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DIE AL SPRICHT

Rückblick auf Drachen
und Engel
Hallo miteinander

Ich freue mich, dass dieses Jahr im Frühling außergewöhnlich viele an einem den
verschiedenen Ausbildunglagern teilnehmen, wo einige neu ins Leiterleben eingeführt werden.

Und so schnell geht es und das Jahr ist
wieder vorüber. Im letzten Quartal haben
wir wieder sehr viel erlebt, angefangen mit
dem Räbelichtliumzug, unser Seifenblasendrachen ist überall sehr gut angekommen. Dann kam bald schon der „Samichlaus“
vorbei und durfte sich viele tolle Sprüchli,
Versli oder sogar Lieder von allen anhören.
An der Abteilungübung konnten wir einen
Streit zwischen Samichlaus, Weihnachtsengel, Silvester und Osterhase gerade noch so
schlichten. Dem Weihnachtsengel hat es bei
uns so gut, dass sie auch Waldweihnnachten mitsamt allen Waldtierchen mit uns
verbringen wollte. Wir wurden dabei sogar
noch musikalisch begleitet von Sid, Leopard, Hathi, Moa und Marwari; vielen herzlichen Dank an euch für diesen Einsatz.
An der Abteilungsübung mussten wir
uns leider von Quokka und Cräck, die in den
letzten Jahren einen grossen Einsatz geleistet haben, verabschieden, wir wünschen ihnen beiden alles alles gute für ihre Zukunft
und hoffen natürlich, sie trotzdem hin und
wieder dabei zu haben. Neu werden Kormoran und Favia die Leitung der Fünklistufe
übernehmen und die neuen Ansprechpersonen sein.
Skorpion, der bis anhin in der Pfadistufe
geleitet hat, wird nun auch in der Fünklistufe mitleiten. Neuer Fähnlileiter wird Manati.
Und nun können wir uns wieder auf
das kommende Jahr freuen. Am ersten Wochenende im neuen Jahr findet unser alljährliches Planungsweekend statt, was für
die Kinder ein pfadifreies Wochenende bedeutet und uns Zeit gibt zum Planen. Am
15.März findet die Mitgliederversammlung
statt.

Nun wünsche ich euch allen „en guete
Rutsch“ ins neue Jahr.
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG –MITLIEDERVERSAMMLUNG

Kommt, fragt, hört
und wählt
Liebe Eltern, Leiter und Rover

Nach den offiziellen Geschäften haben
die Eltern die Gelegenheit, den Leitern Fragen zu stellen, oder sie einfach ein wenig
besser kennen zu lernen.

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

Wir freuen uns auf spannende Gespräche und einen guten Austausch!

Donnerstag, 15. März 2018 um 19.30 Uhr
in der Mülli Albisrieden (Wydlerweg 19,
8047 Zürich)

Euer Leiterteam

Fünkli, Wölfe und Pfadis werden durch
ihre Eltern vertreten!
Folgende Traktanden sind zu behandeln:
– Wahl der Stimmzähler/Protokollführers
– Vorstellungsrunde,
Bericht aus den Stufen
– Wahl Abteilungsleiter
und Stellvertretung
– Wahl Neumitglied des Elternrates
– Revisorenberichte der Kasse 2015/16/17
– Varia und Anträge Jahresrückblick,
Diashow – Kuchen und Getränke
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Singbüechli
Do it your RB–Way
Liebe Alle
Einige von euch haben sich ein neues
Singbüechli gekauft. Leider ist das beste
Singbüechli von einer anderen Pfadiabteilung ... Damit man es RB-mässig gestalten
kann, habt ihr hier zwei Vorlagen zum Ausschneiden und ausmalen:

Step 1
Das RB-Logo für vorne drauf
(ausmalen, ausschneiden und so hinkleben,
dass man das Sau-Logo nicht mehr sieht).
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C

Step 2

Abteilungslied der Pfadiabteilung Rudolf Brun

G

Wenn die Arbeitszeit zu Ende, rüsten wir nach Pfadersart, 2,3,4

C

G

D

Das Abteilungslied für auf Seite 3
(so hinkleben, dass genau unser Lied das andere überdeckt, dass man die Seitenzahl und
aber noch sieht. – Neu mit Tawulogo drauf!)

G7

Samstags alle fleissgen Hände, zu der frohen Wandersfahrt. 2,3,4

F

G

F

G

Singend ziehn wir aus dem Städtchen, frei das Herz und leicht der Sinn.

Ref. :

C

Hei links die Felder,

C

rechts die Wälder,

G

C

und wir selber mitten drin.

G

Trallala, tralla-lala-lala-lala

G

C

Und wir selber mittendrin

G

C

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.
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.

Für alle diejenigen, die noch eines bestellen
wollen:
Schick ein Mail an:
tawuredaktion@gmx.ch
mit deiner vollständigen Adresse
überweise 18.50 Franken (inkl. Porto) an:
Daniel von Ah, 8055 Zürich,
PCK: 87-64537-3
mit deinem Namen in der Mitteilung.
Sobald das Geld überwiesen ist, wird das
Singbüchlein verschickt.
Wir freuen uns auf den nächsten bombastischen Sing-Song im PfiLa!
Eure Redaktion
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Welcher Leiter bin ich?
Kennst Du mich noch?

Hihi, das ist bestimmt ...
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Neues Jahr,
neue Zeit
Liebe fünklis und Eltern

sen Sport treiben müsse. So machten wir
viele lustige Spiele mit ihnen und so konnte
der Samichlaus wieder in den Kamin passen.
Ich hoffe ihr hattet schöne Festtage, dass
ihr ganz viele schöne Geschenke bekommen habt und dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid.
Das neue Quartal steht vor der Tür und
wir werden das Thema Zeitreise haben. Seit
gespannt was auf euch zukommt. Ich freue
mich euch wieder zu sehen.

Es ist schon wieder ein Quartal vorbei
und wir hatten wieder eine Menge Spass.
Wir waren am Räbeliechtliumzug und hatten das Jahr ein einen riesigen Drachen für
unseren Wagen gebaut. Leider waren wir
nicht so viele Fünklis, wir hoffen, dass ihr
nächstes Jahr dabei seid.
Das darauffolgende Mal haben wir eine
riesige Menge von verschiedenen Guetzli gebacken. Mit Weihnachtsmusik und
Punsch haben wir in der Mülli einen schönen Nachmittag verbracht.
Der Samichlaus und der Schmutzli kamen uns besuchen. Dieses Mal hat der Samichlaus ein bisschen mehr gegessen als
das vorherige Jahr und der Schmutzli dachte, dass er um wieder in den Kamin zu pas-

Immer debii
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Ein Drachen, der
sich sehen lässt

Anm. der Redaktion:
Genau wie der Tawu!

Liebe Eltern Liebe Wölfe

Anfangs Dezember hatten wir unser
Chlaus-Weekend, indem wir speziellerweise zu Beginn zwei Chläuse hatten. In einem
Spielturnier entschieden wir uns für einen Chlaus, mit dem wir in Effretikon den
Abend verbracht haben.
Zum Schluss kam bei der Abteilungsübung sowie an der Waldweihnacht der
Weihnachtsengel vorbei und stimmte uns
auf die Weihnachtsferien ein.
Nun warten wir entspannt auf die Weihnachtsferien und schreiben diesen Bericht,
als nächstes steht noch das Silvesterlager an,
in dem wir Leiter uns zum Jahresabschluss
nochmals treffen und das Jahr ausklingen
lassen.
Wir freuen uns aufs nächste Quartal und
hoffen, dass wir wieder eine schöne Zeit
miteinander verbringen werden.

Schon wieder ist ein neues Jahr angebrochen und wir sind bereits zwei Jahre im Amt
der Stufenleiter. Wir konnten viel lernen
und geben auch in Zukunft unser Bestes,
um reibungslose und spannende Übungen
sowie Anlässe zu organisieren.
Dieses Jahr haben wir extrem viel Arbeit
in den Räbeliechtliumzug gesteckt. Angefangen haben wir bei den Sitzungen mit
dem Räbelichtlikomitee und kamen dann
über die Ideensuche und die Materialbestellung schlussendlich zum Wagenbau. Dieses
Jahr bauten wir einen Drachen, innerhalb
von einer Woche schraubten. nagelten, malten und zauberten wir am Gestell und dem
Mantel des Drachen. Uns hat es wie jedes
Jahr wieder sehr viel Spass gemacht, wir
konnten unsere kreative Ader ausleben und
einiges lernen(zum Beispiel über den Gebrauch von Trockeneis).
Der nächste Programmpunkt im letzten
Quartal war das Schlittschuhfahren im neu
eröffneten Heuried. Wir Leiter geniessen
diese speziellen Ausfüge sehr, darum möchten wir auch in diesem Quartal einen Ausflug machen. Wir werden uns an der S10 Station Ringlikon treffen und wenn es Schnee
hat schlitteln wir zusammen.
Neben diesen Anlässen hatten wir noch
einen Kochnachmittag veranstaltet, da
konnten die Meuten selbstständig ein Gericht vorbereiten und kochen. Alle Gerichte waren vorzüglich und alle konnten satt
nach Hause gehen. Am nächsten Samstag
waren wir bei Panda Zuhause und haben
zusammen einen Film geschaut und Guetzli
gebacken. Eigentlich waren wir zu Gast bei
Mink, doch da er gerade in Kanada ist, durften wir seine Wohnung nutzen. Obwohl es
relativ eng war hatten wir viel Spass dabei.

Euses Bescht

&
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Make 2018 great!
Liebe Pfadis

Wir hatten mehr Lager als ich an einer
Hand zählen kann, (sechs um genau zu sein,
aber trotzdem;) beide Stämme haben seit
Langem wieder ein StaWe veranstaltet und
so die alte Tradition wiederbelebt.
Alles in allem ein ereignisreiches und
aufregendes Jahr. Was wie immer nicht
möglich wäre ohne engagierte Leiter, die
jede Woche auch noch den letzten Tropfen
Kreativität aus ihren Hirnen quetschen, und
alle motivierten Pfadis, die diese ganze Saftpresserei absolut Wert sind.
Nun haben wir aber genug in Erinnerungen geschwelgt, schliesslich soll das hier
ja so eine Art Neujahrsansprache sein. Erheben wir also unsere mittlerweilen ungeniessbar lauwarmen Tees und stossen auf
das neue Jahr an.
Lasst uns mit Elan ins neue (Pfadi-)Jahr
starten und jeden Tag „eppis legendärs“®erschaffen.
Da gibt’s wirklich nur noch etwas zu sagen: Make 2018 great!

2017 ist vorüber, alle Guetzli vertilgt, Prüfungsstress vorbei, Tannenbäume in die
Wohnung geschleppt (und eventuell auch
schon wieder aus dem Fenster geworfen),
Gläser erhoben und unrealistische Vorsätze
bereits wieder aufgegeben. Vorweg will ich
allen ein schönes neues Jahr wünschen!
Doch bevor wir uns endgültig von 2017
verabschieden, zieht eure kuschligen
RB-Pullis an, nehmt eine Tasse überzuckerten Tee und machts euch vor den (nicht-)offenen Feuern gemütlich, denn es ist Zeit für
einen kleinen Rückblick:
2017 war turbulent. Wir haben die Üetliberg-Ureinwohner von Ölbaronen gerettet,
Goazwerge vermöbelt, haben am Korpstag
auf die Kappe bekommen (ich gebe zu; nicht
unser feinster Moment, aber dieses Jahr
zahlen wir’s denen heim) und durchgedrehte Mörderpupen überlistet.
Wir haben Antilope an kampflustige
Kängurus verloren und ein halbes Jahr später wieder zurückbekommen. Noch viel
wichtiger ist aber, dass wir viele neue Pfadis
und Leiter Willkommen heissen durften.

Allzeit Bereit
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RB Reloaded –
Back To The Future 4
Na, was macht der Pfadivater, wenn die
Tage kürzer und kälter werden, der baldige
Weihnachtsstress bereits am Slotmangel
auf dem am Kühlschrank hängenden Familienkalender offenbar wird, sich die verordnete Besinnlichkeit durch schon im Oktober
in Bergen aufgeschichteten Schoggi-Eili im
Migros erahnen lässt, und die Kinder endlich alle im Chlausweekend sind?
Genau – er macht keinen Wochenendeinkauf. Und er konsumiert auch keine dieser
unsäglichen TV- Serien (auch trotz Möglichkeit, die Werbung zu überspringen). Nein, er
bereitet sich auf etwas vor, auf das er schon
sehr lange Lust hatte und das lange vernachlässigt wurde (c’mon, seid etwas origineller,
seine biologische Pflicht ist schon längst
erfüllt!). Er inszeniert seine eigene Version
von Back to The Future (kleine Hommage an
seine Jugenderinnerungen): „RB reloaded“!
Er hat vor vielen Jahren mal einen Auftrag gefasst. Kaum jemand hat wohl erwartet, dass er diesen mal erfüllen und sogar
noch darüber berichten würde. Und an die
Aufgabe können sich wohl nur ganz wenige Leser erinnern, aber nachher vielleicht
umso eher.

Aufnahme wurde abends und im Winter
gemacht, darauf deuten die Kleidung und
das gedämpfte Licht hin. Es trägt nichts zur
grösseren Detailhaftigkeit bei.
Irgendwann Ende November 1997, seines
Wissens oberhalb des Bucheggplatzes bei
der Vita-Parcours-Garderobe (die Tafel steht
heute noch, Koordinaten 682/362//250/344),
drückte jemand, von langer Hand vorbereitet, den Auslöser (nicht den Button). Der Pfadivater wusste nichts davon. Denn daraus
wurde sein Abschiedsgeschenk als Abteilungsleiter, nachdem irgendjemand daraus
ein Puzzle herstellen liess.
Nun also mache ich mich ans Zusammensetzen, denn das war die implizite Aufgabe. Und es ist der richtige Zeitpunkt: Jetzt
habe ich Zeit, und ich will es bis zu meinem
zwanzigsten Jubiläum schaffen.
Der Rand ist schnell gemacht. Das Puzzle
ist grösser und die Teile kleiner als erwartet.
Wo Details erkennbar sind, ist die Auflösung
minimal, trotzdem gespickt mit winzigen
Hinweisen: Hier ein deutlich erkennbarer
Gilwellknopf an der Krawatte, dort ein weisser Wolfskopf als Meuteabzeichen. Eine Lasche am Pfaditäschli (wurde damals nicht
nur als Znünibox missbraucht) zieht sich
über zwei Teile.
Offenbar war das Puzzle mal ganz, einige Personen haben unterschrieben. Die
Unterschriften helfen mir über den ersten
Durchhänger. Interessant ist, dass davon
nur wenige drauf sind und nicht unbedingt
diejenigen, welche ich erwartet hätte. Da
wurde wohl improvisiert (konnten wir also
auch schon, hehe!)?
Danach gehen mir langsam die offensichtlichen Hilfestellungen aus, jedes Teil
muss minutiös untersucht werden. Es wird
mühsam, der Fortschritt langsamer. Bringe

Es geht um eine Photographie. Damals
sagte man noch nicht Pic. Und obwohl es ein
Massen-Selfie sein könnte, ist es das nicht,
sondern ein grobkörniger (sozusagen autoverpixelter) Filmabzug, auf welchem das
einzige sofort erkennbare Detail eine reflektierende Fahrverbotstafel ist. Autokorrektur
gab es damals noch nicht.
Man erkennt davor eine Gruppe von
Menschen mit gelb-roten Tüchern um den
Hals. Manche sind auf die Kamera (nicht auf
das Mobile) fokussiert, andere eher weniger.
Auch sofortige Ansicht gab es ja noch nicht,
und irgendwann war der Film zu Ende. Die
14
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ich diesen Hairbag jetzt endlich mal zusammen? Die Augen beginnen zu tränen – zwar
vielleicht auch aus Nostalgie, aber vor allem, weil die mittlerweile notwendige Varilux-Brille eben auch nicht alles hält, was sie
verspricht.

Stück für Stück komme ich vorwärts. Erfahreneren Puzzlern ist klar, dass es eine
Strategie braucht: Farbe zu Farbe. Eine Menge Teile in verschiedenen Grautönen liegt
vor mir (sozusagen 50 Shades of Gray, aber
der interessanteren Art). Es hilft, dass die
Älteren hinter den Jüngeren stehen (auch
wenn nicht immer offensichtlich ist, wer
denn älter oder jünger ist: Pfadi eben!). Und
was mache ich mit dem Wolf, der rechts völlig abseits steht? War das eine seiner ersten
Übungen, und er hatte noch keine Freunde? Heute gäbe es vielleicht sofort eine
ADHS-Diagnose. Da müsste man die fragen,
welche inzwischen LehrerIn sind.

Zeit also zu versuchen, den erkennbaren
Gesichtern Namen zu geben und sie mental einzuordnen. Ah ja, dort die kleine Nervensäge, die immer wie eine Klette an mir
hing - wie hiess sie schon wieder? Die andere
gleich daneben werde ich ja an der Roverwache wieder sehen. Und dort der herzig-süsse (darf man das heute überhaupt noch sagen?), immer konstruktive Leitwolf. Und
das ist ja die Person, deren Taufe uns völlig
durcheinandergewirbelt hat? Was sie wohl
macht? Und da der Arme, welcher immer
sein Bestes (Wolfsleitspruch!) gegeben hat,
kurz darauf aber rausgemobt wurde. Man
soll ja nicht falschen Idyllen nachhängen.
Und ja, die eine Dame (oder sind doch beide
drauf?), welche irgendetwas mit einem Heavy Duty-Spray hatte(n).
Das Gesicht genau auf einer Verzahnung
des nächsten Teils erkenne ich sofort, mit
ein wenig Hilfe auch meine Tochter: „Aber
Papi, Götti hatte ja mal Haare!“
Die Jüngsten sind jetzt so um die 26 Jahre alt, also vor Jahrgang 1990. Von den 62
Personen, welche laut Mitgliederliste in
Frage kommen (sicher abwesende abgezogen), erkenne ich 24. Das ist natürlich etwas
frustrierend, habe ich mir doch schon als
kleiner Wolf eingeredet, mein Pfadiname
hätte etwas mit meinem elefantösen Erinnerungsvermögen zutun. Dabei war es wohl
eher meine vertikale Herausforderung. Nur
nannte man das damals noch etwas anders.

Irgendwas stimmt mit der laubbedeckten
Wiese nicht. Ich habe zwei losgelöste Teile
mit einem kurzen Strich einer Unterschrift,
aber die Unterschriften sind doch vollständig? Die Details sind so wenig aussagekräftig, dass ich eine ganze Gruppe von Teilen
am falschen Ort eingesetzt habe. Mittlerweile beginne ich, einzelnen Teilen Beschreibungen zu geben: Das „Zwei Äste, welche wie Schnüre herunterhängen“ (oder ist
das Teil doch kopfüber?). Oder Namen: Das
RB-Stern-Teilchen. Und für die verschiedenen Teile eines Teilchens Bezeichnungen zu
erfinden: Hm, ich brauche einen Grashalm,
der durch den Schenkel eines horizontal
hingelegten Teilchens in den Zapfen eines
vertikal orientierten Teils geht). Sicher gibt
es da professionelle Bezeichnungen? Hoffentlich bestätigt der heute als Psychiater
tätige die klinische Unbedenklichkeit meines Identifikationsgrads mit dieser Aufgabe (Stockholmsyndrom?).
Und für diejenigen auf dem Bild, welche
eher die naturwissenschaftliche Richtung
eingeschlagen haben: Die Matchingrate
fällt manchmal auf 1/1800 Hz, auch wenn
Peaks von 4 Hz, eher nicht statistisch signifikant, vorkommen. Auch der theoretische
Physiker (er ist nicht theoretisch Physiker,
sondern beschäftigt sich mit theoretischer
Physik) soll etwas von meiner Schreibe haben. Dann doch ein lucky punch, und die
Motivation steigt wieder.
Aber irgendwann geht es wirklich nur
noch um Geduld, Ausdauer und Zeit. Einsatzwillen, Identifikation (heute: Engage-

Als ich zum zweiten Mal aufgeben will,
nehme ich den besagten Fotoabzug eben
doch zur Hand. Und er hilft: Er zeigt mir,
dass jedes kleine Puzzleteil einen unerwartet grossen Teil der Photographie abdeckt.
Und es geht mir auf, dass dies im übertragenen Sinne auch für das Bild meiner Erinnerung an die Abteilung und an all die Wölfe,
Pfadi, Raider und Rover, die ich leiten durfte, zutrifft. Fünkli gab es noch nicht. Zeit,
mal die Brille zu putzen.
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ment), Leidenschaft (heute: Passion) für
unsere Abteilung müssen mir selbst nicht
mehr so wichtig sein. Soweit ich aus den Erzählungen meiner Kinder schliessen kann,
sind in unserer Abteilung alle sechs noch
vorhanden. In wechselnder Intensität, wie
damals auch. Ist das nicht super?
Dann kommt die Phase, in welcher jedes
lose Teilchen gegen alle schon platzierten
Teile geprüft werden muss. Meine mangelnde Feinmotorik ist nicht hilfreich, aber immerhin stolpere ich hier nicht ständig über
Zeltschnüre.
Und dann: Es ist geschafft: Der Auftrag
ist erfüllt, 20 Jahre nach Erteilung. Praktisch
pünktlich zum Jubiläum.
Nun kann ich mir (fast) die ganze damalige Abteilung ansehen. Sicher haben alle,
welche auf dem Foto sind, noch eine coole Erinnerung an ein Pfadierlebnis, einige
wohl ein prägendes. Oft gingen sie gerne
an die Übung, manchmal weniger. Auch
bei mir war ein wenig Überredungskunst
meiner Eltern gefragt. Viele haben irgendwann etwas anderes gefunden – auch ok.
Aber manche bleiben ihr halbes Leben mit
unserer Abteilung verbunden. Jemand auf
diesem Bild wurde dann mal Abteilungsleiter. Aber keiner wusste damals, wer das sein
wird.
Ich bin überzeugt: Jemand von Euch, die
ihr jetzt und heute Pfadi macht, manchmal
begeistert, ab und zu weniger, wird in 20
Jahren Abteilungsleiter sein. Aber keiner
weiss, wer das sein wird. Vielleicht Du?
Der Götti trug übrigens eine Kappe. So
gut ist die Auflösung dann doch noch.
Kämpfen und Dienen
Jumbo

Für Interessierte sind Pics auch auf der Homepage unter den Fotos der Abteilung zu sehen
( früher oder später).
16
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BEFÖRDERUNGEN

B–R–A–V–O
Bravo, Bravo, Bravo
Aufnahmen
Aysha
Roberto
Elena
Lucien
Gabriel
Mika
Lindsey
Lia
Übertritte
Marabu
Josephine
Kondor
Max
Mika
Spez-Ex
Füürlimeister
Faluna
Mammut
Übermittler
Frosch
Faelis
Wäspi
Pinga
Orca
Orava
Bastler
Loi
Feivel
Pumba
Alfadi
Sportler
Vari
Echidna
Mulwurf
Paddington
Tiger
Koch
Litonya
Meeko

Nala
Mammut
Lia
Echidna
Alfadi
Pumba
Eichhörndli
Bisam
Aslan
Paddington
Esme
Faluna
Vari
Mulwurf
Gecko
Abu
Gimpel
Brea
Tiger
Saphira
Saurus
Phönix
Mika
Scrat
Jungwolf
Echidna
Vari
Mulwurf
Mammut
Paddington
Faluna
Einstern
Orca
Faelis
Pumba
Alfadi
Feivel
Zweistern
Frosch
18

Pinga
Wäspi
Tiger
Loi
Pfader
Alligator
Hathi
Oberpfader
Manati
Toupie
Manul
Falk
Moa
Itchy
Scratchy
Harpyie
Leiter
Skorpion gibt das Fähnli
Biber an Manati ab.
Cräck gibt die Fünklistufe
an Kormoran ab. Favia wird
Stellvertreterin.

ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Neues
Roverjahr
Hallo zemme

S Plani staht vor de Tür. Ich und de Beo
werded die Ziit dete nutze zum das Roverjahr zplane. Euses Ziel isch, dass mer im
2018 meh mit de Rover unternehmed. Da
sich einigi für de 80km Siechemarsch agmolde hend, wemmer i dem jahr sicher 1-2
mal mitenand chli go wandere.

I dem Qurtal hemmer zwei grossi Aläss
gha. Zum eine hemmer eus bim Roverchegele gegenand chene bewiese. Es het eis
allne wieder so guet gfalle wie im letschte
Jahr und durch d Ufgab vom Verlüürer de
nechschtjährigi Event z organisiere isch es
au sichergestellt, dass mer eus au nechsti
Jahr chönd vergnüege.
S zweite treffe vo eus Rover isch in Einsiedle am Silvi gsi. Mir sind 4 Täg i me Pfadiheim umgebe vo Schnee und Rueh euses
Unwese go triibe. Mit Schlittle, Film luege,
Jasse, Game umd gueter Musig hemmer nebed em gmeinsame Choche und Esse die Ziit
sehr gnosse und sind fasch chli trurig gsi,
wieder is normale Läbe zreise müesse.

Bewusst handeln
Pitri & Beo
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ROVER – CHEGLÄ

Rangliste Rovercheglä
2017

Dä Höm gwünnt mit 2 Chränz!

Dä Höm gwünnt s Gritibänzcheglä!
Dä Kormi wird zweitä bim Bänzecheglä!

Dä Hai gwünnt mit 2 Säu!

De Kodiak gwünnt mit 3 Gasse!
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ROVER – CHEGLÄ

Rottecheglä
4.
5.
6.
7.
8.
10.

1. Die schnellen Panther:
Hai, Jaguar und Viper mit 690 Pünkt!

Ab uf d’Gass
560 Pt
Kroki, Waran
Nike/Kim Tribute 525 Pt
Kodiak, Urson
4 Vögel
470 Pt
Ibis, Specht,
Nandu, Kormi
Black Beauty
430 Pt
Lahini, Katta,
Maguari
Kokosnüsse
365 Pt
Dingo, Chäfer
TAWU die Redi
285 Pt
Wiesel und
Impala mit Links!!!

Anm. der Redaktion:
Jaja, wir haben verloren. Aber auch nur der
Stimmung zuliebe. Und weil wir den alten
Socken wiedermal etwas gönnen wollten.
Mhm. Wir wollen ja, dass alle motiviert
nächstes Jahr wieder kommen. Ausserdem
hatten wir ein ziemliches Handicap imfall.
Oder wärst Du etwa besser mit Links? Ähä.
Ebe. Abgesehen davon, ist es für uns als
Redaktion wichtig, nicht nur den 1. (2015)
sondern auch den letzten Platz belegt zu
haben, wir wollen uns ja in unsere Leser
hinein versetzten können. Aber hey, ist
schon ok, wir organisierens trotzdem von
Herzen gern.
WEHE Du kommst nicht!!!

2. Für Eier: Fuchs, Höm und Emu, 585 Pt!

3. Aramis: Flügä und Pipra, 565 Pt!
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ABTEILUNG – BUSCHTELIFON

Einzelcheglä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.

Höm
Jaguar
Emu
Hai
Flügä
Katta
Kormi
Viper
Urson
Chäfer
Pitri
Maguari
Pipra
Waran
Ibis
Favia
Kodiak
Wiesel
Fuchs
Specht
Kroki
Lahini
Nandu
Dingo
Impi mit Links!

480 Pt
470 Pt
355 Pt
350 Pt
330 Pt
320 Pt
305 Pt
300 Pt
285 Pt
275 Pt
270 Pt
265 Pt
235 Pt
200 Pt
185 Pt
175 Pt
160 Pt
155 Pt
120 Pt
75 Pt

Dä Urson holt de Büchi!
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Dörf mer ...
JA!
«Dörf mer mit em Migros-Sack in Coop go poste gah – oder
im Tram näbed öpper sitze, wenn alls leer isch voredra?»
(Heinz de Specht)
«Dörf mer bereits nach 3 Jahr de TAWU wietergeh? Du
glaubsch das dörf mer nöd aber mir finded JA!»
(TAWU – Die Redaktion)

Liebe Tawuleser/in!
Nun wünschen wir euch aber allen viel
Spass beim Lesen und vor allem beim Schreiben der nächsten kreativen Beiträge und
dem Schiessen von hochaufgelösten Kamerafotos (diese blöden Smartphones).

Mit einem verschlafenen Silvestergemüt
stellen wir diesen TAWU zusammen und dabei haben wir uns entschieden, dass dies der
letzte „Nach-Silvester-Tawu“ sein soll. So suchen wir auf Ende 2018 Nachfolger für die
Redaktionstätigkeit.
Versteh uns nicht falsch. Wir haben voller Elan begonnen und versucht dem Tawu
etwas neuen Pfupf zu geben. Uns überlegt,
was den Lesern gefallen könnte und was vor
allem Dich dazu bringt, ihn auch wirklich zu
lesen. Aber damit dieser Pfupf bleibt, muss
Jemand her, der mit diesem Elan dran bleibt.
So suchen wir DICH! Möchtest du deine Kreativität ausleben können bei deinem
selbst gestalteten Magazin? Möchtest du
dich erfreuen an kreativ gestalteten Texten
von motivierten und pünktlichen Leitern?
Sitzt du gerne mit allen zusammen beim Verpacken und tauschst dich aus über Pfadierlebnisse?
Dann bist DU genau DIE / DER RICHTIGE
für den Job. Bewerbungen nehmen wir entgegen unter tawuredaktion@gmx.ch.

Allzeit Bereit und uf es guets Nois,
TAWU-Die Redaktion

&
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IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 1/2018
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 185
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
17. April 2017
Im letzten Tawu waren
4 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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