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DIE AL SPRICHT

Einmal wieder
Pfadifeeling tanken
Hallo miteinander

Ausbildungslagern, übers Pfi-La, den Siechemarsch bis zum krönenden Abschluss
mit dem Grillfest. Gratulation allen denen
die sich jetzt „en Siech“ nennen dürfen.
Im nächsten Quartal findet wie jedes Jahr
der Korpstag statt, dieses Mal mit dem Motto „Piraten“, weshalb alle Kinder, die dabei
sind, dementsprechend verkleidet daran
teilnehmen sollten. Mit viel Elan und Geschick werden wir versuchen in verschiedenen Wettkämpfen die anderen Abteilungen
auszustechen. Die Fünklis haben ihr Weekend eine Woche danach.
In den Herbstferien finden dann wieder das He-La und das P/OP Lager statt und
dann ist das kurze Quartal auch schon wieder vorüber.

Wie schnell die Zeit vergeht, schon haben
wir wieder Sommer! Findet ihr nicht auch?
Ich habe über das Wochenende die Pfadis im
So-La besucht und auch dort gemerkt, wie
schnell die Zeit vergeht, viele meiner früheren Fünkli sind schon Pfadis und sogar einige auf dem Weg bald selbst aktiv als Leiter
mitzuwirken. Die Stimmung war super unter den Kindern sowie auch im Leiterteam,
weshalb ich echt traurig war, als ich mich
am Sonntagabend wieder auf den Heimweg
machen musste.
Abgesehen vom So-La haben wir auch
sonst viel erlebt in diesem Quartal. Angefangen mit den durch RBs gut besuchten
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ABTEILUNG

Nun wünsche ich euch allen noch einen
ganz schönen Sommer. Geniesst die vielen
Sonnenstrahlen.
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG – KUCHENVERKAUF

Kuchenverkauf 2018
Liebe alle!
Am 01. September werden wir wieder
einen Kuchenverkauf veranstalten. 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 HotDogs für alle 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
Drongo und Iguana
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ABTEILUNG – NAMENSQUIZ

Weisst Du eigentlich,
wie Du aussiehst?
Weisst Du hinter welchen Pfadinamen welche Tiere stecken? Finde es raus!
Die Lösungen gibts auf der Redaktionsseite!
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Mit Superhelden
ins neue Quartal
Liebe Fünklis und liebe Eltern
Wir hatten dieses Quartal ein riesen
Spass. Eine Übung haben wir mit den Wölfen und Pfadis zusammen gehabt, damit wir
uns besser kennen lernen konnten. Leider
waren unsere Leiter nicht dabei, sie hatten
eine lange Wanderung vor sich. Sie mussten
80 Kilometer in einem Tag laufen. Das sind
echt verrückte „Sieche“.
Wir waren auch bei einem sehr coolen
Spielplatz. Da konnten wir mit Wasser spielen und uns nass machen, weil das Wetter
sehr heiss war. Wir spielten auch mit Sand
und schaukelten so lange, bis uns schlecht
war.
Das Beste war unsere Abendübung. Da
konnten wir Spaghetti und Schoggifondue
ohne Besteck essen. Es war so fein, dass wir
das Essen richtig, aber richtig, genossen.
Ich hoffe ihr hattet ganz schöne Sommerferien und viele tolle Sachen erlebt.
Dieses Quartal werden uns Superhelden besuchen, da sie dringend unsere Hilfe brauchen. Kommt darum alle vorbei. Je
mehr dass wir sind, desto besser können wir
ihnen helfen.
Ich freue mich auf euch! Bis bald
Immer debii
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FÜNKLI
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Alien-Piraten &
viel Schabernack
Liebe Eltern Liebe Wölfe

chenverkauf machen werden, um unsere
Übungsmaterialien und Verkleidungen aufzustocken, darauf folgt das Knabenschiessen, an dem keine Übung sein wird und anschliessend wird der Korpstag sein.
Am Ende des Quartals werden wir im
Herbstlager wieder nach Stäfa gehen, da wir
es dort so genossen haben und einen Super
Kontakt zur Heim-Verwaltung haben �.
Wir freuen uns euch nach dieser langen
Pause wiederzusehen und wünschen euch
bis dahin noch schöne Tage.

Wir hoffen, ihr alle hattet tolle Sommerferien mit viel Sonne und schönem Wetter.
Diese paar Wochen Erholung haben wir uns
nach dem letzten Quartal alle verdient, denn
das vorherige Quartal begannen wir direkt
mit dem Pfila.
Die Pfingsttage verbrachten wir im Pfadiheim Torlen in Stäfa. Dort trafen wir auf
Alien-Piraten, die auf der Erde gelandet sind
und hier ihren Schabernack trieben.
Wir hatten dort alle eine gute Zeit und
wohnten in einem Super-Heim, denn daneben hatten wir eine riesige Spielwiese und
einen Feuerplatz direkt bei einem wunderschönem Wald.
Auf dieser Wiese konnten dann auch die
Pfadis übernachten und beim Feuerplatz
sassen wir bis spät in die Nacht singend bei
unserem SingSong.
Wir konnten dann auch noch bei den
Spez-Ex unsere Fähigkeiten unter Beweis
stellen und besiegten schlussendlich die
Alien-Piraten.
Anfangs Juni gingen wir dann in den
Meuten zu unseren Meuteplätzen, wo wir an
den Plätzen arbeiten konnten und uns untereinander besser kennenlernten.
Eine Woche darauf trafen wir Leiter uns
und machten uns zusammen einen schönen
Nachmittag.
Schlussendlich hatten wir am Ende des
Quartals unser traditionelles Grillfest, an
dem wir zusammen Zeit verbringen konnten.
Wir haben es sehr genossen und möchten uns hier als Wölfli-Team für alle mitgebrachten Sachen bedanken. Es war vorzüglich.
Bis zu den Herbstferien werden wir nur
wenige Übungen haben, da wir als erstes Anfangs September wieder einen Ku-

Euses Bescht

&
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WÖLF
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WÖLF – HE-LA

Geballte Wölflipower –
He–La 2018!
Liebe Wölfe, liebe Eltern

Packliste:
– Dem Wetter angepasste Kleidung
– Ersatzkleider
– vollständige Uniform
– Haussschuhe
– Pijama
– Schlafsack
– Regenschutz
– Singbüechli
(bestellbar für 15.– Fr. bei
tawuredaktion@gmx.ch)
– Taschenlampe
– Necessaire
– Abtrocknungstuch
– Wanderschuhe obligatorisch
– Badesachen
– Guet Jagd (für 1 und 2-Stern Wölfe)

In den Herbstferien werden wir die Zeit
vom 06. bis 13.10 in Stäfa verbringen. Wir
hoffen auf viele Anmeldungen und freuen
uns schon auf das Lager!
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 06. Oktober 2018
14 Uhr Landesmuseum
Abtreten:
Samstag, 13. Oktober 2018,
16 Uhr Mülli Landesmuseum

Wir freuen uns!
Euses bescht

Die Eltern können natürlich gerne wieder
Fresspäckli schicken. (Die Leiter freuen sich
auch über etwas Süsses ;))

&

Adresse:
Pfadiheim Olymp
Torlen
8712 Stäfa
Kosten:
CHF 220.–
Bitte bringt das Notfall/Anmeldeblatt welches im Tawu beiliegt an eine Übung mit.
Anmeldeschluss:
14. September 2018
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PFADI – P/OP

Zeit für Superpfadis –
P/OP 2018!
Liebe Pfadis
Wie ihr wisst ist schon bald wieder das P/
OP! Wir freuen uns auf alle fleissigen Pfadis
ab Jahrgang 2005
Antreten:
Samstag 06. Oktober 2018
15 Uhr Mülli Albisrieden
Abtreten:
Samstag, 13. Oktober 2018,
16 Uhr Mülli Albisrieden
Lagerort:
Stäfa, Zürich
Lagerbeitrag:
250.- Franken
Bei Geschwistern zahlt
das zweite Kind die Hälfte
Überweisung mit Vermerk «POP18»
bis 1. Oktober an:
Simon Koller
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Pfadistufe
PCK: 85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6

Packliste:
– Notfallblatt (ans Antreten mitbringen)
– Schlafsack
– Pijama
– Persönliche Medikamente
– Necessaire
– Frische Kleidung
– Kürbis zum Schnitzen
– Singbüechli
(bestellbar für 15.– Fr. bei
tawuredaktion@gmx.ch)
– Pfaditech (wer hat)
– Schreibzeug
– Turnschuhe
– Weisses T-Shirt zum Färben
– Wanderschuhe
– Regenschutz
– Epidermis
– Taschenlampe
– Nur Venner: Mätteli
Anmeldeschluss:
15. September 2018

Anmeldung P/OP 2018
Pfadiname:
Ich bin (bitte ankreuzen):

Name, Vorname:
P

OP

Venner

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / Ort / Datum:

PFADI
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Aluhuhn, Aladin,
Supergau und POP!
Hallo zusammen

da das ganze Lager toll ist...“ – Moa
Da habt Ihrs, mehr gibt’s eigentlich gar nicht
zu sagen. Alle mit Jahrgang 2005+ meldet
euch an!

Wieder ist ein Quartal vorbei. Zeit also
für einen sehr kurzen Rückblick, wir wollen ja niemanden davon abhalten, bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen zu
machen.
Der Stamm Mars hat sich mit dem AluHuhn angefreundet, wobei ich mir das nicht
genauer erklären liess, aus Angst in das
schwarze Loch der sogenannten „Stamm
Mars-Logik“ gezogen zu werden. Hello Kitty
vs Transformers lässt grüssen;)
Der Stamm Olymp hat in der Zwischenzeit gnädigerweise die Mülli während ihrer
Kochübung nicht zu Boden gebrannt, wobei
sie eigentlich schon einen ganzen Fluchtplan geplant hatten, daher auch die Veloübung. Danke.
Im Pfila haben wir dann für Ordnung gesorgt und ein für alle Mal die uralte Frage
geklärt welches nun der „echte“ Aladin ist
und ganz nebenbei auch noch geschafft einen nuklearen Supergau zu überleben.
Auch im kommenden Quartal wird wieder viel los sein. Zum einen freuen wir uns
darauf, die Schwingbesen wieder auszupacken für den Kuchenverkauf, zum anderen
ist es jetzt endlich wieder mal Zeit die anderen Abteilungen am Korpstag so richtig
platt zu machen (natürlich auf eine kooperative und friedvolle Art, schliesslich sind
wir ja alle Pfadis und so...)
Zum Abschluss würde ich gerne auch
noch ein wenig Schleichwerbung fürs P/OP
betreiben und was wäre da geeigneter als
ein ehrlicher Bericht aus dem letzten Jahr
(geklaut aus einem alten Tawu).
„Ich habe eigentlich kein Lagerhighlight,

Allzeit bereit
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ABTEILUNG – BUSCHTELIFON

Es wird gemunkelt,
dass ...
... d Caramba de doppleti Melchstuel macht
... und de Sid de drüfachi, samt Badchappe
... d Toupie endlich en Chübel sett mache
... TOUPIE, MACH ENDLICH DE SCH***** CHÜBEL
... Toupie, Tag 4: „ich han endlich en Chübel
chene mache“ (Amerkig vom Husky: fast...)
... mier alli as Wettpflüege in Kenia gönd,
chömed au
... Heuballestaple Kunst und Hobby isch
... Mastrathi forever ???
... d Iguana kei Ahnig vo Schoggimilch het
... d Lishka de Pinga ihri Lieblingslehrerin
isch
... wänn d Hiiri e Stadt wär, wär si Pakistan
... de `Züribuur` s neue High Society Magazin
isch
... de Cambrino hät sich fast d Nüss abghaue
(Anmerkung: mer muess au ned im sitze
Holz hacke!!!!)
... mexikanischi Fiestas voll potent sind
... “de Mittelpunkt liigt immer am ... Mittelpunkt“, Aligator 2018
... mier sind eine Bruderfirma
... de Mink und de Sid Härdöpfel-Bros sind
... potenti Fiesta
... de Sidoli d Kamera nonig agstellt het
... de Sidolin (Profifotograf) au nach em
Aastelle d Kamera nonig checkt het
... s Orakel photogen isch
... “e Wuche gschafft, ich han no 3 T-Shirts“
... Skorpion mit eme Brot i de Hand: „Lueged,
das gseht us wie ich“
... de Husky es `Taff-Chic` isch
... d Dorfjugend weder s Wettpflüege no de
doppleti Melchstuel kenned
... Toupie: „ich glaub es git det ned so vil Holländer.“ Iguana: „In HOLLAND!?“
... mer s Kompostloch zersch buddle sell und

nachher fülle
... Hallo ich bin de Rüeblimaa, lueged all mis
Rüebli ah
... mier em Leo uf de Grill kacked
... de Manati en Ustuschschüeler us Pakistan
isch
... Oh, de Hiiri ihri Lieblingsstadt!
... d Suppi-Toupie ned so suppi fües het
... “Hathi, mach Füür“, also isch sini logischi Schlussfolgerig nebed em Offe de Wald
az’zünde
... es sehr verstörendi Gspröchsthemene git
uf dere Wält
... d Pinga meh Glitzer will...YAK!!!!!!!
... am Chochwettbewerb, Hiiri: „mier mached
eifach Doseravioli.“, lösigsorientiert!
... YAKTOR
... en ganz normale Tag i de Allgemeinmedizin Praxis vo de Iguana, „Ich han mer de
Fuess agschlage“ „Hesch Glück, de ander
derfsch phalte“
... de Falk sini persönlichi Apokalypse gha
het, er isch vom WC zrugg cho und es isch eifach niemert meh da gsi
... ich präsentiere: FENNEK, 1. Seines Namens, Herr der Ostwinde und Fürze, Meister
des Schnarchens, Vater aller Zugvögel und
Papageien, Stocherer der Erde, Wettpflüger
des Jahres 2013, der der die Haare schön hat,
Bezwinger des Mückenvolkes, Magister der
undichten Zelte, biologisch, physikalisch
und chemisch getestet, Empfänger des doit-yourself Chuchitisches, Erbauer der Hollywoodschaukel, der wüste Hund, Sohn von
Meinrad dem Kahlen, bei Fragen und Nebenwirkungen fragen Sie Ihr Orakel oder Schamanen, chamer au id Landi zrugg bringe,
ENDE

15

ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Motiviert
durchmarschiert
Sali Zämme
Sit em letschde Bricht hemmer chöne
am Siechemarsch eusi Grenze usteste. De
Siechemarsch isch e vo de Pfadi organisieri Wanderig, wo sich Muetigi a 50km, 80km
oder 100km chönd versueche. Mir Rover
hend das Jahr de 80er Marsch bestritte. D
Route het vom Tösstal, über Wald uf Ziegelbrugg gfüehrt. Mit em Wätter hemmer echt
Glück gha und en sunnige Tag verwütscht.
Grad nach em Wanderigsstart hend mer eus
i zwei Leistigsgruppe ufteilt. Die schnelleri Gruppe het die erste 60km zügig hinter sich gleit. Uf de letschte 20km hend die
Eine langsam nümme möge. Zum Glück
het die chli langsameri Gruppe aber ufgholt
und besti Motivationsarbet gleistet, sodass
schlussendlich all Rover im Ziel acho sind.
Trotz de schmerzende Füess chönd mir
die Erfahrig wärmstens wiiter empfehle, für
Die wo sich dem gwachse fühled.
Im nächste Quartal möchtemer eus unter de Rover immer mal wieder treffe. Als
nächstes plant isch e Zemmekunft am See,
mit Grilliere und Bade. S Datum legemer no
fest und informieret rechtziitig.
Das Jahr isch sit langem endlich mal wieders PFF (Pfadi Folks Festival). Es wird vom
17. bis am 19. August stattfinde. Mir Rover
freued eus druff und sind natürlich au dete
aztreffe.
Bewusst handeln
Pitri & Beo
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BEFÖRDERUNGEN

B–R–A–V–O
Bravo, Bravo, Bravo
Aufnahmen
Loredana
Ilvi (Tschil Orange)
Mila (Kondor Blau)
Clara (Tschil Grün)
Mattis (Kondor Blau)
Üb ertritte
Kobra
Wölfe
Spez-Ex
Koch

Mekko

Mekko
Alfati
Nala
Vovel

Spieler
Mulwurf
Bisam
Fuchur
Saurus
Loi
Mang
Pumba
Tiger
Bastler
Orka
Beluga
Vari
Faluna
Paddington
Kiwi
Hermelin
Echidna
Eichhörndli
Littonia
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Hilfsleitwolf
Faelis (Tschil)
Gimpel (Kondor)
Leitwolf
Wäspi (Tschil)
Pfadi
Leitpfadi
Alligator
Kolibri

DIE REDAKTION

Sommerblues
und Ruhestand
Liebe Tawuleser/in!
Bade, Sünnele, Grilliere, Schlafe – so laht
sichs guet läbe! Wenn da nur das redigieren,
zusammenstellen, Fotos sichten und Leiter
an TAWU-Berichte erinnern wäre.
Wer hätte das gedacht, es ist die zweitletzte Ausgabe vom TAWU, die ihr von uns
als Redaktionsteam bekommt. Wir freuen
uns darauf, den TAWU weitergeben zu können und den Pfadi-Ruhestand dann richtig
zu geniessen. Wie gesagt: Bade, Sünnele,
Grilliere, Schlafe.
Umso mehr möchten wir die letzte Ausgabe nochmals für ein bombastisches Feuerwerk nutzen. Dies gelingt uns am besten,
wenn ihr alle bis zum nächsten Einsendeschluss (2. Oktober) nochmals so richtig Gas
gebt, zeichnet, fotografiert, Geschichten
schreibt und eurer Kreativität freien Lauf
lässt! Dies wird der Wahnsinn!
Ein zweitletztes Mal
Euer Redi-Team

&
(hier könnte DEIN Name stehen!)
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Auflösung Pfadinamenquiz:
Obere Reihe von links: Abeja / Echidna / Favia / Harpyie
Unten: Karibu / Saiga / Axolotl
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RB–SENJA IST DA!

Schnügel vom Quartal
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 3/2018
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
02. Oktober 2018
Im letzten Tawu waren
3 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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