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A bt ei lung
Liebe Fünklis, Wölfe und Pfadis, liebe Leiter und Eltern
Was für ein Sommer! Das Wetter mag bisher eher dürftig
gewesen sein, doch in Sachen Pfadi war dies gewiss ein
grossartiger Sommer. Nach dem super-sonnigen Pfingstlager
(Thema: Wasserschlacht) liefen die Vorbereitungen für den
grossen Höhepunkt des Jahres bereits auf Hochtouren. Das
eine oder andere Kind meldete sich kurz entschlossen doch
noch für das So-La an – und dann ging es los: Das KorpsSommerlager mit allen sieben Abteilungen um den Lac de
Gruyère, der auf dem weit entfernten Kontinent Octaterra liegt.
So mancher Alt-Pfadi hat sein verstaubtes Pfadihemd wieder
einmal aus dem Schrank
gekramt, um dieses grosse
Vorhaben zu ermöglichen.
Auf Seiten unserer Abteilung
war das Ergebnis ein
beeindruckender Turm und
eine exquisite Lagerküche
(Träume heute noch vom
Chilli con Carne...).
Auch Wiesel und ich haben wieder einmal – vielleicht zum
letzten Mal? – ein Zeltlager geleitet. Es war wohl das grösste
So-La, das ich miterleben durfte. Als grosse Ausnahme und
auch Herausforderung waren diesmal ja auch die Wölfe eine
Woche im So-La. Zum Glück durften wir einige Leiterinnen der
Fünklistufe ausleihen... Trotz Regen und ungewohntem
Schlafen im Zelt kamen die Wölfe auf dem Lagerplatz bald fast
so gut zu recht wie sonst im Heim. Nicht zuletzt, weil die
Pfadis ihnen oft unter die Arme griffen.
Gemeinsam haben Wölfe und Pfadis in diesem So-La nicht
nur die Naturgewalten des neuen Kontinenten gezähmt,
sondern auch den anderen Abteilungen gezeigt, wer im Korps
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die Hosen an hat! Ganz viele schöne und lustige Fotos aus
dem Sommerlager findet ihr übrigens auf unserer Homepage
(www.pfadirbz.ch – danke Wiesel!).
Sodeli, nun habe ich vermutlich genug geschwärmt und blicke
voraus auf das kommende Quartal: Da wir ja – ich habe es
vorhin nebenbei bemerkt – diesen Sommer bereits
ausführlichen Kontakt mit den anderen Abteilungen unseres
Korps hatten, werden wir in diesem Jahr keinen Korps-Tag
haben. Langweilig wird uns trotzdem nicht, denn dieses
Quartal ist kurz und voll mit spannenden Übungen!
Für die Leiterinnen und Leiter soll es am Abend des Samstag,
13. September einen Anlass geben, wo sie neue Freunde (und
Feinde) aus dem Korps-So-La wieder treffen. Die Wolfstufe
darf für einmal tief durchatmen, denn ein Herbstlager findet
nach diesem mordsmässigen Sommer ausnahmsweise nicht
statt. Dafür sind Wonga und Yak bereits wieder eifrig das
P/OP-Lager am Planen. Mit dem So-La haben sie ihre
Feuerprobe als Stufenleiter ja bereits bestanden.
An dieser Stelle möchte ich den abtretenden Stufenleiterinnen
Chua und Nandu ganzganzganz herzlich für ihren grossartigen
und langen Einsatz danken! Ich hoffe, sie beide trotzdem
gelegentlich wieder im Schlamm und Laub zu treffen.
So, nun ist es bereits wieder mitten in der Nacht, also mach
ich den Abschluss kurz: Tschüss!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Fundsachen in der Mülli

Vermisst du ein T-Shirt?
...eine Regenhose?
...zwanzig Paar Socken?
...oder vermisst du nichts,...
...hättest aber gerne eine Regenjacke?
(Gratis, weil andere sie anscheinend nicht vermissen)

Dann komm und hol’s dir!
Am Dienstag, 19. und 26. August (1. und 2. Höck
nach den Ferien) ab 19:45 bis 20:30 können
Fundsachen u.a. aus diesem So-La in der Mülli
abgeholt werden.
Was liegen bleibt, wird verschenkt oder geht an
Caritas!
bewusst handeln,
Wombat
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Erinnerungen aus Wiesels Fotoalbum
In aufwändiger Arbeit hat Wiesel sein digitales Fotoalbum
durchkämmt und die besten Schnappschüsse auf unserer
Website online gestellt. Mehrere hundert Bilder von 2007 bis
heute sind dabei zum Vorschein gekommen.
Findest du auch ein paar lustige, alte Bilder von dir? Ganz
bestimmt!
www.pfadirbz.ch/aktivitaeten
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F ünk l i st ufe
Liebe Eltern
Im letzten Quartal haben wir wieder viel erlebt.
Wir haben Piratenschätze gesucht, gefunden und erkämpft.
Das Fünkliweekend mussten wir leider
absagen
Beim improvisierten Alternativprogramm
am späten Abend auf dem Hohenstein
haben wir Käptän Donnerbart befreit,
mit dem Piraten gegessen und die
Feuershow genossen.
Ich hoffe, ihr hattet schöne
Sommerferien und freut euch
aufs neue Quartal.
Das Fünkliweekend holen wir
natürlich nach, also haltet
euch am besten den 20. /
21. September frei!
Vor einigen Tagen habe ich einen Brief von einem
verzweifelten Zirkusdirektor erhalten, er braucht dringend
unsere Hilfe....!
Immer debii
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Quartalsprogramm
Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

23. August '14

Mülli Albisrieden

13:30 – 16:30 Uhr

(Wydlerweg 19)

Übung offen für neue Kinder

6. September '14

Strassenverkehrsamt

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station Linie 13, 32, 89)

13. September '14

Knabenschiessen, keine Übung

20. – 21. September '14

Fünkliweekend
Infos folgen

27. September '14

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung

4. – 19. Oktober '14

Herbstferien
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Wo lf stufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Meine erholsamen Ferien sind zu Ende und bald fängt
auch die Schule wieder an.
Ich kann euch mit Freude berichten, dass ich meine
Ausbildung als Lagerverantwortliche bestanden habe
und die Verantwortung für das Pfi-La mit vielen neuen
Erfahrungen geleitet
habe. Es war das
erste Pfi-La, dass ich
mit so einer Hitze
miterleben durfte. Es
hatte seine positiven
wie auch seine negativen Seiten. Obwohl man sich vier Mal täglich mit Sonnencreme
eingesprüht hatte, sah man den einen oder anderen mit
leicht roten Backen. In diesem Pfi-La gab es zwar
keinen Lagerdruck aufs Hemd, dafür aber einen umso
grösseren im So-La. Leider konnte ich nur am
Besuchstag dort sein und
was ich sah, brachte mich
zum Staunen. Die Stimmung am Lagerplatz war
gigantisch und der Lagerbau wie auch der Altar
hinten beim Bach super.
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Leider muss ich mich an dieser Stelle von einem
Leitermitglied verabschieden. Lishka
hat die Meute Tschil abgegeben und
wird sich nun ganz auf ihre
Lehrstelle konzentrieren. Bis wir
jemand Neuen haben, bin ich die
Ansprechperson für die Meute
Tschil. Ich wünsche Lishka eine
gute Zeit und hoffe, dass sie uns ab
und zu an Übungen besuchen
kommt. Ich danke ihr für die gute Zeit, die wir mit ihr
erleben durften.
Dieses Jahr gibt es kein Herbstlager, da ihr das Glück
hattet, das einmalige Korps-So-La mitzuerleben.
Ich freue mich auf das kommende Quartal und die
nächsten Erlebnisse, die wir zusammen haben werden.
Mis Bescht
Anatini
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QP Wolfstufe
23. 08.

14:00

Saalsporthalle

30. 08.

14:00

Milchbuck

06. 09.

14:00

Schulhaus Buchleren

13. 09.

Knabenschiessen, keine Übung

20. 09.

14:00

Triemli SZU

27. 09.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

04. 10. — 19. 10.

Herbstferien
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Pf adi stufe
Die "alten" Pfadistufenleiter verabschieden sich
Liebi Pfadis, liebi Eltere!
Es wiiters abentüürlichs Pfadiquartal isch verbii und für
eus isch das jetzt leider s'letschte gsi. Ufgrund suschtige
– ziitfressende – Beschäftigunge und Verpflichtige wie
Studium und Schaffe gebed mier mit schwerem Herze
d'Pfadistufe-Leitig ab.
Für eus beidi isch d'Pfadi en Ort zum Fründschafte
schlüsse und gmeinsam Abentüür erläbe, aber au en Ort, wo
mer lernt Verantwortig z'übernäh. Eus hend die Erfahrige
und Erlebnis i de Pfadi – und schlussendlich au als
Pfadistufeleitig - beriichered. Mir sind allne Leiter, wo eus
bi dere Ufgab ghulfe hend und de Lade mit am laufe bhalte
hend, sehr dankbar, es herzlichs M-E-R-C-I a eu!
Die neu Pfadistufeleitig isch mit de Wonga und em Yak es
lässigs Team. Sie hend sich im Korps-So-La scho als e super
Nachfolg erwiese, und au sie werded ihres neue Amt mit vill
Freud und Motivation uusüebe.
Für eui zuekünftige Pfadierlebnis wünsched mier eu allne
ganz vill Abentüür, langlebigi Fründschafte und lässigi
Erlebnis!
Allzeit bereit
Nandu & Chua
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Die "neuen" Pfadistufenleiter sagen bonjour
Salut mes chers Pfadis et Eltere
Eigentlich chönnt ich de Bricht uf Französisch schribe, wo
mer ja jetzt alli euses Schuelfranz hend chönne uffrische
am schöne Greyerzersee… Alors, commençons: J’espère que
vous avez passez des jolies vacances d’été et – okay, ich
glaub ich lahns.
A de letschte Abteiligsüebig
hend d'Chua und d'Nandu
d'Pfadistufeleitig abgeh an
Yak und a mich (Wonga). Für
ihres langjährige Engagement
wett ich ihne vielmals danke,
ohni sie wär da gar nüt gloffe.
Ich hoff, die beide chönd sich
jetzt es bitzeli vo dem herte Job erhole

.

Wiiter zum Rückblick: Ich glaub, ussert em So-La chann
sich eh niemert meh an Rest vom Quartal erinnere, s'Lager
het zumindest bi mir alles andere in Schatte gstellt. Nach
me Jahr schrittwiiser Planig hets am Schluss doch alli mini
Erwartige übertroffe.
Agfange hets Abentür mit em Korpstag 2013, womer eus es
Territorium ufem achte Kontinent erkämpft hend (nämlich
d'Vulkan-Kokos-Insle). De ersti Teil vom Lagerdruck, wo
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d'Pfadis det uf ihri Hemde becho hend, het denn au vieli
agspornt, is So-La welle z'cho.
Es bitzli spöter, nach de
erste Iladig uf Octaterra,
wo als leblose Kontinent
dringend eusi WaldgeistliChräft brucht het, isch es
denn rassig vorwärts gange
und am Samstig, 12. Juli,
simmer mit 300 andere Pfadis ide neue Halle im HB gstande
und hend em stolze Entdecker Jante van der Brekelenkam
bi siner Begrüessigsred zueglost.
Ab denn isch alles
sehr schnell gange,
d'Akunft uf Octaterra, de Zeltufbau
zum Schutz vorem
Rege und ersti Bekanntschaft mit em
Schlamm… Die ersti
Wuche isch rasant vergange, mir hend mit me misslungene
Ritual blöderwiis es paar Monster ufgschücht, wo mer mit
de Hilf vo de Wölf zum Glück hend chönne besiege (ich
selber bin nur knapp emne Agriff vom Wassermonster
entgange und denn schön froh gsi, woni wieder gfahrlos han
chönne go bade!). Aber nöd nur mit eusne Elementmonster
hemmers ufgnoh, au s'Achte Volk hemmer erfolgrich
vertribe und nebebi au no d'GÜ gwunne. Nöd schlecht!
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Nachem Bsuechstag isch es chli ruhiger worde im Lager und
mer hend eus denkt, jetzt wär doch e gueti Glegeheit, zum
is Thermalbad gah. Tja, denkste! De Busfahrer het eus am
Strasserand stahlah wie begossni Pudel und em Yak sis
Handy het e Bruchlandig gmacht.
Bim zweite Alauf hets denn klappet und
mer hend im Bad endlich wieder mal
richtig chönne dusche und entspanne…
Relaxed isch au de Rest vode zweite
Wuche verloffe und nachme usgibige
Znacht am Fritig Abig het sich s'Volk
vode Kodama am Samstig nach 2 Wuche
Abentür, Wandere, Chille, Rege, Bädele
und Fighte endgültig vom entmonsterete
Kontinent zruggzoge und isch hei nach Züri richtig Bett,
Duschi und frischi Chleider abdüset.
Soviel also zum So-La. Für all ischs es Erlebnis gsi,
2 Wuche ide Natur, denkwürdigi Bodeverhältnis, Erinnerige
und Gschichte zum verzehle für die nächste 5 Jahr…
A dere Stell au es Danke a alli Eltere, wo mitghulfe hend,
wo eus mit Mat-Transport, Chüeche, positive Rückmeldige,
etc. unterstützt hend.
Aber s'Jahr isch nonig fertig und es gaht no wiiter, nämlich
mit me relativ churze Pfadiquartal, das Jahr mal ohni
Korpstag, wil mer de scho im So-La duregfüehrt hend, und
scho bald mit em P/OP für die ältere Pfadis. Die wo chönd
(das Jahr isches abem Jahrgang 2001), chömmed unbedingt
is P/OP! Das isch wieder es ganz speziells Pfadierlebnis…
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Allne andere wünsch ich no en schöne Summer, mer gseht
sich spötistens ade Abteiligsüebig.
Und wenner dihei gmerkt hend, dass eu öpis fehlt: Ide Mülli
hemmer e riesigi Fundchiste mit herrelose Sache, inklusive
Gamelle und Bsteck. Chömed am beste aneme Höck (siehe
S. 4) oder anere Abteiligsüebig mal go fröge…
Und usserdem: stattet doch eusere Website pfadirbz.ch
mal wieder en Bsuech ab, sie wird jetzt wieder updatet und
es sind au scho flissig alti Föteli ufeglade worde – villicht
findeder ja es peinlichs alts Wölfli-Föteli vo eu… (das
findet die meiste vo eu zimli sicher, gönd mal go sueche! )
Viel Spass bim Schmökere!
Allzeit bereit
Wonga
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QP

Pfadistufe

Stamm Mars

Stamm Olymp

23. 08.

14:00

Stadtgrenze (Buslinie 161/165
Bürkliplatz), Badezeug mitnehmen

30. 08.

14:00

Hirsch: Triemli SZU
Puma: Cholbenhof

Dunkelhölzli

06. 09.

14:00

Schlagbaum

Triemli SZU

13. 09.

14:00

20. 09.

14:00

27. 09.

14:00

Knabenschiessen, keine Übung

Zoo (Tramhaltestelle)

Milchbuck

Mülli, Abteilungsübung

04. 10. - 11. 10.

P/OP-Lager (Infos folgen)

04. 10. – 19. 10.

Herbstferien
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R ove rst ufe
Liebi Rover!
S'Pfi-La das Jahr het nacheme
amüsante Namittag bi Takeshi's
Castle und eme wietere Bowlingturnier wiedermal en richtige
Pfadiusklang gfunde bim SingSong
mit Wölf und de Pfadis. Es het sich
usegstellt, dass Rover wo nöd
singe chönd, das aber trotzdem mit
Herzbluet mached, mindestens so
unterhaltsam sind wie Lüüt, wo
über unüberwindbari Hindernis
gumped und im Wasser landet. Es
lohnt sich also au für jede Pfadiveteran wiedermal en
SingSong mitzerlebe!
Das Jahr fiiret d'Rover-Action Premiere!
De ganzi Summer dure findet einzelni Rover-Actions statt für
alli alli alli Rover.
S'Programm reicht vo Volleyball über Wandere bis zum 24h
Mr. X Game XXL dur de ganzi Kanton Züri.
Bis jetzt hend mir alli plante Aläss erfolgrich chöne durefüehre
und mir hend eus sehr gfreut, au wieder Gsichter z'gseh, wo
mir scho länger nüm debii gha hend und darum sind mir natürli
au nie böös, wenn no meh Rover dezuestossed!
Und nei, de Summer isch nonig verbii, au wenn d'Sunne eus
im Stich laht - es chömed no einigi Actions!
Also los, chum doch au wiedermal verbi
Mir wünsched eu e schöni Ziit und hoffed, eu bald wieder
z'gseh!
bewusst handeln
Aguti & Impala
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Rover-Action 2014
13. Juli - Fuessball spielä, Fuessball luegä
Ufgrund vom Wätter und em Chäfer, wo am Tag vorher bim
Fuessball - haha Ironie - sis Bei broche het, hemmer s'Programm a dem Tag ganz pfadilike chli improvisiert und sind ihn
im Spital go bsueche. Aschlüssend hemmer aber de Fitness
z'lieb no es Räuber und Poli gspielt für Grossi, inklusive
Wasserschlacht.

1. August - Dütschland, Europa, Patriotismus
Nacheme heisse Tag im Europapark hemmer ide Lahini ihrem
Schrebergarte eusi Füürwerk brenne la, ihri Beetli vertrampet
und Grillade verdaut.
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7. August - Escape Game
Ein verschlossene Ruum, tuusig Rätsel, Köpfchen und 60min
Ziit zum de Tresor z'knake mitem Schlüssel drin - das isch eusi
Ufgab xi. D'Meitligruppe (inkl. Chäfer) isch nach 50min
erfolgrich usem Ruum dusse xi... Während d'Buebegruppe
leider au nach 60min nöd usecho isch
(Oke, eventuell hend
sie au es bitz en schwierigere Ruum gha…)

was no chunt:
10. August - Feriefeeling, Sand und Kubb
16. August - Back to the Roots - Wandern für jedermann
23.-24. August - Mr. X für Grosse
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B efö rde rungen
Aufnahmen:
Tarantula (Kondor blau)
Nikolaj (Kondor blau)
Paul (Kondor braun)
Gina (Marabu rot)
Koralle (Fünklileiterin)

Wolfstufe:
Spez – Ex:
Füürlimeister: Karibu, Oktopus, Orca, Karakal, Struppi, Orava,
Camille
Spieler:
Hathi, Harpyie, Goofy, Falk, Pacu, Manul, Itchi,
Scratchy, Zebu, Pingu, Mandrill, Bubo, Skink,
Kolibri, Findus
Samariter:
Cambrino, Medusa, Kaa, Skippy
Koch:
Fuchur, Moa, Tarantula, Aquilla, Carancho,
Pulpo
Unterhalter:
Pony, Koira, Nemo, Volpino, Abeja
Bastler:
Marwari, Cyanea, Capybara, Idefix
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Uebertritte:
Wölfe

Pfadi:

Manul (Hirsch)
Itchy (Hirsch)
Scratchy (Puma)
Farfalla (Kobra)
Pacu (Kobra)

Pfadistufe:
JP:
Saiga, Floh

Leiterbefoerderungen:
Lishka gibt die Meute Tschil ab. Anatini übernimmt bis auf
Weiteres.
Iguana gibt das Fähnli Biber ab.
Nandu und Chua geben die Pfadistufenleitung an Wonga und
Yak weiter.

Roverübertritt: Wonga
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Munk el
Es wird gmunklet, dass...
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

de Tratschwinkel alpha verlore gange isch
rrrnn rrrnn ngr ngr, "Nei Ibis, nöd scho wieder es Wölfli!"
Wombi: "Ohrentampon!"
es no e Stund gaht
d'Säuliämtler unter sich chlini herzigi Pussis werdet
oui, oui fromage!
Weltherrschaft sattle!
de Plural vo Swimmingpool "Swimmingpül" isch
ich will, dass du das Pedal Heavy Metal trittst
wow, häsch du dini Auge bleicht, schalt mal d'Pfunzle ab
usser de Ibis
mengi Lüüt mached eis uf strong, abr nachr holets sich
eine ab!
schaad, ha ghofft d'Breme sticht sie
aah der Fluch des Pharaos
join my hairstyle, if you can
swaggerish
ich wür gern dis Bärtli zwirble
p.s. nur falls es völlig usartet
Heiri vo Grüenige
de Yak s'Monschter *unleserlich*
Wonga isch *unleserlich*
d'Iguana Pärli macht
mer chan sich *unleserlich* (heroische Sauklaue mit
Hellblau gschribe)
mer sich in Spanie mit italienisch chan verständige
de Leo gern Mitternachtsschnägs isst
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D 'Re di

ve rmi sst …

… i däm "Summer" eidüütig d'Sunne und wünscht sich ines
ferns Land anen warme Strand…
Hoffentli händ wenigschtens ihr nöd nur im Schlamm und
Aber villicht gits ja defüür en schöne
Räge badet!
Herbscht…

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