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Abteilung
Hallo Leute
Mitten im Lärm der um mich herum Spiele spielenden Mitleiter
und Rover versuche ich nun hier im Silvester-Leiterlager
meinen AL-Bericht zu schreiben.
Es ist also bereits wieder Ende Jahr. Und für mich immer
Anlass, einige dankende Worte zu formulieren. Natürlich
führen wir nach der Waldweihnacht immer ein Leiteressen
durch als Dank für die Arbeit der Leiter. Dennoch möchte ich
darauf hinweisen, dass unsere Leiter aus eigenem Antrieb das
ganze Jahr durch für die Pfadi da sind und sie am Laufen
halten.
Einerseits die Leiter, die die Samstagnachmittags-Übungen
planen und durchführen, andererseits die Stufenleiter, die die
Leiter betreuen, ihnen helfen und die Lager organisieren und
durchführen. Und natürlich auch die vielen Leute, die im
Hintergrund für die Pfadi mitwirken. Also hier ein grosses
"Dankeschön" euch allen und ich wünsche euch viel Kraft und
Motivation auch im nächsten Jahr!!
So, jetzt schauen wir kurz zurück aufs letzte Quartal. Ausser
dem unüblichen Tausch der Daten vom Chla-We und der
Abteilungsübung lief dieses eigentlich wie jedes Jahr ab. Die
Abteilungsübung diente der Vorbereitung der Waldweihnacht
(Gschänkli bastle) und bei den Beförderungen wurden einige
neue Leiter befördert. Ich wünsche den Leuten mit neuen
Leiterfunktionen alles Gute im neuen Jahr und danke
gleichzeitig den "alten" Leitern für ihre Arbeit.
Da ich selbst am Rover Chla-We teilnahm (wo ich übrigens
) war ich nicht in den
das Minigolfturnier gewonnen habe
anderen Chla-Wes dabei, habe aber gute Rückmeldungen
erhalten.
Besonders besinnlich und weihnachtlich empfand ich dieses
Jahr die Waldweihnacht. Das Konzept mit der "live" Musik
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lässt sich, denke ich, weiterverfolgen und vielleicht ausbauen.
Ich danke für das zahlreiche Erscheinen und hoffe, euch hat
es genauso gefallen.
Natürlich werden wir, wenn ihr diesen Bericht
lest, diese friedlichen Tage des Silvesterlagers hier in Bad Ragaz schon hinter uns
gelassen haben und uns schon wieder am
überlegen sein, wie es pfadimässig weiter
geht. Da wäre das Leiterweekend, wo wir das
Jahr planen und auswerten werden, und das
J&S-Kids-Weekend, bei dem sich einige
unserer Leiter weiterbilden lassen. Und
schliesslich noch in den Frühlingsferien
wieder die Ausbildungslager, wo viele Leiter
neues Wissen und neue Motivation tanken
können.
Ausserdem möchte ich noch unbedingt die
Mitgliederversammlung erwähnen. Sie
findet am 25. März um 20:00 in der Mülli
statt. Es wird dort neben den Traktanden
auch einen Foto-Jahresrückblick, Kaffee und
Kuchen und Gelegenheit zum Gespräch geben. Ich würde
mich freuen, möglichst viele Eltern als Vertreter ihrer Kinder
begrüssen zu dürfen. Eine Einladung mit Traktandenliste folgt
brieflich.
Und somit wäre aus meiner Sicht bereits wieder gesagt was
gesagt werden musste.
Ich wünsch oi en guete Start is neue Jahr und ich froi mi uf di
kommendi Ziit ide Pfadi.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Mitgliederversammlung
Liebe Eltern, Raider und Rover
Ich möchte euch an dieser Stelle im Voraus über die
Mitgliederversammlung 2010 orientieren.
Die Mitgliederversammlung findet am
Donnerstag, 25.März 2010 um 20:00 Uhr
in der Mülli statt.
(Wydlerweg 19 ; 8047 Zürich)
Fünkli, Wölfe und Pfadis werden durch ihre Eltern vertreten.
Es folgt eine separate, schriftliche Einladung, die weitere
Informationen beinhalten wird.
Für den Vorstand
Kaiman
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Fünklistufe
2010! Für das neue Jahr wünsche ich euch allen "es guets
Neus" und hoffe, ihr habt die Fest- und Freitage genossen.
Das letzte Quartal war wieder voller spannender Ereignisse.
Das Highlight für mich war sicherlich das Fünkliweekend. Mit
16 Teilnehmern, fünf Leitern und zwei Köchen reisten wir nach
Unterägeri (ZG) und verbrachten dort zwei abwechslungsreiche und sehr lässige Tage. Ich denke, jedes Kind hat
viele Erlebnisse nach Hause gebracht und wusste einiges zu
erzählen.
Vor dem Weekend wurden die Eltern über das Lager selbst,
und zum ersten Mal auch über die Pfadi an sich, informiert.
Wir brachten den Eltern unter anderem die Grundgedanken
und Verbandsziele der Pfadi näher. Aus meiner Sicht war es
ein gelungener Abend.
Gegen Ende des Quartals besuchte uns auch noch der
Samichlaus. Neben wenigen strengen Worten, wurden alle
gelobt (auch die Leiter ). Ich hoffe natürlich, dass das fürs
nächste Quartal so bleibt.
Nun möchte ich noch allen FünklileiterInnen für ihren grossen
Einsatz und ihr Engagement danken. Ich bin froh, kann ich auf
ein so gutes, beständiges und angenehmes Team zählen! Allen
anderen Eltern möchte ich ebenfalls für die Unterstützung und
das Vertrauen danken, das ihr uns entgegen bringt. Insbesondere auch Claudia Del Conte, die uns in ihrer Funktion als
Elternvertreterin immer wieder unterstützt und tolle Arbeit
leistet - MERCI!
Ich freue mich auf das kommende Pfadi- bzw. Fünklijahr und
bin auch im 2010…
... Immer debii
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Quartalsprogramm Fünklistufe
09. Januar

13:30 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

16. Januar

Keine Übung
(Leiterplanungsweekend)

23. Januar

13:30 Uhr

Dunkelhölzli, Altstetten
(Bus 67, 78)

06. Februar

13:30 Uhr

13. – 28. Februar

Mülli Albisrieden
Sportferien

06. März

13:30 Uhr

Mülli Albisrieden

20. März

13:30 Uhr

Dunkelhölzli, Altstetten

27. März

Quartalsausflug!
(Infos folgen)

02. – 05. April
17. April

Ostern
14:00 Uhr Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

24. April – 09. Mai

Frühlingsferien

(Das Thema für das nächste Quartal erfahrt ihr erst am 9. Januar es ist noch streng geheim!)
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Wolfstufe
Liebi Wölf
Mir stönd am Endi vome ganze Jahrzehnt, wo natürlich
für eusi Abteilig und Wolfstufe vill Höhepünkt gha het.
Da debii isch zum Biispiel de FA "Plan B" im Jahr
2006 gsi, wo au d'Wölf super mitgmacht hend. Chli
vorher het eusi Abteilig auno s'50te Ju(hu)biläum
gfiired. Das isch aber scho lang her, und söll nöd wiiter
erwähnt werde, will au im letschte Quartal hemmer vill
erlebt und entdeckt. Eusi Hilf isch in China dringend
nötig gsi, es sind nämlich einigi Problem agstande, wo
mier zäme mit de Iheimische glöst hend. Mir sind denn
spontan au über es Wuchenend im Kaiser sin Palast
iiglade worde, zum gege d'Agriff vo de Japaner
z'helfe, und di chinesisch Muur z'verteidige. A de
Waldwiehnachte isch denn s'Quartal z'End gange,
indem sich alli gegesiitig lässigi Gschenkli gmacht hend,
wo unter anderem vo eus Wölf gmacht worde sind.
Es isch au s'letschte Quartal mit de Wapiti als
Meuteleiterin gsi. Si git nach ere lange, sehr schöne Ziit
bi eus i de Wölf ire Poste ab, zum sich uf ihres
Medizinstudium vorzbereite. Vo minere Stell bliibt es
grosses Dankeschön für de Isatz und d'Motivation wo
si immer i eusi Stufe bracht het. Somit wird de Wombi
Meuteleiter,
und
d'Impala
übernimmt
als
Hilfsmeuteleiterin.
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Au ich gib min Poste als Meuteleiter ab, zum mich nur
no de Stufe z'widme und am Serval Platz z'mache, wo
zäme mit de Caprea ab nöchscht Jahr d'Meute Tschil
leite wird.
De neue Leiter wünsch ich e super spannendi Ziit und
freu mich uf d'Zämearbet au im neue Jahrzehnt.
Und zum Schluss wünsch ich no allne Wölf, Eltere,
Gschwüschterti und Mitleiter en guete Rutsch und es
guets Neus.
Mis Bescht
Leguan
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QP Wolfstufe
09. 01.

14.00

Heuried (mit 5.- für Eintritt und
Schlittschuhen, oder + 5.- für Miete)

16. 01.

14.00

Keine Übung (Leiterweekend)

23. 01.

14.00

Zoo

30. 01.

14.00

Leiterausbildung (keine Übung)

06. 02.

14.00

Triemli SZU

13. — 28. 02.

Sportferien

06. 03.

14.00

Saalsporthalle

13. 03.

14.00

Dunkelhölzli

20. 03.

14.00

Bürkliplatz

27. 03.

14.00

Hallenbad Altstetten
(3.- und Badezeug mitnehmen)

02. — 05. 04.

Ostern

10. 04.

14.00

Triemli SZU

17. 04.

14.00

Mülli, Abteilungsübung

24. 04. — 09. 05.

Frühlingsferien
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Pfadistufe
Ich hoffe ihr hattet besinnliche Festtage und seid gut ins
neue Jahr gerutscht.
Ein Blick zurück ins Jahr 2009: Wir erlebten ein
regnerisches Wandersommerlager und ein sehr gemütliches
P/OP Lager. Das Fähnli Steinbock musste leider mangels
Leiter geschlossen werden, dafür sind rund 15 neue Wölfe
in die Pfadistufe übergetreten, die grösstenteils auch
geblieben sind, was mich besonders freut. Ich möchte an
dieser Stelle ein Dankeschön aussprechen, an alle Pfadis,
die kein Wetter scheuen eine Pfadiübung zu verpassen, und
an alle Leiter, die ihre Samstag Nachmittage und Ferien
für die Pfadi hergeben und dabei soviel Freude und
Motivation zeigen.
Nach dem ereignisreichen letzten Quartal starten wir nun
etwas ruhiger und hoffentlich mit guten Vorsätzen ins neue
Jahr, schliesslich hat euch der Samichlaus im Chla-We
wieder einmal tüchtig die Leviten verlesen. Ein Kuchenverkauf steht an und auch Schlitteln auf dem Üetliberg ist
geplant, falls es noch etwas Schnee gibt in diesem Winter.
Wer an der letzten Abteilungsübung dabei war, hat
vielleicht mitbekommen, dass es einige Änderungen bei den
Leitern gegeben hat:
Serval hat sein graues Schnürli gegen ein gelbes
eingetauscht und wird künftig in der Wolfstufe tätig sein.
Tortuga und Milan haben ihr Amt als (Hilfs-)Stammführer
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abgegeben. Ich möchte euch dreien danken für euren
langjährigen und engagierten Einsatz in der Pfadi.
In ihre Fussstapfen treten Chua und Büffel. Chua, die uns
bei den Lager- und Übungsvorbereitungen schon lange
mithilft, ist nun auch offiziell Hilfsstammführerin bei
Mars. Büffel wurde Hilfsstammführer bei Olymp, bleibt
aber vorläufig auch weiterhin Fähnliführer bei Kobra.
Ich freue mich, zwei neue Leiter im Leiterteam willkommen
zu heissen: Yak wird als Hilfsfähnliführer bei Biber Nandu
unterstützen, Panda wechselt zum Fähnli Kobra und wird
dort ebenfalls als Hilfsfähnliführer tätig sein. Euch
wünsche ich viel Erfolg bei der Meisterung dieser neuen
Aufgabe.
Allzeit bereit
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Q P

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

Stamm Olymp

09. 01.

14:00

Triemli SZU

Milchbuck

16. 01.

14:00

Milchbuck

Triemli SZU

23. 01.

14:00

Dunkelhölzli

Cholbenhof

30. 01.

14:00

Cholbenhof

Biber: Schlagbaum
Kobra: Heuried (mit

Fr. 5.- für Eintritt und Schlittschuhen oder + Fr. 5.-für Miete)

06. 02.

14:00

Lindenhof

Schlyfi (Bus 34 ab
Klusplatz)

13. 02. – 28. 02.

Sportferien

06. 03.

Schlyfi (Bus 34 ab

14:00

Lindenhof

Klusplatz)

13. 03.

14:00

ETH Hönggerberg Saalsporthalle
(Bus 80, 69)

20. 03.

14:00

Kuchenverkauf

Zoo

(Infos folgen)

27. 03.

14:00

Zoo

Kuchenverkauf
(Infos folgen)

02. 04. – 05. 04.

Ostern

10. 04.

Saalsporthalle

14:00

ETH Hönggerberg
(Bus 80, 69)

17. 04.

14:00

24. 04. – 09. 05.

Mülli, Abteilungsübung
Frühlingsferien
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Roverstufe
Liebi Roverfründe
Und scho wieder isch es Jahr verbi... Im leschtä Quartal hämer
wiä jedes Jahr diä übliche Aläss vor dä Wiähnacht gha.
Da dezue ghört natürli s'traditionelle Cheglä. Ä Ranglischte vo
dem sportliche Alass befindet sich im TaWu.
S'Wuchänäd druf isch den s'Rover-ChlaWe ufem Programm
gstande. Dä Chlaus häts leider nöd bis zu öis gschafft, aber
mir händs trotzdem bäumig gha. Nach Minigolfä simer all
mitenand as Derby. Und isch ja logo, wer gunne hät: NUME
GC NUME GC NU GC GÜNNT DÄ MATCH!
Bim Güggeliesse hämer öis den gstärkt und händ öis de Buch
vollgschlage.
D'Wuche druf simer den no für d'Waldwiähnacht im Isatz
gstande. Wiä immer hämer s'Füür därfä mach (mit nassem
Holz) und dä Baum hämer mit viel Liäbi mit dä Kerzli dekoriert.
Als krönende Abschluss hockemer ez da im Silvi, während
dem, dass mer dä Bricht schribed. Das Jahr in Bad Ragaz,
mitem beschte Thermalbad, womer scho teschtet händ. Am
Silveschter simmer im Ganze 36(!) Tischgrill-Raclette-Esser
gsi. Mir sind alli guät is nöie Jahr gstartet und überleged öis
grad, was mer das Jahr alles für Schabernack mit öi chönd
triibe.
Im nägschte Quartal staht grad nüt Wahnsinnigs ufem
Programm. I de Früehligsferiä stönd den d'Usbildigslager ufem
Programm und da wird sicher wieder de eint oder ander Rover
adä Front (oder idä Chuchi) azträffä si.
Falls öpper vo öi no e spontani Idee hät, was mer im Summer
chönd machä, eifach melde... Je früähner, desto besser. Aber
mir sind ja flexibel. Aso wämer ersch 3 Wuche vorher wüssed,
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was mer mached, chunt das sicher au guät und es paar
Spontani chönd immer no mitcho.
Mir wünsched öi also alles guäti im nöiä Jahr, chömed immer
schön ad Aläss, zahled dä Mitgliederbitrag und mir freued öis
uf es tolls und luschtigs Pfadijahr mit öi allne!

bewusst handeln
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Ode an Contra
Was soll man mit seiner kostbaren Zeit anfangen, wenn
sich in einem ein übles Sommerloch bildet und man zu
viel Energie angestaut hat, die man aufgrund von Pfadiabsenzen nicht genügend auslebend konnte?
Einen Hügel im Tessin erklimmen? Von einer Staumauer
sehen, vielleicht auch spucken, und dabei jemanden
versuchen zu überreden, dass er springt? (Bungar ist im
Vergleich zu James Bond ein jämmerlicher Waschlappen). Oder dann doch lieber
Boote in einem Wasservergnügungspark klauen, damit
man anschliessend damit in
einem Pool Türme bauen
kann?
Alles gute Ideen, aber für die Umsetzung bräuchte man ja
fast schon eine Villa mit Pool, am besten mehrstöckig, auf
einer Anhöhe gelegen, mit Ausblick auf eine ganze
Tessiner Ebene...
Man stelle sich also nun mal rein theoretisch eine Traube
von Menschen vor, allesamt mit einem Energieüberschuss, zu viel Scheissideen im Kopf und 30° im
Schatten, die sich zusammen auf eine Reise in unbekannte Gewässer begeben, alle mit dem gleichen Ziel
im Kopf: Urlaub, aber so richtig. Alle Zeltplatz-Romantik in
Ehre, aber irgendwann braucht man auch mal Luxus. Und
Luxus, meine Lieben, heisst nicht, dass auf dem PlumpsKlo eine Klobrille installiert wird oder man im 10er Spatz
nur zu acht liegen muss.
Aber auch nichts mit Wellnessen, guten Manieren oder
deutschen Urlaubern, die einem schon morgens um vier
Uhr mit dem Badetuch die Liegen besetzen (wobei, eine
- 15 -

Liege war doch immer schon besetzt?!). Und nichts mit
hochroten Engländern, bei denen das Wort Sonnencreme
nicht existiert, oder Menschen, die glauben, sie müssten
gegen Mitternacht Flaschen von der oberen Terrasse
werfen, um zu schauen, ob das Glas beim Aufprall mit der
Wasseroberfläche bersten kann (zur Info: Lahini ist keine
Engländerin und das rote war kein Sonnenbrand, sondern
ein Bienenstich und das Glas berstet nicht).
Nach weiteren Eskapaden, bei denen Bungar und Kibitz
oft raus gewählt wurden und am Ende doch immer Flüge
darunter leiden, oder besser gesagt sterben, musste,
stundenlangen Uno-Sessions, bei denen mal besser mal
schlechter geschummelt wurde (tja Flüge, nicht jeder hat
ein Pokerface – und Bungar, sing jetzt auf keinen Fall
Lady Gaga) beschloss man dem ganzen Trubel mit Kultur
und Natur pur entgegen zu wirken.
Auf den Spuren von James Bond wurden wir aber von
einem Feigling bitter enttäuscht, der grosspurig zuerst
noch springen wollte (oder lag es daran, dass wir ihm zu
wenig bezahlen wollten?). Weiter hätte ein gewisser Herr
auf der Staumauer besser mal keine akrobatischen
Leistungen vollbracht, so wäre er infolge auch nicht
Schnäbeli-Fänger geworden.
Ein Bad in der Maggia, eiskalte Natur pur, und ein
Sprungbrett, das Kroki wieder mal nicht so ganz begriffen
hatte, führte dazu, dass ihm nun nicht nur der Kopf vom
Vorabend, sondern auch das Bein noch schmerzte. Beim
Sport aller Sportarten, dem Minigolf, begannen dann die
tiefenpsychologischen Mühlen zu arbeiten: während die
einen mit Kindheits-Traumas zu kämpfen hatten, musste
ein gewisser "Super-Xi" sich immer die verzwickte Frage
stellen, ob er mit dem Darm-Hirn-Ball spielen sollte oder
nicht. Ich glaube auch, dass das der Moment war, in dem
- 16 -

Wiesel zum Mies(el) wurde; konnte er doch auch nicht im
Geringsten mit jemandem mithalten (was sich dann
infolge auch bei Ice-Tea-Verschlüssen und anderen
Dingen fortsetzte).
Irgendwann gehen aber auch die guten Ideen aus, und
man beschäftigt sich ab dann nur noch mit den
Banalitäten des Alltages: in der Hängematte liegen,
Hausdiscos feiern (wie war das noch mal mit Lahini und
Travis?), Fotos von schlafenden Personen knipsen
(danke Jim, du bist unser
Held),
Dornröschen-Experiment schauen (vollgekotzte
Stuffi), dauerhafte Diskussionen führen, ob man nun
von der oberen Terrasse in
den Pool springen könne oder nicht, kiloweise Sparerips
grillieren, oder einfach in der Sonne liegen.
Der Pool wurde zu unserer neuen Heimat, unserer neuen
Inspirationsquelle, brachte er doch Ideen wie Nacktbaden, Synchronschwimmen, oder Wetten, wie viele man
auf ein Boot bringen könnte, auf den Plan und half das
Sommerloch zu stopfen.
Die Frage ist nur, wie man dem Loch entgegen wirken
soll, wenn man von diesem schönen Aufenthalt wieder in
die Realität gerissen wird?
Herzlichst, der Urlauber
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Rangliste Roverkegeln
Einzelkegeln:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jaguar
Kroki
Bungi
Flügä
Pipra
Urson
Chäfer
Wiesel
Oryx
Yapok
Lahini
Viper
Kodiak
Pfau
Waran
Maguari
Dachs
Katta
Kibitz
Dingo
Schwalbe
Tortuga
Hermelin
Pika
Momo

490
390
390
350
330
325
320
305
255
245
230
230
225
220
210
205
205
195
180
170
155
130
125
115
90

Rottenkegeln
1.
2.
3.
4.
5.

TKKG (Kibitz, Kroki, Viper)
Nike (Kodiak, Yapok, Urson)
Duff (Dingo, Chäfer, Pfau)
Aramis (Pipra, Flügä, Bungar)
Einbeinschwein (Oryx, Wiesel, Schwalbe, Momo)
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530
425
360
330
315

6.
7.

Black Beauty (Lahini, Katta, Maguari)
Babsi (Dachs, Pika, Hermelin, Tortuga)
Die kleinen Panther (Kaiman, Waran, Jaguar)

275
275
225

Grittibänz-Kegeln:
1.
2.
3.

Bungar
Yapok
Chäfer

Am schweinischsten verhalten hat sich Jaguar mit 3 Säuen.
Den geradesten Schuss hatte Chäfer mit 2 Gassen.
Einen Kranz winden konnte sich Kroki mit 2 Kränzen.
Ein wenig weiterüben sollte Pika mit 4 Büchis (soweit die
Schreiber noch mitzählen konnten).
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Dunja (Fünklistufe)
Alma (Kondor blau)
Zoé (Tschil grün)

W o l f s t u f e:
e
Jungwolf
Takin, Tabaqui Saphira, Salamander, Kauz, Chapta

Einstern
Tirpiz, Ikki, Sifaka, Sioni, Sid, Ara, Nessaja, Garfield, Fenek,
Agea, Chinchilla, Mosikito

Zweistern
Agun, Alpaka, Nezumi, Phao

Spez – Ex:
Fürlimeister: Takin, Garfield, Tschikay, Tirpiz, Kauz, Sid
Fotograf:
Agea, Ara, Mang, Nessaja, Salamander, Phao
Reporter:
Alpaka, Chapta, Fenek, Agun, Chinchilla,
Nezumi, Ikki
Koch:
Tabaqui, Saphira, Sioni, Sifaka, Moskito,
Schakal, Lemming

Hilfsleitwolf
Tabaqui (Kondor blau), Sid (Kondor braun)

Leitwolf
Alpaka (Kondor blau), Chinchilla (Kondor braun)
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U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Caroline (Marabu rot)

Wölfe  Pfadi:
Takin  Biber

P f a d i s t u f e:
e
P:
Wallaby, Indri, Wonga, Tiger, Lishka

OP:
Guanako

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Leguan gibt sein Amt als Meuteleiter bei Tschil ab und ist jetzt
nur noch Wolfstufenleiter.
Caprea wird Meuteleiterin und Serval wird Hilfsmeuteleiter bei
Tschil.
Wapiti gibt ihr Amt als Meuteleiterin bei Marabu ab.
Wombat wird Meuteleiter und Impala Hilfsmeuteleiterin bei
Marabu.
Serval gibt sein Amt als HilfsFäFü bei Kobra ab. An seine
Stelle tritt Panda.
Yak wird HilfsFäFü bei Biber.
Milan gibt sein Amt als StaFü bei Olymp ab. Neu ist Ibis StaFü
und Büffel HilfsStaFü (bleibt aber FäFü bei Kobra).
Tortuga gibt ihr Amt als HilfsStaFü bei Mars ab. An ihre Stelle
tritt Chua.
- 21 -

Munkel
Es wird gmunklet, dass...
... wenn dä Flügä abtaucht, d'Schalbe aafangt lächle
... Gumpibölle spilä uf dä Autobahnraststett scho no läss isch
... und uf dä Brugg
... und quer durch Bad Ragaz
... aber in Gartä schüsse isch weniger toll
... defür händ dä Car und dä Zug au mitgspillt
... Wombi: "Chömed all use go hälfe träge!" – Flügä: "Was?
Dini Fründin?"
... Impi: "Ich bin nöd vo da, also bin ich..?" – Aguti / Caprea /
Potto: "USLÄNDER!!!"
... "Jede Maa, wo schönner isch als ich, isch eifach schwul..."
(gäll Flügä)
... Yippie yiakie yeah!
... "Weisch Wombi, mer chan ebe au non-alcoholic Sache
trinke!!!"
... Dä Flügä doch mal Buur wird
... oder doch Schuehmacher..?
... Cream & Strawberry = Strawberry Cream for Claude
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D R e d i p r o s c h t e t ...
... oi allne zue, uf äs guets nois Jahr! Hoffentli sind ihr guet
grutscht und händ villi meh oder minder bruuchbari Gschänkli
becho. Und händ vor luuter Fäschttags-Stress nöd schowieder
Feriä nötig . Bis bald...

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