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DIE AL SPRICHT

Mit Power und Teamgeist
durch die Kälte
Hallo miteinander

Ich wünsche euch allen ganz schöne Weihnachten und eine guten Rutsch ins neue
Jahr.

Das Jahr ist schon bald wieder vorbei und
die Waldwiehnacht steht vor der Tür.
Das Quartal begann jedoch wie immer
mit einem der aufwändigsten und grössten
Ereignissen vom Jahr mit de Räbelichtliumzug. Das Sujet war ein Baum, der, wie ich
finde, gut gelungen ist.
Beim Wagenbau konnten viele der Leiter
wieder einmal von neuem ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen und
nach viel Stunden herumwerken entstand
ein schönes Kunstwerk.
Auch der Samichlaus kam wieder zu Besuch bei den einen früher bei den anderen
später ;)
An der Abteilungsübung konnten wir
dem Grinch beweisen, dass wir auch ohne
Wolfstufe ein super Trupp sind und wir
auch bei kalten windigen Temperaturen unseren Spass haben.
Es gibt ja bekanntlich kein schlechtes
Wetter nur schlechte Kleidung.
Kormoran gab seinen Posten als Fünklistufenleiter an Skorpion und Pitri weiter.
Kormi wird uns als Stellvertretender Abteilungsleiter weiterhin erhalten bleiben und
mich tatkräftig unterstützen.
Nun müssen wir uns schwerenherzens
auch von unserer Tawuredaktion verabschieden. Ein riesen grosses Merci Merci
Merci an Impala und Wiesel für ihren grossen Einsatz und die viele Geduld mit uns,
wir wünschen ihnen alles alles gute.
Im neuen Jahr beginnen wir wieder als
erstes mit der Jahresplanung weshalb es am
ersten Wochenende nach den Ferien keine
Übung geben wird.

Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG
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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, 14. März 2019 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
– Revisorenberichte der Kasse 2018
– Varia und Anträge Jahresrückblick,
Diashow – Kuchen und Getränke
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WALDWEINACHTEN

Guezlipower!!!

...volle Leiteriisatz zum e ruinierti Waldwiehnacht ohni
Guetzli zverhindere, das sind di wahre Helde!
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FÜNKLI
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Zufriedener Samichlaus
trotz verbrannten Guezli
Liebe Fünkli, liebe Eltern

einen riesen Spass. Dabei sein ist alles!
Am Klaus-Nachmittag wurden wir vom
Samichlaus besucht. Wie jedes Jahr hat er
uns belehrt, was wir nächstes Jahr besser
machen sollten, aber auch was uns gut gelungen ist. Danach assen wir noch weihnachtliche Köstlichkeiten mit ihm zusammen und liessen ihn dann wieder seines
Wegs ziehen.
Ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage, habt
ganz viele schöne Geschenke bekommen
und seid gut ins neue Jahr gerutscht.
Das neue Quartal steht vor der Tür, und
wir werden das Thema „Märchen“ haben.
Seid gespannt was auf euch zukommt, und
freut euch auf viele spannende SamstagNachmittag-Aktivitäten!

Gerne berichte ich euch in diesem TaWu
vom letzten Quartal:
Auch dieses Jahr haben wir es wieder geschafft, den schönsten und besten Umzugswagen des ganzen Räbeliechtli-Umzugs zu
haben. (Das finden zumindest wir)!
Zudem hat auch jedes unserer Kleinsten ein eigenes Räbeliechtli geschnitzt und
geholfen, ein bisschen Licht und Wärme in
diese dunkle Jahreszeit zu bringen.
Da wir in diesem Quartal leider nur zwei
„richtige“ Übungen durchgeführt haben,
hier eine kleine Zusammenfassung:
Wir haben uns als Bäcker versucht und
auch behauptet. Denn auch wenn ein paar
dieser Guetzli vielleicht ein bisschen zu
dunkel geworden sind, so hatten wir doch

Immer debii
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SKÖBE

WÖLF
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Räbeliechtliwagenbaufirma geht nicht Konkurs
Liebe Wölfe, Liebe Eltern

schon einer genug für uns gewesen wäre.
Wir hatten extrem viel Spass und konnten
viele schöne Erinnerungen mit nach Hause
nehmen.
Das nächste Quartal beginnt für uns Leiter mit dem PlanungsWeekend. Wir werden
ein Wochenende zusammen in Effretikon
verbringen und dort das Jahr 2019 planen.
Für dieses Quartal haben wir folgende Sachen geplant:
Da es im letzten Quartal so ausgezeichnet funktioniert hat, machen wir nochmal
eine Leitwolfübung, wir treffen uns am ersten Samstag um 12:00 in der Mülli und planen eine Übung zusammen, die Woche darauf führen wir die Übung dann mit Ihnen
durch.
Am 2. März wird es keine Übung geben,
wir haben wieder eine Leiteraktivität. An
diesem Samstag haben wir als erstes einen
Fallschirmsprung geplant, wir werden vor
der Mülli landen wo uns ein Spannferkel
und Kaviar erwarten. Dann geht’s weiter in
unsere Zimmer im Dolder wo wir uns entspannen, dann sind wir am Abend wieder
Fit um mit unserer Limousine ins Alpamare
zu fahren das nur für uns reserviert ist.
Zum Schluss vom Quartal haben wir ein
Abendübung, wir werden von 17.00 bis 20.00
im Wald über der Mülli Albisrieden sein und
dort einige Abenteuer erleben.

Schon wieder ist ein neues Jahr angebrochen und wir sind mit aufgefrischter Motivation bereits das erste Quartal von 2019 am
planen. Doch bevor wir auf das kommende
eingehen hier noch ein kleiner Rückblick
auf das letzte Quartal.
Als erstes stand der Räbeliechtliumzug
auf dem Programm, für diesen mussten wir
unseren Wagen planen und realisieren. Wie
jedes Jahr wurden auch diesmal einige Arbeitsstunden investiert, nach all diesen Jahren könnten wir langsam unseren eigenen
Wagenbau-Service anbieten.
Mit unserem Team von Spezialisten fertigten wir dieses Jahr einen Räbenbaum
an. Dieser war natürlich wieder einer der
schönsten Wagen am Umzug und wir hatten
alle auch dieses Jahr viel Spass und konnten
die Lichtershow geniessen.
Eine Woche nach dem Räbenspektakel
hatten wir unsere Leiteraktivität, an der wir
spontan mit den Leitwölfen zusammen eine
Übung geplant haben, die wir die Woche darauf im Dunkelhölzli durchgeführt haben.
Wir Leiter hatten sehr viel Spass und hoffen
dass die Leitwölfe ebenso viel Vergnügen
hatten.
Beim Guetzliverkauf haben wir uns mit
über 1000.- Fr. Einnahmen selbst übertroffen, nun haben wir unser finanzielles Loch
gestopft und können so optimal ins Jahr
starten.
Beim ChlausWeekend mit der Pfadi Altberg, gingen wir wieder mal nach Stäfa, dort
konnten wir unsere Zeit im Jugendhaus der
Heilsarmee verbringen. Das war ein Heim
wie kein zweites, mit einer riesigen Küche
die den ganzen Korps versorgen könnte,
doppelstöckigen Schlägen, einer Sprechanlage die durch das gesamte Haus ging und
mehreren Aufenthaltsräumen von denen

Euses Bescht

&

9

PFADI
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Aladin, Aliens und
Anderes – das Pfadi-2018
Hallo Liebe Pfadis und Eltern

geholfen und etwa Meister Proper gezeigt
was es heisst, dreckig zu werden und die
Meerjungfrau von Starbucks gerettet. Währenddessen wurde Olymp vom Inspektor
Nüssli zum CSI Olymp ausgebildet, zu Experten in der Aufklärung mysteriöser Fälle,
die die Verbrecher das Fürchten gelehrt haben.
Das nächste Jahr beginnen wir gleich
schon fleissig, wir Leiter haben wie jedes
Jahr am ersten Wochenende nach den Weinachtsferien wieder unser Planungsweekend, in dem wir wie immer unser Jahresprogramm planen und besprechen.
Ah, und wenn wir schon bei den guten Vorsätzen waren: In diesem Tawu sind ausserdem die Voranmeldungen für die Lager
des ganzen Jahres. Wir würden uns freuen,
wenn möglichst viele sich die Daten freihalten und sich jetzt schon für die Lager voranmelden würden.

Es ist mal wieder soweit, erneut haben
wir erfolgreich ein Pfadijahr hinter uns
gebracht. Nachdem wir an Pfingsten einen gefangenen Dschinn gerettet, im Sola
einen verlorenen Indianerstamm befreit
und im P/OP die Erde in einer intergalaktischen Castingshow vertreten haben, ist jetzt
auch das Chlawe vorbei und damit das letzte Lager des Jahres. Wie jedes Jahr hat uns
der Chlaus, auch wenn er vorher mit dem
Schmutzli zum Schmausli zusammengehext wurde und wir ihn retten mussten, wieder auf verschiedenen gute und schlechte
Eigenschaften hingewiesen, die wir im letzten Pfadijahr gezeigt haben. Vielleicht kann
sich der eine oder andere ja damit schon einen guten Vorsatz fürs neue Jahr daraus bilden.
Auch sonst haben die Pfadis im letzten
Quartal spannende Geschichten erlebt. So
hat der Stamm Mars, begleitet vom Gummistiefelpilot, verschiedenen Werbefiguren

Allzeit Bereit
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PFADI – RBS NEXT SCHROTTMODEL

RBs next Schrottmodel

Präsentiert het das ganze d Heidi Klapper.

Verchleidet als Wurst de Kolibri, Kategorie
„Coopmodel“. (Vermuetig vode Redaktion)

Isch das Kategorie Moppmodel oder Jobmodel? De Falk als Putzmaa/ Huusabwart.

Gsammtsieg het de Mandrill mit de Kategorie „Jobmodel“ gholt.
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PFADI – RBS NEXT SCHROTTMODEL

De Moderator Stefan Sternestaub,
gschminkt vom Manati.

De Strupi, als Matratze „verchleidet“ für d
Kategorie „Coopmodel“.

Au de Manati het ide Kategorie „Jobmodel“
e gueti Gattig gmacht.

S Thema as Limit usgreizt: De Tutza mit
„Bruef“ „Buddhist“.
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BEFÖRDERUNGEN

B–R–A–V–O
Bravo, Bravo, Bravo
Aufnahmen
Puma
		 Menura
Kobra
		 Alcedo
Übertritte
Marabu
		 Josephine
Kondor
		 Max
		 Mika
Pfader
Kolibri
Abeja
Mandrill
Marwari
Struppi
Agami
Iomys
Oberpfader
Hathi
Tuza
Alligator
Leiter
Kormoran gibt die
Fünklistufe an Pitri und
Skorpion ab.

Jaa Pitri du hesch richtig ghört :P
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Neues
Roverjahr
Liebi Leser

aber au mitenand aträte und hend ihres
Bescht geh möglichst viel Pünkt z sammle.
Über mehreri Stunde hinweg und ere beachtliche Luutstärchi hemmer Chugle um
Chugle gschmisse, bis sich schlieslich d Finaliste uskristalisiert hend.
Unter de Beste isch durchus en grosse
Teil vo de jüngere Rover gsi, was eus durchus
sehr gfreut het.
S nächste Jahr wirds Roverchegle vo de
diesjährige Verlüürer organisiert - de Sid
und de Skorpion hend d Ehr : )!
Mer sind scho gspannt ufs nächste Turnier und gnüssed derwil s Silvi, wo nümm
lang uf sich warte laht.

Vor churzem ischs alljährliche Roverchegle gsi. Für das hemmer eus amne Samstig inere gmüetliche Bar mitre heimelige,
chline Chegelbahn troffe.
Neu isch gsi, dass zum erste Mal sit langem au zahlriichi jungi Leiter, bzw. aktuell
leitendi Rover dem Alass biigwohnt und
de alte Hase ernsthafti Konkurenz gmacht
hend. Die gueti Mischig vo Jung und „Alt“
het sehr bald zunere usglassene und agheizte Stimmig uf de Chegelbahn gfüert.
Nachdem d Neuling mit de Traditione
und Regle vo dem langjährige Event vertraut gmacht worde sind, ischs Chegle losgange.
I verschiedene Etappe und Gruppekonstellatione sind d Wettkämpfer gegenand

Bewusst handeln

FAVIA & BEO
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ROVER – CHEGLÄ

(Kei) Rangliste
Rovercheglä 2018

Gsammtsieg hollet dImpala, de Wiesel und
de Potto

Dä Fuchs gwünnt s Gritibänzcheglä!
Dä Chäfer wird zweitä bim Bänzecheglä!

Dä Chäfer gwünnt Wurst und Brot

De Spächt isch extrem stolze Gwünner vom
Büchi worde
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ROVER – CHEGLÄ
Normalerwiis sött jetzt de dRangliste
vom Roverchegle präsentiert werde. Leider
isch das Jahr aber eppis dumms passiert und
das möchte ich eu jetzt verzelle.
Wie immer hemmer nüt planet gha und
eus uf en gmüetliche Samstigabig gefreut,
wo eifach mir Rover chli chönd Zeme sii und
chli chegle.
Aber wie das bi jeder Pfadi Üebig so isch,
isch eppis passiert wo mir ned hend chene demit rechne. Chum simmer zude Siegerehrig cho isch eifach vo de Chegelbahn
hinde en grüene Typ uf Eus zuegstürmt und
het eus eusi Prise und dResultat geklaut und
isch dur dTüre verschwunde.
Als erfahreni Pfadfinder hemmer so Situatione natürli scho oft erlebt und sind
dem gemeine Gschöpf nagsecklet. Dusse
hemmer eh Spur us grüene Fellstückli gseh
und sind denn zersch mal dere gfolgt.
Unterwegs het eus es unguets Gfühl
beschliche. Überall hemmer ufgrisseni
Gschänkli gseh und Gschenkpapier umeligge.
Es isch klar gsi das eus nur de Grinch het
chene bestohle ha. Also simmer wiiter de

grüene Fellspur gfolgt bis mer zume grosse
Platz cho sind.
Det hemmer en gseh. DE GRINCH ! Bewacht vo 5 vo sine Handlanger. Wie jede
gueti Bösewicht het er Eus zerxch sin ganze
Plan welle verrate. Nämlich das er wie jedes
Jahr Wiehnachte wott zerstörte und jegliche
Spass zunichte mache.
Doch natürli hend mir eus das ned gfalle lah. Mir hend sini 5 Schere ghüglet und
sind nachher uf de Grinch los. Nachdem mir
in imene epische Fight besiegt hend, hemmer vo ihm eusi Chegelpriise und dResultat
zrugggforderet.
De Grinch het ganz fragend gluegt:”Ihr
meine aber nöd das rote Mäppli oder? Das
hani weggschmisse, Han denkt es seg ned
wichtig.”
Für das hemmer de Grinch grad mitgno
und ide Mülli ihgsperrt als Straf.
Oder de Verfasser vo dem Artikel het
usversehe de Sack mit de Resultat weggschmisse, will er so grusig gsi isch und deswege gits das Jahr kei Rangliste.

Sieger der Herzen: S Newcomer-Team „Die Saftige Jüngling“ holt de Trostpriis und organisiert sNechste Rovercheggle. Mercii :)
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FRISCHROVER –SID TRINKTS

Neujahrsgrüess us em
Silvi
SID TRINKTS RELOADED
Es gilt scho lang als Tradition: Scho
als chliine Pfadi hets agfange. De Sid
und di andere Pföste hend us grosser
Not sSpiil Sid Trnkts erfunde, will di
bös Caramba befole het, dass alles muss
trunke werde wo mer zememischt. Gege
Foodwaste scho 2013!
De Sid het lang probiert das loszwerde. Aber sogar jetzt als frischbachne Rover holts en ständig wider ii. Drum helfemer ihm jetzt sini Talänt zakzeptiere
und sich zentfalte.
So chönd ihr eue Teil dezue biiträge:
1. Rötlet dFarb oder e Zuetat vo sim Getränk ufem bild.
2. Schriibet en Vorschlag, was mer am
Sid für di nächst Usgab zememische söllet.
Wenn ihr richtig Rötlet oder eue Vorschlag bsunders kreativ isch, wirds im
nächste TaWu es Bild geh, wo de Sid eui
Kreation trinkt.

SID TRINKTS – WAS IST ES?

MEIN VORSCHLAG FÜR DAS NÄCHSTE MAL:

Einschicken an TaWu-Redaktion (auch als E-Mail möglich) oder an Übung bringen.
18

DIE REDAKTION

Was ändert sich nun für die Leser, Caramba? „Ououou... es gibt viel mehr unnötige Kategorien, wie zum Beispiel „Sid trinkts“ oder
„RBs next Schrottmodel“, aber irgendwie
muss man den TaWu ja füllen, oder?“ Natürlich, das machst du auch schon sehr gut, Caramba! Für deinen Einsatz ein M-E-R-C-I!
Ein grosses Dankeschön und Kompliment geht auch an die Vorgänger, die ein
Top Layout und einen aufgepeppten TaWu
hinterlassen und sehr viel Arbeit investiert
haben, auch an euch: M-E-R-C-I bravo bravo
bravo... oderso.
Caramba lässt hezlich aus dem Silvi grüssen, wo sie einen Grossteil des TaWus verfasst hat und mit den anderen Rovern und
Leitern eine super Zeit verbracht hat.

Liebe Tawuleser/in!
Du hast soeben den ersten TaWu der neuen Redaktion durchgeblättert, ganz okay fürs
erste Mal, oder?
Neu ist nun Caramba am Werk. Sie hat als
Leiterin vor knapp einem Jahr abgegeben
und hat nun mit der TaWu-Redaktion ein
neues Pfadi-Jöbli.
Auf die Frage hin, was ihr beim ersten Mal
TaWu speziell aufgefallen ist, meinte Caramba nur „dass niemert Bilder schickt!“
Also, liebe Pfadis, Leiter, Eltern und andere Leser: lasst uns das ändern! Als verspäteten Weihnachtswunsch wünschen wir uns
mehr Fotos, Ideen oder sogar Beiträge.

Allzeit Bereit und uf es guets Nois,
TAWU-Die Redaktion 2.0

&

CARAMBA
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 1/2019
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 189
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
16. April 2019
Im letzten Tawu waren
5 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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