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DIE AL SPRICHT

Auf in den
Pfadisommer
Hallo miteinander

war, wollen wir nun regelmäßig so eine Aktivität einplanen, um die Kommunikation
zwischen den verschiedenen Stufen zu fördern und den Zusammenhalt zu stärken.
Dieses Quartal fand auch wie jedes Jahr die
Mitgliederversammlung statt. Ich wurde
dieses Jahr offiziell als neue Abteilungsleiterin gewählt und der Vorstand wurde neu-/
wiedergewählt. In den Elternrat neu dazugekommen ist Rob Sommer. Herzliche Willkommen.
So müssen wir uns nach langer und stets
verständnisvoller und unterstützender Zusammenarbeit von Andi Fuchs verabschieden. Vielen Dank nochmals für dein grosses
Engagement und deine stetige Unterstützung. Alles Gute für die Zukunft.

Ich schreibe euch heute vom schönen
Kapstadt aus. Da ich hier für einen Monat
eine Schule besuche, konnte ich heute nicht
dabei sein bei der Abteilungübung.
Nun, wir hatten einen guten Start ins
neue Jahr. Jedes Jahr steht als erstes unser
Planungsweekend an. Im ‚Plani‘ besprechen
wir das vergangene Jahr und suchen nach
Vorschlägen, wie wir das kommende Jahr
noch besser gestalten können. Wir beginnen mit der Planung aller grossen Anlässe
und Lager. Dieses Quartal fand zum ersten
Mal eine Leiteraktivität statt, weshalb es am
Samstagnachmittag keine Übung für die
Kinder. Da dieser Anlass ein großer Erfolg
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ABTEILUNG

Ich würde mich freuen, nächstes Jahr
wieder mehr Eltern an der Mitgliederversammlung begrüßen zu dürfen. Dies bietet
eine gute Austauschplattform, wo Sachen
angeregt und diskutiert werden können,
und wo man einen Einblick in das letzte Pfadi-Jahr erhält.
Nun freue ich mich auch schon auf den
Sommer und die kommenden Aktivitäten.
Als erstes stehen die verschiedenen Ausbildungslager vor der Tür, wo wir dieses Jahr
besonders viel Teilnehmer haben. Wir freuen uns auf alle Leiter, die mit viel Elan zurück in den Pfadialltag starten.
Als nächstes freuen wir uns schon auf das
Pfi-La und als krönenden Abschluss findet
dann hoffentlich dieses Jahr ein trockenes
Grillfest statt (mehr Infos dazu in diesem
TAWU)
Nun wünsche ich euch allen einen schönen sonnigen Start in den Sommer.

ACHTUNG ZECKENZEIT!
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

Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG –GRILLFEST

Tsch + Tsch =
Abteilungsgrillfest!!!
Liebe Alle!

Anmeldetalon an. Nehmt den Talon an die
Übung mit oder schickt ihn mit der Post an

Nach der Abteilungsübung vom 7. Juli
findet das Abteilungsgrillfest statt. Eingeladen sind Fünkli, Wölfe, Pfadis, Raider,
Rover, Ehemalige und alle Angehörigen die
gerne mitkommen möchten.

Tamarin
Angelika Hagen
Altwiesenstrasse 195
8051 Zürich

Wölfe und Fünkli können nur in Begleitung ihrer Eltern am Grillfest teilnehmen!

Am einfachsten ist die Anmeldung über unser Kontaktformular unter:
www.pfadirbz.ch

Grill und Getränke sind vorhanden. Für
Grillfleisch und oder vegetarische Grillkost
ist jeder selbst verantwortlich. Mit Eurer
Hilfe möchten wir ein möglichst vielseitiges Salat und Dessertbuffet organisieren,
tragt darum bitte nach Möglichkeit bei der
Anmeldung einen Dessert oder Salat ein,
den Ihr am 7. Juli mitbringt.

Für Fragen oder Anmerkungen per Email
oder Telefon:
pfadi-rbz@gmx.ch
079 550 18 31
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle

Wir treffen uns gleich nach der Abteilungsübung um 17.30 bei der Alten Mühle
Albisrieden. Ein festgesetztes Ende gibt es
nicht. Meldet Euch und Eure Verwandten
und Bekannten bitte bis zum 1. Juli mit dem
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ABTEILUNG – GRILLFEST

Anmeldungstalon Grillfest 7. Juli 2018
Pfadiname(n):
Totale Anzahl Personen:
Wir bringen folgenden Salat oder Dessert mit:
Telefon oder Email für Rückfragen für das Salat oder Dessertbuffet:
Bemerkungen:
Unterschrift:
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ABTEILUNG – LIEDERBÜCHLEIN

Hol Dir jetzt
Dein Liederbüechli!
Musstest Du am letzten Sing-Song auch über drei Reihen
in ein Liederbüchlein spähen, dass Du überhaupt
mitsingen konntest? Oder hast Du einfach die paar Silben,
die Du auswendig kennst, mitgebrummt?

Dann ist das Deine Chance:
Kauf dir ein neues Liederbüchlein!

Wann?:
Bestellen bei tawuredaktion@gmx.ch
und direkt im Pfi–La bekommen!

Wie viel?:
Ein Büchlein kostet 15.- Franken

So kann man sich aufs Pfi–La freuen!
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Ich mach mir die Welt,
wie sie mir gefällt
Liebe Fünklis und liebe Eltern
Schon wieder ist ein Quartal vorbei und
wir hatten einen riesen Spass.
Dieses Mal sind wir in der Zeit herumgereist. Wir hatten einen Forscher getroffen,
der unsere Hilfe brauchte, um die in der Zeit
reisen zu können. Wir waren auch an einem
schönen Ort, in der alten Stadt Turicum, die
wir heute Zürich nennen. Dieser Ort war
ganz alt, aber es war auch eine ganz schöne
und spezielle Stadt. Schlussendlich konnte
der Forscher seine kaputte Zeitmaschine reparieren und so konnte er zurück in seiner
richtigen Zeit leben.
Momentan haben wir sehr viele neue
Fünklis. Ich heisse sie alle herzlich Willkommen in unserer Gruppe und freue mich,
dass wir langsam wider eine grosse Fünklistufe werden. Hoffentlich habt ihr, wenn ihr
diesen TAWU in den Händen hält, die Ferien
richtig genossen und ich freue mich, euch
bald wieder zu sehen.
Immer debii
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WÖLF
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Überraschender
Zuwachs
Liebe Eltern Liebe Wölfe

daher machen wir Leiter in diesem Quartal
wieder so einen Tag.
Bitte meldet euch noch so schnell wie
möglich für das PfiLa an. Das findet nämlich bereits zwei Wochen nach den Ferien
statt.
Bis zur nächsten Übung zusammen wünschen wir euch einen guten Anfang nach
den Frühlingsferien und freuen uns schon
auf dieses Quartal

Im letzten Quartal ist bei uns einiges gelaufen. Aber als erstes müssen wir leider bekannt geben, dass Bambi ab jetzt nicht mehr
aktiv bei den Wölfen mithelfen kann. Wir
drücken ihr für ihren weiteren Weg die Daumen und hoffen sie bald wieder in einem
Lager als Hilfe begrüssen zu dürfen.
Im Planungsweekend stand plötzlich
Lemming vor uns. (Wir haben ihn nicht vor
den Frühlingsferien erwartet). Er ist jetzt
fertig mit dem Militär und hilft wieder bei
der Wölflistufe mit. Wir freuen uns extrem
und möchten ihn hiermit offiziell wieder
bei uns begrüssen.
Der zweite Zuwachs bei uns ist Scar. Sie
hat uns in der Vergangenheit immer wieder
unter die Arme gegriffen und möchte jetzt
auch fix ins Leiterteam. Das freut uns natürlich und wir möchten sie hiermit auch offiziell Willkommen heissen.
Im letzten Quartal hatten wir zwar viele Übungen jedoch verging die Zeit wie im
Flug. Jetzt haben wir bereits Frühling und
können unsere dicken Winterjacken wieder
versorgen.
Die Köche und Bäcker, denen wir in den
letzten Übungen geholfen haben, sind uns
unendlich dankbar und werden uns vielleicht im nächsten Lager etwas feines zubereiten.
Das nächste Quartal beginnt mit dem
Pfingstlager, welches wir in Stäfa verbringen werden. Ansonsten haben wir wieder
ein ziemlich normales Quartal bis auf die
Leiteraktivität.
Die Leiteraktivität haben wir im letzten
Quartal das erste Mal durchgeführt. Wir
Wölfli-Leiter haben eine Übung für die Pfadileiter vorbereitet und umgekehrt. Uns hat
es allen sehr Spass gemacht, uns wieder in
einen Teilnehmer zurück zu versetzen und

Euses Bescht

&

9

WÖLF

Die Superpfadis
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Das Verbrecherteam ist wieder vereint und
feiert die Freiheit. Doch dann heisst es für
sie: schnell weg!
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WÖLF
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... schnell finden sie den Polizisten und versorgen ihn.
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WÖLF
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WÖLF

Trotz Widerstand wer
den die Pfadis und da
s
Spezialkommando üb
erwältigt ...

... und von den Verbrechern an einen Baum
gefesselt!

Während sich d
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iern, kommt
der Polizist wie
der zu sich.
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ten Gefangen
Er sieht die gefessel
freit sie sofort.

Zum Schluss werden die Ver
brecher vom
Polizisten ins Gefängnis gebrac
ht. Die Pfadis bekamen einen feinen Zvi
eri – und wer
weiss, vielleicht können sie ihm
wieder einmal behilflich sein!

Alle zusammen überwältigen sie die Verbrecher und fesseln sie.
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WÖLF – PFI-LA

Füürlimeischter, Koch &
co.: Pfi–La 2017!
Liebe Wölfe

Lagerort:
Stäfa, Zürich

Wie ihr bestimmt schon mitgekriegt
habt, findet über Pfingsten wieder das PfiLa
statt. Vom 19.05 bis am 21.05 gehen wir zusammen nach Stäffa.

Packliste:
– Dem Wetter angepasste Kleidung
– Ersatzkleider
– vollständige Uniform
– Haussschuhe
– Pijama
– Schlafsack
– Regenschutz
– Singbüechli
(bestellen für 15.– Fr. bei
tawuredaktion@gmx.ch,
wird direkt im Lager übergeben)
– Taschenlampe
– Necessaire
– Abtrocknungstuch
– Wanderschuhe obligatorisch

Für alle die sich noch nicht angemeldet
haben jetzt eine Mail an: wolfsstufe.rbz@
gmail.com schreiben und beim Antreten
den Talon unten mitbringen.
Antreten:
Samstag 19. Mai 2018
14 Uhr Hinter dem Landesmuseum
(Platzspitz)
Abtreten:
Montag, 21. Mai 2018,
15 Uhr Mülli Albisrieden

Anmeldung Pfi–La Wölf 2018
Pfadiname:

Name, Vorname:

Notfallnummer (Kontaktperson während Lager):
Allergien und weitere Infos:
Bemerkungen:
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Gross(artig)er
Zuwachs
Hallo mitenand

Und nume zwei Wuche nach de Ferie
chunt denn au widers sPfi-La, i dem wie jedes Jahr alli Fähnli Glegeheit hend zzeige
was sie chend und en Dschinn rette münd.
Und nach dem gahts denn au scho wider ufs
sSo-La zue, wo mer das Jahr wider zwei Wuche a eim Platz zelted.

Sooo, wider mal hemmer serste Quartal
erfolgrich überstande und en guete Start
is neue Jahr gha. Mier sind au scho flissig
gsih und hend, anderst als suscht meistens,
sogar scho euses erste Lager hinder eus. De
Stamm Mars het i sim Sta-We nähmlich scho
e abentürlichi Reis in Wilde Weste, Bandite
und Goldgräber inklusive, gmacht. Und au
suscht hends es abwechsligsriches Quartal
hinder sich, so hends unter anderem em
Vegi-Ritter ghulfe und mit em Osterkänguru de Osterhas bechlaut. Und au Olymp het
scho vili verschideni neu Sache erlebt und
Ufgabe glöst sit Afang Jahr, unter anderem
scho erfolgrich inere Quiz-Show gunne und
Krimis in Mittelerde glöst.
Bsunders freut mich hüt, das mier a dere
Abteiligsüebig ganzi acht neui Pfadis bi eus
hend defe willkomme heisse. Ich hoffe si
findend sich guet i de neue Gruppe ih und
unterstützed eus tatchräftig im nächste
Quartal. Und villicht chends ja au am einte
oder andere altigsessene Pfadi wider chli
neue Elan mitbringe. ;)
Und de wärdeds nähmlich uf de Summer
ane au bruche. Scho i de Früeligsferie erwartet vili Leiter und älteri Pfadis d‘Usbidligslager, wo si zeme mit Pfadis us anderne
Abteilige wichtigi Sache übers Leiterdasih
lerned und hoffentlich villi gueti Erfahrige
sammle chend.

I dem Sinn freu ich mich uf es ufregends
und energieglades nächsts Quartal
Allzeit bereit
Husky
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PFADI – PFI–LA

Ab in Wald –
Pfi–La 2017!
Liebe Pfadis

Packliste:
– Notfallblatt (ans Antreten mitbringen)
– Schlafsack
– Mätteli
– Gamelle und Besteck
– Pijama
– Persönliche Medikamente
– Necessaire
– Frische Kleidung
– Singbüechli
(bestellen für 15.– Fr. bei
tawuredaktion@gmx.ch,
wird direkt im Lager übergeben)
– Wanderschuhe
– Wanderschuhe
– Regen- und Sonnenschutz
– Zeckenspray
– Epidermis
– Taschenlampe
– Wasserflasche

Wie ihr wisst ist schon bald wieder das
PfiLa! Wir freuen uns jetzt schon mit euch
allen eine tolle GÜ zu erleben!
Antreten:
Samstag 19. Mai 2018
15 Uhr Mülli Albisrieden
Abtreten:
Montag, 21. Mai 2018,
15 Uhr Mülli Albisrieden
Lagerort:
Stäfa, Zürich
Lagerbeitrag:
80.- Franken
Bei Geschwistern zahlt
das zweite Kind die Hälfte
Bitte überweist das Geld bis 5. Mai auf:
Simon Koller
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Pfadistufe
PCK: 85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

En neue Alauf
uf de Siech
Liebi Leser
Im Dezember hemmer wie jedes Jahr wider euses phänomenale Silvesterlager in
Einsiedle gha. Sit langem het sich det wider
es völlig zuegschneits Bild bote. De Schnee
het eus natürlich zum Schlittle und au zude
Eint oder Andere Schneeballschlacht verleitet.
Die härtistchte Rover hend sich sogar
länger i die bitteri Chelti usegwagt und sind
um de See ume gwanderet.
Im neue Jahr hemmer bereits en Rovertisch bim Pitri und de Favia dihei organisiert, wo Einigi awesend gsi sind und s lustig zeme gha hend.
Mit em traumhafte Früehligsafang hets
euis vor churzem denn au zünftig ide Bei
zuckt! Usgstattet mit Rucksack und liechter
Chleidig hend mer üs bide Mülli troffe. Vo
det uus simmer uf Affoltere gwanderet. Will
e Tageswanderig aber zwenig abentüürlich
gsi wär, hemmer das Ganze uf de Abig und
d Nacht verleit. Die Wanderig het eus recht
motiviert, sodass sich es paar sogar dezue
entschiede hend, de 80km Siechemarsch z
absolviere. Dene muetige Wanderer wünsched mer uf jede Fall vil Durchhaltevermöge und starchi Füess!
In Hiisicht ufde Summer erfreued mer
eus au wiiterhin ade Temperature und lueged uf vili gmeinsami Aktivitäte mitde Rover hii.
Bewusst handeln
Pitri & Beo
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BEFÖRDERUNGEN

Aaaaaaasuuuge
und Tschäddere laa
Aufnahmen
Sarah
Gabriell
Scar
Lucien
Üb ertritte
Marabu
Roberto
Biber
Orava
Fuchur
Scrat
Kobra
Vari
Orka
Karibu
Puma
Axolott
Falluna

Hilfsleitwolf
Tiger
Pumba
Wäspi
Leitwolf
Loi
Nala
Karibu
Leitpfadi
Hirsch
Itchy
Puma
Scratchy
Leiter

Bambi gibt die Meute Tschill ab
und Scar wird Meuteleiterin.
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DIE REDAKTION

WIR
SUCHEN
(ZIEMLICH SICHER)
DICH!
Weil Du sicher ganz viel mehr geniale Ideen hast,
was man hier noch so alles Quasseln könnte :)
(Soll sogar welche geben, die das wirklich auch lesen hier!)
Melde Dich bei uns!
tawuredaktion@gmx.ch
Allzeit Bereit und uf en hammermässige Summer!
(Voller tausenden von Pfadiemotionen, Erlebnissen,
Fotos, Berichte, Gemunkel, usw.
für einen richtig fetten nächsten Tawu!)
TAWU-Die Redaktion

&
(hier könnte DEIN Name stehen!)
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 2/2018
Erscheint vierteljährlich
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun Zürich
Versandadresse
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 175
Schrift: Volkhov
www.pfadirbz.ch
facebook: Pfadiabteilung Rudolf Brun
Kontakt & Beiträge
tawuredaktion@gmx.ch
Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
10. Juli 2018
Im letzten Tawu waren
8 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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