INHALT

Inhaltsverzeichnis
Abteilung
Der AL spricht
Plani 2016

2
3

Fünklistufe
Die Fünklistufenleiterin spricht

4

Pfadiwissen Nr. I

5

Wolfstufe
Die Wolfstufenleitung spricht
Rätsel
Pfi–La Anmeldung Wolfstufe
Kolumne

6
6
8
8

Pfadistufe
Lagervoranmeldung 2016
Der Pfadistufenleiter spricht
Notfallblatt
Stammweekend Mars

9
10–11
12
13

Roverstufe
Die Neuen und die Alten sprechen
Rovercheglä
Roverchlawe

14–15
16–19
20–21

Beförderungen

22

Die Redaktion
Über den neuen Tawu
Impressum

23–24
24
1

ABTEILUNG

Auf geht’s ins
neue Pfadi–Jahr!
wieder die Geduld eines Engels bewiesen als
wieder jemand seinen Bericht nicht abgab.
Ich möchte mich erneut von ganzem Herzen
bei ihm bedanken und wünsche Impala und
Wiesel viel Erfolg als neue Ta-Wu Redaktion.
Ich selbst lebe mich langsam in mein
neues Amt als AL ein und und schaue mit
Zuversicht auf das neue Jahr, das uns erwartet.

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter,
Rover und Eltern
Zuerst einmal möchte ich euch alles Gute
im neuen Jahr wünschen! Hoffentlich hatten alle ein schönes Silvester. Wie euch sicher bereits aufgefallen ist, kommt auch der
Ta-wu in einem neuen Kleid daher.
Es war viel los im letzten Quartal: Beim
Räbeliechtliumzug in Albisrieden waren
wir mit einer riesigen Lokomotive unterwegs. Im Chla-We besuchte uns der Samichlaus mit seinem treuen Gehilfen Schmutzli,
um uns gegen clevere Sprüchlein reich mit
Nüsschen, Manderinli und Schoggi zu beschenken.
Dann war da noch die Waldweihnacht
mit Punsch und von den Leitern gebackenen
Guetzli, zu der ihr zahlreich erschienen seid.
Schön! Nach der Waldweihnacht findet in
der Mülli immer das Leiteressen statt. Es ist
ein Dankeschön an die Leiter und das möchte ich hier noch einmal wiederholen: Was
die Fünklileiter, Meuteleiter, Fähnliführer,
Stamm- und Stufenleiter, der TaWu-Redaktor, der Materialwart und alle gelegentlich
helfenden Rover leisten ist nicht selbstverständlich. Zuletzt war vor Silvester noch das
Silvi in Einsiedeln, bei dem sich die Rover
alljährlich einfinden um das vergangene
Jahr ein wenig zu feiern.
Auch in der Abteilung selbst ist einiges
passiert, Impala und Aguti haben nach 4
Jahren als Roverstufenleitung abgegeben.
Mink und Nandu werden die Leitung der Roverstufe übernehmen. Ich bin gespannt was
der frische Wind bringen wird, vielleicht ein
Rover-So-La im Zelt? Auch Viper hat nach
jahrelangem Einsatz sein Amt als Redaktor des Ta-Wus abgegeben. Er hat wirklich
hervorragende Arbeit geleistet und immer

So, und nun blicken wir noch kurz voraus auf dieses lange Quartal. Für die Fünkli,
Wölfe und Pfadis bringt dieses vor allem
wieder spannende Aktivitäten, voraussichtlich sogar mit reichlich Schnee!
Als Erstes findet am 23.– 24. Januar ein
Planungsweekend für die Leiter statt dort
besprechen wir das letzte Jahr und legen uns
dann einen Masterplan fürs nächste Jahr
bereit. Am 17. März sind alle Mitglieder bzw.
ihre Eltern zur Mitgliederversammlung in
die Mülli eingeladen. In den Frühlingsferien
finden dann schliesslich die Ausbildungslager für die Leiter statt, dort bilden sie sich
weiter, schöpfen neue Motivation und Ideen
für das nächste Jahr.
Das war es von meiner Seite ich wünsche
euch ein erfolgreiches und gesundes Jahr
2016.
Immer debii,
miis bescht,
allzeit bereit,
zäme wiiter,
bewusst handeln,
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DER AL SPRICHT / PLANI 2016

Plani 2016

Wo?
Pfadiheim Effretikon
693 / 780 // 254 / 500

Bald findet wieder euses jährliche
Planigsweekend statt. Es isch für alli FäFüs, Hilfs-FäFüs, Leiter und Hilfsleiter
absolut obligatorisch! Darum schriibs
dier grad sofort id Agenda, sägs dine Eltere und allne Lüüt wo dich chönted a
dem Wuchenend verplane.
Das Jahr sind au d Rover am Sa Abig
gfrögt zum bespreche wie d Roverstufe
ide Zukunf usgse wird.

Ungefährs Programm:
Friitigabig
Stufeleiter- und AL-Höck
Samstignamittag
Jahresuswertig und Jahresplanig,
jedi Stufe separat. Abteiligshöck,
Programm mitenand.
Samstigabig
Roverstufe Höck
Znacht, Spiel und Spass!
Sunntigmorge
Putze, heigah.

Wänn?
Samstig, 23. bis
Sunntig, 24. Januar
Die genau Ziit bestimmt
jedi Stufe separat
DStufeleiter treffed sich bereits
am Friitig, 22. 1. am Abig!

Verpflegig und Übernachtig gönd selbstverständlich uf d Abteilig.
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Kleine Helden
retten Schlumpfine
Neben der Rettung von Schlumpfine
standen ausserdem noch der Räbeliechtliumzug, der Besuch des Samichlaus und
Waldweihnachten auf dem Programm.
Die Fünklis schnitzten wunderschöne
Räben, welche sie stolz am Räbeliechtliumzug präsentierten. Angeführt wurden wir
von einer Lokomotive, bei welcher sogar
Rauch aus dem „Chemi“ kam.
Beim Besuch des Samichlaus hatten wir
wieder einmal Glück (oder wir waren einfach sehr brav ;), denn kein Kind wurde vom
Samichlaus in den Sack gesteckt. Der Sack
war sogar voller Leckereien.
An der Waldweihnacht durften die Mamis und Papis der Fünklis mitkommen und
mit uns ein schönes Fest feiern.

Liebe Fünklis, liebe Eltern
Wie erkennt man einen Schlumpf? Genau, an der Farbe. Doch was tut ein Schlumpf
der plötzlich seine Farbe verliert?
Schlumpfine hatte genau dieses Problem. Sie hatte ihre Farbe verloren und war
nicht mehr blau. Zum Glück konnten ihr die
Fünklis in einer spannenden Übung helfen
wieder blau zu werden.

Wir Leiter wünschen euch allen schöne
Festtage, einen guten Rutsch und freuen
uns auf viele spannende Abenteuer im neuen Jahr.
Immer debii

PS: Heute ist mir ein Zwerg im Wald beAnmerkung der Redaktion:
Leider ist die Schlumpfine wegen uns jetzt grau, gegnet und ich habe ihm von euch erzählt.
aber hol doch einen Farbstift und mal sie wieder Glaubt ihr er wird uns im kommenden Quartal besuchen?
blau!

4

PFADIWISSEN – NR I

Wenn der Blitz
einschlägt
den Spatz so aufstellen, dass er ein bisschen
weniger weit weg vom Baum ist als dieser
hoch ist.
Doch eigentlich gibt es gar keinen richtigen Grund zur Sorge: Nur einer von
zehn Blitzen erreicht überhaupt die Erde,
und das Risiko, getroffen zu werden, liegt
laut Wahrscheinlichkeitsrechnungen bei
1:15’000’000. Die Wahrscheinlichkeit für einen Lottosiebner (Sechser+Glückszahl) in
der Schweiz liegt bei 1:31’500’000, ist also
nur doppelt so gross.
Wenn man nicht im Zelt ist (Sollte aber
auch im Zelt funktionieren) sollte man sich
in gefährlichen Situationen so klein wie
möglich zusammenkauern, ausserdem ist
man im Wald drin recht sicher – aber diese
beiden Dinge könnt ihr im «Pfadtechnik»
auf Seite 196 nachlesen.

Pfadiwissen ist praktisches Wissen; Wissen,
das einem in Situationen hilft, in die man im
Alltag und vor allem während Pfadilagern und
Pfadiaktivitäten gerät. Wenn es eine Instanz
gibt für Pfadwissen, dann ist es das Pfaditechnik-Buch. Doch wir sind hier nicht beim Fähnlein Fieselschweif, und wir heissen auch nicht
Tick, Trick und Track, deshalb sind wir auch
nicht im Besitz des Schlauen Buches, und somit
müssen wir uns damit zufrieden geben, dass
unser Büchlein einige Fragen offen lässt. Diese
zu beantworten, das ist die Mission der Rubrik
«Pfadiwissen» im «Tatzelwurm».
Nun zur Frage, mit der wir uns heute
beschäftigen: Als wir während dem letzten
SoLa in unserem Spatzzelt plötzlich von
Donnerschlägen und Regengeprassel geweckt wurden, haben wir uns folgendes gefragt:
Was geschieht, wenn ein Blitz in ein Zelt
einschlägt, und kann man vorbeugende
Massnahmen ergreifen?
Zumindest der erste Teil der Antwort ist
enttäuschend: Der Blitz hat eine so enorme,
unbändige Kraft, dass er, wenn er erst einmal aufs Zelt trifft, tödlich ist für alle Personen, die sich darin befinden. Man kann
das hinterfragen und sich Szenarien ausdenken, so lange man will – der Blitz ist zu
stark.
Doch man muss es ja gar nicht erst so
weit kommen lassen, man kann schliesslich schon im Voraus nachdenken und das
Zelt strategisch platzieren, und wenn man
weiss, wie, ist das gar nicht so schwer. Eine
entscheidende Rolle spielen Bäume, sie können als Blitzableiter dienen. Doch stellt man
das Zelt zu nahe an den Baum, dient dieser
nur als Kabel, um den Blitz zum Zelt zu führen, und das Ergebnis ist wieder dasselbe,
wie wenn der Blitz direkt einschlägt. Ist das
Zelt zu weit entfernt vom Baum, schlägt der
Blitz wieder ins Zelt ein. Also müsste man

Allzeit bereit
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WÖLF / RÄTSEL

Jauuuuuuuuul!
Hallo liebe Eltern, liebe Wölfe

bei Punsch und Guetzli die Atmosphäre genossen haben. Alles in allem ein gelungener
Abschluss für dieses rasante Jahr.

Schon wieder ist ein Jahr vergangen, welches wir in der Pfadi in vollen Zügen genossen haben. Wir haben viel erlebt und sind
um einige Erfahrungen reicher geworden.
Im letzten Jahr hatten wir viele tolle
Lager in denen wir zum Teil gegen Indianer
und Cowboys gekämpft haben und einen
Cyborg zum Schatzplanet begleitet haben.
Im letzten Quartal hatten wir noch einen Super Räbeliechtli-Umzug, in dem wir
mit unserer Lokomotive um das Schulhaus
In der Ey gefahren sind. Allen Helfern und
Beteiligten möchten wir für eure Unterstützung danken, Ihr habt viel zum reibungslosen Ablauf beigetragen.
Das nächste Highlight war dann unser
Chlaus-Weekend in dem wir gebacken, gespielt und uns Schlussendlich auch dem
Samichlaus gestellt haben. Ich hoffe Ihr hattet genau so viel Spass wie das Leiterteam.
Der letzte Pfadi-Event vom Dezember
war die Waldweihnacht, an der wir im Wald

Für die folgenden Übungen haben wir
auch schon einiges geplant, nämlich werden
wir uns einzelne Berufe genauer ansehen.
Auch wir haben als frisch gebackene Stufenleiter unser erstes Quartal gut überstanden und freuen uns auf die neuen Erfahrungen und Herausforderungen die noch
auf uns zukommen. Zusätzlich möchten wir
anmerken das wir für allgemeine Informationen oder Fragen jederzeit per E-Mail erreichbar sind: wolfstufe.rbz@gmail.com
Euses Bescht

&

Wölfli und Pfadikopftraining
Der Samichlaus hat sich mittlerweile
wieder in sein Sommerquartier zurückgezogen.Löse den OL zu ihm und finde den Weg.
Falls das nicht klappt, trainiere deine Morsefähigkeiten! (Rätsel von Sid)

Lösung:
・/・・・//・・/・・・/–//・・–/–・/– –/–
– –・/– –・/・– ・・/・・/– – – –/– ・–・
6

DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN
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WÖLF / KOLUMNE

Pfi–La

DIE TAWU KOLUMNE

Leiter sein
Viele von euch kennen es, Viele haben jetzt seit Jahren versucht die Spuren
davon loszuwerden und manche haben
keinen Blassen wie es ist. Damit ich klar
verständlich bin, spreche ich es nun aus:
Das Leiter sein. Eine Bürde, eine Aufgabe, die vielfach schon meisterhaft gelöst
wurde, durch tolle Übungen, und so weiter und so fort.
Ich kann euch viel durch die Blume
sagen, meine Freunde, doch ich will
jetzt Klartext reden. Es ist extrem anstrengend und erfordert einen Haufen
Selbstaufopferung. Jeden Dienstag ausser in den Schulferien zusammen zu
kommen, etwas Originelles und Spannendes zu planen, und ebenso jeden
Samstag selber durchzuführen (Ausbildungslager und andere freiwillige Arbeit aussen vorgelassen).
Es hat sicher etwas, will man behaupten, dabei werden die sozialen Kontakte
gepflegt. Das streite ich nicht ab. Die Pfadi ist eine tolle Instuition, eine Familie
um die ganze Welt. Eine Gemeinschaft
in der nur die Toughsten von uns einen
reibungslosen Ablauf mit viel Action
und sagenhaften Gestalten aufrechterhalten: die Leiter.
Einer von Ihnen bin ich, Lemming,
und ich freue mich schon in der nächsten Ausgabe ausführlicher über mein
Leiterleben als Meuteleiter von Kondor
zu berichten.

PfiLa Anmeldung
Über Pfingsten ist es wieder soweit, wir
werden vom 14.05-16.05 im Pfingst-Lager
sein. Da das Pfi-La genau das erste Wochenende nach den Frühlingsferien stattfinden
wird, findet ihr bereits in diesem Ta-Wu die
Anmeldung.
Bitte füllt die Anmeldung und das beiliegende Notfallblatt aus und bringt es bald
an einer Übung einem Leiter der Wolfstufe
mit.
Antreten
14.05.2016 um 14 Uhr beim Platzspitz
Abtreten
16.05.2016 um 15 Uhr beim Platzspitz
Genauere Infos, sowie der Lagerbeitrag,
Lagerort und Packliste folgen im nächsten
Ta-Wu.
Vielen Dank und Euses Bescht
Panda und Drongo
Pfadiname:

Vor- und Nachname:

Ich habe ein GA:
O Ja
O Nein

Miis Bescht

Kontaktperson/Notfallnummer:

Unterschrift eines Elternteils:
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PFADI – LAGER 2016

Voranmeldungen 2016
Pfadistufe
PfiLa
(Zeltlager)

ChlaWe
Dauer: 03.12.2016 – 04.12.2016

Antreten:
Samstag 14.05.16 13:00 Mülli
Abtreten:
Montag 16.05.16 16:00 Mülli

Weitere Infos folgen.
O Ich komme
O Ich kann leider nicht kommen

Weitere Information und Notfallblatt
folgt im nächsten TaWu

Die Anmeldung für das PfiLa ist verbindlich. Bitte dazu das beiliegende Notfallblatt
ausfüllen und den Leitern abgeben.

O Ich komme
O Ich kann leider nicht kommen

Anmeldeschluss: 26.04.2016

Ich habe ein:
O GA O Zone 110 O Anderes Billett:

An eine Übung bringen oder per Post an:
Gerrit Wartmann
Sonneggweg 6
8135 Langnau a. A.

SoLa
(Zeltlager)

Pfadiname:

Achtung: Das Lager dauert 2 Wochen!
Dauer: 16.07.2016 – 30.07.2016
Weitere Infos folgen.
O Ich komme
O Ich kann leider nicht kommen

Vor- und Nachname:

Unterschrift einer
erziehungsberechtigten Person:

P/OP
(Pfadi/Oberpfadi/Venner)
Achtung: Nur für Jahrgänge 2003+
Dauer: 08.10.2016 – 15.10.2016
Weitere Infos folgen.
O Ich komme
O Ich kann leider nicht kommen
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PFADI

Von Weihnachtsspeck
und So–La Vorfreude
Ausserhalb der Befriedigung unserer Urbedürfnissen haben wir dem Samichlaus,
der Opfer eines BurnOut’s wurde und seine
Aggression am Schmutzli ausliess, wieder
vor Augen geführt was für eine wunderbare
Arbeit er doch leistet, dies ist uns durch Theater, Dicht, Back und Bastel-Kunst gelungen.
Ausserdem bot sich die seltene Gelegenheit einen Pfadinamen auszusuchen, was in
der Pfadistufe nur alle Jahre geschieht.
Der Stamm Mars hat ein sehr gut besuchtes Stammweekend durchgeführt, in dem er
sich auf die Pfade der Goldgräber begeben
hat, leider haben sie kein Gold ausgegraben, dafür sind sie auf die Zombie-Version
von HelloKitty gestossen. Olymp hat einem

Liebe Eltern, liebe Pfadis
Ich hoffe, dass das Zusammensein mit
euren Liebsten, im Scheine der Kerzen die
lichtärmsten Tage des Jahres aufgehellt haben und ihr euch zur Wärmung in diesen
kalten Monaten eine gesunde Portion Weihnachtsspeck zugelegt habt.
Im ChlaWe und an der Waldweihnacht
sind wir mit gutem Bespiel vorangegangen
und haben unsere Fettzellen mithilfe von
Fett und Kohlenhydraten welche sich als
Gebäck in allen erdenklichen Formen und
Farben tarnten, wachsen lassen. Wir danken allen Leitern für die Fertigung dieser
Dämmstoffe.
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DER PFADISTULEI SPRICHT
P.S. In diesem TaWu liegt wieder eine Voranmeldung der diesjährigen Lager bei, wir
bitten alle darum diese auszufüllen und sich
in den Sommerferien 2 Wochen zu reservieren.

verzweifelten Zirkustierwärter, der seinen
kompletten Zirkus verloren hatte beim Wiederaufbau geholfen und haben dabei den
Weg von eingebildeten Tigern, störrischen
Elefanten und anderen Tieren gekreuzt.
Das auch traditionelle Schlittschuhlaufen
fand dieses Jahr wegen Umbau des Heurieds
im Dolder statt.
An der letzten Abteilungsübung durften
wir Iguana wieder im offiziellen Leiterteam
begrüssen, sie übernimmt den Posten des
Hilfsstufenleiters, auf eine gute Zusammenarbeit!
Allzeit Bereit
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PFADI

Notfallblatt Pfadilager
Notfallinformationsblatt für
Lagerteilnehmende

Sollen diese von der Lagerleitung
verabreicht werden:

Pfadiname:

O Ja
O Nein
Allergien:

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:

Dies ist meine Einwilligung an die Lagerleitung, die nötigen Schritte für eine medizinische Behandlung, im äussersten Notfall,
ohne vorherige weitere Benachrichtigung
zu veranlassen.

Kontaktangaben für Notfälle
während des Lagers:

Datum:

Unterschrift einer
erziehungsberechtigten Person:

Krankenkasse:
Hausarzt:

Telefonnummer des Hausarztes:

Regelmässig einzunehmende
Medikamente (Bezeichnung,
Dosierung, Einnahmevorschrift):
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PFADI

Stammweekend Mars
Liebi Pfadis, liebi Eltere vo Stamm Mars

Antreten
Freitag, 18. März 18:30 vor der Mülli
-> Esst bitte vorher
Abtreten
Sonntag, 20. März 14:00 vor der Mülli

Wie letschts Jahr gits au das Jahr es
Stammweekend! Mir wänd s Sta-We ab jetzt
immer im Früehligsquartal mache, da i dem
Quartal susch kei Lager sind. Letscht Jahr
isch eh Uusnahm gsi, weil mir Leiter Prüefigsstress gha hend.
Es StaWe isch für alli Pfadis e gueti Glegeheit, sich besser kenne z’lerne, Zemehalt
im Stamm z’gwünne und natürlich au eifach Spass zeme z’ha.
Je meh Pfadis chömed, desto luschtiger
wirds, drum chömed doch wänn er chönnd!
s’Lager gaht drü Täg, vom Fritig bis am
Sunntig, damit mer au chli öppis mache
chönd.
Aber kei Angst, liebi verantwortigsbewussti Gymischüeler: Mir höred am Sunntig früeh gnueg uf damit er no chli lerne
chönnd.
Mir fanged au am Fritig nöd allzufrüeh
a, isches oi aber nöd möglich, am halbi sibni
det z’si, melded oi bitte, damit mer chönd e
Lösig finde.

Heim-Adresse
Manegg- Huus, 8908 Hedingen
Koordinaten: 677/125//238/810
Lagerleitung
Phao 077 443 13 73
Caramba 079 276 58 45
Bitte bringt 60.- ans Antreten mit.
Ausgefüllte Anmeldung bitte zusammen
mit Notfallblatt bis am 05.03.2016 an eine
Übung bringen oder per Post schicken, an
Tim Oetiker
Uetlibergstr. 45
8142 Uitikon

Pfadiname:

Allzeit Bereit,
d’Leiter vom Stamm Mars
Packliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor- und Nachname:

Schlafsack
warme Kleider
Ersatzkleider
Pischi
Necessaire
Finken
Epidermis
Taschenlampe
Gute Laune
ev. gute Filme
Regenschutz
vollständige Uniform
Wanderschuhe
Gemeinschaftsspiele
Badezeugs
Abtröchnigstüechli

Ich habe ein:
O GA
O Zone 110 (Zürich)
Anderes Billet:

Unterschrift eines Elternteils:
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ROVER

Die Neuen und die Alten
Hallo Liebi Rover!
Passend ufs neue Jahr übernehmed de
Mink und ich – d Nandu – d Roverstufeleitig. Mier sind beidi scho sehr lang i de Pfadi
hend aber mittlerwiile eusi alte Ämter bi de
Pfadi ablgeit und merked jetzt wie sehr eus
d Pfadi und d Organisation vo Pfadialäss
gfehlt händ. Darum freued mir eus druf e
neui, frischeri Roverstufe in Gang z bringe.
Eis vo eusne grosse Ziel isches di jüngeri
Generation vo Rover wieder chli zämezbringe und en Ruum z schaffe zum eus über all
die alte Pfadigschichtli – wo mer doch immer no alli hend =) – usztuusche. Aber es
sind natürlich au die alte Rover wiiterhin
willkomme.
Dadebi wämmer natürlich au d Roverstufe-Traditione nöd vergässe aber villicht in
gwüsse Fäll (wie das bispilswiis mit em Silvi
das Jahr scho passiert isch) z überdenke und
hoffentlich au di eint oder anderi neui Tradition z schaffe. Mir hoffed mir werded de
Ex-Stufeleitig grecht und freued eus uf die
Ziit.
Bewusst handeln

&
Hallo alli zäme!

che zeme undernoh hend, vo Volleyball bis
Wandere im gröschte Räge isch einiges debii xi.

Vor 4 Jahr hend mier d Roverstufe vo de
Lahini und em Waran übernoh. Mier hend
natürlich alli wichtige Traditione wies Roverpfila, Roverchegle, Roverchlawe und s
jährliche Highlight s Silvesterlager welle
wiiterfüere. Dadezue hend mir eus zum Ziel
gsetzt au neui Sache chöne durezfüehre wo
alli Altersklasse sötted aspreche. Somit isch
zum Biispiel s Roverskiweekend im Januar
dezue cho oder vor zwei Jahr d Rover-Action,
wo mir en Summer lang immer wieder Sa-

De ersti Alass wo mier organisiert gha
hend isch das mer am 1. August id Lenzerheid ufe sind zum eus uf die längsti Rodelbahn vo Europa z wage. Und vo dete ah sind
d Ideä für all eusi andree aläss is Rolle cho.
De nechsti Alass wo grosse Aklang gfunde
het isch wie bereits erwähnt s Ski-Weekend
in Churwalde xi, wos für alli öpis spannends
ztue gha het. Skifahre, Weltcup Live luege,
14

DIE NEUEN UND ALTEN STULEIS SPRECHEN
Snowboarde oder Schlittle –s het jede öppis
z tue gha. Eis vo eusne beschte Erlebnis isch
s Iistockschüsse uf de Dolderiisbahn gsi.
Und zwar wills einersiets superlustig gsi
isch aber vor allem will so viel Lüüt us allne Altersklasse erschiene sind, das het eus
mega gfreut.

tivation, s het eus Spass gmacht, viel Nerve
graubt und wird eus sicherlich in gueter Erinnerig bliebe.
Mit eus (au wenn mir no jungi Schnufer
sind) gaht au e älteri Generation vo Rover
und es wird Platz geh für jungi, früsch motivierti Rover. Nichts desto trotz wend mir a
dere Stell nomal sege, dass es superschön z
erlebe isch, was für Fründschafte und Konstellatione ide Pfadi entstönd, wo über so e
langi Ziit ahalted!
Somit gäbed mier euses Amt an Mink
und ad Nanu ab und wünsched ihne vill
Spass bim plane vo de Roveraläss und viel
Erfolg mitem früsche Wind!

Ziemlich z‘oberscht staht aber s Mister
X Game. Mir hend für d Rover zäme mitem
Wiesel es XXL Mister X Spiel organisiert, wo
sie zwei Täg lang quer durch Züri am Hans X
Hipster nagjagdt sind. Chuum ischs losgange und alli i zwei Gruppe iteilt, hend d Auge
vo allne afange funkle und de Fähnligeischt
vo früener isch wieder hellwach worde. Wiedermal chli Pfadi sii, Abentür erlebe, Rätsel
löse und sich hemmigslos zum Aff mache.
Egal ob 18 oder 30 Jahr alt, es hend alli volle
Iisatz geh. (Für die wos mal aluege wend eifach de Hans X Hipster uf Facebook sueche).
Das isch würklich es genials Erlebnis xi!
Mier hend ganz villi lässigi events dörfe plane und sind eu allne dankbar für eues
(spontane) zahlriche erschine und eui Mo-

Bewusst handeln

&
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ROVER

Rovercheglä 2016
Klein aber fein

Dä Jaguar gwünnt mit 3 Chränz(tänz)!

Dä Viper gwünnt s Gritibänzcheglä!

Dä Wiesel gwünnt mit 4 Säu!

Dä Jaguar wird zweitä bim Bänzecheglä!

Dä Chäfer gwünnt mit 2 Gasse!

Dä Potto holt de 3. Platz und Gritibänz!
16

CHEGLÄ

Rottecheglä

Einzelcheglä

1. Potto mit 430 Pünkt!

1. Tawu die Redaktion, Impala & Wiesel
645 Pünkt
2. Aramis, Pipra & Flügä
605 Pünkt
3. Mir händ geil, Kodiak, Viper, Jaguar
555 Pünkt
4. Black Beauty*, Maguari & Lahini
545 Pünkt
5. TKKG, Kroki & Potto
530 Pünkt
6. Kokosnüsse, Chäfer & Dingo
505 Pünkt
Kokosnüss düend für eus s Rovercheglä 2016 organisiere und freued sich scho
jetzt über zahlrichs erschiene!!!

2. Jaguar mit 410 Pünkt!

3. Flügä und Chäfer mit je 345 Pünkt
5. Maguari, 335 Pünkt
6. Dingo, 315 Pünkt
7. Viper, 290 Pünkt
8. Impala, 275 Pünkt
9. Wiesel, 255 Pünkt
10. Kodiak, 245 Pünkt
11. Lahini, 170 Pünkt
12. Kroki, 155 Pünkt
13. Pipra, 135 Pünkt

Pipra holt mit 1 Büchi de Löffel!
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Chegeltypanalyse

Die Yogacheglerin oder auch Prima Cheglerina oder auch die Sackmesser-Taktik

Der Ein-Schritt–Chegler oder auch der erstarrte Boogie–Woogie–Poser

Der Schwerbegreifende oder auch der Schwitziges–Händchen–Chegler

Der Ruderer oder auch der Vorwärts–Rückwärts–Chegler
(Reiner Zufall, dass die zwei letzten Cheglertypen in der Verliererrotte vertreten sind.)
18

CHEGLÄ
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ROVER CHLA–WE

Steps, Garage
und Minigolf
Zum eusi Hirnzelle wiedermal trainiere sind mir uf Örlike fürs Escape Game. Da
händ mir eus in Olymp und Mars ufteilt zum
die zwei Rüüm Steps und Garage z bewältige. Olymp isch natürlich schneller fertig gsi,
während Mars no umegirrt isch ... aber die
händs vilicht au chli schwieriger gha.
Nachher simmer wieter zum alljährliche
Minigölfle, da hend die einte brilliert und
die andere chli weniger ... Defür het eus denn
de Kroki no gschnetzlets Wunder kocht zum
Znacht und mir hend en altbewährte Spieleabig zeme verbracht.

Rangliste – Minigolf
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Kodiak
Schäge
Chäfer
Magu
Katta
Waran
Wiesel
Kaimi
Dingo
Wombi
Impala

40
41
43
46
47
48
49
50
54
55
66

BEFÖRDERUNGEN

B–R–A–V–O
Bravo, Bravo, Bravo
AUFNAHMEN
Linda und Siam
kommen zum Fähnli Biber
WOLFSTUFE
Spez-Ex:
Reporter
Gambrino
Orawa
Ambrea
Pinga
Bastler
Karibu
Struppi
Tiger
Agame
Pony
Wäspi
Fürlimeister
Uaka
Hiiri
Kusu
Frosch
Shrimp
PFADISTUFE
P
Saiga
Coccinella
OP
Faina
Fenek
Antilope
Leiter
Iguana wird neue Hilfsstufenleiterin
bei der Pfadistufe!
ROVERSTUFE
Leiter
Impala und Aguti geben ab.
Nandu und Mink übernehmen
die Leitung der Roverstufe.
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DIE REDAKTION

Was soll das mit
diesem riesen Tawu?!
Amt so lange super gemacht hat! Wir hoffen
Du kannst Deinen Ruhestand geniessen!
Wir möchten gern ein bischen Platz machen im Tawu. Darum ist er jetzt ein bisschen grösser. Diesen wollen wir mit neuen
Sachen füllen. Grösseri Bildli zeigen, damit
sich auch Jedermann finden kann und neue,
spannende, lustige Inhalte einbringen. Falls
Du dich jetzt angesprochen fühlst, zögere
nicht uns deinen Text, Bilder, Rätsel, Rezepte, Witze oder was Du gerne möchtest
zuzuschicken (tawuredaktion@gmx.ch). Natürlich darfst Du uns auch gerne sagen, was
wir am Tawu noch ändern sollen oder was
du schon immer vermisst hast! Wir freuen
uns über alle Inputs.
Wir haben auch beschlossen ein neues
Titelblatt zu machen, damit wir tolle Fotos
aus unserem riesigem Archiv zeigen können. Darum ist der Drache, also eigentlich

Liebe Tawuleser/in!
Jetzt hast Du ihn in den Händen, den neuen Tawu, und bist vielleicht ein bisschen erschrocken, weil er ein bischen gross geworden ist. (Vorteil für Sammler: Er passt nun
in einen normalgrossen Ordner. Vorteil für
Nicht-Sammler: Er fliegt nun nicht mehr
aus dem Altpapierpäckli raus, weil er nicht
mehr kleiner ist als die Zeitungen.)
Wir zwei Ferienpläuschler, sind zwar
gerade überall auf der Welt verteilt, haben
aber nun zusammen die Tawu Redaktion
übernommen. Vielleicht kennst Du uns,
Wiesel und Impala, bereits. Wiesel war bis
vor kurzem AL-Stellvertretung und lange
Zeit Wolfstufenleiter, Impala war Wofü und
hat nun das Amt als Roverstufenleiterin
abgegeben. Wir wollen uns an dieser Stelle
auch noch bei Viper bedanken, der dieses
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DIE REDAKTION
der Tatzelwurm, nun in Pension gegangen,
seinen Namen behalten wir aber natürlich
bei. Auch das farbige Titelblatt und viele Inhalte, welche sich bewährt haben, werden
wir genau so weiterführen.
Ausserdem haben wir ein neues Mini-Poster eingeführt, in der Mitte vom Tawu.
Hier findest Du alle Quartalsprogramme
auf einem Haufen und auf der Rückseite ein
grosses RB-Foti um es allen Freunden, Oma
und der Nachbarin zu zeigen. Wir haben das
nicht mit reingetackert, damit man es nicht
«usechnüble» muss und Du wenn Du willst,
die ganze Übersicht zum Beispiel in der Küche aufhängen kannst.
Wir sind noch ganz am Anfang, bitte
verzeih uns falls die eine oder andere Änderung nochmals geändert und wiederum
verändert wird.
Wir haben uns sehr gefreut bei den Leitern auf grosse Motivation zu stossen und
haben deshalb schon für den ersten Tawu
viele neue Ideen und Beiträge bekommen.
So sind wir schon gespannt was Pfadis noch
alles wissen sollten und wie der Alltag eines
Wölflileiters so aussieht.

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 1/2016
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 230
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
19. April 2016

Das ist er, der neue Tawu.
Wir wünschen euch allen
ein fantastisches Pfadijahr!

&
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