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DER AL SPRICHT

Ein gelungenes
Pfadijahr
es zum Beispiel einen kindischen Chlaus,
einen mürrischen Chlaus, einen dementen
Chlaus und einen Chlau-Chlaus. Mit den
vereinten Kräften beider Stufen gelang es
uns, die Samichlausplage unter Kontrolle zu
bringen.
Auch unsere Jüngsten, die Fünkli, haben
in der Mülli Besuch vom Samichlaus (vom
richtigen) bekommen und wurden reich
mit Nüssli und Schoggi beschenkt. Zu guter
Letzt war da noch die Waldweihnacht, die
sehr gut besucht war. Auch das Wetter spielte mit, es war trocken und nicht zu kalt. Dieses Jahr begleitete uns Sid auf dem Akkordeon beim Singen der Lieder, was für eine
schöne Stimmung im Wald sorgte. Dazu gab
es von den Leitern gebackene Guetzli und
Punsch. Nach der Waldweihnacht fand noch
das Leiteressen statt.
Auch das neue Jahr beginnt, nach der turbulenten Weihnachtszeit, angenehm ruhig,
und zwar mit dem Planungsweekend für die
Leiter, in dem wir die Details für das kommende Jahr besprechen werden.

Hallo mitenand
Ich hoffe ihr seid so gut ins neue Jahr gestartet wie ich es in der Natur und mit guten
Leuten tat.
Nun ist es schon ein bisschen mehr als
ein Jahr her, seitdem ich AL geworden bin
und in diesem Jahr habe ich einiges gelernt.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen
Leitern und Helfern bedanken, ohne die das
Pfadi machen gar nicht möglich wäre.
Das letzte Quartal war, obwohl man es die
besinnliche Jahreszeit nennt, pfadimässig
alles andere als ruhig und besinnlich. Das
He-La und das P/OP sind gut über die Bühne
gegangen, beide Lager waren sehr gut besucht, was uns sehr freut. Tamarin und ich
waren in den Lagern als Köche tätig, für uns
auch eine Ausnahme, da wir sonst, wenn
wir Lager besuchen, nur einen eher kurzen
Einblick ins Lagerleben haben. Wir haben es
aber sehr genossen.
Beim Räbeliechtliumzug haben wir einen riesigen superaussehenden realistischen Vulkan gebaut. Es hatte sogar Lavaflüsse aus Räben und Rauch, der aus dem
Krater aufstieg: ein echter Hingucker! Allerdings war es schade, dass dieses Jahr das
Wetter nicht mitgespielt hat, es schüttete
aus Kübeln und am Ende des Umzugs waren
alle dermassen durchnässt, dass man nur
noch nach Hause in die Wärme wollte.
Dieses Jahr hatten wir auch ein besonderes Chla-we. Die Wolfstufe und die Pfadistufe waren gemeinsam in Uster im Lager.
Sie halfen einem ziemlich verrückten Wissenschaftler den Samichlaus zu klonen, was
am Anfang noch ziemlich gut funktionierte, jedoch dann schnell ausser Kontrolle geriet. Der Samichlaus begann sich von selbst
zu vermehren und seine Alter Egos bewegten sich deutlich vom gutmütigen Charakter des originalen Samichlaus weg. So gab

Ich freue mich auf das neue Pfadijahr
voller Abenteuer und spannennder Lager
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG – MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Mitgliederversammlung 2017
Liebe Eltern, Leiter und Rover

– Revisorenberichte der Kasse 2015 & 16
– Varia und Anträge
–––––––––––––––––––––––––––––
– Jahresrückblick / Diashow
– Kuchen und Getränke

Wir möchten euch ganz herzlich zur alljährlichen Mitgliederversammlung einladen. Sie findet statt am:

Nach den offiziellen Geschäften haben
die Eltern die Gelegenheit, den Leitern Fragen zu stellen, oder sie einfach ein wenig
besser kennen zu lernen. Ausserdem besteht
die Möglichkeit Pfadipullis zu kaufen!

Donnerstag, 16. März 2017
um 19.30 Uhr
in der Mülli Albisrieden
(Wydlerweg 19, 8047 Zürich)
Fünkli, Wölfe und Pfadis werden durch
ihre Eltern vertreten!

Wir freuen uns auf spannende Gespräche und einen guten Austausch!

Folgende Traktanden sind zu behandeln:
– Wahl der Stimmzähler
– Wahl des Protokollführers
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Er grünt so grün –
Alt grüsst Neu
Liebe Fünkli, liebe Eltern

Liebe Fünkli, liebe Eltern

Schweren Herzens musste ich die Stufe
abgeben, da ich an unserem Höck-Tag immer
eine Sitzung in meiner Schule habe. Aber
keine Angst, ich bleibe euch als Fünkli-Leiterin erhalten �.
Schon seit über einem Jahr hat immer
wieder ein Grünbehemdeter ausgeholfen.
Mit viel Überzeugungskraft konnte ich ihn
überreden, die Stufe zu übernehmen. Halt:
Er ist allzeit bereit diese Aufgabe zu meistern und mit viel Elan und Freude dabei.
Aus diesem Grund übergebe ich meine Stufe
mit bestem Wissen und Gewissen und freue
mich auf die weiteren Übungen mit euch.

So da bin ich also, der Grünbehemdete
namens Cräck. Ich freue mich, kann ich wieder in der Pfadi tätig sein.
Ich ging ins erste Hela, als Quoakka noch
nicht einmal geboren war. Nach einem Umzug war ich längere Zeit nicht mehr in der
Pfadi und bin erst später wieder als Bienli-Leiter tätig gewesen. Für kurze Zeit musste durfte ich auch AL spielen. Da ich danach
genug mit meinem Lehrerseminar zu tun
hatte, gab ich ab und bin lange Zeit nicht
mehr in der Pfadi gewesen.
Durch Quokka bekam ich die Chance bei
euch Fünklis auszuhelfen und meine Freude an der Pfadi ist wieder aufgeblüht. Umso
mehr hat’s mich gefreut, als ich angefragt
wurde, ob ich die Stufe übernehmen wolle.
Eigentlich habe ich ja das Amt als StuLei
schon seit letzter Abteilungsübung inne.
Ich freue mich auf weitere spannende,
lustige und abenteuergespickte Übungen
mit euch!!

Immer debii

Immer debii
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Tri Tra Trallala de
Chasperli isch wieder da
Liebe Fünkli, liebe Eltern
Uns hat ein völlig ängstlicher und verunsicherter Kasperli besucht. Dieser arme Kerl
hatte seinen Text vergessen und dazu noch
Lampenfieber bekommen. Für den Kasperli
geht das natürlich nicht. Zum Glück wusste
er Rat und hat die Fünkli besucht.
Da unser Motto Feuer und Flamme ist,
mussten wir ihm einfach helfen seinen Mut
wieder zu finden, sodass er seine nächste
Aufführung wieder meistern konnte.
Zuerst konnten ihm die Fünkli die Angst
vor dem Auftritt nehmen und ihm beweisen
was Mut ist. So hat auch Kasperli seinen Mut
wiedergefunden.
Als nächstes mussten wir ihm zeigen,
wie man überzeugend auftritt, da so ein stiller Kasperli ja nicht gerade überzeugend ist.
Mit viel Geschrei unsererseits ist es ihm gelungen auch wieder laut zu werden.
Selbst dabei wie man mit dem ganzen
Stress umgeht konnten ihm die Fünkli behilflich sein. Kasperli konnte selbst bei grösstem Stress wieder eine ruhige Kugel schieben.
Als wir dann noch beweisen konnten,
dass man im Team besser arbeitet als allein
und Kasperli das kapiert hat, war er wieder
frohen Mutes und bewältigte seinen Auftritt
ohne Schwierigkeit.
Zu seinem glorreichen Auftritt haben wir
gebastelt und gemalt was das Zeug hält, so
dass wir zum Schluss alle voller Stolz nach
Hause gehen konnten.
Immer debii
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Tolles Jahr,
tolle Truppe
Liebe Eltern, Liebe Wölfe
Schon wieder ist ein Jahr vorüber, und
was für Eins! Wir sind nun schon ein ganzes
Jahr Stufenleiter. In diesem Jahr haben wir
viel gelernt einen Haufen an Erfahrungen
gesammelt.
Dieses Jahr ist sehr schnell zu Ende gegangen, auch dank unseren Mitleitern. Darum möchten wir an dieser Stelle unseren
Meuteleitern danken. Ohne euch hätten wir
das nicht geschafft. Ihr habt uns unter die
Arme gegriffen und uns immer wieder inspiriert.
Im letzten Quartal haben wir viel erlebt.
Wir sind direkt mit dem Räbeliechtliumzug
ins Quartal gestartet, bei dem wir trotz Regen unseren Vulkan zum Leuchten brachten und viel Spass hatten.
Anfangs Dezember haben uns die doppelten Samichläuse in Uster besucht. Leider
gab es in der Nacht Probleme und wir mussten mit Hilfe des Professors die Samichläuse wieder vereinen.
Zum Schluss ist an der Abteilungsübung
noch mal das Gleiche mit dem Schmutzli
passiert, doch der Professor stand uns wieder zur Seite.
Im neuen Quartal haben wir wieder viele normale Übungen, an denen wir wieder
eine schöne und lustige Zeit miteinander
haben werden. Für die Leiter steht in diesem
Quartal noch das Planungs-Weekend an, in
dem wir das nächste Jahr planen werden.
Wir freuen uns auf die nächsten Übungen und wünschen im Nachhinein noch ein
schönes neues Jahr.
Euses Bescht

&
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN
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STELLVERTRETEND FÜR DEN PFADISTULEI SPRICHT: CARAMBA!

Trump im
Puddingland
Hallo mitenand

denn richtig, also au für dPfadis. Bi de Olympler wirds denn richtig gföhrlich, also bereitet eu vor, hebet eu fest und nehmet alli es
Sackmesser mit.
Bi Mars wirds au das Jahr es Stammweekend geh, und das mal ganz speziell, ohni
Hello Kitty, wenn sie nöd plötzlich doch no
uftaucht.

Ich hoffe ihr hend eu alli vo de fettige
Esse erholt und sind wider fit für dBadesaison!! Äh was? Es isch nonig Summer? Ja
egal, fit si isch einewäg guet. Aber ihr leset
de Abschnitt ja nöd zum über fitness schlau
zwerde, sondern ihr wend wüsse, was so
passiert isch mit üs pfadis und was mer erlebt hend und erlebe werdet.
Erlebt hemmer vill, so het de Stamm
Mars sich ir Diplomatie güebt und hets
gschafft en Indianer und en Cowboy z’versöhne wo sich um ihres Land gstritte händ.
Nach villne Misserfölg und eme Träffe mit
de Clinton hends denn endlich die Lüüt
troffe, wo droht hend, de seligi Fride vo de
USA z’zerstöre. Ja nämli d’Entdecker vom
Puddingland. Die hend doch tatsächlich de
Trump welle entfüehre und ich mein, was
wär d’USA ohni de Trump? Aber z’erst zu
de Entdecker: die sind nämli vom Stamm
Olymp und hend s’Puddingland vo de böse
Veganer grettet.Jetzt hend sie sLand i e neui
Hochkonjunktur bracht, indem sie e Pudding-pipeline baut hend.
Also ez fröget ihr eu sicher, was us em
trump worde isch! Najaa.. Nachdem d’Märsler und d’Olympler hert drum kämpft hend,
wer de Trump bechunt, hets uf siite USA en
Putsch geh, organisiert vo es paar muetige
Pfadis und die hend de Trump as Puddingland usghändigt. Dete hend sie de Trump
denn zu Pudding gmacht, was vermuetli
s’Best gsi isch für alli Beteiligte. Versöhnt
hend di zwei Stämm in Rueh de Trump als
Pudding verzehrt. Das het de Wäg glettet für
es tolls gmeinsams ChlaWe und e harmonischi Waldwiehnacht.
S’nächste Jahr startet denn als ersts mit
eme Plani, wo mir Leiter gmeinsam s’nächste Jahr planet. Nachher startert sQuartal

Zumindest wünschemer allne es schöns
Neus Jahr, nehmet eu nöd zvill vor, will
denn schaffed ihrs eh nöd, und wenn scho,
herzliche Glückwunsch scho jetzt :D
Allzeit Bereit
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PFADI – STAMMWEEKEND

Stammweekend
Mars
Liebe Marsianer

Mitnehmen musst du:
Einen bequemen Pulli,
den Ihr zu eurem exklusiven
Marspulli machen wollt
warme Kleider
Schlafsack
Pfadiuniform
(Hemd, Krawatte, Wanderschuhe)
Taschenlampe
Singbüechli
DVD zum schauen (keine Schaugarantie)
Gesellschaftsspiele

Wie im letzten Jahr macht der Stamm
Mars auch im 2017 wieder ein Stammweekend!
Antreten:
3.3.2017 19:00, Alte Mühle Albisrieden
Abtreten:
5.3.2017 13:00, Alte Mühle Albisrieden
Lagerbeitrag:
65.- Franken
(bitte in bar ans Antreten mitbringen)

Allzeit bereit

Die Anmeldung befindet sich zum
Ausdrucken auf
www.pfadirbz.ch.

Euer Leiterteam

Sende das Anmeldungsblatt an:
Adrian Wanner v/o Leopard
Gehrenholz 9f
8055 Zürich
oder per Mail an:
pfadistufe-rbz@gmail.com
(Achtung Handgeschriebene
Unterschrift benötigt)
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PFADIWISSEN – NR 5

Wenn die Arbeitszeit zu Ende
Felder, rechts die Wälder“, auf dem Hin- und
Rückweg weg.
Eigentlich haben unsere Gründerväter
das Lied also nur verbessert, als sie den Text
abänderten.
Das Original wurde von Emil Sonnemann(1869–1950) unter dem Pseudonym
„Jürgen Brand“ herausgegeben. Auch viele
andere seiner Lieder waren in der DDR beliebt und einige wurden zu Hymnen für die
„Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend“.
Ich persönlich denke, man sollte das ganze
nicht allzu ernst nehmen und auch nicht folgern, die Pfadiabteilung Rudolf Brun habe
einen kommunistischen Ursprung. Das Lied
war zwar in der DDR beliebt, beinhaltet aber
keine Propaganda oder etwas in der Art. Es
war einfach ein Wanderlied, wie es das bei
uns auch ist, dies konnte mir eine Bekannte, die ihre Kindheit in der DDR verbrachte,
bestätigen.
Ich möchte an dieser Stelle Pumbas Vater
danken und euch noch den ganzen Text unseres Abteilungsliedes zeigen.

Während der Waldweihnacht sprach
mich Pumbas Vater auf unser Abteilungslied an. Er habe im Internet nach dem Text
gesucht und sei dabei auf etwas Interessantes gestossen: Das Lied habe vielleicht sozialistischen Ursprung. Ich tat es ihm gleich
und machte mich auch im Internet auf die
Suche. Dabei stiess ich tatsächlich auf ein
Lied aus der DDR, das eine Gewisse Ähnlichkeit mit unserem Abteilungslied hat.
Es heisst „Wenn die Arbeitszeit zu Ende“
und die erste Strophe lautet folgendermassen:
Wenn die Arbeitszeit zu Ende, rüsten wir nach
Burschenart, Samstag alle fleißigen Hände zu
der frohen Wanderfahrt. Singend ziehn wir aus
dem Städtchen, frei das Herz und leicht der
Sinn, links die Burschen, rechts die Mädchen
und ich selber mittendrin.
„Gewisse Ähnlichkeit“ war vielleicht etwas untertrieben. Um genau zu sein sind es
etwa drei Wörter, die nicht übereinstimmen:
Bei uns heisst es „Pfaders Art“ anstatt „Burschenart“ und bei uns sind es nicht die Mädchen und die Burschen, die links und rechts
stehen, sondern die Wälder und die Felder,
was sich aber auch wesentlich besser reimt.
Auch in den folgenden Strophen wurden
nur kleine Änderungen vorgenommen, im
DDR-Original heisst es zum Beispiel „Heute
Brüder sind wir frei!“, bei uns „Heute, Pfader, sind wir frei!“.
Ausserdem gab es im Original offenbar
auch den Zwischenteil („Trallala, trallalallalallala, und wir selber mittendrin Bumm
Bumm“) zwischen den Strophen und auch
das „zwei, drei, vier“ nicht, dabei kann man
da immer so schön mitsingen wenn man
den Text nicht weiss.
Zusätzlich fällt natürlich beim Original
der geniale Zug des wechselnden „rechts
die Felder, links die Wälder“ und „links die

Allzeit Bereit Sid
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PFADIWISSEN NR 5

Wenn die Arbeitszeit zu Ende,
rüsten wir nach Pfadersart, 2,3,4
Samstags alle fleissgen Hände,
zu der frohen Wandersfahrt. 2,3,4
Singend ziehn wir aus dem Städtchen,
frei das Herz und leicht der Sinn.
Ref. : Hei links die Felder,
rechts die Wälder,
und wir selber mitten drin.
Trallala, tralla-lala-lala-lala
Und wir selber mittendrin
Bumm-bumm
Hei das ist ein fröhlich wandern,
Wiesen, Felder ziehn vorbei, 2,3,4
Einer sagt es froh dem andern,
heute Pfader sind wir frei, 2,3,4
Weit zurück
liegt schon das Städtchen,
und wir wandern leicht dahin.
Ref.: 1x
Singen, spielen im Vereine,
Rast in kühler Waldesruh 2,3,4
und beim hellen Mondenscheine,
wandern wir der Heimat zu, 2,3,4
Singend ziehn wir ein ins Städtchen,
frei das Herz und leicht der Sinn.
Ref. : Hei links die Wälder,
rechts die Felder,
und wir selber mitten drin.
Trallala, tralla-lala-lala-lala
Und wir selber mittendrin
Bumm-bumm
15

KOLUMNE – TEIL 2

DIE TAWU KOLUMNE

Anmerkung der Redaktion: Hier kommt
der zweite Teil von Lemmings letzter Kolumne. Zum Einstieg noch einmal der Erklärungstext:

genstände in seiner Nähe als Fitnesscenter zum trainieren, ob es durchhält
oder nicht. Der Fätze kennt keine Leute,
die Leute kennen den „Fätze“.
Hobby: Protzen, Verprügeln und Muskeln zeigen.
Erfolg: Immer
Tipp: Gib dir Mühe ihm aus dem Weg zu
gehen.

Die Sicht eines Pfadi auf die Welt unterscheidet ihn von Anderen. Er wird geschult und gerichtet. Dabei gibt es mir
nach Grundtypen, Beförderungen und
Anderes wie nachfolgend beschrieben.
Den Grundtypen kann sich ein jeder
Pfadfinder annähern (Evtl. ist er sich
dessen nicht einmal bewusst.). Die Beförderung kann jeden ereilen, der sich
ihrer würdig erweist. Das Andere ist
ziemlich selbsterklärend. Kurz gesagt
sind es Profile, die nicht pfadispezifisch
auftreten müssen, aber natürlich bei
Pfadfindern vorkommen können. Oder
doch nicht?1 Hier eine kleine Übersicht:

Typ: 6
Name: Die Sportlerin
Blutgruppe: A (Angeberin)
Statur: durchtrainiert
Charakter: hyperaktiv, angebend, stolz
Speziell: Die Sportlerin hat immer Zeit
für ihren Hobby-Sport, aber nie Zeit für
die Pfadi. Sie entweicht den Pfadiübungen durch ihre privaten Trainingseinheiten und präsentiert wenn immer
stolz ihr Können. Wenn es geht profitiert sie gerne von den gut gestalteten
Pfadilagern.
Erfolg: Abwesend sein: Ja
Beeindrucken: Nein

Typ: Anderes
Name: Die Klugscheisserin
Blutgruppe: B (Besserwisserisch)
Statur: nach eingehendem Bedenken ist
es als nichtssagend zu erachten
Charakter: spitzfindig, nörgelnd, besserwisserisch (schon einmal gesagt)
Speziell: Die Klugscheisserin sucht in
ihrer Umgebung nach Ungereimtheiten
und versucht diese spitzfindig (schon
gesagt) kund zu tun. („Merci, übrigens
***ç%&&%-nochmal!“ – Der Autor)
Erfolg: meistens („Leider“ – Der Autor)

Typ: 7
Name: Das Waffenarsenal
Blutgruppe: R (Rasiermesserscharf)
Statur: hängt von den momentan getragenen Waffen ab. Mind. 4
Charakter: zielsicher, mag Haarspaltereien, geschäftig, reinlich (saubere Anwendung, saubere Waffen)
Speziell: Das Waffenarsenal versucht
seine immer geschärften Waffen an
jeglichen Oberflächen zu testen. Seine
Spielzeuge sind nur auf es selbst abgestimmt und dürfen von Fremden nur bestaunt werden. Nostalgiegedanke an das
Messerspiel. Ohne Waffen fühlt es sich
unvollständig und unsicher.
Mögliche Spielzeuge: Klappmesser, Dolche, Äxte, Werkzeug, Macheten, Schwerter, Pfeil und Bogen, etc.
Ausrüstung: perfekt geschliffen
Tipp: Fasse nie das scharfe Ende an.
2.Tipp: Mach das Waffenarsenal nicht zu
deinem Feind.

Pfadi–Welt–Sicht
Teil 2

Typ: 5
Name: Der „Fätze“
Blutgruppe: K (Kraft)
Statur: breitschultrig, gross, „Chaste“
Charakter: zu wenig Platz zwischen den
Muskeln
Speziell: Der Fätze sieht in seinem Umfeld nur Opfer. Er missbraucht alle Ge-
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KOLUMNE – TEIL 2

Typ: 8
Name: Der Pyromane
Blutgruppe: Petrol
Statur: lange Zundhölzchen und grosser
Benzinbauch
Charakter: thermophil (wärmeliebend),
hitzköpfig, kindisch
Speziell: Der Pyromane braucht das Umfeld nicht. Er braucht nur: Brennmaterial, Benzin und ein Feuerzeug. Viele
verstehen nicht, wie heilig und wunderschön Feuer ist. Darum bringt er seine
Flammen auch gerne vorbei.
Erfolg: solange Benzin vorhanden
Tipp: Feuerfest gibt es nicht.
Miis Bescht
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Rot anstreichen:
9. Dezember 2017
Liebi Rover

S Silvi isch zurziit grad voll am laufe, mir
stönd grad vorem Pfadiheim, amene Grosse
Füür zämme am diskutiere, über alti nostagischi „epischi“ Moment us de Pfadi.
Am 14. Januar so ab em 15.00 sind mer wider im Plani, und mir fändets super wenn es
paar vo eu wieder uftauche würded, damit
mer neui Idee sammle, und alti wieder uffrische chönd. Falls er nöd chönd oder wend
cho, chönder eu au jederziit bim Mink oder
bi mir melde, falls er en Vorschlag für ä Roverstufeaktivität hend.

Das letschte Quartal isch für d Roverstufe
es zimlich aktivs gsi. Es het agfange demit,
dass mer ghulfe hend de Wage für de Räbeliechtliumzug z baue. Denn isch s jährliche
Roverchegle gsi wo de Ibis und ich (d Nandu)
spektakulär verlore hend. Daher dörfed mir
s’nöchste Roverchegle organisiere.
A dere Stell möchte ich eu alli herzlich
dezue ilade, eu scho mal de 9. Dezember
2017 fett i de Agenda z’markiere und denn so
zahlriich wie möglich z’erschiine zum eus
de letzti Platz striitig z mache ;-). Abgschlosse hemmer s Quartal mit enere besinnliche
Waldwiehnacht.

Bewusst handlä
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ROVER

Rangliste Rovercheglä
2016

Dä Chäfer gwünnt mit 2 Chränz!

Dä Ham gwünnt s Gritibänzcheglä!

Dä Ham gwünnt mit unglaubliche 5 Säu!

Dä Chäfer wird zweitä bim Bänzecheglä!

D Katta gwünnt mit 4 Gasse!

Dä Fuchs holt de 3. Platz und Gritibänz!
19

ROVER – CHEGLÄ

Einzelcheglä
4. Katta und Flügä je 295 Pünkt
5. Lemming und Waran 290 Pünkt
6. Kodiak mit 285 Pünkt
7. Chäfer mit 280 Pünkt
8. Viper mit 270 Pünkt
9. Fuchs mit 265 Pünkt
10. Impala und Dingo je 250 Pünkt
11. Nandu mit 220 Pünkt
12. Brøns mit 215 Pünkt
13. Yak mit 195 Pünkt
14. Wiesel mit 190 Pünkt
15. Maguari mit 185 Pünkt
16. Lahini mit 175 Pünkt
17. Wombat mit 165 Pünkt
18. Ibis mit 155 Pünkt
19. Krokodil mit 95 Pünkt

1. Ham mit 490 Pünkt!

Insgesamt 22 Teilnehmer!

2. Jaguar mit 390 Pünkt!

3. Pipra mit 350 Pünkt

Mit 1 Büchi holt sich d Lahini de Löffel!
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ROVER

Rottecheglä

6. Nike Offiziell, Kodiak & Brøns
310 Pünkt
nach Stechen: 330
7. Zwei Vögel, Nandu & Ibis
310 Pünkt
nach Stechen: 235
Nandu & Ibis düend für eus s Rovercheglä 2017 organisiere und freued sich
scho jetzt über zahlrichs erschiene!!!

1. Ab uf d‘Gass, Waran & Kroki
640 Pünkt
2. Kokosnüsse, Dingo & Chäfer
550 Pünkt
2. Die grauen Panther, Jaguar, Fuchs, Ham
550 Pünkt
3. Bschüsslis, Viper, Lemming, Wombat
475 Pünkt
4. Aramis, Pipra & Flügä
360 Pünkt
5. Tawu die Redaktion, Impi & Wiesel
355 Pünkt

Nach Unentschiede! im normale Rottecheglä, hend sich Nike offiziell und Zwei Vögel müesse direkt duelliere und de letschti Platz ushandle.
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BEFÖRDERUNGEN

M–A–G–G–I
maggi maggi maggi!
Wolfstufe
Leitwolf
Hiiri
Orava
Jungwolf
Alfadi
Pumba
Feivel
1-Stern
Tiger
Kusu
Pinga
Wäspi
Hiiri
Agame
Frosch
Loi
2-Stern
Struppi
Dodo
Cambrino
Findus
Knut
Koïra
Abeja
Mandrill
Orava
SpezEx
Sanitäter
Frosch
Kusu
Feivel
Struppi
Reporter
Pinga
Wäspi
Troubadour
Dodo
Cambrino
Findus
Knut
Fotograf
Koïra

Hiri
Agame
Abeja
Orava
Mandrill
Füürlimeister
Loi
Tiger
Alfadi
Pumba
Aufnahmen
Alfadi
Tschil grün
Übertritte
Severin
Henry
Tschill grün
Lia
Tschill orange
Findus
Fähnli Hirsch
Knut
Dodo
Fähnli Puma
Phao
Roverstufe
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Pfadistufe
Leitpfadi
Coccinella
Saiga
Jungpfader
Tuza
Pfader
Moa
Falk
Manati
Okapi
Scratchy
Itchy
Manul
Toupie
Harpyie
Gibbon
Oberpfader
Coccinella
Saiga
Leiter
Phao gibt Puma
an Sid ab

DIE REDAKTION

Eimal Pfadi
immer Pfadi
Liebe Tawuleser/in!
So, endlich haben wirs mal geschafft und
sind für unsere stundenlangen ausserordentlichen Redaktionssitzungen beide am
gleichen Ort. Zusammen mit ein paar anderen uralten (noch älter als wir) Rovers haben wir das neue Jahr in Laax begrüsst. Was
auch gleich etwas beweist: Pfadi ist extrem
nachhaltig. Zum einen haben wir Dank der
Pfadi noch immer einen Job und 4x jährlich
die zweiminütige Aufmerksamkeit von Dir
und den zwei anderen die diesen Text lesen.
Und zum anderen haben wir Dank der Pfadi immer wieder eine unglaublich tolle Zeit
mit unseren Pfadifreunden die uns schon
ein halbes Leben lang begleiten. Deshalb
wünschen wir uns für Dich und alle anderen für 2017 vor allem eines: ganz viel Zeit
für Pfadifreundschaften und neue gemeinsame Erlebnisse!
Wir freuen uns stets über Feedback, Inspiration, Autogrammanfragen und massenhaft
Text und Bild! (Redischluss am 11.04.)!
Macheds guet und Happy 17!

&
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 1/2017
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 190
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
11. April 2017
Im letzten Tawu waren
7 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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