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A bt ei lung
Liebe Leute
Was für eine Hitze! Ich sitze zuhause und versuche möglichst
jeden Sonnenstrahl zu vermeiden, es sei denn er erwischt
mich beim Baden... Selten habe ich an einer Abteilungsübung
so geschwitzt wie am vergangenen Samstag. Doch es hat sich
gelohnt: Unser Bemühen, Poseidon vor dem Vertrocknen zu
bewahren, wurde mit einer wiederauferstandenen Iguana
belohnt! Nach einem Jahr auf dem Grund des Zürisee (aka
Ecuador) heissen wir sie wieder herzlich willkommen in der
Pfadi.
Dafür verlangte Poseidon allerdings einen neuen Diener.
Tapfer wie wir ihn kennen, hat sich Mink für den Dienst am
Meeresgrund angeboten. Darum gab Mink nach nunmehr drei
Jahren seinen Posten als Fünklistufenleiter an Quokka weiter.
Ich freue mich, dass
wir mit Quokka eine
begeisterte und pädagogisch versierte Stufenleiterin gewinnen!
Sie lässt sich ausserdem von Tamarin als
Hilfs-Stufenleiterin
unterstützen. Doch es
gibt noch mehr Neuigkeiten in der Fünklistufe: Chinchilla und
Alpaka haben bereits etwas Fünkliluft geschnuppert und sind
nun offiziell Hilfsleiterinnen der Fünkli. Ansprechpersonen für
die Eltern bleiben aber die älteren Fünklileiter- und Leiterinnen.
Ich wünsche Alpaka und Chinchilla alles Gute und viel Freude
an dieser neuen Herausforderung!
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In der Wolfstufe hat sich ebenfalls etwas getan: Hier haben
sich Moskito und Bambi schon seit einer Weile als Leitpfadis
engagiert und nicht zuletzt im PfiLa die Anerkennung der
Wölfe und der Leiter gewonnen. Nun freue ich mich, dass sie
als Hilfsmeuteleiterinnen definitiv in der Wolfstufe angekommen sind. Moskito unterstützt nun Drongo in der Meute
Marabu und Bambi hilft Bobak in der Meute Tschil.
Zu guter Letzt haben wir auch
in der Pfadistufe eine Veränderung. Wonga gibt nach dem
Sommerlager die Stufenleitung ab, weil sie im September ein Studium in Oxford
beginnt. Ich wünsche ihr
dabei viel Erfolg auf der Insel
des feissen Frühstücks! Yak
bleibt uns zum Glück weiterhin erhalten und ich bin mir
sicher, dass die Pfadistufe bei ihm und den nächstälteren
Leitern Caramba, Beo und Husky in besten Händen ist.
Als nächstes steht nun das Sommerlager an. Unsere Pfadis
ziehen eine Woche lange durch Mittelerde und lassen sich für
eine weitere Woche im Auenland bei den Hobbits nieder. Ich
hoffe, sie werden nicht von Orks erwischt! Sind es doch
sowieso schon eine Menge Pfadis,
die nach einer Woche leider das
Abenteuer verlassen. Nach dem
Sommerlager folgt das kürzeste
Quartal des Jahres. Die Wolf- und
die Pfadistufe werden am KorpsTag (19. September) wieder um
die Ehre und Vorherrschaft unserer Abteilung im Korps kämpfen.
Leider werde ich sie dieses Jahr
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dabei weder aktiv unterstützen, noch als Helfer mitfiebern
können. Da ich mein Studium im Juni abgeschlossen habe
und erst im Oktober zu arbeiten beginne, nutze ich die Zeit
dazwischen, um ein eigenes kleines Abenteuer zu erleben. Ich
verziehe mich von Anfang August bis zur nächsten
Abteilungsübung nach Bulgarien, dem Land der Rosen und
des Joghurts, wie mein Reiseführer sagt.
Wiesel und Ibis sind so freundlich, im nächsten Quartal das
Steuer zu übernehmen. Ihre Kontaktdaten findet ihr wie immer
hinten auf dem TaWu. Ausserdem erreicht ihr die beiden wie
gewohnt auch über info@pfadirbz.ch. Ich bin sehr froh, dass
Wiesel und Ibis mich vertreten und freue mich darauf, im
nächsten TaWu etwas Abenteuerliches zu berichten
Bis dahin wünsche ich viel Sonne und wenig Hagel, schöne
Ferien und keinen Stress, lange Nächte und kurze Wochen,
eine gute Zeit und keine Langeweile!
immer debii
mis Bescht
allzeit bereit
zäme wiiter
bewusst handeln
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F ünk l i st ufe
Liebe Eltern
Im Jahr 2004 wurde die Fünklistufe ins Leben gerufen, wir
waren eine der ersten Pfadiabteilungen im Kanton Zürich,
welche eine Stufe für die
Kleinsten eingeführt hat.
Die Stufe gibt es also seit
elf Jahren, eine lange
Zeit...
Im Jahr 2008 habe ich
begonnen, in der Fünklistufe als Hilfsflämmlileiter
zu leiten.
Anfangs war ich nicht sonderlich begeistert davon, doch mit
der Zeit hat es mir immer mehr Spass gemacht, mit den Fünkli
die Welt zu entdecken. Zum Beispiel den Kleinen auf dem
Spielplatz zu zeigen, wie man sich sicher festhält beim
Klettern.
In der Fünklistufe werden viele Spiele gespielt und eher
weniger komplexe Abenteuer erlebt, das finden die Fünkli aber
toll. Somit gibt es nicht so viele extraordinäre Geschichten von
den Übungen aus meiner Zeit zu erzählen.
An ein Erlebnis kann
ich mich aber noch
ganz gut erinnern:
Damals waren wir bei
strömendem
Regen
auf dem Weg ins
Fünkliweekend,
als
uns
plötzlich
ein
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kleiner Bach den weg versperrte. Die Lage sah erst
aussichtslos aus, doch Dachs und ich haben uns dann in den
Bach
gestellt
und
die
Fünkli
und
Rucksäcke
abwechslungsweise über den Bach gehievt. Im Heim
angekommen mussten wir erst allen Fünkli trockene Kleider
anziehen, bevor wir mit dem Programm beginnen konnten.
Nach 3 Jahren Stufenleiter und insgesamt 7 Jahren Leiter, bin
ich wohl einer derjenigen, die
am längsten in der Fünklistufe
tätig waren. Dies wurde mir
erst
bewusst,
als
ich
feststellte, dass meine ersten
Fünkli, welche ich geleitet
hatte, schon länger in die
Pfadistufe übergetreten sind.
Wie die Zeit vergeht...
Da ich schon so lange Pfadi mache, hat mich einmal eine
Kollegin gefragt: “Woher nehmt ihr bloss die Geduld, so oft
Zeit mit den kleinen 'Goofen' zu verbringen?!"
Darauf habe ich ihr geantwortet:
"Ich sehe sie nicht als 'Goofen'! Sondern als junge Menschen,
welche aus neuen Erfahrungen, sowohl positiven als auch
negativen, noch viel lernen.
Beispielsweise, dass man es
auch mit Kindern lustig
haben kann, welche man bis
vor kurzem gar nicht ausstehen konnte.
Dass man mit anderen teilt,
auch wenn man am liebsten
alles für sich haben möchte.
In der Gruppe tolle Erlebnisse erleben, wie eine Nachtübung im Fünkliweekend.
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Jeder von uns Leitern war mal ein Fünkli, Wolf oder Pfadi und
auch unsere Leiter haben viel Zeit für uns geopfert, das
möchten wir natürlich weiter geben.
Ich freue mich einfach wenn die Augen der Fünklis funkeln vor
Freude und Zufriedenheit. Deshalb mache ich Pfadi!!"

Wie ihr ja bereits wisst, übernehmen ab jetzt Quokka und
Tamarin die Fünklistufe.
Ihnen wünsche ich weiterhin viel Energie, Ideen und Spass mit
den Fünkli!
Ich werde aber natürlich nicht einfach von der Bildfläche
verschwinden, ab und zu komme ich bestimmt noch als
Aushilfe.
Spätestens im Fünkliweekend sehen wir uns wieder, das
möchte ich auf gar keinen Fall verpassen!
Immer debii
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Die neuen Fünklistufenleiter stellen sich vor
Hoi zämme
Bald beginnt unser erstes Quartal als neue Fünklistufenleitung
und wir freuen uns schon sehr auf diese neue Herausforderung.
Kurz zu uns beiden:
"Ich heisse Quokka, bin 23ig und seit
zwei Jahren als Fünklileiterin und
Pfadiquereinsteigerin
mit
dabei.
Nächstes Jahr werde ich voraussichtlich
mein Studium als Kindergartenlehrperson abschliessen. Ich freue mich
sehr auf meine neue Aufgabe als
Stufenleiterin und werde weiterhin
'Feuer und Flamme' für unsere Fünkli
sein."

"Ich heisse Tamarin, bin 22ig
und seit ca. vier Jahren als
Fünklileiterin aktiv."

An der letzten Abteilungsübung hat Mink das Amt als
Fünklistufenleiter abgegeben. Wir möchten uns nochmals ganz
herzlich für seinen Einsatz und sein Engagement bedanken
und wünschen ihm alles, alles Gute für die Zukunft.
-8-

Wir freuen uns über den Leiterzuwachs und begrüssen herzlich
Alpaka und Chinchilla in der Fünklistufe.
Im letzten Quartal haben wir den Dino
Kroki immer wieder angetroffen. Wir
waren mit ihm sogar im Dinomuseum, wo
wir auch andere Dinos bestaunen
konnten und schlussendlich haben wir ihn
wieder heil in seiner Zeit abgeliefert.

Auch im nächsten Quartal haben wir
wieder viel geplant. Wir werden mit Alice
ins Wunderland reisen und mit ihr am
Fünkliweekend viele Abenteuer erleben.

Immer debii
Quokka und Tamarin
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Quartalsprogramm
Fünklistufe
Datum / Zeit

Ort / Was

22. August '15

Mülli Albisrieden

13:30 – 16:30 Uhr

(Wydlerweg 19)

03. September '15

Elternabend

19:00 Uhr

Mülli Albisrieden

5./6. September '15

Fünkliweekend
Infos folgen

12. September '15

Knabenschiessen
Keine Übung!

19. September '15

Strassenverkehrsamt

13:30 – 16:30 Uhr

(VBZ-Station 13, 17, 32, 89)

26. September '15

Mülli Albisrieden

14:00 – 17:00 Uhr

Abteilungsübung

03. – 18. Oktober '15

Herbstferien
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Wo lf stufe
Liebe Eltern, liebe Wölfe
Ich sitze gerade im Haus meiner Grosseltern in
Portugal und geniesse endlich meine Sommerferien.
Ich hoffe, auch ihr geniesst oder habt eure Ferien
genossen. Ein halbes Jahr ist schon vorbei und der
Sommer zeigt sich von seiner besten Seite. Es war ein
kurzes Quartal und ein Nächstes wird folgen. Und
somit auch für viele das erste Herbstlager, das eine
ganze Woche vom 3. — 10. Oktober dauern wird.
Hiermit möchte ich noch bekunden, dass dies das letzte
Lager und somit auch das letzte Quartal sein wird, in
dem ich Stufenleiterin der Wolfstufe sein werde. Ich
gebe meinen Posten ab und in die nächste Hand. Wie
man so gerne zu sagen pflegt, zieht ein Pfader weiter,
sobald er weiss wie der Posten geht, ihn zu schätzen
weiss und das Potential in seinen Mitleitern für den
Übergang sieht. Nun ist für mich der Fall eingetroffen
und ich freue mich auf das letzte Quartal mit euch und
ein unvergessliches HeLa.
Mis Bescht
Anatini
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QP Wolfstufe
22. 08.

14:00

Buecheggplatz

29. 08.

14:00

Saalsporthalle

05. 09.

14:00

Strassenverkehrsamt

12. 09.

14:00

Knabenschiessen (keine Übung)

17. 09.

19:30

Elternabend (Infos im TaWu)
Anmeldeschluss HeLa

19. 09.
26. 09.

Korpstag (Infos folgen)
14:00

Mülli, Abteilungsübung

03. 10. — 10.10.

Herbstlager

03. 10. — 18. 10.

Herbstferien
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Elternabend '15
Liebe Wölflieltern
Gerne laden wir euch zum Elternabend des
Herbstlagers (HeLa) am Donnerstag, 17. September
ein. Für diesen Anlass treffen wir uns um 19:30 Uhr in
der Mülli Albisrieden (Wydlerweg 19).
An diesem Abend informieren wir euch über unser
Herbstlager. Wir zeigen Fotos vom Heim und der
Umgebung und stellen euch das Programm und das
Thema des Lagers vor. Ausserdem werdet ihr
Gelegenheit haben, uns Fragen zum HeLa zu stellen.
Auch sonstige Anliegen oder allgemeine Pfadifragen
finden hier Platz. Es dürfen gerne auch Eltern, deren
Kinder nicht ins HeLa kommen oder noch nicht sicher
sind, ob sie ihr Kind ins HeLa anmelden, an diesem
Abend vorbeischauen.
Der Anmeldeschluss für das HeLa ist ebenfalls an
diesem Abend.
Wir Leiter der Wolfstufe freuen uns auf einen
gemütlichen Abend.
Bei Fragen ist Anatini unter 079'933’62’08 erreichbar.
Euses Bescht
Das Wolfsleiterteam
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Pf adi stufe
Liebi Eltere und liebi Pfadis
Es letschts Mal schrieb ich de Bricht, nachdem ich ade
Abteiligsüebig vor de Summerferie scho offiziell mis Amt
als Co-Pfadistufeleiterin vom Yak abgeh han. Und jetzt, wo
au s'SoLa erfolgrich duregfüehrt und abgschlosse isch,
verabschied ich mich. Das lieht nöd öppe dra, dass es mir
nacheme Jahr Pfadistufeleitig - nöd grad lang – scho langet
(ich würd sehr gern no witer Bricht schriebe, Lager leite
und vieles meh), sondern ich fang im Herbst es BachelorStudium in England a. Das heisst aber no lang nöd, dass ich
denn komplett weg vom Fenster bin. En Bsuech im nächste
SoLa z.B. staht uf jedem Fall uf minere To-Do-Liste!
Zum diesjährige SoLa wotti nöd vil meh sege, ussert, dass
es en volle Erfolg gsi isch, sowohl us Leitersicht als au
Teilnehmersicht, wie sich ide Feedbackrundi am Schluss
bestätigt het. Mir Elbe und Zwerge hend ide erste Wuche
bide verschiedene Völker vo Mittelerde die benötigte
Schatzcharteteili ergatteret. Ide zweite Wuche hemmer
eus erfolgrich zu
gmüetliche
und
verfressene Hobbits entwicklet und
eus mit de neu
erworbene Fähigkeite im Aschliiche
de Schatz unter de
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Nagel grisse – unter de wachsame Auge vomne
füürspuckende Drache. Für witeri Brichterstattig: Sehet
und staunet! D'Pfadis hend sich nämlich echt is Züg gleit,
zum eusi abentürliche zwei Wuche in Mittelerde a.k.a.
Aefligen/Langnau i.E. z'dokumentiere und so au dene, wo
gar nöd oder nur ei Wuche gsi sind, en Idruck devo
z'vermittle, wie sehr sichs lohnt, is SoLa z'cho…
Z'letscht en churze Usblick ufs nächste Quartal:
Wiedermal staht de Korpstag ah, wo hoffentli möglichst vil
vo eu debii sind, zum de andere Abteilige im Korps
wiedermal z’zeige, wer eigentli d'Hose ahet. Und ide
Herbstferie findet wieder s'P/OP-Lager statt, das mal für
all, wo Jahrgang 2002 oder älter sind. Die wo chönd,
chömed unbedingt – s'isch für die ältere Pfadis es echts
Erlebnis und e Herusforderig!
So, und zum Schluss wünsch ich allne e gueti Ziit und am
Pfadistufeleitigsteam, jetzt nur no unter de Füehrig vom
Yak aber mit tatchräftiger Unterstützig vo allne StaFüs,
FäFüs und HilfsFäFüs, vil Erfolg!
Allzeit bereit
Wonga
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Eindringen von drei Nazgûl ins Auenland zur Mitternachtsstunde und Vertreibung – Augenzeugenbericht
Es war einmal an einem Ort im Kanton Bern. Es gab dort
eine Pfadi namens Rudolf Brun Zürich. An einem dunkeln
Abend gingen sie ins Bett. Sie schliefen tief und fest ein,
als plötzlich Pitri kam und uns
aufweckte. Wir sprangen aus den
Zelten und gingen zu Pitri. Wir hörten
Schreie und Gekreische und wir sahen
drei Nazgûl. Wir mussten zusammen
leise zu Gandalf, dem Zauberer,
gehen. Wir brauchten Hilfe von
Gandalf. Er erklärte den Plan. Wir
mussten pro drei Gruppen fünf Steine
sammeln. Es war aber schwierig, von
- 16 -

diesen drei Nazgûl weg zu kommen. Wir mussten mit vier
Steinen einen Kreis machen mit Abstand. Wir mussten
immer einen Nazgûl in diesen Kreis locken, den letzten
Stein in die Lücke setzen und dann konnte der Nazgûl nicht
raus. Gandalf legte auf drei Steine Feenstaub und nahm
drei Zündschnüre und fackelte sie ab. Es gab Rauch und die
drei Nazgûl starben. Wir haben es so geschafft, alle drei
zu töten. Danach gingen wir ins Essenszelt und assen
Kuchen. Dann gingen wir erleichtert ins Bett und schliefen
ein.
Bericht 1. Woche Stamm Mars

Am Samstagnachmittag, dem 11. Juli
Um 10:00 hat die Pfadistufe der Pfadi Ruodlf Brun sich am
Platzspitz besammelt. Nach einigen Spielen und einer
Einführung, die durch einen schön frisierten Zwerg und
eine den Zwerg um Kopflängen überragende Elbin erfolgte,
konnte die Zugfahrt beginnen. Nach mehreren Stunden
kamen wir im schönen Aefligen an.
Zur Steigerung
der Effizienz
teilten wir uns
in einige Gruppen auf: Die
Hilfsfähnlifüehrer gingen
jeweils
mit
einigen Pfadis
auf die Suche
- 17 -

nach Brunnen (erfolglos), während ein paar Leiter die
Wagen holen gingen. Alle, die beim Bahnhof geblieben
waren, spielten einige Runden Werwölfle.
Nach einem Einkauf im Volg wanderten wir mit den zwei
Wagen los. Als wir unser Zieldorf erreicht hatten, fragten
wir den erstbesten Bauern nach einem Schlafplatz und
hatten direkt Erfolg.
Wieder einmal in Gruppen, gingen wir los, um bei Bauern
nach frischen Früchten zu fragen. Natürlich schafften wir
es nicht lange, in getrennten Gruppen unterwegs zu sein und
pflückten schlussendlich gemeinsam bei einer netten
Bäuerin Kirschen, die sie
uns
grosszügigerweise
schenkte.
Danach assen wir Birchermüesli und gingen
dann
unter
freiem
Himmel schlafen.

Der dritte Tag unseres Wander-SoLas begann eigentlich
ganz gut, alle hatten gut geschlafen und waren fit. Doch
dann versuchte Caramba das Garagentor zu öffnen, um den
Wagen zu holen, den wir am Vorabend in die Garage gestellt
hatten. Das Tor war verschlossen. Wir konnten nichts tun
ausser warten, denn es war früh am Morgen und wir
konnten nicht einfach bei unserem Gastgeber klingeln,
obwohl mit dem Wagen auch unsere Apotheke, die Karten
und eigentlich alle wichtigen Dinge eingeschlossen waren.
Nach kurzem Warten kam er dann aber, der ältere Herr
vom Kinderheim – unser Gastgeber – und wir erklärten ihm
- 18 -

unser Problem. Er meinte jedoch, er habe keine Ahnung, wie
dieses Schloss funktioniere bzw. er habe nicht gewusst,
dass es ein Schnappschloss ist. Wie sich herausstellte, war
er der Vater des Kinderheimbesitzers und dieser war mit
den Kindern am Bodensee. Aber zum Glück hatte er ihm
vorher noch einen riesigen Schlüsselbund gegeben. Nach
einer Viertelstunde fröhlichen Schlüsseprobierens, kam
man dann aber zum Schluss, dass auch das zu nichts führte.
Es folgte ein Telefonat mit dem Herrn Sohnemann und man
war endlich erfolgreich.
Nach diesem Vorfall verlief die Wanderung ohne weitere
Zwischenfälle. Im Dorf angekommen, mussten wir aber
einen Schlafplatz suchen, und das bei 35 Grad im Schatten
und nach einem Wandertag. Wie an allen Tagen zuvor schon,
haben wir fast eine Turnhalle ergattert – aber eben nur
fast.
Zwei Stunden und viele "sorry, aber wir können euch leider
auch nicht helfen" später, trat der letzte Suchtrupp den
Rückzug an, mehr oder weniger erfolglos. Zurück beim
Wagen erwartete uns aber eine Überraschung: Der Mann,
vor dessen Haus wir den Wagen
geparkt hatten, lud uns auf kühle
Getränke und einen riesigen Kübel
Glacé ein. Ein Passant bot uns an, dafür
zu sorgen, dass wir die Toilette der
Zivilschutzanlagen benutzen und auf
der
Gemeindewiese
übernachten
durften. Wir assen dann noch zu
Abend an der Aare und ein Hobbit
besuchte uns; er tauschte mit uns sein
- 19 -

Kartenstück gegen Tee und fröhliches Beisammensein.
Als es dann dunkel geworden war, waren alle satt und wir
wollten uns zum Schlafplatz aufmachen, als die Polizei
auftauchte. Die beiden Polizisten ermahnten uns aber
lediglich, unser Feuer zu löschen und wünschten uns eine
gute Nacht.
Auch am vierten Tag standen wir auf und frühstückten
dann. Salamander erinnerte sich daran, dass bisher alle
Gemeindehäuser entweder schon geschlossen waren, als wir
ankamen, oder meinten, unsere Bitte sei etwas zu
kurzfristig. Um diese Probleme zu umgehen, hatte er einen
genialen Einfall: Wir sollten doch der Gemeinde schon am
Morgen anrufen, die Telefonnummern seien im Internet zu
finden. Caramba setzte diese Idee in die Tat um und
ergatterte zwar keine Turnhalle, denn diese war gerade in
- 20 -

Renovation, aber eine Schulhausmatte mit Zutritt zu
Turnhallengarderoben und –duschen. An diesem Tag hatten
wir die längste Etappe vor uns und machten uns schnell auf
den Weg. Nach kurzer Zeit konnten wir von weitem die
Olymper sehen, die eigentlich einen grossen Vorsprung
gehabt hatten. Als wir abbiegen wollten, sahen wir, dass
Olymp uns entgegenwanderte; sie waren falsch abgebogen
(Anmerkung: nicht falsch abgebogen, sondern noch
kurzfristig eine bessere Route eingeschlagen!). So
erwischten wir die Kurve vor ihnen und überholten sie. Mars
war somit in Führung.
Nachdem wir unseren Wagen durch Solothurn manövriert
hatten (Anm.: eine bessere Route, nämlich aussen an
), nutzten wir unsere Gelegenheit zu
Solothurn vorbei…
duschen. Auf dem Schulgelände konnten wir kein Feuer
machen, deshalb gab es einen Caesar-Salad anstatt
Fotzelschnitten, was mit dem damit verbundenen Einkauf
das Essen etwas verzögerte. Das späte Abendessen
hinderte uns aber nicht daran, danach noch Gandalf zu
helfen, einige Orks zu jagen und zu besiegen.
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Am fünften Tag der Wanderung, dem letzten Tag, den wir
nach Stämmen getrennt verbrachten, standen wir auch auf
und assen auch Frühstück. Die Etappe, die wir zu bezwingen
hatten, war die kürzeste von allen, wir wollten sie vor
12 Uhr schaffen. Um 10:30 sind wir angekommen in
unserem Etappenzieldorf. Wir fragten beim ersten Bauern
und holten uns damit den Jackpot: Swimmingpool, gratis
Getränke, sehr viel Platz, Feuerstelle und sogar einen Platz,
um unseren Wagen unterzustellen. Wir übernachteten in
einer Halle, bzw. in einem Raum, der in einer Halle war. Die
Halle schien ausschliesslich als Garage für die gigantischen
Hightech-Landmaschinen des Bauern zu dienen, und davon
hatte er genug. Der Nebenraum, in dem wir schliefen, war
seine Motorrad- und Hochdruckreinigergarage. Sie war
dafür viel zu gross und wir hatten genug Platz. In der Zeit,
die uns bis zum Abendessen blieb, gingen wir in den Pool,
brachten uns selbst die komplizierteste Variante von
Werwölfeln bei und stahlen Gold aus einem Zwergenstollen,
der durch Spinnweben, dick wie Seile, und Bewacher mit
Adleraugen geschützt war.
Zum Abendessen gab es einen nahrhaften Brei aus den
Zutaten, die man zur Herstellung von Fotzelschnitten
braucht.
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Der sechste Tag – die Wiedervereinigung mit Olymp
Auch am sechsten Tag standen wir auf, auch am sechsten
Tag frühstückten wir. Wir machten uns auf den Weg zum
Bahnhof Aefligen, es war eine kurze Etappe; am Mittag
waren wir dort und trafen den Stamm Olymp. Und auch
wenn es Schöneres gibt, als auf den Stamm Olymp zu
treffen,
waren
alle
glücklich und wir assen
nach einem Werwölfle zu
Mittag, nach Stämmen
getrennt. Das verlief bis
auf einen HüttenkäseZwischenfall wie geplant.
Der Nachmittag war anstrengend: ohnehin schon erschöpft,
mussten wir 10 Kilometer wandern, während die Sonne nur
so vom Himmel brannte. Als wir dann halb tot im Dorf
ankamen, fanden wir schnell eine Matte, auf der wir
übernachten konnten. Vorher gingen wir aber noch baden in
der Emme, der wir den
ganzen Nachmittag entlanggegangen waren. Immer noch
an der Emme, kochten wir
eine Gemüsesuppe.
Beim Kochen und Feuern
wurde ein Stein, der ungefähr einen Meter vom Feuer
entfernt lag auf mysteriöse
Weise so stark erhitzt, dass
jeder, der darauf trat,
Brandblasen an den Füssen
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hatte. Drei Leuten ist das insgesamt passiert, aber nur
mich, Sid, hat es wanderunfähig gemacht und nur darum
habe ich jetzt, am folgenden Tag, Zeit, diese Texte zu
schreiben.
Nach dem Abendessen gingen wir dann zurück zu unserem
Schlafplatz, erzählten uns gegenseitig noch vieles über
unsere Erlebnisse und schliefen dann ein.

An dieser Stelle, reisst der Erzählfluss ab, und tiefes
Schweigen senkt sich wie ein dunkler Vorhang über die
Ereignisse der darauffolgenden Tage. (zu Deutsch: Alle
waren zu beschäftigt mit Wandern und damit, der Hitze zu
trotzen, um noch daran zu denken, die Geschehnisse der
Nachwelt zu erhalten. Kurz zusammengefasst: Am letzten
gemeinsamen Abend ergötzte sich die Allgemeinheit an den Vorzügen von Pitris Internet-Unlimitiert-Handyabo und schickte einer
anderen
zeltenden
Freundesgruppe zusammenhangslose Sprachnachrichten von zunehmender Länge.
Diese setzten sich hauptsächlich aus unverständlichem
Lärm zusammen, der entsteht, wenn 15 Personen um ein
Handymikrofon geschart auf sich aufmerksam machen
wollen, und mitunter grölte man auch recht ansehnlich
unser Abteilungslied. Am nächsten Tag fuhr der
Brandverwundete mit dem Zug nach Langnau und der Rest
marschierte tapfer weiter und erlebte unterwegs eine
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kollektive Wandlung zum Bio-Öko-Vegi – für 10 Minuten. Ein
Blick in einen Hühner-Stall genügte. Nie mehr Eier aus
Bodenhaltung! Pünktlich zur Ankunft am Lagerplatz der
zweiten Woche begann es zu regnen. Nichtsdestotrotz
stellten wir wetterfesten Pfadis drei Zelte auf und bald
darauf verabschiedeten sich die 1.-Wöchlinge und fuhren
nach Hause. Die zweite Woche lässt sich in wenigen Worten
zusammenfassen: Drache sitzt auf Schatz - blöd.
Affenhitze. Verwandlung in Hobbits trotz Affenhitze.
Bädele. Viel zu heiss. Hobbits besiegen Drachen. Festmahl.
Endlich etwas kühler, tammi-siech. Abreise.)
Und somit endet die abenteuerliche Reise einiger
verschwitzter Hobbits mit ihrer glücklichen Heimkehr zu
der alten Mühle im vertrauten Züriland.
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Anonymer Zeichenblock
2. Woche
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Anmeldung

P/OP-Lager

Auch dieses Jahr findet wieder das P/OP-Lager für alle
Pfadis statt, die dieses Jahr 13 werden/geworden sind und
älter – also ab Jahrgang 2002.
Im P/OP-Lager werden die P- (Pfadi) und OP- (Oberpfadi)
Prüfungen abgelegt, sowie der Venner. Hauptsächlich
werden im Lager Pfaditechnik und Pfadiwissen vermittelt
und der Höhepunkt ist der P- (30km)- resp. OP- (50km)
Marsch, den die Pfadis selbstständig unternehmen.
Zur definitiven Anmeldung füllt ihr den Anmeldetalon unten
aus und schickt ihn bis am 19. September per Post an Yak.
Genauere Infos und Notfallblatt, sowie eine umfassende
Packliste, werden noch folgen.
Wo: Pfadiheim Baden
Wann:Antreten: 03.10.15, 14:00 Uhr, hinter Landesmuseum
Abtreten: 10.10.15, 17:00 Uhr, hinter Landesmuseum
Hauptverantwortlich: Yak / Gerrit Wartmann,
Sonneggweg 6, 8135 Langnau a.A., Handy: 076 456 10 02
Anmeldung P/OP '15 Pfadistufe
Pfadiname: ________________________ □ GA □ Vegi
Vor- & Nachname: _____________________________
Erreichbarkeit der Eltern während dem Lager (Tel.):
___________________________________________
Allergien / Medikamente / Besonderes:
___________________________________________
Unterschrift der Eltern: ________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmer
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QP

Pfadistufe
Stamm Mars

Stamm Olymp

22. 08.

14:00

Albisgüetli

Tramstation Zoo

29. 08.

14:00

Hirsch: Triemli SZU
Puma: Cholbenhof

Dunkelhölzli

05. 09.

14:00

Dunkelhölzli

ETH Hönggerberg

12. 09.

Knabenschiessen (keine Übung)

19. 09.

Korpstag (Infos folgen)

Anmeldeschluss P/OP
26. 09.

14:00

Mülli, Abteilungsübung

03. 10. - 10. 10.

P/OP-Lager (Infos im TaWu)

03. 10. – 18. 10.

Herbstferien
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R ove rst ufe
Hallo mitenand!
Mier hoffed, bi dem wunderschöne Wetter sind alli entweder
ide Badi am Entspanne oder gnüssed suscht schöni Ferie.
Natürlich hoffed mer au, dass d'Pfadistufe es schöns WanderSoLa gha het.
Im vergange Quartal hend mier ide
Roverstufe wieder euses eigene
Programm gha im PfiLa, wo mer go
Bowle sind und denn au no bi de
Wölfli und Pfadis im Lager go
Verbiluege sind.
Am Abteiligsgrillfest hemmer doch au es Tischli gfüllt und emal
wieder mit de ganze Abteilig en Abig gnosse.
S'nöchschte Quartal isch relativ ruhig, s'blibt no gnueg Ziit zum
de Summer fertig gnüsse, für allfälligi Grillfest oder Jassabige!
Mir wünsched eu allne e schöni Ziit, werded bruun und
chömed guet us de Ferie zrugg!
bewusst handeln
Impala & Aguti

Rangliste Bowling
1. Kodiak
383
2. Jaguar
371
3. Impala
303
4. Wiesel
298
5. Maguari 295
6. Viper
292
7. Dingo
235
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B efö rde rungen
Aufnahmen:
Riika (Fünklistufe)
Henry (Fünklistufe)
Max (Fünklistufe)
Babette (Fünklistufe)
Fadrina (Fünklistufe)
Zora (Fünklistufe)
Hannah (Kondor blau)

Wolfstufe:
Spez – Ex:
Bastler:
Reporter:
Gärtner:
Unterhalter:
Theater:

Knut, Orava, Aslan, Fuchur, Saurus, Hiiri
Nemo, Struppi, Karakal, Mandrill
Pony, Hathi, Abeja, Agame, Orka
Marwari, Findus, Aquila, Karibu, Loi, Shrimp,
Pinga, Dodo, Rango
Koira, Yakari, Frosch, Eichhörnli, Kusa, Wäspi,
Tiger, Addax, Phönix

Hilfs-Leitwolf:
Koïra (Tschil orange)

Leitwolf:
Abeja (Tschil orange)
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Uebertritte:
Wölfe

Pfadi:

Hathi (Hirsch)
Nemo (Biber)
Skippy (Puma)

Pfadistufe:
JP:
Manati, Idefix, Alligator, Gibbon, Pulpo, Volpino, Kolibri

Leiterbefoerderungen:
Mink gibt die Fünklistufe ab,
Quokka übernimmt an seiner
Stelle. Tamarin wird HilfsStufenleiterin.
Alpaka und Chinchilla werden
Hilfs-Fünklileiterinnen.
Neue
Hilfs-Meuteleiterinnen
werden Bambi bei Tschil und
Moskito bei Marabu.
Wonga gibt die Pfadistufe an
Yak ab.
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Munk el
Es wird gmunklet, dass...
… de Alligator en Sunnechopfstich ghah het.
… de Fenek und de Alligator e Vorlieb für brennendi Wälder
hend.
… Traktor Würfel schissed
… DIE DREI FRAGEZEICHEN
… D'Wonga ned vo Ferraris, sondern vo attraktive Mähdräscher ahzoge wird
… Baum, Baum wächst, Baum bricht durch Decke, Justus
zieht an Wurzel... Ende der Geschichte
… Justus Shaw, Peter Andrews, Bob Jonas
… die drüh Fragezeiche gstorbe sind unds kei Gschicht meh
git
… die drüh Fragezeiche eidütig zvil uf dere Liste stönd
… Jöööööööö Alligator
… de Beo gege alles uf em Land allergisch isch
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… de Alligator en gaggi-liebende Fisch isch wo sabberet
… Stadtzürichinde ned uf em Gras sitzed und fasziniert vo
Heuhufe sind
… de Aligi (Rechtschribig vo de hütige Pfadis) no nüt uf
d'Gmunkelwand gschribe het
… BG en Schrott isch und all sötted Musig wähle
… SMILEY
… de Koi Händsche treit zum kei Muggestrich z'becho
… dumm aber glücklich
… hoi, Gordomblö
… das Kaff imfall e Stadt isch
… händ ier es Tabong
… de Alligator de Joffrey vo Züri isch
… de Beo gern gaht go Bäum küsse und zwar so
lideschaftlich, dass er sich debi fast e Hirnerschütterig holt
… de Alligator super in en Chefig passt
… benutzed s'Handy ned! ...weles?
… da hets Elefante druf, gsehsch sie nöd?
… mer hend vil Chefig für de Alligator gfunde (z.B. en HaseChefig, wo er sogar usprobiert hed)
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… d'Chinchi ned in TaWu
deff und in allne Bilder
verpixlet wird
… sie aber verzwifled uf
jedes Foti wet
… SMILEY
---------> Beweis
… d'Akita nüt zum zue het
… de Beo bi eme Hurrican Öpfel uf de Chopf gheit sind, denn
isch er gstorbe (aber ned am Schlag sondern an ere
allergische Sepsis) -----> Anmerkung der Redaktion: was
bitte isch e allergischi Sepsis?????
… kei Warmwasser ide Welt existiert
… de Aligi bim Werwölfle als Bürgermeister Blueme verchaufe
würd aber trotzdem nie gwählt wird
… de Alligator nur so oft uf de Liste staht, wel ihn alli herzig
findet und er sich wie es Wölfli verhaltet
… Erde gange so... Volpino gange so = Unfall
… Erde pätsch... Gesicht so = bääm voll it, schwö
… Friede, Freude, Eierkuchen = Cremeschnitte
… Hand gange so… Fliege gange so... Skøbe gange
so = Unfall
… D'Agun e Profi-Kamerafrau isch
… Manul Emanuel Esteban Rodriguez, der Ccchanalarbeiterrr
und Fajitaverkäufer
… Heb mal!
… es git Fotzelschnittemues, hmmmmm
… Sali Vater, sali Muetter, sali Schwöster,
sali Brüeder
… ihr sind doch alli glatti
… e
Bombe
innere
Fläsche schlimm isch
… eine e Fust id Fressi will
… eim is Hirni gschisse worde isch
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…
…
…
…
…
…

mer climb chan race
mer meh als 20 min Sprachnachricht schicke chan
das isch aber lekkaa...
d'Chinchilla Schueh im Fresspäckli becho het
de Yak smokey eyes het
Ribbel, rabbel, rubbel, du bisch en Tubel (alternativ: Ribbel,
rabbel, rubbel, de Yak isch en Tubel)
… I see Fääääääää
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D 'Re di

gi t

bek annt

Ich froi mich, jetzt scho a dere Stell mini Nachfolg per Endi
Jahr bekannt gäh z'derfe!
Mit dä Impala und em Wiesel händ sich zwei Lüüt gmeldet,
wo alli Vorussetzige erfülled, zum dä TaWu au in Zuekunft
erfolgriich wiiter z'füehre. Dadebii wird’s sicher au die eint oder
ander Neuerig gäh, mer derf gspannt sii…
Dä Dezember-TaWu wird somit mini letschti und insgesamt
35-igschti Usgab si. Bis denn!

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