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DIE AL SPRICHT

Korpsehre gerettet –
Ab in den Winter
Hallo miteinander

wo es als Erstes Wagenbau für den Räbeliechtliumzug heisst . Dann kommt es schon
bald zum Chla-We und am Schluss gibt es
unsere Waldweihnacht, die ab diesem Jahr
ein bisschen in einem anderen Rahmenprogramm stattfinden wird.

Ich hoffe, ihr könnt auch schon die ersten
schönen Herbsttage geniessen. Im letzten
Quartal war wieder viel los. Begonnen hat
das Ganze mit dem Korpstag übers Fünkliweekend bis zur Abteilungsübung.
Für alle, die nicht wissen, was an diesem
Korpstag überhaupt geschieht: in unserem
Korps gibt es noch sechs andere Abteilungen: Pfadi Limmattal, Pfadi Vennes, Pfadi
Albis-Felsenegg, Pfadi Walter Tell und Pfadi
Säuliamt, die in ihren Meuten oder Fähnli
an diesem Tag gegeneinander antreten und
verschiedene Aufgaben lösen müssen. Ganz
am Schluss gibt es noch einen Abteilungswettkampf, an dem auch ich mich beweisen
musste. Auf jeden Fall war der Korpstag für
unsere Abteilung sehr erfolgreich. Eine der
Gruppe aus der Wolfsstufe hat denn ersten
Platz geholt und die beiden Gruppen der
Pfadistufe waren beide unter den ersten
drei.
Am drauffolgenden Weekend fand das
Fünkliweekend statt, was, wie ich mibekommen habe, auch ein grosser Erfolg mit einer
eher kleineren Gruppe war.
An der Abteilungsübung, die immer
am letzten Wochenende in jedem Quartal
stattfindet, haben wir Spächt als Stellvertretenden Abteilungsleiter verabschiedet,
wir danken ihm alle ganz herzlich für seine
tatkräftige Unterstützung und dafür, dass
er immer bereit war, wieder zurück zu kommen, wenn irgendwo Not am Mann war.
Deshalb wurde die ganze Abteilungsübung
ihm gewidmet. Wir haben alle zusammen
für ihn gebastelt, gemalt und Sketches für
ihn vorbereitet. Neu wird Kormi Stv. Abteilungsleiter.
Nun finden als nächstes die Herbstlager statt. Nach den Ferien starten wir auch
schon wieder ins letzte Quartal des Jahres,

Ich wünsch euch allen einen schönen
Herbstanfang!
Immer debii
miis bescht
allzeit bereit
zäme witer
bewusst handle
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ABTEILUNG – RÄBELIECHTLI

Räbeliechtliumzug
3. November
Liebe Fünkli, Wölfli und Eltern

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

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
Wa-gensujet geben wird?! Unser Seifenblöterlidrache war letztes Jahr wieder ein
grosser Erfolg. Lass dich überraschen und
verpass‘ nicht den schöns-ten Umzug in der
Stadt!

Start:
Kreuzung In der Ey / Letzigraben
Route:
In der Ey – Triemlistrasse – Albisriederstrasse – In der Ey – Schulhaus In der Ey
(Ende).
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 ca. 19:30 Uhr
wie-der in der Mülli zum Verabschieden.

Treffpunkt Wölf & Fünkli:
Samstag, 3. November
15:00 Uhr, Mülli Albisrieden
Am Nachmittag werden wir mit den Kindern Räben schnitzen und unse-ren 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 Znacht.

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

Limited Edition
Das ist nun eure letzte Möglichkeit einer unserer berühmter
Pfadi-Pullis/T-Shirts zu ergattern!!

RB PULLOVER
Nur noch CHF 40.– !
7x Grösse S / 19x Grösse M
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ABTEILUNG – PFADIKLEIDER

Last Chance
Also nutzt eure Chance:
De Schneller isch de Gschwinder!!!

WÖLFLI T-SHIRT
Nur noch CHF 15.– !
9x Grösse 140 / 12x Grösse 152
e
Gröss
d
n
u
ame
mit N irbz.ch
n
t
r
i
h
d
ächste
/S
a
n
f
i
l
r
p
l
e
u
@
d
P
n bei
n: info
llung
Beste per Mail a önnen dan werden.
hirts k g abgeholt
S
T
/
r
n
ullove ilungsübu
P
e
i
D
Abte

5

ABTEILUNG – WALDWEIHNACHT

Stiiiiihiillee Naaacht,
Pfaaahaaadi Naaacht
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern
und Verwandte!
Auch dieses Jahr wieder werden wir
Waldweihnachten zusammen feiern.
Wann:
Am 15. Dezember treffen wir uns um 17:00
bei der Alten Mühle Albisrieden.
Fünkli und Wölfli kommen bitte alle in
Begleitung eines Erwachsenen.
Beim feierlich geschmückten Weihnachtsbaum werden wir uns eine Geschichte anhören und zusammen einige Weihnachtslieder anstimmen. Der Weg durch
den Wald ist kalt und das Wetter ungewiss.
Bitte vergesst darum nicht, warme Kleidung
und gutes Schuhwerk zu tragen!
Wir werden wir uns an einem Feuer mit
heissem Punsch wärmen und dazu feine
selbst gebackene Guezli geniessen können.
Wie ja jedes Fünkli weiss, schmeckt der
Punch aus der selber mitgebrachten Tasse
am besten.
Der Anlass Endet zwischen 19:00 und
19:30 wieder bei der Mülli.
Wir freuen uns auf eine frohe Waldweihnacht mit euch allen!
Zäme wiiter,
Euer Leiterteam

6

FÜNKLI – DER FÜNKLISTULEI SPRICHT

Bösewichtenpizza
zum Znacht
Liebe Fünkli, liebe Eltern

Um uns mit ihnen zu versöhnen, assen
wir mit allen Superhelden wie auch Bösewichten Pizza, um danach erschöpft schlafen zu gehen.
Sogar das Dessert wurde vergessen, so
aufregend war der Abend. ;-)
Im nächsten Quartal können wir uns auf
den Räbeliechtliumzug und viele spannende Samstag-Nachmittags-Aktivitäten freuen!

Gerne berichte ich euch in diesem Ta-Wu
vom letzten Fünkliweekend: Superhelden
in Zürich? Ja, und zwar der starke Aquaman
und die clevere Wonderwoman!
Zu Beginn des Fünkliweekends trafen
wir uns im Park des Landesmuseums. Dort
wartete auch schon der starke Aquaman und
die clevere Wonderwoman auf uns, welche
uns um Hilfe baten. Denn Batman und Superman waren vom bösen und verrückten
Paar Harley Quin und Joker entführt worden! Selbstverständlich willigten wir ein,
ihnen zu helfen.
Aber zuerst mussten wir einmal trainieren, um uns auf unsere Befreiungs-Mission
vorzuberei-ten. Als wir dies geschafft hatten, sind wir mit dem Superhelden-Express
in die Nähe des ver-meindlichen Aufenthaltsorts der beiden gereist. Wie es der Zufall wollte, befand sich genau dort ein Pfadiheim.
Nachdem wir uns dort eingerichtet und
das Haus erkundet hatten, verbrachten wir
den Nachmit-tag mit Spielen und gegenseitigem Haarstyling.
Doch das Interessanteste passierte, als
unsere Superhelden uns ihren Schlachtplan
erklären wollten: Harley und Joker brachen
in unser Haus ein und stahlen Wonderwoman das Amulett, mit dem wir Superman
orten konnten.
Obwohl die Meisten ziemlich verängstigt
waren, gab es doch ein paar wenige Tapfere
mit genug Mumm in den Knochen, um sich
Joker und seiner verrückten Freundin Harley Quin zu stellen und diese zu verfolgen.
Nach einem spannenden Kampf besiegten
wir die beiden. Da wir so die Möglichkeit bekamen, mit ihnen zu sprechen, taten wir das
und merkten, dass sie eigentlich ganz nett
und witzig sind.

Immer debii
Skorpion
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WÖLF – DIE WOLFSTULEIS SPRECHEN

Vielen Dank
für den Kuchen
Liebe Wölfe, Liebe Eltern

Samichlaus besucht und zwar zusammen
mit der Pfadi Altberg (Er scheint dieses Jahr
viel zu tun zu haben, daher bat er uns ein Lager zusammen zu machen).
Bis dahin wünschen wir euch noch ein
guter Start nach den Herbstferien und erwarten euch beim Räbeliechtliumzug.

Die Tage werden kälter und die Nächte werden länger, der Herbst hat begonnen
und somit ein neues Quartal.
Das letzte begannen wir im Dunkelhölzli, dort haben wir den Fünkli geholfen verschiedene Superhelden zu finden. Wir wollten Superman und Batman besuchen die
aber leider beide nicht Zuhause waren. Wir
konnten aber eine Nachricht hinterlassen
und die Superbösewichte den Fünkli überlassen.
Eine Woche später trafen wir uns wieder
mit den Fünkli und den Pfadis und veranstalteten den Kuchenverkauf. Beim Kuchen
verkaufen konnten wir trotz Regen über
1000.- Fr. einnehmen und hatten alle eine
schöne Zeit. Wir danken allen die uns mit
Kuchen unterstützt haben!
Vor dem Korpstag hatten wir alle noch
ein Wochenende Pause und konnten uns
beim Knabenschiessen amüsieren oder das
verlängerte Wochenende woanders geniessen.
So waren wir gestärkt und gut vorbereitet für den Korpstag. Und wie es scheint hat
sich unsere Vorbereitung gelohnt, denn wir
haben mit einer unserer Wölfligruppen den
1. PLATZ gemacht. Das war eine super Leistung auf die wir alle mächtig stolz sind.
Zum Schluss haben wir noch alle zusammen den Zoo Zürich besucht. Dort trafen wir
einen Ritter der ein neues Fortbewegungsmittel brauchte da sein Pferd langsam zu alt
wurde. Wir suchten ein neues Tier für ihn
aus und so ist er jetzt auf einem Elefanten
unterwegs.
Im nächsten Quartal haben wir wieder
ein paar spezielle Anlässe. Als erstes den Räbeliechtliumzug anfangs November gefolgt
von einem Guetzliverkauf (Infos im TaWu).
Anfangs Dezember werden wir dann vom

Euses bescht

&
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WÖLF – GUETZLIVERKAUF

Mmmmmh
Guetzliverkauf
Am 24.11.18 veranstaltet
die Wolfstufe einen Guetzliverkauf.
Gerne erklären wir euch kurz den Grund:
Im letzten Jahr haben wir wegen eines Bodenschadens im Wölfli-HeLa leider Minus gemacht,
was wir wieder ausgleichen wollen.
Wann: 12.00 – 17:00 Uhr
Wo: bei der Mülli Albisrieden
Wir bitten alle darum Guetzli zu backen und
diese mitzubringen. Bitte schreibt uns doch ein
kurzes SMS was ihr mitbringen werdet.
Panda: 076 442 70 88
Drongo: 078 742 72 78
Vielen Dank für eure Unterstützung!

&
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WÖLF – CHLA–WE

Sami Niggi Näggi –
Chla–We 2018!
Liebe Wölfe, liebe Eltern

Packliste:
– Dem Wetter angepasste Kleidung
– Ersatzkleider
– vollständige Uniform
– Haussschuhe
– Pijama
– Schlafsack
– Regenschutz
– Taschenlampe
– Necessaire
– Abtrocknungstuch
– Wanderschuhe obligatorisch
– gefüllter Chlaus–Sack

Vom 01.12 bis zum 02.12.18 gehen wir mit
der Pfadi Altberg nach Stäfa ins ChlausWeekend. Wir hoffen auf viele Anmeldungen
und freuen uns schon auf das Lager
Antreten:
Samstag 01. Dezember 2018
14 Uhr Landesmuseum
Abtreten:
Sonntag, 02. Dezember 2018,
16 Uhr Landesmuseum
Kosten:
CHF 80.–

Wir freuen uns!

Überweisung mit Vermerk «CHLAWE18»
bis 20. November an:
Simon Koller
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Pfadistufe
PCK: 85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6
Bitte bringt das Notfall/Anmeldeblatt welches im Tawu beiliegt an eine Übung mit.
Anmeldeschluss:
24. November 2018
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PFADI – CHLA–WE

Gimer Nuss und Bire –
Chla–We 2018!
Liebe Pfadis, liebe Eltern
Vom 01.12 bis zum 02.12.18 gehen wir mit
der Pfadi Altberg nach Stäfa ins ChlausWeekend. Wir hoffen auf viele Anmeldungen
und freuen uns schon auf das Lager
Antreten:
Samstag 01. Dezember 2018
13 Uhr Mülli Albisrieden
Abtreten:
Sonntag, 02. Dezember 2018,
16 Uhr Mülli Albisrieden
Kosten:
CHF 70.–
Überweisung mit Vermerk «CHLAWE18»
bis 20. November an:
Simon Koller
Pfadfinderabteilung Rudolf Brun,
Pfadistufe
PCK: 85-556158-6
CH16 0900 0000 8555 6158 6
Bitte bringt das Notfall/Anmeldeblatt welches im Tawu beiliegt an eine Übung mit
oder schickt sie per E-Mail an:
pfadistufe.rbz@gmail.com
Anmeldeschluss:
17. November 2018

Packliste:
– Dem Wetter angepasste Kleidung
– Ersatzkleider
– vollständige Uniform
– Haussschuhe
– Pijama
– Schlafsack
– Regenschutz
– Taschenlampe
– Necessaire
– Epidermis
– Persönliche Medikamente
– Abtrocknungstuch
– Wanderschuhe obligatorisch
– gefüllter Chlaus–Sack
Wir freuen uns!

ABTEILUNG
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PFADI – DIE PFADISTULEI SPRICHT

Zeitreisen
à la Pfadi
Hallo zusammen

chen fast panisch nach dem Kaffeepulver,
dem offiziellen Sponsor und Maskottchen
dieses Lagers.
Stellt euch also diese Szene vor, wenn ihr
wieder Zuhause und in der Schule seid und
lasst die Zeitmaschine den Rest erledigen.
Wir freuen uns bereits aufs nächste Jahr!
Aber vorher steht auch dieses Quartal so einiges an, mal sehen was der Samichlaus von
unserem Treiben in diesem Jahr so hält.

Zeitmaschinen ist ja immer wieder ein
Thema der Faszination. Mindestens einmal
im Pfadijahr taucht magischerweise ein solches Gerät auf und rettet uns aus irgendeinem Schlamassel. Wir waren schon bei den
Rittern und Steinzeitmenschen und sind
vor ihnen geflüchtet oder haben sie gerettet, je nach Lust und Laune. Und wünschen
wir uns nicht alle irgendwann einmal eine
Zeitmaschine zur Hand, spätestens dann,
wenn die peinlichen Fotos aus der Wolfstufe
(dreckverschmiertes Gesicht und eine Zahnlücke grösser als der Grand-Canyon, man
kann sich’s vorstellen) irgendwie auf dem
Radar der Mitleiter auftauchen.
Meine lieben Pfadis, dieser Tawu (oder
zumindest dieser Bericht) ist jetzt eure persönliche Zeitmaschine, denn er erreicht
euch direkt vom ersten Abend des P/OPs.
Man merkts, denn (noch?) ist die Energie
hoch. Wir haben gerade die erste Runde des
Formats „Milkyway s’got talent“ erfolgreich
bestritten und so darf unser Planet einen
Tag weiter existieren. Aus dem Schlafsaal
schreit Alligator mit seinem charakteristischen Thurgauer Akzent: „Tuza, Tuza, cum
go luagä!“. Falk gibt einen seiner, zugegebenermassen mediokren, Zaubertricks
zum Besten (an Falk: Da musst du mir leider Recht geben;). Moa und Iomys schreien
sich gegenseitig an. Man könnte meinen sie
streiten, aber zum Leiden aller Ohren ist das
bei diesen Damen die alltägliche Tonlage.
Alle anderen Pfadis wuseln sonst irgendwie
umher. Kormi hat sich gerade freiwillig gemeldet das Morgenturnen zu übernehmen,
gibt’s denn so was? Die übrigen Leiter su-

Allzeit Bereit

Husky &
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ROVER – DIE ROVERSTULEIS SPRECHEN

RB auf der Bühne,
Füsse ohne Schuhe

Sali Zämme

Anfangs September liefen wir den Barfussweg im Appezell. Schuhe aus und los
gings :) Über Kies, Tannadeln, Holzspäne
und Sand ging es als erstes. Danach war
Kneipen im kalten Bach dran. Über weichen
Rasen und an vielen Höfen vorbei liefen wir
ins Moorgebiet. Knietief warteten wir durch
den kalten Schlamm. Nach einer kleine Stärkung ging es weiter über weichen Rasen in
einen Nadelwald-Abschnitt. Der Barfussweg
war ein super Erlebnis.
Da nun langsam der Herbst eintrifft gehen die ersten Gedanken auch schon ans Silvi, welches dieses Jahr auch wieder in Einsiedeln stattfindet. Wie freuen uns schon
jetzt darauf.

Mit drei Spatzen auf dem Rücken zogen
wir Rover los Richtung Liestal ans PFF. Kaum
waren die Spatzen aufgebaut, ging das Festival los. Viele Freunde aus den Ausbildungslagern oder aus anderen Abteilungen trafen
wir und alte Erlebnisse lebten auf. Auch viele neue Bekanntschaften wurden gemacht.
Das Highlight des Festivals war definitiv der
Sonntagmorgen. Mit der Musik von Linard
Bardill wurden wir in unsere Kindheit zurückversetzt und zusammen mit Sternefoifi
hatten wir ein Fest. Unsere Abteilungskravatte wurde von den Bandmitgliedern getragen und nach dem Konzert bekamen die
RB`s Signierte T-Shirts als Erinnerung.
„Sternefoifi mit hends/sind gschafft!!“
Müde aber glücklich reisten wir nach
Hause mit vielen neu geschaffenen Erinnerungen und Vorfreude auf das nächste Jahr
in Stäfa am PFF.

Bewusst handeln
Pitri & Beo
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ROVER – ROVERCHEGLE

ACHTUNG,
ACHTUNG!
Was für eine Ehre für die TAWU–
Redaktion das diesjährige
Roverkegeln organisieren zu dürfen.
Wann: 8. Dezember,
Ichegle ab 19:00 – Start 20:00
Wo: Restaurant Freihof
(Badenerstrasse 540)
Freut euch auf einen
unvergesslichen Abend
Wir freuen uns auf
bessere Gegner als letztes Jahr!
&
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BEFÖRDERUNGEN

Aaaaasuuuuge
und tschädere laa
Aufnahmen
Mila (Tschil Grün)
Meret (Marabu Rot)
Üb ertritte
Joschua (Kondor Blau)
Frosch (Bieber)
Pfadi
Leitpfadi
Tuza (Bieber)
Leiter

Spächt gibt seinen Posten als
AL-Stv. an Kormoran ab.

Es wird gmunklet, dass...
...Hathi Spagati
...De Günter Garfunkel ois en guete Tag in
Start wünscht
...Wo isch wulp...Jaa!
...Ich brauche Licht!
...De Hermann Schönbächler isch kei Hilf
aber essentiell isch
...Lauchmelder
...D Schlacht am Rüetlischwur
...LOLO
...D Iguana oder so s’Gotti vo de Antilope ihrem Chind wird
...MILZBRAND
...Em Koi sini Hand direkt am Bizeps agmacht
isch
...Das Lager besser isch als jedi Englischstund
( mer füehled eu geehrt)
...D Abeja es Messer brucht für Spaghetti
...De Sid het gern Würfel
...# KLEO > #ANTOUPIE
...Mier wüssed alli dases falsch isch und das
#Antoupie > #Kleo
...Nannanana SOS nananana
...Eh spitzigi Verletzig isch eigentlich wemmer sich es Mässer in Oberschenckel stecktwas mer aber ned sett mache (Weissheit by
Iomys)
...GO LEO
...GO KOI
...Das Schweizer Lied, das von Fussball
...Poli Attacke
...Oke RIP Poli
...Im Süden geht die Sonne auf, im Norden
steigt sie hoch hinaus, im Osten wird sie untergehen, im Westen ist sie nie zu sehen-wie
RB Pfadis de Charte Kompass Block lösed
...„iehr hend de Falk, iehr hend eh scho gunne“, bi dem Block chamer ned günne...
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DIE REDAKTION :‘(

Liebe Tawuleser/in!
Nun ist es soweit, unser letzter Tawu ist vollbracht.
DANKE für eure Treue, eure Inputs, Kritik und Lob.
Es hat uns gefreut unserer geliebten RB-Pfadi noch ein paar
Jahre etwas Gutes zu tun. Nun wünschen wir
unseren Nachfolgern viiiiieeeeeel Geduld, neue Ideen
und den nötigen Pfupf im Allerwertesten.
Macheds guet, mir sind weg vom Fenschter!
Ein letztes Mal
Euer Tawu-Redi-Team!

&

(hier könnte DEIN Name stehen!)
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DIE REDAKTION

IMPRESSUM
Tatzelwurm
Ausgabe 4/2018
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
18. Dezember 2018
Im letzten Tawu waren
5 Tatzelwurms versteckt!
Ich habe in diesem Tawu:

Tatzelwurms gefunden.
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