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Abteilung
Hallo zäme
Gerade habe ich die anstrengendste Woche des Pfadijahres
hinter mich gebracht. "Wie bitte?" werden sich jetzt vielleicht
einige Wölflis und Pfadis fragen. "Welches Lager habe ich jetzt
verpasst?". Die Antwort lautet natürlich: keines. Während ihr
die spektakulären Wetterumschwünge von Zuhause oder aus
den Ferien beobachtet habt, waren eure Leiter wieder einmal
in den Leiterkursen. Einige wurden ausgebildet, andere haben
diese Kurse geleitet… Aber alle bringen neue Ideen, neues
Wissen und viel Motivation aus diesen Lagern zurück in die
Abteilung!
Dort haben wir nämlich einiges vor in den nächsten Monaten.
Schon demnächst wartet das Pfingstlager auf uns, wo Wölfe
und Pfadis wieder einmal aufeinander treffen. Nicht lange
danach – und wenn die Sonne mal endlich vorwärts macht,
geht’s dann schnell! – wird die Pfadistufe ins So-La gehen. Ich
selber freue mich bereits auf meinen Besuch im So-La und
hoffe, dort viele meiner ehemaligen Wölflis zu treffen!
Anschliessend ans So-La der Pfadistufe wollen wir diesen
Sommer ein einwöchiges Leiter- und Rover-So-La
durchführen. Geplant ist eine pfadimässige aber kinderlose
Woche im Freien. Fähnliführer, Leiterinnen und Rovers
markieren sich also die zweite Woche der Sommerferien mit
einem roten Stift im Kalender. In Mallorca am Strand liegen
könnt ihr auch nachher noch drei Wochen lang!
Ich glaube, noch nie habe ich mich in einem AL-Bericht so
kurz gefasst… darum kann ich noch auf einige weitere Seiten
in diesem TaWu verweisen: Möve hat sich die Mühe gemacht,
unsere riesige Fundkiste zu durchwühlen und eine Liste der
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Kleider und Gegenstände darin zu erstellen. Bitte schaut euch
an, was ihr davon wiedererkennt, oder was ihr zwar noch nie
gesehen habt, aber gerne hättet. Und wenn das von euch
gesuchte Utensil dort nicht zu finden ist, könnt ihr es auch in
diesem Quartal via Abteilung mit Rabatt bei Hajk bestellen.
Aber nun genug der Werbung. Auf ins nächste Quartal, man
sieht sich dann und wann oder spätestens beim Grillfest am
6. Juli!

immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Einladung zum Abteilungsgrillfest
Wie jedes Jahr veranstalten wir auch diesen Sommer nach der
Abteilungsübung am 6. Juli das Abteilungsgrillfest.
Eingeladen sind Fünkli, Wölfe, Pfadis, Raider, Rover, Ehemalige und alle Familien-Angehörigen, die gerne mitkommen
möchten. Wölfe und Fünkli sollten bitte von ihren Eltern
begleitet werden!
Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt, bei Regen essen
wir in der Mülli.
Treffpunkt:

ab 18:00 bei der alten Mühle Albisrieden

Grill und Getränke sind vorhanden. Für Grillfleisch und/oder
vegetarische Grillkost ist jeder selbst verantwortlich.
Mit Eurer Hilfe möchten wir auch dieses Jahr ein buntes
Salat- und Dessertbuffet organisieren. Tragt darum bitte
nach Möglichkeit bei der Anmeldung einen Dessert oder Salat
ein, den Ihr am 7. Juli mitbringt. Vielen Dank dafür bereits im
Voraus!
Anmeldung: Den Talon auf der nächsten Seite oder ein Email
bitte bis spätestens Montag, 1. Juli an Wombat
schicken bzw. beim Antreten einem Leiter
abgeben. Merci!
Kontakt:

Fragen und Anmeldungen an: info@pfadirbz.ch

Ich freue mich auf einen gemütlichen Sommerabend mit euch!
Allzeit bereit
Wombat
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(oder ein Email
info@pfadirbz.ch)

mit

den

gleichen

Angaben

an

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

Unterschrift:

________________________________________________
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Bestellung von Pfadi-Hemden etc. bei Hajk
Liebe Eltern, Pfadis und Leiter
Auch dieses Quartal könnt ihr eure Pfadiutensilien
(insbesondere die Hemden, auf die Hajk das Monopol hat)
über die Abteilung bei Hajk bestellen. So teilen wir uns die
Versandkosten und ihr profitiert von 10% Pfadirabatt.
Und so geht’s:
-

Schau die Sachen im Internet an: www.hajk.ch

-

Schick ein Mail an Wombat (bwolf@access.uzh.ch), in
dem genau drin steht, was und wie viel davon du
bestellst. Gib unbedingt die Artikelnummer an.

-

Die Frist für die Bestellungen ist der 1. Juni!

-

Sobald das Material
bekommst du ein Mail.

-

Du holst deine neuen Sachen an einem Dienstagabend
oder nach der Abteilungsübung in der Mülli ab und
bezahlst einfach in Bar.

bei

uns

angekommen

ist,

Für mich gibt es z.B. bald neue Wanderschuhe, weil meine
bisherigen nach 6 Jahren Pfadileiten etwas durchlässig sind…
zäme wiiter,
bewusst handeln,
günstig einkaufen,
Wombat
PS: Zu dieser "Werbung" werden wir von Hajk selbstverständlich weder aufgefordert noch dafür belohnt.
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Fundsachenbörse
Kleider und mehr abzugeben!
Vermisst du eine Jacke? Hast du deine Handschuhe nach
dem Chla-We nicht mehr gefunden? Oder brauchst du günstig
neue Skihosen?
In den letzten Monaten hat sich in der Mülli so einiges an
Fundsachen angesammelt. Möve hat sich nun die Mühe
gemacht, die Sachen zu durchwühlen und zu sortieren. Ab
sofort kann man nach Abteilungsübungen oder – mit
Voranmeldung – an Dienstagabenden in die Fundkiste greifen.
Die ursprünglichen Besitzer haben Vorrang, aber auch über
neue Träger freuen sich die Kleider bestimmt!
Fragen und Vermisstmeldungen bitte an Wombat via
info@pfadirbz.ch
Folgende Sachen sind zum Vorschein gekommen:
Artikel
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
T-Shirt
Pulli
Stickpulli
Stickpulli
Kapuzen Pulli
Jacke (Mäd.)
Regenjacke
Regenjacke
Jeans
Shorts
Skihose
Skihose
Pijamahose
Pijamahose
Socken(1P.)

Farbe
grau
schwarz
schwarz
rot/gelb/blau
blau
blau
schwarz
olivgrün
rot
olivgrün
schwarz
weiss/beige
schwarz
rot/weiss
schwarz
blau
blau
grau
schwarz
türkisblau
schwarz
blau
blau

Grösse
110/116
S
128
152
S
XL
XL
XL
ca.116
M
140
L
116
S/M
134
M 48/50
134
116
122/128
146/152
ca. 27
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Marke/Aufschrift Besonderes
attack/kids
Schrift: blau
Wolfstufe RBZ
Batik
orange Streifen
Polo
BiPi lebt
Hounddog
Schild
united benetton

City H

V-Ausschnitt
Quergestreift
mit Reissverschluss

Mountain
Hajk Raincover

mit Kaputze
im Täschli

mit Träger
Mit „Tim“ beschriftet
Wini de Poo

roter Rand

Socken(3Stk)
Socken(2P.)
Socken(1P.)
Wandersocken
Socken(1P.)
Socken(1P.)
Unterhose kurz
Unterhose kurz
Turnschuhe
Crocks
Badetuch klein
Badetuch klein
Schal
Krawatte

versch.blau
blau/grau
blau
grau/blau
schwarz
blau
grau/schwarz
grau
silber/grau
orange
fuchsorange
schwarz
grau/blau
rot/gelb

Dächlikappe
Dächlikappe
Käppli
Hut weich
Kapuze
Kapuze
Handschuhe
Fausthandschuhe
Handschuhe
Fausthandschuhe
Pfaditäschli
Rucksackhülle
Stirnlampe
Taschenlampe

rot/weiss
grün
braun
beige
orange
grau
blau
schwarz
hellblau
schwarz
beige
blau
grün

Taschenlampe
Taschentuch

rosa
weiss

Turnschuhe
Turnschuhe
Wanderschuhe
Bindstiefel
Bindstiefel
Gummistiefel

weiss
rot
beige/braun
braun
braun
olivgrün

ca. 31
ca.27
43-46
ca. 35
ca.34
ca. 34
140
140

gestreift
gestreift
Thommy Hilfiger

gestreift
Skater
orange Streifen
mit Augen

27
body Attack
Baumwolle

58/60
L
gross
ca. 3
S
4,5
S

Sports (gelb)
kariert, ca.180cm lang
mit kl. Flick, ohne
Namen

Emmentaler
Nike
Codeba
Jack Wolfskin
Reima
Mit 5 Druckknöpfen
Fliess
Snowlife
Reima
mit Inschrift
Regenhülle
Petzi
Rubytec

Solar, mini, zum
Aufziehen

Disney
gestickte Blumen,
blauer Rand
38
38
41
40
43
40

Adidas
Nike
Lowa
Goretex
Deltex

2x getragen

Schafthöhe: 28cm
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Achtung: Die Zeckensaison beginnt wieder!
Was sind Zecken?
Zecken sind kleine, spinnen-ähnliche Tiere, etwa so gross wie
ein Stecknadelkopf. Sie leben im Unterholz von Wäldern und
in hohem Gras. Sie ernähren sich vom Blut von Tieren und
Menschen, die ihnen nahe kommen. Zecken halten sich an der
Haut oder an Kleidern fest und krabbeln unter die Kleider, um
den "Wirt" zu beissen und sein Blut zu saugen.
Da wir als Pfadfinder oft im Gebüsch unterwegs sind, ist es für
uns besonders wichtig, Vorsichtsmassnahmen gegen Zecken
zu treffen.
Warum sind Zecken gefährlich?
Zecken sind oft Träger von Krankheitserregern. Deshalb kann
ihr Biss teilweise zu gefährlichen Krankheiten führen. Dies sind
vor allem die Lyme-Borreliose und FSME, eine spezielle Art
der Hirnhautentzündung.
Eine Hirnhautentzündung greift das Gehirn und die Nerven an.
Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Diese empfiehlt
das Bundesamt für Gesundheit, für Erwachsene und Kinder ab
6 Jahren, die sich zeitweise in Risikogebieten aufhalten, also
auch Wölfli und Pfadis.
Die Borreliose kann verschiedene Organe und die Gelenke
dauerhaft schädigen. Gegen diese Krankheit gibt es leider
keine Impfung.
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Wie schützt man sich vor Zecken?
Erstens ist geeignete Kleidung wichtig. Zecken halten sich nie
mehr als 1 Meter über Boden auf. Deshalb sollte man nur mit
langen Hosen in Wälder, Gebüsch oder hohes Gras gehen
und zwischen Schuh und Hose keine Haut zeigen. Als
Pfadfinder heisst das, auch bei heissem Wetter lange Hosen
zu tragen.
Zweitens ist es wichtig, sich immer am ganzen Körper zu
kontrollieren, nachdem man in einem Gebiet war, wo es
Zecken haben könnte. Zecken beissen am liebsten an
versteckten Körperstellen: in den Kniekehlen, in der
Schamgegend, im Bauchnabel, unter den Achseln, hinter den
Schultern am Haaransatz oder hinter den Ohren.
Was tun bei einem Zeckenbiss?
Zecken sollte man mit einer Pinzette herausziehen. Dazu gibt
es spezielle Zecken-Pinzetten, bei denen nie der Stachel
zurück bleibt. Wenn man keine solche hat, ist eine normale
Pinzette immer noch viel besser, als die Zecke einfach zu
lassen! Beim Rausziehen sollte man keine Drehbewegung
machen und sich die Stelle genau merken (evtl. mit einem Stift
einen Kreis machen). 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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Mitgliederversammlung vom 13. März 2013
Zusammenfassung des Protokolls
Die Mitgliederversammlung wird um 19:35 eröffnet.
Begrüssung, Anwesenheitsliste:
31 Personen sind anwesend
Wahl der Stimmenzähler und des Protokollführers:
Einstimmige Annahme von Wiesel als Protokollführer
(1 Enthaltung)
Einstimmige Annahme von Mink und Grizzly als
Stimmenzähler
Die anwesenden Leiter und Leiterinnen stellen sich vor:
Berichte aus den Stufen
Die Fünklistufe führte letztes Jahr ein gelungenes
Fünkliweekend durch. Zudem besuchten sie den Rapperswiler
Kinderzoo.
Dieses Jahr wird im Sommer wieder ein Fünkliweekend und
pro Quartal ein Ausflug stattfinden.
Die Wolfstufe wurde im letzten He-La von Leitern der Pfadi
Altberg unterstützt.
Das He-La 2013 wird ausnahmsweise in der zweiten
Herbstferienwoche stattfinden! Ausserdem wird Wiesel im
Herbst die Leitung der Stufe an Anatini weitergeben.
Die Pfadistufe hatte ein tolles Pfi-La in Glashütten, wie immer
ab dem zweiten Tag zusammen mit den Wölfen. Das So-La in
Wittenbach (SG) hatte leider etwas wenig Teilnehmer und war
nur eine Woche. Im P/OP-Lager zum Thema Wehrwölfe
bestanden alle Teilnehmer die lange Wanderung und die
Pfaditechnik-Prüfung. Das Chlausweekend war mit Schlittschuhfahren und Nachtwanderung diesmal etwas anders.
Dieses Jahr wird wieder ein einwöchiges Wander-So-La
stattfinden! Der Ort des P/OP-Lagers ist zum Zeitpunkt der GV
noch unbekannt.
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Die Pioequipe wurde im letzten Jahr neu gegründet! Sie
umfasst alle aktiven Fähnliführer und -Führerinnen und wird
von Ibis geleitet. Die Equipe ist ein erster Schritt in Richtung
einer Piostufe, wie sie das Pfadiprofil der Pfadibewegung
Schweiz vorsieht. Die Pioequipe unternimmt gemeinsame
Ausflüge und Aktivitäten, um das Team zu stärken. Die
Finanzierung soll teilweise selbständig sein, verschiedene
Vorschläge dazu existieren.
Die Roverstufe war bei den Abteilungsübungen und der
Waldweihnacht unterstützend dabei. Auch dieses Jahr gab es
ein Silvesterlager in Einsiedeln. Zudem fand im März ein
Skiweekend statt. Die Roverstufe finanziert sich selber und
erhält von der Abteilung lediglich regelmässig ein zinsloses
Darlehen.
Wombat präsentiert die wichtigsten Daten des Jahres:
(siehe Jahresprogramm, versandt mit dem letzten Tatzelwurm)
Klecksi stellt die Mitglieder des Vorstandes und dessen
Funktion vor:
Finanzen:
Die Revisorenberichte für 2010, 2011 und 2012 liegen endlich
von beiden Revisoren ordnungsgemäss unterschrieben vor.
Der Antrag des Vorstandes zur Decharge aller drei
Jahresrechnungen wird einstimmig angenommen.
Wombat stellt die Jahresrechnung 2012 im Detail vor. Die
Abteilungskasse schloss mit einem Plus von 1'946 Franken.
Keine Varia und Anträge.
Die offizielle Mitgliederversammlung schliesst um 20:25.
Es folgen Apéro und Diashow aus dem Pfadijahr.

Zusammenfassung von Wombat.
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Fünklistufe
Liebe Eltern
Das 1. Quartal ist vorbei und das 2. steht schon vor der Tür.
Im Laufe des Quartals gerieten die Gummibären laufend in
Gefahr, doch dank den Fünklis konnten wir sie vor dem bösen
Herzog beschützen.
Das Highlight dieses Quartal war der Ausflug in den Knies
Kinderzoo in Rapperswil.
Dieser stellte sich als echten Treffer heraus, die Fünklis waren
fasziniert von den kleinen und grossen Tieren, die Spielplätze
brachten auch eine willkommene Abwechslung. Die grosse
Delfinshow brachte die Kinder zum Staunen, einige wollten die
Seehunde füttern doch schlussendlich getrauten sie sich dann
doch nicht .
Das Wetter stimmte auch und so wurde der Ausflug zu einem
tollen und gelungenen Erlebnis.
Im nächsten Quartal reisen wir einige tausend Jahre zurück,
zu den Vorfahren der heutigen Tiere.
Die Dinosaurier sind ausgestorben, so ist die heute gängige
Meinung.
Doch ob das wirklich so stimmt, erfahrt ihr im nächsten
Quartal…
Immer debii
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Quartalsprogramm Fünklistufe
Datum / Zeit
11. Mai '13

Ort / Was
Auffahrt
Keine Übung

18. Mai '13

Pfingsten
Keine Übung

01. Juni '13

Mülli Albisrieden

13.30 – 16:30 Uhr

(Tram 3; Bus 80, 67)

(Wydlerweg 19, 8047 ZH)

15. Juni '13

Milchbuck (Irchel-Park)

13.30 – 16:30 Uhr

(Tram 14, 10, 9, 7; Bus 72)

29. Juni '13

Strassenverkehrsamt

13.30 – 16:30 Uhr

(Tram 13; Bus 32, 89)

06. Juli '13

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

13. Juli – 18. August '13

Sommerferien
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Wolfstufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Todmüde sitze ich nach einem tollen Pfadilager zu
Hause auf dem Sofa. In der letzten Woche habe ich ein
Ausbildungslager für neue Pfadileiter geleitet.
Voll mit tollen neuen Ideen und viel Motivation komme
ich jetzt zurück in den Pfadialltag.
Als ich den übervollen
Briefkasten
entleerte,
fand ich ein ganz spezielles Couvert darin.
Eine Tierfängerin hat
mich angefragt, ob wir
ihr nicht helfen können,
ein paar Tiere einzufangen! Sie sind vor einer Woche aus dem Zoo
ausgebrochen und sie ist schon auf einer heissen Spur.
Ich habe ohne Zögern für den 18. Mai zugesagt.
Also liebe Wölfe,
meldet euch unbedingt
für das kommende PfiLa an. Viele tolle
Überraschungen warten auf euch. Das
dürft ihr einfach nicht
verpassen!
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Nach dem Pfi-La verschwinde ich für 3 Wochen nach
La Chaux-de-Fonds um mein Französisch auf
Vordermann zu bringen. So werde ich den ganzen Juni
nicht an den Übungen anzutreffen sein.
Grizzly geht ab dem 5. Mai auf
Reisen und wird das ganze nächste
Quartal abwesend sein. Ihm
wünsche ich eine ganz tolle Zeit.
Anatini und Lishka erhalten in
dieser Zeit Unterstützung von den
Rovern und von der Pfadistufe.
Ich freue mich auch auf die
nächste (Hilfs-)Leitwolfübung nach
dem Pfi-La. Liebe Leitwölfe,
kommt alle, so dass wir eine ganz
tolle Leitwolfübung auf die Beine
stellen können!
Ich hoffe euch alle zum Abschluss
am Abteilungsgrillfest anzutreffen.
Dies
ist
auch
eine
tolle
Möglichkeit, um alle Leiter einmal
ein bisschen kennen zu lernen.
Bis bald
Mis Bescht
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QP Wolfstufe
11. 05.

14:00

Auffahrt
(Keine Übung)

18. 05. — 20. 05.

Pfingstlager
(Infos per Post erhalten)

25. 05.

14:00

Triemli SZU
(Hilfs-)Leitwölfe treffen sich schon
um 11:30 bei der Mülli zum Zmittag

01. 06.

14:00

Dunkelhölzli
Leitwölfe treffen sich nach Absprache

08. 06.

14:00

Saalsporthalle

15. 06.

14:00

Milchbuck

22. 06.

14:00

Albisgüetli

29. 06.

14:00

Bürkliplatz

06. 07.

14:00

Mülli, Abteilungsübung
& Grillfest (Infos im TaWu)

13. 07. — 18. 08.

Sommerferien
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Pfadistufe
Hallo liebi Eltere und Pfadis
Scho wieder isch es Quartal wie im Flug vergange. 2 Üebige
isches gange, da hemmer scho wieder Planigsweekend gha.
Es isch plant worde, bis d'Köpf grauchet hend.
Denn sind au scho wieder d'Sportferie cho und so schnell
verbii gsi, dass mer gar nüt devo mitbecho hend.
I de druf follgende Samstigsnammitagsüebige sind meh
oder weniger viel Pfadis cho, hend mitenand d'Ziit
verbracht und debi de Plausch gha. Zum Biispiel het de einti
Stamm en Pfadiräp verfasst während de ander i de Ziit
umher greiset isch. De Räp isch übrigens demnägst uf de
Abteiligswebsiite hörbar.
D'Früheligsferie isch für d'Leiter es wichtigs Datum gsi.
D'Usbildigskürs sind das Jahr vo euisne Pfadistufeleiter
fliissig bsuecht worde. Vom Vennerkurs bis zum
Pfadistuffe-Ufbaukurs, i jedem isch öpper vo eusere
Abteilig verträtte gsi. Ich (Chua) bin übrigens au imne Kurs
gsi, das Mal aber nöd zum öppis lerne, obwohl i immer
wieder vill Neues lerne, sondern um Wüsse wiiter
z'vermittle.
Jetzt, wos langsam wieder Summer wird, nämemer s Pfi-La
in Ahgriff. Und das isch scho demnächst, denn bis zum Pfi-
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La wird’s kei Üebig meh gäh. Also mached eu scho jetzt uf
es cools Weekend mit vielne Überraschige gfasst.
De Höhepunkt vo dem Pfadijahr isch natürli wieder mal
s'So-La, wo diesmal nur die ersti Wuche vo de
Summerferie stattfinde wird. Demit das es ganz es
bsunders Spektakel wird, sind mier Leiter scho länger am
Plane, d'Chöpf zemme stecke und Tue. Darum wärs total
lässig, wenn sich no meh fürs So-La ahmelde würdet, damit
mer e starchi Truppe sind, gäge die Gfahre und Bestie, wo
am Walesee luret.
Dänn blibt mir nüt anderes übrig, euch allne e schöne
Früelig z'wünsche und mir gsehnd eus im Pfi-La.

Allzeit bereit
Chua
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Q P

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

11. 05.

14:00

Stamm Olymp

Auffahrt (keine Übung)
(Die Leiter bereiten das Pfi-La vor…)

18. – 20. 05.

Pfingstlager
Antreten: 14:00 Platzspitz
Abtreten: 15:00 Platzspitz

25. 05.

14:00

Albisgütli

Triemli SZU

01. 06.

14:00

Schlagbaum

Lindenhof

08. 06.

14:00

Bürkliplatz

Schlagbaum

15. 06.

14:00

Dunkelhölzli

Schlyfi

22. 06.

14:00

Albisriederplatz

Cholbenhof

(Mit Badesachen!)

29. 06.

14:00

Saalsporthalle

Albisriederplatz
(Mit Badesachen!)

06. 07.

14:00

Mülli, Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

13. 07. – 20. 07.
13. .07. – 18. 08.

So-La
Sommerferien
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Roverstufe
Hallo alli mitenand!
Mier hoffed ier hend alli schöni Ostere und schöni
Früehlingsferie gha, ob das im ene Usbildigslager xi seg oder
suscht irgendwo Schöns.
Mier vo de Roverstufe sind im letzte Quartal zeme go Skifahre
ide Lenzerheid und mier hend au no s'Glück gha, chöne go dä
Skiweltcup go luege. Es isch es super Wucheend xi und mier
planed das in Zuekunft au wieder zmache.
Im kommende Quartal chunt hoffentlich endlich mal de
Summer, damit mer denn am Schluss vor de Summerferie alli
mitenand es schöns Grillfest fiire wo s'erwünscht isch das
möglichst vill Fünkli, Wölfli, Eltere und ROVER chömed.
Mier wünsched eu allne en guete Start id Badesaison bi dem
prächtige Wätter!

bewusst handeln
Impi & Aguti
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Emil (Fünkli)
Sharon (Fünkli)
Paulina (Kondor blau)
Loris (Kondor blau)
Fuchur (Kondor blau)
Caramba (Hirsch)

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli

Wölfe:

Sarina (Tschil orange)
Louis (Tschil grün)
Nina (Marabu weiss)

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Caramba wird Hilfs-FäFü bei Hirsch

Roverübertritt: Yak
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D Redi töggelet
Will ich bis jetzt no mit minere Bachelor-Arbeit beschäftigt gsi
bi, isch's au mit dem TaWu wieder mal chli knapp worde
ziitlich… Defür bin ich jetzt wieder frei und chan mis Läbe
gnüsse!
Ich hoff, das chönd ihr au & wünsche oi no en schöne
Summer!

"Es hat mich angesprungen!"

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