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DER AL SPRICHT

Sommerzeit =
(höchste) Pfadizeit!
Pfadi war, war das Pfingstlager immer verregnet. Es war schon fast eine Tradition. Allerdings war die letzten Jahre das Wetter auf
unserer Seite. Ich hoffe es bleibt auch dieses
Jahr so. Vor den Sommerferien gibt es dann
noch das Abteilungsgrillfest das eine super
Möglichkeit bietet, unsere Leiter und andere Eltern kennenzulernen. Mehr Infos dazu
in diesem Ta-Wu.
Abgeschlossen wird das Quartal mit dem
Sola das vom 16.7–31.7 stattfindet. Wir hatten die letzten Jahre öfter das Problem das
viele Teilnehmer nur eine Woche ins Lager
gekommen sind, was für die Lagerstimmung nicht so förderlich ist. Wir würden
uns daher sehr freuen wenn möglichst viele
Teilnehmer die gesamten 2 Wochen ins Lager kommen, um miteinander für alle ein
unvergessliches Lagererlebnis zu kreieren.
So, nun habe ich genug gefaselt und getippt. Wir sehen uns spätestens bei einer feinen Bratwurst am alljährlichen Grillfest.

Hallo miteinander
Ich hoffe ihr habt eure Frühlingsferien
genossen. Leider hatte ich selbst keine. Ich
war am arbeiten, weil im Frühling schliesslich alle einen schönen Garten haben wollen. Auch viele von unseren Leitern waren
fleissig und haben ein Ausbildungslager
besucht. Dort lernen sie verschiedenste Dinge von den Pflichten und Verantwortungen
die man als Leiter hat bis zur Organisation
von Lagern und alles was man sonst noch
als Pfadileiter wissen und können sollte. Die
Ausbildungslager sind für die Leiter auch
eine der letzten Möglichkeiten als Teilnehmer in ein Pfadilager zu gehen, was auch
wieder einmal Spass macht. Ich möchte den
Leitern, die ein Ausbildungslager besucht
haben, für ihren Einsatz danken und hoffe,
dass ihr mit viel Motivation und einem Haufen neuen Ideen ins nächste Quartal starten
könnt.
Auch möchte ich zwei neue Leiter in unserem Team willkommen heissen: Fenek
wird Hilfsfäfü bei Hirsch und Antilope wird
Hilfsfäfü bei Kobra. Beiden wünsche ich
viel Motivation, Spass und Leidenschaft.
Im letzten Quartal war auf Abteilungsebene wenig los. Da war Ende Januar das Planungsweekend, das in Effretikon stattfand.
Es war ein strenges Wochenende, das allerdings auch sehr viel Spass gemacht hat. Im
März war da noch die Mitgliederversammlung, bei der ich nun auch noch offiziell als
AL gewählt wurde. Auch der Vorstand wurde
wider gewählt.
Ich freue mich besonders auf das nächste Quartal, denn meiner Meinung nach ist
der Sommer eine der besten Jahreszeiten,
um Pfadi zu machen. Das Quartal beginnt
mit dem Pfila, das dieses Jahr in Gysenstein
Bern stattfindet. Früher als ich noch ein

Immer debii,
miis bescht,
allzeit bereit,
zäme wiiter,
bewusst handeln,
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ABTEILUNG

Generalversammlung
Pfadi RBZ
Martina Hüttiker bittet die Stufenleitung vorzeitig die Häuser für die Lager zu
organisieren damit es keine Notlösungen
mehr gibt.
Beatrice Höhrler fragt wie es um den Zulauf aussieht (da es bei den Wölfen grosses
Interesse gibt).
Karin Wyss bittet darum die Termine
früher bekannt zu geben.

Protokoll 17.3.16, Mülli Zürich
Beginn: 19:35
Eröffnung durch Wombi
Herumgeben der Anwesenheitsliste.
Stimmenzähler:
Beo und Iguana
Überwiegend angenommen
(Gegenstimme: Sid)
Protokoll:
Quokka
Einstimmig angenommen

Sitzung beendet um 20:20
�

Finanzen:
Jahresabrechnung
Einstimmig angenommen
Wahlen:
Abteilungsleiter:
Ibis ersetzt Wombi
Einstimmig angenommen
Vorstand: (Sammelabstimmung)
Fuchs als Präsident zur Wiederwahl
Einstimmig angenommen
Maguari zur Wachroverin
� Einstimmig angenommen
Elternvertretung
Einstimmig angenommen
Kodiak als Kassier
Einstimmig angenommen
Stufen stellen sich vor (Rück- und Ausblick)
Statuten werden ausgelegt.
Fragen der Anwesenden:
Martina Hüttiker fragt wie der Umgang
mit Alkohol und Drogen gehandhabt wird.
Ibis sagt zu mit den Kindern darüber zu reden und die Situation noch einmal mit den
Leitern zu besprechen.
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ABTEILUNGSGRILLFEST

Tsch, tsch!
Grillfest 2016!
Liebe Alle
Wie jedes Jahr treffen wir uns auch diesen Sommer nach der Abteilungsübung am
9. 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!
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
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DER GROSSE TAWUWETTBEWERB

DER GROSSE
TAWUWETTBEWERB

Liebe Alle und Jeder!

Dein Bild wird nicht nur im Tawu gezeigt, Du wirst auch mit einem einzigartigen, tollen Überraschungspreis am Grillfest belohnt! Ausserdem magst Du doch
Deine Pfadi, also: wieso nicht?

Mit grosser Euphorie ruft die Tawuredaktion zum ersten, grossen Tawuwettbewerb auf!
WER:
Wir richten uns an jung und alt, aktiv
und inaktiv, verwandt und bekannt – Jeder darf mitmachen.

AUSSERDEM:
Wer vielleicht noch kein Facebook
oder Instagram hat und nicht so geübt
ist mit Selfies und Kameras oder so: greif
zu Stift, Schere, Leim und mach den alten
Tawu bunt! (Seite 6). Deiner Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt.
Schick uns Deinen Tawu ebenfalls bis
zum 2. Juli 2016 zu und auch Du hast die
Chance etwas zu gewinnen!

WAS:
Du und Deine RB–Pfadikravatte seid
gefragt! Schick uns das spektakulärste, ausserordendlichste, phänomenalste
Foto von Dir und deiner RB–Kravatte und
es erwartet Dich grossartiger Preis!
Vielleicht bist Du gerade an einem speziellen Ort, kannst seit gestern den Handstand oder dein Hamster feiert Geburtstag
– Kravatte drauf, Foto machen, abschicken.
PS: Wir kennen Photoshop.

Entweder per Mail an:
tawuredaktion@gmx.ch
oder per Post an:
Corina Farkas
Dennlerstrasse 20
8048 Zürich

WANN:
Einsendeschluss ist der 2. Juli 2016, direkt an tawuredaktion@gmx.ch, eine Woche vor dem Abteilungsgrillfest, wo dann
der Sieger gekührt und geehrt wird.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahmen und einen spannenden Wettbewerb!

&

WIESO:
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DER GROSSE TAWUWETTBEWERB

An die Stifte, fertig, los!
Der Tawu könnte mal ein bisschen Farbe vertragen – Malst/Beklebst/Verzierst Du den schönsten Tawu?
Dann schick ihn uns zu, und gewinn einen tollen Preis (Seite 5)!
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FÜNKLI – DIE FÜNKLISTULEI SPRICHT

Fünkli
auf der Hut
Liebe Fünklis, liebe Eltern
In der ersten Quartalsübung haben wir
Achteli, ein Zwerg ohne Zwergenhut, getroffen. Anstelle seines geliebten Zwergenhuts
besass er nur einen schwarzen Strohhut.
Das geht natürlich nicht für einen richtigen
Zwerg! Zum Glück halfen ihm die Fünkli
den Hut zu suchen und als sie ihn nicht fanden, fragten die Fünklis bei Achtelis Freund
dem Fuchs nach. Leider ist der Fuchs sehr
schüchtern, darum ist es einfacher ihn bei
Fragen und Anliegen schriftlich zu erreichen. Da der Fuchs keinen Briefkasten hat
erreicht man ihn am einfachsten, indem
man seine Nachricht per Papierboot den
Bach herunter schickt.
Aber die Fünkli halfen nicht nur Zwergen, auch trafen sie ein Geistli, welches zur
falschen Zeit aufgestanden ist. Und da wir
alle wissen, wie wichtig es für Geister ist
in der Nacht zu spuken, halfen die Fünkli
selbstverständlich. Da das Geistli nicht
wusste was für Zeit ist, wurden fleissig Uhren gebastelt um dem Geistli zu helfen.
Im nächsten Quartal wird es bei uns märchenhaft schön, denn „Es war einmal vor
ganz langer Zeit...“

Liebe Fünkli, zur Vorfreude auf das nächste
Quartal könnt ihr schon mal die Märchenwelt
ausmalen!

Immer debii
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KOLUMNE / ZECKENZEIT

DIE TAWU KOLUMNE

Die Ruhepausen dürfen bei den vielen Sachen, die ich, einmal angemerkt,
neben der Schule mache, ganz sicher
nicht fehlen. So kann es auch vorkommen, dass ich, wegen zu vielen Sachen
um mich herum, die Motivation nur
schlecht aufbringen kann alles zu geben. Meine Wölfe schaffen es besonders
dann mich wieder zu wecken und zu
begeistern. So dass ich oft genug voller
Stolz denke: Das sind meine Wölfe!

Meine Wölfe
Wie schon im letzen TaWu angekündigt, breite ich nun vor euch einige meiner vielen Aufgaben und Erlebnisse als
Meuteleiter von Kondor aus. Da ist zum
Beispiel meine «Pflicht» und Überzeugung stets zu meiner Meute zu stehen;
In guten wie in schlechten Zeiten – Ihr
macht es mir nicht immer leicht – und
jedem innerhalb der Meute zu zeigen,
dass Pfadi ein stetes Miteinander und
nicht Gegeneinander ist.
Spiel und Spass bevorzuge ich als
Mittel, ein strenges Wort und die Vermittlung zwischen den Streitenden gehört aber ebenso dazu. Verstehen wir
uns schliesslich, so geht es erst richtig
los: Wir zeigen den anderen Meuten im
Meutewettbewerb, dass wir aufgrund
von Taktik und Teamwork die beste
Meute sind. Bei den verschiedenen Spielen, bei denen ich und meine Mitleiter
in der Stufe unser Repertoire offenbaren, ist es manchmal der Fall, dass durch
eine gute Idee eines Wolfes das Spielerlebnis völlig neu ausfällt und tolle
Übungen entstehen.
Auch in den Meuteübungen, wo wir
als Meute zum Meuteplatz gehen und
von unserer Fantasie gebrauchen müssen, kommen viele guten Ideen zusammen. Ich teile die Projekte Gruppen zu,
schaue, helfe und laufe umher um den
Überblick zu behalten. Immer bedacht
darauf, dass niemand sich verletzt und
jeder seinen Spass haben kann.
Seit letzter Abteilungsübung steht
mir Nezumi als Hilfsmeuteleiter stark
zur Seite und schaut ebenfalls, dass alles
optimal läuft. In den Lagern mache ich
auch meinen Beitrag: Plane Übungen
und leite auch welche, sorge für Ruhe
beim Essen und stehe für Fragen und
Hilfe bereit.

Miis bescht

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
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DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Wölfe in der
Schnupperlehre
Liebe Wölfe, Liebe Eltern

viel zu tun, wir hatten Ende Januar das Planungs-Weekend indem wir vieles vorbereitet, ausgewertet und besprochen haben.
Zusätzlich hatten einige Leiter über die
Ostern das Vor-Weekend des Ausbildungslager, welches in den Frühlingsferien stattgefunden hat.
Auch das nächste Quartal wird wieder
spannend werden. Gleich am ersten Wochenende findet das Pfingst Lager statt, indem wir das Thema Pyjamaparty gewählt
haben. Also vergesst eure Schlafanzüge
nicht und bringt eine grosse Stange Motivation und Müdigkeit mit. Abgeschlossen
wird das folgende Quartal Traditionell mit
dem Grillfest, worauf wir uns auch schon
freuen.

Schon wieder endet ein weiteres Quartal, aber was für eins! Wir haben uns viele
Berufe angeschaut. Wir haben dem Polizisten beim Fälle lösen geholfen und sogar
dem Förster, bei dem wir vieles über die Natur gelernt haben, konnten wir behilflich
sein. Beim Koch durften wir uns ein leckeres Zvieri kochen.
Wir schauten sogar bei einem nicht so
üblichen Beruf rein, nämlich dem Hexer.
Ihm war es besonders wichtig Traditionen
zu bewahren, dabei waren wir Ihm behilflich, indem wir verschiedene Tempel und
Traditionen wiederaufgebaut haben.
Der Besuch im Hallenbad war ein riesen Spass, das Blasio war so toll und bei
den Sprungtürmen haben sich einige mehr
getraut als zuvor. Für uns Leiter gab es

Euses Bescht
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PFI–LA WÖLF

Ab ins Pyjama!
Pfi–La Wölfe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Hier findet ihr die Eckdaten zum PfiLa:

Packliste:
Verkleidung am Antreten
Je nach Wetter warme
und sommerliche Kleidung
Ersatzkleider
vollständige Uniform
Hausschuhe
Schlafsack
Regenschutz
Liederbüechli
(Säuliamt / Rondo / Pfalibü)
Taschenlampe
Necessaire
Abtrocknungstuch
Wanderschuhe obligatorisch

Antreten:
Samstag, 14. Mai 13:00 Landesmuseum
Abtreten:
Montag, 16. Mai 16:00 Mülli
Kosten:
70 Fr. (bitte ans Antreten mitbringen)
Wo:
Gysenstein
Bachsgraben 101
3503 Gysenstein

Notfalltelefon:
Panda
076 442 70 88
Drongo
078 742 72 78

Thema:
Pyjamaparty
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WÖLF

Aliens gegen Pfadis
Fotostory 1 der Wolfstufe – Diese, sowie alle anderen neuen Fotostories der Wolfstufe,
sind nach den Frühlingsferien online auf www.pfadirbz.ch anzusehen!

Die Aliens sind gelandet und wollen jetzt die
Weltherrschaft!

Doch die Pfadi RBZ stellt sich ihnen
mutwillig in den Weg!

Der Kampf endet schnell wegen den unmenschlichen Kräften der Aliens ...

Die Pfadis sind umzingelt jeder Fluchtversuch würde tödlich enden.

Doch mit ihm haben die Aliens nicht gerechnet! Der schlaue Mandrill hat die Situaion
richtig eingeschätzt und ist geflüchtet.

Er sprang von der hohen Mauer herunter �
und landete ausser Sichtweite der Aliens.
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FOTOSTORY WÖLF

Mandrill bringt sich schnell in Sicherheit
und beobachtet das Geschehen.

Die Pfadis werden von den gemeinen Aliens
festgehalten!

Mandrill wartet geduldig bis alle eingeschlafen sind ...

Alle Wächter sind tief und fest eingeschlafen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt!

Er befreit ruck zuck alle Pfadis von den Fesseln. Schnell greifen die Pfadis zu den Waffen und überwältigen die Aliens im Handumdrehen.

Es wird getanzt und gefeiert, denn der Angriff wurde abgewehrt und die Welt gerettet. Tja gegen uns hat niemand eine Chance
das weiss doch jeder hier.
Aber sie stammen ja nicht von dieser Welt;
sie konnten es also nicht wissen.
Nun ja, Jetzt wissen sie es!
13

PFADIWISSEN – NR 2

Pfadipfannenputzen
(Anm. d. Redaktion: bitte 3x schnell hintereinander sagen)

Pfanne, sondern regelrecht hineingebrannt.
Diese Flecken kann man aber lassen, denn
hier gilt das Prinzip: Was sich durch Aufkochen mit Putzmittel, ewiges Schrubben
und jegliche Wundermittel nicht ablösen
lässt, löst sich auch während dem Kochen
nicht ab.
Nun zu meinen kläglichen Versuchen, ich
habe das Internet nach Geheimtipps und Ideen durchsucht, das hier habe ich gefunden:

Pfadipfannenputzen – eine Kunst für sich:
Der Pfaditechnikteil im Tatzelwurm feiert ein
kleines Jubiläum: Schon zum zweiten Mal gibt
es einen Artikel im Tatzelwurm, der sich mit
den Problemen im Alltag eines Pfadfinders, vor
allem mit den Tricks, mithilfe welcher man sie
lösen kann, beschäftigt.
Diesmal liegt der Fokus auch wirklich
auf dem Alltag, denn auch vor, beziehungsweise nach der Pfadiübung, gibt es für Pfadfinder Dinge zu tun. Eines davon ist das
Pfannenputzen. Alle haben es schon einmal
gemacht, Keiner hatte wirklich Spass daran.
Doch so ist es im Leben. Oder doch nicht?
Gibt es einen einfacheren Weg, die Flecken
am Boden einer Pfadipfanne, die von einer
Horde rabiaten Pfadikindern malträtiert
wurde, zu entfernen? Gerne enttäusche ich
die Leserschaft schon im Voraus: Das Ei
des Kolumbus habe ich heute nicht gefunden, aber einige weniger schrubbintensive
Techniken als der Einsatz von Stahlwolle.
Die meisten wirken leider nur bei leichteren
Verschmutzungsgraden, aber immerhin.
Als erstes müssen wir einmal ein neues
Feld der Pfaditechnik betreten, und zwar indem wir die drei Verschmutzungsgrade einer Pfadipfanne definieren:
1. Die saubere Pfanne, sie ist nicht mehr
verschmutzt, das ist unser Ziel.
2. Die braunen bis leicht angekohlten Flecken. Sie stammen in unserem Fall von Rührei, das nur ein bisschen „angehockt“ und
braun ist.
3. Die schwarzen Flecken, Sie sind pechschwarz, wie Kohle, aber härter, bombenfest
mit dem Pfannenboden verbunden und nur
durch Stahlwolle entfernbar, der Albtraum
von pfannenputzenden Pfadieltern.
Es gäbe noch eine Variation, der schwarze
Fleck aus reinem Fett, er ist von Variation 3
zu unterscheiden durch sein absolut flaches
Profil, der Fleck ist nicht auf dem Metall der

Einfach mit Wasser aufkochen
Zuerst fällt auf, dass so eine Pfadipfanne riesig ist, was erst, wenn man sie auf
den Herd stellt, zur Geltung kommt. Und
wie viel Wasser die fasst! Nicht mal halb gefüllt braucht das Wasser länger als dreissig
Minuten bis es kocht. Dann beginnen sich
schon kleinere Fetzen zu lösen, leider nur
vom braunen, angehockten Rührei. Auch
nach vierzig Minuten hatten keine grösseren Veränderungen stattgefunden.Nach
eineinhalb Stunden habe ich den Versuch
dann abgebrochen.
Das Endergebnis: Die braunen Flecken
(Kategorie 2), vor allem am Rand, lösten sich
von selbst oder lassen sich leicht mit einem
Schwamm entfernen. Die schwarze Schicht
lässt sich kaum besser lösen als vorher. Mein
Fazit: Wäre es nicht so eine Energie- und Wasserverschwendung, könnte man es vielleicht
bei leicht verschmutzten Pfannen anwenden,
doch angesichts der Wassermenge im Vergleich zum kümmerlichen Ergebnis ist das
umwelttechnisch nicht zu verantworten.
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PFADIWISSEN NR 2
Mit Backpulver oder Soda aufkochen
Endlich hat mal etwas gewirkt! Mit ganz
wenig Wasser und ganz viel Backpulver
kann man die Pfanne auf den Herd stellen,
warten bis es kocht, dann noch etwa eine
halbe Stunde warten und Wasser nachschütten. Bei mir war dann zumindest das
Rührei komplett aufgelöst und die schwarzen Flecken deutlich weicher und mit einer
Bürste entfernbar. Der Einsatz der Stahlwolle konnte trotzdem nicht ganz vermieden
werden. Soda wirkt auch, aber nicht ganz so
gut.

Mit Essig und ein wenig Wasser aufkochen
Der Versuch verlief ähnlich wie der obige, auch nach einer Stunde keine echten Ergebnisse, das Fazit bleibt dasselbe. Auch mit
Salz und Wasser blieb das Ergebnis ähnlich.

Mit Wasser einweichen
Nach mehreren Tagen auf dem Balkon
löste sich, wie beim Aufkochen, die braune
Schicht von Angehocktem recht gut. Ein
bewährter Klassiker. Leicht verschmutzte
Pfannen einfach am Samstagabend rausstellen, am Freitagabend dann noch fertig
abwaschen.

Mir hat es definitiv Spass gemacht diese
verschiedenen Varianten auszutesten. Ich
werde vielleicht weiterexperimentieren, wer
weiss, ob es das doch gibt, das Wundermittel
für Pfadipfannen.
Allzeit bereit

Mit Spinat aufkochen
Es klingt nach so einem tollen Wundermittel, doch bringen tut es nicht viel. Ausserdem ist es eine Lebensmittelverschwendung.
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DER PFADISTULEI SPRICHT

Universum und Ogerprinzessin gerettet
Liebe Eltern, Liebe Pfadis

drückt: «unmittelbar bevor». Es wird in Arni
Bern stattfinden und wir hoffen auf ein
nicht zu nasses oder trockenes Wetter, wie
man es sich sonst aus Pfi-Las gewohnt ist.
Ich habe keine Zweifel daran, dass unsere frisch reparierten Zelte so bereit für ihren
Einsatz sind, wie jeder einzelne Pfadi für
den Gruppenwettkampf.
Allen Leitern die in den Frühlingsferien an einem Ausbildungslager teilnehmen
wünsche ich viel Erfolg und Spass.
Der Stamm Mars hat dieses Quartal das
Universum vor der Bedrohung des Todessterns gerettet, der Höhepunkt fand dabei
(schon wieder) in einem Stamm-Weekend
statt, welches von jetzt an jährlich um etwa
die gleiche Jahreszeit stattfinden sollte.
Bei Olymp bestand die vierteljährliche
Aufgabe darin einer ogerhaften Prinzessin ihre einstige Schönheit zurückzugeben,
ohne dass sie von ihrem entstellten Antlitz
Kenntnis nahm, was durch grosse Aufopferung auch gelang.

Als Erstes möchte ich alle darauf hinweisen, dass nun auch die Pfadistufe über
ein eigenes Mail-Konto verfügt, nämlich
pfadistufe.rbz@gmail.com. Einsicht haben
die Stufenleitung und die Stammleiter, geantwortet wird aber grundsätzlich von mir.
Bei Fragen oder Mitteilungen innerhalb
der Stufe, wäre das nun die erste Anlaufstelle, ausserdem möchten wir in Zukunft alle
Informationen die nicht über den TaWu an
den Pfadi gebracht werden können, über diesen Kanal verbreiten (z.B. SoLa Detailinfos).
Das Pfi-La steht momentan direkt hinter
der Türe der Frühlingsferien, anders ausge-

Allzeit Bereit
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PFADI PFI–LA

Wo ist das beste Fähnli?
Pfi–La Pfadi
Liebe Pfadis

Packliste:
Uniform
Wanderschuhe
Lunch für Samstag
Mätteli
Schlafsack
Ersatzkleider
Auf Körper eingestellten Rucksack
Regenschutz (Hose&Jacke)
Sonnenschutz (Kopfbedeckung&Brille)
Trinkflasche
Taschenlampe
Necessaire
Epidermis
Gamelle & Besteck

Die Anmeldung fürs Pfi–La erfolgte mit
dem letzten TaWu zusammen mit den Voranmeldungen. Wer den Anmeldeschluss
verpasst hat, meldet sich bitte telefonisch
bei Yak. Da es im letzten Tawu zu Verwirrungen gekommen ist, weil nur ein Notfallblatt
vorhanden war, bitten wir alle das Notfallblatt ans Antreten mitzubringen.
Lagerbeitrag:
70.- ans Antreten mitbringen
Antreten:
14.05.16, 12:30 Alte Mühle Albisrieden
Abtreten:
16.05.16, 16:00 Alte Mühle Albisrieden
Lagerort:
Arni BE / Konolfingen, Bachsgraben 101
Lagerleitung/Notfallnummer:
Yak 076 456 10 02
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PFADI SO–LA

Gleich rot anstreichen:
So–La 2016
Liebe Pfadis
Die Lagerkosten für das So–La werden
sich auf etwa 200 - 250 Franken belaufen.
Dauer:
16.07.2016 - 30.07.2016 (2 Wochen)
Lagerleitung/Notfallnummer:
Yak 076 456 10 02
Notfallblatt (Anmeldung enthalten)
bis am 28.05.16
an eine Übung bringen
oder per Post schicken, an:
Gerrit Wartmann
Sonneggweg 6
8135 Langnau a.A.
Genaue Infos, sowie Packliste folgen per
Mail, auf jeden Fall nötig sind:
Uniform
Wanderschuhe
Mätteli
Schlafsack
Auf Körper eingestellten Rucksack
Regenschutz (Hose&Jacke)
Sonnenschutz (Kopfbedeckung&Brille)
Badezeug
Tagesrucksack
Trinkflasche
Gamelle & Besteck
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PFADI – STAMM MARS

Sind wir noch im Frühling unseres Lebens?
Sind wir noch im Frühling unseres Lebens?

Eine dadaistische Kurzgeschichte, erarbeitet durch Mitglieder des Stammes Mars.

Eine dadaistische Kurzgeschichte, erarbeitet durch die Pfadis vom Stamm Mars
Ich heisse dummer Hund und bin Angehöriger des
südamerikanischen Stammes der
Hochintelligenten. Mein ganzes Leben lang wurde
ich gemobbt, weil mein IQ lediglich 200 beträgt
und damit rund 10 Punkte unter dem Durchschnitt
lag.

Ich bin eine Maus und habe schon immer
darunter gelitten. Schon als kleines Mäuschen
wusste ich, dass ich im falschen Körper geboren
bin, eigentlich wäre ich doch so gerne ein
Elefant. Meine Familie hat das nie verstanden.
Ich habe das Gefühl, ich sei jetzt schon zu alt um
mein wahres Ich zu zeigen und als Drag-Elefant
aufzutreten.
Es gibt ein Problem, das mich sehr belastet. In jeder
Sekunde, in der ich es nicht konsumieren kann,
sehne ich mich nach diesem Gefühl, wie es
knusprig und zugleich samtig, salzig und
gleichzeitig süss, meine Geschmacksknospen
erfreut, durch meinen Gaumen gleitet und
anschliessend diese Energie durch meine Adern
strömt. Ich bin süchtig nach Salzstängel mit
Vanillesauce und fühle mich zu alt, um ein neues
Leben ohne sie anzufangen.
Jallo, mein Name ist Manuel Emanuel Esteban
Rodriguez der Janalarbeiter. Jeden Tag wandle ij
durj die Kloaken der Stadt. Am Anfang konnte ij
es leijt ertragen, doj naj vielen Jahren des
Einatmens der Düfte, die den Fäkalien
entsteigen, weiss ij nijt, ob ij je noj ein anderes
Leben führen kann. Dabei würde ij so gerne
einen Tacosstand aufmajen.
Aber Maus, fühlst du dich als Elefant, so sind
doch 10 Jahre noch kein Alter! Man ist immer so alt
wie man sich fühlt.
Dummer Hund, wenn dein Stamm dij mobbt, dann
umgib dij doj einfaj mit dümmeren Leuten!
Wrestler, es gibt doch schlimmeres als eine
Abhängigkeit von Salzstängeln, willst du sie essen,
so iss sie.
Emanuel, eröffne noch heute einen Tacostand,
Fäkalien und Tacos sind doch im Grunde das selbe,
einfach in einem anderen Stadium.
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PFADI – STAMM MARS

Wie lang gahts no?

Wie lang gahts no?

Eine sentimentale
Kurzgeschichte,
erarbeitet
durch
dievom
anderen
Eine sentimentale
Kurzgeschichte,
erarbeitet durch
die anderen
Pfadis
StammPfadis
Mars. vom Stamm Mars
Mann, isch das
schwär!

Chan mer öpper
öppis abneh?

Han kei Ziit.

Wie lang gahts no?
Mag nüm!

E Stund!

Hahahaha!

Anmerkung des
Bilderanordnerundmittextblasenversehers:
(Weil hier weiss ist und das mit den Bildern nicht aufging)

Da, nimm de Sack
au no.

Die Moral dieser Geschichte ist, dass auf die Frage „Wie
lang gahts no“ von einem guten Leiter immer die Antwort
„E Stund“ kommen wird, beim ersten, zweiten, dritten,
fünghundertsiebenunddreissigsten Mal. Auch weiteres
motzen danach führt zu nichts ausser vielleicht Arbeit.
Diese Geschichte ist ernst zu nehmen und wiederholt sich
immer wieder an Pfadübungen auf der ganzen Welt.
Nehmt euch in acht!
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PFADI – KLINGENWARTUNG

Yak’s Schleiferei
An dieser Stelle möchte ich den TaWu zur
Selbstreklame missbrauchen, dazu ist eine
kurze Vorgeschichte nötig.
Schon als kleiner Wolf zeigte ich reges Interesse an den Dolchen der Älteren,
als ich dann in die Pfadistufe kam, verhalf
mir mein Grossvater, der zu Jugendjahren
selbst engagierter Pfadi war, zu meinem eigenen Stolz, ein hochwertiges Outdoormesser zierte von da an meinen Ledergurt, ein
Werkzeug, dass bis zum heutigen Tag viel
Gebrauch und Pflege erlebte.
Meine Faszination und mein Interesse für Klingen und Stahl wuchs seit jeher
ungebremst, seit 5 Jahren sammle ich nun
auch Messer die ich selbst schärfe, nun habe
ich beschlossen, daraus eine Profession zu
machen.
Ich hatte bereits die Ehre im Cafe Zähringe (dem neuen Stammlokal der Roverstufe) und mehreren anderen Restaurants, die
Seelen der Köche zu schleifen. Nun möchte
ich mein Klientel vergrössern und sehe dafür keinen besseren Ort als die Pfadi.
Ich schleife: Messer mit oder ohne Wellenschliff, Filetiermesser, Dolche, KüchenAst- und Heckenscheren, Äxte, Stechbeitel,
kleine Schnitzwerkzeuge
Bei Interesse schreiben sie eine Mail an
gerritwartmann@gmx.ch, rufen an unter:
076 456 10 02 oder kommen sie einfach an
einem Höck vorbei.
Jeden Dienstag vor einer regulären
Übung können die Werkzeuge zwischen
20:00 und 21:00 in der alten Mühle Albisrieden abgegeben und eine Woche darauf abgeholt werden. Wer nicht solange auf sein
Werkzeug warten kann, macht nach Absprache am besten Gebrauch von meinem Holund Bringservice.

Ich habe konkurrenzfähige Pauschalpreise die ich hier aufliste, bei verschliffenem oder Werkzeug mit tiefen Scharten
müssen die Preise angepasst werden. (Der
Hochpräzisionsdiamantschliff ist nur für
starre Klingen, er ist bei hochwertigen Küchenmessern und Dolchen zu empfehlen,
lange und flexible Messer sind am besten
mit einem Sandsteinschliff bedient).
Für Messer ohne Wellenschliff:
Sandsteinschliff mit Lederabzug 10.Feiner Sandsteinschliff
mit Lederabzug

15.-

Hochpräzisionsdiamantschliff
mit Lederabzug

20.-

Hochpräzisionsdiamantschliff
mit Keramikpolitur

25.-

Für Messer mit Wellenschliff:
Einseitiger Feiner Sandsteinschliff
mit Lederabzug
10.Einseitiger Feiner Sandsteinschliff
+ Zähne feilen
20.- bis 30.Küchenscheren & Astscheren

10.-

Heckenscheren

15.-

Äxte & Beile
(abhängig von Grösse und Zustand)
10.- bis 30.-
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Stechbeitel & Schnitzwerkzeug
(ohne Scharten)

5.-

Hol- und Bring-Service
(Stadt Zürich und Umgebung)

20.-

DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Neuer Tisch,
neue Pläne
Vorgeschichte. Im Jahre 1940 gründeten
Mitglieder der Heilsarmee eine Kleinkameradengruppe in Seebach. Als diese
gut gedieh, wurde sie in eine Pfadiabteilung umgewandelt und führte den
Namen Wickberg. Nach zehnjähriger
AL-Tätigkeit übergibt Pluto sein Amt an
Tsar, der dann die Schritte einleitet, um
die Abteilung selbstständig zu machen.
Erstes Sommerlager ist in Bretaye.

Liebi Rover
S 1. Quartal hät bi eus eher ruhig Agfange. De neui Rovertisch isch jetzt jede letzte
Do im Monet am 20:00 im Zähringer im Niederdörfli, de hät bereits 3 Mal stattgfunde.
Dänn findet ja scho gli s Pfi–La statt und
zwar vom 14. Mai – 16. Mai.
Wer möcht chan bi de Pfadis als Böhlimaa go hälfä, oder au später dezue stosse.
Was sicher no ufem Programm staht isch de
Singsong am Sunntig und natürli d Olympiade am Mäntig.
Wiiter händ sich im Plani scho es paar
für es Rover–Sola chöne begeistere, was mer
natürli gern mached, meldet eu bi interässe am beschte bi eus oder sprecheds bim
nächste Rovertisch a.

1953

Lagerplätze sind Hischwil und Redlikon (Stäfa) – und während Jahren werden dort die meisten Pfadilager stattfinden. Auch das Silvesterlager der Rover
wird während etwa 15 Jahren in Hischwil
abgehalten. Auf der Suche nach einem
Abteilungslokal findet Tsar einen Keller
in der Nähe der Stüssihofstatt. Jojo wird
neuer AL.

Bewusst handle

&

1954

Erstes Abteilungsvelorennen. Der
Jahresbeitrag für die Mitglieder beträgt
6 Franken.

RBZ GESCHICHTE

Weisst Du eigentlich,
wie alles begann?

1955

Der Tatzelwurm wird ins Leben gerufen, (Anm. d. Redaktion: WOHOOOO) sowie
andere Aktionen, die später zur Tradition werden: Chlausweekends, Osterlager
für die Rover, alljährliche Familienabende im Revuestil.

1952

Am Abend des 23. Juni findet im «Karl
der Grosse» die denkwürdige Versammlung statt. Eine neue Abteilung wird
gegründet. Gründerfähnli sind: Hirsch,
Puma und Tiger im Stamm Mars, sowie
Kobra, Panter und Steinbock im Stamm
Olymp. Die erste Meute heisst Marabu mit den Rudeln Rot und Weiss. Aber
bis es soweit kommt, gibt es eine lange

Dies ist der Anfang unserer Geschichte,
spannend oder? (Dass z.B. Marabu schon
immer allen einen Schritt voraus war
)
Viele weitere interessante Jahre findet ihr
auf unserer Homepage pfadirbz.ch, oder
dann in einem nächsten Tawu!
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BEFÖRDERUNGEN

Aaaaasuuuge
und tschäddere laa!
Leiter
Nezumi wird Hilfsmeuteleiter
bei Kondor

Aufnahmen
Linus
kommt zu Tschill orange
Übertritte
Max
Kommt zu Kondor blau

Pfadistufe
Leiter
Stamm Mars
Leopard wird Fäfü bei Hirsch
Fenek wird Hilfsfäfü bei Hirsch
Stamm Olymp
Antilope wird Hilfsfäfü bei Kobra
Skorpion wird Hilfsfäfü bei Kobra

Wolfstufe
Hilfsleitwolf
Mandrill
Uakari
Leitwolf
Struppi
Pony
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DIE REDAKTION

Tatzelwurm–
Nostalgie
Liebe Tawuleser/in!
Ich sitze gerade im Zug von Boston nach
Providence, an der US-Ostküste, wo ich momentan studiere, und wälze mich durch all
die tollen Beiträge die aus der Schweiz gekommen sind. Währenddessen probiere ich
mit Wiesel in Zürich, der mir immer 6h davon rennt, den neuen Tawu auf die Beine zu
stellen. Beim letzten Tawu wars sozusagen
umgekehrt, scheint so als hätten wirs gern
kompliziert! Da Du dies nun liest, scheint
die internationale Tawuredaktion jedoch
funktioniert zu haben.
Wir möchten uns nun herzlich bedanken für alle Feedbacks die wir bekommen
haben! Ein Resultat daraus ist, dass uns der
Tatzelwurm wieder besucht in der aktuellen
und in zukünftigen Ausgaben, damit er uns
nicht ganz abhanden kommt. Er war ein bischen in der Kur, steht etwas gerader, hat
seine Pixel etwas neu geordnet – ist generell aber immernoch der Alte, nämlich ein
kleiner Mythos. Niemand weiss so genau,
wer den Tawu eigentlich gezeichnet hat. (Du
weisst es doch? Schreib uns!)
Was klar ist, dass er vor einigen Jahren in
einem Wettbewerb entstanden ist, wo es darum ging ein Cover für das Abteilungsheft
zu finden. Was oder wer der Tatzelwurm genau ist, wieso er Tatzelwurm heisst obwohl
er eher Drache als Wurm ist, sowie viele weitere Fragen sind nicht wirklich beantwortet,
aber das finden wir eigentlich noch ganz
lässig. Passt irgendwie zu der Pfadi.
Nun hat der Tatzelwurm aber eine neue
Aufgabe bekommen. Einerseits ist er Teil
von unserem grossen Tawuwettbewerb!
Also darfst du auf Seite 6 loslegen und ihn
ausmalen! Andererseits – und in Zukunft in
jedem Tawu – versteckt er sich ein bischen
überall im Heft, schaut hier und dort vorbei und macht sich bemerkbar, oder auch

nicht. Deine Aufgabe ist es nun ihn zu finden! Nein, es ist nicht überall so einfach wie
hier oben oder dort drüben auf der anderen
Seite. Er ist ziemlich gut im Versteckis. Die
richtige Anzahl Tatzelwurms wird jeweils
in der nächsten Ausgabe publiziert.
Wir freuen uns nach wie vor über Deine
Meinung und/oder weitere Beiträge von allen Seiten! (Redischluss: 12. Juli!)
Wir wünschen euch
einen schönen Start in den Sommer!

&
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IMPRESSUM
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Ausgabe 2/2016
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
12. Juli 2016
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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