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A bt ei lung
Liebe Alle
Das Jahr hat nun mehr als bloss angefangen. Ja, sogar der Böögg wurde heute
schon verbrannt (unter 10 Minuten, wurde
da nicht geschummelt?) und der Winter ist
eindeutig vorbei. Wie viele von euch wohl
wissen, sind die Frühlingsferien die Zeit der
Leiterkurse oder Ausbildungslager. Auch
diesmal haben viele unserer Leiter den einen oder anderen
Kurs besucht. Dort haben sie Fachwissen gebüffelt, Probleme
diskutiert und neue Ideen gesammelt. Auch ich konnte in
einem Kurs als Leiter mitwirken und nehme daraus viel neue
Begeisterung, Ideen und Kontakte mit nach Hause... Ich bin
mir sicher, auch unsere Leiter kommen mit neuem Elan zurück
in den Pfadialltag!
Doch genug zur Ausbildung. Blicken wir kurz zurück: Anfangs
Quartal haben wir im Planungsweekend einige wichtige
Weichen gestellt. Unter anderem entstand eine Idee zur
Finanzierung der Piostufen-Aktivitäten. Mehr dazu in diesem
TaWu unter "PioServices"!
Des Weiteren wurde an der Mitgliederversammlung unser
Vorstand neu besetzt (ja, wir sind ein Verein). Nach vielen
vielen Jahren treuer Unterstützung gaben Klecksi (ehem.
Präsident), Jumbo (ehem. Wachroververtreter) und Strolch
(ehem. Elternvertretung) ihre Ämter ab. Ich danke ihnen auch
im Namen mehrerer AL-Vorgänger noch einmal ganz herzlich
für ihren langen Einsatz zugunsten der Pfadibewegung. Es
freut mich sehr, dass wir für die drei Posten sehr kompetente
Nachfolger gewinnen konnten. Fuchs, der nun als Präsident
gewählt wurde, hat eine Pfadfindererfahrung, die weit über den
Horizont der Abteilung hinaus reicht. Maguari, unsere neue
Wachrover-Vertreterin, ist mit mehreren Generationen von
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Rovern vernetzt. Und – last but not least – ist Kathrin
Hurschler als Mutter von zwei Kindern in der Fünkli- und
Wolfstufe unsere neue, dritte Elternvertreterin. Eine
Zusammenfassung der ganzen Mitgliederversammlung findet
ihr ebenfalls in diesem TaWu.
Aber auch im Leiterteam hat es vor den Ferien einige kleine
Änderungen
gegeben.
Lemming
geht
nach
einer
Schnupperphase in der Wolfstufe nun definitiv dorthin und
verstärkt die Wölflileiter. Als sein Nachfolger wird Koi HilfsFähnlileiter bei Biber. Beiden danke ich für Ihren Mut und
wünsche viel Erfolg mit ihren neuen Aufgaben!
Langsam aber sicher bewegen wir uns auf einige grössere
Ereignisse des Pfadijahres zu. Da wäre zuerst das alljährliche
Pfingstlager. Es findet meines Wissens wieder im wilden
Säuliamt statt und auch dieses Jahr wird im traditionellen
Geländespiel das beste der Fähnlein einen heroischen Sieg
erringen. Ich bin gespannt, wer es wird.
Danach folgt – ihr ahnt es schon – das
zweiwöchige Korps-So-La: eine Expedition zum geheimnisvollen Kontinent
Octaterra. Man munkelt, er befinde sich
da, wo früher der Lac de Gruyère vermutet
wurde... Mit 42 Wölflis und Pfadis plus
Leiter wird dieses Unternehmen sicherlich
ein grossartiges Erlebnis, von dem wohl
www.octaterra.ch
alle noch im Altersheim ihren Enkeln
berichten werden!
Sodeli, nun habe ich aber genug gefaselt und getippt. Wir
sehen uns alle spätestens bei einer feinen Bratwurst am
alljährlichen Grillfest eine Woche vor den Sommerferien.
Macht's gut, oder zumindest besser als der Böögg!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Einladung zum Abteilungsgrillfest
Wie jedes Jahr veranstalten wir auch diesen Sommer nach der
Abteilungsübung am 5. Juli das Abteilungsgrillfest.
Herzlich eingeladen sind alle Fünkli, Wölfe,
Pfadis, Leiter, Rover, Ehemalige und ihre
Familien. Wölfe und Fünkli sollen bitte von ihren
Eltern begleitet werden!
Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt, falls es tatsächlich
zum ersten Mal regnen sollte, essen wir in der Mülli.
Treffpunkt:

ab 18:00 bei der alten Mühle Albisrieden

Grill und Getränke sind vorhanden. Für Grillfleisch und/oder
vegetarische Grillkost ist jeder selbst verantwortlich.
Mit Eurer Hilfe möchten wir auch dieses Jahr ein buntes
Salat- und Dessertbuffet organisieren. Tragt darum bitte
nach Möglichkeit bei der Anmeldung einen Dessert oder Salat
ein, den Ihr dann mitbringt. Vielen Dank dafür bereits im
Voraus!
Anmeldung: Den Talon auf der nächsten Seite oder ein Email
bitte bis spätestens Montag, 30. Juni an
Wombat schicken bzw. beim Antreten einem
Leiter abgeben. Merci!
Kontakt:

Fragen und Anmeldungen an: info@pfadirbz.ch

Ich freue mich auf einen gemütlichen Sommerabend mit euch!
Allzeit bereit
Wombat
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(oder ein Email
info@pfadirbz.ch)

mit

den

gleichen

Angaben

an

Anmeldetalon Grillfest
Pfadiname(n): ____________________________________
Totale Anzahl Personen: ____________________________
Wir bringen folgenden Salat oder Dessert mit:
________________________________________________
Telefon-, Natelnummer oder Email für Rückfragen betreffend
Salat- oder Dessertbuffet: ___________________________
Bemerkungen:

Unterschrift:

________________________________________________
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Mitgliederversammlung 2014:
Zusammenfassung des Protokolls vom 13. 3. 2014
Die Mitgliederversammlung wird um 19:35 eröffnet.
Begrüssung und Formales:
• Wahl der Stimmenzähler:
Tamarin und Lemming werden einstimmig gewählt
• Protokollführung:
Wiesel wird einstimmig gewählt
• Vorstellungsrunde:
Die anwesenden Leiter und Leiterinnen stellen sich vor
Berichte der Stufen:
• Fünklistufe:
Lässiges Fünkliweekend und laufend neue Kinder in der Stufe. Seit
einiger Zeit zu dritt im Leitungsteam.
• Wolfstufe:
Das Herbstlager war ein Erfolg. Die Anzahl Leiter ist etwas knapp,
aber es kommen viele Kinder.
Ausblick der Wolfstufe im Hinblick auf das Korps-So-La:
Wombat und Wiesel übernehmen die Hauptleitung des Korps-So-La
mit bis jetzt 27 Anmeldungen bei den Wölfen.
• Pfadistufe:
Das Pfi-La war toll, das Wander-So-La ebenso. Man freut sich nach
dem P/OP und dem Chla-We sehr auf das kommende Pfi-La und das
Korps-So-La.
Ausblick der Pfadistufe hinsichtlich des Korps-So-La:
Thema ist die Erkundung eines neuen, achten Kontinents. Wir bilden
das Volk der Waldgeister. Die Pfadistufe hat bislang um die 15 Anmeldungen.
• Piostufe:
Ibis stellt eine Idee vor, was sie machen werden dieses Jahr, um ein
gewisses Budget für ihre Aktivitäten auf die Beine stellen zu können
[siehe "PioServices" in diesem TaWu!]
• Roverstufe:
Sie führten letztes Jahr ein Skiweekend in Churwalden durch und
mehrere andere Aktivitäten. Dieses Jahr führen sie wieder ein
Skiweekend durch, besuchen das Pfi-La und sie werden sicher auch
im Korps-So-La mithelfen.
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Ordentliche Neuwahl des Vorstandes:
Der Rücktritt von Klecksi, dem bisherigen Präsidenten, von Jumbo, dem
bisherigen Wachroververtreter, von Strolch, einem bisherigen Elternvertreter und Wiesel, dem bisherigen Stufenvertreter, wird bekannt gegeben.
• Fuchs (Sascha Haltinner) stellt sich zur Neuwahl als Präsident und
stellt sich vor: Er war vor Kaiman Abteilungsleiter, danach Kantonsleiter der Pfadi Züri, hat im Privaten eine Familie und arbeitet bei der
UNIA.
• Maguari (Jasmin Farkas) stellt sich zur Neuwahl als Wachroververtretung. Auch sie hat eine lange Karriere als Pfadi bei Rudolf Brun
hinter sich und sie freut sich darauf.
• Katharina Hurschler stellt sich als neue Elternvertretung zur Verfügung: Sie hat Kinder bei den Fünkli und bei den Wölfen und sie
freut sich, nach einer eigenen aktiven Pfadizeit im Thurgau wieder
einen Einblick in die Pfadi zu haben.
• Mink stellt sich als neue Stufenvertertung zur Verfügung.
• Die anderen bisherigen Mitglieder, Andi Fuchs und Claudia del Conte
als Elternvertreter, Kodiak als Kassier und Wombat als Abteilungsleiter stellen sich wieder zur Verfügung.
Der Vorstand wird einstimmig neu gewählt.
Wombat verabschiedet die bisherigen Mitglieder.
Die bisherigen Elternvertreterinnen, Andi Fuchs und Claudia del Conte,
stellen sich vor. Sie sind eine Anlaufstelle für Eltern, die ein Anliegen
gegenüber den Leitern oder dem Verein haben.
Ausserordentliche Neuwahl der Revisoren
Darsy (Regula Perren-Marbach) und Murmel (Hanspeter Wöhrle) treten
zurück.
Es stellen sich zwei neue Revisoren zur Verfügung: Chäfer (Ralph Büchi)
und Bungar (Claude Pape).
Die zwei neuen Revisoren werden einstimmig gewählt.
Finanzen
Der Revisorenbericht ist noch ausstehend, so kann noch keine Décharge
erteilt werden.
Die Abrechnung für das Jahr 2013 wird vorgestellt. Wombat geht auf
einzelne Posten ein.
Die Mitgliederversammlung schliesst um 20:30.
(Zusammengefasst von Wombat)
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Achtung: Die Zeckensaison beginnt wieder!
Was sind Zecken?
Zecken sind kleine, spinnen-ähnliche Tiere, etwa so gross wie
ein Stecknadelkopf. Sie leben im Unterholz von Wäldern und
in hohem Gras. Sie ernähren sich vom Blut von Tieren und
Menschen, die ihnen nahe kommen. Zecken halten sich an der
Haut oder an Kleidern fest und krabbeln unter die Kleider, um
den "Wirt" zu beissen und sein Blut zu saugen.
Warum sind Zecken gefährlich?
Zecken sind oft Träger von Krankheitserregern. Deshalb kann
ihr Biss teilweise zu gefährlichen Krankheiten führen. Dies sind
vor allem die Lyme-Borreliose und FSME, eine spezielle Art
der Hirnhautentzündung. Eine Hirnhautentzündung greift das
Gehirn und die Nerven an.
Gegen FSME kann man sich impfen lassen. Dies empfiehlt
das Bundesamt für Gesundheit für Erwachsene und Kinder ab
6 Jahren, die sich zeitweise in Risikogebieten aufhalten, also
auch Wölfli und Pfadis.
Die Borreliose kann verschiedene Organe und die Gelenke
dauerhaft schädigen. Gegen diese Krankheit gibt es leider
keine Impfung.

Wie schützt man sich vor Zecken?
Da wir als Pfadfinder oft im Gebüsch unterwegs sind, ist es für
uns besonders wichtig, Vorsichtsmassnahmen gegen Zecken
zu treffen.
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Erstens ist geeignete Kleidung wichtig. Zecken halten sich nie
mehr als 1 Meter über Boden auf. Deshalb sollte man nur mit
langen Hosen in Wälder, Gebüsch oder hohes Gras gehen
und zwischen Schuh und Hose keine Haut zeigen. Als
Pfadfinder heisst das, auch bei heissem Wetter lange Hosen
zu tragen!
Zweitens ist es wichtig, sich immer am ganzen Körper zu
kontrollieren, nachdem man in einem Gebiet war, in dem es
Zecken haben könnte. Zecken beissen am liebsten an
versteckten Körperstellen: in den Kniekehlen, in der
Schamgegend, im Bauchnabel, unter den Achseln, hinter den
Schultern am Haaransatz oder hinter den Ohren.
Was tun bei einem Zeckenbiss?
Zecken sollte man mit einer Pinzette herausziehen. Dazu gibt
es spezielle Zecken-Pinzetten, bei denen nie der Stachel
zurück bleibt. Wenn man keine solche hat, ist eine normale
Pinzette immer noch viel besser, als die Zecke einfach zu
lassen!
Beim Rausziehen sollte man keine Drehbewegung machen
und sich die Stelle genau merken (evtl. mit einem Stift
markieren). Falls sich um die Stelle in den nächsten Tagen
eine deutliche Rötung bildet, sollte man zur Sicherheit einen
Arzt aufsuchen.

Weitere Infos zu Zecken und den Krankheiten, die sie
übertragen:
www.zecken.ch
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F ünk l i st ufe
Liebe Eltern
Endlich ist der Sommer da und es wird wieder wärmer.
Ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und konntet einige der
ersten Sonnenstrahlen tanken.
Im letzten Quartal begleitete uns Kasperli durch die vielen
Aufgaben und Erlebnisse. Während der 1. Übung vergiftete
mich eine böse Hexe mit ihren Zauber-Beeren und ich konnte
nicht mehr laufen, doch mit vereinten Kräften und dem
schlauen Kasperli gelang es euch, der Hexe das Gegengift zu
entlocken.
Das Highlight im letzten Quartal war der Besuch der
Berufsfeuerwehr in Wiedikon.
Dort zeigte uns ein echter Feuerwehrmann, was die Feuerwehr
macht und wie schnell sie Einsatzbereit ist. Die Feuerwehrautos mussten natürlich ausgiebig erkundet werden. Und das
kleine Feuerwehrmuseum war auch sehr interessant. Zum
Beispiel waren da einige Gegenstände ausgestellt, welche in
einem brennenden Haus waren. Den Fernseher erkannte man
gar nicht mehr, da er nur noch halb so gross war und aussah
wie ein geschmolzenes Glacé.
Auch im letzten Quartal hatten wir wieder Neuaufnahmen,
diese möchte ich herzlich willkommen heissen und hoffe, dass
wir viele spannende Erlebnisse in der Fünklistufe zusammen
erleben werden.
Neuaufnahmen:
Medea
Silje
Loris
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Im folgenden Quartal werden wir wieder einmal ein
Fünkliweekend machen und zwar vom 28. Juni - 29. Juni
in Arbon SG.
Die Erlebnisse drehen sich diesmal um das Thema Piraten,
also passt auf und nehmt euch in acht vor Captain Hook!
Immer debii
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Quartalsprogramm
Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

17. Mai '14

Mülli Albisrieden

13:30 – 16:30 Uhr

(Wydlerweg 19)

Übung offen für neue Kinder

24. Mai '14

Dunkelhölzli

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station Linie 67, 78, 35)

31. Mai '14

Auffahrt (keine Übung)

7. Juni '14

Pfingsten (keine Übung)

28. – 29. Juni '14

Fünkliweekend
in Arbon SG (Infos folgen per Mail)

5. Juli '14

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

12. Juli – 17. August '14

Sommerferien
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Wo lf stufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Ich sitze gerade in der Schule und musste schmunzeln,
da ich mich an die gemeinsamen ersten Übungen in
diesem Jahr zurückerinnerte. Das Quartalsthema war
"Detektiv". Nicht nur haben wir geholfen Verbrecher
einzufangen. Auch haben wir zu Anfang einen
Eignungstest mit allen Wölfen durchgeführt. Mit
wenigen Widerständen haben alle die Prüfung
bestanden und sind nun alle qualifizierte Pfadidetektive.
Ich gratuliere euch allen dazu.
Bald steht das Pfi-La vor unserer Tür und wir sind
schon fleissig für die Olympiade am trainieren. Wie
schon angedeutet, ist das diesjährige Thema die
Olympiade. Ob Sportarten oder Athletik, zum
krönenden Schluss des Pfi-La kommen wir alle als
Helden zurück und der Eine oder Andere vielleicht
sogar mit einer Medaille.
Auch freue ich mich schon riesig für euch, dass ihr das
einmalige Korps-So-La miterlebt. Leider kann ich aus
beruflichen Gründen nicht daran teilnehmen, was mich
sehr traurig macht.
Neu möchte ich Lemming in unserem Team
begrüssen. Er übernimmt mit mir die Leitung
von Kondor.
Ich wünsche dir eine super Zeit mit uns und
viele Jahre der Begeisterung und Spass an
der Planung und Durchführung der Übungen.
Mis Bescht
Anatini
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Pfi-La '14 Wolfstufe
Liebi Eltere, liebi Wölf
Das Pfingst-Lager anfangs Juni ist nicht mehr weit entfernt und mit dem
Pfi-La auch die jährliche Olympiade. Gerne würden wir dich dazu einladen
mit uns an den Spielen teilzunehmen.
Antreten:
Samstag 7. Juni
14:00 Uhr Landesmuseum
Abtreten:

Montag 9. Juni

15:00 Uhr Landesmuseum

Kosten:

60 Fr.- (bitte ans Antreten mitbringen); (mit Säuliamt: 75.-)

Wo:

Pfadiheim Breite in Winterthur

Mitnehmen:

Warme Kleider, Ersatzkleider, vollständige Uniform (Hemd,
Krawatte, Wanderschuhe), Schlafsack, Regenschutz,
Liederbüechli (Säuliamt), Taschenlampe, Necessaire
(Wer kein Säuliamt besitzt: Auf der Anmeldung
ankreuzen und 15.- extra ans Antreten mitbringen; das
Büchlein bekommt ihr im Lager. Die Sing-Songs sind viel
toller, wenn alle mitsingen können)

Notfallnummer:

079 933 62 08 (Anatini)

Bitte sendet die Anmeldung bis zum 31. Mai an:
oder bringt sie an die Übungen mit

Euses Bescht
Anatini

Drongo

Lishka

Anatini
Melanie Schafroth
Stoffelstr. 14
8052 Zürich

Lemming

Anmeldung Pfi-La 2014 Wolfstufe
Pfadiname: _________________________________ □ Ich habe ein GA
Vorname, Name: ______________________________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager (Tel):
____________________________________________________________
Bemerkungen (Allergien / Vegetarier / Spezielles):
____________________________________________________________
Ich brauche ein Säuliamt-Liederbuch: □ Ja klar
□ Nein, habe ich schon
Datum, Unterschrift der Eltern:
____________________________________________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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QP Wolfstufe
10. 05.

14:00

Triemli SZU

17. 05.

14:00

Albisgütli

24. 05.

14:00

Saalsporthalle

31.05.

Auffahrt (keine Übung)

Anmeldeschluss Pfi-La
07. 06. — 09. 06.

Pfi-La (Infos im TaWu)

14. 06.

14:00

Dunkelhölzli

21. 06.

14:00

Lindenhof

28. 06.

14:00

Saalsporthalle

05. 07.

14:00

Mülli, Abteilungsübung
& Grillfest (Infos im TaWu)

12. 07. — 20.07.

Korps-So-La
(Infos folgen, dauert bis Sonntag!)

12. 07. — 17. 08.

Sommerferien
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Pf adi stufe
Sali liebi Pfadis und Eltere
S'erste Quartal isch scho wieder verbi und de Früehlig het
Izug gno.
Mir sind wieder zrug us de Usbildigslager mit tolle neue
Idee und viel Motivation für de Summer. Wie ihr villicht
wüsset, sind villi vo eusne Leiter imne Usbildigslager gsi, wo
es Highlight als Pfadileiter sind, und hend sich dete
witerbildet. Sie hend alli vill Neues dezue glernt und
wärdet ihres bescht Mögliche geh zum die Erfahrige i euise
Pfadialtag iflüsse z'lah. Ville Dank a alli Teilnehmer und
Leiter vo Usbildigslager und Glück und Motivation für
d'Zuekunft.
Im vergangene Quartal het, ussert de
normale Samstigsnamittagsüebige, au no
s'Stammweekend
vom
Stamm
Mars
stattgfunde. Sie hend am Hello Kitty müsse
helfe d'Transformers z'besiege, doch denn
het sich usegstellt, dass s'Hello Kitty finsteri Plän
schmiedet. Zum Glück hend d'Pfadis das no
rechtzitig usegfunde und s'Schlimste chöne
verhindere.
Im kommende Quartal erwartet d'Pfadis vom
Stamm Olymp es spannends Stammweekend
und d'Leiter hend sich so richtig is Züg gleit
mit de Planig, dass das Weekend unvergässlich wird.
Usserdem erwartet eus s'alljährliche Pfi-La, wo, wie mier
jedes Jahr hoffet, nöd all zu verregnet wird si. Meldet
- 16 -

euch zahlrich ah, damit jedes Fähnli d'Chance uf de Priis
am Endi vo de GÜ het. Und natürlich werdet mer au das
Jahr die zweit Nacht bi de Wölf eusi Zelter ufschlah und
mit ihne bis spaht id Nacht ine singe. Ahmeldig für s'Pfila
findet ihr witer hine im TaWu.
Nach em Pfi-La wird den s'Quartal scho bald wieder verbii
si und denn erwartet eus s'Korps-So-La. Ich hoffe, ihr
hend euch alli zahlrich ahgmeldet, denn das wird es eimaligs
Erläbnis! D'Lager-Infos werdet euch sehr warschinli scho
bald zuegschickt, erschti Infos gits uf www.octaterra.ch.
Natürlich hets au im letschte Quartal es paar Veränderige
bi de Leiter gäh. De Lemming het sis Fähnli abgäh und het
id Wolfsstufe gwächslet. A dere Stell möchtet mir ihm für
sini Arbeit und Hilf i de Pfadistufe danke und wünsched
ihm für sini zuekünftige Ufgabe i de Wolfsstufe viel Glück
und alles Gueti. De Koi het s'Amt als Hilfsleiter im Fähnli
Biber überno. Ihm wünsche mer vill Erfolg und Motivation
für sini neui Ufgab. Usserdem hemmer, wie ihr villicht scho
ghört hend, e neus Amt ihgfüert und zwar das vom
Leitpfadi. Das isch eigentlich genau s'gliche System wie bi
de Wölf. D'Leitpfadis planet zemme mit de Leiter eimal im
Quartal e Üebig, wo sie ahschlüssend au mit em ganze
Stamm oder im Fähnli durefüehret. Eusi neue Leitpfadis
sind: Agun, Alpaka, Antilope, Bambi, Chinchilla, Leopard,
Moskito, Salamander, Sid, Sifaka, Skorpion und Tabaqui. Au
für euch vill Glück und Motivation für eues neue Amt.
Dänn blibt eus nur no z'sege: Uf es guets zweits Quartal!
Allzeit bereit
Nandu & Chua
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Pfi–La

'14

Pfadistufe

Antreten: Sa 7.06.2014, 15:00 Uhr hinter dem Landesmuseum
Abtreten: Mo 9.06.2014, 17:00 Uhr hinter dem Landesmuseum
Wo:
Region Affoltern am Albis
Kosten:
40.- bitte ans Antreten mitnehmen
Mitnehmen: Uniform, Wanderschuhe, Mätteli, Schlafsack,
Regenschutz, warme Kleider, Ersatzkleider,
Necessaire, Gammele, Singbüchlein, Taschenlampe, persönliche Medikamente, Trinkflasche
Anmeldeschluss ist am Samstag, 24. Mai. Bitte bringt die
Anmeldung an die Übung mit oder schickt sie per Post an:
Chua
Corinne Föllmi
Campanellaweg 20
8048 Zürich

Anmeldung Pfi-La 2014 Pfadistufe
Pfadiname: ________________________ □ Ich habe ein GA
Vorname, Name: __________________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager (Tel):
______________________________________________
Bemerkungen (Allergien / Vegetarier / Spezielles):
______________________________________________
Datum, Unterschrift der Eltern:
______________________________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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QP

Pfadistufe

Stamm Mars

Stamm Olymp

10. 05.

14:00

Schlyfi

Triemli SZU

17. 05.

14:00

Triemli SZU

Stammweekend
(Infos folgen)

24. 05.

Lindenhof

Bucheggplatz

Anmeldeschluss Pfi-La
31. 05.

Auffahrt (keine Übung)

07. – 09. 06.

Pfi-La (Infos im TaWu)

14. 06.

14:00

Schlagbaum

Saalsporthalle

21. 06.

14:00

Bürkliplatz

Cholbenhof

28. 06.

14:00

Saalsporthalle

Milchbuck

05. 07.

14:00

Mülli, Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

12. – 26. 07.
12. 07. – 17. 08.

Korps-So-La (Infos folgen)
Sommerferien
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P ioS e rv ice s
Liebe Eltern, Pfadis und Rover
Seit einem Jahr gibt es nun die Piostufe. Diese Stufe umfasst
die jüngsten Leiter, mit denen wir gemeinsam Aktivitäten und
Ausflüge unternehmen. Die Leiter lernen dabei, selber Projekte zu planen und umzusetzen, bevor sie später grössere
Verantwortungen in der Pfadi übernehmen.
Bis jetzt war es relativ ruhig um die Pios. Damit wir aber bald
mehr unternehmen können, haben wir uns zusammengesetzt
und uns überlegt, wie man Geld verdienen könnte, um solche
Ausflüge zu finanzieren. So entstand die Idee von
PioServices.
PioServices bietet mit den jungen, freundlichen, zuverlässigen
und gründlichen Leitern unter der Aufsicht von Ibis an
Wochenenden folgende Dienste an:
• Gartenarbeiten
Da Ibis Landschaftsgärtner ist, sind in
diesem Bereich die Möglichkeiten ziemlich unbegrenzt und die Qualität der gelieferten Arbeit sehr hoch. Um einige
Möglichkeiten zu nennen: Jäten,
Schnittarbeiten, kleinere Umbauten,
Beläge, Mauern, usw.
• Putzarbeiten
Machen Sie einen Frühlingsputz, müssen Sie Ihre
Wohnung abgeben oder haben Sie einfach ein riesiges
Haus und zu wenig Hände, geschweige denn Zeit? Wir
wären glücklich, Ihnen unter die Arme zu greifen und
haben auch schon genug Erfahrung gesammelt durch
das Putzen von Pfadiheimen
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• Hilfe beim Zügeln
Beim Zügeln ist man immer um jede
Hand glücklich und warum sich nicht von
jungen, kräftigen Pfadileitern helfen
lassen?
• Sonstiges
Wir sind auch offen, andere Arbeiten auszuführen.
Einfach Ibis kontaktieren und abklären, was möglich ist.
Wir freuen uns auf neue Ideen!
Werkzeug Material usw.
Das meiste benötigte Material muss bereitgestellt werden, da
unsere Möglichkeiten beschränkt sind. Auch anfallendes
Grüngut muss im eigenen Container entsorgt werden.
Kosten
…werden individuell abgesprochen. Wir sehen die Bezahlung
als Spende, die vollumfänglich in die Kasse der Piostufe
fliesst, um Ausflüge zu finanzieren.
Kontakt
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann setzen Sie sich mit
Ibis (Peter Welsh) unter 079 531 52 81 in Kontakt, um das
Vorgehen zu besprechen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!
allzeit bereit,
zäme wiiter,
die Piostufe
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R ove rst ufe
Hallo zeme!
Mier hoffed, dass alli wo imene Usbildigslager xi sind oder eis
gleitet hend, eh super Wuche gha hend, und dass alli andere
s'schöne Wetter gnüssed
I dem Quartal isch nöd sehr vill los xi, es het wieder es
Skiweekend geh, wo sehr guet xi isch! Im kommende Quartal
isch wiedermal s'Pfi-La, wo au mier Rover eusi Roveraläss
hend und wo mer an Singsong gönd zu de Wölf und bi de
Olympiade ushelfed. Mier hoffed natürlich, dass möglichst vill
vo eu chömed!
Es sind im Moment au Besprächige zum Rover-So-La am
laufe, aber zu dem werded ihr no meh ghöre
Mier wünsched allne es guets Quartal!
bewusst handeln
Impala & Aguti
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B efö rde rungen
Aufnahmen:
Loris (Fünklistufe)
Medea (Fünklistufe)

Uebertritte:
Wölfe

Pfadi:

Saiga (Kobra)

Pfadistufe:
Leitpfadi:
Antilope, Bambi, Chinchilla, Leopard, Moskito, Salamander,
Sid, Sifaka, Skorpion, Tabaqui

Leiterbefoerderungen:
Lemming wird Hilfs-Meuteleiter bei Kondor
Koi wird Hilfs-FäFü bei Biber
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D 'Re di

t ö ggele t

Da usnahmswiis mal all Leiter ihri Bricht rächziitig igreicht
händ, erschint de TaWu au früehner als suscht (bzw. endlich
mal rechziitig…). Wär super, wenn das in Zuekunft immer so
wär!
Ich wünsch oi allne ä schöni Ziit mit (hoffentli) guetem Wetter!

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