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Abteilung
Der alte AL spricht...
... aus technischen Gründen leider erst im nächsten TaWu. Er
freut sich aber auf einen tollen FA mit euch allen und hofft,
dass ihr fleissig übt
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Der neue AL spricht
Liebe Leute
Heute habe ich die Ehre zum zweiten Mal überhaupt etwas für
den Tatzelwurm zu schreiben. Das erste Mal war irgendein
Lagerbericht, den ich vor über zehn Jahren als Wölfli
verfasste. Leider machte ich kurz darauf den riesigen Fehler,
die Pfadi zu verlassen. Aber das Juhubiläum überzeugte mich
dann zum Glück, wieder einzutreten. Seither war ich Pfadi und
FäFü im Fähnli Biber, danach Hilfs- und Meuteleiter bei
Marabu. An der letzten Abteilungsübung hat Kaiman
schliesslich seinen Rücktritt als AL bekanntgegeben. Natürlich
hat man sich sofort um diesen Posten gerissen und gestritten.
In einem Wettkampf um den Abteilungsthron konnte ich
schliesslich alle Gruppen unter mir vereinen und die Macht an
mich reissen. Vielleicht habe ich jetzt ein wenig übertrieben,
aber tatsächlich hat Kaiman nach über vier Jahren sein Amt
abgegeben. Ich und viele andere danken ihm noch einmal für
seinen Einsatz und
die Zeit, die er in
unsere Pfadiabteilung gesteckt hat.
Ebenfalls
danken
möchte ich hier
Wiesel, der zusätzlich zur Stufenleitung die
ALStellvertretung
übernimmt und mir mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.
Wie die meisten Leiter war ich letzte Woche wieder in einem
Ausbildungslager. Von dort bringe ich nicht nur dreckige
Kleider und stinkende Schuhe nach Hause, nein, auch neue
Ideen, lehrreiche Erfahrungen und Motivation für die Pfadi
kann ich aus dem Rucksack packen. Ich hoffe, dass dies auch
für die anderen Leiter gilt, denn wir haben viel vor in diesem
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Quartal: Am ersten Samstag nach den Frühlingsferien findet
bei der Mülli das Mühleradfest statt. Dieses wird anlässlich
der fertigen Reparatur des Mühlerades und der 20-jährigen
Bachöffnung veranstaltet und auch wir beteiligen uns daran.
Weitere Infos dazu sind in diesem Tatzelwurm zu finden.
Der grosse Höhepunkt des Quartals und des ganzen
Pfadijahres ist aber der Familienabend (FA) "Immerno debii"
am 18. Juni. An einigen der Übungen werden wir Proben
durchführen und weitere Vorbereitungen werden uns in Atem
halten. Zusammen mit diesem TaWu habt ihr eine zweite
Broschüre erhalten, in der alles rund um diesen Anlass und die
Proben drin steht. So wird es auch in diesem Pfingstlager um
den FA gehen. Da am Pfingst-Wochenende auch der letzte
Samstag vor dem FA ist, werden wir dann Proben
durchführen, an denen alle Wölfe, Pfadis und Fünklis
teilnehmen, auch jene, die danach nicht in das Pfingstlager
kommen.
Aber auch nach dem FA ist das Pfadiquartal nicht zu Ende.
Anfangs Juli werden wir ein Leiterweekend für die Pfadistufe
durchführen. Am Abend nach der Abteilungsübung vom 9. Juli
wird, wie jedes Jahr, das Abteilungsgrillfest bei der Mülli
stattfinden. Auch dazu findest du Infos in diesem Tatzelwurm.
Schliesslich gibt es auch dieses Jahr wieder ein Sommerlager
in der Pfadistufe. Nachdem dieses im letzten Jahr eher
spärlich besucht war, hoffen wir, dass diesen Sommer auch
einige der neu in die Pfadistufe Hinübergeschüttelten dieses
Lager nicht verpassen wollen!
Sodeli, damit wäre alles gesagt und wir sehen uns bald an
einem Höck, einer Übung oder spätestens am FA.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Einladung zum Abteilungsgrillfest
Nach der Abteilungsübung vom 9. Juli findet, wie jeden
Sommer, 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 Salatund Dessertbuffet organisieren, tragt darum bitte nach
Möglichkeit bei der Anmeldung einen Dessert oder Salat ein,
den Ihr am 9. Juli mitbringt.
Wir treffen uns gleich nach der Abteilungsübung um 17:00 bei
der Alten Mühle Albisrieden (siehe Plan). Ein festgesetztes
Ende gibt es nicht. Meldet Euch und Eure Verwandten und
Bekannten bitte bis zum 4. Juli mit dem Anmeldetalon an.
Nehmt den Talon an eine Übung mit oder schickt ihn mit der
Post an Wombat. Am einfachsten und schnellsten geht die
Anmeldung aber per Email:
info@pfadirbz.ch
Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt.
Für Fragen oder Anmerkungen erreicht man Wombat über die
obige Emailadresse oder per Telefon: 079 296 05 78
Ich freue mich auf einen lässigen Abschluss des Quartals mit
euch!
Allzeit bereit
Wombat
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Ihr könnt auch ein Email mit den gleichen Angaben an
info@pfadirbz.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:

________________________________________________

-6-

Mühliradfest Albisrieden
20 Jahre Bachöffnung

am 14. Mai 2011
11 – 17 Uhr
Alte Mühle Albisrieden, Wydlerweg 19
(für Wegbeschreibung siehe Abteilungsgrillfest)






Wiederinbetriebnahme des Mühlerades
Entdeckungen am Bach mit einer Bachbiologin
Diverse Wasserspiele für Kinder
Määrli-Erzählungen
Verpflegungsstände

Organisiert wird
Albisrieden.

das

Ganze

vom

Verein

Ortsmuseum

Die Pfadi Rudolf Brun ist für den Wurst- und SchlangenbrotStand zuständig. Wir rechnen dafür mit der Hilfe einiger Rover.
Die Pfadi- und Wölfliübungen und Proben finden
unabhängig von diesem Anlass statt. Der optimale Plan
lautet also: Am Mühliradfest eine Bratwurst zum Zmittag essen
und danach in die Pfadi gehen.
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Interview mit einer Zecke
Was sind Zecken?
Ich bin eine Zecke, etwa so gross wie ein Stecknadelkopf und
werde auch Holzbock genannt. Ich stamme aus der Familie
der Spinnentiere. Meine Stärke sind eine hohe Anpassungsfähigkeit bezüglich Höhe und Feuchtigkeit. Ich bevorzuge die
Feuchtigkeit des Erdbodens. Die finde ich vor allem im
Unterholz von Wäldern, wo ich auf meine Beute warte. Ich
krabble auf Äste und Blätter des Unterholzes und niedrigen
Sträucher sowie auf hohes Gras. Ich begebe mich aber
höchstens 80 cm vom Boden weg und sicher nie auf Bäume.
Was machen Zecken?
Meine Leidenschaft ist das Saugen von Blut eines
vorbeikommenden Wirtes, mit Vorliebe auch Pfadfinder. Ich
halte mich an ihm fest und krabble an einen geeigneten Ort
zum Stechen. Ich weiss, dass man mich nicht liebt, weil ich
Krankheitserreger übertragen kann, die zu teils gefährlichen
Krankheiten führen können, nämlich vor allem zur LymeBorreliose und zur FSME (Hirnhautentzündung). Die
Hirnhautentzündung greift das Nervensystem an. Die LymeBorreliose kann verschiedenste Organe befallen.
Wie verstecken sich Zecken?
Um mich vor der Wut der Menschen zu schützen, bin ich
vorsichtig und tarne mich. Ich bin also klein, so dass man mich
kaum sieht, im Unterschiede zu den Insekten, schmerzt mein
Stich nicht, und ich steche vor allem an versteckten Orten, wie
in den Kniekehlen, in der Schamgegend, im Bauchnabel, in
den Achselhöhlen, hinten an den Schultern, am Nacken oder
hinter den Ohren, also an Orten, wo mich der Mensch nicht
entdecken kann. 80% all meiner Stichen werden nicht erkannt.
So freue ich mich auf jeden Menschen, der ohne
ausreichenden Kleiderschutz durchs Unterholz streift.
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Hilft es, sich zu impfen?
Es gibt nur eine Impfung gegen die FSME. Geimpft werden vor
allem Risikopersonen. Dies sind Personen, die in
Hochrisikogebieten wohnen, Waldarbeiter, Forstpersonal,
Orientierungsläufer, Pilzsammler, Lagerteilnehmer – und ja,
auch Pfadfinder! Zudem gehört die gesamte Umgebung
Zürichs zu den Hochrisikogebieten. Eine Impfung gegen die
Lyme-Borreliose ist leider nicht verfügbar.
Wie kann man sich vor Zecken schützen?
Weil wir Zecken vor allem in
Bodennähe
vorkommen,
sollte man unbedingt nur mit
langen Hosen durch Wälder,
Gebüsch und hohes Gras
gehen. Um sich vor Zecken
zu schützen, sollten Pfadis
also auch wenn es heiss ist,
lange Hosen anziehen und
keine Haut zwischen Schuh
und Hose zeigen. Ausserdem
ist es wichtig, dass man sich
von Kopf bis Fuss auf Zecken
absucht bzw. absuchen lässt, wenn man danach heim kommt.
Was tun, wenn ich eine Zecke habe?
Uns kann man mit einer Pinzette herausziehen. Am besten mit
einer speziellen Zecken-Pinzette, weil bei denen nie der
Stachel zurück bleibt. Beim Rausziehen sollte man keine
Drehbewegung machen und sich die Stelle genau merken.
Falls sich um die Stelle in den nächsten Tagen eine deutliche
Rötung bildet, sollte man zur Sicherheit einen Arzt aufsuchen.
Weitere Infos zu Zecken und den Krankheiten, die sie
übertragen:
www.zecken.ch
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Protokoll Mitgliederversammlung
10. März 2011, 20:00
Alte Mühle Albisrieden, 8047 Zürich
Wahl der Stimmenzähler: Specht (Michael Föllmi) & Aguti (Eva
Welsh) einstimmig angenommen.
Wahl der Protokollführerin: Pfau (Vanessa Degen) einstimmig
angenommen.
1. Ausserordentliche Vorstandswahl:
Dachs (Remo Crestani) tritt als Stufenvertretung zurück.
Wiesel (Daniel von Ah) wird einstimmig als neuer
Stufenvertreter gewählt.
Monica Hitz tritt als Kassier zurück. Kodiak (Simon Koller) wird
einstimmig zum neuen Kassier gewählt.
Kaiman (Lukas Mettler) tritt als Abteilungsleiter zurück.
Wombat (Benjamin Wolf) wird einstimmig zum neuen
Abteilungsleiter gewählt.
2. Finanzen:
Aufwand:
Ertrag:
Total:

17630.17385.-245.-

Da sich einer der beiden Revisoren im Ausland befindet,
konnte die Kassenrevision nur von Murmel (H.-P. Wöhrle)
vorgenommen werden, der Revisorenbericht konnte nicht
vollständig erstellt werden. Die Decharge-Erteilung für das
Jahr 2010 erfolgt deshalb erst 2012.
3. Berichte aus den Stufen
4. Abschluss: Wir schlossen den Abend mit einer Diashow und
einem geselligen Apéro ab.
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Fünklistufe
Hallo zusammen
An der letzten Abteilungsübung gab es, wie ihr sicherlich wisst,
viele Wechsel und Änderungen. Eine der grössten war
sicherlich, dass Wombi in die Fussstapfen von Kaimi trat und
nun unser neuer AL ist. Ebenfalls hat Dachs sein Amt als
Fünklistufenleiter mir übergeben und geniesst es nun, etwas
mehr Freizeit zu haben
. Ich möchte mich nochmals ganz
herzlich bei ihm für seinen tollen Einsatz während der letzten
vier Jahre bedanken und wünsche ihm alles Gute!
Nun zu unserem letzten Quartal, in welchem wir bereits die
ersten Sonnenstrahlen geniessen konnten. Unser Highlight war
sicherlich, wie immer, der Fünkliausflug. Mit 32 Kindern
machten wir uns auf den Weg Richtung Wattwil (SG) um dort
auf der Burgruine Iberg unsere Würste zu bräteln.
Nachdem wir uns alle gestärkt hatten, mussten wir noch einen
kleinen Fussmarsch zum Bauernhof zurücklegen. Da die Route
sehr steil war und die Sonne kräftig auf uns runter schien,
haben wir das Angebot von den Bauern nicht abgelehnt und
wurden die letzten paar hundert Meter mit dem Auto
gefahren. Auf dem Bauernhof erwarteten uns viele Tiere zum
streicheln und bestaunen. Selbst ein Baby-Schöfli gab es,
welches damals erst eine Woche alt war. Erschöpft aber
dennoch glücklich konnten die Fünklis dann um ca. 17.00 Uhr
ihre Eltern wieder in die Arme schliessen. Es war ein sehr
lässiger Ausflug!
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Im nächsten Quartal werden wir etwas Theaterluft schnuppern
und bereiten uns zum grössten Teil auf unseren Auftritt beim
FA vor. Dieser findet am Samstag, 18. Juni ab 19.00 Uhr statt
(Türöffnung um 18.00 Uhr). Mehr Infos zum FA findet ihr in
der beiliegenden Broschüre.
Ich freue mich auf das nächste Quartal und meine neue Rolle
als Fünklistufenleiterin.
Immer debii
Hermelin
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Wolfstufe
Die kalten Tage lassen wir endgültig hinter uns, wie
auch ein erlebnisreiches, letztes Quartal mit vielen
verschiedenen Personen, wie Walter, einem Gorilla,
einem Pilot und zwei Pantomimen.
Die Highlights waren sicher die Besuche auf der
Eisbahn und im Zoo. Ausserdem haben wir es knapp
geschafft, dem Nano-Monster doch noch das
Handwerk zu legen in einer Verfolgung durch Zürichs
Strassen.
Was mir im letzten Quartal vor allem gefallen hat, war
die Leitwolfübung. Zusammen mit allen Leitwölfen
haben wir eine Übung
geplant, vorbereitet
und
durchgeführt.
Nach einer Entführung haben wir es
endlich
geschafft,
zum Chaosherrscher
zu gelangen. Schlussendlich konnten wir
das Chaos durch die endgültige Zerstörung der
Chaosgeneratoren besiegen. In Zukunft werden wir
nach Möglichkeit sicher jedes Quartal eine
Leitwolfübung durchführen.
Im Wolfstufenteam hat sich seit der letzten
Abteilungsübung einiges verändert. Wombat hat sein
Amt als Meuteleiter von Marabu abgegeben und hat
jetzt die Abteilung als AL übernommen. Dafür ist jetzt
Impala alleinige Meuteleiterin.
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Auch ich habe die Meute Kondor abgegeben, damit ich
mich nun nur noch auf mein Amt als Stufenleiter
konzentrieren kann. Anatini ist jetzt alleinige Leiterin
von Kondor.
Dafür hat Caprea seit langer Zeit wieder eine
Mitleiterin erhalten. Wallaby ist aus der Pfadistufe zu
uns gekommen. Ihnen allen wünsche ich viele lustige
Samstagnachmittage und Erlebnisse mit unseren
Wölfen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.
Nun aber genug vom letzten Quartal. Im nächsten
erwartet uns der FA — "Immerno debii". Bis zum 18.
Juni gibt es nämlich noch viel zu proben, zu basteln und
vorzubereiten.
Deshalb steht der ganze Samstag des nächsten Pfi-Las
im Zeichen des FA. Am Samstag ist ein ganzer Tag
Proben geplant mit der gesamten Abteilung. Daher ist
es wichtig, dass auch die Wölfe, die nicht ins PfiPfi-La
kommen, sich den ganzen Samstag frei halten,
halten damit
wir wirklich alles genau proben können. Das offizielle
Pfi-La startet dann im Anschluss an die FA-Proben.
Der Antreteort wird noch bekannt gegeben, da der
Probeort noch nicht feststeht.
Das Pfi-La verbringen wir dann in Thalwil, wo uns die
Pfadistufe am Sonntag besuchen kommt.
Das nächste Quartalsprogramm findet ihr in der FABroschüre. Bitte beachtet, dass die Übungszeit nicht
wie normal auf Sommerzeit wechselt, sondern immer
noch von 14:00 bis 17:00 Uhr geht.
Ich freue mich auf das nächste Quartal mit euch!
Mis Bescht

Wiesel
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Pfi-La '11 Wolfstufe
Antreten:

Sa, 11.06.11, 10:00, am Ort der FAProben (wird noch bekannt gegeben)

Abtreten:

Mo, 06.06.11, 17:00, Landesmuseum

Kosten:

Fr. 60.- (bitte ans Antreten mitnehmen)

Mitnehmen: Warme
Kleider,
Ersatzkleider,
vollständige
Uniform,
Hausschuhe,
Schlafsack, Regenschutz, Liederbüechli
(Säuliamt / Rondo / Pfalibü), Taschenlampe, Necessaire, Abtrocknungstuch
Notfallnr:

079 / 204 04 17 (Wiesel)

Bitte die Anmeldung bis spätestens 04.06.11 an die
Übung mitbringen oder schicken an:
Daniel von Ah v/o Wiesel, Luggwegstrasse 128, 8048
Zürich
Anmeldung PfiPfi-La 2011 Wolfstufe
Pfadiname: __________________ □ Ich habe ein GA
Vorname, Name: _______________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager:
______________________________________________
Bemerkungen (Allergien / Spezielles):
______________________________________________
Unterschrift der Eltern:
______________________________________________
- 15 -

Pfadistufe
Sali liebi Eltere und Pfadis
Mir sind wider zrug us de Usbildigslager mit tolle neue
Idee und viel Motivation für de Summer. Wie Ihr villicht
wüsset, sind villi vo eusne Leiter imne Usbildigslager gsi, wo
als Pfadileiter es Highlight sind, und hend sich dete
witerbildet. De Ibis isch zum Bispil es Usbildigslager gha
leite und d’Nandu und d’Chua hend beidi de Lagerleiter 2
erfolgrich absolviert. Nöd z'vergässe eusi 5 Fäfüs,
d'Wonga, d'Lishka d'Wallaby d'Indri und de Yak, wo de
Tipp- Kurs gmacht hend. Sie hend alli vill neues dezue
glernt und wärdet ihres bescht Mögliche geh zum die
Erfahrige i euise Pfadialtag iflüsse z'lah. Ville Dank a alli
Teilnehmer und Leiter vo Usbildigslager und Glück und
Motivation für d'Zuekunft. Im letzte Quartal hemmer
natürlich au no flissig am FA gschaffet und au in nächster
Ziit werded mier eusi Ufmerksamkeit am FA widme. Troz,
und gnau weg, em FA wird au s'PfiLa super si!!!
Am Samstig vom PfiLa hemmer no e wichtigi FA-Prob, wo
unbedingt alli cho muend!!!!!!!! Infos sind im Quartalsprogramm. Zum FA nur so vill: Er wird genial und mier
schaffed alli voller Freud und Zueversicht dra. Ameldig für
s'PfiLa finded ihr im TaWu. Mir währed au no froh, wenn
ihr no eui So-La-Vorameldige abgeh chönted. Will eus
ufgfalle isch, dass sich bis jetzt sehr wenig Lüüt für
s'SoLa voragmeldet hend, würed mier bi weniger als 10
Ameldige s'SoLa uf 1 Wuche verchürze. Natürlich hoffe
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mier, dass mer s'SoLa i vollem Umfang und mit villne Lüüt
dureführe chönd.
Zum Schluss möchted mier no am Kaimi danke, wo die
letschte Jahr als AL, Ratgeber, Kolleg und villes meh ah
eusere Site gsi isch und eus immer unterstützt hett. Es
isch eh gueti Ziit gsi und mier freued eus uf villi witeri. A
dere Stell möchted mier au am Wombi eusi volli
Understüzig zuesichere und wünsched ihm vill Glück, Kraft
und Motivation bi de Usüebig vo sim neue Amt als AL.
Allzeit bereit
Spächt & Ibis
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Pfi-La '11 Pfadistufe
Es isch wider sowiit, s'PfiLa staht a. Es wird es bsundrigs Pfi-La
si, will mier vorher no FA-Prob händ. Wills die letzti grösseri
Prob isch, wo vor em FA stattfindet, isch es sehr wichtig, dass
alli chömend. Nach erfolgricher Prob werded mier denn im
Sihltal d'Nacht go verbringe, am Sunntig bsueched mer no
d'Wölf in Thalwil und verbringed dete de Rest vom Wuchenend.
Also für alli, wo es unvergesslichs Pfingstwuchenend verbringe
wend, melded eu a.
Antreten:

Sa 11.06.2011

10:00 Uhr für FA-Proben
(Ort folgt noch)

Abtreten:

Mo 13.06.2011

17:00 Uhr Landesmuseum

Wo:

1. Nacht: Gebiet Albis / Sihlwald
2. Nacht: Pfadiheim Thalwil

Kosten:

Fr. 50.- Bitte ans Antreten mitnehmen

Mitnehmen:

Uniform, Wanderschuhe, Mätteli, Schlafsack,
Regenschutz, Warme Kleider, Ersatzkleider,
Necessaire, Gamelle, Singbüchlein, Taschenlampe

Anmeldeschluss ist am Samstag, dem 28. Mai. Bitte bringt die
Anmeldung an die Übung oder schickt sie per Post an:
Peter Welsh
Im Tiergarten 51
8055 Zürich
Anmeldung Pfi-La '11 Pfadistufe
Pfadiname: __________________________GA? ________
Vornamen, Name: _____________________Vegetarier? __
Datum, Unterschrift der Eltern:
______________________________________________
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Roverstufe
Liebi Rover
Ab jetzt dreht sich alles um de FA vom 18. Juni.
Scho
im
vergangene
Quartal hemmer mit vill
Isatz zwei Wuchenänd
lang euse Bitrag zu dem
Bombä-Häiläit vorbereitet
und mir wend allne danke,
wo mitgmacht hend und
ganz bsunders em Viper!
Mer bruched aber witerhin
d'Unterstützig vo eu allne, denn es git na vill chlineri und
grösseri Rolle z'bsetze und wer nöd will, bechund e Ufgab als
. Wiener ide FA-Broschüre chönd naläse, gits am
Hälfer
Samstig vom Pfi-La en Probetag und am Dunstig druf
d'Hauptprob. Rächned eifach mal demit, dass es jede brucht..
So wär denn na s'Programm für de Sunntig vo Pfingste offe,
wenn en Vorschlag hesch, denn sägs im Ey oder
Gsichtsbuech. Vilicht chöntemer au widermal de Abteiligsplatz
pflegä. Denn d'Roverbänkli sind ade Abteiligsüebig wiedermal
überfüllt gsi. Mer froied eus scho, dass de Kaimi nachere
erfolgriche Ziit als AL jetzt um so meh s'Roverläbe gnüsse
chan und wünsched em Wombat en guete Start.
Gnüssed de Früelig, wenn’s si muess trotz rote Auge und
laufender Nase, und bis bald am FA!
bewusst handeln
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Vera (Fünklistufe)
Rafi (Tschil orange)
Maxime (Kondor blau)
Ambrosius (Marabu weiss)
Simon (Kondor braun)

W o l f s t u f e:
e
Hilfs-Leitwolf:
Aslan, Nessaja, Moskito

Leitwolf:
Antilope
Spez-Ex:
Beobachter: Alle im Zoo anwesenden Wölfe am 5. März '11

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Richard (Tschil orange)

Wölfe  Pfadi:
Garfield (Puma)
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P f a d i s t u f e:
e
JP:
Beo, Tschikay, Mang, Koi, Felis, Tschiru, Agun, Iguana

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Kaiman gibt sein Amt als Abteilungsleiter und Kroki das als
Abteilungsleiter-Stv. ab.
Wombat wird neuer Abteilungsleiter, Wiesel sein Stv.
Dachs gibt sein Amt als Fünklistufen-Leiter an Hermelin weiter.
Wombat gibt die Meute Marabu ab, Impala wird neue
Meuteleiterin bei Marabu.
Wiesel gibt die Meute Kondor ab und ist jetzt nur noch
Wolfstufen-Leiter. Anatini wird Meuteleiterin bei Kondor.
Wallaby wird Hilfs-Meuteleiterin bei Tschil.
Indri wird FäFü bei Kobra.
Roverübertritt: Aguti, Caprea
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Munkel
Es wird gmunklet, dass...
… ihr müend eifach früeh gnueg abem Böötli gumpe
… Achtung Baum
… autsch
… scheisse fuck, die elende Pischtefahrte mit Gummiboot und
Pneu gebed nume Verletzige
… was sind ihr für Pfadis. Nöd eine het e Salbi geg Prellige
debi
… kill Buffalo
… lan mich überlege. Ich nimm zersch mal en Schluck
… er isch de erscht Mensch wo uf de Mond trette isch. Nei
Schwalbe, de Lance Armstrong fahrt Velo.
… Kodiak, mach s'Nicolas-Cage-Gsicht!
… Füürwerch sind kei Spiilzüüg. Ussert bi eus
… S'Chind de Legi
… Ta Bou
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D R e d i f r o i t s i c h ...
... uf dä FA, au wenn das für mich no vill Arbeit und Stunde
vorem PC bedüütet, zum d'Film schnide. Aber s'wird sicher
cool, drum uf kein Fall verpasse!

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