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DIE AL SPRICHT

Die erste
AbteilungsleiterIN!
Hallo Miteinander
Da ich schon im letzten Tawu die Möglichkeit genutzt habe um mich vorzustellen, will ich nun gar nicht mehr viel von
mir erzählen, sondern nur noch einmal die
Gelegenheit nutzen, um mich ganz herzlich
bei Ibis für seinen Einsatz und sein Engagement, dass er in den letzten Jahren geleistet
hat, zu bedanken und ihm alles Gute zu wünschen. Du warst ein toller AL und du wirst
uns fehlen. Hoffentlich treffen wir dich aber
weiterhin an den Abteilungsübungen und
in der Küche im Lager an.
Im letzten Quartal fand wie jedes Jahr
das teilweise verregnete Pfi-La statt, dieses
Mal im Raum Gossau in St.Gallen. Das Wochenende begann mit der grossen Geländeübung bei der Pfadistufe und endete mit der
traditionellen Olympiade am Montag.
An der Abteilungsübung konnten wir
Neuzuwachs in unserem Leiterteam willkommen heissen: in der Pfadistufe wird
Manati neu Hilfsfähnlileiter bei Kobra und
Gibbon bei Biber und in der Wolfsstufe wird
Saiga neu Hilfsmeuteleiterin bei Tschil. Ihnen wünsche ich viel Freude und alles Gute
für diese neue Herausforderung.
Als krönender Abschluss konnten wir am
letzten Samstag nach der Abteilungsübung
dieses Quartal mit dem Grillfest ausklingen lassen. Herzlichen Dank an all diejenigen, die mit etwas Mitgebrachtem, ihrem
Durchhaltewillen und guter Laune dazu beigetragen haben, dass wir auch nach ersten
Zweifeln - wettertechnisch, doch noch einen
gemütlichen Abend zusammen verbringen
konnten.

Nun sind wir alle schon ganz gespannt
auf das bevorstehende Wander-SoLa. Ich
wünsche euch Allen einen erholsamen und
sonnigen Sommer und freue mich sehr auf
meine neue Aufgabe!
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle

Tamarin

ABTEILUNG

ABTEILUNG –KORPSTAG

Korpstag: Pfadi –
einfach unverbesserlich
Liebe Wölfe und Pfadis!
Es ist wieder soweit, der Korpstag steht
vor der Tür! Damit wir mal wieder einen
Sieg feiern können, müssen wir den anderen Abteilungen zeigen was wir RBs auf
dem Kasten haben.
Kommt also zahlreich am:
16. September 2017!
Detailinfos bekommt ihr noch per E-Mail
und auf der Homepage.
Wir zählen auf euch!
Allzeit Bereit und euses Bescht
		 Euer Leiterteam

ABTEILUNG – KUCHENVERKAUF

Ran ans Backen:
Kuchenverkauf 2017!
Liebe Eltern, Liebe Wölfe, Liebe Pfadis
Am 26.08 werden wir einen Kuchenverkauf veranstalten. (Das ist gleich der erste
Samstag nach den Ferien)
Wir treffen uns um 10:00 Uhr in der Mülli und Verabschieden uns um 15:00 Uhr.
Da das ein langer Tag ist werden wir um
12:00 Hot-Dogs für die Kinder zubereiten.
Für diesen Anlass möchten wir euch bitten Kuchen, Muffins und andere Leckereien
zu backen.
Falls ihr Lust und Zeit habt etwas zu backen, meldet euch unter den folgenden
Nummern mit einer kleinen SMS und teilt
uns mit, was und wie viel ihr davon mitbringt.
Drongo:
078 74272 78
Iguana:
079 455 79 93
Vielen Dank und Allzeit Bereit
Iguana und Drongo

FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Willkommen
zurück!
Liebe Fünkli und liebe Eltern
Es ist schon wieder ein Quartal vorbei
und wie immer hatten wir grossen Spass.
Dieses Mal kam Pippi Langstrumpf uns
besuchen und wir konnten ihr zeigen, was
wirklich Pfadi bedeutet. Wir bauten ihr ein
Haus, weil sie es aus Versehen verbrannt
hatte und wir retteten ihren Vater, weil die
bösen Piraten ihn entführt hatten. Es hat
richtig Freude gemacht und Pippi hatte sehr
viel Spass mit uns. Dafür bedankt sie sich
sehr.
Bei der letzte Abteilungsübung gab es
einige Änderungen: Tamarin übergab die
Stelle als stellvertretende Fünklistufenleiterin an mich, Kormoran, weil sie den Posten
von Ibis als Abteilungsleitung übernommen
hat. Ich freue mich mit Cräck die Fünklistufe zusammen leiten zu dürfen.
Für all diejenigen, die mich nicht kennen,
möchte ich mich kurz noch vorstellen:
Vormane: Andreas
Name: Vita
Pfadiname: Kormoran
Wohnort: Zürich
Ich war früher bis im Jahr 2004 in der
Pfadi. Leider konnte ich damals nicht mehr
kommen, da ich eine Bäcker-/Konditorlehre
gemacht hatte und am Samstag auch arbeiten musste.
Nach anderen beruflichen Tätigkeiten
mache ich nun eine Ausbilung als Kleinkindbetreuer.
Im letzten Jahr traf ich Ibis. Er fragte
mich, ob ich nicht zurück in die Pfadi möchte, um dort bei den Fünklis mitzuhelfen. Ich
freue mich enorm wieder bei den RBs dabei
zu sein.

Ich freue mich auf die kommenden Erlebnisse mit euch und wünsche euch ganz schönen Ferien.
Immer debii
Kormoran / Kormi

FÜNKLI

WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Optimistische
Allwetterwölfe
Liebe Eltern, Liebe Wölfe
Wir hoffen, dass ihr alle schöne Sommerferien und einen guten Start zurück hattet.
Vor einigen Tagen sind wir über ein Zitat
von BiPi gestolpert, welches uns sehr an das
letzte Quartal erinnert hat:

verkauf, dem Korpstag und natürlich beim
Herbstlager freuen.
Wir freuen uns auf das nächste Quartal
und freuen uns auf den Kuchenverkauf am
folgenden Samstag.
Euses Bescht

„Optimismus ist eine Form des Mutes,
die Vertrauen in andere gibt
und zum Erfolg f ührt“
– Lord Robert Baden-Powell
Dieses Zitat erinnerte uns daran wie wir
im letzten Quartal, scheinbar nur durch unseren Optimismus, unsere Vorhaben immer
wieder ins Positive ziehen konnten.
So viele Male in den letzten Monaten sah
die Wetterprognose alles andere als rosig
aus. Unseren Optimismus haben wir uns
trotzdem nicht nehmen lassen uns so wurden wir immer wieder entgegen der Prognosen von der Sonne geweckt.
Auch wenn das Wetter an dem einen oder
anderen Tag nicht gut war, wurden wir immer mit guter Laune und Abenteuerlust
überschwemmt.
In diesem Quartal haben wir viel erlebt:
zum Beispiel haben wir im Dunkelhölzli eine Burg mit einem Trojanischem-Blachen-Pferd eingenommen und sind über
Pfingsten mit Griechischen Gottheiten nach
Gossau gezogen. Im Pfingstlager haben wir
dann zusammen mit Hermes Hades Gefangen genommen und hatten dazu neun Täuflinge mit dabei (Anm. der Redaktion: ein Rekord ;) ?).
An dieser Stelle möchten wir euch alle
herzlich in der Wolfsstufe Willkommen heissen. Im nächsten Quartal werden wir leider
nicht so viele Übungen zusammen erleben, dafür können wir uns umso mehr auf
andere tolle Erlebnisse bei einem Kuchen-

&

RICHTIG WICHTIG!

Falls sich jemand nicht in unserer aktuellen Mailliste befindet und bis am 14.09
kein Mail zum Korpstag erhält:
bitte melden unter:
wolfstufe.rbz@gmail.com

WÖLF

WÖLF – HELA

lietnegeG ehcoW eniE
He–La 2017!
Liebe Wölfe Liebe Eltern
In den Herbstferien werden wir die Zeit
vom 07. bis 14.10 in Hedingen verbringen. In
unserem Herbstlager dachten wir uns das
wir den Gegenteil-Tag gleich eine ganze Woche feiern und machen daraus eine Gegenteils-Woche.
Daher bitten wir euch möglichst bunt
ans Antreten zu kommen um anschliessend
nach Hedingen zu fahren.
Antreten:
07.10.2017, 14:00 Landesmuseum
Abtreten:
14.10.2017, 16:00 Landesmuseum
Die Eltern können natürlich gerne wieder Fresspäckli schicken. (Die Leiter freuen
sich auch über etwas Süsses ;-) )
Adresse:
Pfadiheim Manegghus
Rütihof 3
8908 Hedingen
Die Kosten betragen:
CHF 220.Die Anmeldung und das Notfallblatt werdet
ihr online finden!
Anmeldeschluss:
14.09.2017

Mitnehmen:
_ dem Wetter entsprechende Kleidung
_ Ersatzkleider
_ vollständige Uniform
_ Hausschuhe
_ Schlafsack
_ Regenschutz
_ Liederbüechli (Säuliamt/Rondo/Pfalibü)
_ Taschenlampe
_ Necessaire
_ Abtrocknungstuch
_ Wanderschuhe obligatorisch
_ falls vorhanden Walkie-Talkie
(wenn möglich mehrere)
_ Milch Tetra-Pack
_ Verkleidung möglichst Farbig nach Wahl
Wir freuen uns auf eine abenteuerliche
Woche mit euch!

PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

RegebOgeFischVogeL
(ROFVL)
Hallo alli zeme
Hend er eu alli guet duregschrubbt? Aso
wenn er nöd mindestens es Kilo liechter gsii
sind nach em wäsche hend ihr was falsch
gmacht. Ich hoff ihr hend eui Rucksäck so
vorbildlich gleert und tröchnet wi di fliisige
Leiter di nasse Zelt (Es wer jo au blöd bim
packe für sNechst Lager en mit nasse chleider gfüllte Rucksack vorzfinde).
Aber chömmemer doch zerst Mal uf sVergangene Quartal zrugg. Olymp het nemli
erfolgriich verginderet, dass mir Mensche
vo Maschine regiert werdet, während Mars
mitm Heini Spass gha het. Ob mer gnauer
wend wüsse was di mit dem arme Mensch

agstellt hend, bezwiifle ich, darum chömemer au scho zum Höhepunkt vom Quartal!
Mer sind nemlich vom berüemte (ja wüki
sehr berüemt, schand über die wo en nöd
kennet) Zirkus RegebOgeFischVogeL (ROFVL) iiglade worde mit ihne mitzzie!
Mer hend denn zwar nach churzer Ziit
gmerkt, das de Zirkus völlig pleite isch und
nurno us eme liebespaar bestaht, das het
eus aber ned dra ghinderet dene arme zwei
zHelfe und de Zirkus wider uflebbe zlah
idem mer Artiste gsuecht hend und nummere iistudiert hend.
Leider isch es churz nach dem freudige
Erfolg zu mord und totschlag cho und de
Zirkusdirektorposte isch fast vo Tag zu Tag
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wiitergeh worde, bis mer usegfunde hend
das dWurzle vo allem Übel dPuppe vom
Buchredner gsii isch wo de Buchredner di
ganz Ziit gstührt het.
Mit eme hinterlistige Trick hemmer
denn die Puppe unschädlich gmacht und
sind alli (meh oder weniger) heil usm Lager
hei cho, natürlich nöd bevor euse chefchoch
eus es himmlischs spanferkel am letschte
Abig uftischt het und mer mitme generell
hammermässige Abschlussabig widermal
zeigt hend wiso mer efach di best Abteilig
sind wos git!
Wi ich eu kenn wend ihr ned nur in errinnerige schwelge sondern au i dZuekunft blicke. Det wartet nemli es sehr churzes, aber
Ereignisriichs Quartal uf eu, mitme Korpstag und me Chuecheverchauf und natürlich
nöd zVergesse sP/OP für di eltere vo eu! Das
Jahr werdet sehr vill de OP in agriff neh und
mer freuet eus, dass mer so vill motivierti
zuekünftigi Leiter chönd ha. Also bis denn!

Allzeit Bereit
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PFADI – SOLA 2017

Der etwas andere
Sola–Bericht
Eigentlich finde ich ausführliche Lagerberichte extrem langweilig, zu viele Texte
im Stil von «Am Montag standen wir um
neun Uhr auf, und es gab ein leckeres Frühstück» habe ich gelesen, doch das WanderSoLa 2017 war so ereignisreich, dass es mir
regelrecht Freude bereitet, allen Eltern und
Interessierten zu berichten, was wir so getrieben haben.
Den meisten werden genaue Ortsangaben
nicht viel sagen, trotzdem integriere ich diese und ähnliche Details in diesen Text, denn
der eine oder andere wird vielleicht Dorfnamen wiedererkennen und viele Eltern,
so denke ich, werden sich für die Distanzen
interessieren, die wir gewandert sind. Eines
kann ich dazu schon verraten: Ich war selbst
überrascht, als mir ein Pfadi vorrechnete,
wie lang die Strecke insgesamt war.
Als wir in Aeffligen nach einer erstaunlich stressfreien Reise von Albisrieden aus
über Bern ankamen, da wurde eines schon
klar: Dieses Lager wird wieder eines dieser
Werwölfle-Lager, erstaunlich, wie dieses
Spiel nun schon seit mehr als zehn Jahren
die Pfadigenerationen begeistert. Das eigentliche Thema aber war «Wanderzirkus»,
denn schon vor der Mülli erfuhren wir, dass
wir einem verzweifelten Zirkusdirektor helfen müssen, aus den Schulden zu kommen
und seinem Zirkus neuen Aufschwung zu
verleihen.
Noch ungetrennt wanderten wir dann
mit beiden Stämmen die erste Etappe am
Samstagnachmittag, mit drei Kilometern
war diese schon mal ein Amuse-Bouche, und
auch entsprechend amüsant war der Abend,
geprägt wieder von Werwölfen, Hexen und
einem kleinen Auftritt der Zirkusleute.
Der Zirkusdirektor, der mit dem Clown
zusammen war, zerstritt sich nämlich mit
diesem, worauf beide beschlossen, dass sie

etwas Abstand voneinander brauchten.
Nach einer Nacht in einer Scheune, vor der
auch der soeben umrissene Abend stattfand,
gingen die Stämme dann getrennte Wege,
Mars mit dem Direktor und Olymp mit dem
Clown. Der folgende Text wird jetzt also aus
Mars-Sicht geschrieben sein. Dabei muss
man noch bemerken, dass einige Märsler
mit Olymp wandern mussten, weil die viel
weniger waren. Mein Beileid, Jungs!
Am Sonntag die erste grosse Etappe:
14 Kilometer nach Gsäss. An dieser Stelle möchte ich erklären, wie eine typische
Ankunft in einem Dorf aussah: Der Wagen
wird am Dorfeingang platziert, anschliessend schwärmen die Pfadis in Vierergruppen aus, um einen Schlafplatz zu suchen,
während die Leiter die abendliche Übung
und die Wanderung des folgenden Tages
vorbereiten oder Abendessen einkaufen.
Die Pfadis kamen mit einem guten
Schlafplatz von der Suche zurück, sie fanden einen Lamahof. Am Abend dann schon
einige Highlights: Baden in einem eiskalten
Bach, Scratchy wird von einem Lama angespuckt, und die Bäuerin schenkt uns Bratwürste und frisches Brot. Wir lernten an
diesem Abend einen gewissen «rhäterischi
Bahn» kennen, so skurril wie sein Name war
auch seine Art, Botschaften zu übermitteln:
Er gab uns einen Brief, den nur sein Bekannter, der Bauchredner, entziffern könne.
Nach einer Nacht unter freiem Himmel
die zweite grosse Etappe: Noch einmal 14 Kilometer nach Setzach, wo klar wurde, dass
beängstigend wenig Luft im linken hinteren
Reifen war. Als Schlafplatz fanden wir wieder einen Rasen eines Bauern, dessen Frau
uns dann den besagten Reifen aufpumpte.
Dann machten wir bei traumhaftem Som-
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merwetter einen Badeausflug an die Aare,
wo wir den Puppenspieler kennenlernten,
der keine Puppe hatte, weil diese seiner
Schulden wegen verpfändet wurde. Er entzifferte unsere Botschaft aber trotzdem.
Am nächsten Morgen die böse Überraschung: Unser gelöst geglaubtes Problem
erwies sich als ungelöst, der Reifen musste
repariert werden, der Zeitplan war in Gefahr. Wieder schritt die Bauersfrau zu Hilfe, Caramba telefonierte mit Garagisten,
und schlussendlich empfahl uns ein Karosseriespengler von nebenan einen Töfflimech, dem Caramba mit Fennek, Harpyie
und Hathi zusammen einen Besuch abstattete und der gottseidank unseren Schlauch
flickte. Das vorausgehende abmontieren
des Schlauches war eine ziemliche Übung,
die wir aber nach Rütteln, Schrauben und
Probieren meistern konnten.
Mit mehreren Stunden Verspätung folgte
nun der Start in den nächsten und grössten
Abschnitt: 16 Kilometer nach Orpund, nahe
Biel. Dort sah die Suche trotz Begleitung
der Pfadis durch Leiter zuerst hoffnungslos aus. Nach drei Tagen ohne Toilette und
der anstrengendsten Etappe war die Moral
schlecht. Doch in dieser dunklen Stunde trat
ein Engel aus der Kirche, vor der wir uns
zufällig aufhielten. Er trug nichts als eine
Unterhose und eine Brille, wohnte im Nebenflügel der Kirche und war Materialwart
der Cevi Orpund. Wenn es in Orpund eine
Pfadi gäbe, so wäre er bestimmt Pfadimatwart gewesen, denn er war sehr hilfsbereit
und sympathisch. Er tätigte sogleich einen
Anruf an seinen Nachbarn, einen Bauern,
der uns erlaubte, auf seinem Stoppelfeld
zu schlafen. Dann sprach er mit Leuten von
der Kirche, damit wir die Toilette der Kirche
benutzen durften. Er gab uns auch Feuerholz und Säcke für Löschwasser sowie einen
Spaten und die Erlaubnis, in seinem Haus
zu schlafen, falls ein Gewitter aufzöge. Den
Leitern erlaubte er ausserdem, zu duschen
und seine Toilette zu benutzen, ein Angebot, das wir gerne in Anspruch nahmen. Vor
dem Essen halfen wir dem Bauchredner aus
den Schulden, indem wir ein BigMac-Rezept, eine Schatzkarte und moderne Kunst
herstellten und an den Schuldeneintreiber

versteigerten. Für einen Preis im neunstelligen Bereich ging das Stück «Messer im
Stock ohne Messer» weg.
Wir hinterliessen unserem Gastgeber
«Merci»-Schokolade, die er am nächsten Morgen fand, als er von der Nachtschicht im Spital zurückkam, worauf er uns nachrief und
meinte, wir hätten noch etwas vergessen.
Am Mittwoch dachten wir Leiter uns eine
kleine Überraschung aus, aber vorerst kündigten wir nur eine Etappe von 15 Kilometern an. Nach fünf Kilometern teleportierte
ich dann den Wagen mitsamt den Pfadis die
nächsten zehn Kilometer, und wir waren
plötzlich am Ziel, nämlich in Studen, wo wir
gleich einen Schlafplatz suchten, den Wagen deponierten und uns auf den Weg zum
Bahnhof machten, wo wir auf Olymp trafen
und gemeinsam mit dem Zug nach Biel fuhren, dann mit dem Bus nach Les Prés-d’Orvin. Von dort folgte eine zwar gepäckfreie,
aber unglaublich mühsame, steile Wanderung zum Seilpark «Forest Jump». Trotz
Erschöpfung genossen wir den Ausflug.
Zurück in Studen, feierten wir Saigas Geburtstag mit Kuchen und einer unglaublich
nervtötenden Kerze, die auf Knopfdruck in
einer viel zu hohen Tonlage «Happy Birthday» piepste und uns auch die gesamte zweite Woche noch viel Freude bereiten sollte.
Nun, gegen Schluss der Wanderwoche,
endlich einige entspanntere Tage: Nach einer Etappe von elf Kilometern, die wir schon
vor dem Mittagessen abschlossen, fanden
wir in Vorimholz eine Schule, in deren Luftschutzkeller wir eine angenehm warme
Nacht verbrachten. Vor der Nacht aber suchten wir noch die Puppe des Puppenspielers,
wegen einem Puppenwächter hatten wir
dabei ziemliche Schwierigkeiten. Danach
gingen wir auf einen Abendessensausflug
in den Wald, da wir ein Feuer brauchten.
Im Schweisse unseres Angesichts kochten
Caramba und ich mit der Hilfe Falks und
Kois Omeletten, deren Qualität im Verlaufe
des Abends abnahm, während meine Augen
vom Rauch gereizter und meine Beine vom
Feuer verbrannter wurden. Irgendjemand
hatte an diesem Abend noch die Glanzidee,
«I love you but you’re dead» zu spielen. Falls
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Sie nicht wissen, wie das geht, dann glauben
Sie mir einfach, dass Sie das nicht wissen
wollen. Es geht, grob beschrieben, darum,
bestimmte Personen «umzubringen», indem man sie umarmt und ihnen den Namen
des Spiels ins Ohr flüstert, wenn es niemand
anderes sieht. Wer einem umbringen muss,
weiss man nicht. Das Ganze führte dazu,
dass ich mich nicht mehr traute, alleine irgendwo hinzugehen, was vor allem toilettentechnisch schwierig wurde. Das machte
mich dann diesen Abend lang halb wanhnsinnig, bis ich schliesslich einfach nach dem
Motto «Tod oder Freiheit» meine Zähne putzen ging.
Freitag, Endspurtstimmung: Die letzte längere Etappe, 13 Kilometer nach Limpach in brütender Hitze. Haben Sie schon
einmal von Limpach gehört? Ausser Ihnen
auch niemand, denn die Anzahl Leute, die
schon einmal von Limpach gehört haben,
ist statistisch gesehen vernachlässigbar.
Limpach besteht aus gefühlten drei Bauernhäusern, zwei Brunnen, einer Kirche und
einem Hofladen, der nur morgens geöffnet
ist. Und dann wäre da noch die Baugesellschaft Vögeli, die sympathischste Baufirma
der Welt, bei der wir in einer grossen Garage
übernachten durften und bei der wir unseren Wagen in eine kleinere Garage stellen
durften. Am nächsten Tag putzten wir die
beiden Garagen noch richtig gut durch, sauberer als sie zuvor waren, worauf wir von
Frau Vögeli noch Schokolade geschenkt bekamen. Am Abend hatten Caramba und ich
verzweifelt nach Essen gesucht und dabei
bei einem Bauernhof gefragt, wo es Kartoffeln zu kaufen gäbe, worauf uns die Bäuerin
drei Kilo Kartoffeln, eine gigantische Zuchetti und zwei Vanilleglacés schenkte.
In diesem Dorf erwarteten wir auch den
Pilzliwahrsager, den wir, nachdem wir einer zwei Kilometer langen Pilzlispur gefolgt waren, auch fanden und überzeugten,
unserem Zirkus beizutreten. Am Waldrand
assen wir dann Steak (Ja, Sie haben richtig gelesen, Steak in der Pfadi! Es war 50%
verbilligt). Hathi beschrieb die Szenerie als
«fascht scho paradiesisch».

Samstag, noch viel mehr Endspurtstimmung: Die allerletzte Etappe, noch vier Kilometer zurück nach Aefligen, wovon wir
den letzten gerannt sind (vielleicht rannten
wir auch nur die letzten paar Meter). Unsere
einwöchige Wandertour war abgeschlossen,
und wir hatten insgesamt ziemlich genau
80 Kilometer zurückgelegt.
Im Volg Aefligen gönnten sich die Marsianer noch Glacé, den Olympern blieb nur
übrig, neidisch zuzuschauen.
Es folgte eine Zugfahrt und eine anschliessende Busfahrt, dann die Ankunft in
Luzern. Caramba, die sich schon bei Vögelis
von uns getrennt hatte, kam gleichzeitig wie
wir mit dem Mattransport an. An dieser Stelle ein riesen Kompliment an alle Pfadis und
Leiter für den schnellsten und reibungslosesten Lagerbau, den ich je erlebt habe.
Innerhalb weniger Stunden hatten wir
eine einwandfreie Sickergrube, Gamellenbäume, sechs Zelte und ein hammer Hauptzelt, das grösste, das ich je erlebt habe.
Die zweite Woche war eher ruhig, geprägt
von Regengüssen und Sumpflandschaft. Es
gab eher wenige Übungen wegen des Regens, dafür waren die Roter-Faden-Übungen
meiner Meinung nach umso actionreicher.
Es gab zwei Nachtübungen, viele Sportblöcke, ein Rollenspiel und eine Geländeübung.
Die Puppe des Bauchredners tauchte auf, die
uns Pfadis Böses wollte, die wir aber erfolgreich abwehrten.
In der zweiten Woche eines WanderSoLas ist generell auch viel Entspannung angesagt, die hatten wir mit einem Wellnessblock auch.
Auserdem gab es, wie schon letztes Jahr,
wieder an einem Atelierblock die Möglichkeit, einen Löffel oder etwas anderes zu
schnitzen, zu zeichnen oder etwas für den
TaWu zu schreiben. Die Stimmung unter
den Pfadis und im Leiterteam war super,
und es war richtig toll, so viele motivierte
Teilnehmer dabei zu haben.
Das war ein tolles SoLa!
Allzeit Bereit
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PFADI – EINDRÜCKE VOM FRÜHLING 2017

Scratchy zersticht in der Luft einen Wasserballon, den er von Itchy angeworfen bekam. Am 6. Mai halfen wir dem verwirrten Heini unter anderem
mit kaltem Wasser auf die Sprünge und wurden vom Regen überrascht.

Mit Holzkamera, Astmikrofon und etwas Fantasie nahmen wir hochprofessionell einen Werbefilm für Heiner auf. (13. Mai)

PFADI – EINDRÜCKE VOM FRÜHLING 2017

Heiner wurde das Skript zu seinem Werbespot gestohlen, also schrieben
die Pfadi neue Werbespots. (13. Mai)

Ein riesen Erfolg: Die Zusammenarbeit mit der Pfadiabteilung WRA. Sie
„überraschten“ uns am Bahnhof und wir zeigten den Landeiern mal unsere schöne Altstadt. (20. Mai)

PFADIWISSEN NR 6

Abzeichen & Uniform
Wenn man alte Bilder ansieht, aus BPs
Zeiten oder aus der Kindheit unserer Eltern,
dann kommt einem recht bekannt vor, was
man sieht: Beige Hemden und bunte Pfadikravatten.
Einige Dinge haben sich aber geändert
an der Pfadiuniform, das habe ich am Grillfest festgestellt, als ich beim Abzeichenkauf
eine Schachtel voller alter Abzeichen entdeckte. Jumbo konnte mir dann recht genau
sagen, welche Abzeichen für was standen.
Die Pfadiuniform, wie Jumbo sie in den
80er Jahren trug, sah ganz anders aus als
die, die wir heute tragen. Bei genauerem
Hinsehen sind die Unterschiede aber doch
nicht so gross.
Generell ging der Trend weg vom Militärischen, und die Abzeichen wurden freundlicher und verspielter, so ist das OP-Abzeichen zwar heute wie damals ein roter Stern,
der alte war aber ein einfacher Stern, wie
man ihn auf Uniformen oft sieht, während
der heutige OP-Stern viel eher an eine Windrose erinnert.
Beim P wird dann klar, dass sich grafisch
doch etwas getan hat: Von einem grünen
Stern wechselte die PBS zu einem orangen
Stern, der aber nur zu zwei Dritteln ausgefüllt ist, ein Drittel besteht noch aus einem
Chrüsimüsi aus kleinen Zeichnungen, die
wahrscheinlich für die Dinge stehen, die
man bis zum OP noch zu lernen hat, oder für
die Verspieltheit, die man als kleiner P noch
haben soll und die man dann als OP durch
Verantwortungsbewusstsein ersetzt.
Die neuen Abzeichen kamen zusammen
mit den „Steps“, die das alte JP/P/OP-System hätten ersetzen sollen, doch genau wie
heute niemand von einem „Gruppenleiter“ redet, sondern immer noch von einem
„Fähnliführer“ redet auch Niemand von den
„Steps“ sondern es sagen zumindest in unserem Korps immer noch alle JP, P und OP.
Der JP, heute nach dem selben System
wie P und OP ein nur zu einem drittel ausgefüllter gelber Stern, wurde früher durch
eine Lilie an den Patten dargestellt, meiner
Meinung nach eine schöne Lösung, da es

sich fast nicht lohnt, das JP Abzeichen aufzunähen, wenn man es kurz darauf durch
einen P ersetzt, die Lilie hingegen hat man
auch am Hemd behalten, als man den OP
schon hatte.
Eine interessante Sache, auf die mich
Jumbo aufmerksam machte, ist die Unterscheidung zwischen Funktion und Hierarchie beziehungsweise Wissensstand. Wenn
man früher einen Leiterkurs machte, wo
man sich qualifizierte um zum Beispiel
StaFü zu sein, dann hatte man am Kravattenring eine bestimmte Farbe, die zeigte,
auf welchem Niveau man ausgebildet ist,
was den Rang ausmachte. Der Rang musste
aber nicht zwingend mit der Funktion übereinstimmen, da nicht jeder, der den nötigen
Kurs abgeschlossen hatte automatisch StaFü
wurde. Die Funktion signalisierte man, wie
heute, mit dem Leiterbändeli, nur dass damals die Farben und Macharten der Bändeli
anders waren, so hatte der Fähnliführer zum
Beispiel ein dickes Bändeli aus Hanfseil.
Heute fällt das signalisieren des Ranges
beziehungsweise Ausbildungsstandes über
die Uniform weg, eigentlich schade, denn
die Funktion einer Pfadiuniform ist unter
anderem, dass man von weitem schon erkennen kann, woher ein Pfadi kommt, in
welchem Korps und in welcher Abteilung
er ist und auch für was er zuständig ist, was
seine Kompetenzen sind. Wenn jetzt ein Leiter schon viele Jahre als Fähnliführer leitet
und schon viele Leiterkurse absolviert hat,
so sieht man ihm das heute nicht an, früher
sah man aber, was für Kurse jemand hinter
sich hatte, die Uniform hatte also früher höhere Funktionalität.
Natürlich gibt es noch viel mehr zu sagen zu den ganzen alten Abzeichen und
natürlich habe auch ich erst die Spitze des
Eisbergs der alten Pfadiuniformen gesehen,
aber trotzdem soll das hier nicht zu lang
werden und deshalb lassen wir die SpezEx
grösstenteils unerklärt.
Allzeit Bereit

PFADIWISSEN NR 6

Erste Reihe: Der alte OP-Stern, 3 SpezEx, Jungwolf. Zweite: Pfadiversprechen
(linke Brusttasche), versch. SpezEx und farbige Einlagen für Kravattenringe.
Dritte: Der alte P, SamarariterspezEx und die alten Broschen, die man am
Kravattenring befestigte um seinen Rang zu zeigen.

Ganz rechts: FäFü-Schnur (Hanfschnur), 2. v.r.: StaFü-Schnur (grün),
oben:Wölfliring, unten links: Taschenspiegel wahrscheinlich für einen FA produziert, daneben das Roverversprechen, in den 80ern schon am verschwinden, oben links: Andenken
aus Leitersola Ende 80er Jahre in Bruck an der Leitha anschliessend an ein SoLa mit den
Pfadis am Wohlensee. Nadel: Keine funktion an der Uniform sondern als subtiles Pfadistatement an der Kravatte bei der Arbeit.

ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Komplettes
Quartett
Liebe Rover

QUARTALSPLAN

Das letzte Quartal haben wir so viel erlebt, wie schon lange nicht. Alles dazu findet
ihr in diesem TaWu!
Unser Leiterteam hat sich auch dieses
Quartal erweitert, was uns sehr freut, herzlich Wilkommen Beo. Wie bereits im letzten
Bericht angekündigt wird mich (Mink) Pitri
ersetzen.
Meine berufliche Weiterbildung führt
mich nun für mehrere Monate zu einem
Sprachaufenthalt in Kanada.

25. Juli
Rovertisch ab 21:00 Uhr im Sternen

Bewusst handle
Mink (ab jetzt in Kanada), Nandu,
Pitri und Beo

29. August
Rovertisch ab 21:00 Uhr
2. September
Wanderung grosser Mythen
Jaguar hat sich bereit erklärt, die Wanderung zu organisieren, wir sind gespannt!
(Weitere Infos in diesem Tawu)
16. September
Korpstag
Wie jedes Jahr sind wir auf möglichst viele Helfer aus der Roverstufe angewiesen!
Merci fürs Kommen!
26. September
Rovertisch ab 21:00 Uhr

ROVER – WANDERUNG 2. SEPTEMBER

Kommt alle mit!
Grosser Mythen, 02.09.
Liebe Rover
Die Sommerzeit ist die Zeit, um in die
Berge zu gehen. Da dies in einer Gruppe viel
mehr Spass macht als alleine, lade ich Euch
alle herzlich zu einer gemeinsamen Wanderung auf den Grossen Mythen ein.
Wir starten mit der Wanderung in Sattel
bei der Bergstation der Gondelbahn Stuckli Rondo und legen zum Aufwärmen gleich
spektakulär mit der Überquerung einer
374m langen und bis zu 58m hohen Hängebrücke los. Dann machen wir uns auf den
Weg zum Grossen Mythen. Nach der Bezwingung des Grossen Mythen nehmen wir
von Brunni aus bequem das Postauto retour
nach Einsiedeln.
Zahlen und Fakten zur Wanderung:
Wann:
Samstag 2. September 2017
Wir treffen uns um 8.00 Uhr
am Treffpunkt im HB.
Wanderroute:
Bergstation Stuckli Rondo –
Grosser Mythen –
Brunni
Distanz:
Ca. 11km mit 960 Höhenmetern
Mitnehmen:
Mittagsverpflegung aus dem Rucksack
(keine Grillsachen), gute Wanderschuhe
Anmeldung:
Bitte per SMS/Whatsapp
an Jaguar (079 830 27 35)
Bewusst handeln
		 Jaguar
(Anm. d. Red.: Wenn Du jetzt wegen dem Jaguarbaby hier hängen geblieben bist, musst Du
mitkommen imfall! Haha! Los anmelden.)

ROVER – PFILA

Das PfiLa
aus Roversicht
Liebe Rover
Die Geländeübung des diesjährigen PfiLas fand in Niederhelfenschwil SG statt. Zu
Dritt haben wir uns unser Lager nahe der
Pfadis aufgeschlagen und grilliert.
Ich hatte einen Lachs auf dem Feuer als
es plötzlich begann zu regnen, als es wieder
weniger wurde, schaute ich nach dem Fisch
und musste feststellen, dass die Regentropfen so heftig in den Boden schlugen, dass die
aufgewühlte Erde den Fisch angespritzt hatte. Specht und Kormoran rümpften die Nase,
lachten und sahen mich sehr skeptisch an
das wars wohl mit dem guten Lachs. Er war
sehr schmackhaft, was die anderen beiden
dann, natürlich gleich versuchen mussten ;).
Als es dunkel wurde und der Regen nachliess, verkleideten wir uns für die obligatorische Pfadierschreckstunde. Zu unserer Verwunderung war der ZP jedoch schon in den
Federn, das einzige Fähnli was wir noch antrafen war Hirsch mit tropfender Karte und
trotz Regen sehr motivierten Gesichtern.
Als wir wieder zurück in unserem Lager
waren, schüttete es plötzlich wie aus Kesseln. Nach einiger Zeit beschlossen wir das
Lager aufzugeben. Wir hatten nur Tarps
und Kunststoff-Blachen dabei. Aus diesem
Grund suchten wir uns, einen Überdachten
Schlafplatz im nahegelegenen Dorf.
Am nächsten Tag gönnten wir uns dann
im Alpamare ein wohltuendes Thermalbad
undn genossen die Wärme und die Sonne.
Am Abend war Singsong (Anm. der Redaktion: Toll, toll, toll gesungen) und am darauf
folgenden Morgen die Olympiade wie jedes
Jahr (Anm. der Redaktion: Wer dieses Jahr
wohl gewonnen hat? Dies bleibt in den verregneten Pfi-La-Unterlagen zurück).
Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr
wieder im Pfi-La dabei zu sein!

ROVER – WANDERBERICHT

Wanderbericht
Gotthard-Tour
Hallo zusammen
Anfang Juli wanderten wir über den
Gotthard so wie früher die Händler, als es
den Gotthardtunnel noch nicht gab. Der 1.
Tag war mit 30km nicht gerade viel (der OPMarsch geht 50km) die Steigung hatte es
aber in sich!
Vom tropischen Wetter der letzten Tagen
davor blieben wir zum Glück verschont, es
war neblig aber es regnete nicht. Am Abend
fuhren Viper und Bobak wieder nach Zürich,
während Kormoran und ich von Göschenen
noch weiter nach Andermatt marschierten.
In Andermatt erwartete uns, nach Sonnenuntergang, ein ausgiebiges Abendessen und
eine sehr angenehme Unterkunft im Heu.

Am nächsten Tag wanderten wir dann
auf den Gipfel auf 2200m.ü.M.
Hier konnten wir sehr schön beobachten
wie sich, das Wetter vom Norden zum Süden
unterscheidet. Schliesslich ging es weiter
nach Airolo, wo wir die 52. Kilometermarke
knackten und wieder völlig erschöpft in den
Zug Richtung Zürich einstiegen.
Bewusst handeln

BEFÖRDERUNGEN

B–R–A–V–O
Bravo, Bravo, Bravo
Aufnahmen
Fünklistufe
		 Tim
Kondor blau
		 Maurus
Kondor braun
		 Valentin
Übertritte
Tschill grün
		 Tim
		 Noemi
Abzeichen
Füürlimeister
		 Meeko
		 Echidna
		 Eichörndli
		 Gallina
		 Luus
		 Beluga
		 Marsupilami
		 Scrat
		 Mulwurf
		 Padington
		 Vari
		 Nala
Sportler
		 Hoigümper
		 Faelis
		 Agame
		 Orca
		 Alfadi
		 Hiiri
		 Tiger
		 Mekko
		 Loi
Spieler
		 Litunga
		 Frosch
		 Pinga
		 Pumba
		 Feivel

Leiter
Kormi übernimmt die Stv. Fünklistufenleitung
Nezumi wird Meuteleiter bei Kondor
Saiga wird Hilfsmeuteleiterin bei Tschil
Manati wird Hilfsfäfü bei Kobra
Gibbon wird Hilfsfäfü bei Biber
Harpyie wird Leitpfadi
Ibis übergibt die Abteilungsleitung an Tamarin

DIE REDAKTION

HOPPLA,
Gratulation & Chapeau!
Liebe Tawuleser/in!
Hoppla – Wir haben es ja nicht für möglich gehalten, doch nach dem dünnsten Tawu
denn je, hast Du jetzt den umfassendsten
Tawu denn je bekommen!
Es ist aber auch unglaublich viel passiert.
Das Loblied fängt schon auf der Titelseite an.
Unter den zahlreichen Fotos, die wir erhalten
haben, hat sich doch tatsächlich auch die neue
RB-Fankollektion versteckt. Stell Dir vor, Du
bist wiedermal in einem Wölflilager, dann
kommt der Tiefpunkt vom Tag: Du musst ins
Bett. Du willst eigentlich sowieso nicht, weil
es noch so viel zu entdecken und so viel Seich
zu machen gibt aber diese nervigen Leiter

lassen nicht locker. Ok, Du könntest ja noch
probieren eine Freinacht anzuzetteln, nach
dem Zähneputzen den Rest vom versteckten Frässpäckli vernichten, so tun als wären
die Gruselgeschichten, die die anderen erzählen nicht gruselig oder sich mit der Taschenlampe griffbereit auf eine theoretisch
mögliche Nachtübung vorbereiten und gar
kein Pijama anziehen, um möglichst schnell
aus dem Bett zu sein. Tja, letzteres wirst Du
aufgrund der genannten mühseligen Leiter
selten hinkriegen. Deshalb hatte unser Wolf
vom Cover eine geniale Idee und sein Pijama
einfach wölflitauglich gemacht. Das ist jetzt
mal wirklich Allzeit Bereit. Wir sind schwer
beindruckt. Kompliment!

&

DIE REDAKTION
Aus mysteriösen Umständen ist auch von
uns ein Bild aufgetaucht aus vergangenen,
unbeschwerten Pfaditagen. (Sorry Layouttechnisch etwas doof gelöst, Text hier zum
Bild auf der vorderen Seite, aber wir wollen ja
nicht mit dem Baby konkurrieren. Oder das
Baby mit uns ...) Schon dort sehr dynamisch
unterwegs, hatten wir wohl nicht das beste
Verhältnis zu unserem Coiffeur. Aber das
ist in der Pfadi auch so bitz egal. Zur Ermutigung aller, haben wir uns also dafür entschieden, Dir den Anblick nicht vorzuenthalten. Nur Mut also und uns fleissig alte und
neue Bilder zukommen lassen!
Um diesen kleinen visuellen Schock zu
überwinden, haben wir auch noch goldiges
Material für den Schnüggel vom Quartal:
NILS. Extra auf der nächsten Seite, damit er
seinen Jö-Effekt voll entfalten kann. (Ja, auch
wir freuen uns über steigende Leserzahlen.
Auch über die, die nur für die Bildli gekommen sind.) Nils ist am 20.07.2017 geboren
und ein waschechtes RB–Baby. Mit Urson als
Papi und Lahini als Mami hat er einen guten
Pfadi–Erfahrungsschatz und RB–KnowHow
in den Genen. Wir gratulieren herzlich und
sind gespannt auf seine ersten Abenteuer.
Die Eltern sind schon sehr gespannt auf Nils‘
Pfadinamen, Vorschläge können jederzeit
der Redaktion zugesandt werden!
Dann kämen wir noch zu Chapeau: Wir
wollen Sid ein Kränzli binden. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass dieser Tawu wiedermal dicker ist als die IKEA-Billy-Bauanleitung und das liegt mitunter auch an Sid. Er
hat mit voller Motivation für den Tawu dokumentiert, fotografiert und recherchiert,
vielen Dank dafür! Wir hoffen dieses Engagement ist ansteckend!
Um die ganze Tawu-Produktion jetzt etwas zu vereinfachen, haben wir mittlerweile eine Tawu-WG gegründet. Du kannst jetzt
also auch bei uns Kaffee trinken und Deine
neuen Ideen für den Tawu vorstellen kommen. Wir freuen uns auf den Herbst und
wünschen euch noch schöne letzte Sommerstunden!

Allzeit Bereit,
TAWU-Die Redaktion
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RB–NILS IST DA!

Schnügel vom Quartal
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04. Oktober 2017
Im letzten Tawu waren
3 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.

