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Abteilung
Liebe Pfadifreunde
Selten haben wir in einem
Quartal so wenige „normale“
Pfadiübungen durchgeführt. Auf
umso mehr besondere Ereignisse dürfen wir nun zurückblicken. Das Quartal begann für
viele Rover mit einem Höhepunkt des Pfadijahres: dem Pfadi Folk Fest. Am wunderschönen Brienzersee feierten Rover aus allen Ecken und
Enden der Schweiz das Pfadfinderdasein. Direkt auf das PFF
folgte die Heimwoche auf dem Üetliberg. Zwar war diese an
einigen Tagen eher spärlich besucht. Nichtsdestotrotz denke
ich, dass einige Leiter und Rover sich an diesen Abenden
besser kennen gelernt haben.
Wie jedes Jahr fand in diesem Quartal für die Wolfs- und
Pfadistufe der Korps-Tag statt. Leider konnten wir die vier
Podestplätze vom letzten Jahr nicht verteidigen. Wir waren
aber zu meiner Freude zahlreich vertreten, insbesondere auch
mit Wölfen und Pfadis, die ganz neu in ihrer Stufe sind. Eine
Woche später folgte dann ein Ereignis, welches schon seit
dem Fang eines gewissen Brautstrausses erwartet wurde: Die
Hochzeit von Fuchs und Wiff. Zusammen mit der Maitlipfadi
Chur haben wir das Ehepaar vor der Kirche
lautstark empfangen. Ich danke den vielen
Leitern, Pfadis, Wölfen, Fünkli und Eltern, die
dafür an einem sonnigen Samstagnachmittag
ins Engequartier kamen!
Das Quartal endete für die Wölfe mit dem
einwöchigen Herbstlager im antiken Gallien,
während es die älteren Pfadis in ein irres
P/OP-Lager verschlug. Ich gratuliere den
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vielen Wölfen für ihren Sieg über die Römer und die
wohlverdienten Jungwolf-, Sternwolf- und Zweisternabzeichen.
Die Pfadis beglückwünsche ich zu ihrem Durchhaltevermögen
auf dem 30 bzw. 50 km langen Marsch und hoffe, dass sie von
der Wanderung nicht nur schmerzende Füsse, sondern auch
ein unvergessliches Erlebnis
mit nach Hause nehmen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause beginnt schon
bald das nächste Quartal.
Auch dieses hat einiges zu
bieten: Am 5. November
beteiligen wir uns wie jedes
Jahr am Räbeliechtliumzug
in Albisrieden. Später im Quartal wird uns dann der
Samichlaus besuchen. Also liebe Fünklis, Wölfe, Pfadis und
Leiter: Wenn ihr bis jetzt nicht immer brav gewesen seid, ist es
höchste Zeit euch zusammenzureissen! Zuletzt feiern wir dann
auch diesen Winter wieder Waldweihnachten im Albisriedener
Wald. Die Infos zum Räbeliechtliumzug und der Waldweihnacht findet ihr in diesem TaWu.
Ich wünsche allen noch gute Erholung von den Lagern oder
Ferien. Man sieht sich spätestens an der hoffentlich
puderzuckerweissen Waldweihnacht!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln

-3-

Räbeliechtliumzug 2011
Am 5. November findet in Albisrieden wieder der traditionelle
Räbeliechtliumzug statt. Auch dieses Jahr möchten wir die
Gelegenheit nutzen, um uns als aktive Pfadiabteilung im
Quartier präsentieren zu können.
Alle Wölfe und Fünkli treffen sich am
Samstag, 5. November um 15:00 Uhr bei der Mülli.
Am Nachmittag werden wir mit den Kindern die Räben
schnitzen und unseren Umzugswagen schmücken.
Wölfe und Fünkli sollten Löffel, Messer und Schnitzzeug zum
aushöhlen und verzieren selber mitnehmen.
Vor Beginn des Umzuges gibt es für alle Kinder einen kleinen
Znacht.
Interessierte Eltern sind eingeladen, den Umzug in Albisrieden
ab 18:00 Uhr mitzuverfolgen.
Start: Kreuzung: In der Ey / Letzigraben
Route: In der Ey / Triemlistrasse / Albisriederstrasse / In der
Ey / Schulhaus In der Ey. Ziel ist das Schulhaus In der Ey.
Um die Übersicht zu
behalten, treffen wir uns
alle um 19:30 Uhr wieder
in der Mülli.
Wir freuen uns auf einen
lässigen Umzug
Eure Wölfliund Fünklileiter
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Einladung zur Waldweihnacht
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern und Verwandte
Die Tage werden wieder kürzer und die ersten Läden
schmücken sich schon bald mit Glitzer und Glimmer. Beides
kann nur eines bedeuten: Demnächst steht Weihnachten vor
der Tür. Eine Woche vor den Ferien lassen wir sie dann
endlich herein. Hoffentlich bringt sie Schnee mit!
Am 17. Dezember treffen wir uns ab 17:00 Uhr bei der
Alten Mühle Albisrieden für die alljährliche Waldweihnacht.
Weil der Weg durch den Wald kühl
und das Wetter ungewiss ist,
empfiehlt sich entsprechend warme
Kleidung und gutes Schuhwerk sehr.
Oben angekommen werden wir uns
an einem Feuer und heissem
Punsch wärmen können. Am besten
schmeckt dieser – das lehrt uns die
Erfahrung – aus der selber
mitgebrachten Tasse.
Zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr
werden wir uns dann wieder bei der
Mülli voneinander verabschieden.
Das Leiterteam und ich freuen uns auf einen schönen
Ausklang des Jahres mit euch!
Zäme wiiter
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M er ci !

!! M - E - R - C - I !!
Merci, Merci, Merci…
…für die gelungene Überraschung!
Es hat uns sehr gefreut, dass so viele aktive Pfadis Spalier
gestanden sind und unsere Hochzeit somit zu einer echten
Pfadi-Hochzeit geworden ist.
Wir hoffen, der anschliessende Apéro hat euch ebenso
gefallen.
Wir werden diesen einmaligen Tag sicher nie vergessen!
Immer debii
euses Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
Wiff & Fuchs
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Fünklistufe
Hallo zusammen
Es ist nun wieder soweit: Die Tage werden wieder kürzer und
dunkler und die Winterjacken müssen bereits aus dem Keller
hoch geholt werden.
Im letzten Quartal konnten wir nochmals ein wenig Urlaubsluft
schnuppern und sind mit der "Air Fünkli" um die Welt gereist.
Wir haben viele Länder kennen gelernt und den armen
Touristen geholfen, ihre verlorenen Sachen wieder zu finden.
Nun ist jedes Fünkli stolzer Besitzer eines Air Fünkli
Reisepasses! Der Abschluss des Quartals bildete die
Überraschung an der Hochzeit von Wiff und Fuchs.
Besonders freue ich mich über die neue Unterstützung, welche
ich erhalten habe. Mink wird mir als zusätzlicher Fünklistufenleiter bei allen Aufgaben zur Seite stehen. Vielen Dank
an Mink!
Fürs neue Quartal heisst es dann wieder
Winterstiefel,
Mütze
und
Handschuhe
anziehen, um den winterlichen Zauberwald
betreten zu können. Wir hoffen, vielen lieben
Elfen zu begegnen und dann am Ende des
Quartals keine "Fitze" vom Samichlaus zu
bekommen. Deshalb gilt es bereits jetzt ein
"Sprüchli" für den Samichlaus auswendig zu
lernen.
Immer debii
Hermelin
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Quartalsprogramm Fünklistufe
05. Nov. 11

15:00 Uhr

Räbeliechtli-Umzug
Weitere Infos im TaWu

19. Nov. 11

13:30 Uhr

Triemli SZU
Treffpunkt: Station Uetlibergbahn

03. Dez. 11

16:00 – 18:00 Uhr Mülli Albisrieden
Chlausnachmittag

10. Dez. 11

14:00 Uhr

Mülli Albisrieden
Abteilungsübung

17. Dez. 11

17:00 Uhr

Waldweihnacht
Weitere Infos im TaWu

24. Dez. 11 – 08. Jan. 12

Weihnachtsferien
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Wolfstufe
Liebe Eltern

Liebe Wölfe

Das letzte Quartal ging im Eiltempo vorbei
und ich darf für dieses Jahr ein letztes
Mal den Wolfstufenbericht schreiben. Es
wird schon früh dunkel und ein eiskalter
Wind zieht einem um die Ohren. Genau mit
dieser Kälte müssen unsere beduinischen
Gäste kämpfen. Sie werden uns durch das
nächste Quartal begleiten.
Kommt darum als gute Vorbilder mit warmen Jacken
und Kappen an die Übungen. Ausserdem beginnen die
Übungen wieder um 14:00 und enden um 17:00 Uhr.
In der ersten Ferienwoche
tauchten die Wölfe im He-La
in die Welt der Gallier ein. Sie
unterstützen Asterix, Obelix &
Co. und konnten am Schluss
die römischen Feinde bezwingen. Dieser Sieg wird
sicherlich nicht so schnell
vergessen gehen.
Ich danke dem Leitungsteam
nochmals ganz herzlich für
ihren Einsatz.
Auch an der Hochzeit von
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Fuchs waren viele von uns anwesend. Danke fürs
Kommen, es sah richtig lässig aus vor der Kirche.
Im nächsten Quartal erwartet uns wieder ein volles
Programm mit dem Räbelichtliumzug, einer LeitwolfLeitwolfübung (siehe QP), dem Chla-We und der
Waldweihnacht.
Ich habe mein Studium voller Elan begonnen. Wegen
des momentanen Leitermangels werde ich aber
weiterhin jeden Samstag Nachmittag an den Übungen
sein.
Ich bin froh, wenn ihr euch alle von jetzt an direkt bei
euren Meuteleitern abmeldet,
abmeldet falls ihr einmal nicht
kommen könnt. Bitte macht euch diese Mühe, damit wir
besser planen können.
Anatini bei Kondor: 079’933’62’08
Impala bei Marabu: 079’622’83’13
Wallaby bei Tschil: 078’690’93’88
Ich wünsche allen Leitern viel Freude und Energie fürs
nächste Quartal.
Mis Bescht
Wiesel
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He-La '11 Berichte
Samstag
Am Antreten um 14:00 Uhr bekamen wir einen
Auftrag: Wir mussten in verschiedene Läden gehen und
fragen, ob ein Cuvert für uns abgegeben wurde. In den
Cuvert war ein Stück eines Planes. Der Plan zeigte, wo
Mirakulix gefangen war. Dann hiess es in den Zug zu
steigen und nach Luzern (Obernau)! Dort mussten wir
zuerst die Zimmer besichtigen. Danach gab es Znacht.
Und danach ging es ins Bett.
Nach drei oder vier h weckten uns die Leiter. Die
grösseren freuten sich das es Nacht-Übung gab die
kleineren eher nicht! Es gab drei Täuflinge die im Haus
bleiben mussten. Als wir in den Wald gingen schlug die
Geisterstunde.
Und als wir im Wald ankamen, sahen wir zwei Römer.
Aber sie waren müde und nachher sangen wir ein
Schlaflied. Danach finden wir den Dessert. Nach essen
gingen wir ins Bett.
Pfadigruss,
Skorpion und Nessaja
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Sonntag
Am Morgen standen wir unfreiwillig auf. Danach zogen
wir uns an und gingen Früstücken. Danach hatten wir
Schnitzeljagt mit dem Spurtix am Schluss gingen wir
Mittagessen. Zum Zmittag gab es Buchstabensuppe.
Nach dem Mittagessen machten wir Atelier. Ara,
Tabaqui, Fenek, Nessaja, Skorpion machten selber
Gummibären + Zaubertrank danach Tranken wir sie.
Am Abend wollten wir den Film Asterix und die
„Briten“ schauen, doch die Tickets mussten wir uns
zuerst erkämpfen. Danach durften wir hinein. Er war so
lustig!!!!
Von Skorpion
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Montag
Haute hat es zwar ziemlich verregnet angefangen, aber
es war trotzdem ziemlich cool! Am Morgen konnten wir
zwar ausschlafen, weil wir keine Nachtübung hatten,
aber die vom Schlag nebenan haben uns geweckt.
Danach sind wir aufgestanden und haben uns
angezogen. Als der Zmorgen fertig war, hatten wir ein
wenig Freizeit. Aber nicht lange und dann haben die
Leiter uns gerufen, dass wir raus gehen sollen. Mit
warmen Kleidern und Wanderschuhen. Es kam
Troubadix und sagte er hätte ein Problem: Er fand
seine Harfe nicht mehr. Natürlich waren wir sofort zur
Stelle. Troubadix gab uns ein Foto vom
Restaurant Obernau. Und dort mussten
wir hin. Als wir dort angekommen waren,
teilten uns die Leiter in verschiedenen
Gruppen auf. Die fünf Pfadis also:
Tabaqui, Sid, Ara, Nessaja und Skorpion
waren Gruppenchefe. Wir erlebten eine
spannende Suche von verschiedenen
Fototeilen und am Schluss gab es ein Foto
von einem Schulhaus dort mussten wir
einen Schatz suchen.
Der Schatz war Troubadix Harfe. Als wir sie gefunden
haben, assen wir Lunch. Danach gingen wir in die
Turnhalle. Wir spielten verschiedene Spiele z.B.
Königsvölk. Wir hatten leider nur zwei Stunden Zeit.
Dann sind wir zurück ins Heim gegangen.
Mis Bescht,
Ara
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Dienstag
Am Dienstag haben wir einen Tagesausflug gemacht.
Zuerst packten wir unsere Rukseke, dann liefen wir zur
Pilatusbahn. Dann fuhren wir hinauf. Als wir Oben
waren liefen wir zum Spielplatz. Dort grillierten wir und
fuhren wieder zurück. Dan liefen wir zum Hallenbad
und badeten bis unsere Kraft zu Ende war, dann gingen
wir raus dann bekamen wir ein kleiner znüni vom
Bademeister. Dan liefen wir zum heim zurück und
machten noch ein Kasinoabend. Und zu guter Letzt
gingen wir ins Bett.
Mis best
Agea
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Mittwoch
Wir haben Gallien Wettstreit gemacht mit dem Cäsar
und am Nachmittag haben wir ein Geländespiel
gespielt. Wir mussten Helme klauen und mussten
Nüdelchen sammeln und haben gespillt es hat Spass
gemacht. Impi hat den Finger gebrochen und ich must
im Geländespiel aufs wece. Als wir dann wieder im
Heim waren haben wir Post Karten geschrieben als wir
das Fertig haben gingen wir Raus. Und machten ein
Feuer das sehr gross war und dann Haben wir Znacht
gegessen und es gab Nüdelchenauflauf zu essen. Nach
dem Znacht durften wir nicht raus. Wails dunchel war.
Mis bescht
Fenek
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Donnerstag
Am Donnerstagmorgen hatten wir eine Olympiade. Die
Bestzeit war 1min 12s von Asterix aber Majestix hat
gewonnen.
Nach der Olympiade gingen wir
essen, es gab Birchermüesli. Nach
dem Essen war Spez-Ex angesagt,
es gab: Spieler, Koch, Musiker,
Fürlimeister
und
die
Pfadis
bereiteten eine Abendübung vor. (Die
Taufe von Loïs (Triel)). Triel ist eine
Vogelart. In der Zeit musste ich
Nessaja zum Artzt, weil ich auf den
Kopf gefallen bin! Ich musste 1 Stunde im
Wartezimmer warten und eine halbe Stunde im Zimmer
von dem Doktor. Ich musste ein paar Übungen machen
um zu wissen ob ich eine Hirnerschütterung hatte. Aber
ich hatte keine, zum Glück. In der Zeit hatten die
anderen Wäschtag. Ich musste mich später Duschen.
Am Abend war es endlich so weit, die Abendübung
begann. Zuerst mussten die Wölfe ein Spiel spielen,
keine Ahnung Welches. Dann kamen 3 Römer die
entführten Loïs sie steckten ihn in ein Sack. Dann
mussten die Wölfe einen Seilparckur hinter sich legen
mit ganz vielen Hindernissen. Dann gaben die Römer
uns Loïs zurück. Im Heim gab es Schoggibananen.
Euses best
Nessaja und Agea
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Freitag
Wir assen Zmorgen und dann machten wir Ämtli.
Nachdem spielten einige Werwölfe von Düsterwald die
anderen weckten mit lautem Gebrüll die Pfadis. Leider
wurde Ara von einem Insekt am Auge gestochen, und
jetzt sieht sie aus als wurde sie von Dingo geschlagen.
Jetzt üben alle für die Stern-Prüfungen.
von Ara
[Anmerkung von Wombat: Aras Vergleich ist
selbstverständlich rein hypothetisch. Dingo hat nie
jemandem ein blaues Auge geschlagen.]
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Chla-We '11 Wolfstufe
Antreten: Sa, 3.12.2011, 14.00 Uhr, Landesmuseum
Abtreten: So, 4.12.2011, 17.00 Uhr, Landesmuseum
Kosten: 40 Fr., bitte ans Antreten mitnehmen
Mitnehmen:
• Vollständige Uniform
• Schlafsack
• Warme Bekleidung
• Regenschutz
• Necessaire
• Singbüechli
• Taschenlampe
• Gefüllter Chlaussack
Notfallnummer: 079 204 04 17 (Wiesel)
Bitte die Anmeldung bis spätestens 27.11.2011 an die Übung
mitnehmen, oder schicken an:
Wiesel, Daniel von Ah, Luggwegstrasse 128, 8048 Zürich
Anmeldung Chla-We '11 Wolfstufe
Pfadiname: _______________
Vorname: ________________

Name: ________________

Notfallnummer der Eltern während dem Lager:
________________________________________________
Bemerkungen (Allergien, Medikamente, etc.):
________________________________________________
Ich habe ein GA:

Ja

Nein

Unterschrift der Eltern: ______________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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QP Wolfstufe
29. 10.
05. 11.

Keine Übung (Die Leiter bauen
den ganzen Tag den Räbeliechtli-Wagen)
15:00

Räbeliechtli-Umzug
(Infos im TaWu)

12. 11.
19. 11.

14:00

Albisgüetli

14:00

Lindenplatz (Schwimmen im Hallenbad)

(Hilfs(Hilfs-)Leitwölfe treffen sich um 11:15 in der Mülli zum
Mittagessen und um die Leitwolfübung vorzubereiten

26. 11.

14:00

Dunkelhölzli (Leitwolfübung)

27. 11.

Anmeldeschluss Chla-We

03.
03. — 04. 12.

ChlaChla-We in Einsiedeln SZ

10. 12.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

17. 12.

17:00

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

24. 12. — 08. 01.

Weihnachtsferien
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Pfadistufe
Aufgrund der im Moment entstehenden Bewegung auf dem
Lindenhof sind Spächt und Ibis zu occupied um ihren
regulären Bericht zu schreiben.
Wer an der Bewegung interessiert ist, kann jeden Abend
um 19:00 auf dem Lindenhof an der Vollversammlung
teilnehmen und sich einbringen !!!!!!
Den Lagerbericht des P/OP gibt es nächstes Mal.
Allzeit bereit
Ibis & Specht
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Chla-We '11 Pfadistufe
Der Chlaus wartet schon sehnsüchtig auf eine tolle
Nüsslischlacht! Wenn also auch ihr keine Angst vor dem
Chlaus habt und euch gern mit Nüssli und Schoggi
vollstopft, dann verpasst auf keinen Fall das Chlausweekend
und meldet euch bis 19.11.2011 bei Ibis an!
Antreten:
Abtreten:
Kosten:

Sa, 3.12.2011, 14.00 Uhr, Landesmuseum
So, 4.12.2011, 17.00 Uhr, Landesmuseum
50 Fr., bitte ans Antreten mitnehmen

Mitnehmen: gefüllter Chlaussack, Schlafsack, Regenschutz, warmer Pullover, Ersatzwäsche, Zahnputz- und
Waschzeug, Hausschuhe, Abtrocknungstüchlein, vollständige Uniform und Wanderschuhe
Notfallnummer: 079 531 52 81 (Ibis)
Bitte die Anmeldung bis am 19.11.2011 an die Übung
mitnehmen oder schicken an:
Ibis, Peter Welsh, Im Tiergarten 51, 8055 Zürich
Anmeldung Chla-We '11 Pfadistufe
Pfadiname: _____________
Vorname: _______________ Name: ______________
Notfallnummer der Eltern während dem Lager:
___________________________________________
Bemerkungen (Allergien, Medikamente, etc.):
___________________________________________
Ich habe ein GA: Ja
Nein
Unterschrift der Eltern: ________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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Q P

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

Stamm Olymp

29. 10.

14:00

Cholbenhof

Saalsporthalle

05. 11.

14:00

Triemli SZU

Dunkelhölzli

12. 11.

14:00

Schlyfi

Cholbenhof

19. 11.

14:00

Saalsporthalle

Schlagbaum

Anmeldeschluss Chla-We

26. 11.

14:00

Dunkelhölzli

Triemli SZU

03. – 04. 12.

Chla-We

10. 12.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

17. 12.

17:00

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

24. 12. – 08. 01.

Weihnachtsferien
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Roverstufe
Liebi Rover
S'letzte Quartal isch ratzfatz verbiigange und debii isch gar
nöd vill passiert, womer drüber chönted brichte. Dä Höhepunkt
isch aber sicher d'Hochziit vom Fuchs und de Wiff gsi. Mir
wünsched ihne alles Guäti im Hafe vode Ehe. Mir hoffed, ihr
hend all de Summer na gnosse und sind brunbrännt us eune
Ferie zruggcho.
Jetzt chund aber wider das Quartal, wo fast jedes Wucheänd
Roveraction agseit isch. Am 3./4. Dezämber isch Chla-We
mitme Minigolfturnier und sust chömmer sicher wieder zäme
ga Znacht ässe. Ei Wuche später isch denn Rovercheglä, wo
die entsprächende OrganisatorInne sicher na die passende
Infos i dem TaWu platziert hend*. Für beides gits au na en
Facebook-Event woner oi chönd iträge. Am 17. Dezämber isch
denn d'Waldwiehnacht, wo mir eus uf all Rover froied, wo bim
Tee mache hälfed! Abschlüsse tüemer das Jahr denn
Traditionell im Silvi, wo dasmal vom 27. Dezämber bis
2. Januar im Pfadiheim Bad Ragaz stattfindet. Im Verlauf vom
Quartal gits da dezue wieder Liste womer sich iträge chan.
So wünsche mer oi en schöne Herbst und wenn mer sich
nümm gseht, denn frohi Festtäg und en guete Rutsch.
Bewusst handeln
Blödhini und Waran

* Samstag, 10. Dezember, Spirgarten, Einkegeln ab 19:00 Uhr, Turnier ab 20:00 Uhr
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Josh, Linus, Dario (Fünklistufe)
Maurizio (Marabu rot)

W o l f s t u f e:
e
Hilfs-Leitwolf
Toupie (Marabu rot)
Nivali (Kondor blau)
Libelle (Kondor braun)

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli  Wölfe:
Pearl (Tschil orange)
Elia (Tschil grün)

Wölfe  Pfadi:
Tabaqui, Sid (Puma)
Nessaja, Ara, Chapta (Hirsch)

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Mink wird zusammen mit Hermelin Fünkli-StuLei.
Nandu wird Stammführerin beim Stamm Olymp.
Wonga und Lishka bekommen ihren 2. Vennerstreifen.
Roverübertritt: Tamarin
- 25 -

Munkel
Es wird gmunklet, dass...
… Hinkelsteine zerbrechlich sind!
… de Name Alligator sich herrlich verziere laat
… nämlich: Agilator, Ali-G. sowie Agliator
… man Dingo und Kroki beim Zmorgen nicht nebeneinander
sitzen lassen sollte
… Potto auch einen Auftritt im He-La hatte (gäll Fenek)
… Zaubertrank nach 3 Tagen in der Flasche verdirbt
… Wölflischläge mit Vorteil einfach zu lüften sind
… Mirakulix mit dem Samichlaus verwandt ist
… noch nie jemand das Ende eines Liedes von Troubadix
gehört hat
… Impix Fingerknix
… Seher besonders begabte Fischer sind
… die Umgebung von Obernau zum Wandern nicht taugt
… Asterix und Obelix nicht immer Freunde sind. Am Tisch und
im Leiterschlag sind sie Rivalen!
… Geile Scheiss!
… wir zwei Robben und zwei Eisbären im He-La hatten. (auch
wenn dies kaum jemand bemerkte)
… Alligatoren sich hauptsächlich von Schoggimilch ernähren
… Zopf auch bunt schmeckt
… diesmal zwei Idefixe dabei waren
… Majestix im Gegensatz zu Obelix auf seinen Bauch stolz
ist!
… XDWC! (Xtra Disease Wather Closet)
… Alibaba Hurre!
… Jungle Speeeeeed
… Uno, 2, 3
… ich schnuddere dier id Eier
… wer das falsch verstaht, isch sälber schuld
… Uuuaaaargh
- 26 -

… Postbote verdammt angschtiflössend chönd sii
… für was bruucht mer Perspektive, wänn mer dä ganz Tag
chan relaxe? (gäll Spächt)
… "In Rumänie gits mega vill Pänner" – "Das sind dänk
Untoti... Graf Dracula und so... Uuuhh!!" – "Nöö, das isch
Transilvanie"
… ich chlübbe dich z'Tod!!! (Spächt)
… es muess wohl sehr schwär sii s'Pissoir z'träffe...
… entweder isch dä Druck oder d'Längi überschätzt worde
… dä Chürbis voller Mässer isch
… Jugurt
… Hier könnte ihre Werbung stehen!
… spille mer mit em Chämifäger schwarze Peter
… ich schlan Wurzle!
… voll verarscht Muahahah! Merci Ibis...
… Pitri gan ändli go dusche
… de Ibis isch dä RB-Papi... Und dä Spächt s'RB-Mami!
… es gid im Aargau Buurehöf volle Lüüt vom Militär
… Pizza mit Banane isch fein...
… dä Grizzli chan immer und überall ischlafe, sogar z'Bade
am Bahnhof
… Woo isch dä Luigi?
… Bade isch Service
… Bade isch Kultur
… Bade isch Information
… Bade bewegt
… Bade isch Natur
… Bade im Glück
… ...Bade isch äfach! (...mega, giga)
… s'Thema Muettermilch genausowenig an Tisch ghört wie
Schwanzfleischbrötli und Co!
… always look on the bright side of life, däm däm,
dämdämdämdämdämdäm
… choche isch huere asträngend... höhö
… ich glaub ich han Tinitus idä Augä... Ich gsehne da nur
Pfiifene...
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D R e d i f r ü ü r t ...
... sich öppis ab bi dänä Temperature, wo jetzt wieder
herrsched und wünscht sich dä Summer zrugg...
Naja, uf all Fäll allne frohi Fäschttäg, än guete Rutsch und was
suscht no so dezue ghört; mer gseht sich sicher no am einte
oder andere Pfadialass...

"Ich bin fertig mit Baden!"
"Hmm... das war aber schnell"

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