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S e i t e der R ed

Zum letzten Mal in diesem Jahr...
Allgemeiner
Teil
Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil

...hatte ich die Freude das Assekrem zusammen zu stellen. Es war
eine besondere Freude, denn wie du vielleicht schon festgestellt hast,
oder noch feststellen wirst, hat es in dieser Ausgabe ein paar Berichte
von vergangenen Anlässen. Anlässe welche schon lange stattgefunden haben und Anlässe die gerade erst waren.
Wie du auch feststellen wirst, befindet sich das Assekrem wieder in
einem grösseren Umbau. Leider sind noch viele Baustellen offen.
Dir ist vielleicht aufgefallen, dass in jedem Assekrem etwas kleines
ändert. Naja, im letzten Assekrem war ich wohl etwas zu fest present, eigentlich wollte ich viel dezenter in den Hintergrund treten. Für
die Zukunft plane ich den Seitenhintergrund unauffälliger und unterschiedlicher zu gestalten. Leider habe ich bis jetzt noch nicht die Zeit
dafür gefunden. Aber ich denke in den kommenden Assekrems wird
sich das noch ändern.
Falls du einen Verbesserungsvorschlag hast oder etwas gar nicht gut
findest schreib mir doch einfach eine E-Mail.
Der Einsendeschluss für das nächste Assekrem ist vorerst mal auf
den 7. März gesetzt, definitiv ist er aber noch nicht. Je nach dem was
die Zukunft so ergibt kann sich das Datum noch ändern. Falls der
Einsendeschluss sich noch ändert, werde ich ihn auf assekrem.com
bekanntgeben.

Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil

Wie schon erwähnt, findest du in diesem Heft einige wichtige Informationen. Besonders wichtig ist der Jahresplan (farbiges Papier in
der Mitte). Diesen kannst du sorgfältig heraustrennen und am Küchenschrank oder der Pinwand befestigen, so dass die ganze Familie
weiss wann welche Anlässe sind. Und wie immer ist es gut, wenn du
das Heft auch schnell deinen Eltern zum durchblättern gibst.
Jetzt wird schon langsam der Platz eng auf dieser Seite und ich habe
dir noch gar nicht frohe Weihnachten und einen guten Rutsch gewünscht!
Also: Ich wünsche dir frohe Festtage und einen guten Start ins Neue
Jahr. Bis am Filmnachmittag
Allzeit bereit
2
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Sei te d er A Ls

A

Nun aber zu den vergangenen Anlässen. Nach einem lässigen Fähnliweekend des Meitlifähnlis Venus und einem erfolgreichen Räbeliechtliumzug neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu. Was die
Pfadianlässe betrifft so steht uns mit dem Chlauszmorgä für die 1.
Stufe und dem Chlaus-Weekend für die 2. Stufe noch einiges bevor.
Abschliessen werden wir das Pfadijahr dann am 19. Dezember mit
der Waldweihnacht.
mis bescht

allzeit bereit

zäme wiiter

Goblin
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Auch sonst gibt es die eine oder andere Änderung in der Leiterstruktur
der Abteilung. Details dazu erfahrt ihr jedoch in den Gruppen-News
oder als Gesamtüberblick auf dem Organigramm auf der letzten Seite. Die Änderungen treten zwar sofort in Kraft, die offiziellen Übergaben finden dann aber an der Waldweihnacht statt.

Rover &
APV teil

Das liegt daran, dass Sumali und Keck andere wichtige Posten innerhalb der Abteilung übernehmen (Sumali – 2. Stufenleiter während
Apono im Militär ist, Keck – Wölfligruppenleiter da Fuchs in die 2.
Stufe gewechselt hat.) werden. Deshalb werde ich in Zukunft alleine
dem Amt des AL’s nachgehen. Ganz im Stich lassen sie mich aber
nicht. Beraterisch werden sie mir nach wie vor zur Verfügung stehen.

Unterhaltungs
Teil

Ich glaube es sind bereits ein paar Assekrems vergangen, seit ich
das letzte Mal die AL-News geschrieben habe. Wir haben uns in der
Abteilungsleitung ja jeweils abgewechselt. In Zukunft werdet ihr nun
öfters mit mir das Vergnügen haben.

Allgemeiner
Teil

Liebe Abteilung

A

M u tati onen

Veränderungen innerhalb der Abteilung per 15.11.2009
Allgemeiner
Teil

Neueintritte

Ab sofort offiziell angemeldet sind:
-- Cédric Pfann als Wolf

Austritte

-- Rolf Boutellier hat sich aus dem Elternkomitee zurückgezogen.
-- Yannik & Kristiane Frei (Pfadi / Bienli)

Bienli & Wölfli
Teil

Veränderungen in der Leiterstufe

Pfadi & Raider
teil

Folgende Leiter verfolgen fortan eine andere Tätigkeit:
-- Kolibri gibt die 3. Stufe vollständig an Boomerang ab
-- Lingua verlässt die 1. Stufe und hilft beim Meitlifähnli Venus mit
-- Fuchs verlässt die 1. Stufe und leitet mit Baloo in der 2. Stufe
-- Pinu’u gönnt sich eine Pfadiauszeit
-- Sumali übernimmt die 2. Stufenleitung während Apono im Militär
ist
-- Keck unterstützt Idefix in der 1. Stufe
-- Makoma beginnt als Hilfsleiterin in der Bienligruppe

Ausbildungslager

Folgende Mitglieder haben vor kurzem ein Ausbildungslager besucht:
-- Sumali hat den Top-Kurs besucht und ist nun PBS Ausbildnerin
-- Goblin hat den Expertenkurs besucht und ist nun J+S Experte

Rover &
APV teil

Das Abteilungsteam meldet sich zu Wort:

Unterhaltungs
Teil

Wir danken Rolf für seine Arbeit im Elternkomitee und wünschen allen
Leitern die sich einer neuen Herausforderung stellen viel Glück. Die
offiziellen Übergaben/Verabschiedungen finden an der Waldweihnacht statt.
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Am Stalliker Dorffest 2009 wurden alle Mädchen der Abteilung Albis
& Felsenegg eingeladen, das Verhalten von Frauen zu Schokolade
unter Stress, heraus zu finden.
Also marschierten wir mit der
Forscherin in ihr Labor wo wir einen Parcours vorfanden.
Am Anfang mussten wir durch
einen Blachenschlauch klettern
und verschiedene Stücke Schokolade finden, weiter ging es mit
dem Drehspiel und dem Hüpfen.
Am Ende des Parcours mussten
wir durch ein Spinnennetz und
dort weitere Schokoladenstücke
abreissen.
Alle Schokoladenstücke gefunden, bekamen wir von der Professorin Nüsse, Alufolie, Guetzli
und eine Pfanne. Sie überliess
uns die freie Möglichkeit was wir
damit machen wollen. Wir suchten also einen Platz um ein Feuer zu machen.
An der Reppisch fanden wir ein schönes Plätzchen und begangen
Feuer zu machen
und aus Alufolie eine
Art Form für die Praline zu bauen. Als die
Schokolade flüssig
war, konnten wir sie
in die Form giessen
und fixierten sie mit
Nüssen und Guetzli.
So wahr unsere Praline fast 1 Meter 60
Zentimeter lang. Also
schon so gross wie

Allgemeiner
Teil

Die längste Praline der Welt

A

M ei t l i übung S tall iker Dorffest

Allgemeiner
Teil

Balija ;D
Nun zum schweren Teil. Wir
mussten die Praline zum Dorffest
zurück transportieren. Angekommen konnte man die Praline fast
nicht mehr erkennen, da alles
schon fast aufgegessen wahr.

Bienli & Wölfli
Teil

Das Ende der Geschichte: Frauen, Schokolade und Stress, passen perfekt zusammen.
Allzeit bereit

Balija & Muya

Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil
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M eitl iweeken d
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Pippi Langstrumpf

Um Punkt Mitternacht kommt Kling und sagt, dass Polizeistunde sei.
Da bei uns noch immer so ein Lärm sei, müsse er Pippi mitnehmen
und ins Gefängnis stecken. Er sagt er komme in einer halben Stunde
wieder, bis dahin müsse alles aufgeräumt sein.
Nach dem Aufräumen teilt Jarriba mit, dass sie während dem AufAssekrem 4/09
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Rover &
APV teil

Bald wird es Abend und
alle freuen sich riesig auf
die bevorstehende Party.
Wir verstecken uns unter
Tischen und hinter Vorhängen und warten bis
Pippi nach Hause kommt.
Wir überraschen sie und
beginnen Spiele zu spielen und Pippis Geburtstag zu feiern.

Pfadi & raider
teil

Beim Antreten erscheinen der kleine Onkel und Thommy und begleiten die Mädchen zur Villa Kunterbunt.
Dort angekommen finden sie Tante Prüsselise und Annika, welche
sie herzlich empfangen.
Die Kinder können einpuffen und sich im Haus zurecht finden.
Danach gehen wir schlafen.
Am nächsten Morgen frühstücken
alle gemeinsam. Danach dürfen
die Mädchen Atelier machen, um
Pippis Geburtstagsparty vorzubereiten.
Sie rotieren zwischen Masken
basteln, Dekoration vorbereiten,
schminken lassen, Collage erarbeiten, Musikinstrumente erstellen und Essen kochen.

Allgemeiner
Teil

Meitliweekend 18. – 20. September 2009

A

M ei t l i weeken d
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räumen eine Karte gefunden
hat.
Die Kinder lesen die Karte
und nachdem wir wissen,
wohin wir gehen müssen,
ziehen wir uns an und machen uns auf den Weg zum
eingezeichneten Punkt. Auf
dem Weg finden wir Herr
Nielsson der alle Bananen
verstreut hat. Wir suchen
diese und nehmen sie mit.
Beim Suchen werden wir überfallen und merken danach, dass Adriana entführt wurde.
Wir laufen weiter und
kommen zum Punkt
auf der Schatzkarte.
Dort finden wir Adriana und taufen sie.
Den Schatz finden
wir ebenfalls und
gehen zurück zum
Haus.
Wir geniessen den
verdienten Dessert
(Schoggibananen) und gehen schlafen.

Unterhaltungs
Teil

Am nächsten Tag steht der Hausputz an. Alle Kinder helfen super mit.
Plötzlich hat Thommy die Idee, Geld herzustellen um Kling und Klang
zu täuschen und Pippi aus dem Gefängnis zu befreien.
Gesagt getan haben wir im Nu einige tausend Franken und der Plan
geht auf. Kling und Klang denken, das Geld sei echt und geben uns
Pippi zurück.
Wir sind wieder komplett, putzen das Haus fertig und können danach
mit gutem Gewissen nach Hause reisen.

Jarriba
8
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Hier beg i nnt der
BW

BW

Bie n li - News

Liebi Bienlis
Allgemeiner
Teil

D’Täg werded wieder chürzer und d’Nächt länger und alles immer
chelter. Eusi Uhre laufed all scho e Stund z’spat und drum isch es
dusse am Abig au scho wieder mega früe dunke.

Bienli & Wölfli
Teil

Das isch genau di richtig vorussetzig für de Räbeliechtliumzug wo mir
natürlich au wieder mit debi sind. Aber das isch natürlich nöd s’einzige
wo speziell isch i dere Herbstziit. Mer werded au spannendi Üebige
im Wald ha und müend ganz viil Bösewicht iifange und chliini Reise
in anderi Wälte mache.

Pfadi & Raider
teil

Aber im Dezember dörf natürlich de Samichlaus au nid fähle und
drum hend mer ihn scho iglade das er au id Pfadi chunt eus go bsueche und er isch hell begeisteret vo dere Idee. Nach em Samichlaus
chunt denn scho glii mal s’Christchind eus go Gschänk bringe und au
mir fiired Wiehnachte aber chli andersch wie ihr eu das gwöhnt sind,
drum chömed all go luege wie das bi eus ablauft, wenn Wiehnacht
isch und chömed ad Waldwiehnacht.
Mit dere schlüssed mer s’Pfadijahr denn au grad ab und da bliibt
mir nume no, eu en guete Rutsch z’wünsche und no ganz schnell di
nögste paar Datene vo de Pfadi abzghe.

Rover &
APV teil

21. November
28. November
5. Dezember
12. Dezember

Unterhaltungs
Teil

Miis Bescht

Fourmi

12 Assekrem 4 / 0 9

Übung
Übung
Chlaus-Zmorge (Infos Seite 15)
Waldweihnacht
Ich han kei
angscht vor
em Samichlaus

W ölfl i- News

BW

Wolfsgeheul

Ab der nächsten Übung wird es aufgrund von Neuerungen einige Änderungen bei den Leitern geben. Fuchs hat nun schon seit langer Zeit
eure Gruppe geleitet und dafür möchte ich ihm herzlich danken. Ihr
werdet ihn aber weiterhin sehen, denn er wird in Zukunft bei den Pfadis in der 2. Stufe leiten. Auch Lingua wird euch verlassen und beim
Fähnli Venus in der 2. Stufe weiterleiten. Anstelle von Fuchs und Lingua wird neu Keck zusammen mit Idefix die Meute leiten und euch auf
den spannenden Übungen und Abenteuern begleiten.
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Teil
Pfadi & Raider
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Rover &
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So nun aber zu euch und der Pfadi. Ich hoffe ihr hattet auch während
der Zeit als ich weg war einen grossen Spass bei den Übungen und
im PfiLa und SoLa. Das Pfadijahr 2009 geht nun schon dem Ende
entgegen und es stehen nur noch zwei wichtige Anlässe für euch auf
dem Programm neben den restlichen Übungen. Am 5. Oktober findet
der traditionelle Chlaus-Z’morgen statt, wo auch eure Eltern wieder
herzlich eingeladen sind. Zum Jahresabschluss gibt’s wie immer die
Waldweihnacht mit der ganzen Abteilung.

Unterhaltungs
Teil

Es ist schon eine lange Zeit her, als ich
das letzte Mal die Wölflinews für euch
geschrieben habe. Wie einige von euch
wissen, war ich für 3 Monate von Mai
bis Juli in Vancouver (Kanada) und habe
dort eine Englischsprachschule gemacht
und anschliessend bin ich noch während
einem Monat durch die USA gereist. Seit
gut zwei Monaten bin ich also wieder in der
Schweiz. Aber für mich hat gerade wieder
der harte Alltag begonnen, den ich startete direkt mit meinem Bauingenieurstudium an der ETH.

Allgemeiner
Teil

Hallo zämä liebi Wölflis

BW

W ö l f l i -News

So nun aber zum Ausblick auf die kommenden Events

Allgemeiner
Teil
Bienli & Wölfli
Teil

21. November
28. November
5. Dezember
12. Dezember
19. Dezember
9. Januar
16. Januar
23. Januar
30. Januar

Übung
Übung
Chlaus-Z`morgen (mit Eltern) Seite 15
Waldweihnacht (mit Eltern)
Seite 10
KEINE Übung à Ferienbeginn
Filmnachmittag
INFOS FOLGEN
Übung
Übung
Übung

Ich wünsche euch noch viel Spass beim lesen der anderen Seiten und
hoffe euch bald oder allerspätestens am Chlaus-Z’morgen zu sehen.

Pfadi & Raider
teil

Mis Bescht

Condor

Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil
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Um euch für den Chlaus-Z’morgen anzumelden schreibt mir bitte bis
spätestens am Donnerstag 26.November ein E-Mail an
condor@assekrem.com und ihr werdet umgehend alle weiteren
Informationen zum Anlass von mir erhalten. Ich bitte euch die
Anmeldefrist einzuhalten, denn aus organisatorischen Gründen bin
ich auf die genaue Teilnehmerzahl angewiesen.
Erste Infos zum Anlass: (genaueres folgt nach Anmeldung)
Zeit: 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Ort: Türmlihaus in Wettswil
Anmeldeschluss: 26. November 2009 (bitte einhalten)

Unterhaltungs
Teil

Ich hoffe auf euer zahlreiches Erscheinen.

Bienli & Wölfli
Teil

Für diesen Anlass sind alle 1.-Stüfler eingeladen, d.h. es können alle
Bienlis und Wölflis kommen. Wie schon im letzten Jahr sind auch
alle Eltern herzlich willkommen, um mit uns zusammen ein
köstliches Z’morge zu geniessen.

Pfadi & Raider
teil

In ein paar Wochen ist es bereits wieder soweit und der Samichlaus
steht vor der Tür. Auch bei uns in der Pfadi wird der Chlaus
traditionellerweise einen Halt einlegen und euch eure guten wie
auch die schlechten Taten des Jahres mitteilen.

Allgemeiner
Teil

BW

Rover &
APV teil

C hlaus- Zmorge

Miis Bescht
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Hi e r b eginnt der
P

Allgemeiner
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Bienli & Wölfli
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Pfadi & Raider
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Rover &
APV teil

Pfadi
&

Unterhaltungs
Teil
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Die Tage werden kürzer das Wetter wird dunkler die Bäume verlieren
ihre Blätter… Das Jahr, wie auch das Pfadijahr neigt sich dem Ende
zu. Trotzdem gehen wir weiterhin an die Übungen und erleben abenteuerliche Dinge zusammen.
So kommen wir zum letzten Höhepunkt dieses Jahr, welchen ich
euch sehr empfehlen möchte, das Chla-We. Es findet am Wochenende vom 5. und 6. Dezember statt und anmelden könnt ihr euch bei
Quarz (quarz@assekrem.com). Es würde uns alles sehr freuen wenn
ihr das Chla-We besuchen würdet.
Zum Schluss komme ich noch zu einer wichtigen Mitteilung an euch.
Per Ende Jahr werde ich meinen Posten als Stufenleiter vorläufig abgeben, weil ich für lange Zeit fort bin. Zuerst gehe ich in die Ferien
und anschliessend werde ich von der Schweiz in ein wenig grünere
Ferien geschickt. Aber ich bin nächsten September wieder für euch
da. In dieser Zeit seid ihr jedoch nicht allein, sondern es wird sich hervorragend um euch gesorgt. Niemand geringeres als Sumali selbst
übernimmt nämlich in dieser Zeit meinen Posten.
Jetzt freue ich mich jedoch auf einen tollen Jahresabschluss mit euch
und hoffe euch alle so oft wie möglich in der Pfadi zu sehen.

Unterhaltungs
Teil

Bis dann und Allzeit bereit

Bienli & Wölfli
Teil

Hallo Lieber Stamm Aitken

Pfadi & Raider
teil

Die heissesten WinterNews

Allgemeiner
Teil

P

Rover &
APV teil

Aitken- News

Apono

A s s e k r e m 4 / 0 9 17

P

V e n u s -N ews

Guguuu liebs Fähnli Venus
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Unterhaltungs
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Schon ist es wieder einmal Zeit für den Assekrem-Bericht und wie jedes Mal bin ich mir
nicht ganz sicher was man euch alles erzählen
könnte.
Klar, eines unserer Höhepunkte war sicher das
Meitliweekend aber auch Makoma die uns
verlassen hat und nun bei denn Bienli mitleitet ist erwähnenswert.
Ja was heisst dass denn schon: leiten? Wir
sind auch nur junge Leute die ab und zu
gerne in den Wald gehen, aber wisst ihr auch
dass die Vorbereitung der Übungen sehr lange
dauern und uns viel Zeit und Mühe kostet? Sicher, wir machen dass gerne für euch, schließlich seit ihr die beste Gruppe bei uns und trotzdem müsst auch ihr euch abmelden bis am
Freitagabend, ansonsten können wir nicht
mehr die spannenden Übungen so anpassen, dass sie auch zu viert Spass machen.
Nun zu etwas anderem, hast du schon den
pinken Ordner gesehen? Die Geschichte dazu
findest du hier:
Als Muya wieder einmal ihr Zimmer aufräumte, fand sie einige alte Ordner mit der Aufschrift
Falk oder Bussard. Sie blätterte darin rum und
sah Übungen aus den Jahren 1987 bis 1999.
Die letzte der Übungen wurde übrigens von Jarriba geschrieben als sie etwa zehn Jahre alt wahr.
So wissen wir heute genau was wir für eine Übung
vor zehn Jahren hatten. Kuhl oder? Und genau
dass ist auch unser Ziel mit dem neuen Ordner,
wenn ihr in ein paar Jahren auch als Leiterin hier ins
Assekrem schreibt, denkt ihr oft an eure “Pfadizeit”
und was ihr damals so getan habt. Euer Vorteil, ihr
nehmt denn pinken Ordner und schaut nach.
Jetzt aber weg von der Vergangenheit und weiter
18 Assekrem 4 / 0 9

in die Zukunft. Bald steht das ChlaWe vor der
Tür, ein Wochenende mit Samichlaus, Guetzli, Gritibenzen und spannenden Abenteuer,
wir hoffen natürlich dass ihr alle dabei seit.
Auch die Waldweihnacht wird wie jedes Jahr im
Dezember stattfinden.
So bis dahin wünschen wir euch eine schöne
Pfadizeit und freuen uns euch alle an den
Übungen zu sehen.
Allzeit bereit

Unterhaltungs
Teil

Rover &
APV teil

Pfadi & Raider
teil

Jarriba, Balija, Kudu & Muya

Allgemeiner
Teil

P

Bienli & Wölfli
Teil

V enus- N ews
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Raide r -N ews

Liebe Raider
Allgemeiner
Teil
Bienli & Wölfli
Teil

Schon wieder ist ein Quartal vorbei und du hältst das neue Assekrem
in deinen Händen.
Im letzten, sehr kurzen, Quartal waren sicher das Bowling in Affoltern
oder der Sozialeinsatz am 31. Oktober die wichtigsten Anlässe. Ich
möchte mich nochmals bei allen Bedanken, welche sich am Sozialeinsatz beteiligt haben. Das Geld, welches wir bekommen haben,
wird natürlich in die Gruppenkasse fliesen. Die einen oder anderen
von euch waren auch am Räbelichtliumzug in Bonstetten zu sehen,
was mich freute.
Nun blicken wir aber in die Zukunft. Wieder warten auf euch einige
Übungen. Aber auch das Chlausweekend steht schon bald vor der
Tür.
Traditionell werden wir das Jahr mit der Waldweihnacht ausklingen
lassen. Ich hoffe dass wir auch dort auf euch zählen können.

Pfadi & Raider
teil

Die wichtigsten Daten für das letzte Quartal:

Rover &
APV teil

21. November
28. November
5./6. Dezember
12. Dezember
19. Dezember
9. Januar 2010

Übung
Übung
Chlausweekend
Übung
Waldweihnacht
Filmnachmittag

Unterhaltungs
Teil

Allzeit Bereit, Zäme Witter & en guete Rutsch is 2010

Kolibri
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Sozia le ins atz

P

Nach Absprache mit Boomerang und Kolibri setzten wir den
31.10.2009 als Datum fest und so stand an diesem Samstagmorgen
eine kleine Gruppe von Albis & Felsenegglern in Wettswil am entsprechenden Bach.
Nach einer kurzen
Instruktion
seitens
des Hausmeisters,
ging es los.
Es wurde gerecht,
ausgerissen,
im
Wasser
herumgestanden, mit Erde
geworfen, Abfall entsorgt, Sträucher geschnitten, der Bach
A s s e k r e m 4 / 0 9 21

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil

Zustupf für eine Gruppenkasse.

Der Anruf stellte sich
als Anfrage für einen
Sozialeinsatz,
in Form einer Bachreinigung,
heraus.
Da wir dieses Jahr
noch keinen Einsatz
dieser Art geleistet
hatten sagte ich zu.
Hinzu kam eine versprochene
Entlöhnung von 200.- CHF,
ein
willkommener

Unterhaltungs
Teil

Vor einiger Zeit, die Tage waren noch länger, die Schule hatte bereits
begonnen und auch die letzten Sommerferienabwesenden mussten
sich langsam aber sicher wieder ihrem Alltagsleben stellen, bekam
ich einen Anruf einer Frau aus Wettswil.

Allgemeiner
Teil

Sozi-Einsatz der 3. Stufe

P

S o z ial eins atz
von Schutt befreit und das entferne Grüngut in den naheliegenden Wald transportiert.

Allgemeiner
Teil
Bienli & Wölfli
Teil

So kam es, dass wir nach kurzen
3 Stunden bereits fertig waren.
Zum Glück wurden uns Würste,
Getränke und allerlei Pommes
Chips zur Verfügung gestellt,
welche wir anschliessend im
Wald nebenan genussvoll verspeisten.
Vielen Dank für eure Hilfe: Twist,
Gizmo, Stich, Quarz, Boomerang, Kolibri und Bageera.

Pfadi & Raider
teil

Allzeit Bereit

Goblin

Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil
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Chl aWe

P

Wenn ihr oi also agmeldet hend und alli Sache diheime hend, denn
sind ihr parat zum es wiiters Mal oder füres paar au zum erste Mal
am Chlaus us de Patsche z'helfe. Ich froie mich uf eine vode letzte
aber trotzdem spektakulärste und spannendste Pfadialäss vo dem
Pfadijahr.
Allzeit Bereit

Quarz
A s s e k r e m 4 / 0 9 23

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil

-- En feine Chlaussack
-- 30.- Teilnehmerbiitrag
-- Schlafsack
-- Mätteli
-- Regechleider
-- Gnug warmi Chleider (Faserpelz, Chappe, Häntsche, etc.)
-- Taschelampe
-- Bequemi Chleider für im Huus
-- Nessecaire
-- Wanderschuh
-- Hausschuhe
-- vUvT

Rover &
APV teil

Wie jedäs Jahr wenns langsam winterlich chalt wird hend ihr 2. und
3. Stüfler die eimaligi Chance ines Chlawe z'gah. S'Chlawe findet
wie immer am erste Dzember Wuchenend statt, aso vom 5. uf de 6.
Dezember.
Wis schiint het d’Krise au de Samichlaus ned verschont und er hofft
etzt uf oisi Hilf.
Wenn ihr a dem einzigartige, unvergessliche Abentür wennd teilneh,
münder oi sofort bi mir (quarz@assekrem.com) amelde wenner das
ned scho längst gmacht hend.
Damit ihr für das Wuchenend perfekt usgrüstet sind, hender da gad
nah e packliste mit de wichtigste Sache:

Unterhaltungs
Teil

Hallo mitenenand

Allgemeiner
Teil

Chlaus Weekend 2009

Allgemeiner
Teil

Bienli & Wölfli
Teil

Pfadi & Raider
teil

Rover
& APV
Teil
Hi e r b eginnt der

R

Rover &
APV teil

Unterhaltungs
Teil
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Le iterweeken d

R

Leiterweekend

Unterhaltungs
Teil

Rover &
APV teil

Pfadi 6 Raider
teil

Bienli & Wölfli
Teil

Allgemeiner
Teil

An einem der kürzlich vergangenen Weekends sind die Meutenleiter, Gruppenleiter und Stufenleiter auch wieder einmal in
den Genuss gekommen Pfadi
so richtig als Teilnehmer zu geniessen. So starteten alle Leiter
in geheimer Mission bereits in
den frühen Morgenstunden am
Samstag mit einer Nachricht
von Samuel Schmid der sie aus
Bern nach Solothurn um Unterstützung bat. Die Sicherheit des
Bundesrates sei durch M. Gadafi
gefährdet, der das Bundeshaus
stürmen wolle um anschliessend
die Schweiz aufzuteilen. Als Befehlshaber des Sonder-Einsatzkommando Edelweiss, sei er Samuel nun mit der Hilfe der Leiter,
derjenige der rasch und bestimmt
operieren wolle um das Versteck
des Verbrechers zu stürmen und
diesen Dingfest zu machen.
Samuel führte die Gruppe zielstrebig und einigen der Operationsmitglieder wurde dabei richtig
mulmig, mal nicht wie sonst immer, die Fäden in den Händen
zu halten. Aber Samuel der bereits in Bern seine Qualitäten als
Hirte unter Beweis gestellt hatte,
führte diese, wenn auch mit Verspähtung, da Gegenwind, zum
Versteck; dem Nidlenloch.
Auf einer von den AL’s organiA s s e k r e m 4 / 0 9 25

R

Le i t e rweeken d

Allgemeiner
Teil
Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil

sierten Tour starteten nun alle
Leiter in die Höhle und durften sich auf unterschiedlich
langen Touren verausgaben
und die Höhlenwelt geniessen, neben bei Ausschau
nach Gadafi halten. Die vielen
Schatten die durch die Höhle
huschten und am Ende auch
vor der Gruppe gegen den
Ausgang flüchteten deuteten
darauf hin dieser sich wohl
durch geschicktes verborgen
halten und durch eine Flucht
der Festnahme entziehen
konnte, aber auf Grund der
gefundenen
Teppichfetzen
und Coopmärkli wirklich dort
gehaust haben musste. (Giacobbo- Müller lassen grüssen)
Nach der 4.5 stündigen Tour
und von einem Kaffe gestärkt
nahm die Leitergruppe dann
den Absteigen in Angriff um
in der von Samuel organisierten Unterkunft für eine Nacht
residieren zu dürfen. Dort
fürstlich Empfangen wurden
sie mit einem Dreigang Menu
und einem Film im Hauseigenen Kino verwöhnt und vielen
dann auch schon unerwartet früh aber auch erklärbar
durch die Müdigkeit federleicht in die luxuriösen Betten.
Somit ist die kleine Geschichte des coolen Leiterweekends
26 Assekrem 4 / 0 9

Allzeit bereit

Keck

A s s e k r e m 4 / 0 9 27

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi 6 Raider
teil
Rover &
APV teil

und der gemeinsamen Unternehmung erzählt, aber ja das Ende,
ob Gadafi nun doch geschnappt
werden konnte oder nicht, wird
euch vermutlich schon noch interessieren.
Desfrühen morgens am Sonntag,
wurden die Leiter von lautem geklopfe an der Türe geweckt und
in der Tür stand ein Gadafi, der
aber nur seine Teppiche verkaufen wollte, horrende Preise
für diese verlangte, endlos lange feilschte und mit allen Mitteln
hartnäckig versuchte seine Teppiche an den Mann zu bringen
und am Ende erfolglos blieb.
Verkaufen konnte er keinen, aber
klar wurde das dieser Gadafi
wohl der gesuchte gewesen sein
muss, aber auch keinen solchen
Edelweiss Sondereinsatz wert
war und da jemand überreagiert
haben musste. Samuels geheime und verschlüsselte Stellungsnahme kann gerne auf Assekrem.com angehört werden. Viel
Spass wünscht:

Allgemeiner
Teil

R

Unterhaltungs
Teil

Le iterweeken d

A b t ei l ungshöck
R











Allgemeiner
Teil

Abteilungshöck’s

immer am 1. Mittwoch im Monat

Rover &
APV teil

(Bi Verhinderig bitte bim AL abmäldä!!)

Pfadi & Raider
teil

Unterhaltungs
Teil

Mittwoch 6. Jan. / 3. Feb. / 10. Mrz. / 7. Apr.
immer um 20:00 Uhr in der Oberstufenschulmensa Bonstetten.

Bienli & Wölfli
Teil
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Le itersk i weeken d

R

Vom 6. uf de 7. März hend ihr wieder mal s'Vergnüge es Wuchenend
im Schnee verbringe z'dörfe. Alles was ihr defür mache münd isch oi
so schnell wie möglich azmelde und zwar bi mir unter quarz@assekrem.com. Mir würed ois froie wenn vieli a das Skiweekend wo s'erste
Mal unter Leitig vom Quarz und em Fokus stattfindet cho würed zum
mit ois zeme Piste derabbrettere. Wieviel das oi de Heidegspass
choste wird werded mir oi spöter, wenner oi alli agmeldet hend mitteile und da ihr au kei Packliste meh benötiget weller etzt schliesslich ide
4. Stufe sind, isches das eich scho gsi vo oisere Site.

Pfadi 6 Raider
teil

Mer froied ois ufenes super Skiweekend mit vil Schnee und hoffed
das alli gsund bliebed

Bienli & Wölfli
Teil

Liebi 4. Stüfler und 4. Stüflerinne

Allgemeiner
Teil

Leiterskiweekend 2009

Allzeit Bereit

Unterhaltungs
Teil

Rover &
APV teil

Fokus & Quarz
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Hi e r b eginnt der
U

Allgemeiner
Teil

Bienli & Wölfli
Teil

Pfadi & Raider
teil

Rover &
APV teil

Unterhaltungs
Teil
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Pfadi techn ik

U

Allen anderen von euch einigen möchte ich auf den folgenden Seiten
Ideen geben, dass ihr wenn schon an solcher Parties geht, getreu dem
A s s e k r e m 4 / 0 9 31

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil

Der Hochnebel hat sich wie dicke Watte über Zürich gelegt, und wenn
nicht scheinen die ersten Sonnestrahlen des Morgens trotzdem durch
kleinere Nebelschwaden die einem in die herbstliche Kälte hüllen, sobald man das Haus verlässt. Kleine Dampfwölkchen bilden sich beim
ein und aus atmen und in der 20Minuten liest man vom ersten Schnee
in St. Gallen, am Rigi und auf dem Schweizer Urmassiv Gotthard,
so wie das bereits erste Pässe geschlossen, sprich mit dem wunder
schönen Wort Kettenobligatorium belegt wurden. Bei den grossen
Fans dieser Zeit sind die Kürbisse mit Fratzen versehen und durch
Kerzen ausgeleuchtet vor der Tür als Abschreckung plaziert, befinden sich püriert in Suppen welche zum Abendessen köstlich duften
oder sind für sie aus als Plastik gegossene Abbilder im Coop für „Das
Ultimative Halloweenkostüm“ oder „ Die perfekte Halloweendeko“
käuflich erhältlich. Dem Hartgesottenen, dem die Hochnebel – Herbst
- Depression und die anschleichende Kälte nur die Laune heben,
dem wird sicherlich früher und später die zündende Idee, eine Halloween- Kostümparty zu schmeissen, zur Feier um seine Vorliebe für
die Jahreszeit Herbst, verhelfen.
Bei einigen von euch anderen ist vermutlich bereits eingetroffen was
ihr lange befürchtet habt und bei anderen, auch von euch einigen,
wird es vielleicht noch so weit kommen, dass ihr eine Einladung zu
eben einer dieser Parties erhält.
Von allen Beführwortern der Pflege solcher Bräuche werdet oder habt
ihr bereits im vorhinein erfahren dass sie als Diebe, Druiden, Drakulas, Dzombies, Dinosaurier, Dsengos, Digeridoos, Dämonen, Dskelette, Doktoren, Deppen, Dzorros, Delfine, Dingos, Dromedare oder
doch tatsächlich mit eben solchen plastifizierten Kürbissen als tolle
Akzentuierung des weissen Leintuchs und passend zum Moto auf der
Partie erscheinen werden.

Unterhaltungs
Teil

Liebe Pfaderin und Lieber Pfader

Allgemeiner
Teil

Keck’s Pfaditechnik Kästchen

U

P fadi t echn ik

Allgemeiner
Teil

Moto „Halloween“ und im sinne eines richtigen Pfaditechnikmeisters,
zu eurem besten und einzigartigsten Kostüm, mit Geschick, Leim,
Scheere, etwas Tuch, Farbe, Klebeband, Kleister, Filzstift, Farbstift,
Schminkstift, FalschemSchnurbart, geliehnem Hut, Schminke, alten
getragenen Hemden, Wasser, Leim, Holz, Zeitung, Leuchtstift, Watte,
Federn und oder noch vielem anderem, findet oder je nach dem wann
das Assekrem erscheint vielleicht auch nächstes Jahr. ;)
Ideen Skizzen zu verkleidung BiPi Skelett:

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil

Allzeit bereit

Keck
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Rätsel

U

Ein Männchen arbeitet im sechsten Stock eines Hochhauses und jeweils wenn es Regnet fährt es direkt in den 6ten Stock und wenn die
Sonne scheint nur in den fünften und läuft einen Stock im Treppenhaus. Warum?

3) Abenteuer Hängebrücke

Eine Pfadigruppe unter der Leitung von Hirsch, mit dem Fähnliführer
Kanu dem etwas Molligen Paddel und der Pfadfinderin Soja unternimmt eine Wanderung in den Bergen. Sie geniessen den Tag, mit
langen Pausen am Bergsee und machen sich am Ende späht am
Abend auf den nachhause Weg. Während des Fussmarsches zum
Lagerplatz breitet sich langsam Dunkelheit über dem Land aus, was
aber kein Problem ist, da man den Pfad auch ohne Licht gut erkennen kann. Mitternacht ist schon längst vorüber, als sie eine wackelige
und altersschwache Hängebrücke ohne Geländer erreichen. Allen ist
klar, dass hier jeder, der versucht die Brücke ohne Fackel oder Taschenlampe zu überqueren, verloren wäre. Glücklicherweise haben
sie zweiteres immer dabei, die Batterien reichen allerdings nur noch
A s s e k r e m 4 / 0 9 33

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil

2) Männchen

Rover &
APV teil

Die berühmten Mathematiker Carl Friedrich Gauß und Leonhard Euler landen nach ihrem Tod in der Hölle. Luzifer verspricht ihnen die
Freiheit, wenn sie die beiden ganzen Zahlen zwischen 1 und 100
(d.h. im Bereich {2,3,…,99}) erraten, die er sich ausgedacht hat. Er
nennt Gauß das Produkt und Euler die Summe der beiden Zahlen;
darauf entwickelt sich zwischen den Mathematikern folgender Dialog:
Gauß: „Ich kenne die beiden Zahlen nicht.“
Euler: „Das war mir klar.“
Gauß: „Jetzt kenne ich die beiden Zahlen.“
Euler: „Dann kenne ich sie jetzt auch.“
Unabhängig von der Frage, ob Gauß und Euler aus der Hölle entkommen, lautet die Aufgabe, allein aus diesen Angaben die beiden
Ausgangszahlen zu ermitteln.

Unterhaltungs
Teil

1) LuziferRätsel

Allgemeiner
Teil

Rätsel zum knobbeln!!!

U

Rätsel

Allgemeiner
Teil

für eine Stunde.
Da aber nicht mehr alle gleichviel Energie haben nach einem solch
langen Tag, ergibt es sich das sich ihre Kondition und die Zeit welche
jeder einzeln benötigt die Brücke zu überqueren wie folgt aufteilt.:
Benötigte Zeit über die Brücke:
Hirsch:		
5 Minuten
Soja: 		
10 Minuten
Kanu:		
20 Minuten
Paddel:
25 Minuten

Bienli & Wölfli
Teil

Ach ja, es können wegen der Altersschwäche der Brücke nur immer
höchstens zwei Personen gleichzeitig die Brücke überqueren (es zählt
immer die Zeit des langsameren) und dies mit der Taschenlampe.
Nun die Frage: Wie macht man das in 60 Minuten?

Pfadi & Raider
teil

4. Hasenjagt

Zwei Väter und zwei Söhne gingen miteinander auf Jagd. Sie schossen zusammen drei Hasen. Trotzdem brachte jeder von ihnen einen
Hasen nach Hause. Wie ist das zu erklären?

4. Der eine Vater ist Vater und Sohn zugleich.
Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil

Hinweg: 5 Min. + 10 Min.
Rückweg: 10 Min.
Hinweg: 20 Min + 25 Min.
Rückweg: 5 Min.
Hinweg: 5 Min. + 10 Min.
3. Es wird so gemacht:

=> insges. 60 Minuten
=> insges. 50 Minuten
=> insges. 40 Minuten
=> insges. 15 Minuten
=> insges. 10 Minuten

den 6 Stock anwählen.
2. Das Männchen kann wenn es regnet mit dem Schirm
1. http://de.wikipedia.org/wiki/Luzifer-R%C3%A4tsel

Lösig
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Unterhaltungs
Teil

Rover &
APV teil

Pfadi & Raider
teil

Bienli & Wölfli
Teil

Allgemeiner
Teil

Ka rtengrüsse
U
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U

G r at u lat ion

Allgemeiner
Teil

Happy Birthday

Bienli & Wölfli
Teil
Pfadi & Raider
teil
Rover &
APV teil
Unterhaltungs
Teil

5. Dezember
14. Dezember
14. Dezember
15. Dezember
19. Dezember
21. Dezember
23. Dezember
25. Dezember
29. Dezember
1. Januar
1. Januar
12. Januar
15. Januar
18. Januar
25. Januar
28. Januar
31. Januar
1. Februar
6. Februar
12. Februar
14. Februar
14. Februar
25. Februar
25. Februar
28. Februar
1. März
1. März
5. März
8. März
11. März
15. März
16. März
18. März
18. März
19. März
19. März
23. März
26. März
27. März

Pirat
Ferox
Kajak
Shiwoy
Fokus
Lieta
Makoma
Bageera
Gian-Reto Schwager
Fuchs
Rodo
Spitfire
Kniff
Moana
Fourmi
Kutyus
Komet
Goblin
Pieps
Jimmini
Snake
Azzurra
Condor
Sugus
Twist
Pontiac
Zwirbel
Delaya
Squirl
Sonu
Itchy
Balija
Kormoran
Scheat
Skittle
Hoppel
Boomerang
Birbo
Vulkan

28
12
31
12
20
16
14
26
9
40
40
24
35
12
19
39
36
23
25
14
13
30
22
12
15
21
28
13
14
11
15
19
33
33
14
36
20
14
15

Fehlt dein Name in der Liste oder ist eine Angabe fehlerhaft, dann
melde dich bitte bei redaktion@assekrem.com
36 Assekrem 4 / 0 9







































































































































































 






Einsendeschluss für Heft 1/09

7. März 2010

