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Abteilung
Salü, liebi Lüüt
Eben habe ich meinen Rucksack ausgepackt und noch immer
trocknen meine frisch gewaschenen Pfadikleider vor sich hin.
Nein, ich war leider nicht im P/OP-Lager und das Herbstlager
der Wolfstufe hat ja eben erst begonnen. Tatsächlich durfte ich
– vielleicht zum letzten Mal – selber wieder Teilnehmer in
einem Pfadilager sein. Eine Woche lange habe ich mit
Pfadileitern aus der ganzen Schweiz Ideen ausgetauscht,
Gespräche geübt und Papierkram gelesen. Wie schon im
letzten Bericht angetönt: Auch wir "alten" Pfadileiter haben nie
ausgelernt.
Aber nun zu Spannenderem, denn zwei Leute, die jahrelang
unsere Pfadi mitgetragen haben, gaben an der letzten
Abteilungsübung ihre Posten weiter. Wiesel gab das Amt der
Wolfstufenleitung an Anatini ab. Sein grosses Engagement
und sein guter Draht zu den Wölflis und Eltern haben nicht nur
diese Stufe weiter gebracht. Dafür möchte ich ihm an dieser
Stelle noch einmal herzlich danken. Zum Glück steht mir
Wiesel weiterhin als stellvertretender Abteilungsleiter zur
Seite. Anatini wünsche ich alles Gute mit dieser neuen
Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass auch sie einen
grossartigen Job leisten wird.
Des Weiteren gibt Dingo seinen Posten als Materialwart an
Spächt weiter. Dingo hat über Jahre nicht nur unser Material
gehütet, gewartet und sortiert, er war auch immer wieder für
verschiedene Stufen der Retter in der Not. Dafür haben wir
ihm vor den Herbstferien das goldene Ehren-Müllischloss
verliehen. Spächt danke ich ganz herzlich, dass er diese
Verantwortung fortan auf sich nimmt. Wie Anatini tritt auch er
in grosse Fussstapfen.
Ausserdem hat Nandu das nun schon länger überfällige rote
Stufenleiter-Schnüerli erhalten.
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Doch nun möchte ich noch kurz auf das kommende Quartal
blicken: Es stehen nur wenige "normale" Pfadiübungen an.
Denn schon am zweiten Samstag nach den Ferien versetzen
wir am Räbeliechtliumzug wieder das ganze Quartier in
atemloses Staunen über unseren gigantischen Wagen (so
lautet der Plan). Etwas später, wenn es dann langsam richtig
kalt wird und der Regen durch Schnee abgelöst wird,
begegnen wir wieder dem grossen Mann im roten Gewand. Er
und sein brauner Gehilfe haben uns alle – die Leiter mit
eingeschlossen – fast ein ganzes Jahr lange beobachtet. Die
Frecheren unter euch sollten also schleunigst noch einige
brave Wochen einlegen, bevor ihr ins Chlausweekend oder an
den Chlausabend kommt!
Zu guter Letzt schliessen wir das Jahr wieder mit der
traditionellen Waldweihnacht ab. Alle Infos dazu sowie zu den
anderen Anlässen findet ihr wie immer in diesem TaWu. Nun
rate ich euch noch, die letzten schönen Herbsttage zu
geniessen und hoffe, euch alle spätestens am 14. Dezember
bei der Mülli zu treffen!

immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Räbeliechtliumzug am 2. November
Wie jedes Jahr findet in diesem Quartal wieder der traditionelle
Albisriedener Räbeliechtliumzug statt. Auch dieses Jahr
möchten wir die Gelegenheit nutzen, unsere Pfadi als aktiven
Verein im Quartier zu präsentieren. Einmal mehr wollen wir mit
unserem Wagen nicht nur Kinder zum Staunen bringen. Was
wird dieses Jahr wohl das Sujet sein? Ein Auto? Ein Feuer
spuckender Drache? Oder gar der Prime Tower? Lass dich
überraschen und verpass' nicht den schönsten Umzug in der
Stadt!
Alle Wölfe und Fünkli treffen sich:
am Samstag, 2. 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. Eltern und Familie sind herzlich
eingeladen, den Umzug in Albisrieden ab 18:00 Uhr
mitzuverfolgen.
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
19:30 Uhr wieder in der Mülli.
Wir freuen uns auf einen lässigen Umzug!
Eure Wölfli- und Fünklileiter
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Einladung zur Waldweihnacht
Liebe Fünkli, Wölfe, Pfadis, Rover, Eltern und Verwandte
Schon haben die Pfadis im P/OP-Lager den ersten Schnee
gesehen und die Weihnachtsdekorationen werden in vielen
Läden wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Oder in
anderen Worten: bald ist wieder Weihnachtszeit!
Am 14. Dezember treffen wir uns ab 17:00 Uhr bei der
Alten Mühle 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!
Beim Weihnachtsbaum werden wir
uns an einem Feuer und heissem
Punsch wärmen können. Wie jedes
Fünkli weiss, schmeckt dieser aus
der selber mitgebrachten Tasse am
besten.
Der Anlass endet zwischen 19:00
und 19:30 Uhr wieder bei der Mülli.
Wir freuen uns auf ein schönes Weihnachtsfest mit euch allen!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Fundkiste und Bestellung bei Hajk
Liebe Eltern, Pfadis und Leiter
Auch dieses Quartal könnt ihr Ausrüstung von Hajk über die
Abteilung bestellen. So teilt ihr euch die Versandkosten und ihr
profitiert von 10% Pfadirabatt.
Und so geht’s:
- Schau die Sachen im internet an: www.hajk.ch
- Schick ein Mail an Wombat (bwolf@access.uzh.ch), in
dem genau drin steht, was und wie viel davon du bestellst. Gib unbedingt die Artikelnummer an.
- Die Frist für die Bestellungen ist der 1. Dezember!
- Sobald das Material bei uns angekommen ist, bekommst du ein Mail oder SMS.
- Du holst deine neuen Sachen an einem Dienstagabend
oder nach der Abteilungsübung oder Waldweihnacht in
der Mülli ab und bezahlst einfach in Bar.
Achtung, bevor ihr etwas bestellt:
In der Mülli gibt es noch immer eine Fundkiste voller Schuhe,
Jacken, Pullover… und vieler weiterer, nützlicher Dinge, die
auf neue Besitzer warten.
Alles gut im Schuss und für gratis zu haben! Kommt doch mal
vorbei oder fragt bei mir nach, vielleicht braucht ihr dann gar
kein Geld auszugeben.
allzeit bereit,
bewusst handeln,
Gebrauchtes wiederverwenden
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Fünklistufe
Liebe Eltern
Jetzt ist das dritte Quartal
auch schon wieder vorbei
und die ersten Blätter fallen
schon.
Auch wenn es ein kurzes
Quartal war, haben wir viel
erlebt.
Wir haben eine Krone
gefunden und mussten einen Weg finden, diese zurück in die
Märchenwelt zu bringen.
Das haben wir dann im Fünkliweekend zum Glück auch
erreicht. Wir mussten uns vor dem Drachen in Acht nehmen,
einen Zauberer retten und gegen die böse Hexe kämpfen.
Es war super Wetter und so konnten wir ein gemütliches
Wochenende in Samstagern verbringen, wo die Kinder einmal
mehr Zeit hatten, sich
kennenzulernen.
Ich
möchte mich nochmals
ganz herzlich bei der
Küchenmannschaft Dachs,
Hermelin und Aguti und
für die Hilfe von Panda
und Luna (Pfadiabteilung
ThaLa) bedanken.
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Schon bald steht auch schon wieder Weihnachten vor der Tür.
Im nächsten Quartal haben wir viel vor, gerade nach den
Ferien geht es los mit dem Räbeliechtliumzug, dann wird uns
der Samichlaus besuchen und wir werden Waldweihnachten
feiern.
Ich freue mich schon darauf, besonders auf den Samichlaus,
und hoffe, die Kinder haben alle wieder ihr Sprüchli bereit.
Immer debii

TAMARIN

-8-

Quartalsprogramm Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

2. November '13

Mülli Albisrieden

15:00 Uhr

Räbeliechtliumzug (Infos im TaWu)

16. November '13

Dunkelhölzli

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station Linie 67, 78, 35)

30. November '13

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung

7. Dezember '13

Mülli Albisrieden

16:00 – 18:00 Uhr

Chlausnachmittag

14. Dezember '13

Mülli Albisrieden

17:00 – ca. 19:00 Uhr

Waldweihnacht (Infos im TaWu)

21. Dez. '13 – 05. Jan. '14

Weihnachtsferien

-9-

Wolfstufe
Der "alte" Wolfstufenleiter spricht
Liebe Wölfe
Es ist so weit: Anatini hat die Wolfstufe übernommen
und für mich ist es Zeit meinen letzten Bericht zu
schreiben.
Ich schaue auf eine super Zeit mit euch Wölfen zurück.
Viele tolle Sachen haben wir gemacht, rund um die Welt
sind wir gereist, vielen verschiedenen Leuten konnten
wir helfen und auch für jeden Blödsinn wart ihr immer
zu haben!
Vielen Dank für die vielen unvergesslichen Erlebnisse!
Für mich ist es jetzt Zeit weiterzuziehen und euch auf
den neuen Abenteuern den anderen Wölflileitern zu
überlassen! Mit den jetzigen Leitern werdet ihr bestimmt
viele Welten entdecken können, bis über den Horizont
hinaus! Anatini, Lishka und Drongow wünsche ich viele
schöne Stunden...
Die neugewonnene Freizeit werde ich auf jeden Fall
geniessen. Doch die Zeit mit euch wird mir fehlen!
Alles Gute!
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Ein letztes Mis Bescht
Euer
Tim
Zwiifli
Mr. Incredible
Rudolf der Schnäuzige
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Die "neue" Wolfstufenleiterin spricht
Liebe Eltern, liebe Wölfe
In der Zeitung wird schon vom ersten Schneefall
berichtet. Die kalten Tage liegen vor uns und ein
erlebnisreiches Quartal hinter uns.
Ich gratuliere Marabu für den 3. Platz am Korpstag.
Ich bin jedem Hilf- und Leitwolf dankbar, der uns an
diesem Tag geholfen hat, alle beieinander zu behalten.
Zum Korpstag gehören hunderte Umarmungen von
Pfadis aus anderen Abteilungen, die man im Laufe der
Pfadijahre kennenlernt, und nochmals hunderte Lacher,
wenn man zusammen in Erinnerungen schwelgt. Auf
jeden Fall freue ich mich schon auf's nächste Mal.
Im Wolfstufenteam hat sich seit der letzten
Abteilungsübung einiges verändert. Grizzly hat sein
Amt als Meuteleiter von Marabu abgegeben und hat in
Bern sein Studium angefangen. Dafür ist jetzt Drongo
alleiniger Meuteleiter.
Es war auch das letzte Quartal mit Wiesel als unseren
Meuteleiter. Er gibt nach einer langen, sehr schönen
Zeit bei uns in den Wölfen seinen Posten ab und
überläst den Posten mir als neue Stufenleiterin.
Von meiner Seite bleibt ein grosses Dankeschön für den
Einsatz und die Motivation, die sie beide immer in
unserer Stufe gebracht haben.
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Ihnen allen wünsche ich viele lustige Samstagnachmittage und Erlebnisse mit und ohne unseren
Wölfen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit.
Mis Bescht
Anatini
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QP Wolfstufe
26. 10.

Keine Übung

02. 11.

15:00

Räbeliechtliumzug (Infos im TaWu)

09. 11.

14:00

Triemli SZU
(Hilfs
(Hilfsilfs-)Leitwölfe treffen sich schon um
11:30 bei der Mülli zum Mittagessen

16. 11.

14:00

Dunkelhölzli
Leitwölfe treffen sich nach Absprache

23. 11.

14:00

Bürkliplatz

30. 11.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

7. 12.

18:00

Chlausabend (weitere Infos folgen)

14. 14.

17:00

Waldweihnachten (Infos im TaWu)

21. 12. — 5. 01.

Weihnachtsferien
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Pfadistufe
Salü mitenand
De Herbst het Izug gno und am Abig wirds wieder dünkler,
das hemmer au im letschte Lager gmerkt.
Wideremal isch es P/OP-Lager mit sage und schreibe
13 Teilnehmer erfolgrich duregfüert worde und de Fall vo
de atomare Versüüchig isch erfolgrich abgschlosse worde.
Die 3 Aklagte, de Mario, de Gnaggig Gnom und de Terror
Schlumpf sind schlussendlich "nicht schuldig" gsproche
worde und de wahri Täter isch eine us euse Reihe gsi. Aber
mir hends alli heil wider Hei gschaft und alli hend d'P- und
OP-Prüefig bestande.
A dere Stell: Gratulation a alli, wo die Prüefig gmeisteret
hend und es dicks B R A V O !!! De Marsch het zwar am
verrägnetschte Tag stattgfunde und es hebi sogar
gschneit, händ mer d'Pfadis gseit, aber es isch es Erläbniss
gsi, wo d'Pfadis ned e so schnell wieder vergesse werdet.
De Samichlaus het hoffentli Notiz devo gno und macht sich
denn au scho bald wieder uf de Weg zu eus. Am
7.-8. Dezember seit er eus, was mer das Jahr für gueti
Tate vollbracht hend und de Schmutzli muess hoffentli nöd
all zu viel Chinde i sin Juttesack stecke. Derum meldet eu
so zahlrich wie möglich ah, das wender doch ned verpasse!!!
Um das Jahr gebührend Abzschlüsse, fiire mer, wie jedes
Jahr, d'Waldwiehnacht und i hoffe, vielli vo eu det
ahztreffe.
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Es wird wider gspikt sie mit guete Tate, Wienachtsliedli
und feine Guezli. Damit mer vielli verschideni Guezli
präsentiere chönd und will gwüssi Pfadis das gwünscht
hend, machemer das Jahr vorher e Samstigsnamittagsüebig, wo mer gmüetlich guezlet und en Film
lueget. Und denn isch das Jahr au scho wieder verbi und
mir hoffet, dass alli guet is neue Jahr ine rutschet!!!
Allzeit bereit
Chua & Nandu

- 16 -

Anmeldung Chla-We
S'Chla-We findet am 7.-8. Dezember statt. De Samichlaus
und de Schmutzli machet sich uf de langi Wäg zu eus, um
eus eusi guete Tate und schlechte Handlige z'verzelle.
Allso chömmet doch au und meldet eu ah!!!

Anmeldung Chla-We '13 Pfadistufe
Pfadiname: ___________ Name: _________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager:
___________________

GA

Halbtax

Unterschrift der Eltern: ________________________
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Q P

P f a d i s t u f e
Stamm Mars

Stamm Olymp

26. 10.

14:00

Cholbenhof

ETH Hönggerberg

2. 11.

14:00

Dunkelhölzli

Milchbuck

9. 11.

14:00

ETH Hönggerberg Lindenhof

16. 11.

14:00

Str.verkehrsamt

Schlyfi

23. 11.

14:00

Lindenhof

Dunkelhölzli

30. 11.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

7. – 8. 12.
14. 12.

Chla-We (Infos folgen, Anmeldung in TaWu)
17:00

21. 12. – 5. 01.

Waldweihnachten (Infos im TaWu)
Weihnachtsferien
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Roverstufe
Hallo zäme!
Und scho wieder isch es Quartal verbi, die schöne, warme Täg
wo mer het chöne dusse hocke und grilliere sind leider verbi.
Doch jetzt chömed defür die schöne, farbige Herbst-Täg und
de Winter mit ganz vill Schnee.
I dem Quartal isch nöd allzu vill los xi, defür isch's kommende
Quartal umso spannender! Es wird s'alljährliche Roverchegle
und natürlich au no s'Silvesterlager, wo mer alli zeme is neue
Jahr ine fiire chönd, stattfinde. Mier hoffed, dass bi beidne
Aläss ganz villi vo eu chömed!
Mier wünsched allne es ganz guets und spannends Quartal!
bewusst handeln
Impala & Aguti

PS:
Roverchegle findet vorussichtlich am 30.11. nach dä
Abteiligsüebig statt. Ab 19:00 wird igcheglet, ab 20:00 isch
Wettkampf. Details folget no.
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Beförderungen
A u f n a h m e n:
n
Lorenzo (Fünklistufe)

W o l f s t u f e:
e
Spez – Ex:
Schwimmer: Somali, Abeja, Calimero, Volpino, Farfalla,
Alligator, Nemo, Primo, Philipp, Pony, Nicolás,
Java, Goofy, Skink

Leitwolf
Farfalla (Kondor braun)

U e b e r t r i t t e:
e
Fünkli

Wölfe:

Josh (Tschil grün)
Marek (Tschil grün)
Oscar (Tschil orange)

L e i t e r b e f o e r d e r u n g e n:
n
Grizzli gibt die Meute Marabu an Drongo ab.
Wiesel gibt die Wolfstufe an Anatini weiter.
Nandu wird zusätzlich zu Chua Pfadi-StuLei.
Dingo gibt sein Amt als Materialwart an Specht weiter.
- 20 -

Munkel
Es wird gmunklet, dass...
Gmunkelwand (unisex):
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…

jeahh, es het en rote Stift
HAHA Sex! (wie verdächtig)
es wird gmunklet vom ne asoziale Dealer
das e Tatsach isch
de Yak Chinder is Gsicht malt
sich öpper id Schissi gleit het
mer wege gwüsse Meitli NÖD schlafe chan (fast alli)
Moustache
ouh, die GLÜCKLICH!
wer wott Iistee? Es het Schisstee
Hunger!!!
D'Nandu asi isch
Durscht!
mer hend es Lagerpärli! Mufia C = Haha. D'Näme stönd ide
Klos
gwüssi Persone nöd ufs WC chönd
ihr sind doch alles glatti Sieche!
de Phao isch euses Beta-Wiibli
de Phao schwächer isch als d'Agun
mir es Dösli Mitleid uftüend
ich uf es Messer im Herz allergisch reagiere mit Atemnot
Treffer und versenkt
und zwar is WC
de Lemming en Starfotograf isch.
d'Iguana zerscht a d'Regelwand schribt "kei Mobbing", und
denn Strich mit de Begründig "es gaht drum, dich z'mobbe"
verteilt
Salami Chueh!
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… D'Iguana meega frustriert isch, dass sie no e Prüefig
mache muess. Also was "Chef du nix"? Haha, du bisch
selber Nüt!
… sich gwüssi Gschwüsterti viiil lieber hend als vor dem
Lager!
… es Mugge het
… gmunklet wird
… ich uf s'Uufschnide vo mine Pulsadere mit akutem
Bluetverluscht reagiere
… früeh bisch!
… Rache süess isch
… am Skorpion sini Uhr wasserdicht isch.
… Glaub...
… WC sind super Läster-Plätz
… Scheisse, sie isch nöd wasserdicht!!!!!
… Fail!
… die unter Siite vo dere Munkelwand abgrisse worde isch.
… ich heiss Nezumi und nöd Mauzi und au nöd Maurus!
… alles bis jetzt a eim Tag uf de Munkelwand gschribe worde
isch
… Bambl
Gmunkelwand (Giele, Location: Giele-WC):
…
…
…
…
…
…
…
…
…

fuck, ich chum nüm use. (Nezumi)
PS: er isch immerno dinne!
mers au chan mit em Drucker mache (Mütze, Glatze)
Sifaka! (Part 2
andere bi de Meitli)
Agun + (Meitli-WC)
fuck, de Nezumi isch immerno da ine. (Arme) (Mitleiddösli)
s'Bambi wiedermal bi de Games überreagiert
hey Folks, ich bin immerno da
em Leopard sini Kollege usem Pfusbus vom Pfarrer Sieber
sind. (Er ebefalls) LG: Phao
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Gmunkelwand (Meitschi, Location: Meitschi-WC):
…
…
…
…
…
…
…
…

Salamander! (Part 1
andere bi de Buebe)
mir sind die Geilste
mir kacked im Stah!
DA LAUFT ÖPPIS!
N+A = <3
Kua Agata
de Fuchs doof tönt
de Yak e beleidigti Leberwurscht isch!
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D Redi froit…
… sich scho uf d'Wiehnachtsziit, Neujahr und s'Silvesterlager!
Bis det ane wünsch ich oi no än schöne Herbscht und wenn's
denn so wiit isch: Frohi Fäschttäg!

Redaktionsschluss isch dä Mäntig nach dä Abteiligsüebig
Bricht, Fotänä und Gemunkel chönder schickä a:
tawuredaktion@gmx.ch
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