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DIE AL SPRICHT

Winter is coming –
Pfadis sind ready
Hallo Miteinander
Ich sitze gerade bei schönen Wetter vor
dem Pfadiheim, geniesse noch die letzten
Tage im Herbstlager und schaue auf das
vergangene Quartal zurück. Auch im diesem Quartal haben wir viel erlebt zum Bespiel den Kuchenverkauf, der sehr gut angekommen ist überall, so dass wir den Verkauf
nächstes Jahr wiederholen werden.
Der alljährlich Korpstag hat am gleichen
Wochenende wie das Fünkliweekend stattgefunden. Beim Abteilungswettkampf am
Korpstag haben sich alle gut geschlagen
und konnten den dritten Platz belegen. Die
Fünklis haben ganz viel geforscht und das
Technorama besucht. Auch in der Pfadistufe gab es wieder einmal ein Stammweekend,
in welchem der Freimaurergemeinschaft
beigetreten wurde.
Nun können wir uns, auch wenns langsam wieder kälter wird, schon wieder auf
die nächsten Ereignisse freuen. Es beginnt
mit dem Räbelichtliumzug, weiter gehts mit
dem Chlawe und dem Besuch vom Samichlaus, der sich schon jetzt sehr freut auf die
Sprüchli, Verse und Lieder der Kinder. Als
krönender Abschluss folgt dann noch die
Waldweihnnacht.
Nun wünsch ich euch allen noch viel sonnige Herbsttage und dann eine besinnliche
Weihnachtszeit.
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG

3

ABTEILUNG –RÄBELIECHTLI

Seid gespannt
auf den RB-Wagen!
Liebe Wölfe, liebe Fünkli, liebe Eltern

Start:
Kreuzung In der Ey / Letzigraben
Route:
In der Ey – Triemlistrasse – Albisriederstrasse – In der Ey – Schulhaus In der Ey
(Ende).

Wie jedes Jahr findet in diesem Quartal
wieder der traditionelle albisriedener Räbeliechtliumzug statt.
Wie jedes Jahr bleibt es spannend was
dieses Jahr wohl für ein Wagensujet geben
wird?! Lass dich überraschen und verpass‘
nicht den schönsten Umzug in der Stadt!

Die Pfadis machen an dem Nachmittag
normale Übungen, sind aber zum Umzug
auch sehr willkommen.
Um die Übersicht zu behalten, treffen wir
uns alle um 19:30 Uhr wieder in der Mülli
zum Verabschieden.

Alle Wölfe und Fünkli treffen sich:
Samstag, 4. November
um 15:00 Uhr bei der Mülli!
Am Nachmittag werden wir mit den Kindern Räben schnitzen und unseren Umzugswagen schmücken. Wölfe und Fünkli
sollten Löffel, Messer und Schnitzzeug zum
aushöhlen und verzieren mitbringen. Vor
Beginn des Umzuges gibt es für alle Kinder
einen kleinen Znacht.

Wir freuen uns auf einen lässigen Umzug!
Eure Wölfli- und Fünklileiter

Eltern und Familie sind herzlich eingeladen, den Umzug in Albisrieden ab 18:00
Uhr mitzuverfolgen.
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ABTEILUNG – WALDWEIHNACHT

All ihr RB-aner
kommt zusammen!
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern
und Verwandte!
Bald ist wieder Dezember, das heisst:
Guetzli, Manderinli, Spanischi Nüssli, Lebkuchen, ... und ein pfadfindiger Abend im
Wald!
Wann:
Am 16. Dezember treffen wir uns ab
17.00 Uhr bei der Mülli Albisrieden für die
alljährliche Waldweihnacht.
Der Weg durch den Wald ist kalt und das
Wetter ungewiss. Bitte vergesst darum nicht,
warme Kleidung und gutes Schuhwerk zu
tragen!
Fünkli und Wölfli kommen doch bitte
alle in Begleitung eines Erwachsenen.
Beim Weihnachtsbaum werden wir uns
an einem Feuer und heissem Punsch wärmen können. Wie ja jedes Fünkli weiss,
schmeckt dieser aus der selber mitgebrachten Tasse am besten.
Der Anlass endet zwischen 19.00 Uhr und
19.30 Uhr wieder bei der Mülli.
Wir freuen uns auf eine frohe Waldweihnacht mit euch allen!
Zäme wiiter,
Euer Leiterteam
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ABTEILUNG –KUCHENVERKAUF

M–E–R–C–I
für alle Leckereien!
Liebe Wölfe, Pfadis und Eltern
Der Kuchenverkauf war ein Erfolg auf
ganzer Linie!!!!! Wir haben 1100 Franken verdient, die wir für Zeltreparaturen und neue
Kostüme einsetzen werden und hoffentlich
hatten auch alle ihren Spass. Deswegen würden wir diese Aktion auch gerne nächstes
Jahr wiederholen.
All das wäre aber nie möglich gewesen
ohne die vielen Eltern, die gebacken haben,
dafür möchten wir uns alle ganz herzlich
bedanken, also: M-�E-�R-�C-�I, merci, merci,
merci!!!
Allzeit bereit
Panda & Drongo & Husky & Iguana
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ABTEILUNG – QUIZ

Welcher Leiter bin ich?
Kennst Du mich noch?

Hihi, das ist bestimmt ...
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ABTEILUNG – LIEDERBÜCHLEIN

Hol Dir jetzt
Dein Liederbüechli!
Am Sing-Song mitgesungen?
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?:
Vor der nächsten Abteilungsübung
und vor der Waldweihnacht in der Mülli
Wie viel?:
Ein Büchlein kostet 15.- Franken
So kann man sich wieder aufs nächste Lager freuen!
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FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Fünkli forscht
Liebe Fünkli und liebe Eltern
Leider was das vergangene Quartal sehr
kurz, aber dafür hatten wir ein riesen Spass.
Wir konnten unserer Forscherin helfen und
beweisen, dass wir auch richtige Forscher
sein können.
Als Dankeschön von unserer Forscherin
gingen wir im Fünkliweekend ins Technorama, was uns allen ausserordentlich gefiel. Am Abend kam dann unsere Forscherin heulend zu uns, weil ihr Alien „Nuschi“
weggelaufen sei. Dank den leuchtenden Alien-Spuren konnten wir ihn wieder finden
und so konnte auch die Forscherin gut einschlafen.
Gerne informiere ich euch, dass wir eine
neue Leiterin bei den Fünkli begrüssen: Celine. Wir heissen dich herzlich willkommen
bei den Rudolf Brun Pfadis und freuen uns
auf eine tolle Zeit mit dir.
Im nächsten Quartal stehen uns tolle Aktivitäten bevor. Wir laufen beim Räbeliechtli-Umzug mit und Anfang Dezember besucht
uns hoffentlich der Samichlaus in der Mülli
Albisrieden. Schlussendlich schliessen wir
das Pfadijahr mit der Waldweihnacht ab.
Wir freuen uns, möglichst viele Fünkli mit
Ihren Eltern dort zu sehen.
Immer debii
Kormi
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Schnabäusle us de
Frässpäckli
Liebe Elern Liebe Wölfe

Wir freuen uns auf alle neuen Abenteuer mit euch!

Das letzte Quartal starteten wir mit dem
Kuchenverkauf. Dieser war ein Riesen-Erfolg, denn wir haben zusammen mit den
Pfadis über 1000.- Franken verdient.
Daher möchten wir allen Eltern und Wölfen die uns feine Kuchen, Muffins und Kekse gebacken haben herzlich danken.
An diesem Samstag haben die Wölfe fast
5 Stunden lang rund um die Mülli Kuchen
verkauft und auch den ein oder anderen für
die Pfadi begeistert.
Am Korpstag haben wir im Abteilungswettkampf den 3. Platz gemacht. Nächtes
Jahr wird es selbstverständlich der Erste
sein!
Es war ein turbulentes Quartal, das
Schlussendlich im Herbst Lager seinen Höhenpunkt gefunden hat. In dieser Woche
in Hedingen haben wir viel erlebt, alles lief
drunter und drüber und wir mussten uns an
diese viele Gegenteile, die uns den ganzen
Tag begegnet sind, gewöhnen.
Den Übeltäter konnten wir im Lager zum
Glück gemeinsam überführen und so alles
wieder normal zaubern. Wir hatten alle extrem viel Spass und freuen uns schon aufs
nächste Lager.
Ich hoffe, ihr konntet euch in der folgenden Woche gut erholen, denn das nächste
Qaurtal hält einiges bereit:
Es beginnt mit dem Räbeliechtliumzug
an dem wir dieses Jahr hoffentlich gutes
Wetter haben werden und es endet wie jedes Jahr mit der Waldweihnacht.
Dazwischen werden wir gemeinsam in
Effretikon den Samichlaus besuchen und
sogar im Neu eröffneten Heueried die Kufen schwingen.

Euses Bescht

&
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WÖLF
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PFADI & WÖLF – CHLAUSWEEKEND

Chla–We 2017
Wölfe
Pfadis
Liebe Wölfe

Liebe Pfadis

Dieses Jahr findet wieder ein Wölfli-Chlaus Weekend statt. Der Samichlaus hat
uns kontaktiert und hat uns viel zu erzählen. Wir werden ihn am 02.12.2017 in Effretikon besuchen.

Das Chlawe steht vor der Tür!

Antreten:
02.12.2017
14:00 beim Landesmuseum

Abtreten:
Sonntag 3. Dezember, 16.00 Uhr,
Mülli Albisrieden

Abtreten:.
03.12.2017
16:00 beim Landesmuseum

Die Kosten betragen:
70.- Franken
(bei Geschwister zahlt das zweite Kind
50.- Franken)

Antreten:
Samstag 2. Dezember, 13.00 Uhr,
Mülli Albisrieden

Die Kosten betragen:
70.- Franken
(bei Geschwister zahlt das zweite Kind
50.- Franken)

Anmelden:
bis spätestens dem 15. November
brieflich an Iguana v/o Anouk Höltschi,
Kleinalbis 60, 8045 Zürich

Mitnehmen:
– Vollständige Uniform
– Schlafsack
– Warme Kleider
– Regenschutz, Necessaire
– Taschenlampe
– gefüllter Chlaussack
– Abtrocknungstuch
– Gute Laune

Überweisung mit Vermerk CHLAWE17 an
(bis 15.November 2017):
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Simon Koller, Pfadistufe, 8047 Zürich
85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6
Packliste:
– Schlafsack
– Pyjama
– Persönliche Medikamente
– Necessaire
– Frische und warme Kleidung
– Wanderschuhe
– Epidermis
– Abtrocknungstüchli
– Chlaussack (mit Inhalt;)

Anmelden:
Bitte bringt die ausgefüllte Anmeldung
bis zum 18.11. 2017 an die Übung mit
Die Anmeldung findet ihr unter
www.pfadirbz.ch

Den Anmeldetalon findet ihr unter
www.pfadirbz.ch
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Stufenbericht?
So geht das!
Liebe Pfadis

ben (heieiei, das gaht mal gar ned). Dabei hat
sich auch noch Wolfgang Amadeus Mozart
eingemischt. Stellt sich heraus, dass er ein
ziemlich unangenehmer Weggefährte ist...
Vielleicht schaffen wir es irgendwann
einmal ein Quartal ohne aussergewöhnliche Vorkommnisse zu verbringen.
Ausserdem möchte ich mich an dieser
Stelle noch einmal für die viele Mithilfe
beim Kuchenverkauf bedanken und allen
Leitern, die ein Amt abgelegt oder ein neues aufgenommen haben; M-E-R-C-I und ToiToi-Toi!!!!
So, das war jetzt der erste Stufenbericht
den ich je schreiben durfte. War doch gar
nicht sooo schlimm, oder? Philip Maloni
würde sagen: So geht das ;)

Zum ersten Mal muss (will;-) ich also
doch einen Stufenbericht schreiben. Bisher
hat das immer Caramba gemacht, nun gibt
sie leider ihr Amt als Stafü von Mars ab.
Hmmm, was wollt Ihr denn so hören?
Das Leben eines Pfadis ist ja bekanntlich
sehr unvorhersehbar. Da geht man jeden
Samstag unschuldig und ahnungslos in den
Wald um Bäumchen zu pflanzen und schon
hängt das Schicksal der ganzen Welt wieder
einmal von einem ab...
So erging es auch dem Stamm Olymp,
eigentlich wollte er ein angenehmes Wochenende mit Hellokitty und co. verbringen,
dann wurde er aber (eher durch Zufall) von
den Illuminati rekrutiert, musste eine Zeitmaschine bauen und den amerikanischen
Präsidenten Washington, der in unsere Zeit
entführt worden war, finden.
Beim Stamm Mars ging es nicht weniger
abenteuerlich zu: Sie mussten einem (sehr
kleinen) Goa-Zwerg helfen, nachdem sie unwissentlich seine Behausung abgerissen ha-

Ich freue mich auf euch im nächsten Quartal!
Allzeit Bereit
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PFADI – POP 2017

Stimmen
aus dem P/OP
Anstelle eines Lagerberichtes haben wir
die Pfadis aufschreiben lassen, was ihre
Highlights im Lager waren. Zuerst hatten
wir uns überlegt, die minder sinnvollen
bzw. repetitiven Beiträge auszulassen, dann
fiel uns aber auf, wie interessant es war, zu
beobachten wie Motivation und Kreativität
der Pfadis stetig abnahm.

Falk, 13, Puma! macht den OP:
Der Marsch und das Lagerhaus waren meine Highlights. Während dem Marsch fanden
wir eine Zuckerrübe und einen Ziegelstein, den
ich mitgenommen habe, weil es auf der Packliste für den Marsch stand (Anmerkung der Leiter: Ein kleiner Scherz). Die letzten 20km mussten wir alle beissen und wir waren alle froh, als
wir zuhause ankamen.

Moa, 13, Puma, macht den OP:
Ich habe eigentlich kein Lagerhighlight, da
das ganze Lager toll ist, aber zum Beispiel das
Thema gefällt mir sehr, das Batik, die Nachtübung hat mir auch gefallen und das Kürbisschnitzen. Sogar der Marsch und das Lernen
haben mir gefallen.

Toupie, 14, Puma, macht den OP und den
Venner:
Das Lager ist generell cool gewesen. Aber
das Lagerhighlight für mich war, als wir Kürbisse geschnitzt haben. Auch das gleichzeitige
„Informationen sammeln“ und am Dienstag
das Batik T-Shirt machen hat mir gefallen.

Manati, 15, Kobra, macht den OP+Venner
Mir hat das Lager sehr gefallen, vor allem
die Wanderung und die Atmosphäre, die im Lager geherrscht hat. Das Haus war auch ganz
komfortabel, mit viel Platz und einem grossen
„Schlag“.

Coccinella, 14, Hirsch! macht den Venner:
Mein Lagerhighlights waren das Kürbisschnitzen und das Batik machen. Das Informationen suchen und die Nachtübung waren
aber auch sehr toll. Grundsätzlich war das ganze Lager sehr toll.

Hathi, 13, Hirsch, macht den P:
Als Sid mich fragte was mein Lagerhighlight sei, wusste ich am Anfang gar nicht, was
ich schreiben sollte, denn die Leiter hatten ein
sehr tolles Thema und gingen die Sache auch
mit sehr viel Motivation an. Was aber ist nun
mein Lagerhighlight? Eindeutig der Marsch,
denn dort konnte man ganz viel über die anderen Personen, die mit einem liefen, erfahren.

Alligator, 13, Kobra, macht den P:
Meine Lagerhighlights waren Batik und
das Informationen suchen. Das Lager war
sehr toll und ich freue mich auf das nächste
Pop!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tischbei, 13, het de P nöd bestande
Mein Lagerhighlizs waren das Küche putzen und Batik. Ich mag Ziegelsteine. Das Lager
han mir gefallen vong Leiter her.

Harpyie, 13, Puma! macht den OP:
Der Marsch und die Nachtübungen waren
eindeutig mein Lagerhighlight. Der Marsch
war ein sehr schönes Erlebnis mit viel Natur,
Abenteuer, Herausforderung und Freude. Auch
die Nachtübung war sehr cool. Die Leiter haben
sich sehr viel Mühe gegeben und haben sie sehr
schön gestaltet.
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PFADI – POP 2017
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PFADI – TEST

Bisch Du en wahre RB?
Teste Dich jetzt!
1. Wie gut kannst du improvisieren?
A: eher schlecht; Alles ist perfekt durchgeplant, der rote Faden ist etwa so flexibel wie
ein Stahlträger.
B: so medium; wir nehmen es nicht so ernst,
wir können auch mal auf Plan B umdisponieren.
C: so premium; Wenn ich den roten Faden
verliere, spinne ich schnell einen Gelben.

5. Was würden sie als Leiter fragen, wenn
noch eine Aufgabe gemacht werden müsste?
A: Wer hat gerne Schokolade?
B: Wer will diese Aufgabe noch machen?
C: Wer hat heute noch nichts gemacht?
6. Eine Aufgabe misslingt, du richtest entschuldigende Worte an deine Kollegen, sie
lauten:
A: Sorry Leute, tuet mer mega leid!
B: Errare humanum est!
C: Schoguet Chef möchemer noeinisch!

2. Welche Musik ist beim Abwasch angebracht?
A: Ich höre gerne Musik beim Abwasch, angebracht ist etwas, zu dem man konzentriert
arbeiten kann wie Reggae oder Rap.
B: Zum Abwasch höre ich gerne mal ein bisschen Schlager, dann kommt Apres Ski Stimmung auf, Goa, Rammstein, Comedy etc. gehen natürlich auch immer.
C: Musik zum Abwasch? Wieso?!

7. Das TipTopf Rezept empfiehlt einen Löffel Öl für vier Personen, du kochst für 22.
A: Du gibst genau fünfeinhalb Löffel dazu,
nicht umsonst hast du ja ein Halblöffelmass.
Es muss haargenau stimmen.
B: Du gibst fünf Löffel dazu und beim füllen
der Löffel geht noch bisschen was daneben,
das ist gerade gut, so hast du dann ungefähr
fünfeinhalb Löffel.
C: Wieviel Öl haben wir noch? Ok, dann ist
es in Ordnung wenn ich die ganze Flasche
hier reinschütte, oder? Und haben wir noch
etwas Butter?

3. Was ist ein geeignetes Lagerthema?
A: Etwas klassisches, Indianer, Banküberfall, Räuber und Polizei.
B: Lagerthema? Vielleicht irgendein zufällig gewähltes Thema mit einem anderen
Verbinden? Transformers vs. Hello Kitty?
Genial!
C: Es kann auch gerne mal modern sein, die
Minions oder Bibi und Tina.

8. Du machst einen TaWuTest, was denkst
du dir dabei?
A: Ich bin schlauer als der Test! Ich weiss
was sich die Autoren überlegt haben! Ich
weiss wie ich alle Fragen so beantworte dass
ich extrem oder garnicht RB bin!
B: Ich beantworte alles komplett ehrlich.
D: Digge wieso hets es D und keis C bi dere
Frag?

4. Dir fällt eine Tasse runter, du stösst einen
leisen Fluch aus, er lautet�
A: �Uiuiui, so ungschickt vo mir!
B: �Tamisiech!
C: �Zwitschli was machsch du? Putzes uf!
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PFADI – TEST
Hier findest Du deine Bestimmung:

9. Wills guet isch, wills schmöckt,�
A: �wills lustig isch.
B: �wills männlich macht.
C: �will mer no eis chönnd zwitscherle.

12-22 Punkte:
Du bist kein echter RB, schlimmer noch,
vielleicht bist du ein WT Sympathisant. Pass
auf, wenn du dich in der Nähe der Mülli Albisrieden befindest, du könntest von RBs
angegriffen oder von WTs kuschel-entführt
werden.
Aber trotzdem, Kopf hoch: man kann
schlechte Angewohnheiten immer loswerden, mit der Richtigen Einstellung kannst
auch du den Weg zu einer entspannt-desinteressierten Attitüde, entspannten Schlafgewohnheiten, nicht so entspannten Essgewohnheiten und einem rund um fröhlichen
Leben finden. Hab Mut zur Verwirrtheit!

10. Wie lang gahts no?
A: E stund.
B: Es gaht no (richtigi Zitagab)
C: Es gaht no (falschi Ziit agab)
(Der Test wurde von der Pfadistufe in stundenlanger Arbeit kreiert und konzipiert)
Die Auswertung der Testfragen findest Du
unten auf Seite 21.

22-36 Punkte:
Fast! Du bist noch kein richtiger RB, vielleicht hattest du einen schlechten Tag oder
du hast schon zu lange keine Migros-Budget-Produkte mehr gegessen. Versuchs mal
mit Fotzelmues oder einfach einer Flasche
Philippo Berio auf Ex.
36-40 Punkte:
Haletti Digge, du bisch en wahre OG, du
bisch d Elite vode Antielitäre, du bisch de
Held vode Fulenzer, de Heini unter de Udos!
Wiiter so!
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

Die neue Leitung
stellt sich vor
Sali zäme

Unterstütze dut mich de Beo wo sit 14
Jahr unnuterbroche debii isch und alli Stufe schomal gleitet hed. Bi Olymp hed er
als FäFü agfange leite. Er isch sogar churz
Stammleiter gsii. De Beo isch momentan im
Zwüschejahr nach der Matur und wird im
Frühlig mit em Zivildienscht afange.
Mer freued eus beidi riisig ufs Silvi wo
au das Jahr traditionell in Einsidle am 26. 30. Dezembär statt finde wird. Für gnaueri
Infos übers Silvi melded euch doch bi mir
(Pitri)

Da sind de Pitri und de Beo. Mir sind di
neue Roverleiter wo de Mink und d Nandu
ablösed. Gern möchter mer eus jetzt emal
euch vorstelle.
I bi de Pitri und scho sit I sibni bin debii.
Nach den i als Wölfli und Pfadi immer mit
freud ad Üebige und Lager Cho bin, bini selber zum Leiter worde. Zerscht hani Stamm
Puma übernoh und bin nach paarne Jahre
den zu de Fünkli gwächslet. Weg de Schuel
hani leider es Jahr Pause müse mache, aber
bi jetzt mit 20i als Roverleiter zrug is Pfadibissnes cho. Nebem Roverleite hilf i au bi de
Fünkli mit.
I mim Privatläbe hani d Lehr als Automatiker abgschlosse und schaffe jetzt fliisig.

Bewusst handeln
Pitri & Beo
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ROVER – CHEGLE

Kegelbrüder begrüssen
sich mit: Gut Holz!
Liebi Rover
Das Quartal staht wider s Roverchegle
ah. Wie bereits akündigt findet das am 9.
Dezember statt, und zwar isch abem sibni
ichegle und so am achti wird mit em Einzelchegle agfange.
De Ibis und ich erhoffed eus natürlich
ganz villi gägner, und am beste au es paar
wo no schlächter sind als mier =)
Wänn:
9. Dezember ab 19.00h
Wo:
Restaurant Freihof (Badenerstrasse 540)
Bewusst handeln

&
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BEFÖRDERUNGEN

Aaaaasuuuuge
und tschädere laa
Aufnahmen
Valeria
Josephine
Favia
Übertritte
Marabu
Elia
Puma
Pinga

Leiter
Koi wird neu Stafü bei Olymp
Leopard wird Stafü bei Mars
Sköbe wird Fäfü bei Biber
Antilope wird Fäfü bei Kobra
Manati wird Hilfsfäfü
Toupie wird Hilfsfäfü bei Puma
Fennek wird Fäfü bei Hirsch
Coccinella wird Hilfsfäfü bei Hirsch
Manati wird Hilfsfäfü bei Kobra
Favia wird neue Fünklileiterin
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ABTEILUNG

Das Rückwärtsgedicht
bereit allzeit wieder wir sind befreit zauber vom.
gebracht jenseits ins zauberer den und
entfacht feuer grosses ein.
ziehen seite unsere auf ihn wir konnten,
ging drachen zum weg den uns mit und erschien nacht der in uns welcher, Leuchtiboy
dank.
fest plan unserem an wir hielten „beschd
miis“ motto unserem nach doch.
entkommen wieder allem trotz er ist, genommen gefangen geschickt zauberer den.
gekickt see den in favia und erblickt weitem von drache speiender ein.
gestellt kopf den auf alles hat willy zauberer denn, welt verkehrte war thema unser.
gemacht unsicher feinde unserer revier
das wir haben motzgürkchen kleinen unseren mit. gedacht das hätte wer, säuliamt im
woche eine.

Bisch Du en wahre RB?
Testauflösung:
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
9.:
10.:
21

A1, B3, C4
A2, B4, C1
A2, B4, C2
A1, B3, C4
A4, B1, C2
A2, B1, C4
A1, B3, C4
A3, B2, D4
A1, B4, C4
A4, B1, C2

ABTEILUNG – BUSCHTELIFON

Es wird gemunkelt,
dass ...
Zum Glück giz en stummchopf

De Manati nüt gseht(mobmob)

De Phao ned chan Auto fahre

D’Moa muss Tisch puzte nach em PTA Esse

Biach, aka biatsch

De Hathi gärn Grücht verzellt....(Anmerkung:
Das isch nur es Grücht)

De Falk bim Jasse besiegt worde isch

Keep calm and bitch on

Panique!!! Uf Titanique

Ich bin voll am „Ligreto-zone“

Ich will abwäsche...nei dörfsch nöd

Billigreto

Ich machs nöd für Geld

#couplesgoal...Grab?

Da vorne links...nei s andere links

heissisch Heidi oder Adelheid

Ah ja, me gseht eu

De russischi Babyaff

Hathi, d Stilikone

Hunger a de Hüfte isch besser als e elektrischi Zahbürste

De Sköbe het schnelli schue

Da giz en dude de gumpt eifach ohni z fröge
über Pferdehürde

Was isch grüen uf de Charte?--- BERG!!
Wie heisst de Ort wo de
gaht?-Achselhöli

Arm in Körper

Rest in peace Janosch

Hallo ich wet jetzt ganz ernsthaft mit eu rede,
es gaht um de Karl Mai wo sich usgschlosse
fühlt, also schlüssed ihn i
En bröchene Arm heilt, fritierti Eingeweide
nöd
Wespi im Schlag
Ich bruch das ez zum rede
Ich han de Text vergesse
Ich spil nur mit Lüüt wo de Text hend
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Die Zeit vergeht –
die Pfadi bleibt
Liebe Tawuleser/in!

Faszinierend dabei ist: die Pfadi bleibt.
Beim Besuch zum Sing-Song im He-La trafen
wir eine wunderschöne Stimmung an. Pfadi
ist familiär, man schaut aufeinander, man
akzeptiert alle, so wie sie sind, man ist sich
selber, darf es sein, man knüpft tiefe Freundschaften.
Tönt nach einem grossen Gesülze und wir
müssen selbst schauen, dass wir nicht heillos
auf der Schleimspur ausrutschen – aber hey,
es ist tatsächlich so! Schön, dass auch nach
diesen vielen Jahren (darf man das bereits sagen mit 26;)) Pfadi so weiterlebt und RB weiter existiert. Dabei geht’s um ein Gefühl, eine
Investition von Jugendlichen und Erwachsenen, die dies aus Herzblut machen.
Nebst all den Bad News in den Medien,
die uns jeden Tag den Kopf waschen, sind
wir es uns kaum noch gewohnt, mal positive Nachrichten zu lesen. Wir finden es aber
gerade deswegen eine Seite im Tawu wert. Es
ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele
Leute ehrenamtlich engagieren. Deshalb:

Huch, wie die Zeit verfliegt. Wenn man in
einem Pfadilager wieder einmal einen Besuch macht, wird einem das richtig bewusst.
– Bereits seit zwei Jahren machen wir nun
den Tatzelwurm in diesem wunderbaren
Grossformat
– Bereits seit 3 Jahren haben wir aufgehört
mit dem Leiten
– Bereits vor 10 Jahren leiteten wir unser erstes Lager
– Bereits vor 17 Jahren wurden wir getauft
(und haben alle möglichen Tram- und Busstationen auswendig gelernt, die heute noch
intus sind. Weshalb der 33er und 72er jetzt
einfach total mühsam verwirrend sind.)
– Bereits seit 6 Jahren spielten wir an über 20
Singsongs

Hier einmal ein grosses B–R–A–V–O für
alle Leiter, die dies Woche für Woche weiter
durchziehen!

– Bereits sind all unsere ehemaligen Wölfe,
(Pfadis sowieso), motivierte Leiter
– Bereits seit grad soviel Jahren haben wir
Unwetter bekämpft, Sternenhimmel bestaunt und Lagerbauten zusammen in die
Höhe gebaut

Allzeit Bereit,
TAWU-Die Redaktion

– und viele unzählige weitere Erfahrungen
gesammelt ...

&
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Nächster Redaktionsschluss
Dienstag nach der Abteilungsübung
16. Dezember 2017
Im letzten Tawu waren
6 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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