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Redaktionswort
Hallo Liebe*r Assekrem Leser*in.
Es ist nun eine halbe Ewigkeit her
seit das letzte Assekrem erschienen
ist. Genauer gesagt wurde die letzte
Ausgabe 2018 gedruckt. Trotz «minimaler» Verspätung freue ich mich nun,
dass es endlich so weit ist und du
unsere neuverpackte Pfadizeitung in
den Händen halten kannst.
Da wir mehr als ein kleines Loch zu
füllen haben und viele Anlässe dieses
Jahr aufgrund der Corona-Situation
nicht stattfinden konnten, wird das
eine speziellere Ausgabe werden. Wir
möchten die letzten zwei Jahre mit
kleinen Einblicken Revue passieren
lassen, denn durchaus hatten wir aktive und volle Pfadi-Jahre, auch wenn
es keine Zeitung gab, um darüber zu
berichten.
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Doch natürlich hat das Assekrem in
seiner spirituellen Abwesenheit nicht
nur ein oberflächliches Make-Over bekommen, sondern auch neue innere Werte erlangt. Viele dieser neuen Rubriken sind noch in der Testphase – Wenn
du Ideen oder Anmerkungen hast freuen
wir uns über dein Feedback!
Also «anähöckle und loslegä» würde
ich sagen.

Viel Spass mit dem Assekrem!

Aimara

ABTEILUNG
AL-Input
Das Jahr 2020 war für uns alle nicht
einfach, daher eine kleine Zusammenfassung in Gedichtform.
Es war eine heile Welt,
Wir planten das Pfila im Zelt.
Doch wie es sich herausstellt,
Wir wurden alle freigestellt.
Kreativität war gefragt,
Eine Online Challenge angesagt.
Doch niemand hat geklagt,
Denn die Aktivitäten wurden vertagt.
Das Sola (fast) in alter Gewohnheit,
Vorbei war es mit der Schonzeit.
Vor allem für diese Jahreszeit,
einen Dank für die tolle Mitarbeit.
Das Problem war erneut die Anwesenheit,
Eine ernste/blöde Angelegenheit.
Der Chlaus in der Vorweihnachtszeit,
verabschiedet sich vorzeitig in die
Urlaubszeit.
Doch wir sind nicht verzagt,
bei den Alternativen war
Kreativität gefragt.
Jetzt jagen wir Banditen,
Und gehören dabei zu den Eliten.

Knorrli
Nala
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NEUIGKEITEN
Renovation Graffiti
Im vergangenen August konnten wir
endlich mit der Renovation unseres
Pfadiheims beginnen. Zuerst wurde
unser Material gezügelt, dann alles
Mobiliar in eine grosse Mulde geworfen, eine zweite Mulde bestellt und
seitdem wird im Graffiti fleissig gehämmert, geschliffen und gesägt. Ihr
findet Impressionen der Renovation
auf unserer Webseite.
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Jetzt, Anfang Jahr 2021, geht die
Renovation langsam in den Feinschliff
über. An dieser Stelle wollen wir vom
Projektteam uns ganz herzlich für
eure Unterstützung bedanken!
Wir hoffen bis zum 26.Juni 2021 lässt
die pandemische Lage grössere Menschenansammlungen wieder zu. Dann
würden wir nämlich gerne mit euch
die Renovation abschliessen, das neue
Pfadiheim einweihen und mit euch von
A bis Z dieses Projekt feiern:

NEUIGKEITEN
A
–
Abwaschmaschine: neu und XL
Bi
–
Bienen sind raus aus der Wand
Bo
–
Boiler neu und gross, um zu duschen
C
–
Trotz Corona erfolgreich, unter Einhaltung
		von Schutzmassnahmen
D
–
Durchbruch im EG, dadurch grosser Aufenthaltsraum
Ei
–
Einrichtung: schön und zweckmässig
Er
–
Erdgeschoss: Neue Küche, grosser Aufenthaltsraum
		
und renovierte Nasszellen
Fen –
Fensterläden: I’m blue dabudidabidei
Fer –
Fertig nach fünf Jahren Projektzeit
Ge
–
Gebäudeautomation: selber programmiert
Gr
–
Grusigi Sachen sind endlich draussen!
Gu
–
Guggenbühl: Unser Gärtner Guggenbühl hat unsere
		
Umgebung verschönert. Vielen Dank!
Ha
–
Halbeis: Unser Maurer Halbeis hat uns einen grossen
		
Aufenthaltsraum geschaffen. Vielen Dank!
Hol –
Holzboden: wunderschön
Hor –
Hornbach, wir werden dich vermissen
I
–
Innen- und Aussenbeleuchtung: Hell und heimelig
J
–
Jahrhundertereignis: Hoffentlich das Einweihungsfest
Kab –
Kabel: Es wurden ca. 500m Kabel neu gezogen
Kam –
Kaminfeuer: Geprüft, korrigiert und somit sicher ist
		
mit Holz heizen wieder möglich
Ko
–
Koch: Unser Maler Koch hat die Decken erstellt
		
und neu gestrichen. Vielen Dank!
L
–
Lagerraum: Schöne Decke, funktionale Einrichtung
		
und optimale Platzausnutzung
Mu
–
Mulden: Zwei 20m3 Mulden komplett gefüllt
Mü
–
Müller: Unser Schreiner Müller hat den Boden verlegt
		
und die Küche eingebaut. Vielen Dank!
N
–
Notausstieg: Zur effizienten Rettung aus dem Obergeschoss
O
–
Obergeschoss: Neuer Einbauschrank, neues Laminat und
		
viele Stunden Abschleifen
P
–
Pumpe: Automatische Leerung des Luftentfeuchters
Q
–
Qualitätsarbeit: Von Handwerker und hoffentlich auch von uns
R
–
Raumtemperatur: Dauernde Messung der Temperatur im EG und im OG
Sch –
Schmidmeister-Fischer: Unser Plattenleger hat in der Dusche
		
neue Platten verlegt
St
–
Stolz: Wir sind ganz schön stolz!
T
–
Teilnehmer: Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung
		
im Graffiti und bei Sponsorenläufen
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NEUIGKEITEN
U
–
Upgrade: Wir haben dem kompletten Haus ein Upgrade verpasst
V
–
Viel: Wir haben sehr sehr viel gearbeitet
W
–
Winterfest: Das Haus ist mit neuem Heizsystem, Holzofen
		
und Isolation winterfest
X
–
Xtrem: Diese Renovation gab xtrem viel zu tun!
Y
–
Yacht: Mit den bisherigen Ausgaben könnte man eine
		Segelyacht kaufen
Z
–
Zerschmettern: Es durfte ganz viel zerschmettert werden und
		
es fühlte sich gut an!
Und wir freuen uns noch über ganz vieles mehr.
Wir hoffen, ihr freut euch auch so fest über das neue Pfadiheim, denn das
Pfadiheim gehört euch!
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Oises Bescht

Condura &Knorrli

mit dem gesamten Leitungsteam der Abteilung Albis&Felsenegg

#Muldehängerei
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LAGER
Pfila 2018
Super Mario tauchte an diesem Samstag
Morgen, dem 19.05.18, höchst beunruhigt am Bahnhof Bonstetten-Wettswil
auf. Die Pfadis und Wölfe haben ihn
gesichtet und sofort zur Rede gestellt. Mario erklärte, dass Luigi
durchgedreht ist und eifersüchtig auf
ihn sei. Er habe kein eigenes Spiel
und somit auch keine Anerkennung von
seinem Mami. Traurig aber wahr, hat
er sich dann entschieden alle «Bösen»
um sich zu versammeln und die Macht
zu übernehmen. Mario ist da natürlich nicht einverstanden und muss ihn
wieder zur Vernunft bringen. Wir sind
hier jedoch nicht mehr sicher, also
ab in die Mario-Welt auf den Islisberg.
Oben angekommen machten sich die
Leiter und Teilnehmer zuerst an den
Lageraufbau. Die Zelte wurden fachmännisch aufgebaut und ein grosses
Gruppenzelt mit purer Muskelkraft in
die Höhe gestemmt. Nachdem auch das
Loch für die Küche und den Kompost
ausgebuddelt war, ging es schon ans
einpuffen. Mätteli wurden ausgerollt,
Schlafsäcke aus ihren Hüllen geholt
und Rucksäcke achtlos in die Ecke des
Zeltes geworfen. Hunger. Das hatten
nun alle. Also los zum Gruppenzelt um
sich das frisch gekochte Essen hineinzuschaufeln. Natürlich dürfen da
die Biber auch nicht fehlen.
Vor dem Zmittag angereist und schon
voll dabei. So muss es sein.

dem niedlichen Pilz, fleissig
Fangnis, Rüebli-Esse und Mörderlis
gespielt. Die Zeit verging wie im
Fluge und da mussten uns die Biber
auch schon wieder verlassen. Kurz
von der Traurigkeit getrübt, waren
die Wöfli und Pfadis aber nun schnell
wieder am Start, als Toad noch einmal reinschaute. Er hatte eine Einladung zu einer Olympiade von Waluigi erhalten, kann aber nur mit einem
Team teilnehmen. Da war er an der
richtigen Adresse. Er hatte ein Team
gefunden. Es ging los. Aber nicht
ohne einwärmen. Gesagt, getan. Fertig eingwärmt, mussten die Mechaniker ran. Im Seilzeihen zeigte sich,
wer mehr Kraft hatte. Das Rennen
selber konnte losgehen. Immer drei
Pfadis / Wölfe in einem kleinen Blachenschlauch. Die vorderen Insassen
des Autos natürlich mit verbundenen
Augen. Sonst wäre das ja alles viel
zu einfach. Die hinteren lenkten das
Fahrzeug sicher oder auch nicht so
sicher. Vorbei an den Hindernissen
brausten sie alle nacheinander ins

Sport ist Mord. Nicht in der Pfadi,
da machts Spass! Es wurde mit Toad,
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Ziel.
Vor dem Znacht halfen die Wöfle den
Goombas neue Hütten zu bauen. Nach
dieser harten Arbeit begaben sich
wieder alle ins grosse Gruppenzelt,
um gemeinsam zu Speisen. Der erste
Tag war auch schon fast wieder vorbei. Die Ämtli wurden erledigt und
sich dann langsam in die Zelte und
warmen Schlafsäcke gekuschelt. Es
wurde nicht damit gerechnet, dass die
Teilnehmer mitten in der Nacht geweckt wurden. Toad war entführt worden und er musste befreit werden!
Auf dem traditionellen Kärzliweg wurden die Täuflinge geschnappt und in
das Hauptlager von Bowser geschleppt.
Nicht lange mussten wir suchen, und
Bowser war gefunden. Mit lauten Geschrei wurden alle Bösewichte verjagt
und die Entführten sowie Toad befreit.
Der nächste Morgen startete mit einem gemütlichen Frühstück und vielen
müden Gesichtern. Nichts Neues also.
Den Vormittag verbrachten die Wöfle
damit, im Atelier Knöpfe zu lernen
und diese dann praktisch anzuwenden.
Es wurden wahre Batik-Kunstwerke aus
alten weissen T-Shirts und grünerFarbe gezaubert. Die Leiter machten
sich ran an das Sieb und bedruckten
alle Pfadihemden mit dem Lagerdruck.
Nach einer Stärkung am Mittag ging
es dann mit einem Geländespiel weiter. Der ganze Nachmittag wurde mit
Böhnli sammeln, Jokern und spielen
verbracht. Der Abend gestaltete sich
dann eher ruhig. In einem stillen Moment diskutierten wir über die Pfadi.
Am Lagerfeuer bei ein paar Liedern,

liessen wir diesen bereits letzten
Abend im PfiLa ausklingen.
Es war der letzte Tag des Lagers und
alle packten bereits wieder ihre Sachen. Die Zelte wurden abgebaut, das
Gruppenzelt vom Baum gelassen und die
Löcher wieder zugebuddelt. Toad besuchte die Wölfe wieder auf dem Gelände und teilte die neuesten Infos
mit. Er hatte einen Gehilfen gefunden, welchen wir catchten und ausquetschten. Durch das VertrauensSpiel erhalten wir vom Gehilfen einen
Hinweis, welchem sie nach dem Zmittag
nachgehen. Mit gepackten Rucksäcken
auf den Schultern machten wir uns auf
den Weg. Schnell fanden wir Luigi und
konnten ihn fangen. Doch da kommt
raus, das Luigi gar nicht der Böse
war. Er hatte uns reingelegt, damit
wir Bowser besiegen. Das haben wir
geschafft und sind darum überglücklich. Und ein wenig hässig auf Luigi. Aber nur ein wenig. Schon ist das
Lager wieder vorbei. Müde aber mit
vielen tollen Erinnerungen kehren wir
nach Bonstetten und später nach Hause
zurück.
AZB.

Rascha
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DIRECTOR KANE FESTGENOMMEN

Director Kane, die über die Jahre immer wieder in kleinere Skandale
verwickelt war, wurde heute Mittag festgenommen. Die Pfadfinder der
Abteilung Albis&Felsenegg haben dem Horror ein Ende gesetzt. Auch
all ihre AA-Agenten versuchten in die Alpen zu flüchten, nachdem das
jüngste Projekt aufflog. Glücklicherweise konnten alle beteiligten
Personen gefangen genommen werden und stellen keine Gefahr für
irdisches und ausserirdisches Leben mehr dar. «Sie hatten giftige
Zungen, waren allerdings sehr liebenswert und wollten nur ihr Haustier auf der Erde besuchen», erzählten uns die tapferen Burschtis über
die letzten Opfer der Agentenorganisation. Wir hoffen, dass damit die
schrecklichen Alienversuche auf der Erde endgültig Geschichte sind.

JUNGE PFADFINDER RETTEN FREMDE SPEZIES
Die jungen Helden
verhinderten quasi
eigenhändig den Weltuntergang. Durch gutes Teamwork gelang
es ihnen die freundlichen intergalaktischen
Besucher mit einer
Rakete wieder zurückzusenden. Sie setzten
sich mit wissenschaftlichen Formeln auseinander und nahmen an
gefährlichen Missionen teil.
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GANZ AMDEN
IM ALIEN-FIEBER.
UND WIE GEHT ES
HARALD?
Der Grund warum die Alien überhaupt in Amden gelandet sind, respektive in dieser Region
abgestürzt sind, liegt im Walensee. Die Euthemer (Einwohner des Planeten Euthemes) wollten nämlich ihr Haustier, den intergalaktischen Perlwal Harald, besuchen und sich um sein
Wohlergehen kümmern. Der Perlwal ist eine ausgestorbene Walspezies nur heimisch auf
Euthemes. Vor einigen Hundert Jahren besuchten die Ausserirdsichen erstmals die Erde und
fanden den perfekten Ort für Harald, und erbauten da den Walensee. Seitdem lebt der jetzt
4500 Jahre alte Wal glücklich im See und badet mit den Besuchern.
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LAGER
Jamboree 2019
Am 22.07.19 ist, hat sich der Trupp
«Zunderobsi» am Zürcher Flughafen besammelt. Heute würde wir, nach langem Warten unsere Reise ins Jamboree,
angeführt von Aimara, Rascha, Husky
und Zwirbel, antreten. Das Jamboree
ist ein Internationales Pfadilager,
mit Pfadis aus aller Welt, welches
alle vier Jahr in einem anderen Land
stattfindet. Das 24. Jamboree, welches wir besuchten, war in den USA,
um genau zu sein in West Virginia.
Das nächste Jamboree welches 2023
stattfindet, wird in Südkorea sein.
Zuerst flogen zuerst von Zürich nach
München und von dort ging es direkt
nach Washington. Dort erwartete uns
zuerst eine Wartezeit von ungefähr
2–3 Stunden. In dieser Zeit mussten
wir vor dem Zoll anstehen. Danach
ging es zu einem Bus, in welchem wir
die nächsten 5 Stunden verbringen
würden. Im Camp-Areal angekommen,
konnten wir feststellen, dass das
komplette Jamboree Areal grösser als
Zürich war. Das erste, was wir nach
unserer Ankunft taten, war es unsere
übrigen Zelte aufzustellen und uns
ein wenig umzusehen. Am Abend gab es
dann eine riesige Eröffnungszeremonie.
In den folgenden Tagen waren wir in
’Bündel’ aufgeteilt. In diesen Bündeln haben wir verschiedene Aktivitäten gemacht. Wir waren zum Beispiel
Kajaken oder BMX fahren. Irgendwann
durften wir auch in kleineren Grüppchen losziehen. So sind ich und meine
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beste Freundin losgegangen um Tauchen
zugehen.
Was mir vermutlich am besten gefallen
hat, war zum einen der Culture-Day.
Der Culture-Day ist in der Mitte des
Lagers. Es geht darum andere Kulturen kennenzulernen und die eigene zu
Präsentieren. Alle Truppen bereiten
Essen oder Spiele vor, welche typisch für ihr Land sind. Wir haben
zum Beispiel Älplermakaronen gekocht.
Am Abend gab es dann auch wieder ein
grosses Event auf der Hauptbühne. Das
andere, was mir besonders gefallen
hat, war das Konzert welches ich am
ersten Tag besuchen konnte. Es war
von einer meiner Lieblingsmusik-Gruppen. Diese haben auch eines der offiziellen Jamboree Liedern gesungen.
Am 1. August gab es dann noch für uns
Schweizer das grösste Erst-AugustFeuerwerk, was die meisten von uns
jemals gesehen haben. Also gut… Es
war nicht direkt ans uns gerichtet,
sondern gehörte zur Abschlusszeremonie…
Am 2.8.19 machten wir uns auf den
Weg zurück nach Washington für unser
Nachprogramm. Die nächsten drei Tage
verbrachten wir damit, die Strassen von Washington zu entdecken. Wir
machten unter anderem einen Ausflug
zum Capitol und besuchten einen Graffiti-Workshop, bevor es zurück in die
Schweiz ging.

Namida

LAGER
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LAGER
Schiffslog Buch : Sommerlager 2020
Zeug. So recht können wir nichts mit
ihm anfangen. Doch ist er der Einzige, den wir hier auf der Insel bis
jetzt angetroffen haben. Und er hat
sich sogar noch als nützlich erwiesen. Dank seiner Hilfe konnten die
Pfadis der beiden Camps beta und
gamma Baumaterialien finden, um ihre
Camps zu verbessern. Den Wölfen verhalf er zu Flaggenmaterialien.
11.07.20 – Samstag
Wir sind in Gefahr: Unter dem Islismountain wurde ein Vulkan entdeckt!
Und nicht nur das, er droht auch noch
auszubrechen und unser Zuhause zu
zerstören. Geschockt standen wir am
Antreten in unser Sommerlager 2020
und hörten den erzählenden Kapitänen
zu. Zu dritt kamen sie vorbei, um
uns als Entdeckungsteam auf eine neue
Insel mitzunehmen, in der Hoffnung
dort neu anzusiedeln.
Auf der Insel angekommen, wurden wir
zuerst in drei Lager eingeteilt und
begangen sogleich unser Lager aufzubauen. Den Mittelpunkt des neuen
Lagers bildete der zweistöckige Turm,
auf dem man die ganze Umgebung überblicken konnte.
Schon neigte sich nach einem erfolgreichen Aufbau der Tag zu Ende.
12.07.20 Morgen – Sonntag
Ein Schiffsbrüchiger ist aufgetaucht.
Sehr verwirrt scheint er zu sein. Er
fuchtelt herum und spricht wirres

16

Später am Tag
Es wird gebaut, die Camps sind mittlerweile mit allem Möglichen ausgestattet, von Eingang mit Umzäunung,
zu Bänken und Feuerstellen. Und dann
erst die wunderschönen Flaggen. Doch
scheint es, als wären wir nicht alleine hier. Es gab Sichtungen von
Einheimischen, wurde von Pfadis wie
Wölfen berichtet. Wir sollten das beobachten.
Abend
Da haben wir doch noch jemand kennengelernt. Der Barde Pythi kam auf
Besuch und feierte mit Gesang und

LAGER
einem Lagerfeuer das neu eingerichtete Lager. Er erzählt von seinen
vergangenen Reisen, dazwischen fällt
ihm immer wieder ein passendes Lied
ein. So klangvoll kann ein Tag immer
ausklingen.
13.07.20 – Montag
Entschuldigt Leser, den schlechten
Wortwitz, es scheint gestern spät
geworden zu sein.
Nun gut zum heutigen Morgen. Das
war ein Schreck, Siedler kamen vorbei und haben uns angegriffen. Wir
müssen was tun. Doch zuerst stand
Training und Gegend Erkunden im
Vordergrund. Vier Gruppen kämpften
in Minispielen um Lebensmittel, so
oder so ähnlich kann man Morgen
beschreiben. Das Essen war fantastisch. Nach der Bewertung des Essens bekamen die Gruppen in Zeitabständen eine Karte und ein Rätsel.
Ah ja und am Ende gab es ein Schatz.

Nachmittag
Die Kapitäns kamen mit einem Plan,
es galt nun eine Falle zu bauen um
einen der Siedler zu finden. Hat
sogar geklappt. Er war sehr verängstigt und befürchtete von anderen gesehen zu werden. Trotzdem,
jetzt haben wir heute Abend im Dunkeln ein Treffen mit ihm abgemacht.
Nachtmission
Ein wenig mulmig ist es uns ja
schon so im Dunkeln ein neues Gebiet zu erforschen. Ob mich das von
heute beruhigt? Gute Frage, nun
wissen wir zwar, die Siedler wollen
uns nichts Böses. Sie nicht, nur

ihre Götter. Wer die Götter sind,
wie sie aussehen oder was sie tun
wissen wir nicht. Die Siedler machen aber alles für sie aus Angst.
Wir möchten ihnen helfen.

14.07.20 – Dienstag
Was ein erfreulicher Besuch. Die
Siedler kamen mit Häuptling vorbei.
Als Geschenk bekamen wir eine seltene Pflanze, die in einigen Tagen
geerntet werden kann. Mit dem richtigen Ritual wurde sie fachgerecht
eingepflanzt.
Fast hätte ich sie vergessen zu erwähnen- die Zeichen. Die ganze Woche schon tauchten sie auf, waren
mal da, mal dort. Die Siedler denken sie kommen von den Göttern. Wir
wollen das genauer wissen. Wie wir
wissen tauschen sie nicht nur bei
uns auf, sondern sind überall verteilt. Die Siedler haben uns drei
weitere Standorte gegeben wo diese
Zeichen aufgetaucht sind.
Abend
Was ein Desaster. Unser Lagerplatz
ist mit dunkeln Flaggen mit Dreiecken
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LAGER
darauf behängt. –Das Zeichen der höheren Macht hab ich gehört sagen. Unsere eigenen sind fort. Und einer der
Kapitäns ist verwundet und voll mit
diesen Zeichen. Er sei nun Sprachrohr der höheren Macht. Er betet sie
nun an. Als wäre das nicht genug, ist
noch eine Drohung aufgetaucht, Donnerstag in der Morgenstunde geht die
Welt unter. Wir sind zu erschöpft.
Heute ist genug getan. Wir schauen
Morgen weiter.
-----
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Ramira

LAGER
die zwei Herren haben im Postfach
noch zwei Briefe hinterlassen :-)

Ruedi Emenegger

Hans-Peter Holzstein

-Boyband?

Chuchi oder Schlager
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LAGER
Exklusivinterview mit Saphira: Sommerlager 2020
15.07.20 – Mittwoch
Am Morgen waren ein paar Kinder
krank, deswegen waren einige Leute
mit Masken unterwegs und alle spürten
die Angst vor einem Corona-Fall und
dem drohenden Abbruch des Lagers.
Trotzdem wanderten wir mit den Karten, auf denen die Pfadis am Tag zuvor eine Route geplant hatten, zu den
versteckten Hinweisen. Die Siedler
hatten über die Jahre Informationen
über die Höhere Macht gesammelt und
diese aus Angst gut versteckt. Auf
dem Weg sangen wir Lieder, um die Motivation beizubehalten und die Höhere
Macht zu vertreiben. Je lauter und
schräger desto besser! Auf dem Weg
hatten wir nämlich seltsame Figürchen
und Dreiecke überall gesehen. Als wir
so halb erfolgreich auf den Lagerpatz
zurückkehrten (meine Gruppe fand nur
2 von 3 Hinweisen), fanden wir ihn
verwüstet vor. Unsere Flaggen waren
verschwunden, Dinge lagen herum und
am Turm hing eine Drohung: «Morgen
Abend zu Mondesstunde wird die Welt
untergehen!» Ausserdem lief Kapitän
Betti verwirrt auf dem Lagerplatz
herum, brabbelte wirres Zeug und gab
uns einen Zettel mit zwei Dreiecken
drauf. Irgendwann trudelten dann noch
die Pfadis ein und es gab viel zu erzählen.
Saphira: Den Nachmittag verbrachten
wir mit herumhängen, entspannen und
den verschiedenen Dramen, die sich
im Hintergrund abspielten. Nach dem
Znacht gab es viel zu bereden, denn
wir hatten ein paar Leiterinnen über
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ihre Freunde ausgequetscht. Juheee!
Noch mehr Drama! Da kam uns der G&V
Block gerade Recht. Der wäre eigentlich eher für das Besprechen und
Nachdenken über die Pfadi- und Wölfligesetze gewesen. Uuuppss…

16.07.20 – Donnerstag
Saphira: Nach dem Zmorge wollten wir
nun endlich wissen, für was die Hinweise von gestern waren. Die Pfadis
hatten von ihrer Wanderung auch drei
Koordinaten mitgebracht. Durch den
Zettel, den uns Kapitän Betti gegeben hatte, kamen wir auf die Idee,
dass wir die Koordinaten auf einer
Karte einzeichnen sollten, diese zu
einem Dreieck verbinden und dessen
drei Winkelhalbierenden einzeichnen
mussten (Ich weiss, blödes Geometrie Geschwafel). Dort, wo sich die
Winkelhalbierenden (das sind Linien)
schnitten, mussten wir hin. Da wir
zwei Dreiecke hatten, teilten wir uns
wieder in zwei Gruppen auf und liefen
zu den zwei Punkten. Dort fanden wir
Laborzeugs, darunter ein Stück einer
Karte. Zurück beim Lagerplatz stellte
sich heraus, dass die andere Gruppe

LAGER
auch ein Kartenstück gefunden hatte.
Wenn man diese aufeinanderlegte, kam
ein kleines, schwarzes Dreieck zum
Vorschein und unten rechts konnte man
«Labor» lesen.

ten eine rieeeesen Gaudi hinter den
Kulissen, durften aber nicht lachen,
da man das draussen gehört hätte.
Irgendwann haute es Knorrli dann aber
auf die Nase und wir prusteten los.

Labor? Das war seltsam, da bis jetzt
noch nie die Rede von einem Labor gewesen war. Zusammen versuchten wir,
uns einen Überblick zu verschaffen.
Taluvi schlussfolgerte die kreativsten Verschwörungstheorien. Wir beschlossen, der Sache nachzugehen, da
wir langsam anfingen, and der Höheren
Macht zu zweifeln.

Saphira: Danach hiess es Schlafen
gegen, bis wir mitten in der Nacht
von den Leitern geweckt wurden. Es
war jetzt Zeit, das geheimnisvolle
Labor zu erkunden. Wir liefen bis zu
einer Kreuzung, bei der die Leiter
uns dann die Wahl gaben, ob wir einen
eher gruseligen Weg nehmen oder einfach den dunklen Wald erkunden wollten. Jeder konnte selber entscheiden
und wir teilten uns auf. Ich war bei
der Gruselgruppe dabei. Wir machten
uns auf den Weg, bis zu einem Waldstück, wo viele leuchtende Ballone an
Bäumen befestigt waren. Unsere Aufgabe war, alleine zu einem Ballon zu
laufen, diesen zu zerplatzen und das
Leuchtstäbchen in die Hand zu nehmen. Es wurde uns schnell klar, dass
wir nicht alleine waren. Jedes Mal,
wenn ein Ballon zerplatzte, bewegten
sich schwarze Gestalten näher auf uns
zu. Als der letzte Ballon zerplatzte, fielen sie über uns her und verschleppten viele unserer Leute.
Ich bekam eine Ohrfeige von irgendjemandem, danach fiel mir auf, dass
einer der dunklen Leute versuchte,
meine Freundin Jenara mitzunehmen.
Das konnten wir beide nicht dulden
und so schlugen wir den Verlierer
nach einem kurzen aber heftigen Kampf
in die Flucht. Er nahm als Ersatz Picara mit. Daraufhin war unsere Gruppe
stark dezimiert und wir machten uns
auf den Weg, um alle Verschwunde-

Elua: Wir schoben die anstrengende
Expedition ein bisschen hinaus und
machten stattdessen eine Olympiade.
Die Camps traten in einem nervenzerreissenden Wettkampf gegeneinander an. Team Alpha siegte! Ich hatte
grosses Vergnügen daran, die Moderatorin zu spielen – das war leider alles, was ich mit meinem kaputten Knie
machen konnte.
Saphira: Nach dem Zmittag spielten
wir ein «Capture the Flag». Man konnte sich gegenseitig tackeln und die
anderen austricksen. Auch die Wölfe
waren wichtig, um zu gewinnen. Gian
zum Beispiel rannte unbemerkt ins
gegnerische Feld und suchte ungestört
die Flagge, da ihn fälschlicherweise
niemand als Bedrohung war nahm. Alle
machten Vollgas mit und die Kämpfe
waren spannend.
Elua: Nach dem Znacht hatten die Leiter eine Überraschung für die Kinder.
Wir spielten Theater! Wir Leiter hat-
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nen wieder einzusammeln. Nach einem
langen Chärzliweg, auf dem ich mich
nochmals mit dem gleichen Siech von
vorher prügelte, fanden wir die ersten zurückgelassenen Entführten auf
einem Bänkli. Wir warteten längere
Zeit auf unsere Leiter, die aber einfach nicht auftauchten. Irgendwann
scheuchte uns einer der dunklen Gestalten weiter und wir kamen an einen Weg mit einem dreieckigen Pfeil
drauf. Leider verstanden wir nicht,
wohin der Pfeil zeigte, deswegen fingen wir an, mit dem Wald zu reden in
der Hoffnung auf eine Antwort. Der
Wald half uns Blödis tatsächlich weiter. Wir folgten dem Pfeil und trafen
auf ein brennendes Dreieck. In diesem
fanden wir unsere verloren gegangenen Leiter, welche wieder mal komisches Zeug laberten, in eine Richtung
zeigten und Zahlen auf den Unterarmen
hatten. Wir nahmen sie mit und liefen
in die angezeigte Richtung. Irgendwann trafen wir auf die andere Gruppe, die einen Schisshas-Siedler dabei
hatten. Dieser zeigte uns widerstrebend und angstvoll zitternd den Weg
zum Labor. Im Labor trafen wir auf
Phyti und die restlichen Überbleibsel der Entführten. Phyti schien ein
ganz anderer geworden zu sein. Er war
in eine Trance verfallen und mischte
sich ein suspektes Gebräu zusammen,
welches er teilweise trank und den
Rest auf dem Boden versprühte. Er sah
gruselig aus, fast psychotisch. Dann
klärte sich sein Blick plötzlich und
er lachte uns aus. Wir hätten ihm
seine Rolle blind abgekauft und seien nun schuld an dem Untergang der
Welt. Auf das Gebräu zeigend eröffne-
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te er uns, dass überall Vulkane ausbrechen würden. Der Islismountain sei
nur ein Testobjekt gewesen. Plötzlich
ging das Licht aus und Phyti war verschwunden. Im Dunklen Wald war es uns
unmöglich, ihn aufzuspüren, deswegen
kehrten wir unverrichteter Dinge auf
den Lagerplatz zurück. Yann wurde
auf den Namen Idefix getauft und Juri
heisst jetzt passend Suko.
17.07.20 – Freitag
Saphira: Am Morgen spielten wir ein
Räuber und Bulle im Wald, um unseren
Frust über den Verrat Phytis rauszulassen. Nach dem Mittagessen machten
wir uns daran, unseren Turm abzubauen und gewisses Material einzupacken. Das Lager neigte sich dem
Ende zu. Zum Glück kamen die Kapitäne
irgendwann vorbei, um endlich Phyti
einzufangen. Wir waren erleichtert.
Eine Pause von all den Blachen, die
«entknöpft» werden mussten, war angebracht. Wir sammelten Informationen
über seine Lebensgeschichte und kamen
so zu einem Telefonanruf bei seinem
Laborleiter. Dieser konnte Phyti per
GPS lokalisieren und nannte uns seinen Aufenthaltsort. Es gab einen epischen Showdown bei dem die Kapitäne
Phyti hügelten und alle anderen sie
anfeuerten. Wir fanden das Heilmittel bei Phyti. Ohne unser Eingreifen
hätte er es im Labor neutralisiert
und somit jede Hoffnung auf Rettung
zerstört.

LAGER
18.07.20 – Samstag
Elua: Nach einem feinen Zmorgen
mussten wir schweren Herzens unsere
Zelte abbauen und reisten ab. Beim
Abtreten übergaben wir das Heilmittel Ramira, damit sie es bei sich
zuhause auf dem Islismountain zwischen den Kühen verteilen konnte. So
konnten wir die Katastrophe erfolgreich verhindern.
Allzeit Bereit

Elua
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Hela 2020
Samstag. 03.10.2020.
Ort: Bonstetten-Wettswil Bahnhof.
Beteiligte Personen: Die Pfadis der
Pfadi-Abteilung Albis&Felsenegg
Status: Eisige Kälte. Regen.
Wind peitscht den Wartenden ums Gesicht. Steif stehen sie, bereit aufzubrechen. Eben haben sie ihre rostigen Drahtesel bestiegen und brechen
nun mit Lampen und Schutzhelmen ausgerüstet in die eisige Hochebene
namens Säuliamt auf. An der rechten
Seite fahrend, um nicht von den wildgewordenen Seats verletzt zu werden,
kehren sie ihrer Heimat den reflektierenden Rücken zu und Zug um Zug
kämpfen sie sich durch die Unschönheiten der Prärie, namens: Winter.
Nach dutzenden Kilometern, unzähligen
abgefrorenen Fingern, ein paar zurückgebliebenen Kameraden und zerrissenen und aufgeweichten Karten kamen
sie müde im Schienenverlegungszentrum
der Organisation TrainAway in Malters an. Sie wussten, es würde nicht
einfach werden, viel über das Leben
als Schienenarbeiter-/innen und deren
Aufgaben zu lernen, die Abschlussprüfungen zu bestehen und den ArbeiterPreis der Woche zu gewinnen, doch sie
waren zuversichtlich, dass sie die
Aufgaben meistern würden. Schon am
ersten Tag nach ihrer Ankunft lernten
sie, wie man seinen Körper auf der
Baustelle und im Bureau nicht zerstörte und wie im Falle eines Arbeiterunfalls gehandelt werden sollte,
was durchaus passieren konnte, wie
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sie am Donnerstag bemerkten, als tatsächlich ein Unfall passierte. Dazu
kam das Erlernen der natürlichen Umgebung und das Aufstellen von Blachenzelten, was äusserst praktisch
ist im Falle eines Gewittereinbruchs.
Am nächsten Morgen wurde ihnen klar,
dass nicht nur in der Pfadi das Aufstehen gewisse Unannehmlichkeiten
barg, sondern genauso auch in der
Schienenbaugesellschaft.
An diesem Tag gewannen sie Wissen
über die Kunst des Tunnelbaus, was
ihnen einen deutlichen Vorteil in dem
Arbeiter der Wochen-Plan verschaffte. Während sie die Nachmittagsstunden damit verbrachten, sich die Art
des Knotenbindens zu verinnerlichen,
wurde von den Einwohnern des Dorfes,
welches durchbaut wurde, sorgfältig
geplant, wie die Baustelle wohl am
besten zu zerstören sei. Dies bemerken die Arbeiter der TrainAway leider
erst, als die Baustelle in mitten der
Nacht von Vandalen heimgesucht wurde,
diese Feuer legten und Bomben zündeten. Eine ältere Mitarbeiterin wurde sogar von ihnen entführt!! Da es
schon sehr spät war, beschlossen alle
das Verhör mit den zuvor gefangenen
Dorfbewohnern auf den nächsten Morgen
zu verschieben. Als dieser gekommen
war erfuhren die Mitarbeiter, dass
die Dorfbewohner überhaupt nicht zufrieden mit der Tatsache waren, dass
die Eisenbahnlinie mitten durch ihr
Dorf führte und dass der Geschäftsleiter der TrainAway T. Rain sie auch
nicht gut genug entschädigte. Um ihr
Getanes wieder rückgängig zu machen
und eine bessere Vereinbarung mit

LAGER
T. Rain zu bekommen, versprachen sie,
dass sie eine zufriedenstellende Entschädigung suchen würden und innert
24h wieder zurückkommen, um sie uns
zu offerieren. Wie sich herausstellte war dies eine äusserst gute Idee,
denn die Arbeiter wurden ins Verkehrshaus in Luzern eingeladen, die
Dorfbewohner bekamen einen Vertrag
mit T. Rain und T. Rain konnte wiederum ruhig schlafen, da er seine Baustelle nun in Sicherheit wusste.

AZB

Aska

Arbeiteru

nfall?
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Abteilungswanderung, 14. April 2018
An der diesjährigen Abteilungswanderung mussten wir dem König des Königreiches WakaTuka in Not aushelfen.
Seine Tochter, die geliebte Prinzessin hatte nämlich per Zufall just am
Tage der Abteilungswanderung Geburtstag. Doch der König hatte ein riesen
Problem! Mit der Geburtstagsfeier hat
es hinten und vorne nicht geklappt.
Es gab kein Essen, es gab kein Trank.
Ganz im Sinne von «Bolle»: «Nicht mal
‘ne Butterstulle hatte man ihr reserviert!». Auch die Dekoration für das
Fest war noch nicht da. Der König bat
uns Pfadfinder um Hilfe, das Essen,
die Dekoration und die Getränke zu
organisieren.
Dazu ist die Biberstufe zusammen mit
dem König persönlich zu den Elfen gewandert, welche die Dekoration hätten liefern sollen. Die Elfen waren
selber in Not, und konnten daher die
versprochene Dekoration nicht liefern. Die Biber haben den Elfen geholfen, die Dekorationen für das Fest
zu basteln. Dabei haben sie Blumenketten für alle Teilnehmenden gebastelt. Als Dank haben die Elfen den
Bibern Schoggibananen spendiert.
Die Wölflistufe hat die fehlenden
Getränke organisiert. Diese hätten
eigentlich von den Grummelzwergen geliefert werden sollen. Die grummligen
Grummelzwerge hatten einen Damm gebaut, um aus dem Wasser Energie zu
gewinnen. Der Damm hatte jedoch den
Effekt, dass das Wasser im Königreich
WakaTuka knapp wurde, und so keine
Getränke mehr für das Fest übrig wa-
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ren! Die Wölfe haben den Grummelzwergen geholfen eine Alternative für den
Damm zu finden. Sie haben Wasserräder
gebaut, so dass die Grummelzwerge den
Damm öffnen konnten und wieder Getränke für das Fest vorhanden waren.
Die Wölfe haben auch noch eine magische Zwergen-Substanz – Eistee – von
den Zwergen erhalten. Der Legende
nach soll sie Wasser einen besseren
Geschmack verleihen…
Die Händler vom Nachbarskönigreich
WeitWeitWeg haben das Essen fürs Fest
einfach nicht geliefert. Die Pfadfinderstufe ist zum Nachbarskönigreich
WeitWeitWeg (es ist sehr weit weg)
gegangen. Dort haben sie einen Händler gefunden, welcher gerade den Verlust seines gesamten Vermögens an der
Börse Nimmersatt (die transnationale
Börse von WakaTuka und WeitWeitWeg)
eingefahren hat. Dieser Verlust hatte
ihn so mitgenommen, dass er kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte.
Dank ihren Samariterkenntnissen konnten die Pfadis ihm schnell helfen und
er hat ihnen zum Dank die versprochenen Esswaren in der Form von Schlangenbrot liefern können.
Alle drei Stufen haben sich zusammen
beim Ort des Festes getroffen – bei
der Feuerstelle Frohmoos. Dort haben
wir die Ankunft der Prinzessin vorbereitet und zwei Feuer angefacht,
so dass jeder seine mitgebrachten
Würste und Gemüse-Spiesschen braten
konnte. Zusammen mit dem Schlangenbrot und dem Eistee gab’s ein wahr-
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haft königliches Mahl! Die Prinzessin
war überglücklich, hatten die Biber,
Wölfe und Pfadis ihr so ein schönes
Geburtstagsfest beschert. Der Tag war
gerettet.

Baloo
Bericht Auffahrtslauf 2018
Datum des Auffahrtslaufs: 09.05.2018
Am Abend des 9. Mai 2018 haben die
Pfadfinder sich zum alljährlichen
Auffahrtslauf getroffen. Gestartet
sind wir auf dem Dorfplatz Bonstetten. Dann ging es hoch zum Frohmoos
und ins Feldenmoos in Richtung Rastplatz Dachs. Vor diesem sind wir
jedoch abgebogen und in Richtung
Kinderspital Affoltern weitergelaufen. Dies ist unterhalb vom Müliberg.

(in)offiziell: Auflauf

Von dort sind wir weiter in Richtung
Herferswil, wo wir zwischendurch noch
ein paar neugierigen Kühen begegnet
sind. Ein Selfie-Stopp wurde eingelegt. In Herferswil war dann bereits
die Nacht hereingebrochen und wir haben einen «Tankstopp» am Dorfbrunnen
eingelegt. In dieser ersten grösseren
Pause fingen die ersten Zeichen der
Müdigkeit an. Doch wir hatten noch
nicht die Hälfte des Weges zurückgelegt. Von Herferswil wanderten wir
weiter zum Türlersee und von dort aus
zur Siedlung im Norden vom Türlersee.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das
Wetter immer mehr verschlechtert und
die Prognose war auch relativ düster… Ursprünglich wollten wir vom
Türlersee auf die Albiskette hochlaufen und dann über die Buechenegg und
Felsenegg zurück nach Stallikon und
dann ins Pfadiheim Graffiti. Allerdings haben wir uns nördlich des Türlersees dann entschieden, die Route
ein wenig abzukürzen.
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Somit sind wir im Reppischtal weiter
in Richtung Aeugstertal gewandert,
von wo wir dann hoch auf den Müliberg gelaufen sind. Dort konnten wir
dann «nur» noch am Rande des Feldenmoos zum Schützenhaus Bonstetten
hochziehen. Es wurde von allen ein
wenig «gezupft» beim Wandern, da die
Prognose von Gewittern nicht sehr
angenehm war. Vom Schützenhaus Bonstetten ging es dann altbekannte Wege
zurück zum Pfadiheim Graffiti, wo wir
dann auch in den frühen Morgenstunden
angekommen sind. Die Schlechtwetterprognose hatte sich im Nachhinein als
ungültig herausgestellt, es hat sogar
nicht mal geregnet letzten Endes…
Nach einer Nacht, in der wohl alle
gut geschlafen haben, ging’s dann am
nächsten Morgen ausgeschlafen gegen
11 Uhr zum Abtreten im Beerimoos.
Alles in allem haben wir am diesjährigen Auffahrtslauf rund 23 km zurückgelegt, was in etwa 30 Lkm entsprechen. Alle Teilnehmenden können
stolz sein auf ihre Leistungen!

Baloo
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Korpsskitag 2019
14. Januar 21. Draussen schneit Frau
Holle als ginge es um Leben und Tod.
Bald würden die Häuser im Schnee versinken und die Berge im neuen Gewand
um die Wette strahlen. Doch statt
drinnen rum zu gammeln wäre ich lieber draussen. Nicht etwa bei mir im
Garten sondern auf der Piste, am Skilift wo sich alle nach vorne drängeln und vierköpfige Familie Sechser
Sessel alleine benutzen als würde
die Reihe hinter ihnen nicht bereits
einer Völkerwanderung ähneln. Dieses
Jahr werde auch ich mich auch nicht
am Skilift vordrängeln können, also
schwelge ich in Gedanken...
Korps-Skitag 2019 am Pizol. Das waren
noch Zeiten! Unsere Skitruppe setzte
sich aus einigen Leitern und Pios vom
Korps Hans Waldmann zusammen. Manchmal alle zusammen, manchmal in kleineren Gruppen bezwangen wir Pfadis
jede Piste. Ich hatte ein besonderes
Gaudi, denn in vergangen Jahren stand
ich nicht mehr so oft auf den Skiien
deshalb doppelt war die Freude endlich rum zu düsen!
Die faulen Jahre wurden mir trotzdem
noch zum Verhängnis. Die Erfahrenen
wagten sich eine Strecke ab der Piste, «Locker vom Hocker» habe ich mir
gedacht bis es mich bereits in den
ersten hundert Meter richtig deftig
über den Sack rührte. Tapfer und in
guter Begleitung schaffte ich es doch
noch ins Tal, wenn auch wieder auf
den Boden der Tatsachen meiner Skikentnissen zurückgeholt.

Ich habe auf jeden Fall meine Lektion
gelernt, upsi.
Ich nahm an diesem Abend nicht nur
einen handgrossen Regenbogen-Fleck
nach Hause, sondern auch ganz viel
tolle Erinnerungen und lustige Momente mit glatten Leuten, denen ich
nachhängen kann, wenn ich mal wieder
nicht Ski fahren gehen kann.
Blibed sicher, uf und neb de Piste

Aimara
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Auflauf 2019
Am 17 Mai 2020 beschlossen ich und
ein paar Kollegen einen Uflauf zu
überwältigen. Gemäß Pfadi ist ein
Uflauf eine Wanderung die 30 Leistung Kilometern beträgt. Wir haben
noch dazu beschlossen um die ganze
Sache ein bisschen interessanter zu
gestalten, ein Time Limit zu setzen. Unser Ziel war es am 3 Uhr morgen unser Pfadi Haus (Graffiti) zu
erreichen. Wir versammelten uns an
einem warmen Nachmittag wie vereinbart vor der Stallikon-Kirche. Dies
war unser Ausgangspunkt. Unser Ziel
war es, den Türlersee zu erreichen
und dann anschliessend zum Graffiti
zurückzukehren. Wir trotteten langsam zum Felsenegg hinauf. Die Straße
nach Felsenegg war sehr steil, daher
hat es viel Energie gekostet. Als wir
endlich oben ankamen, waren wir erleichtert. Wir wussten nämlich, das
schlimmste hatten wir hinter uns.
Beim Wandern haben wir zusätzliche
Musikboxen mitgebracht, um eine gute
Atmosphäre zu schaffen. Acht überfüllte, glückliche Wanderer und ein
Ziel. Werden wir die Wanderung überleben? Nach den ersten 8 Kilometern
des Wanderns, machten wir eine kurze
Pause. Wir haben unsere provisorischen Sandwiches gegessen. Als wir
Sandwiches aßen, unterhielten wir
uns über die Vergangenheit. Als die
Dämmerung langsam hereinbrach, kamen die erste Fußblasen, aber dies
hinderte uns nicht daran, unser Ziel
zu erreichen. Um 1 Uhr morgens kamen
wir endlich am Türlersee an. Niedergeschlagen saßen wir am Pier am Tür-
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lersee. Wir kamen auf die Idee, in
den Türlersee zu schwimmen. Jeder war
begeistert von dieser Idee, und als
wir uns versahen, waren wir schon am
Schwimmen. Im Mondlicht zu schwimmen
war ein großartiges Gefühl. Wir wussten, wir durften nicht beim Türlersee
bleiben. Um unser Ziel zu erreichen
müssen wir weitermarschieren. Nach
der kleinen Erfrischung waren wir
wieder voller Motivation. Wir bewegen uns vorwärts. Beim Wandern hörten
wir Musik, um die Motivation anzuregen. Bevor wir uns versahen, waren wir schon sehr nah am Pfadi Haus
(Graffiti), Plötzlich hielt jemand
von uns an. Wir drehten uns um und
fragten ihn, was das Problem sei. Er
sagte: Meine Füße tun weh. Er fügte
hinzu, dass er die falschen Schuhe
trug. Dann beschlossen wir, seinen
Vater anzurufen, damit sein Vater
ihm, seine andere Paar von Zuhause,
für ihn besorgen kann. Sein Vater kam
und brachte seine richtigen Paare von
Schuhen. Unsere Reise endete langsam.
Wir sind nicht weit vom Ziel entfernt. Wir waren nicht mehr weit von
unserem Ziel entfernt. Bevor wir uns
versahen, standen wir vor dem Pfadi
Haus (Graffiti). Mit einem Gefühl von
Stolz gingen wir schlafen. Wir haben
es geschafft, wir haben unser Ziel
erreicht.

Sonic
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Halloween 2020
Es war einmal, am 31.10.2020, als ein
zunächst verschollenes Geheimnis auftauchte und unter mysteriösen Umständen unseren Pfadileitern kam. Ehrlich wie sie waren, scheuten sie sich
nicht, das Geheimnis mit ihren treuen
Wölfen zu teilen und mit ihnen auf
die Suche der Lösung zu gehen. Dieses
Geheimnis besagte, dass ein geheimnisvoller Schatz in der Umgebung des
Waldweihers versteckt sei und man ihn
nur an jenem, nämlich diesem Abend
öffnen kann. Tapfer wie die Wölfe nun
einmal sind, machten sie sich sofort
im düsteren Wald auf die Suche. Sie
wollten die Gelegenheit einen Schatz
zu finden auf keinen Fall auslassen.

Natürlich waren sie alle passend zum
Abend, so düster wie nur irgendwie
möglich, verkleidet und von Hexen
bis zu Harry Potters waren jegliche
Fabelwesen dabei. Der erste Hinweis
führte sie zu einem mysteriösen Ort,
bei dem sie im finsteren Wald Symbole finden mussten. Das Schwierige
dabei war, dass sie nur knapp einen
Atemzug voll Luft Zeit hatten um sie
zu finden. Die erste Aufgabe hatten
sie mit links geschafft und so machten sie sich schnurstracks auf den
Weg, das nächste Ziel anzupeilen: das
neblige Ufer des Sees. Dort fanden
sie eine Anzahl im Wasser schwimmende
Farben und nur wer schlau genug war,
die richtige Farbe aus dem Wasser zu
ziehen, konnte den nächsten Hinweis
bekommen. Es wären nicht die Wölfe
der Pfadi Albis&Felsenegg, wenn sie
es nicht geschafft hätten. So zogen
sie mit dem zweiten Hinweis in der
Tasche weiter. Am dritten Ort angekommen, mussten ihre Augen auf das
Feinste geschult sein, denn sie mussten winzige Karikaturen auf Bildern
entdecken und zählen. Da sieht man
mal, dass Schule doch etwas bringt,
nicht??? Jedenfalls umklammerten ihre
Hände bei diesem Rätsel die dünne
Schnur zum Hinweis und gewisse mit
Dunst gefüllte Ballone mussten geplatzt werden. Aber ja nicht die
Falschen, das wäre das Schlimmste!!!
Die Hexen würden von ihrem Fest aufgeschreckt werden! Zum Glück war auch
diese Aufgabe für sie das Leichteste.
Nun ging es weiter zum nächsten Versteck. Bei diesem musste ein Hinweis
aus einem verfluchten Bereich gerettet werden. Natürlich ohne Hände,
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das wäre lebensgefährlich geworden
und das wollten sie ja schliesslich
nicht. So waren sie so klug um eine
selbst gebaute Angel zu benützen.
Sehr geschickt, muss man sagen. Nun
war auch diese Aufgabe erfüllt, und
langsam aber sicher rückte der letzte
geheimnisvolle Ort näher. Noch während dem Laufen verbreitete sich eine
düstere Stimmung. Alle wussten, irgendetwas war anders. So unheimlich,
fast schon gruselig. Und tatsächlich:
Kaum hatten sie sich dem letzten
Posten genähert, sprangen dunkle Gestalten aus dem Gehölz und entführten
ein Paar Wölfe! Die Gestalten verloren einen Hinweis, so hatten sie alle
Hinweise, dafür aber ein Paar Wölfe
zu wenig, was nun?? Es blieb ihnen
nichts anderes übrig als alle Hin-

weise zusammenzusetzen um zum Schatz
zu gelangen. Als sie dies getan hatten, offenbarte sich ihnen wieder ein
Ort und dort angekommen realisierten
sie, dass sie gleich zwei Fliegen mit
einer Klappe geschlagen hatten: zum
einen fanden sie den Schatz vor und
zum anderen ihre entführten Kollegen
und Kolleginnen. Nachdem diese Befreit und die Schurken verjagt wurden, erfreuten sie sich dem Innern
der Schatzkiste und gewissen Entführten wurde sogar einen Namen zugeteilt! So kann man sagen hat sich
alles doch noch zum Guten gewendet,
vielleicht sogar zum besseren...
AZB

Aska

Postenläufe 2021
Wie uns allen ja schmerzlich bewusst ist, können wir seit geraumer
Zeit keine Aktivitäten durchführen.
Als Alternative haben wir jede Woche
einen neuen Postenlauf aufgestellt
um in Pfadistimmung zu bleiben! Damit
sich alles schön verteilt bleiben die
jeweiligen Abenteuer die ganze Woche stehen. Mit grosser Freude nehmen
wir, die von euch gesendeten Bilder
entgegen.

Zwergenhäuschen gebastelt. Natürlich
hoffen wir nicht allzulange warten zu
müssen bevor die ersten Antreten im
Beerimoos wieder stattfinden und der
Echo des «Ti-ei-ei´s» durch den Wald
hallt, aber wie man sieht machen Einschränkungen auch kreativ...

Inzwischen wurde bereits eine Piratenfahrten mit Käptn Springseil bewältigt (Abbildungen von einigen
Piraten/Piratinnen rechts) geheime
Agentenmissionen durchgeführt und

Aimara
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Wir freuen uns auf weitere Abenteuer
mit euch, egal in welchem Rahmen!
AZB

ANLÄSSE

Ahoi Käptn

Bär!
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MAJAVA
WER WIR SIND:
Die Bibergruppe der Pfadi Albis &
Felsenegg, geleitet (im Moment) durch
Tiara, Azumi, Tschini und Rascha. Die
Gruppe besteht aus mutigen Bibern von
4-6 Jahren. Unerschrocken stellen sie
sich allen Herausforderungen, die sie
während eines Pfadijahres antreffen.
WAS WIR ERLEBT HABEN:
3.11.2016 Namensfindung:
Gemäss Nachrichtenverlauf der drei
Gründungsleiter wurde der Name MAJAVA
im gegenseitigen Einverständnis ausgesucht. Ohne grosse Diskussionen.
12.11.2016 Gründung:
Durch die damalige Abteilungsleiterin
Makoma wurde Majava in der Datenbank
MiData erfasst.
Stufenleitung: Aajun
Gruppenleiter: Condura, Rascha
14.01.2017 Erste Übung
Inhalt unbekannt. Die Übung ist wohl
in den vielen Übungsprotokollen verloren gegangen. Es war sicher toll!
3.06.2017 Erster Besuch im Pfingstlager
Der Anfang einer Tradition. Auch in
den folgenden Jahren schnupperten die
Biber an einem Nachmittag Lagerluft
im PfiLa.
1.09.2017 Änderung im Leitungsteam
Stufenleitung: Aajun
Gruppenleiter:
Condura, Rascha, Chippy

23.09.2017 Biberausflug Tierpark Langenberg. Das erste Mal, dass Majava
die weite Welt entdeckt. Es war ein
interessanter Tag ausserhalb des geliebten heimischen Waldes.
16.12.2017 Erstes Übertritt
Sofern sich die jetzige Stufenleitung
korrekt erinnert, tritt an Waldweihnacht 2017 das erste Biberli zu den
Wölfen über.
21.05.2018 Änderung im Leitungsteam
Stufenleitung: Rascha
Gruppenleiter: Condura, Chippy
Sommer 2018 Erste Taufe ehemaliges
Biberli. Im Abteilungssommerlager
wurde das erste ehemalige Biberli auf
den Namen Jojo getauft. Es ist anzumerken, dass die Majava-Leiter eventuell einen (erheblichen) Einfluss
auf die Namenswahl gehabt haben.

15.12.2018 Majava bekommt Unterstützung. Wir bekommen eine Mitleiterin.
Tiara wird Mitglied der schnell wachsenden Bibergruppe.
26.10.2019 Biberausflug Tierpark
Arth-Goldau. Siehe Bericht von Tiara.
14.12.2019 Änderungen im Leitungsteam
Stufenleitung: Rascha
Gruppenleiter: Tiara
Hilfsleiter: Azumi, Tschini
6.12.2020 Übung Nr. 82
Die Chlausübung im Jahre 2020 war die
82. Übung. Wenn man den komplizierten
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Berechnungen Glauben schenkt. Daher
könnte die Zahl auch nicht ganz stimmen. Aber egal. Es sind viele!
WEM WIR GEHOLFEN HABEN:
Willi Wonka, König Kunigund von Nettetsnob, verwirrte Frau, diversen
Piraten, Agenten, Pfadi aus der Zukunft, Ritter mit und ohne Rössli, Hand der Fussbalfan, Astronaut,
Mauna & Sori, Drache, diversen Leitern, Autodesigner Luigi, Dino, Bär,
Zwerg Kunibold (mit König Kunigund
verwandt?), Schneekönigin, Vogelscheuche, Koch, Märlitante Ursula,
Elda-das Institut zur Erhaltung der
Kochkünste, berühmtes Kunstmuseum
(Name unbekannt), Musiker, Bankdirektor, Tonne, König der sieben Wälder, Bäcker, Schneewittchen, Winnie
Pooh… Noch so vielen bis man auf 82
kommt (sonst wäre ja die Berechnung
falsch).
WORTE VOM STULEI
Es ist unglaublich, dass Majava nun
bereits vier Jahre besteht. Dass
die Kleinsten unserer Abteilung ganz
gross sind, beobachte ich seit dem
Anfang. Mutig stellt ihr euch, liebe
Biber, allen Bösewichten und Problemen. Immer unterstützt von den tollen
Leitern. Viel gibt es nicht zu sagen.
Ausser: Genial! Danke für euren Einsatz!
Miis bescht

Rascha
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Biberlitag 2019
Am Samstag 26.10 2019 trafen sich die
Biber am Bahnhof Bonstetten-Wettswil für einen Ausflug in den Tierpark
Arth Goldau. Gemeinsam fuhren wir mit
dem Zug hin und zurück und hatten
bereits auf der Zugfahrt sehr viel
Spass.
In Arth Goldau angekommen wurden alle
mit Futter für die Tiere ausgestattet
und los ging das Abenteuer. Wir begannen gemeinsam den Tierpark zu erkunden. Wir sahen Biber, viele Geissen, die wir ja auch füttern durften,
einen Pfau und viele, viele mehr.
Als wir alle langsam Hunger bekamen,
suchten wir uns einen gemütlichen
Platz für unser Mittagessen. Als alle
wieder gestärkt waren, ging die Entdeckungstour weiter. Als irgendwann
alle von uns kein Futter mehr hatten,
gingen wir noch eine Runde zum Spielplatz.

Viel zu schnell mussten wir wieder
zum Bahnhof und auf den Zug zurück
nach Bonstetten. Müde aber voller
schöner Erinnerungen gingen wir an
diesem Abend nach Hause.
AZB

Tiara
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Biber-Rätsel
1. Pfadi Wörtergitter
Suche 13 Wörter zum Thema Pfadi

Diese Wörter sind verteckt:
Pfadi		Cravatte
Toll		Beerimoos
Woelfli
Natur		
Leiter
Lager
Biber		Wald		Spass		Zelt		Graffiti
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2. Bilderrätsel
Finde 10 Unterschiede

3. Labyrinth
Findest du den Weg durch?

Azumi
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WÖLFE
MEUTE OKAMI
Liebe Wölfe
Ich freue mich, auf ein sehr spezielles Pfadijahr zurückzuschauen. Gestartet hat es für euch ganz normal
im Januar mit dem Filmnachmittag.
Doch bereits zwei Monate später gab
es schon den ersten Pfadiunterbruch.
Nach einer langen Zeit ohne Pfadi,
habt ihr im Sommer dafür umso motivierter wieder zurück in den Pfadialltag gestartet. Ich freute mich
auch sehr zu hören, dass ihr trotz
der speziellen Situation ein abenteuerliches Sommerlager erleben konntet, welches sicher für viele eines
der Highlights war. Für mich startete das Pfadijahr dann erst nach den
Sommerferien. Nach einem halben Jahr
in Australien, freute ich mich umso
mehr, mit euch zusammen Bösewichte
zu besiegen, Wölflitechnik zu lernen,
Spezialabzeichen zu machen, einen
Kuro- und einen Akaibaum zu pflanzen,
Gru und seinen Minions zu helfen, mit
Harry Potter durch den Wald zu rennen
und noch viele weitere Abenteuer zu
erleben.
Als Stufenleiterin der Wölfe bin ich
stolz zu sehen, wir ihr alle diese
spezielle Situation gemeinsam so gut
gemeistert habt. Ein grosses DANKE
geht an die Leiter, die motiviert und
mit vielen kreativen Ideen den Pfadialltag überhaupt erst möglich gemacht
haben. Egal ob gemeinsam draussen in
der Natur, oder, obwohl wir uns nicht
regulär an den Samstagnachmittagen
treffen konnten, sie die Herausforderung angenommen haben und trotz den
Umständen die Pfadi am Laufen hielten.

Ich möchte mich auch bei euch Wölfen
bedanken. Ihr wart immer motiviert
beim Programm dabei, habt jede Herausforderung angenommen und gemeinsam
konnten wir einigen Leuten aus der
Patsche helfen. Wir hatten viele tolle Erlebnisse zusammen. Jetzt möchte
ich auf ein hoffentlich langes, abwechslungsreiches und spassiges Pfadijahr 2021 hinausblicken. Ich freue
mich auf die Zeit mit euch!
Mis Bescht

Valea

PS: Auf der nächsten Seite findet
ihr noch ein Wölfli-Kreuzworträtsel,
sodass euch bestimmt nicht langweilig
wird. Viel Spass
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Kreuzworträstel
Tipp: Im Gueti Jagd Büchlein kannst
du alle Antworten auf die Fragen finden.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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Im Dschungelbuch wächst Mogli
bei einem Wolfsrudel auf, wie 		
heisst der Leitwolf?
Wie lautet der Vorname von 		
BiPi? (Gründer der Pfadi)
In der Schweiz gibt es auch
eine Pfadi für Kinder mit einer
Behinderung. Wie heisst diese 		
Pfadi abgekürzt?
Was gehört nicht in eine Notfallapotheke? Pflaster, Sicherheitsnadel, Lieblingsbuch oder
Desinfektionsmittel?
Wenn ein Unfall geschieht und
du der Notfallnummer 144
anrufst, wer kommt dann?
Was sind die vier Landes
sprachen der Schweiz?
Französisch, Deutsch,
Italienisch und?

WÖLFE
RUDEL AKAI
Wieder mal ist ein cooles Pfadi-Jahr
vorbei. In diesem, Corona verschuldeten, eher kurzen Jahr haben wir
dennoch sehr viele coole Abenteuer
zusammen erlebt und schwierige Herausforderungen zusammen gemeistert.
Hier ein paar Ereignisse die wir zusammen erlebt haben:
-

Anfangs Jahres hatten wir einen
coolen Filmnachmittag zusammen.
Wir hatten die grosse Ehre,		
dass uns Bob der Baumann einen 		
Besuch abgestattet hat und wir 		
		ihm bei der Herstellung seiner 		
neuen Werkzeugen helfen konnten.
Leider mussten wir von Februar 		
bis Mai den Pfadibetrieb
einstellen.
Wir haben zusammen ein mega
cooles Sola, trotz Corona,
bewältigt.

-

-

-

-

-

Leider konnten wir unser WölfliWeekend nicht durchführen, 		
trotzdem haben wir eine coole 		
Aktivität gemacht, bei der man 		
sogar Abzeichen bekommen konnte!
Wir haben Besuch von Harry
Potter bekommen und konnten mit
ihm tolle Besen-Rennen gemacht 		
und lustige Spiele gespielt.
An einer coolen Halloween-Übung
wurden sogar einige von euch
getauft.
Zusammen haben wir was Gutes für
die Umwelt getan und den Akai-		
Baum gepflanzt der Hoffentlich 		
bald wachsen wird.
Wir hatten dieses Jahr Ehre dem
Wichtel, der später Nachfolger 		
des Samichlauses wurde zu helfen

Das ist nur eine kleine Aufzählung
von dem was wir alles gemacht haben

Rango
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RUDEL KURO
Liebe Kuro‘s
Im Jahr 2020 hatten wir viel Spass
mit euch. Wir haben viele Schätze
gefunden, Rätsel gelöst, viele böse
Verbrecher gejagt und unseren Wald
besser kennengelernt. Wir haben Hitze und Kälte getrotzt. Trotz Corona
haben wir immer probiert ein Programm
anzubieten.

Besondere Highlights waren das SoLa,
den Kurobaum pflanzen, die Halloweennachtübung und viele Taufen.
Wir freuen uns im 2021 auf viele regelmässige Übungen, zwei Weekends,
ein PfiLa, und ein SoLa mit euch. Wir
hoffen ihr kommt alle :)
Wir sehen uns sicher wieder im Wald,
denn es warten weitere spannende
Abenteuer auf euch.
Allzeit Bereit
Eure Kuroleiter

Aynur & Calypso
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Sternwolfweekend 2018
In unserem Sternwolfweekend dieses
Jahr waren wir in Walchwil am Zugersee. Laura war gerade erst dorthin
gezogen, aber während dem Umzug sind
einige Gegenstände von ihr in Zug
verloren gegangen. Durch erfolgreiches Lösen von verschiedenen Aufgaben gelang es uns, zuletzt alle diese
verlorenen Stücke wieder einzusammeln.
In Walchwil angekommen, kam der
Schulbus uns persönlich am Bahnhof
abholen und wir waren beeindruckt,
wie der Bus auch die steilsten und
schmalsten Kurven schaffte. Doch so
waren wir vergleichsweise schnell und
mit einem tollen Erlebnis beim Ferienhaus Hinterberg angekommen. Nach
einer kurzen Einführung und Einpuffen
wagten wir uns dann auch schon ans
lernen. Während den nächsten zwei Tagen wollten wir alle viel Neues über
die Umwelt, Geheimschriften, Knoten,
die Pfadi/Wölfe und Erste Hilfe lernen. Zum Ende des Wochenendes sollte
es einen Test geben, um das nächste
Abzeichen zu verdienen. Deshalb waren wir alle fleissig, aber auch der
Spass durfte nicht zu kurz kommen.
Der schöne Spielplatz neben dem Haus
und die Gruppenspiele zwischendurch
lockerten die Stimmung auf, damit wir
uns danach auch wieder besser konzentrieren konnten.
Natürlich machten wir auch eine Lernpause, als ein Stern nach dem Abendessen vom Himmel fiel und Laura den
verletzten Stern zu uns herein brachte. Mit Pflastern und unserem neu

gewonnen Samariterwissen verarzteten
wir den Stern. So ging es ihm schon
bald wieder besser, aber einfach von
selbst zurück zum Himmel fliegen, das
konnte er doch nicht. Deshalb bauten
wir gemeinsam mit grossartigem Teamwork und viel Fantasie eine Rakete
für den kleinen Stern. Mit dem Start
wollten wir aber noch bis zum nächsten Morgen warten, um den Stern noch
etwas länger zu schonen.
Doch mitten in der Nacht weckte
uns die aufgeregte Laura. Der Stern
war weg! Vom Haus aus sahen wir ihn
leuchten, um ihn zu erreichen mussten
wir uns aber ganz leise durch einen
Bauernhof schleichen. Dort wo wir
zuvor noch den Stern leuchten sahen,
fanden wir aber zuerst nichts, bis
uns plötzlich einige Wissenschaftler
überfielen und sogar zwei von uns gefangen nahmen. Beim Wegrennen verlor
einer der Wissenschaftler aber eine
Karte. Darauf war ein Schlüsselraum
und ein Kerker eingezeichnet. Mit einem geschickten Trick konnten wir die
bösen Wissenschaftler schlussendlich
überlisten und der Polizei übergeben.
Den Stern und unsere beiden Täuflinge Silvan und Arun konnten wir mit
den Schlüsseln aus der Schlüsselkammer befreien. Nachdem Silvan auf den
Namen «Barutti» und Arun auf «Spruso»
getauft wurden, legten wir uns alle
aufs Ohr, um am nächsten Morgen wieder fit zu sein.
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Am Sonntag reisten wir schon bald
nach dem Frühstück und Putzen wieder
ab. Mit dem Schulbus kamen wir wieder zum Bahnhof und konnten dann auf
der Zugreise nach Bonstetten-Wettswil nochmals unser gelerntes repetieren. Auf dem grossen Spielplatz
in Bonstetten angekommen konnte sich
dann jeder beweisen und den Leitern
der einzelnen Posten zeigen, was
sie so können nach diesem lehrreichen Wochenende. Es hat mich ausserordentlich gefreut dieses Jahr, wie
fleissig ihr alle wart und kann nur
nochmals betonen, wie sehr ihr euch
ALLE diese Abzeichen dieses Jahr verdient habt. Ich gratuliere euch nochmals ganz herzlich im Namen des ganzen Wolfsleiterteams. Wir sind sehr
stolz auf euch!
Miis Bescht

Kiwi
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STAMM VENUS/STAMM AITKEN
Liebe Pfadistufe und Leiter,
Wir können auf ein kurzes aber dennoch abwechslungsreiches und spannendes Pfadijahr zurückblicken. Ich
möchte mich hier deshalb als erstes für den Einsatz aller Leiter der
Pfadistufe bedanken. Sie haben die
Herausforderung angenommen und Programme geplant, um die Pfadi dennoch
am Laufen zu halten. Was sicherlich
manchmal bedeutet hat, Motivation
Kraft und Zeit aufzubringen. Dank
diesem Einsatz konnte der Stamm Venus
ein tolles Weekend am Türlersee erleben, die Renovation des Graffitis
vorangebracht (und schon fast fertig
gemacht) werden, Fähnchenplätze weiter gebaut und noch vieles mehr.

Euch liebe Pfadis, gilt auch ein
grosser Dank. Ihr habt mit Verständnis und grosser Motivation auf unser
Programm reagiert, habt Wände gestrichen, Pfaditechnik erlernt und sicher
öfters gute Taten vollbracht. Hier
hab ich euch noch ein Zitat von Bipi,
das ich euch gerne in dieser Situation auf den Weg geben würde:
Optimismus ist eine Form des Mutes,
die Vertrauen in andere gibt und zum
Erfolg führt.
Lord Robert Baden-Powell
Ich wünsch euch nun viel Spass beim
Lesen der Texte und freue mich auf
die kommende Zeit.
All Zeit Bereit,

Ramira

Chlawe 2018 – Globi-Geschichten
01 Globi und der brennende Döner

1. Globi spaziert ganz gemütlich
durch den Wald und bekommt schon
Hunger sehr bald.

2. Er denkt daran in den Dönerladen zu
gehen. Doch dort wird er bald etwas
Schlimmes sehen. Als er schon fast angekommen, hat er den Brand vernommen.
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3. Schon hat er den Feuerlöscher
gepackt und die Flammen waren
abgehackt.

4. Der Dönermeister lobt ihn sehr
Globi sagt: «Das war nicht schwer».

5. Er wird in dönern unterrichtet
schon ist Der erste Globi-Döner
errichtet.

6. Er ist sehr stolz auf sein Ergebnis
und bedankt sich für das Erlebnis.

Balisto
Caraya
Afronti
Anuschka
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01 Globi beim Schlittschüändlä

1. Globi wollt aufs kalte Eis,
bezahlte dafür den hohen Preis

2. Er suchte sich die Schuhe aus,
erblickte darin ne tote Maus..
– Oh das war ein Augenschmaus!

3. Nachdem der erste Schreck ist
vergangen musste Globi schon wieder
bangen, denn er hat das falsche Feld
begangen

4. Mit dem Schuhen für das Eis
– er wurde kreidenweiss
Unklar ob ihm das gefällt,
stand er auf dem Fussballfeld

Picara Saphira
Fourmi Sapaja
Jenara Bamboocha
Diala
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De Globi im Chlawe
De Globi isch en coole Socke,
zum Zmorge isst er Haferflocke
Trinke tued er Orangesaft,
wil das git ihm ganz viel Chraft
–
Zum Aträte isch er pünktlich da
und staht det wie en stolze Maa
Bim Ti-ei-ei macht er fröhlich mit
und verzellt eus nacher de neusti
shit!
–
Uf Urdorf fahremer mitem Zug ganz
gschwind. Es chund eus vor wie en
schnelle Wind! Det acho gahts go
Schlittschue fahre, und das ohni
grossi Gfahre
–
Doch uf eimal gheit de Globi um
uf sin chopf das isch ziemlich dumm!
Es gaht im leider nur so mässig
das finded mir ganz und gar nöd
lässig!
–
In Spital muess de Globi jetzt au no
gah, drum hoffed mir er isch bald
wieder da! Unterdesse het sich de
Samichlaus zu eus gsellt, und hät eus
eusi guete und schlechte Tate verzellt.
–
Eh Nüsslischlacht wirds auno geh,
doch devor chömer eus no Süesses neh
Denn isch de Tag au bald verbi
und das wärs vu eusere Site gsi!
Ade Merci!

52

Tiara, Baski, Shania, Runja,
Kolibri, Rango

PFADI
FÄHNLI PLANK – Plankweekend 2018
Dies ist der Bericht über das beste
Weekend seit dem letzten Plank-Weekend. Weshalb fragt ihr? Setzt euch
hin, lest gespannt und seht:
Gestartet hat das Ganze am frühen
Samstagmorgen beim Beerimoos, Alle
Teilnehmer haben sich mit Velo und
Helm bewaffnet zusammengefunden. Wir
starteten mit einer rasanten Abfahrt
nach Stallikon, welche direkt von
einem harten Aufstieg auf den Üetliberg gefolgt wurde.
Für diesen Aufstieg wurde der Weg von
Bleiki aus gewählt, dieser ist nicht
enorm steil und hat vor allem keine
Schwellen auf dem Weg, was die Fahrt
mit dem Velo erleichtert. Auch wenn
nicht alle den ganzen Weg gefahren
sind, sind alle oben angekommen. Nach
einer Verschnaufpause fuhren wir auf
dem Grat nach Süden.
Kurze Zeit später wurden wir dazu
gezwungen, unsere Mittagspause anzutreten. Ein Teilnehmer, war gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe und
er musste sich deshalb aus dem Weekend abmelden. Das war natürlich sehr
schade, aber zumindest konnten wir
alle einen Blick auf sein Taxi erhaschen:(Bild auf der nächsten Seite.)

der Strecke schnell zurückgelegt.
Dort angekommen kühlten wir uns erst
einmal im Wasser ab. Etwas später
haben wir zwei Zelte aufgebaut, welche wir zum Glück nicht mit den Velos
mitbringen mussten.
Am Abend ging es ans Kochen, Hühnchen
in Alufolie im Feuer war geplant. Auf
dem Weg zur Feuerstelle spürten wir
bereits die ersten Regentropfen. Aber
ein bisschen Regen hat noch nie einen
Plank davon abgelten sein Ziel zu
erreichen. Wir haben also ein Feuer
entfacht, welches eine angemessene
Grösse für das Wetter und unser Vorhaben aufwies. Das eignete sich auch
super um die, vom mittlerweile strömendem Regen, nasse Kleidung wieder
zu trocknen. Und natürlich um die
Hühnchen zu backen.
Wir genossen das Essen und legten uns
dann bald darauf schlafen, ganz geschafft von der Hinreise.

Nach dem Mittag ging unsere Reise
weiter in Richtung Süden. Unser Ziel
war der Türlersee. Als wir ihn nach
einer langen und anstrengenden Fahrt
endlich zwischen den Blättern der
Baume erblicken konnten, war der Rest
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Am nächsten Morgen packten wir unsere Zelte wieder ein und gingen dann
noch einmal baden. Unser Morgenessen wurde uns durch Zufall von einer
anderen Jugendgruppe gesponsert, da
diese zu viel Birchermüesli vorbereitet hatten. Wir bedankten uns mit
einer sauber abgewaschenen Schüssel
und machten uns dann kurz darauf auf
den Heimweg. Dieser war sehr direkt
im Vergleich zur Hinreise.
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Beim Schützenhaus Bonstetten waren
alle noch anwesenden Teilnehmer sehr
glücklich und zufrieden mit dem Lager.
Es wird schwierig, dieses Weekend
nächstes Jahr noch zu toppen, aber
wir legen uns ins Zeug für euch!
Allzeit Bereit

Abakus

PFADI
FÄHNLI PLANK – Abakus POV
Plank Weekend 2019 aus der Sicht von
Abakus (Point of View)
Im Jahre 2019 haben wir mit der Gruppe Plank ein richtig tolles Weekend
am Fähnliplatz geplant. Alles war
vorbereitet und es konnte losgehen.
doch dann, oh Schickschals schwere
Not, hat mich am Freitagmorgen eine
Grippe erwischt.

Ich musste das ganze Wochenende zuhause bleiben. Nur einen kurzen Besuch am Samstagnachmittag konnte ich
mir erlauben.
Zum Glück hatten die Teilnehmer und
die anderen Leiter Spass. Das sagte
man mir zumindest so ;)

Abakus

Häää wo isch dänn de
eigentlichi Bricht vum
Plankweekend 19?
Ich gl
au
so es c b die hend
o
gha d ols Weeken
a
d
Zit g s niemert
ha
öpis u het zum
fschri
be :-p

Voll die schlecht
Usred altä
Hallo?!! Was isch
das für ZensurJournalismus
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PETE VALENTINO
WANDERT IN GEFÄNGNIS
Als vergangenen Freitag Hubert Van Felden tot im
eigenen Haus gefunden wurde, spekulierte ganz
Hischwil wie es zu seinem Tod kam. Nach dem Lösen
des Falles gibt die Polizei nun genauere Informationen
heraus. Es handelt sich um einen kaltblütigen Mord!
Pete Valentino, langjähriger Familienfreund,
wurde heute schuldig gesprochen. Er hat sich noch
nicht zu seiner Tat geäussert. Auch der enge
Familienkreis bleibt still.
Hubert´s Verlobte Silvia
Steinfeld sagte vor
Gericht gegen Pete aus.
Ans Licht kamen
Glücksspiele mit gezinkten
Karten, jahrelange
Betrügereien und man
munkelt über eine
eventuelle Affäre...
Gesteht Silvia S. eine Affäre ein?

HUBERTS MORD AUFGEKLÄRT DANK
JUNGEN DETEKTIVINNEN
Licht ins Dunkle haben in diesem verzwickten Fall ein Team junger
Detektivinnen gebracht. Sie nennen sich Stamm Venus. Gekonnt stellten sie eine Liste von Verdächtigen zusammen und verhörten diese
als verdeckte Ermittler an einer Fete. Sie haben dieses Wochenende
viel Mut und Zusammenhalt gezeigt. Einheimische berichten, um
dem intensiven Druck des Falles standzuhalten sah man die Mädels
oft in Bäumen rumklettern oder auf der Wiese rumturnen.

Detektivgruppe: Stamm Venus

Schliesslich konnten sie Pete Valentino überführen, bevor er mit
seinem Privatjet ins Ausland abhauen konnte. Helena Van Felden
(Schwester von Hubert Van Felden) berichtet uns: «Ohne den Stamm
Venus wäre Pete jetzt noch auf freiem Fuss!»
Auch das Redaktionsteam bedankt sich herzlich für den Einsatz:
Aimara, Ramira, Nala, Valea, Tazhay, Elua,
Makoma, Lavaja, Aurora

Zusammenstellung von Verdächtigen
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PFADI
STAMM VENUS Weekend 2020
Dieses Weekend war wahrscheinlich
anders als es ihr euch gewohnt seid.
Wir sind mit den Velos zum Türlersee
gefahren und haben dort unser Lager
aufgeschlagen. Die meiste Zeit des
ersten Tages haben wir im See verbracht und hatten dort unseren Spass.
Am Abend sind wir dann an einen geeigneten Ort gefahren und haben dort
den Sola-Tanz geübt, Znacht gegessen
und noch am Lagerfeuer ein bisschen
gechillt. Am nächsten Morgen haben
wir mit schöner Aussicht auf den See
Zmorgen gegessen. Leider mussten wir

dann schon unsere Zelte abbauen und
unsere Sachen zusammenpacken. Vor dem
Zmittag konnten wir noch schnell ein
letztes mal in den See springen und
uns noch kurz richtig austoben. Nach
dem Zmittag mussten wir auch schon
wieder mit den Velos nach Hause fahren.

.
Zaina

Allzeit Bereit
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FÄHNLI ARTEMIS
Obwohl wir in diesem Jahr nicht so
viele Übungen hatten, haben wir doch
einiges erlebt. Wir haben einen neuen Fähndliplatz gefunden, von Artemis die Bändeli bekommen und uns
auch ganz vielen Herausforderungen
mit dem Fähndli Hestia zusammen gestellt. Wir haben einen Yeti zurück
zu seiner Heimat gebracht, einen Film
mit den zwei Regisseuren gedreht und
haben mit Plank zusammen ein Haus für
einen Obdachlosen gebaut. Nach der
etwas längeren Pause des Pfadibetriebs haben wir die Pinguine von dem
Pelzhändler befreien können und haben

58

dem Maler seine Farbe zurückgebracht
und sogar seine Ausstellung komplett
gemacht.
Wir haben nicht nur die Welt von Shigo, sondern auch von Kim Possible gerettet. Zum Schluss vom Jahr habt ihr
noch mit Rudolf zusammen Laternen aus
Dosen gebastelt, um ihm ein Licht in
der Dunkelheit zu geben.

.
Zaina & Ramira
AZB

PFADI
FÄHNLI HESTIA
Liebes Fähnli Hestia
Trotz dem Lockdown anfangs des Jahres und dem eingestellten Pfadibetrieb, hatten wir ein erfolgreiches
und schönes Jahr :) Vor den Sommerferien verbrachten wir viele Stunden
an unserem Fähnliplatz und arbeiteten
an tollen Projekten. Nach dem Sommerlager, welches zum Glück stattfinden
konnte, ging es dann wieder los mit
einem gemütlichen Autokino in der Garage.

Anfangs September seid ihr mit euren
Fährrädern an den Türlersee geflitzt
und dort haben wir unser traditionelles Venusweekend verbracht mit vielen
gemütlichen Bade- und Kochstunden. Es
war ein grossartiges Weekend mit euch
Mädels ;)
Ein weiteres Highlight des Jahres
war, dass wir im Graffiti mithelfen
konnten und die Wände frisch streichen durften.

Ihr gsend bombastisch

us!

Wie ihr euch vielleicht noch erinnern könnt, waren wir an der
Halloween Übung etwas frech zu den
Geistern. Wir hauten einfach ab
und deshalb haben sie uns später
wieder aufgesucht. Doch mit der
passenden Verkleidung und einem
geheimen Ritual konnten wir dem
Fluch dennoch entkommen.

Vielen Dank für ein grossartiges
2020, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit euch!
Allzeit bereit eure Leiterinnen <3

Aimara, Elua,
Runja & Shania
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PIOS
EQUIPE OMÁDA
Liebe Pios der Equipe Omáda
Ihr habt euch von mir im Assekrem ein
Kreuzworträtsel rund um die Pfadi gewünscht. Hier also meine Umsetzung
von diesem Wunsch. Ich hoffe ihr habt
Spass damit und ich freue mich, wenn
wir dann auch wieder gemeinsam an
Live-Aktivitäten Spass haben können.
Selbstverständlich darf jeder der
Freude daran hat, dieses Rätsel lösen. Ich freue mich über Rückmeldungen. Ä, Ö & Ü sind im Rätsel als AE,
OE & UE auszufüllen. Falls normalerweise getrennte Wörter die richtige
Lösung sind, werden diese hier ohne
Bindestrich aneinander geschrieben.
Das Rätsel ist nicht ganz einfach.
Recherchieren ist falls notwendig erlaubt.
Zäme Wiiter

Kiwi

1. Das Morsewort für den Buchstaben
.._. lautet...
2. Die Pio Equipe Omáda hat beim
Graffiti Umbau fleissig geholfen die
Decke zu...
3. In welchem Land findet das nächste
World Jamboree der Pfadi statt?
4. Dieses Singbüechli ist vor allem
auch in unserem Korps sehr gut vertreten.
5. Welcher Leiter, der immer noch in
der Abteilung Albis & Felsenegg engagiert ist, hat mindestens die Ämter
Kassier und Abteilungsleiter bereits
einmal gemacht?
6. Mit diesem Knoten kann man 2 ungleiche Seile verbinden.
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7. In unserem Leiterteam gibt es
viele Geschwisterpaare. Bei einigen
davon starten ihre Pfadinamen mit dem
selben Buchstaben. Reihe diese Leiter
mit den selben Anfangsbuchstaben wie
ihr Geschwister ohne Lücke alphabetisch aneinander.
8. Die Pfadi ist einer J+S Sportart
zugeteilt. Welcher?
9. BiPi der Gründer der Pfadi wurde
in der Stadt .... begraben.
10. Wie alt wird die weltweite Pfadi
2021? (Zahl ausgeschrieben)
11. Was ist das längste Wort, das auf
den «alten» Assekrems jeweils auf jeder Titelseite stand?
12. In unserem Pfadi-Korps Hans Waldmann gibt es 7 Abteilungen. Wie
heisst die alphabetisch gesehen Letzte?
13. Wenn ihr mit der gesamten «Pfadikleidung» und gut ausgerüstet in
die Pfadi kommen sollt, dann steht im
E-Alarm...
14. Ihr Pios seid die Gruppe mit den
ältesten Teilnehmern unserer Abteilung. Wie heisst die Gruppe mit den
Jüngsten?

PIOS
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Leitertag 2018
Mit einer freundlichen Einladung zum
erkunden des Säuliamtes begann am
2.6.2018 unser Leitertag. Ralf Radler
(leidenschaftlicher Radler) sandte
uns eine Einladung, dass er mit uns
und seinem Velo Chaqueline gerne ein
Ausfährtchen durchs schöne Säuliamt
machen möchte.
Gesattelt und versorgt mit Wasser und
Snacks versammelten sich also alle
Leiter der Abteilung am Morgen am
Bahnhof Bonstetten-Wettswil. Leider
war Ralf aber nicht da. Höflicherweise hinterliess er uns jedoch einen
Brief, in dem er uns schreibt, dass
seine liebe Chaqueline eine Sommergrippe erwischt habe und er sie unmöglich alleine lassen kann in diesem Zustand. Damit wir trotzdem die
Gegend erkunden konnten und den Weg
auch finden würden, gab er uns Hinweise.
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So begann die Reise über Wiesen
und Felder, durch Täler und Wälder
bis mitten ins Säuliamt. Tatsächlich zeigten uns die Hinweise den
Weg. Doch wie wir wissen klingt das
für die Pfadi fast etwas zu einfach.
Natürlich waren die Botschaften verschlüsselt oder auch mit einer Aufgabe verbunden. So musste zum Beispiel ein Kreuzworträtsel zu Ralfs
Leben gelöst, oder ein kleiner Werbespot für die Pfadi gedreht werden.
Wurde eine Aufgabe erfüllt, so erhielten wir das nächste Kartenstück.
Alle Karten zusammen, fanden wir dann
endlich auch heraus, wohin die Reise
gehen soll.
Was könnte schöner sein, als nach
einer schweisstreibenden Fahrradtour
sich in naheliegenden Gewässern abzukühlen?!
Und so traf die Gruppe kurz nach dem
Mittag am Türlersee ein. Dort wurden
sie von Makoma und Aimara bereits mit
einem kleinen Apero erwartet.
Makoma war natürlich eingeweiht und
so konnte sie uns den letzten Brief
von Ralf überreichen, indem er uns
gratuliert, dass wir das Ziel erreicht haben und uns einen frohen
Nachmittag wünscht. Dann begann auch
schon der gemütliche Teil für die
Leiter der Pfadi Albis und Felsenegg. Bei Wurst, Chips, Gemüse, kühlen
Früchten und Eis, genossen die Leiter einen wohlverdienten Kinderfreien
Samstag -Nachmittag mit baden, sünnele und mache auch mit «kindisch»
sein.

LEITER
Ein riesen M.E.R.C.I an all unsere
Leiterinnen und Leiter für das Engagement, dass ihr wöchentlich für die
Kinder leistet.
Ihr macht einen tollen Job und ich
bin sau-stolz auf euch!
AZB

Makoma
Leiterskiweekend 2018
Am Abend vom 02.03.18 machten sich 15
Leiter mit 4 Autos auf den Weg ins
schöne Bündnerland, genauer nach Bugnei. Nach einer langen, spassigen und
vor allem musikalischen Autofahrt,
kamen alle wohl am Ziel an. Zuerst
inspizierten wir das Hüsli und pufften ein, und schon bald darauf lagen
die meisten in ihren warmen Betten,
um am nächsten Tag ausgeschlafen zu
sein.

der Funpark genauer unter die Lupe
genommen wurde. Am späten Nachmittag
gingen wir wieder zurück ins Hüsli, wo zuerst einmal Entspannung mit
einem warmen Getränk angesagt war.
Einige entschieden sich noch spontan ein paar Stunden im Hallenbad in
Sedrun schwimmen zu gehen. Kaum waren sie zurück, gab es schon Znacht.
Spaghettiplausch war angesagt mit
mehreren feinen Saucen. Nach dem Abwasch ging es los mit dem Spielabend,
unter anderem spielten wir das Spiel

Am Samstagmorgen ging es ab auf die
Piste in der Skiarena Andermatt-Sedrun. Während die einen rasante Abfahrten genossen, machten sich die
Nicht-Skifahrer einen gemütlichen
Morgen im Hüsli und erkundigten die
Umgebung von Bugnei. Am Mittag trafen
wir uns alle im Talrestaurant Sudada, wo wir gemütlich Zmittag assen
und nebenbei noch Uno spielten. Nach
einer erholsamen Mittagspause zog es
viele wieder auf die Piste, wo auch
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«Muchkin».
Auch am Sonntag ging es, nach einem
Zmorge mit frischem Zopf und Brot,

für viele wieder ab auf die Piste,
während andere wellnessen / baden
gingen und schon begannen das Hüsli
zu putzen. Auch der letzte Tag genossen wir in vollen Zügen. Mit der
wunderschönen Aussicht in die weisse Bergwelt, durften natürlich keine
Fotos fehlen, weshalb auch mal dafür
eine Pause eingelegt wurde.
Ausserdem machten wir eine Abfahrt
anstatt auf den Skiern oder dem Snow-

board, auf dem Bauch, im sogenannten
«Pinguin».
Leider kam schon bald die letzte Abfahrt. Zurück im Hüsli wurden gepackt
und fertig geputzt. Gegen den späten
Nachmittag waren wir alle abfahrtbereit und fuhren wieder ins Unterland.
Einen letzten Stopp legten wir bei
der Autobahnraststätte «Heidiland»
ein, wo wir noch gemeinsam Znacht
assen. Schlussendlich kamen alle gut
nach Hause und hatten ein tolles,
lustiges und sportliches Wochenende
hinter sich.

Vielen Dank für das Organisieren!
Miis Bescht

Valea

Olé, 9

Pü

Das Foti isch lut Quelle miteme
Herdöpfel gmacht worde
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Ausbildungslager?
PIO
Der Pio ist für die Teilnehmer der
Pio-Stufe (14-15 Jahre) gedacht.
Der Piokurs vermittelt mit noch wenig Theorie die Werte der Stufe. Die
Teilnehmer lernen aktiv Übungen vorzubereiten und mitzugestalten. Der
Kurs gibt den Teilnehmer Tipps mit
auf den Weg, um später einmal als
Mitleiter in der Abteilung tätig zu
sein.
FUTURA
Der Futurakurs vermittelt den ersten
Einblick in die Leitertätigkeit. Die
Teilnehmer sind ca. 16 Jahre alt und
bereits oder werden in naher Zukunft
zum Mitleiter. Man lernt eine Aktivität zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Zudem ist der Kurs Stufenübergreifend. Die Teilnehmer lernen
die Methoden der Wolfs- und Pfadistufe kennen.
BASIS
Der Basiskurs besucht man im 18.
Lebensjahr, wenn man bereits Leiter ist und schon einige Erfahrungen
gesammelt hat. Um den Kurs besuchen
zu dürfen, muss man die Basisprüfung (Pfaditechnik, ähnlicher Stoff
wie die OP-Prüfung) bestehen. Der
Kurs findet stufengetrennt statt.
Der Basis ist gleichzeitig auch der
J+S Leiterkurs Kindersport (Wölfe)
oder Jugendsport (Pfadi). In diesem Kurs lernt man viel Theorie, um
die Vorgaben von J+S zu kennen und
auch einhalten zu können. Man lernt
Aktivitäten (auch in einem Lager),

Sportblöcke und Wanderungen zu planen, durchzuführen und auszuwerten.
Ausserdem behandelt man Themen wie
Kinder mit herausforderndem Verhalten, Rechte und Pflichten der Leiter, Sicherheit etc. Hat man den Kurs
erfolgreich bestanden, erhält man die
J+S Anerkennung.
AUFBAU
Der Aufbau ist der letzte Ausbildungskurs in dieser Form. In diesem
Kurs lernt man alles, um ein Lager
leiten zu können. Ausserdem wird man
an den Posten der Stufenleitung herangeführt. Im Kurs hat man viel Theorie, da doch einiges dazugehört, um
ein Lager planen und durchführen zu
können. Themen wie Richtlinien von
J+S, Sicherheit, Anforderungen an ein
Lagerprogramm, Integration, Prävention, herausfordernde Situationen,
Leiten einer Leitergruppe oder aktiv
Höcks zu leiten, werden im Kurs thematisiert. Hat man den Aufbau bestanden, erhält man die Anerkennung
zum J+S Lagerleiter. Normalerweise
ist der Kurs stufengetrennt. In unserer AuRe ist dies aber speziell und
wir erhalten auch die Anerkennung für
die andere Stufe, dürfen also sowohl
Wolf- wie auch Pfadilager leiten.

Rascha
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Ausbildungslager!!
Im Herbst durften Aynur und ich endlich den Basis besuchen, wir freuten
uns schon vorher sehr darauf. Es war
mein zweites Pfadilager. Der Basis
ist ein Ausbildungskurs für Pfadileiter in dem man ein Weekend mit
Budget nach J + S Vorgaben richtig
plant und wird angesehener J + S Leiter. Man kann sich mit anderen Abteilungen austauschen, um an neue Ideen
für noch bessere Übungen zu kommen.
Wir hatten viele Theorieblöcke um zu
lernen, wie man Wanderungen und Tagesausflüge plant. Ein Highlight der
Woche war der Hike, wir mussten eine
Wanderung planen und durchführen,
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anschliessend mussten wir in einem
Berliner Zelt im Wald übernachten.
Nebst all den lehrreichen, spannenden
Dingen, kam der Spass nicht zu kurz,
wir haben Spiele gespielt und wurden
für Nachtübungen geweckt, wie es in
Pfadilager üblich ist.
Alles in allem habe ich es eine erfolgreiche Woche gefunden, die einen
riesen Spass gemacht hat. Ich würde jeder Zeit wieder zurück gehen,
sobald ich die Möglichkeit habe und
empfehle es jedem weiter. Ich habe
viele tolle Leute kennengelernt.

Calypso

LEITER
Verschwörungstheorie!!!!!!!!!!!!!!!!!
Logbucheintrag 612 – Pepe Pumpernikel
In zwei Jahren kann viel passieren,
ich glaube die wenigsten hätten 2018
eine Pandemie voraussagen können oder
das wir unser heiss geliebtes Graffiti renovieren. Allerdings kann auch
viel nicht passieren... zum Beispiel
die damals angekündigte neue Auflage
unserer Pfadizeitung Assekrem. Aber
wir wollen dieser Zeit nicht nachtrauern sondern die einmaligen Chancen nutzen, die die Situation bietet.

Kiwi, 22 Jahre alt

Makoma, 25 Jahre

Ich habe aus einem Hochsicherheitssafe nie zuvorgesehene Steckbriefe, die
dem öffentlichen Auge enthalten wurden aufgedeckt. Unveröffentlichte Informationen über einige Leiter unserer Abteilung! Um den Wissensdurst zu
stillen werde ich weitere Recherchen
anstellen. Wir haben das Recht die
Wahrheit zu erfahren!!1!!1!

Nala, Alter unbekannt

Wotan, mental
8 Jahre alt

Ramira,
19 Jahre alt

Condura, (L) 23 Jahre

Aynur,
hat eine
falsche
ID vorgewiesen
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Phase 1: Lügendetektor
Ich habe den Subjekten; Nala, Kiwi,
Makoma, Aynur, Condura, Ramira und
Wotan dieselben Fragen vorgelegt,
die sie 2018 bereits beantwortet haben. Wiviele von ihnen bestehen den
Test mit deckungsgleichen Antworten
und welche haben möglicherweise eine

JAHR 2018
Chindheitstraum: Nie me müsse rosechohl
esse, ich hasse das züg!
Lieblingsjoghurt: Moka
Was ich vom e ne schlumpf als bundesrat
halte wür: Ich hoff eifach mal dass es denn
ned develin isch. Susch werded denn mini
mates angry will es isch hald eifach ned so
amazing wenn en bundesrat blau isch.
Special fact: ich bin cool;)
JAHR 2020
Chindheitstraum: Mit Musig mis Geld verdiene
Lieblingsjoghurt: Mokka
Was ich vom e ne schlumpf als bundesrat
halte wür: Ich glaub en gwüsse Witz i de
regierig wür de ganze Schwiiz me Farb gä
und das fänd ich de Hammer
Special fact: Ich chan Zweifel Paprika Chips
oni end esse

LEITER*IN:.........................................

JAHR 2018
Chindheitstraum: Das Schoggi vom
Himmel
gheit wie Schnee.
Lieblingsjoghurt: Schoggijoghurt
Was ich vom e ne schlumpf als Bund
esrat
halte wür: En Schlumpf wäri cool, aber
en
Hamster fändi besser.
Special fact: Ich spiele jedi Pause im
Gschäft
Ping Pong obwohl ich s nöd gern han.
JAHR 2020
Chindheitstraum: Das Schoggi vom
Himmel
gheit wie Schnee.
Lieblingsjoghurt: Schoggijoghurt (Stic
kfest
vom Coop)
Was ich vom e ne schlumpf als Bund
esrat
halte wür: Fändi super, aber nur wenn
de Gargamel nöd chunt go störe.
Special fact: Wenn mer e Hand voll
Salz i es
randvolls Glas Wasser inelehrt, sinkt
de Wasserstand statts Glas zum überlaufe
z bringe.

LEITER*IN:.................................

JAHR 2018
Chindheitstraum: astronaut werde
Lieblingsjoghurt: bin nöd so joghurt fan lieber
himbeerquark.
Was ich vom e ne schlumpf als Bundesrat
halte wür: genial denn chöntemer sSchlumpflied als Natonalhymmne näh. Aber chan er
überhaupt es Mikrofon hebe, das isch ja glich
gross wie er?
Special fact: ich han lut gheime Quelle verwandschaft mit Radisli, Fisch und Amsle.
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falsche Identität angenommen um die
Tip-Top-Tibedi-Top-Top-Secret-Geheimnisse (Wie zum Beispiel die herkunft des Perlwal Haralds) zu lüften
und zu eigenen Zwecken zu missbrauchen?

JAHR 2018
Chindheitstraum: Öppis erfinde wo Lüt inspiriert oder hilft.
Lieblingsjoghurt: Kokos-Choco
Was ihr vo me ne schlumpf als bundesrat halte würed: D Kommunikation wär
wahrschinli chli schlumpfig, aber am Papaschlumpf sini Vorschläg für d Schwiiz würi
gern mal ghöre.
Special Fakt: Jedes Jahr a mim Geburtstag
isch Guacamole Tag in Amerika.
JAHR 2020
Chindheitstraum: «Ich wird Erfinderin und
Lehrerin und erfinde e Lärmschutzmuur wo
Strom produziert.»
Lieblingsjoghurt: Kokos-Schoggi oder je nach
Lust und Luune eher eppis Fruchtigs.
Schlumpf als Bundesrat: Chunt druf aa welle.
Mit em Papaschlumpf zum Bispiel wäri glaub
ganz Zfriede.
Special fakt: Im Chinzgi hend mini Kolleginne
immer welle, dass min zuekünftige Maa mal
„Eschalf“ heisst. (Denn wered mir Rückwärts
uusgsproche „Harass“ und „Flasche“.)

LEITER*IN:.................................

JAHR 2020
Chindheitstraum: hmm min FründschaSsbuech itrag

binere Kollegin mit 6i seit: kei Krieg und kei Hunger meh
uf de Welt, dassi is BalleZ derf ( het klappt:)) und dassi e
Forscherin wird (ufem Weg det hi:))

Lieblingsjoghurt: Bio sojo Himbeer Joghurt
Was ich vom e ne schlumpf als Bundesrat halte wür:
hmm de wär wahrschindli schwierig zfinde hinderem
Rednerpult, da Schlümpf nur drü Öpfel gross sind,
aber gäbt biz abwechslig dri.
Special fact: Ich bin begeisteret vo Mohnblueme:)

LEITER*IN:..............................................

LEITER
JAHR 2018
Kindheitstraum: mal es eignigs Kaffi ha
Joghurt: griechisches Yoghurt mit Honig (ned vo Nestle)
Schlumpf als Bundesrat: wär mals anders und miir wäred di erste
Special Fact: mis wahre alter wird soo zwüsched 36 und 40 gshätzt
JAHR 2018
ich als Kind
Chindheitstraum: ich wollte schon seit
en.
werd
rin
sleite
in die Pfadi kam Abteilung
hurt (ich bin
Lieblingsjoghurt: toni straciatellajog
er das
wiem
art
ielli
spez
e
git
es coop chind) es
uegt Nur so!
joghurt isst hani vo mim.vater abgl
esrat halte
Was ihr vo me ne schlumpf als bund
ich find sie
würed: das hämmer doch schomal gha
schlümpf
sind
rdem
Usse
cht!
gma
guet
hät ire job
en
häd
er
wass
und
..
blau... wasser isch au blau.
eiz!
schw
h
gleic
tral
..Neu
...
wärt
ph
rale
neut
ist es okay!
Kommt mit ins schlumpfenland hier
ein han
Special fakt: Will ich nie es meerschw
elvis und
heist
Är
h!
plüsc
us
eis
ch
chöne ha hani
sini frise sitzt!

JAHR 2020
Chindheitstraum: bin schoo z alt um mich ah das z erinnere
Joghurt: kaffijoghurt
Schlumpfbundesrat: tzz, isch ja ned zum ernst neh
Special fact: für all wo immer fröged, ich han schuehgrössi 36

LEITER*IN:.........................................

JAHR 2020
chönnä
Chindheitstraum; wied bibi blocksberg
min bäse
ber
Hex)a
Hex
und
luft
id
zaubere (händ
het sicher nöd Kartoffelbrei gheisse
h use Coop!
Lieblingsjogurth: bio Aprikosejogurt
#coopchind
Schlumpf; hämmer das nöd scho gha?
ed regelmäsSpezialfakt: Mini chatz und ich mach
Also willsch
Sidlig
ide
ng
iergä
sig gmeinsami spaz
eus gse denn chum verbi ;-)

LEITER*IN:.................................

Phase 2: Ich habe den Verdächtigen
alle Steckbriefe (Name, Alter und
andere Hinweise werden enthalten)
vorgelegt. Alle Subjekte konnten
ihren eigenen Steckbrief wiedererkennen, also kein Grund zur Verdächtigung an dieser Front.
Wir können also beobachten, dass
viele Paralellen vorzuweisen sind.
Mit meinem Stift habe ich die inhaltlichen Übereinstimmungen markiert und Punkte verteilt. Nala hat
im Vergleich zu den anderen weniger einheitliche Antworten gegeben, könnte sie in Wirklichkeit Teil
einer SPIONAGE sein, die unsere Abteilung INFILTRIERT???!! Natürlich
könnte es auch einfach sein, dass

JAHR 2018
Chindheitstraum: Ich han mal vomene dinosaurier träumt
Lieblingsjoghurt: Mango-Apfel-Joghurt
Was ich vom e ne schlumpf als bundesrat
halte wür: Frau Schlumpf isch eh gueti Bundesrätin gsi
Special fact: Ich han en Dinosaurier im
Keller. Aber psst...
JAHR 2020
Chindheitstraum: Ich han welle eh Maschine
erfinde, wo mim Mami alli Husarbet abgno
het.
Lieblingsjoghurt: Heidelbeere
Was ich vom e ne schlumpf als bundesrat
halte wür: Ich erinnere mich ad Eveline
Widmer-Schlumpf. Das giltet, oder?
Special fact: Mini Lieblingshusarbet isch
wösche, will d Wöschmaschine schafft.

LEITER*IN:.........................................
sich alle in den letzten zwei Jahren
verändert haben, aber das wäre viel
zu einfach und schliesslich BIN ICH
ein Pepe der VerschwörungstheorienAufdecker. Ich bin dir auf der Spur
NALA, ich werde deine Geheimnisse
aufdecken – Pepe is watching you!
Nun liebe Assekrem Leser*innen, wie
gut kennt ihr eure Leiter*innen?
Könnt ihr herausfinden welche Steckbriefe zu welchem Leiter/welcher
Leiterin gehören?
(Lösung im Postfach)
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STAFFEL 1: DAS KOCHEN
EPISODE 1 VON 3: DER AUFBAU
Lieber Leser
Herzlich Willkommen zu meiner neugeschaffenen, aber trotzdem altehrwürdigen Kolumne «Conduras Technik-Trückli». In diesem und in den
hoffentlich folgenden Artikeln will
ich euch meine Faszination für die
Pfadi-Technik näherbringen und euch
meine bescheidene Erfahrung in verschiedenen Bereichen weitergeben.
Ich lehne den Namen und diese Kolumne an «Keck’s Pfadiwissen» (oder
ähnlich) an. Er hat mich inspiriert.
Vielen Dank hierfür!
Also beginnen wir mit der ersten
Staffel: Das Kochen über dem (Lager-)
Feuer. Wie ihr vielleicht wisst, darf
ich in letzter Zeit häufig in Lagern
kochen. Weil mir das viel Freude bereitet, habe ich dieses Thema als
Beginn ausgewählt. Die erste Episode
befasst sich mit dem Aufbau der Feuerstelle, beziehungsweise der Lagerküche.
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DIE FEUERSTELLE
Wenn du wieder einmal Lust hast über
dem Feuer zu kochen und du zuhause bist, dann spaziere durch unseren
Wald und gehe zu einer dir bekannten
Feuerstelle. Wenn es geht, erstelle keine neuen Feuerstellen. Wenn es
aber nicht anders geht, dann eignen
sich leere Bachläufe oder Mulden für
eine Feuerstelle. Lege immer einen
Steinkreis um die Feuerstelle. So
kann sich das Feuer weniger über trockene Blätter und dürre Ästchen über
den Boden verbreiten.
! Achte dabei auf einen Abstand zum
nächsten Baum von mindestens fünf
Meter. Das sind ca. 8-10 Schritte.
Mit diesem Abstand müssen die Bäume
nicht durch die starke Hitze leiden

TECHNIK
Wenn du für ein Lager auf einer Wiese eine Feuerstelle erstellen darfst
(frage hierzu IMMER vorher den Bauern), dann stich Rasenziegel aus,
lege sie in den Schatten und entferne
alles brennbare Material aus der Umgebung der Feuerstelle. Wenn du diese Rasenziegel sorgfältig erstellst,
dann kann man am Ende des Lagers die
Rasenziegel wieder einsetzen und man
sieht fast nichts mehr von der Feuerstelle.

- Mittel-dickes Holz: Wenn das Feuer erst einmal brennt, hilft dieses
Holz das Feuer am Brennen zu halten. Auch hier eignet sich am besten Tannenholz. Es sollte maximal
so breit sein, wie euer Handgelenk.

PFADIWEISHEIT NR. 1:
«Wir wollen die Welt ein wenig besser
verlassen, als wir sie vorgefunden
haben.» – Robert Baden-Powell
(Gründer der Pfadi)

Das Holz, das du gesammelt hast,
kannst du nun in einem Holzlager stapeln. Ich lege immer ganz rechts das
Tannenchries, dann das mittel-dicke
Holz und dann das ganz dicke Holz. Im
Bild (Bild 1) siehst du, wie so ein
Lager aussehen kann. Zuerst breche
ich aber das Feuerholz in handliche
Stücke, dass es gut Platz findet in
der Feuerstelle.

Darum verlasse auch jeden Ort ein
wenig besser, als du ihn vorgefunden
hast.
DAS FEUERHOLZ
So wir haben nun unsere Feuerstelle
vorbereitet. Was braucht es noch für
ein Feuer? Richtig, ganz viel Holz!
Aber Achtung:

- Dickes Holz: Diese Holzdicke legt
ihr erst am Schluss auf das Feuer. Durch dieses Holz gibt es eine
schöne Glut. Am besten nehmt ihr
Buchenholz.

! Frage für ein Lager zuerst den Besitzer des Waldes, ob du das Holz
aus dem Wald nehmen kannst.
Ich unterscheide gerne zwischen drei
Arten von Holz:
- Dünnes Holz: Das verwende ich als
Anfeuerholz. Am Besten eignet sich
hier «Tannenchries». Das brennt
echt super! Ihr findet es unter
Tannen. Reist aber nie Holz von lebendigen Bäumen ab.
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DAS ANZÜNDEN
Jetzt kannst du das Feuer vorbereiten. Ich lege zuerst etwas «Tannenchries» über ein wenig zusammengeknüllte Zeitung in die Feuerstelle
und lege anschliessend ein paar mittel-dicke Hölzchen darauf. Achtet
immer darauf, dass genug Luft auf das
Holz und die Zeitung kommt. Denn ohne
Luft kann kein Feuer brennen!
Nun dürft ihr euer Feuerzeug oder
euer Zündhölzli-Päckli hervor nehmen.
Bezüglich Anzünden gibt es wieder ein
paar Regeln zu beachten:
! Anzünden immer von der Windseite,
also dass du den Wind im Rücken
spürst. So fliegen keine Funken in
deine Richtung.
! Benutze nie künstliche Anbrennstoffe, wie z.B. Petrol oder Benzin. Diese können nämlich explodieren. Wenn du Hilfe beim Anfeuern
brauchst, dann frage einen Leiter.
DAS FEUER-ERHALTEN
Du hast nun also das Feuer-Mach-Werkzeug benutzt und kleine Flämmchen
lodern aus dem dünnen Holz hervor.
Du kannst jetzt behutsam dickere Äste
aufs Feuer legen. Achte dich aber
immer darauf, dass das Feuer nicht
erstickt wird. Wenn es droht auszugehen, dann kannst du ein wenig nachhelfen, indem du in das Feuer pustest.
! Achte dich darauf, dass du von der
Windseite pustest. So kommt kein
Rauch in deine Augen.
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Wenn das Feuer einmal brennt, kannst
du dich ein wenig entspannen. Aber
nicht zu sehr! Denn einerseits lässt
man ein Feuer niemals alleine. Das
ist sehr gefährlich.
Andererseits geht es jetzt ans Kochen. Und das Kochen schauen wir in
der nächsten Folge genauer an!
Ich freue mich darauf!
Mis Bescht

Condura

ARCHIV
Unsere Abteilungszeitung: Das Assekrem
Da es nun doch schon einige Zeit her
ist, seit das letzte Assekrem gedruckt wurde, kann ich mir gut vorstellen, dass einige von euch gar
nicht wissen, was das Assekrem ist.
Und wieso heisst dieses Heft/Büchlein
überhaupt Assekrem? Was hat dieser
Name überhaupt mit der Pfadi Albis &
Felsenegg zu tun?
Nun, das Assekrem hat eine lange Geschichte hinter sich und ist älter
wie ich es bin (also schon ziemlich
alt). Zum Glück gab es in der Vergangenheit einige Leute, die haben
jeweils ein Exemplar vom Assekrem in
einer Holzkiste deponiert: Das sogenannte Assekrem-Archiv. Dort habe
ich einmal ein wenig rumgestöbert und
ein paar ganz alte Hefte gefunden,
aus welchen die ungefähre Geschichte
nachzuverfolgen ist:

Die nächste verfügbare Ausgabe stammt
aus dem Jahre 1979 und hat den Namen
Assekrem und das bis anhin verwendete Titelbild. Scheinbar scheiterte
die ursprüngliche Abteilungszeitung,
denn in der Ausgabe 1/79 ist die Rede
davon, dass das Assekrem bisher die
Zeitung des Stammes Iforas war und
nun neu für die ganze Abteilung erscheinen wird. Glücklicherweise wird
auch der Name erklärt: Assekrem ist
ein Berg in der Heimat der Kriegerstämme Dag Rali und Iforas (so hiessen auch die beiden Stämme der Abteilung Felsenegg) in der Sahara Region.
Als dann 1987 die Abteilung Albis gegründet wurde, war das Assekrem nicht
mehr nur das offizielle Publikationsorgan einer Abteilung, sondern sogar
derer zwei.

Das Assekrem hat wahrscheinlich seinen Ursprung in einer namenlosen Abteilungszeitung der frisch gegründeten Buebepfadi Abteilung Felsenegg im
Januar 1974. Die Zeitung hatte nicht
nur keinen Namen, sondern auch kein
Titelbild. In dem Blatt wurde ein
Wettbewerb ausgerufen: Wer eine Idee
für einen Namen und Titelbild hat,
wird mit einer RIESENSCHOKOLADE belohnt. Mehr ist leider aus den Anfängen nicht bekannt, da neben dieser
aller ersten Ausgabe für die nächsten
fünf Jahre keine weiteren Zeitungen
erhalten geblieben sind (oder sind
gar keine erschienen?).
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Vielleicht kennst du noch Kormoran,
er war während 12 Jahren und ca. 60
Ausgaben (das Assekrem erschien zwischen ein bis sechs mal jährlich)
Chefredaktor vom Assekrem. Er hat das
Assekrem aus der Schreibmaschinenzeit
in die moderne Computerzeit begleitet
und das Design vom Assekrem damals
modernisiert. Er war dabei so gut,
dass das Design im Groben bis zur
letzten Ausgabe beibehalten wurde.
Als die beiden Abteilungen Felsenegg
und Albis 2006 fusionierten, änderte
sich am Assekrem selber nicht viel.
Ausser einer kleinen Änderung am Titelbild (Aus «Abteilungen Felsenegg &
Albis» wurde «Abteilung Albis & Felsenegg» und dem Wegfall einer AL-Seite blieb alles beim alten.
Im Jahre 2007 hat dann Kormoran das
Zepter vom Chefredakteur an mich weitergeben und ich durfte dann während
den folgenden 10 Jahren das Assekrem weiter hegen und pflegen. In den
letzten Jahren mit der Unterstützung
von Lavaja, Nala und Knorrli. Auch
bei mir gab es einen Umbruch. So habe
ich dafür gesorgt, dass jede Ausgabe
vom Assekrem im Internet auf unserer
Abteilungsseite abrufbar war (wurde
leider beim Relaunch der Website entfernt). Auch gab es die Möglichkeit
das Assekrem Digital zu abonnieren.
Dies war vor allem für die nicht mehr
so aktiven Pfadis (APV) interessant,
da sie so jeweils per Newsletter und
dem Assekrem als PDF regelmässig auf
dem laufenden gehalten wurden.
Ende 2017 hat dann die Abteilung entschieden, das Assekrem nicht mehr in
der vorhandenen Form weiterzuführen,
sondern in einer neuen Form heraus-
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zubringen und dabei auch gleich ein
neues Redaktionsteam einzusetzen.
Nach nun etwa 3 Jahren haben wir Dank
Aimara und vielen schreibwilligen
Helfern eine neue Ausgabe vom Assekrem in den Händen.
Auch wenn es etwas länger gedauert
hat, freut es mich dennoch, dass das
Assekrem, zumindest im Namen weiterleben darf. Denn das Assekrem ist
seit ungefähr 30 Jahren ein treuer
Begleiter in meinem Pfadileben. Zuerst als Wolf und Pfadi um die aktuellen Neuigkeiten zu erhalten, dann
als Leiter um selber News verbreiten
zu können und anschliessend als Redaktor um anderen eine Freude zu machen und Unterhaltung zu bieten.
Als scheidender Redaktor wünsche ich
Aimara noch viel Geduld und Power (um
die Artikel einzusammeln) und Danke
dir für das wiederbeleben einer alten
Tradition der Pfadi Albis & Felsenegg.
Allzeit Bereit

POSTFACH
Hallo liebe Pfadis
Nachdem ich euch in Wauwil besuchte, ging
ich mit der Crew wieder auf das Boot, leider
war der Schweizer auch dabei. Zurzeit befinde ich mich gerade in Neuseeland und wir
nehmen Kurs auf Griechenland. Vielleicht
werden wir euch dann wieder besuchen. Zur
Zeit des Sommerlagers sollten wir es schaffen. Aber dies müssen wir zuerst mit euren
Leitern besprechen. Uns geht es allen gut.
Der Schweizer ist einmal vom Boot gefallen.
Das war recht lustig. Nun muss ich mich
aber wieder verabschieden, weil es Abendessen gibt und ihr wisst ja, dass man dort
nicht zu spät kommen darf.

Pfadi Abteilung Felsenegg
Im Schachenhof 40
8906 Bonstetten
Schweiz

Freundliche Grüsse.
Hans-Peter Holzstein

Lieber Herr Holzstein,
ich möchte Sie an unseren Konflikt vom SoLa 2020 erinnern.
Aber ich bin nicht hier um mich zu endschuldigen, sondern
ich will ihnen meine Meinung sagen.
Zwei Sachen sind nämlich genau gleich geblieben. Erstens,
Der Covid ist immer noch unter uns und heisser denn je.
Zweitens Sie sind immer noch ein Penetranter Kerl. Was ich
ihnen damit sagen will ist, dass ihre nächsten Malle Ferien
auf jeden Fall gestrichen sind. Mir machen diese Masken
ja auch kein Spass, aber ich wäre ihnen sehr verbunden,
wenn Sie sich an die Massnahmen halten würden. Denn ihre
Meinungen können mich mal kreuzweise.
Ich sage es ihnen jetzt nochmals; Diese Pandemie ist noch
nicht vorbei, dass weiss ihre Angela auch ganz genau. Also
halten Sie Abstand zu anderen Personen und vor allem zu
mir. Ich werfe ein Auge auf Sie und wenn Sie mir nochmals
auffallen, kommt eine «gepfäfferte-Email».

Herr
Hans-Peter Holzstein
Hoffentlich-wiit-weg-vumir-Strass-27

Alles Gute, Ruedi Emenegger
Pfadigrüsse aus dem Aus/Inland? Sende sie an diese Adresse:
Im Schachenhof 40, 8906 Bonstetten, Schweiz
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Memes
eingesendet
von Abakus
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Lösungen
PIO RÄTSEL SEITE 63
1: Fensterbogen
2: Schleifen
3: Suedkorea
4: Saeuliaemtler
5: Bageera
6: Weber
7: AynurAzumiKenaiKiwi
8: LagersportTrekking
9: Nyeri
10: Einhundertvierzehn
11: Abteilungszeitung
12: WalterTell
13: vUvT
14: Majava

LEITERRÄTSEL SEITE 71
Anhand Jogurtwahl 2018
Nala: griechisches Yoghurt mit Honig
Kiwi: Kokos-Choco
Makoma: toni straciatellajoghurt
Aynur:Schoggijoghurt
Condura:
Wotan: Moka
Ramira:bin nöd so joghurt fan lieber
himbeerquark.

IHRE DRUCKEREI IM SÄULIAMT
Filiale ∙ Marktplatz 3 ∙ 8910 Affoltern a.A. ∙ Tel. 044 760 18 30
Käser Druck AG ∙ Rainstrasse 2 ∙ 8143 Stallikon ∙ 044 700 18 30
Grafik Broschüre
Geschäftspapiere

DIE DRUCKER

kæser.ch
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Biber-Stufe

coach@pfadi-af.ch

Julián Fernández v/o Salto

J&S Coach

webmaster@pfadi-af.ch

Fabian Landis v/o Abakus
Gregor Perich v/o Baloo

Webmaster

materialstelle@pfadi-af.ch

Martin Utz v/o Bageera

Materialverkaufsstelle

materialwart@pfadi-af.ch

Cedric Pittet v/o Knorrli

Materialwart

assekrem@pfadi-af.ch

Salome Oechslin v/o Aimara

Assekrem

Jasmin Brändle v/o Rascha
Natalia Zingg v/o Tiara
*Ivy Stotz v/o Azumi
*Fynn Gächter v/o Tschini

Gruppe Majava

Jasmin Brändle v/o Rascha

revision@pfadi-af.ch

Anyi Steiner v/o Pepino

Revisorin

kassier@pfadi-af.ch

Kassier

Martin Utz v/o Bageera

Mara Stotz v/o Aynur
Kajsa Vetsch v/o Calypso
*Patrick Konzbul v/o Sonic
*Chiara Platt v/o Aurora

Rudel Kuro Okami

Owen Keller v/o Rango
Noemi Breidenstein v/o Aska
*Aimee Ney v/o Namida

Fähnli Hestia

Salome Oechslin v/o Aimara
Anina Breidenstein v/o Elua
Chiara Winteler v/o Shania
Leonie Siegrist v/o Runja

Fähnli Artemis

Eleonore Abbt v/o Ramira
*Noemi Künzli v/o Zaïna

Stamm Venus

Fabian Landis v/o Abakus
*Jarno Dussin v/o Ferox
*Michael Rutishauser v/o Ajax

Fähnli Plank

Stamm Aitken

Meute Okami

Rudel Akai Okami

pfadistufenleitung@pfadi-af.ch

Alle Leiter sind unter der E-Mail-Adresse
«pfadiname»@pfadi-af.ch erreichbar

Legende

*= Mitleiter / Mitleiterin

Internet

info@pfadi-af.ch
www.pfadi-af.ch

sekretariat@pfadi-af.ch

Leonie Perret v/o Nala
Pfadiabteilung Albis & Felsenegg
8906 Bonstetten

Abteilungssekretariat

Alle Leiter + Rover

Rovergruppe Mobali
Makassi

roverstufenleitung@pfadi-af.ch

Désirée Suter v/o Makoma
Marcel Bregenzer v/o Kenai

Rover-Stufe

Pio-Stufe

Sarah Bregenzer v/o Kiwi

Pfadi-Stufe

Eleonore Abbt v/o Ramira

wolfsstufenleitung@pfadi-af.ch

Wolfs-Stufe

Chantal Perret v/o Valea

AL, StuLei, (Kassier)

Abteilungsteam

Leonie Perret v/o Nala & Cedric Pittet v/o Knorrli

Abteilungsleitung

Organigramm der Pfadiabteilung Albis & Felsenegg Stand: 28. Januar 2021
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