.

Anmeldungstalon Grillfest
Pfadiname(n): ____________________________________
Totale Anzahl Personen: ____________________________
Wir bringen folgenden Salat oder Dessert mit:
________________________________________________
Telefon, Natel oder Email für Rückfragen betreffend Salatoder Dessertbuffet: ________________________________
Bemerkungen:

Unterschrift:

________________________________________________
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Fünklistufe
Die warmen Temperaturen und die endlich wieder scheinende
Sonne halten mich auch dieses Quartal nicht davon ab, meinen
Bericht über das letzte Quartal zu schreiben.
Es waren aus meiner Sicht sehr erfreuliche Monate. Unsere
Fünkligruppe ist im letzten Quartal schon wieder gewachsen!
An der letzten Abteilungsübung konnten alleine in unserer
Stufe zehn neue Kinder aufgenommen werden. Diesen Kindern
wünsche ich weiterhin viel Freude. Ich hoffe, sie werden viele
tolle Erlebnisse von den Samstag-Nachmittagen nach Hause
nehmen.
Momentan sind wir etwa 30 Kinder, die regelmässig an den
Übungen teilnehmen. Um allen Kindern auch gerecht zu
werden, unterstützt uns ab dem kommenden Quartal Aguti.
Sie war bisher Wölflileiterin. Ich freue mich sehr über die neue
Unterstützung und das Zusammenleiten mit ihr und wünsche
ihr für die Zeit bei uns alles Gute und viel Freude.
Damit wir uns in Zukunft besser um die neuen Fünklis
kümmern können, haben wir im Team beschlossen, einen
Schnuppernachmittag pro Quartal einzuführen. Diesen
Nachmittag führen wir jede erste Übung im Quartal durch.
Neue Kinder sind dazu jeweils herzlich eingeladen.
Der Ausflug im letzten Quartal führte uns in
den Zoo Zürich. Mit fast 30 Kindern haben
wir uns bei gutem Wetter viele Tiere
angesehen, haben gespielt, gegessen und
sogar Schlangen gestreichelt. Passend zu
unserem Zoo-Ausflug ist auch das nächste
Quartalsthema DSCHUNGELBUCH!
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Ein weiteres Highlight für uns Leiter war unser LeiterPlanungsweekend im Januar. Wir konnten in den Gruppenund Einzelgesprächen abteilungs- und vor allem auch
stufenweise viele neue Ideen sammeln und gute Diskussionen
führen. Ich denke, dieses Weekend hat uns alle wieder aufs
Neue motiviert!
Ich freue mich auf lässige, warme Frühlingsnachmittage und
bin…
…Immer debii

Weitere Informationen:
Nach der Übung vom 22. Mai 2010 verkaufen wir wieder vor
der Mülli unsere Fünkli-Shirts für je Fr. 25.00.
Das diesjährige Fünkliweekend findet am Wochenende vom
25./26. September 2010 statt.
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Quartalsprogramm Fünklistufe
22. Mai 2010

14.00 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

Nicht vergessen:
- Schnupperübung für neue Kinder
- T-Shirt-Verkauf nach der Übung

05. Juni 2010

14.00 Uhr

Triemli SZU
(Haltestelle Üetlibergbähnli)

19. Juni 2010

14.00 Uhr

Dunkelhölzli
(Bus 67, 78)

03. Juli 2010

Ausflug

(Infos folgen)

10. Juli 2010

14.30 Uhr

Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

17. Juli – 22. Aug. 2010

Sommerferien

Unser Quartalsthema:
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Wolfstufe
Liebi TaWu-Leser
Im erschte Quartal vom Jahr 2010 isch scho wider vill
los gsi; mier hend nemlich immer wieder Bsuech vom
Mars gha und eus bemüet, de Marsmenschli bi ihrne
Problem wiiter zhälfe, sowie au ihne s'Lebe da uf de
Erde chli nöcher z'bringe. Dadebii
hemmer im Rahme vome Filmprojekt vo
eusem Quartiermeister, em Viper, e
ganzi Üebig dokumentiert, inklusive
Vorbereitig, Planig und Uswertig. De
Viper het aschlüssend vill Stunde demit
verbracht, das Filmmaterial zämezschniide und z'animiere, wobii am
Schluss en super Film usecho isch. De
chönder übrigens nöchschtens uf
eusere Homepage (www.rbz.pfadi.ch) go aluege: es
lohnt sich!
Mir sind au mal im Hallebad Altstette go schwümme
und hend gege Endi vom Quartal entlich widermal es
Meuteweekend verastaltet. Di 3 Meute hend i dem —
zur Abwechslig mal chli chlinere — Rahme jewiils ime
eigne Pfadiheim es Wuchenend verbracht. Ich han vo
dene Lager nur positivi Rückmeldige becho, was mich
natürlich sehr freut.
Im nöchschte Quartal staht under anderem au s'PfiLa
a, wo in Hischwil ZH stattfinde wird. Gnaui Infos und
d'Ameldig da dezue sind eu hoffentlich brieflich
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zuegschickt worde, suscht bitte sofort bi mir melde,
damit ich eu no e Ameldig chan schicke.
Es würd mich freue, möglichscht vill vo eu im Lager
debii zha, dänn wird das sicher es super Erlebnis.
Mis Bescht
Lege
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Pfi-La 2010
Datum:

22. — 24. Mai 2010

Ort:

Hischwil ZH

Antreten:

14.00 Uhr Landesmuseum

Abtreten:

17.00 Uhr Landesmuseum

Lagerbeitrag: 60 Fr. (bitte ans Antreten mitnehmen)
Anmeldung wurde per Post zugestellt (sonst bei Leguan
melden!)
Pfi-La- und Quartals-Thema:
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QP Wolfstufe
15. 05.

Auffahrt, keine Übung

22. — 24. 05.

PfiPfi-La (Anmeldung per Post)

29. 05.

14.30

Milchbuck

05. 06.

14.30

Albisgüetli

12. 06.

14.30

Zoo

19. 06.

14.30

Triemli SZU

26. 06.

14.30

Lindenhof

03. 07.

14.30
Freibad Letzi
(Badezeug und 5 Fr. mitnehmen)

10. 07.

14.30

17. 07. — 22. 08.

Mülli, Abteilungsübung
Sommerferien
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Pfadistufe
Die "alte" PSL spricht:
Die einte händs vilicht scho bemerkt, dass ich a de letzte
Abteiligsüebig d'Stufe abgeh han. D'Pfadi isch für mich en
Ort, wo mer lernt Verantwortig für d'Natur und sini
Mitmänsche z'überneh und sich ine Gruppe vo ganz
unterschiedliche Lüt z'integriere, aber au en Ort, womer
chan Spass ha, kreativ si, sich ustobe, umeblödle und womer
Fründschafte findet. Ich han i minere Zit als Stufeleiterin
vili positivi Erläbnis gha und wird s'Pfadiläbe, bsunders au
d'Lager, sicher vermisse.
Für oi weht jetzt aber en frische Wind. De Spächt und de
Ibis, wo d'Pfadistufe überno händ, werdet sicher einiges
anders mache, aber sie werdet ihri noii Ufgab bestimmt
guet meistere. Ich wünsch oi beidne a dere Stell alles Gueti
für oies Amt.
Zum Schluss möcht ich allne Leiter, wo mich die letschte
zwei Jahr unterstützt hend, für ihre Isatz danke. Ihr
wendet freiwillig vil Ufwand und Ziit für d'Pfadi uf und das
mitere riesige Motivation. Ich möcht usserdem au allne
Pfadis danke, wo Samstig für Samstig flissig ad Üebige
chömed und begeisteret debi blibed. Dänn ohni oi wär Pfadi
nöd möglich.
Allzeit bereit
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Die "neuen" PSL sprechen:
Hallo liebe Eltern und Pfadis
Der Frühling ist erwacht und der Sommer kommt auf uns
zu. Für Ibis und mich, Spächt, beginnt auch eine neue Zeit
in unserem Pfadidasein.
Wir waren in den letzten beiden Jahren Stammleiter und
haben somit auch in den letzten Lagern mitgewirkt und
daraus viel gelernt.
Wir freuen uns sehr auf das Amt als
Stufenleiter und auch auf die damit
verbundenen Aufgaben und Verantwortung. Auch freuen wir uns auf die
anstehenden Lager, in denen wir unser
Möglichstes geben werden, damit sie
für alle zu einmaligen Erlebnissen
werden.
Um unsere Leiterqualitäten weiter zu schulen, sind einige
unserer Leiter im Moment in Ausbildungslagern, welche zur
Schulung im Umgang mit Kindern und dem Organisieren der
Lager und Übungen dienen. Da auch Ibis solch ein Lager
besucht, kommt er in diesem StuLei-Bericht leider nicht zu
Wort. Doch möchte ich euch
auch in seinem Namen versichern, dass wir unser Bestes
geben für eine möglichst
individuelle
Betreuung
zum
friedlichen
Zusammenleben,
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eine gute Kommunikation zwischen euch Eltern und uns
Leitern und um euch Pfadis viele unvergessliche Momente
zu bescheren.
Wie ihr vielleicht gehört habt, haben wir einige neue Leiter
und Leiterinnen bekommen. Wir werden sie unterstützen
wo wir nur können, obwohl ich sicher bin, dass sie ihr Amt
sehr gut machen werden. Ich wünsche den neuen Leitern
alles Gute und viel Motivation für ihre neuen Aufgaben und
erhoffe mir auch dasselbe für uns
Allzeit bereit
Spächt & Ibis
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Q P

P f a d i s t u f e
Stamm Mars

Stamm Olymp

15. 05.

Auffahrt, keine Übung

22. – 24.05.

Pfi-La (Anmeldung per Post)

29. 05.

14:30

Schlagbaum

Bucheggplatz

05. 06.

14:30

Milchbuck

Dunkelhölzli

12. 06.

14:30

Bürkliplatz

19. 06.

14:30

Dunkelhölzli

Lindenhof

26. 06.

14:30

Cholbenhof

Saalsporthalle

03. 07.

14:30

Saalsporthalle

Triemli SZU

10. 07.

14:30

Mülli, Abteilungsübung

(Tramstation)

Schlyfi

17. 07. - 31. 07.

So-La (Anmeldung per Post)

17. 07. – 22. 08.

Sommerferien

Quartalsthema:
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Roverstufe
Liebi Rover
Nach eme intensive Silvi hets das Jahr na kei offizielli
Roveraläss geh. Was mer aber sicher gli mached, isch
Fuessball spile, sobald s'Wätter echli sicher isch und
d'Murtener sich wider traued. S'PfiLa (22. – 24. Mai) isch
natürlich obligatorisch für alli richtige Rover. Nachem
MettiWetti Konzert am Dunstig wemmer am Samstig uf de
Pilatus ga Rodle und gönd je nach Wätter in Wald ga
übernachte. Am Sunntig chömmer dänn Brunche und gönd
nachher in Affepark. Später isch dänn natürlich de SingSong
bide Wölf agseit und für de Mäntig hemmer scho d'Olympiade
planed. Im Summer wemmer natürlich de Erfolg vom letzte
Jahr widerhole und sueched drum jetzt e hübschi Villa mit Pool
in Italie. Wahrschinlich wird das i de letzte Wuche vom Juli sii.
Da dezue gits es Facebookgruppe, wo mer das alles regle
werded. Mir bruched dänn aber verbindlichi Zuesage, damit
d'Finanzierig funktioniert.
Und vom 20. – 22. August findet s'Roverschwert bi Andelfinge
statt, wo mer au mit ere Rotte verträtte sind. Wänn's
Interessierti git – es het na es paar Plätz.
Jetz wünsched mir eu en schöne Früehlig, nöd zvil Polle für
d’Allergiker und liebi Grüess usem Ey.

bewusst handeln
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Fünklistufe:
Alessandro, Dario Mendury, Dario Turri, Pearl, Muhamed, Ella,
Lois, Jan, Loïck, Nick
Wolfstufe:
Tschaja (Tschil orange)

W o l f s t u f e:
e
Spez – Ex:
Schwimmer:
Faina, Saphira, Coccinella, Nivali, Garfield, Tabaqui, Adonia

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Benjamin (Marabu weiss)
Artus (Marabu rot)
Nadia (Tschill grün)
Joya (Tschill grün)

Wölfe  Pfadi:
Tschikay, Mang  Biber
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L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Aguti gibt ihr Amt als Hilfsmeuteleiterin bei Kondor ab und
wechselt in die Fünklistufe.
Lishka wird Hilfs-FäFü bei Hirsch.
Büffel gibt sein Amt als FäFü bei Kobra an Panda weiter und
ist von jetzt an StaFü bei Olymp.
Wallaby und Indri werden Hilfs-FäFü bei Kobra.
Chua wird StaFü bei Mars.
Pfau gibt ihr Amt als Stufenleiterin an Specht und Ibis weiter.

Einsames Gemunkel
Es wird gmunklet, dass...
... Nei, es isch nöd im Chüelschrank, Lege!
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D Redi sünnelet
Ändlich chunt wieder dä Früehlig und dä Mai mit sinä villne
Fiirtig und so isch es au nüm wiit bis zu dä Summerferiä!
Gnüssed s'hoffentli schöne Wätter!

Redaktionsschluss isch dä Mäntig nach dä Abteiligsüebig
Bricht, Fotänä und vor allem GEMUNKKEL chönder schickä a:
tawuredaktion@gmx.ch
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AL-Bericht (alternativ)
Da es einige Zeit nicht so sicher war, ob Kaiman aus der
Wüste einen Bericht schicken kann, habe ich bereits an einer
Alternative gebastelt. Das Resultat möchte ich euch nicht
vorenthalten
Unser AL ist in der Wüste,
wohin er in die Ferien düste.
'Nen Bericht konnt' er nicht schreiben
so wird’s bei diesen Zeilen bleiben.
Doch was er wohl geschrieben,
wäre er zuhaus' geblieben?
Ein kurzer Rückblick auf's Quartal
gehört dazu – keine Wahl.
Das Leiter-Planungs-Weekend macht den Anfang
dicht gefolgt von J&S-Kids sodann.
Für die Leiter dann im Frühling
die Ausbildung gleich weiterging.
Noch gedankt sei hier Pfau
Unserer Ex-Pfadistufenleiter-Frau
Den Job des Pfadistufenleiter
führen Specht und Ibis weiter.
Viel Erfolg wünsch' ich den beiden
auf dass sie uns lang erhalten bleiben.
Doch genug aus der Vergangenheit
das nächste Quartal steht schon bereit.
Was es bringt und was so geht
ihr auf den nächsten Seiten seht.
Die Einladung für's Abteilungsgrillfest – ja nu so dann
folgt wohl per Post – irgendwann.
Zum ersten, einzigen und letzten Mal
grüsst euch hier die Redaktion.
Im nächsten TaWu, ist ja klar,
ist dies wieder Kaimans Position.
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