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DER AL SPRICHT

Die Stellvertreterin
stellt sich vor
nen. Wir hoffen - und glauben - dass sie mit
vielen neuen Ideen und Motivation zurückkommen werden.
Für das nächste Quartal laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Das
Pfingstlager wird dieses Jahr in Gossau stattfinden, hoffentlich bei schönem Wetter! Im
Sommer wird wieder einmal ein Wander-SoLa stattfinden; für unsere Pfadis bedeutet
das, dass sie in der ersten Woche jeden Tag
einen neuen Ort erkunden dürfen.
Vor dem SoLa findet am 8. Juli noch das
traditionelle Grillfest statt. Bei diesem Anlass hat jeder die Möglichkeit, die Leiter
oder auch viele der anderen Eltern kennen
zu lernen. Vergesst bitte nicht, euch kurz anzumelden.
So; nun habe ich aber genug erzählt! Ich
wünsche euch allen einen guten Start in den
Sommer und freue mich, euch alle spätestens beim Grillfest wiederzusehen.

Hallo miteinander
In diesem Quartal möchte ich gerne die
Möglichkeit nutzen, mich bei euch allen
offiziell als Stellvertretende Abteilungsleitung vorzustellen und auch mal meinen
Senf dazu zu geben. Viele von euch kennen
mich bereits aus der Fünklistufe, in der ich
jetzt auch schon seit einigen Jahren aktiv
dabei bin. Ab und an bin ich auch in einem
Lager in der Küche anzutreffen, wo ich als
gelernte Köchin (bis jetzt) noch Niemanden
vergiftet habe.� Die Pfadi bedeutet für mich
in der Natur immer wieder neue Abenteuer
zu erleben und ich hoffe, dass ich in meiner
jetzigen Funktion viel Neues lernen und mit
euch allen schöne, lustige Momente erleben
darf!
Wie jedes Jahr hat auch in diesem Jahr im
Januar das Planungsweekend stattgefunden. Bevor wir in den verschiedenen Stufen
zusammengesessen sind und uns ans Planen fürs Jahr 2017 gemacht haben, bekamen
wir eine kleine Spezialstadtführung von
Ibis, bei welcher vielen schon die ersten Ideen für all die bevorstehenden Samstagnachmittage kamen.
Mit der im Planungsweekend neu gesammelten Energie, den Ideen und unserer Motivation sind wir gut ins neue Jahr gestartet.
Vor Ostern kam es an der Abteilungsübung
zu einer grösseren Veränderung in der Pfadistufe; Yak, der als Stufenleiter in den letzten paar Jahren gute Arbeit geleistet hat,
gibt sein Amt weiter an Iguana und Husky.
Wir danken Yak sehr für seinen Einsatz und
wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft,
und Iguana und Husky viel Erfolg und Motivation für die neue Herausforderung.
Während ich hier diese Zeilen an euch
richte sind viel unserer Leiter gerade in verschiedenen Ausbildungslagern, wo sie alles
Möglich übers Leitersein erfahren und ler-

Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle

Tamarin
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ABTEILUNG – GRILLFEST

Omnomnom:
Grillfest 2017!
Liebe Alle
ACHTUNG ZECKENZEIT!

Wie jedes Jahr treffen wir uns auch diesen Sommer nach der Abteilungsübung am
8. Juli zum traditionellen Abteilungsgrillfest. Herzlich eingeladen sind alle Fünkli,
Wölfe, Pfadis, Leiter, Rover, Ehemalige und
ihre Familien. Wölfe und Fünkli sollen bitte
von ihren Eltern begleitet werden!

Mit den wärmeren Jahreszeiten erhöht sich auch wieder das
Risiko einer Zecke über den Weg
zu laufen, gerade wenn man in
Wald und Wiesen unterwegs ist.
Es hilft auf jeden Fall nach jeder Übung einmal kurz nachzusehen, ob man auch keine Zecke
mit nach Hause gebracht hat! Die
Zecken suchen sich gerne warme
Orte am Körper wie z.B.: Kniekehlen, Armbeugen, Leistengegend,
sowie Ohren und Hals.
Solltest du dann doch mal eine
Zecke finden, lässt sich diese mit
einer Zeckenpinzette entfernen.
Wichtig ist, dass du sie am Kopf
zu fassen kriegst und auch wirklich das ganze Tier rausziehst.
Mit einem Zug gerade nach oben
herausziehen, nicht herausdrehen! Die nächsten Tage solltest
du die Stelle im Auge behalten,
falls die Rötung um den Zeckenbiss grösser wird, solltest Du unbedingt zum Arzt zur Kontrolle.
Mehr Infos auf: www.pfadirbz.ch

Wetter:
Das Grillfest findet bei jedem Wetter
statt, falls es tatsächlich zum ersten mal regnen sollte, essen wir in der Mülli.
Treffpunkt:
ab 18:00 bei der alten Mühle Albisrieden
Verpflegung:
Grill und Getränke sind vorhanden. Für
Grillfleisch und/oder vegetarische Grillkost
ist jeder selber verantwortlich.
Mit Eurer Hilfe möchten wir auch dieses
Jahr ein buntes Salat- und Dessertbuffet organisieren. Tragt darum bitte nach Möglichkeit bei der Anmeldung einen Dessert oder
Salat ein, den Ihr dann mitbringt. Ich danke
bereits im Voraus für eure feinen Sachen!
Anmeldung:
per Email an info@pfadirbz.ch oder über
die Homepage pfadirbz.ch
Kontakt:
Fragen und Anmeldungen an info@pfadirbz.ch
Ich freue mich auf einen gemütlichen
Sommerabend mit euch!
Allzeit bereit
Tamarin
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Hotzenplotz, Kasperli
und Räuberessen
Liebe Fünkli
Liebe Eltern
Dieses Quartal haben die Fünkli tapfer
gegen den znünistehlenden Räuber Hotzeplotz gekämpft und den Laaaangsaaamredezauber der Hexe aufgehoben.
Aber zuerst von Anfang an. Ein neues
Kind möchte in die Fünklis aufgenommen
werden... naja, Kind ist vielleicht nicht das
richtige Wort- es ist Kasperli. Dafür bringen
die Fünkli ihm die wichtigsten Pfadikenntnisse bei. Doch bevor Kasperli sein Pfadihemd und seine Krawatte bekommen kann
wollten wir uns zuerst mit einem feinen
Znüni stärken. Doch dieser wurde vom gemeinen Räuber Hotzeplotz gestohlen! Doch
die Fünkli spürten ihn auf und die mutigsten Fünkli vertrieben ihn und eroberten den
Znüni zurück.
Bei der Abendübung durfte unser Kasperli natürlich nicht fehlen. Doch ohwei- er
redete nur noch gaaanz laaangsaaam.
Da man mit leerem Magen nicht so gut
denken kann, machten wir zuerst einmal
ein Feuer und kochten darauf Spaghetti,
welche- ganz pfadimässig- ohne Besteck gegessen wurden.
Gestärkt suchten die Fünkli sehr mutig
im dunkeln Wald nach Zauberperlen um
Kasperli vom Zauber zu erlösen.
Diese wurden zusammen mit heisser
Schoggi und Früchten gegessen. Mit einem
normalsprechenden Kasperli machten wir
uns auf den Heimweg.
Immer debii

&
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Wölf bei jedem
Wetter!
Liebe Wölfe, Liebe Eltern
Schon wieder ist ein Quartal vorbei und
schon sind wir mitten im 2017. Die ersten
Monate gingen für uns wie im Flug vorüber.
Unser Pfadi-Jahr fing mit dem Planungsweekend an. An diesem Wochenende planten alle Stufenleiter als erstes bei Ibis Zuhause (mit feinem selbstgemachten Curry)
alles was für die Stufen relevant war.
Am Samstag erforschten wir am Morgen Zürich und gingen danach ins Heim.
Im Heim planten wir vieles vom neuen Jahr
und hatten eine gute Zeit.
An den nächsten Übungen stand das
Thema „Spiele“ im Vordergrund. Im Dunkelhölzli halfen wir Herr Nez.-Umi den Spielfabriken-Besitzer und bauten für ihn neue
Fabriken, da seine Fabrik leider in die Luft
geflogen war. In den nächsten Übungen
spielten wir viele neue Spiele und hatten
beim Schlangenbrot essen und Herumtollen immer viel Spass, auch wenn das Wetter
nicht immer mitgespielt hat.
Jemand hat dabei leider gefehlt: An dieser Stelle möchten wir Lemming im Militär
viel Glück wünschen und hoffen, dass er
im folgenden Jahr viele neue Erfahrungen
sammeln kann und wünschen ihm so alle
viel Spass.
Im nächsten Quartal steht das Pfingst-Lager an. Das Pfingst-Lager werden wir vom
03.05.17 bis 05.05.17 in Gossau SG verbringen. Vor den Sommerferien wird dann natürlich noch das Grillfest stattfinden, auf
das wir uns jetzt schon freuen.
Zum Schluss möchten wir alle daran erinnern, immer euer Gemüse zu essen, so
dass wir in diesem Quartal ganz sicher gutes Wetter haben :-)
Euses Bescht

&
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STELLVERTRETEND FÜR DEN PFADISTULEI SPRICHT: CARAMBA!

Endlich wieder
Wander–So–La!
Hallo zäme

sische Buure verbündet hend, und de Napoleon gstürzt hend (wo natürlich in wahrheit
d’Hello Kitty gsii isch).
Alsoo, gnueg Heldetate for now, lets take
a look at the future. Wobii mer gad bim PfiLa aglangt sind: det wirds nemli es Orakel
geh wo eu Zuekunft vorusseit, hashtag spoiler. Tuet mer ja leid, i werd eu nüm wiiter
spoilere, ich mein es isch immer e grossi
Überraschig was mer im PfiLa machet, wills
ja ned jedes Jahr sGliich Programm isch,
hust, hust=). Ok werdemer mal chli ernster,
im PfiLa gömmer uf Gossau SG, also fanget scho ez demit ah jede abig 5 minute SGdüütsch zlose zum eu langsam iizgwöhne,
demit er denn ke Ohrechrebs bechömet (Ja
das isch ernst, der Ernst des Lebens). Mir
hoffed natürli, dass er eu vum Ostschwiizer Dialekt ned abschrecke lönd und gliich
chömmed, ich mein was wäre mer für e Pfadi
wemmer üs dere Herusforderig nöd würed
stelle. Usserdem mönd er cho zum dEhr vo
euem Fähnli ufrecht zerhalte, einersiits bim
alljährliche Gländegame und anderersiits bi
de alljährliche Olympiade. Ich frög mi gad
wieso das Olympiade heisst, obwohl Olymp
i letschter Ziit fast nie gunne het, richtigs
Mysterium, es wird langsam Ziit dass mers
Marsiade nennt.
Natürlich wird au igendwenn de Summer
cho und s’So-La, d Königin vu allne Lager
mit sich bringe. Mer freuet eus mega, will es
git au das mal es zweiwüchigs Wander-SoLa.
Lönd eu vum Wort “Wander” nöd iischüchtere, bis ez hends alli überlebt. Usserdem, je
meh Lüüt, desto weniger Wagezugleistig pro
Person isch nötig oder so. Natürlich hemmer
denn auno e zweiti Wuche, wo mer üs denn
vo de schlimme Strapaze (do you hear the
irony?) vo de erste Wuche chönd erhole und
go bädele gönd. Dadefür gömmer in Aargau
id Nöchi vom Hallwilersee, also vergesset

Nachdem de März eus de Glaube a dWärmi zrugg geh het und mer üs ez alli umso
meh uf de Summer freuet, chunnt ez de April wo eus sicher vo de Illusion befreit und
nomal Schnee schenkt, zumindest isch das
dTheorie. Da sWetter sich aber offesichtlich
nöd a üsi Theorie haltet, wird de April villicht au schön. Oder er isch schön gsii, will
bis ihr das leset isch ja scho fast Mai.
Ok gnueg Smalltalk übers Wetter, chömmemer zum weltbewegende Zügs. Zum
Bispiel zu eusne tapfere Leiter wo sich i di
angstiiflössende Ärm vum AuRe5 übergeh
hend, damit au si igendwenn chönd uf eigeni Fust Lager leite. Mir ältere Leiter sind
echt froh, dass mer so e tolli nechsti Generation hend. Okok, ihr arme Pfadis oder villicht au Eltere, wo wahrschindli no nie vo
AuRe5 ghört hend und sich au mässig defür
intressieret, chömmemer zu de tolle Abentüür vom vergangene Quartal:
Es isch nemli nöd so, dass nur üsi Leiter
vill gleistet hend, dOlympler zum Bispiel
hend di arme Uriiwohner vum Üetliberg geg
dErdölindustrie verteidiget. Da dGschicht
steets vo de Gwünner gschriibe wird, verschwiigemer jetzt mal, dass dOlympler debii dRohstoff gstohle und de Rohstoffbaron
verfluecht hend. Au dass sis ned gschafft
hend di arm Antilope us de Ärm vo böse
Kängurus z’befreie lömmer ez mal usser
Acht und gebet ihne i dem Quartal nomal
e Chance. Also los Olympler, rettet eui Ehr
und bringet dAntilope zrugg, mer bruchet si
doch!
Au dMärsler sind das Quartal nöd ganz
untätig gsii (au wenn das typisch für si
wer;-)) und hend sBild vum DaWinzli wider
gfunde. Nachher hend si welle ide Gschicht
verewigt werde indem sie sich mit de franzö9

PFADI
eui wiise Socke nöd, schuscht falle mer no
uf. Ach was seget ihr? Mer falled sowieso uf?
Ja denn nehmed pinki Socke! Wemmer scho
uffallet denn chömmer immerhin gad Einhörner alocke, was denket er? Ok, gnueg vo
Socke, dMoral vo de gschicht isch, chömmet
alli is SoLa (und is Pfi-La), suscht verpasset
er öppis.
Allzeit Bereit
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PFADI – PFI–LA

Die grosse GÜ ruft:
Pfi–La 2017!
Liebe Pfadis
Wie ihr wisst ist schon bald wieder das
PfiLa. Und bis jetzt sind bei uns relativ wenige Anmeldungen eingegangen. Darum
schickt sie uns doch noch sobald wie möglich. Wir würden uns freuen wenn noch einige Anmeldungen eintrudeln.
Antreten:
Samstag 03. Juni
12 Uhr Mülli Albisrieden
(bitte esst vorher ein Mittagessen
und nehmt ein Zvieri mit)
Abtreten:
Montag, 05. Juni,
16:00 Uhr Mülli Albisrieden
Anmeldeschluss:
06.05.2017!!!!!!!!!
Lagerbeitrag:
75.- Franken
Bitte überweist das Geld bis 27.05.17 auf:
Simon Koller
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Pfadistufe
PCK: 85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6
Anmeldung:
Die Anmeldung findet ihr auf der
Webseite pfadirbz.ch.
Bitte sendet eine E-Mail an
pfadistufe.rbz@gmail.com
oder per Post an:
Caramba v/o Zora Fuchs
Gehrenholz 6E
8055 Zürich
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PFADI – SO–LA

Achtung Achtung!
So–La 2017!
Liebe Pfadis

Antreten:
Mülli 15.07.2017
Abtreten:
Mülli 29.07.2017

Alle Jahre wieder, gibts auch dieses Jahr
ein zweiwöchiges SoLa. Wir werden mit einem SBB-Wagen eine Wochen durch Bern
wandern und im Anschluss eine Woche im
Aargau ausspannen. Dabei werden wir viele
Abenteuer erleben. Die Anmeldung findet
Ihr im Internet auf pfadirbz.ch.

Wanderung startet in Aefligen
Wanderung endet in Aefligen
Die 2. Woche findet im Aargau in der
Nähe des Hallwilersees statt

Wir suchen noch jemanden, der sich am
22.07.2017 oder am 29.07.2017 für einen Materialtransport zur Verfügung stellt. Preise
für das Benzin können übernommen werden. Bei Fragen Meldet euch per E-Mail pfadistufe.rbz@gmail.com.

Lagerbeitrag:
260Fr.
Geschwisterte zahlen die Hälfte
Anmeldeschluss:
23.05.2017
Sendet die Anmeldung per Post an:
Zora Fuchs
Gehrenholz 6e
8055 Zürich
Wir freuen uns auf Deine Anmeldung
und einen unvergesslichen Pfadisommer!
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Neuer Ort, neuer Leiter,
neues Glück
Liebi Rover

Quartalsplan

Im Plani hämmer es paar neui Sache beschlosse, wie z.B. dass de Rovertisch vo jetzt
ah am letschte Zistig vom Monet im Sterne
z Albisriede stattfinde wird. Die Änderig
schint e gueti Idee gsi z si, da de Rovertisch
die letschte paarmal düütlich besser bsuecht
gsi isch, was eus sehr freut!
Mer hend eus au vognoh a eusere Kommunikation z schaffe (hüstel) – so dass alli
wo wänd immer Bscheid wüssed was lauft.
Mir sind usserordendlich froh, dass de Pitri
vo jetzt ah ebefalls Roverstufeleiter isch,
und über churz oder lang em Mink sini
Funktion wird übernäh. Als neusts Mitglied
i de Roverstufe wämmer zuedem de Koi no
herzlich willkomme heisse.
Im nöchste Quartal stönd mal wieder es
paar Sache uf em Plan, wie d Roverwach und
s PfiLa. Im PfiLa würdemer gern wieder es
Trüppli zämeschaare, wo Lust het, am Samstig/Suntig öpis lustigs z unternäh und denn
natürlich au bim Sing-Song und de Olympiade eusi Ehr z verteidige. Was genau uf em
Plan stah sött, werdemer vorussichtlich am
nächste oder übernächste Rovertisch bespreche und entscheide – und denn natürlich ziitnah kommuniziere ;-).
Und so als chliine Teaser: de Spächt würd
gern mal en Paint-Ball-Usfluug organisiere
– irgendwänn im Herbst – wiiteri Infos folged!

25. April

Rovertisch ab 21:00 im Sterne

24. Mai

Roverwach,
Treffpunkt 21:30
Restaurant Waldesruh

30. Mai

Rovertisch ab 21:00 im Sterne

3. – 5. Juni

Pfi–La

27. Juni

Rovertisch ab 21:00 im Sterne

Bewusst handlä

Pitri,

&
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BEFÖRDERUNGEN

Aaaaasuuuge
und tschäddere laa!
Aufnahmen
Aninja
Noemie
Maja
Charlie
Fünklistufe
Max
Kondor blau

Leiter
Dä Yak git Pfadistufe ad Iguana und an Husky ab.
D Iguana und de Husky gäbed Olymp an Beo ab.

Übertritte
Fadrina
Marabu rot
Babett
Marabu weiss
Jule
Kondor blau
Sara
Kondor braun
Agame
Kobra
Cambrino
Hirsch
Hiiri
Hirsch
Uakari
Biber
Koi
Rover
Pfadistufe
Leitpfadi
Toupie
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DIE REDAKTION

Der Tawu verliert
die dicke Winterwolle :(
Liebe Tawuleser/in!

doch einfach möglich sein sollte. Gleichzeitig haben sie ein schlechtes Gewissen, weil
sie die Wolle doch so gerne reichtzeitig abliefern würden und weil sie gerne kreative
Ideen hätten, die sie in der Wolle präsentieren wollten. Wer weiss, ob sie zu wenig Ideen, zu wenig Zeit oder einfach zu wenig Lust
hatten. Klar ist, dass sie sich für die nächste
Wollenpräsentation wieder viel mehr Mühe
geben müssen, weil die Redaktionsschafe
keine Lust haben, „so“ für ihre Herde weiter
zu arbeiten.
Kann man von den Schafen erwarten,
ihre Wollenbeiträge frühzeitig zu planen,
beispielsweise bereits am ersten Schaftreffen nach den Scherferien zu besprechen, was
man an der nächsten Wollenpräsentation abgeben möchte?
Kann man von den Lämmchen erwarten,
dass sie auch Ideen einbringen und daran interessiert sind, etwas für die Wollenpräsentation zu machen?
Kann man erwarten, dass die Wolle sauber geordnet, gestaltet, ansprechend und
rechtzeitig daher kommt, so dass die Redaktionsschafe wieder Freude daran haben, sie
weiterzuverarbeiten?
Überlegt es euch liebe Schafe und auch ihr
liebe Lämmchen, und lasst die Redaktionsschafe davon wissen, so dass es ihnen wieder
Freude macht, die Wolle für euch weiterhin
zu präsentieren!
PS: Es gibt auch Schafe, die mit ihrer Wolle „Ihres Bescht“ gemacht haben, die die Wolle sauber gestaltet und sogar zu früh abgegeben haben. Danke dafür.

Für die aktuelle TaWu-Ausgabe berichte ich euch aus Schottland. Ich möchte euch
eine Geschichte erzählen, die ich auf der Insel Skye zu Ohren bekommen habe:
Wie überall in Schottland gibt es auch auf
der Insel Skye grosse Schafherden, die den
ganzen Tag grasen und auf der faulen Haut
liegen. An den Wochenenden veranstalten
ein paar Schafe spezielle Aktivitäten, so dass
die Lämmchen auch etwas erleben können
neben dem sonst langweiligen Alltag. Viermal im Jahr präsentieren die Schafe ihre Erlebnisse in Form von Wolle. Zwei ältere Schafe, die Redaktions-Schafe, sammeln die Wolle
und fügen sie zu einer Gesamtpräsentation
zusammen. Oftmals ist die Wolle witzig gestaltet, kreativ und wohl überlegt. So macht
es den zwei Redaktionsschafen richtig Spass,
die Wolle noch weiter zu bearbeiten und sie
lustig zusammenzufügen. Schliesslich waren auch sie einmal als Lämmchen dabei und
immer hoch erfreut über toll gestaltete Wollenbeiträge.
Die ganze Schafsherde freuen sich jedesmal über die Wollenpräsentation und durch
die witzige und kreative Gestaltung wollen
immer mehr Schafe zu dieser Herde gehören.
Bei der aktuell anstehenden Präsentation gaben sich die Schafe für die Wolle leider
fast keine Mühe. Die Wolle sieht halbfertig
aus, ist teilweise kaum lesbar und es fehlt an
Kreativität und Elan. Die Redaktionsschafe
sind enttäuscht, dass die Wolle in so einem
Zustand abgeliefert wurde, obwohl sie die
Schafe unendlich oft daran erinnert haben.
Weshalb ist so viel der Wolle zu spät oder unsorgfältig abgeliefert worden? Sie können es
sich nicht erklären.
Die Schafe mögen sich vielleicht denken,
dass dies ein viel zu grosser Aufwand ist, immer so viel Wolle zu gestalten und dass es

Allzeit Bereit,
TAWU-Die Redaktion
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 2/2017
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. Juli 2017
Im letzten Tawu waren
4 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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