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Abteilung
Sali mitenand
Für viele von Euch und auch für mich war das letzte Quartal so
pfadi-intensiv wie selten zuvor. Der FA hatte uns alle fest im
Griff und auch vor dem Pfingstlager machten die Proben
keinen Halt. Trotzdem wanderten nach alter Tradition die
Pfadis zu den Wölflis und auch die Roverstufe war aktiv am
Pfi-La beteiligt. Unser grosser Tag hätte schliesslich besser
nicht sein können. Vom Fünkli bis zum Wachrover hat jeder
und jede sein Bestes gegeben,
sowohl vor- als auch hinter den
Kulissen. Zusammen hat diese
Abteilung gezeigt, was möglich
ist, wenn alle am selben Strick
ziehen.
Natürlich musste dieses Grossereignis auf Zelluloid gebannt
werden, oder zumindest auf eine DVD. Leider – und obwohl
wir uns an der Abteilungsübung sehr darum bemühten – liegt
dieser Blockbuster noch nicht in fertig geschnittener Form vor.
Bis zur Premiere müssen wir uns also noch etwas gedulden.
Auch wenn es vielen so scheinen mag, war das Quartal mit
dem FA noch keineswegs zu Ende. Am alljährlichen
Abteilungsgrillfest sorgte ein gnädiges Wetter für gute
Stimmung.
Ganz bestimmt nicht am Wetter lag hingegen die gute
Stimmung, welche ich bei meinem Besuch im Sommerlager
der Pfadistufe antraf. Trotz einigem Regen verlor da niemand
den Humor, wie die ausgesprochen zahlreichen Gemunkel
belegen.
Während einige zur Erholung von all diesem Engagement
nach Kroatien oder Westafrika flüchteten, schleicht sich bereits
das nächste Quartal an. Leider werden wir drei Personen
vermissen: Aguti gibt ihren Leiterposten in der Fünklistufe und
Caprea die Meute Tschil ab. Beiden wünschen wir alles Gute
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für ihre Zeit nach der Matura. Ebenfalls gibt Büffel seinen
Posten als Stammführer ab. Er engagiert sich momentan in
einem etwas anderen Verein, einem weniger freiwilligen.
Obwohl recht kurz, hält das nächste Quartal doch gleich
mehrere Spezialitäten für uns bereit. Am ersten Samstag nach
den Sommerferien findet in Brienz das Pfadi Folk Fest statt,
ein Open-Air von und für Pfadileiter aus dem ganzen Land
(Infos dazu im TaWu!). Ich hoffe, dass möglichst viele unserer
Leiter dabei sein werden, deswegen finden am 27. August
keine Übungen statt. Im Anschluss ans PFF führen wir dieses
Jahr wieder eine Heimwoche auf dem Üetliberg durch.
Die Abteilungsübung findet in diesem Quartal bereits drei
Wochen vor den Ferien statt. Grund dafür ist der Korpstag am
24. September. Wie jedes Jahr messen wir uns an diesem
traditionsreichen Wettkampf mit den Meuten und Fähnlis
anderer Abteilungen. Unsere Gruppen sind dabei selbstverständlich die Favoriten. Letztes Jahr belegten wir den
ersten und zweiten Platz in der Pfadistufe, sowie den ersten
und dritten Platz in der Wolfstufe. Ich bin überzeugt, dass auch
dieses Jahr so grossartige Ränge für uns drin liegen! Die
genauen Infos zum Korps Tag folgen noch.
Am letzten Samstag vor den Ferien gibt es noch ein
aussergewöhnliches Ereignis: Unser Ex-Abteilungsleiter Fuchs
heiratet. Da Wiff, seine zukünftige Frau, ebenfalls in der Pfadi
ist, planen wir, die beiden mit einigen Wölfen, Pfadis und
Leitern zu überraschen. Es ist also wichtig, dass Fuchs und
Wiff nichts von diesem Vorhaben erfahren!
Natürlich finden in den Ferien dann wie immer das Herbst- und
das P/OP-Lager statt. Die Infos dazu findet ihr in diesem
TaWu!
immer(no) debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Der alte AL ist "immerno debii"
Hallo zusammen
Dies ist nun definitiv mein letzter Bericht für den TaWu. Seit
ich die Abteilung abgegeben habe, ist nun schon eine Weile
verstrichen. Auch wenn es anfangs nicht ganz einfach war für
mich einfach so loszulassen, so habe ich mich mittlerweile
daran gewöhnt nicht mehr AL zu sein und ich geniesse es, mir
keine Sorgen mehr über diesen und jenen Anlass machen zu
müssen. Das ganze hängt natürlich auch damit zusammen,
dass ich meinem Nachfolger Wombat und seinem Stv. Wiesel
voll und ganz vertrauen kann und weiss, dass die Abteilung in
guten Händen ist.
Nun, nachdem ich die Abteilung abgegeben hatte, war mein
Engagement ja noch nicht ganz fertig. Im Juni fand ja noch
unser Familienabend „Immerno debii“ statt. Ein, wie sich
herausstellte, ziemlich zeitintensives Engagement, das sich
aber mehr als gelohnt hat. Ich möchte mich nochmals für den
Einsatz der Leiter bedanken, die sich in der Woche vor der
Aufführung voll ins Zeug gelegt haben. Für mich war es auch
sehr intensiv und ich war vor der Aufführung extrem nervös.
Die Hauptprobe war nicht ganz nach Plan verlaufen und hatte
über vier Stunden gedauert. So kam bald der bange Moment,
wo ich vor den Vorhang treten musste und das ganze starten
würde. Und wenn es mal begonnen hatte, dann wusste ich,
konnten wir nur noch hoffen, dass jeder zur rechten Zeit am
rechten Ort war, seinen Text konnte, das Bühnenbild stimmte,
die Effekte kamen und alles irgendwie zustande kommt. Als
ich dann einmal tief einatmete und hinter dem Vorhang
hervortrat wurde ich mit einem überwältigenden Applaus
empfangen, ohne auch nur ein Wort ausgesprochen zu haben.
Von diesem Moment an wusste ich, dass es ein guter Abend
würde und realisierte, dass das Publikum, egal wie es werden
würde, auf unserer Seite stehen würde und es nicht schief
gehen konnte. Und genau so kam es. Als es darauf ankam,
war jeder Leiter, jeder Rover, jeder Pfadi, jedes Wölfli und
-4-

jedes Fünkli auf seinem Platz und gab sein Bestes. Für mich
war es wie Zauberei, weil alles genauso lief wie es sollte und
ich selbst dabei fast nichts zu tun hatte, da ich selbst keine
wirkliche Aufgabe während der Aufführung hatte und mehr als
Feuerwehrmann bereit stand. Da es aber kaum Pannen gab,
konnte ich also grösstenteils das Theater geniessen. Und als
am Schluss alle durch den Saal rannten während Yapok und
ich auf Bass und Gitarre spielten, wusste ich, dass dieser
Abend hielt was ich einst blauäugig in die Beschreibung des
Anlasses geschrieben hatte: Ein Spektakel und ein Höhepunkt
der Sinne, der noch lange in den Erinnerungen nachklingen
wird. Und für mich persönlich war es einer der besten Abende
meines Lebens und der perfekte Abschluss.
Das war also der Abend aus meiner Sicht und anhand der
sehr vielen sehr positiven Rückmeldungen konnte ich
annehmen, dass es auch für viele im Publikum und auf und
hinter der Bühne ein sehr gelungener Abend war.
So, da sitze ich also in Zambia in der letzten meiner fünf
Afrikawochen, schwelge in Erinnerungen, als ob es gestern
gewesen wäre und schreibe meinen letzten Bericht. Eine
Frage, die mich schon immer beschäftigt hat während dem ALBericht schreiben, war, ob der dann überhaupt von jemandem
gelesen wird. Deshalb verspreche ich hiermit Wombat, dass
ich seine Berichte lesen werde, als kleiner Ansporn. Und
wünsche dir natürlich auch für deine Arbeit als AL, die du ja
schon voll und ganz übernommen hast, allesalles Gute und
viel Kraft. Es wird sich lohnen am Ende.
So, danke nomal a all wo mich i dere wertvolle Ziit begleitet
und unterstützt händ. Jetz lani oi springe. Macheds guet und
hebed oi sorg!

-5-

Hochzeit Fuchs & Wiff
Liebi RB‘s
Am 1. Oktober gibt unser Ex-Ex-AL Fuchs das Ja-Wort. Wir
sind als Abteilung herzlich eingeladen diesem historischen
Moment beizuwohnen.
Unser Ziel ist es, die beiden als ganze Abteilung nach der
Trauung zu überraschen. Das heisst, Fuchs (Sascha
Haltinner) darf nichts von dieser Seite im Ta-Wu erfahren, die
fehlt bei ihm nämlich.
Dazu erwarten wir euch alle (von Fünkli über Wölfe, Pfadis,
Raider bis zu Rover) zwischen 14:15 - 14:30 an der
Tramhaltestelle Bederstrasse / Bhf. Enge (Linie 13 / 5).
Die Kinder können dann um 15:30 da wieder abgeholt werden.
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
Wombat & Wiesel
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PFF 2011 in Brienz
Das PFF ist ein Festival, das fast
jedes Jahr und immer an einem
anderen Ort von Pfadileitern veranstaltet wird.
Mehrere Hundert Rover aus allen
Kantonen campieren dort jeweils
um zu feiern, die vielen Bands zu hören und Leute von
anderen Abteilungen zu treffen. Neben der Musik kann man
sich zudem für verschiedene Pfadiaktivitäten anmelden oder
einfach gemütlich am Lagerfeuer plaudern.
Auch dieses Jahr verspricht das PFF
unvergessliches Wochenende zu werden!
Wer?

alle ab 17 Jahren

Wann?

26. – 28. August

wieder

ein

Tickets? Der 3-Tages-Pass für 130.- Fr. umfasst: Festivaleintritt, Zeltplatz, Verpflegung, sowie Hin- und
Rückreise per Zug
Mehr Infos und Ticketbestellung: www.pff11.ch
Wer in einem unserer Zelte unterkommen möchte, oder noch
nicht überzeugt ist, meldet sich bitte bei Wombat.
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Fünklistufe
Hallo zusammen
Ich hoffe, ihr hattet alle schöne und erholsame Sommerferien
und konntet während dieser Zeit viel Energie tanken!
Das letzte Quartal ging blitzartig vorüber, kein Wunder, denn
es war auch sehr viel los. Wir alle haben den FA gut
überstanden, die einen waren eher traurig, dass er bereits
vorbei war und die andern umso glücklicher darüber, wieder
mehr Freizeit zu haben. Rückblickend muss man sagen, dass
es wirklich erstaunlich ist, was man in so einer kurzen Zeit
zustande bringen kann. Die grosse Mühe von allen Leitern,
Kindern und auch Eltern hat sich gelohnt, denn unser FA war
ein voller Erfolg! Den krönenden Quartalsabschluss bildete
das gemütliche Grillfest nach der Abteilungsübung, wo
Fünkli, Wöflis, Pfadis, Leiter, Eltern und Verwandte dabei
waren. Leider mussten wir uns an dieser Übung auch von
Aguti verabschieden, welche nun die grosse, weite Welt
bereisen wird. Vielen Dank, Aguti, für deinen tollen Einsatz
als Fünklileiterin!
Das nächste Quartal, mit nur drei Fünkliübungen, wird ein
relativ kurzes werden. Dennoch werden wir uns davon nicht
abhalten lassen, auf grosse Reisen zu gehen. Es werden uns
viele Reiseabenteuer an Bord unserer „Air Fünkli“ erwarten.
Ich freue mich bereits jetzt darauf!
Immer debii
Hermelin
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Quartalsprogramm Fünklistufe
27. August 11

PFF (Pfadi Folk Fest)
Keine Übung

03. Sept. 11

14:00 Uhr

Mülli Albisrieden
(Tram 3; Bus 80, 67)

10. Sept. 11

14:00 Uhr

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

17. Sept. 11

14:30 Uhr Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

24. Sept. 11

Korpstag für Wölfe & Pfadis
Keine Übung

1. Oktober 11

14:15 Uhr

Bederstrasse / Bhf. Enge
Hochzeit Fuchs & Wiff (Infos im TaWu)

08. – 23. Oktober 11

Herbstferien
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Wolfstufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Gerade heute bin ich nach drei Wochen Ferien wieder
im Alltag angekommen. Ich hoffe, ihr konntet eure
Ferien genauso geniessen wie ich, sei es beim Baden,
beim Grillieren oder einfach beim Faulenzen. Es ist
richtig schön einmal nicht an die Schule oder an die
Arbeit denken zu müssen.
Die Ferienzeit ist leider schon bald vorbei, was jedoch
bedeutet, dass die Pfadizeit wieder beginnt. Nach einer
so langen Pause freue ich mich wieder richtig auf die
Samstagnachmittage mit euch.
Das letzte Quartal war turbulent. Die Ereignisse folgten
Schlag auf Schlag, so dass der alltägliche Pfadibetrieb
fast in den Hintergrund geraten ist. Das Pfi-La war fast
vollständig dem FA gewidmet. Nach einem Probetag
am Samstag konnten wir dem verwirrten Professor
helfen, alle möglichen Feiertage wie Weihachten,
Geburtstag und Silvester zu feiern und sie wieder
richtig im Kalender einzuordnen.
Eine Woche später war
es dann so weit: Der FA
war mit einem nahtlosen
Ablauf und über 300
Zuschauern ein riesen
Erfolg. Ich danke euch
allen nochmals ganz
- 10 -

herzlich für eure Mitarbeit und
euren unermüdlichen Einsatz,
der zum Gelingen dieses Abends
beigetragen hat.
Zum Quartalsabschluss haben
wir es noch einmal richtig
krachen
lassen.
An
der
Leitwolfübung kamen 10 Zwerge
und brauchten unsere Hilfe, damit sie wieder zurück ins
Zwergenland konnten. Mit Hilfe des Spiegels und den
Bauarbeitern konnten wir schliesslich alle Zwerge
wieder zurückbringen.
An der Abteilungsübung musste die
Wolfstufe dann schweren Herzens
Abschied nehmen von Caprea. Sie
gibt die Meute Tschil an Wallaby ab.
Wir alle wünschen Caprea alles
Gute in ihrer Zeit jetzt nach der
Matur und hoffen, sie ab und zu
wieder an einem Samstagnachmittag
zu sehen.
Auch nehmen wir Abschied von acht Wölfen, die nun
alle mehrere Jahre bei uns in der Stufe waren. Ihr habt
immer „Eues Bescht“ gegeben und wir wünschen euch
viele weitere spannende Erlebnisse in der Pfadistufe.
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Unsere Stufe ist aber keinesfalls geschrumpft, denn wir
nehmen mit Freude die 11 neuen Fünkli und die 5 neu
aufgenommenen Wölfe zu uns in die Wolfstufe auf. Ich
freue mich auf die zukünftigen Samstagnachmittage mit
euch.
Im neuen Quartal treffen wir auf
Ritter aus den alten Zeiten, die
durch eine Zeitmaschine zu uns
gestossen sind. Es gibt begabte,
kämpferische Ritter, genauso wie
feige, tollpatschige Narren mit denen wir uns
herumschlagen müssen. Wir lernen eine Burg zu
belagern, so wie zu kämpfen und gut zu unterhalten.
Als krönenden Abschluss dieses Quartals findet das
He-La statt. Wir verbringen unvergessliche sieben
Tage im Pfadiheim Blattig in Kriens. Das HeHe-La
dauert vom 8. bis am 15. Oktober und ist für alle Wölfe,
die dann in der Wolfstufe sind oder an der folgenden
Abteilungsübung übertreten. Bitte meldet euch mit dem
beigelegten Talon bis am 17. September an. Für alle
Eltern, deren Kinder noch nie in einem He-La waren
und diejenigen, die gerne wieder kommen, findet am
Donnerstag,
Donnerstag, 15. September ein Elternabend in der
Mülli Albisrieden statt. Dies bietet auch eine Plattform,
die Leiter besser kennen zu lernen und allfällige Fragen
und Anliegen zu besprechen. Wir treffen uns um 19:00
Uhr in der Mühle.
Mühle
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Leider werde ich selbst im He-La nicht anwesend sein
können. Für mich beginnt Mitte September das Studium
zum Primarlehrer an der PH Unterstrass. In dieser
Woche habe ich das erste Praktikum und werde
deshalb nicht fehlen können.
Dafür übernimmt Wombat die Hauptlagerleitung. Mit
Impala, Anatini, Kaiman, Dingo und Tamarin wird ihm
ein kompetentes und erfahrenes Leiterteam zur Seite
stehen.
Einen guten Start zurück in den Alltag und bis bald.
Mis Bescht
Wiesel
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Pfi-La-Bericht 2011
Am Morge hend mir eus scho am 10i troffe, wül mir na
de ganz Tag hend müesse für de FA probe.
Churz nacher sind mir endlich loszoge nach Thalwil

(churzi Unterbrechig: Wiesel hat eine Fliege erschlagen
). Ufem Weg hend mir d‘Wiehnacht, dä Silvester und
de Geburtstag troffe. All hend welle hüt fiire. Mir sind
gar nöd drus cho, wül hüt eigentlich Pfingste isch. Da
het eus aber en Professor chöne erchläre, dass alles
durenand grate isch, wül er so viel dur d‘Ziit greist isch.
Nacheme feine Silvesterznacht isch euses Laserlord
leider in Wald gheit, wil mer für nüüt Platz gha het.
Churz nacher simmer scho go pfuuse.
Wääääh, wääääh!, hets plötzlich vo unde ufe tönt. De
Frau Wiehnachtsmann ihre Wiehnachtsbaum isch gstole
worde. Mir hend ihre ghulfe, en Dieb z‘bekämpfe und
all ohni Name sind zude Wiehnachtschuglemacher go
ihri persönlich Wiehnachtschugle goge hole. De Dieb
het e ganz e komischi Clownmaske agha. Am Schluss
hets na en chliine Dessert geh. Denn isch na de Erst
April cho, wo aber nöd für all luschtig gsi isch.
Nachere lange Nacht, sind mir scho viel früecher als
eusi Leiter ufgstande und sind uu luut gsi. Und zwar so
lang, bis d‘Leiter au wach gsi sind.
Wo s‘feine Nutellabrötli fertig gsi isch, hemmer scho
wieder agfange dusse z‘füürle. Das aber nume kurz,
wül de Kaimi extra cho isch für e wiiteri FA-Prob.
Jetzte sind mir a eusem lässige Spez-Ex und leged
grad los, mit villne Interviews. Let‘s go...
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Es gruesst das TaWu-News-Team:
Nessaja, Ara, Leopard, Tabaqui
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Das Herbstlager steht vor der Tür!
Liebe Wölfe, liebe Eltern
Bereits rückt der Höhepunkt des Wölfli-Jahres näher:
Das He-La. Wie jedes Jahr stürzen wir uns auch
diesen Herbst eine Woche lange in spannende
Abenteuer und fröhliches Lagerleben. Wenn auch du
dieses Superlager nicht verpassen willst, dann melde
dich einfach mit dem Talon auf der nächsten Seite an!
Wann?
Wo?
Kosten?

8. bis 15. Oktober
Kriens, LU
ca. 210 Fr.

Am 14. September führen wir das He-La betreffend
einen Elternabend durch, die Infos dazu findest du in
diesem TaWu.
Die genauen Zeiten von An- und Abtreten, sowie die
Zahlungsdaten und alle weiteren Infos werden wir den
angemeldeten rechtzeitig zuschicken.
 Die Anmeldung bitte bis spätestens 17.
17. September
einer Wölflileiterin oder -Leiter geben oder schicken:
Beni c/o Prediger WG
Predigergasse 13
8001 Zürich
Bei fragen erreicht man Wombat unter: 079 296 05 78
Wir freuen uns auf das Lager mit euch!
Euses bescht,
Wombat und Wiesel
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Anmeldung He-La 2011
Vorname: __________________________
Nachname: _________________________
Pfadiname: _________________________

Kontaktnummern für den Notfall während dem Lager:
Tel: _______________ Nummer von: _________________
Tel: _______________ Nummer von: _________________
Tel: _______________ Nummer von: _________________

O Vegetarier/in

O Generalabonnement

Allergien oder Weiteres, von dem die Leiter wissen müssen:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten:
____________________________

Die ausgeschnittene Anmeldung bitte bis 17. Sept. abgeben!
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Elternabend Wolfstufe
Liebe Wölfli-Eltern
Am Mittwoch, 14. September führen wir einen
Elternabend durch. Alle Eltern von Wölfen sind
herzlich eingeladen, uns um 19 Uhr in der Mülli
Albisrieden (Wydlerweg 19) zu treffen.
An diesem Abend werden wir das Programm und das
Thema des Herbstlagers vorstellen und euch einige
Fotos des Heimes zeigen. Ausserdem werdet ihr die
Gelegenheit haben, das Leiterteam etwas besser
kennen zu lernen und uns Fragen zum Lager oder
anderen Anliegen zu stellen.
Selbstverständlich sind auch Eltern eingeladen, deren
Kinder nicht ins Lager kommen, oder sich noch nicht
sicher sind.
Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend!
Euses Bescht!
Wiesel und Wombat
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QP Wolfstufe
27. 08.

PFF, keine Übung

03. 09.

14:30

Dunkelhölzli

10. 09.

14:30

Triemli SZU

17. 09.

14:30

Mülli, Abteilungsübung

24. 09.
01. 10.

Korpstag (Infos folgen)
14:15

Bederstrasse / Bhf. Enge
(Hochzeit Fuchs & Wiff, Infos im TaWu)

08. 10. — 15
15. 10.

Herbstlager

08. 10. — 23. 10.

Herbstferien
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Pfadistufe
Liebe Eltern und Pfadis
Es ist schon wieder ein Quartal vorbei und die
Sommerferien sind auch zu Ende. Das So-La war, obwohl
nur ein- anstatt wie normalerweise zweiwöchig, sehr gut.
Wir halfen zwei Piraten, den Schatz des legendären
Blackbeard zu finden und waren eine Woche mit ihnen auf
Abenteuerfahrt.
Traditionellerweise waren wir mit unseren SBBGepäckwagen unterwegs, welche wir seit je her für die alle
zwei Jahre stattfindenden Wanderlager gebrauchen. Das
Wetter war nicht immer optimal, aber vom Schlimmsten
wurden wir verschont. Auffallend war, dass nur noch wenige
Leute die Spontaneität besitzen, eine Pfadigruppe
aufzunehmen. Trotzdem machten wir sehr gute
Bekanntschaften mit Leuten aus der Region.
Wir freuen uns darauf, nächstes Jahr wieder ein
zweiwöchiges, stationäres Sommerlager durchführen zu
können.
Das nächste Quartal ist ziemlich kurz, trotzdem stehen
einige Dinge auf dem Plan, welche besonders die Leiter
freuen dürften, so zum Beispiel das PFF oder die
Heimwoche. Wir freuen uns auf das nächste Quartal mit
euch und hoffen, dass nicht alle, wie wir, Ferien von den
Ferien brauchen.
Allzeit bereit
Ibis & Specht
- 21 -

So-La Bericht 2011
Samstag
Am Samstag trafen wir uns zur Besammlung am
Piratenhafen
Landesmueum.
Dort
machten
wir
Bekanntschaft mit Kapitän Grimbold dem Feisten und
seinem ersten Mat, Trampelbold dem Langen. Mit ihnen
begaben wir uns zum Ablegeplatz unseres Schiffes nach
Aeffligen. Dort wurde das Schiff von der Crew klar
gemacht und geladen. Die Segel wurden an unseren
Pfadipiraten befestigt und wir machten uns auf die Reise in
Richtung Utzenstorf. Dort angekommen, verbündeten wir
uns mit einem lokalen Apfel-, Kartoffel- und Honighändler,
in dessen Räumlichkeiten wir übernachteten. Später in der
Woche sollten wir noch einmal zu ihm zurückkehren.

Sonntag
Unter ungünstigen Wetterbedingungen, der Regen wurde
zum Sturm, ging es nach Derendingen. Der Weg war
beschwerlich, aber nicht allzu lang. Dort angekommen,
fanden wir lange keine Bleibe und standen in unsicheren
Gewässern bis eine Spähtruppe eine Landungsstelle
ausfindig gemacht hatte. Auf einem grossen und technisch
gut ausgerüsteten Bauernhof blieben wir nun. Die
Essensqualität hatte sich, verglichen zum Vortag, schon
massiv gesteigert und Yak meuterte sich erfolgreich bis
zum Chefkoch, dessen Aufgabe er die restliche Woche mit
Bravour meisterte.
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Montag
Gestärkt mit frischer Milch vom Bauernhof segelten wir
weiter nach Solothurn. Pipra stattete uns einen Besuch ab.
Matrose Grizzly war beim Erkunden des Gebietes nicht
erfolgreich, darum musste der Kapitän persönlich mit dem
krassen Pferd (Velo) auf die Suche. Wir fanden bei einem
verknorzt wirkenden Bauernpaar Unterschlupf, später aber
taute es auf. Um unsere Enterfähigkeiten zu verbessern,
absolvierten wir ein Training im Kletterpark auf dem
Balmberg. Abends stiess noch Chua zu uns.

Dienstag
Die Bäuerin servierte uns zum Frühstück eine beachtliche
Menge Eier in allen Formen. Nach Verabschiedung führte
uns die Reise weiter nach Bettlach, alles der Aare entlang.
Die Eier verfolgten uns und wir übernachteten auf einem
Bauernhof unter einem Unterstand. Die Hühner dort
machten uns den Platz aber konstant streitig und wollten
auch am Lager teilhaben. Chua verliess uns an diesem Tag
wieder.

Mittwoch
Wir wanderten weiter nach Dotzingen, unser wahrhaftig
grosses Müesli vom Vorabend hätte immer noch für eine
Mahlzeit gereicht. Einige gesunde Müeslinatoren gönnten es
sich dann nochmals, als wir bei einem idyllischen Baggersee
zu Mittag assen. Leider war kein Badewetter, schiefern
genügte aber auch. An diesem Tag konnten wir auch in einer
Turnhalle übernachten, ein grosser Spass für alle. Die
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Hygienevorschriften an Bord konnten dank der Duschen
somit auch eingehalten werden. Zu Abend assen wir in
Gesellschaft der urchigen Schweizer Miliz der Hornusser.
Im Kriegsfall, so erklärten sie uns, seien sie die hinterste
Linie, welche Feinde auch auf grosse Distanz mit einem
Nusshagel eindecken konnte.

Donnerstag
Am Donnerstag liefen wir nach Wengi, unser spirituelles
Oberhaupt Wombat, der heimliche Chef der ganzen
Piratencrew, begleitete uns ab jetzt. Wir fanden Zuflucht
auf dem Dachstock eines Pferdestalls. Am Abend gab es
guten Riz Casimir und Wombat hielt einen Gesetz &
Versprechen Block mit uns ab.

Freitag
Wir kehrten nach Utzenstorf zurück und nahmen die
Gastfreundschaft des Händlers wieder in Anspruch. Am
Abend gab es Burger, ein piratiger Festschmaus. In der
Nacht brachten wir Blackbirds Schatz in unsere Gewalt und
mussten seine schreckliche Bande unschädlich machen.

Samstag
Von Utzenstorf gingen wir wieder nach Aeffligen, alle
waren geschafft, hatten aber den Draht zueinander
gefunden. Wir assen ein letztes Mal mit einander einen
Znüni-Zmittag und gingen dann auf den Zug
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Q P

P f a d i s t u f e

Stamm Mars
27. 08.

Stamm Olymp

PFF, keine Übung

03. 09.

14:30

Cholbenhof

Triemli SZU

10. 09.

14:30

Dunkelhölzli

Schlagbaum

17. 09.

14:30

24. 09.

01. 10.

Mülli, Abteilungsübung

Korpstag (Infos folgen)

14:15

Bederstrasse / Bhf. Enge
(Hochzeit Fuchs & Wiff, Infos im TaWu)

08. 10. - 15. 10.

P/OP-Lager

08. 10. – 23. 10.

Herbstferien
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Roverstufe
Liebi Rover
Dä FA isch verbii und mir sind froh, dass mer en so erfolgrich
hinder eus bracht hend. Aber fangemer mal vo vore a, also
bim Pfi-La. Bide Prob am Samstig het mer nanig vill vo eusem
grandiose Theater chöne erkenne, aber trotzdem schön, dass
sovill cho sind. Eusi ersti Prob mitem Roverchörli isch aber
guet gloffe und so hemmer eus de Znacht im Restaurant
Grüenwald au verdient gha. Zum s'Fett grad wider loswerde,
simmer am Sunntig ga Lasertag spile. Für Schweiss- und
Adrenalinjunkies lohnt sichs sicher wiedermal... Am Abig denn
d'Singsong-Sauna und am Morge druf hemmer eus ade
Olympiade massakriere la.
Jetz aber zum Häiläit vom letzte Quartal: De FA!
Es isch e wahri Freud gsi. Nachme grosse Probe- und
Ufbaustress isch denn doch zimli alles riibigslos überd Bühni.
Alli hend ihres Beste gä vode Vorbereitig bis zum Finale mit
Film und Chörli vo eusere Siite. Eus het de FA super gfalle
und mir wend a dere Stell allne danke wo mit ihrem Iisatz zum
Glinge bitreit hend!
Dä halbpatzigi Summer und d'Openairs gönd langsam z’Änd,
aber für all Pfadis gits zum Abschluss na s'PFF in Brienz vom
26. bis 27. August. Mir hend e Pfadibar und eusi Huusband
spillt am Samstig, drum chömed alli mit!
Mir hoffed na uf es paar warmi Summertäg und wünsched eu
doch au schomal en schöne Herbst.
bewusst handeln
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Vera (Fünklistufe)
Okapi (Marabu rot)
Harpyie (Marabu weiss)
Bambi (Kondor blau)
Dominik (Marabu weiss)
Isabelle (Kondor braun)

W o l f s t u f e:
e
Spez – Ex:
Füürlimeister: Kolibri, Idefix, Buba, Alligator, Aslan, Falk,
Maimun, Manati, Makki, Itchi
Koch:
Araña, Ikki, Ardilla, Libelle, Chapta, Bambi,
Faina
Bastler:
Skorpion,
Okapi,
Salamander,
Fennek,
Scratchy, Sid
Samariter:
Toupie, Adonia, Dschelada, Sajga, Floh,
Harpyie
Unterhalter:
Nivali, Moa, Agea, Farfalla, Moske, Sifaka
Reporter:
Leopard, Tabaqui, Ara, Nessaja

Hilfs-Leitwölfe:
Agea, Araña, Faina

Leitwölfe:
Nessaja, Fenek, Ara, Tabaqui
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U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Laurin (Tschil orange)
Fiona (Tschil grün)
Jan (Kondor braun)
Dario (Kondor blau)
Ramona (Marabu rot)
Taj (Marabu weiss)

Alessandro (Marabu weiss)
Tim (Marabu rot)
Dominik (Marabu rot)
Loik (Tschil grün)
Lois (Tschil orange)

Wölfe  Pfadi:
Saphira (Biber)
Moskito (Biber)
Sioni (Kobra)
Sifaka (Kobra)

Leopard (Hirsch)
Salamander (Hirsch)
Skorpion (Puma)
Tirpiz (Puma)

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 Fünklileiterin ab.
Caprea gibt ihr Amt als Meuteleiterin von Tschil an Wallaby
weiter.
Drongo wird Hilfs-FäFü bei Hirsch und Pitri Hilfs-FäFü bei
Puma.
Büffel gibt sein Amt als StaFü von Olymp an Nandu weiter.
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1. April & Seemannsgarn
Es wird gmunklet, dass...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

D'Aguti gsuecht wird
De Wiesel d'Gymi-Prüefig gschafft hät
De Sid isch im Fenschter
Die einte z'früeh usgschtige sind
Druscho
So schlafe isch luschtig
Em Taba sin Schue im Schlamm steckt
Dass d'Reporter voll geil sind
Tickeflicke
Turte-Murte scheisse isch
De Dessert am beschte isch
Du muesch Käse lese
Schwedisch voll geil isch (jo kusse slusse)
Mer muess kohlebohle
Gmunkled wird
Du smiere Papiere läse muesch
Dä Sid dä Kurs für Schwedisch muess abschribe
Es Wertomate unter ois hät
Alle sehr huere mega (hier etwas hineinschreiben) sind
Sid Schwedisch für trübe Rübe ergänzt: Crashtest = Schlitte
shitte
De Sid e trübe Rübe isch und...
Mer Pfadis wecket
D'Anatini nöd chan tanze
Bambiiiii
D'Bambi Bambusbaum heisst
Wölfli besser sind als Pfadis
Wölfli besser sind als Leiter
Die wo Seich machen müssen WC putzen
Ambrosius = Brösmäli
Mir chilled und Brösmeli lached
Risä Pizza allei? So chrank...
Strich!
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Dass Lemming ein Mini-Klingone ist
Pinki Arschlochfinger
En FETTE STRICH!
S'Lieblingsgmües vo Pirate Arrrrrtischocke sind
Dr Feischt het s'WC gsuecht
D'Nyala nöd chan mit Karabiner umgah
D'Iguana wett gern es Lama miete
De Fäkalini e grossi Strapazanz het
Wenn Sonne, dann Daylong!
Wer het gfurzt?
Mer Fideli eifach nöd chan verchoche!
Es in Utzenstorf de schönsti Whirlpool vode ganze Schwiiz
het
Werwölf-Charte nöd wasserfest sind
Mer mit eusne Handwäge au chan über Trampelpfäd fahre
Em Ibis sine Schue es Aquarium isch
Wer will gern es Schoggistängeli?!?
Em Ibis sini Schue e super Qualität hend. Bsunders d'Sohle.
Nei, es git KEI Nachtüebig!
Ich bruuche jetzt News intravenös!
Niemert so vill Eier het wie d'Berner Buure
E Turnhalle müehsam zum putze isch
De Seilpark es sehr eifachs Sicherheitssystem het
Zucchetti au wie Zitrone chönd usgseh
Mer ab sofort au Nöd-Tier-Näme hend: Ibs und Bügel
WAS? BÜGLE??!?!!
Le Parfait!
Das git en Strich!
Mier es Bsuechs-So-La gha hend
Es in Bern oft ufhört zrägne!
Mer im Schweinestall sauguet chan schlafe!
Das isch Chinderarbeit!
Schwalbe kein Orientierigssinn besitzed
Früschi Möuch? – Nei merci, Müllseck hemmer scho
Wer packt schneller als de AL?
De Wage en Gelände-Handwage isch
Bravo no dümmer macht als Blick am Abig
Mer e Fläschepost au iigschribe chan verschicke
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Es Reh!!
Nei, zwei Reh! Und zwei Füchs!!
D'RB-Fahne sich vo keinere Brugg bräche laat
De Rekord bi 48 Muggestich liit
Pro Gsicht
Jede schlächti Witz en Strich git
Hesch du en Sack?
De Ibis de Specht mit sinere Axt betrügt
De Ibis ufem Golfplatz will schlafe
Hornusse e Risikosportart isch
ToiToi-Hüüsli stinked!
Und denn simmer am SEEEEE entlang gloffe
Naruto e Wüsseschaft für sich isch
Wer uf de Siite vum Wage lauft, stirbt!
Mier es UFO sind. Unidentifiziertes Fahr-Objekt
Das git en fette Strich!!
Vor em 9i Znacht esse für Susis isch
Eimal ide Wuche dusche scho langet
Bitte gueti Wanderschueh mitneh! (Gäll Drongo und Ibis)
Hey, tüemer doch de Grizzly mit Blätter schmücke!
Grizzly, mach s'Schwein!
De Pfadistufe-Ruef cheibeschwirig isch!
Neinei, das isch nur es Handelsschiff…
Oh Honey Honey! Tata-tata-tata!!
"Deutsch?" - "Grüezi!"
Jetz häsch grad en Seemaa tötet...
Ide Roverstufe gits jetz au ganz vill Spez-Ex
Ich gsehn öppis wo du nöd gsehsch und das isch wiss
D'Kibitz macht dä Viper!
Chill da Läbe
Langer Schwede kurzer Finn!
Gueti Chue!
*Pfrrt* - "Isch de Stuel gsi!"
Schwümmschuel C. Pape lehrt au dä Büecher s'Schwümme...
"You have a Villa in Dicmo? You're kidding me!"
Chunsch eini bettoniert über!
Flärre!
...Fashion
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D Redi sünnelet
Jetzt, wo mer mit dä Rover usem sunnige Kroatie, wo mer für
ä Wuche ä Villa gmietet händ, zrugg cho sind, isch au idä
Schwiiz wieder s'richtige Wetter zum sünnele
Gnüsseds no nach Möglichkeit, bald isch wieder Herbscht!

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