TATZELWURM
Ausgabe 2 / 2015
Offizielles Publikationsorgan der
Pfadiabteilung Rudolf Brun
Versandadresse

Erscheint vierteljährlich
Wydlerweg 19, 8047 Zürich
Auflage 230

INHALT
Abteilung
Einladung zum Abteilungsgrillfest
Achtung: Die Zeckensaison beginnt wieder!
Mitgliederversammlung 2015
Info zum Programm im 4. Quartal

2
4
6
8
11

Fünklistufe
QP Fünklistufe

12
14

Wolfstufe
PfiLa Wolfstufe
QP Wolfstufe

15
16
17

Pfadistufe
PfiLa Pfadistufe - Für Nachzügler
QP Pfadistufe

18
20
21

Roverstufe

22

Beförderungen
D Redaktion kündet

23
24
-1-

A bt ei lung
Sali mitenand
Während ich diese Zeilen tippe und mich auf mein gemütliches
Bett freue, liegt ein grosser Teil unserer Leiter und Leiterinnen
irgendwo in einem Schlafsack in einem Pfadiheim. Oder sie
übernachten in einer Burgruine. Einige sind wohl auch noch
gar nicht zum Schlafen gekommen, sondern lauern gerade im
dunkeln Wald einem Bösewicht auf. Oder lernen noch die fünf
Beziehungen und sieben Methoden der Pfadibewegung...
In anderen Worten: Wieder einmal sind unsere Leiter in den
Ausbildungslagern. Dort lernen sie viele wichtige Dinge zum
Leitersein, treffen Pfadis von anderen Abteilungen und erleben
nicht zuletzt auch selber wieder ein Pfadilager als Teilnehmer.
Von da kommen sie Ende Woche mit rauchenden Köpfen, mit
vielen neuen Ideen und wohl auch sehr müde wieder nach
Hause. Ganz besonders freut mich, dass auch
ein grosser Teil unserer Leitpfadis ihren ersten
Kurs besucht.
Die Leitpfaderei war denn auch, was uns Leiter
im vergangenen Quartal besonders beschäftigte. In letzter Zeit haben viele Leitpfadis in der
Fünkli- und der Wolfstufe geschnuppert und in
der Pfadistufe selbst erste Leitererfahrungen
gesammelt.

Leitpfadi

für ambitionierte
Neben der Leitpfaderei haben sich dieses Pfadis
ab 14 Jahren
Quartal noch weitere wichtige Sachen vor und
hinter den Kulissen der Pfadi Rudolf Brun abgespielt. Im
Planungsweekend wurde bestimmt, dass alle aktiven Leiter
am Dienstag vor dem Höck miteinander Znacht essen können,
wenn sie etwas früher kommen. Chefkoch Yak und andere
Smutjes haben bereits ihr Talent im Blitzkochen gezeigt und
die Höcks damit für alle etwas schmackhafter gemacht
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Des Weiteren fand die alljährliche, unvermeidliche Mitgliederversammlung statt. In dieser wurde eine kleine Änderung des
Programms im 4. Quartal beschlossen: Die Waldweihnacht
wird um eine Woche auf den 12. Dezember vorverschoben,
die Abteilungsübung verschiebt sich damit auf den
28. November (das Datum der Chlausweekends bleibt!). Das
vollständige Protokoll der Mitgliederversammlung könnt ihr in
diesem TaWu nachlesen.
Zuletzt durften wir in diesem Quartal (in meiner Abwesenheit)
wieder einige neue Hilfsleiter im Team willkommen heissen.
Ich wünsche Leopard, Sid, Skorpion und Salamander viel
Erfolg mit ihrer neuen Verantwortung und viel Freude am
Leitersein!
Die Vorbereitungen für das nächste Quartal laufen bereits: Im
Pfingstlager verschlägt es unsere Wölfe und Pfadis auf die
Rigi! Auch das Sommerlager ist schon länger in Planung. Ich
verrate nur, dass es wieder ein Wander-SoLa wird. Das heisst,
unsere Pfadis sind die erste Woche jeden Tag woanders zu
finden. Lasst euch dieses Abenteuer ja nicht entgehen!
Bevor es ab ins SoLa geht, wird am 4. Juli noch das
traditionelle Grillfest stattfinden. Ich freue mich schon jetzt auf
diesen sonnigen Anlass, denn bis jetzt hat uns dabei das
Wetter noch nie im Stich gelassen. Vergesst bitte nicht, euch
kurz anzumelden!
Sodeli, und damit hätte ich wohl das Wichtigste und noch mehr
gesagt. Darum verabschiede ich mich hiermit. Geniesst den
Frühling!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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Einladung zum Abteilungsgrillfest
Wie jedes Jahr treffen wir uns auch diesen Sommer nach der
Abteilungsübung am 4. Juli zum traditionellen 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. Ich danke bereits im Voraus für
eure feinen Sachen!
Anmeldung: Den Talon auf der nächsten Seite oder ein Email
bitte bis spätestens Montag, 29. 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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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. 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.
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 auch in Ordnung.
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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Mitgliederversammlung 2015
Protokoll vom Donnerstag, 12. März 2015
Die Mitgliederversammlung wird um 19:40 Uhr eröffnet.
1. Begrüssung
Wombat (Benjamin Wolf, Abteilungsleiter) begrüsst die Anwesenden
und lässt die Präsenzliste zirkulieren.
2. Stimmenzähler und Protokollführer
Wombat schlägt Yak (Gerrit Wartmann) und Caramba (Zora Fuchs)
als Stimmenzähler vor. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.
Anatini (Melanie Schafroth) stellt sich als Protokollführerin zu
Verfügung. Sie wird einstimmig gewählt.
3. Vorstellungsrunde
Die anwesenden Leiter und Leiterinnen stellen sich kurz vor.
Fuchs (Sascha Haltinner, Präsident) stellt sich vor und erläutert die
Aufgaben des Vorstandes. Alle Vorstandsmitglieder sind anwesend
und stellen sich vor.
Wombat: Die Elternvertretung dient als Bindeglied zwischen Eltern
von teilnehmenden Kindern und den Leitern oder dem Vorstand.
Man kann sich an sie wenden, wenn Probleme oder Fragen da sind,
die man nicht bei Leitern platzieren kann oder möchte. Ihre Kontaktdaten sind auf den Jahresinfos zu finden.
4. Berichte aus den Stufen
Fünklistufe (Mink):
Die Stufe hat nur noch wenige Kinder, da viele in die Wolfstufe
übergetreten sind. Die Anwesenden werden gebeten, interessierte
Nachbarn oder Bekannte auf die Fünklistufe aufmerksam zu
machen.
Das letzte Fünkliweekend musste wegen zu weniger Teilnehmer
abgesagt werden. Als Ersatz wurde an jenem Wochenende eine
Abendaktivität durchgeführt. Da diese gut gelang, soll dieses Jahr
wieder eine stattfinden.
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Wolfstufe (Anatini):
Anatini war ab November letzten Jahres wenig anwesend, weil sie
berufliche Schwierigkeiten hatte. Seither unterstützen Specht
(Michael Föllmi) und Panda (Simon Ammann) die Stufe tatkräftig.
Momentan hat die Wolfstufe viele neue Kinder aus der Fünklistufe,
weswegen im Pfingstlager voraussichtlich sehr viele Taufen stattfinden werden. Das aktuelle Thema an den Samstagen ist "Zoo".
Seit Februar kommen regelmässig Leitpfadis in der Wolfstufe als
Hilfsleiter schnuppern.
Pfadistufe (Yak):
Die Pfadistufe führt die Leitpfadis langsam als neue Hilfsleiter ein.
Sie scheinen sehr motiviert zu sein. Zudem besteht das Ziel, in
Zukunft an den Samstagen mehr Fähnliaktivitäten durchzuführen.
Momentan findet lediglich eine Fähnliaktivität pro Quartal statt.
Diesen Sommer wird wieder ein Wander-Sommerlager durchgeführt.
Das bedeutet, dass in der ersten Woche jede Nacht woanders verbracht wird, wobei das Gepäck auf einem Handwagen mitgezogen
wird. Die zweite Woche wird auf einem Platz im Kanton Bern
gelagert. Die Stufenleiter gehen demnächst vor Ort Bauern
anfragen.
Piostufe (Wombat, stellvertretend):
Es hat sich gezeigt, dass eine Piostufe kaum umsetzbar ist, wenn
die Pios gleichzeitig als Leiter an den Samstagen tätig sein sollen.
Daher konzentrieren wir uns darauf, die Leitpfadis vermehrt als
Leiter einzubeziehen und führen als "Ersatz" gelegentlich Leiteranlässe durch.
Roverstufe (Wombat, stellvertretend):
Die Roverstufe führt über das Jahr verschiedene Ausflüge und
Aktivitäten für aktive und ehemalige Leiter ab 18 Jahren durch.
Unter anderem fand wieder ein Silversterlager statt und vor kurzem
ein Skiweekend. Die Aktivitäten der Roverstufe werden durch die
Teilnehmenden selbst finanziert.
5. Finanzielles
Kodiak (Simon Koller, Kassier): Die Decharge zur Jahresabrechnung von 2013 konnte letztes Jahr noch nicht erteilt werden, da
noch einige Geldbeträge fehlten und unbekannt war, wo diese sich
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befanden. Dies konnte nun geklärt werden. Daher wird dieses Jahr
über die Decharge für die Jahresabrechnungen 2013 und 2014
abgestimmt.
Kodiak erläutert die Jahresabrechnungen 2013 und 2014 kurz.
Diese zeigen lediglich die Einnahmen und Ausgaben auf
Abteilungsebene und nicht die Bilanz der stufeneigenen Konten.
Im 2013 schloss die Kasse mit einem Verlust von CHF 5'842.80 ab.
Dies liegt zum Teil daran, dass im 2013 noch offene Rechnungen
vom Vorjahr bezahlt wurden, in dem die Abteilung wiederum ein
Plus von über CHF 4'000.00 erzielte. Im 2014 schloss die Kasse mit
einem Plus von CHF 1'202.28 ab.
Beide Jahresabrechnungen wurden von den Revisoren Chäfer
(Ralph Büchi) und Bungar (Claude Pape) geprüft und die Revisorenberichte mit Antrag auf Decharge liegen vor.
Auf Anfrage erläutert Fuchs, woher das Abteilungsvermögen von
über CHF 80'000 stammt: Dies wurde in den 70er- und 80er-Jahren
erwirtschaftet. Fuchs ist der Meinung, dass dieses Vermögen für
eine Pfadiabteilung weder extrem gross noch besonders klein ist. Es
ist eine gute Absicherung, falls in Zukunft einmal finanzielle
Probleme entstehen, z.B. wenn wichtige Einnahmen entfallen
würden.
6. Vaira/Anträge:
Mehrere Eltern und Wachrover schlagen vor, dass die Waldweihnacht um eine Woche vorverschoben wird, sodass sie nicht
direkt an die Weihnachtsferien grenzt. Es wird beschlossen, dies
anzupassen. Die Abteilungsübung des vierten Quartals findet daher
am 28. November statt, die Chlausweekends beider Stufen bleiben
am 5. – 6. Dezember und die Waldweihnacht wird am 12. Dezember
stattfinden.
Andrea Fuchs (Elternvertretung) bedankt sich im Namen der Eltern
für das Engagement der Leiter und verteilt allen Leitern kleine
Geschenke.
Die Mitgliederversammlung schliesst um 20:20 Uhr.
Protokoll geführt von Anatini (Melanie Schafroth) und ergänzt durch
Wombat (Benjamin Wolf)
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Info zum Programm im 4. Quartal
Auf Anfrage mehrerer Eltern und Wachrover haben wir an der
Mitgliederversammlung beschlossen, die Waldweihnacht eine
Woche früher durchzuführen als im Jahresprogramm stand.

Das Programm ist im 4. Quartal also wie folgt:
Sa,

28. November:

Sa/So, 5.-6. Dezember:

Abteilungsübung
Chlausweekends (Wölfe & Pfadis)
(das hat sich nicht geändert)

Sa,

12. Dezember:

Waldweihnacht
danach Leiteressen

Sa,

19. Dezember:

Weihnachtsferien, keine Pfadi

Ich hoffe, das stiftet nicht allzu viel Verwirrung
Allzeit bereit
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F ünk l i st ufe
Liebe Eltern
Endlich wird es wärmer, die ersten
Bäume und Wiesen blühen schon
kräftig und die Vögel zwitschern
fröhlich der Sonne entgegen. Der
Frühling ist endlich da und damit
beginnt wieder ein neues Quartal!
Im vergangenen Quartal haben wir wieder vielen Tieren
geholfen, besuchten das Naturkundemuseum und hatten viel
Spass.
Das Highlight war sicherlich die Abendübung. Da diese so gut
angekommen ist, haben wir zum Schluss des Quartals noch
eine gemacht.
Diese Mischung aus Weekend und
normaler Übung kommt vor allem bei
Fünkli, welche sich noch nicht trauen
auswärts zu übernachten, gut an und
trotzdem konnten sie eine "Nachtübung"
erleben.
Während der Abendübung hat uns der
Samichlaus eine Nachricht hinterlassen, in
der er uns mitteilte, dass er neidisch auf
den Osterhasen sei, weil dieser ganze drei
Tage gefeiert werde und er nur einen Tag
und er habe den Osterhasen deshalb
entführt. Doch wir schafften es dann doch noch den Samichlaus davon zu überzeugen, dass er genau so toll ist wie der
Osterhase und er ihn wieder frei lassen soll.
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Auch in diesem Quartal haben wir wieder neue Fünkli
aufgenommen.
Herzlich willkommen:

Nilo
Ryan
Elia
Anais
Ich freue mich auf das bevorstehende Quartal, dieses Mal mit
dem Thema Dinosaurier.
Immer debii
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Quartalsprogramm
Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

9. Mai '15

Mülli Albisrieden

13:30 – 16:30 Uhr

(Wydlerweg 19)

16. Mai '15

Auffahrt, keine Übung

23. Mai '15

Pfingsten, keine Übung

30. Mai '15

Milchbuck

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station Linie 69, 72, 7, 9, 10, 14)

13. Juni '15

Ausflug

10:00 – 16:00 Uhr

(Infos folgen per Mail)

27. Juni '15

Triemli SZU

13:30 – 16:30 Uhr

(SZU-Station S10)

4. Juli '15

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

11. Juli – 16. August '15

Sommerferien
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Wo lf stufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Der Böögg wurde verbrannt und der Sommer steht vor der
Tür. Riecht ihr es auch? Der Duft von Blumen in der Luft
und der von nassem Teer nach dem Sommerregen? Endlich
lange draussen bleiben und nicht frieren. Wie sehr ich mich
schon freue. Auch gilt dies für die Pfadi und unsere
Übungen!
Letztes Quartal kamen so viel neue Kinder in die Pfadi, wie
noch nie in meiner Leiterkarriere bei den Wölfen. Ich freue
mich auf die gemeinsame Zeit und hoffe, viele noch lange bei
uns dabei zu haben.
Dieses Quartal werden wir öfters mal eine Meuteübung
haben, in der wir uns alle besser kennenlernen werden und
jeder weiss, wer mit wem in der gleichen Meute ist. Nach
langer Zeit haben wir genügend Kinder und Leiter, um in
Zukunft den Konkurrenzkampf unter einander wieder
auflodern und alte Traditionen aufleben zu lassen. Seid
gespannt! Auch wollen wir alle zusammen in den Zoo gehen
und unser Thema im letzten Quartal der Tiere abschliessen.
Freut euch, denn bald ist auch das PfiLa. Die Anmeldung
dazu findet ihr in diesem TaWu. Ich hoffe sehr, das Wetter
ist wie letztes Jahr einfach wundervoll. Das Pfadiheim ist
auf dem Rigi in einem grossen Haus. Dort könnt ihr an der
Olympiade euren Meutekampfgeist auf die Probe stellen.
Leider werde ich dort nicht dabei sein, da meine
Berufsmaturabschlussprüfungen kurz bevor stehen. Ich
wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen!
Oises bescht
Anatini und Specht
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PfiLa Wolfstufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Das Pfingst-Lager rückt schnell näher. Hier findet ihr
die Eckdaten zum PfiLa:
Antreten: Samstag, 23. Mai 14:00 Landesmuseum
Abtreten: Montag, 25. Mai 17:00 Landesmuseum
60 Fr. (bitte ans Antreten mitbringen)
Kosten:
Weitere Infos folgen per Mail oder Brief
Wo:
Mitnehmen: Je nach Wetter warme und sommerliche
Kleidung, Ersatzkleider, vollständige Uniform,
Hausschuhe, Schlafsack, Regenschutz, Liederbüechli (Säuliamt / Rondo / Pfalibü), Taschenlampe, Necessaire, Abtrocknungstuch und
Wanderschuhe obligatorisch.
Notfalltel.: 079 550 18 31
Bitte sende die Anmeldung bis zum 15. Mai an:

Tamarin, Angelika Hagen, Altwiesenstrasse 195,
8051 Zürich
Anmeldung Pfi-La '15 Wolfstufe
Pfadiname: ____________________________________
Vor- & Nachname: ______________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager (Tel.):
______________________________________________
Allergien / Medikamente / Besonderes:
______________________________________________
Unterschrift der Eltern: __________________________
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QP Wolfstufe
09. 05.

14:00

Triemli SZU (Meuteübung)

16. 05.

Auffahrt, eine Übung

23. — 24. 05.

PfiLa (Anmeldung im TaWu)

30. 05.

14:00

Albisgüetli

06. 06.

14:00

Zoo
(Mitnehmen: 12 Fr. oder Jahreskarte)

13. 06.

14:00

Triemli SZU
(Hilfs-)Leitwölfe treffen sich um 12:30 in
der Mülli

20. 06.

14:00

Dunkelhölzli
(Hilfs-)Leitwölfe
Absprache

treffen

sich

nach

27. 06.

14:00

Triemli SZU (Meuteübung)

04. 07.

14:00

Mülli, Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

11. 07. — 16. 08.

Sommerferien
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Pf adi stufe
Einen wunderschönen Tag allerseits!
Der Frühling ist da und das neue Pfadijahr kann somit
endlich voll durchstarten!!!
Das letzte Quartal war durchzogen mit vielen Pfadipausen
aufgrund von Ferien und Feiertagen. Trotzdem war es ein
erfolgreiches Quartal. Wir haben die Leitpfadis vermehrt
in andere Stufen geschickt und ihnen so ein hoffentlich
abwechslungsreiches Programm und grössere Einsicht ins
Leitersein geboten. Und an der letzten Abteilungsübung
haben wir auch die ersten Leitpfadis offiziell zu HilfsFäFüs gemacht – Leopard, Salamander, Sid und Skorpion;
gleich vier aufs Mal! Sowohl die neuen Leiter als auch die
nachfolgenden neuen Leitpfadis hoffen wir weiterhin für
die Pfadi begeistern zu können und freuen uns sehr über
den grossen Zuwachs zum Leiterteam.
Den Abschluss des ersten Quartals bilden die abteilungsübergreifenden Leiter-Ausbildungslager in der ersten
Frühlingsferienwoche. Seit Jahren haben wir nicht mehr so
viele RBs in die Ausbildungslager schicken können, alleine im
Pio-Kurs sind es dieses Jahr acht von uns – eine stolze Zahl!

Das zweite Quartal wird um einiges ereignisreicher: Bald
schon steht das PfiLa an, wozu ihr weiter hinten im TaWu
- 18 -

eine Anmeldung für Nachzügler findet. An dieser Stelle
möchte ich noch gerne eine Bitte anbringen: In der
Voranmeldung ist das Kreuzchen für "GA" vergessen
gegangen. Ich möchte daher all diejenigen, die sich per
Voranmeldung bereits für das PfiLa angemeldet haben
und ein GA besitzen, darum bitten, mir dies per SMS oder
Email mitzuteilen.
Nach dem PfiLa und einigen weiteren Übungen folgt auch
schon der Höhepunkt des Pfadijahrs: das SoLa. Nach dem
zweiwöchigen Korps-SoLa letzten Sommer ist dieses SoLa
das erste zweiwöchige Wander-SoLa seit mehreren
Jahren und wir Leiter sind schon fleissig am Planen! Die
erste Woche werden wir in der Umgebung von Aefligen in
Bern unterwegs sein und in der zweiten Woche sind wir bei
Langnau im Emmental stationiert, wo wir es nach der
anstrengenden ersten Woche etwas gemütlicher nehmen.
Wir haben leider in den Voranmeldungen schon sehr viele
Absagen für die zweite Woche erhalten, und hoffen, dass
sich schlussendlich doch noch mehr Pfadis für das ganze
SoLa anmelden – schliesslich planen wir ein zweiwöchiges
Lager.
Mit dem Sommer im Blick wünsche ich allen ein schönes
Geniessen der Frühlings-Tage mit Sonnenschein und
Vogelgezwitscher und man sieht sich im PfiLa!
Allzeit bereit
Wonga
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PfiLa
F Ü R

Pfadistufe

N A C H Z Ü G L E R ! ! !

Liebe Eltern, liebe Pfadis
Ich habe im März eine Lagervoranmeldung für das ganze Jahr
verschickt. Wer mir diese zurückgeschickt hat und sich darauf für das
PfiLa angemeldet hat, muss diese Anmeldung hier im TaWu nicht mehr
ausfüllen; der oder die ist nämlich schon verbindlich angemeldet.
Für alle, die es verpasst haben, mir die Voranmeldung zurückzuschicken
und sich noch fürs PfiLa anmelden wollen, füllt bitte die
untenstehenden Anmeldung aus und schickt sie mir per Post oder Email,
oder gebt sie an einen FäFü ab. Danke!
Was auf der Voranmeldung vergessen gegangen ist, ist die Frage, ob
ein GA vorhanden ist. Ich möchte deshalb alle, die sich bereits für das
PfiLa angemeldet haben und ein GA besitzen, bitten, mir ein Email oder
SMS mit dieser Info zu schreiben. Entschuldigt bitte vielmals die
Umstände!
Allzeit bereit
Wonga

Rebekka Thur/Wonga
Schneeglöggliweg 51
8048 Zürich
thurrebekka@hotmail.ch
077 423 11 76

Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Nach-Anmeldung PfiLa '15 Pfadistufe
Pfadiname: _______________________________________

GA

Vorname, Nachname: _____________________________________
Allergien / Medikamente / Bemerkungen:
_____________________________________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager:
_____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Eltern):
_____________________________________________________

- 20 -

QP

09. 05.

14:00

Pfadistufe
Stamm Mars

Stamm Olymp

Bellevue

Triemli SZU

16. 05.

Auffahrt, keine Übung

23. – 24. 05.

PfiLa (Infos im TaWu)

30. 05.

14:00

Mülli Albisrieden

Dunkelhölzli

06. 06.

14:00

Bucheggplatz

Cholbenhof

13. 06.

14:00

Hirsch: Triemli SZU
Puma: Cholbenhof

Milchbuck

20. 06.

14:00

Station Stadgrenze

Lindenhof

(Bus 161, 165, mit Badezeug)

27. 06.

14:00

04. 07.

14:00

Irchelpark

Strassenverkehrsamt

Mülli, Abteilungsübung & Grillfest
(Infos im TaWu)

11. 07. - 25. 07.

Wander-SoLa

11. 07. – 16. 08.

Sommerferien
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R ove rst ufe
Hallo mitenand!
Im letsche Quartal isch wiedermal nöd allzu vill los xi; s'alljährliche Skiweekend in Churwalde het wieder stattgfunde und
es isch super xi! Danke allne wo cho sind!
Im kommende Quartal hemmer s'PfiLa, wo au mier Rover
wieder es paar lässigi Sache plant hend und wo mer d'Wölf am
SingSong bsueche werdet. Bi de Olympiade werded das Jahr
hoffentlich wieder chli meh vo eus Rover zur Unterstüzig debi
si
Hoffentlich het de Böögg das Jahr nöd recht und es wird en
wunderschöne Summer, damit alli wo is SoLa gönd, eh gueti
Ziit gnüsse chönd! Allne andere wünsched mer natürlich au es
ganz guets Quartal!
Bewusst handeln
Aguti & Impala
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B efö rde rungen
Aufnahmen:
Edonny (Marabu weiss)
Louis (Marabu weiss)
Luan (Marabu weiss)
Hanna (Tschil grün)
Yannick (Tschil orange)

Nilo (Fünklistufe)
Ryan (Fünklistufe)
Elia (Fünklistufe)
Anais (Fünklistufe)
David (Marabu weiss)

Wolfstufe:
Spez – Ex:
Schwimmer: Gina, Skippy, Jasper, Solange, Sonam, Mandrill,
Orava, Yannick, Struppi, David, Edonny, Kaa

Uebertritte:
Fünkli

Wölfe

Wölfe:

Loreno (Marabu rot)

Pfadi:

Bubo (Puma)
Alligator (Kobra)

Pfadistufe:
Leitpfadis:
Libelle, Akita, Faina, Fenek

Leiterbefoerderungen:
Caramba wird Stammführerin bei Mars.
Husky wird Stammführer bei Olymp.
Sid und Skorpion werden Hilfs-FäFüs bei Puma
Salamander und Leopard werden Hilfs-FäFüs bei Hirsch
Nezumi wird FäFü bei Hirsch
Roverübertritt: Pitri
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D 'Re di

k ündet

Ok, das tönt jetzt grad chli krass. Aber d'Tatsach isch doch,
dass ich näb mim Job in Bern und andere Engagements
immer weniger Ziit ha, zum dä TaWu mache und drum uf dä
Suechi nachere Nachfolg bin. Usserdem isch sit mim erschte
TaWu, 2007-02, au scho vill Ziit (8 Jahr und 33 Usgabe!)
vergange und s'wür sicher nüt schade, mal wieder chli früsche
Wind i die Sach z'bringe.
Häsch du ä kreativi Adere und bisch guet im Umgang mit
Computer? Denn meld dich doch bi mir!

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