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So wie man, nach langem treuem 
Dienst, eines Tages, von seinen  
Wanderschuhen Abschied nehmen muss; 
so gehört auch Wechsel und Abschied 
in einem gesunden Leitungsteam zum  
Leben als Pfadfinder*in. Wie jedes 
Jahr fanden auch diese Waldweihnach-
ten einige Rollenwechsel statt.  
Nur schweren Herzens will man  
wertgeschätzte Gesichter aus dem 
Pfadi-Alltag entweichen lassen. Ein 
Trost ist, dass sich immer irgendwo 
ein Plätzchen in der Abteilungs-
familie finden wird, wenn auch hinter 
der Kulisse. (So schnell kann sich 
hier niemand aus dem Staub  
machen, hehe)

Natürlich heisst Abschied für die  
einen auch immer Ankunft für die 
nächsten. Mit viel Zuversicht und 
Euphorie wünsche ich allen, die ein 
neues Amt annehmen, Freude an der  
Sache und grosse Erfolge!  
Den Leitenden, die in ihren Rollen 
bleiben, wünsche ich das Beste und 
viele Möglichkeiten weiter zu wachsen 
und eigene Ziele zu erreichen!

Neben alldem «Hoi und Tschau» ist in 
diesem Assekrem selbstverständlich 
auch das übliche Gemüse von tollen 
Berichten dabei, die einen Einblick 
in das letzte Halbjahr geben.  
Gruppenberichte, JP/P/OP, Korpstag - 
hier findest du sie alle!

Falls dir ein Rückblick nicht genügt, 
blicke mit Hilfe des Pfadi-Horoskops  
im Postfach voraus ins neue Halbjahr.

AZB ;-) Aimara
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Mutationen

SCHÜTTLE FILMNACHMITTAG 2022:
- Lukas Schwery von Majava zu Kuro
- Emanuel Saner von Majava zu Kuro
- Timea Iseli von Majava zu Akai
- Taluvi von Akai zu Artemis
- Jojo von Akai zu Artemis
- Kepaia von Kuro zu Hestia
- Faina von Kuro zu Hestia
 
LEITER*INNEN-MUTATIONEN:
- Koda zum Hilfsleiter bei Majava
- Baski zum Hilfsleiter bei Majava
- Jenara zur Hilfsleiterin bei Akai
- Kolibri zum Hilfsleiter bei Akai
- Menulis zum Hilfsleiter bei Kuro
- Fourmi zur Hilfsleiterin bei Artemis
- Saphira zur Hilfsleiterin bei Artemis
- Picara zur Hilfsleiterin bei Hestia
- Runja hat von Hestia zu Plank  

gewechselt
- Tiara zur Stufenleiterin Biber
- Aimara zur Stufenleiterin Pfadis
- Ramira zur Stufenleiterin Pios
- Kiwi zur Abteilungsleiterin
- Rascha zur Abteilungsleiterin
- Nala hat die Abteilungsleiterin  

abgegeben

EINTRITTE 2021/2022
- Milo Bernasconi
- Aylin Buslei
- Cédric Gysi
- Aaron Ramsauer
- Nina Wäspe
- Fiona Bieri
- Mia Bieri
- Remo Brigmann
- Luena Kobert
- Nik Trinkler
- Luc Weber
- Lina Baltensperger
- Lian Bernasconi
- Yasin Buslei
- Aaron Gross

AUSTRITTE 2021/2022
- Leandro Eisenring
- Yannick Dubacher
- Can Polat
- David Diethelm
- Pajaro
- Suko
 
PFADINAMEN:
- Mio Leoni im Chlausweekend getauft 

auf den Namen MenulisMenulis
- Marwin Leoni im Chlausweekend  

getauft auf den Namen SimbaSimba
- Simon Bonderer im Sternwolfweekend 

getauft auf den Namen LupinLupin
- Julian Schmidt im Sternwolfweekend 

getauft auf den Namen AcelluAcellu
- Andrina Gretler im Sternwolfweekend 

getauft auf den Namen ChihiroChihiro
- Sarina Pfister im Sternwolfweekend 

getauft auf den Namen AkamaiAkamai
- Yara Conigliaro an der Halloweennacht- 

übung getauft auf den Namen Caramba Caramba
- Matthew Bächtiger an der Halloweennacht-

übung getauft auf den Namen EnduroEnduro
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AL-Input

Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, 
Leitende und Abteilungsangehörige
Das 16 Jahr Jubiläum seit dem  
Zusammenschluss von Albis und 
Felsenegg steht vor der Tür. Dieses 
Jubiläum bildet auch die Basis dieses 
AL-Berichts. «Doch wieso 16 und nicht 
15?», fragen sich nun vielleicht  
Einige. Das und andere spannende 
Dinge über die Abteilung könnt ihr 
in diesem Sammelsurium aus Ausblick, 
Rückblick und Fakten finden. Viel 
Spass!

J – JUHUI! Wir starten in ein  
besonderes Jahr.

U – unsere Pfadi feiert ihr sechzehn-
jähriges Bestehen. 

B – bei der Pfadi Albis und  
Felsenegg erleben seit 2006  
viele motivierte Kinder und  
Jugendliche, egal welchen  
Geschlechts, gemeinsam tolle 
Pfadierlebnisse. Damals wurden 
die Mädchenabteilung Albis und 
die Jungsabteilung Felsenegg  
zusammengeschlossen.

I – In mittlerweile 5 Stufen  
engagieren sich aktuell rund  
26 Leitende, damit jeden Samstag 
coole Aktivitäten stattfinden. 
M-E-R-C-I

L – Lager und Weekends gehören zu 
unseren Jahreshiglights.  
Ganze 82 Stück davon haben wir 
in unseren Jahresplänen seit 
2006 gezählt. Vermutlich haben 
sogar noch mehr stattgefunden.

Ä – Änderungen im Leitungsteam: Wir 
erhielten neue Hilfsleitende, es 

gab Wechsel unter den Gruppen, 
neue Mitglieder im Abteilungs-
stab (Stufenleitungen) und zwei 
neue ALs, die nun auch zusammen 
mit Knorrli diesen Bericht ver-
fassen. 

U – Ups! Irgendwoher kursierte das 
Gerücht, dass es A&F erst seit 
2007 gibt. Doch Dokumente  
belegen, dass das nicht stimmt 
und auch das erste Lager in der 
gemeinsamen Abteilung fand  
bereits 2006 statt. Woher kommt 
dieses Gerücht also? Wir werden 
investigieren und euch  
berichten.

M – Motivation: Trotz der schwieri-
gen Situation seit 2020, haben 
sie unsere Leitenden und auch 
Teilnehmenden nie verloren. 

16 – 16 Leitende besuchen dieses 
Jahr ein Ausbildungslager. WOW! 
Viel Spass wünschen wir euch 
schon jetzt!

J – Junge Leiter*innen: Die Pio-
Equipe Omada wurde zu unseren 
jüngsten Leitenden. Herzlich 
Willkommen und viel Spass!

A – Anlässe: Auch dieses Jahr stehen 
wieder diverse Anlässe in der 
Umgebung an: Dorfchilbi, 40ger-
Fäscht, 900 Jahre Bonstetten…

H – Hurra! Wir konnten dieses Jahr 
eine Bestandesmeldung mit 127 
Teilnehmenden abgeben.

R – Richtung mova unterwegs: Ein 
weiteres Highlight dieses Jahr. 
Unser BuLa-Team legt sich be-
reits schon ganz schön ins Zeug. 
Das wird ein Abenteuer!
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Kiwi, Rascha & Knorrli

E – Erfolge: Wir durften einige  
feiern letztes Jahr. So auch die 
Einweihung des Graffitis. Wir 
mögen es, unser Heim. So sehr, 
dass sogar Luismi in diesem Heft 
davon berichtet. 

A – Alle sind eingeladen. Natür-
lich wollen wirdas Jubiläum mit 
euch in Person feiern. Reser-
viert euch den 21.05.2022 für 
ein Fest. Egal ob ihr mit uns 

«Weisch no?»

An Waldweihnacht 2021 habe ich mein 
Amt als Abteilungsleiterin der  
Pfadi A&F an Rascha und Kiwi über- 
geben. Gemeinsam mit Knorrli bilden 
sie nun das AL-Trio.

In meiner Funktion als APV Präsiden-
tin werdet ihr mich die nächste Zeit 
weiterhin sehen. Doch aus dem aktiven 
Pfadialltag werde ich mich zurück-
ziehen. D. h. ich bin nicht mehr oft 
an den Höcks oder den Aktivitäten. 
Dennoch werden wir uns sicher wie-
der sehen, spätestens in der Küche im 
BULA.

Deshalb möchte ich mit euch gerne auf 
einige Momente meiner Pfadizeit zu-
rückblicken: «Weisch no?»,

… wo mer im Pfila mit de Biene Maya 
gschrumpft sind?

… wo mer mit Venus ih de Waldhütte 
Bonstette übernachtet hend?

… wo mer uf em Hike Katzefalle baut 
hend? ;-)

… Condura, wo mer uf dem Tandem de 
Berg abe gflitzt sind?

… s Füürwerk wo mer vo de Seki  
Terasse glueged hend?

… wie mer di letzte Meter vom  
Tippel in Weinigen glofe sind?

… wo mer im Korpssola bim GS d Bei 
verkratzed gha hend, aber gwunne 
hend?

… Makoma, wo mer im Korpssola d  
Kanutuur unterno hend?

… wie mer im Jamboree d Frosties 
gfiired hend?

… wie mer s Logo ih d Graffiti- 
Kuchi gmalt hend?

das Fünfzehnjährige nachholen 
oder auf die 16-jährige Albis 
und Felsenegg Familie anstossen 
wollt. Informationen hierzu wer-
den noch folgen.

& 
F – Freude: Die haben wir alle in 

der Pfadi! Wir freuen uns auf 
ein grandioses Jahr!

                     Bis bald eui ALs
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… Rango, wo mer uf em Hosebode de 

Hang abegrutscht sind?
… wo mer zeme «mein Name ist Eugen» 

glueged hend? (Chan ich mal dini 
Cravatte drähe?) ;-)

… wo mer min 47 Geburtstag gfiired 
hend?

… s Isswürfel esse am Korps- 
wettkampf?

… Baloo, oise «nom nom nom» Plan?
… de Wahlspruch: mis isch dis und 

dis isch mis?
… d Kaffimaschine im Schlag im 

JP/P/OP Lager?
… Knorrli, wie mer am Kenai sini 

Geburtstagsküeche verziert hend?
… wo mer am PFF ich de erste Reihe 

gsi sind?
… wie mer d Regerinne vom Graffiti 

use putzt hend?
… Elua, wo mer in Seilpark Pilatus 

sind mit em Kurs?

Nun wünsche ich euch allen ganz viele 
tolle Erlebnisse, die zu «Weisch no» 
Momenten werden!

Nala
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Steckbriefe der neuen Hilfsleitenden

BASKIBASKI

Ich heisse Pascal Steiner, ich 
bin sit de letschte Waldwienach-
te Hilfsleiter bide Gruppe  
Majava. Ich bin sit 8 Jahre bide 
Pfadi und sit det immer no recht 
neugierig und motiviert.  
Nebet de Pfadi bin ich au no bim 
Schützeverein Bonstetten. Ich 
bin zurzit no ide 3. Sekundar-
stufe. Ich han scho viles cooles 
ide Lager erlebt und freu mich 
scho uf die nögste coole Lager 
wie z.B. Bula und dän i me Jahr 
s’Jamboree in Südkorea.

Allzeit Bereit

KODAKODA

Hallo zäme, miin Pfadiname isch 
Koda und miin richtige Name isch 
Loris Gow.

Ich bin jetzt sitt de Wald- 
wiehnachte Hilfsleiter bi  
Majava. I minere Freiziit  
spile ich gern Gitarre, gang is 
Tennis, ich kitesurfe und fahre 
Skateboard. Ich bin 14 Jahr alt 
und bsuche die 2. Sek in  
Bonstette. Ich bin i de Pfadi 
sit ich 6 Jahr alt bin und ich 
bin immer no hochmotiviert.

Allzeit Bereit

Baski

Koda
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FOURMIFOURMI

Hallo zäme!
Ich bin d Fourmi und leite sit 
de Waldwiehnachte 2021 als 
Hilfsleiterin bi Artemis.
Sit öppe 8 Jahr gang ich fast 
jede Samstig voller freud und 
motivation id Pfadi. Au d Lager 
begleiti regelmässig und chume 
jedesmal mit neue Erläbnis und 
Erfahrige wider hei.
Zwei mal ide Wuche gangi au no 
is Rhönradtraining, woni mich 
meistens uf d Wettkämpf vorbe-
reite. Ebefalls unternimm ich 
gärn öppis mit Kollege und bin 
au immer offe für neus.
Ide Pfadi gang ich gärn uf Wan-
derige ohni Gepäck und tue gärn 
Morse. Gueti Stimmig derf natür-
lich au nöd fähle. 
Ich schätz d offeheit underenand 
und das mer so si chan wie mer 
isch. D Fründschafte sind mer 
au sehr wichtig, will mer kännt 
jedi Siite vonenand, die gue-
te sowie au die schlächte und 
trotzdem hemmer eus lieb <3
Ich freu mich bereits uf die 
kommendi Ziit mit eu!

Allzeit bereit

PICARAPICARA

Hallo zemme!
Ich bin d Picara und leite sit 
de Waldwienachte 2021 als Hilfs-
leiterin bi Hestia. 
Ich bin sit öppe 8 Jahr die  
Pfadi und han immer no voll 
freud dra. Ide Lager/ Aktivitäte 
erlebt mer unvergesslichi Er-
lebniss, wo mer no Jahre nacher 
devo verzelle chan. 
Usserhalb de Pfadi tue ich  
minere Freizit no schüsse im 
Feldschützeverein Wettswil. Ich 
unternimm au gern öppis mit  
Kollege oder zum Abschalte los 
ich eifach Musik. Wenn mer öppis 
gfallt bini immer voll Motiviert 
und tue das au gern uf anderi 
überträge. Ich rede viel und  
lache grad dopplet soviel. 
Ich freu mich uf die kommendi 
ziit mit eu!

Allzeit Bereit

Fourmi

Picara
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KOLIBRIKOLIBRI

Ich bi de Silvan Zingg und i de 
Pfadi de Kolibri. Ich bin 15 Jahr 
alt. Sit scho 8 Jahr bin ich immer 
voll motivert bi Albis & Felsenegg 
debi.

Momentan gang ich in Bonstette no 
i di 3ti Sek. Im Summer 2022 start 
ich mini Lehr als Zimmermaa in 
Wettswil. Näbed de Pfadi spiel ich 
sehr gern Gitarre. Im Winter bin 
ich regelmässig mit de Ski und em 
Snowboard uf de Pischte unterwegs. 

Ich bin fascht immer zfride und 
zimli lebhaft. Ich han i minere 
Pfadizit scho vili tolli Lager und 
anderi Aktivitäta döfe  
erläbe. Es Hightlight wird ganz 
sicher s Bula vom Summer werde und 
natürli s kommende Jamboree 2023 in 
Südkorea.

Sit afangs Jahr leit ich im Rudel 
Akai mit. Ich freu mich uf ä wite-
ri spannendi Zit und tolli Erläbnis 
mit eu allne.

Mis Bescht

JENARAJENARA

Hallo, ich bin d Jenara und bin 
14i. Scho sit bald 7 Jahr gan ich 
id Pfadi. Ich gan i de Sek Bons-
tette id Schuel und nebet de Pfadi 
duen i no gern Skifahre und Röhnrad 
turne. 
 
Ich bin eifach z’begeistere und 
z’motiviere. Für s Lebe gern gan 
ich i Pfadilager und sammle so vill 
unvergesslichi Erinnerige. 
Ich tue sehr vill rede und  
Sache verzelle. Das machi mit  
voller überzügig, au wenn s  
mängisch e chli seich isch was ich 
seg. Wenn i grad ned am quasle bin, 
chani super zue lose und han für 
jede es offnigs Ohr. Ich han es 
grosses Herz und schlüsse all mini 
Teilnehmer*inne und Mitleiter*inne 
mit Freud dri ine. 

Ich liebe esse, vorallem Sushi, 
aber i de Pfadi iss i am liebste 
Riis mit Curry. Eis vo de schöns-
te Erlebnis i de Pfadi isch gsi, wo 
mer e Sunneufgangswanderig gmacht 
hend und obe uf em Hügel zmörgelet 
hend. Au Glendspiel sind immer es 
Highlight für mich. 

Id Pfadi gan i gern, will mer deht 
so chan sie wie mer isch und neui 
Fründe findet. Ich freu mich mega 
im Rudel Akai äh super Ziit zha und 
tolli Erfahrige z’sammle.

Jenara

Kolibri
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SAPHIRASAPHIRA

Hallo zämme!
Ich bin d Saphira und bin sit Wald-
wiehnachte 2021 Hilfs- 
leiterin bi Artemis.

Ich bin selber sit 2013 i de Pfadi 
und han daher scho sehr vill unver-
gesslichi Moment mit teilwiis rie-
sige Useforderige dörfe erlebe und 
han chönne über mich usewachse. 

Wenn ich nöd i de Pfadi bin, bin 
ich am musig lose, am lese, im 
Winter am Snowboarde oder ich bin 
unterwegs mit mine Fründe.
I denne villne Jahr i de Pfadi sind 
mini Lieblings-Moment immer gsi, 
mit guete Stimmig und emene  
spannende Gspröchsthema chönne  
zämme mit sine Fründe am Füür z hocke 
und id Gluet und Sterne z luege bis 
mer fascht igschlafe isch. 

Was mir bsunders gfallt a de Pfadi, 
isch s gfühl vo diheime, egal wo 
mer grad isch. Mis Ziel isches, das 
ich das Gfühl mine Teilnehmerinne 
wird vermittle chönne und mit ihne 
e unvergesslichi Ziit erlebe wird.

Mir isches wichtig, dass sich jede 
wohl fühlt und sich nöd verstelle 
muss. Ich bin gspannt, was mir  
alles zämme erlebe und welli  
Useforderige mir meischtere werdet!
Allzeit bereit

MENULISMENULIS

Hallo zäme min Pfadiname isch  
Menulis und min echte Name isch 
Mio Ramón Leoni. 

Ich bin jetzt sitt de Waldwieh-
nacht Hilfsleiter bi de Wolfs-
stufe Kuro. I minere Freiziit 
spill ich Billiard, fahre Velo, 
chille mit Kollege und fahre 
Snowboard. Ich bin die Pfadi sit 
1 ½ Jahr und bin 15 Jahr alt. 
Ich bsuech di 2. Sekundarstufe in 
Bonstetten. 

Menulis
Saphira
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Neues im Graffiti

Hoi zsäme
Mein Name ist Luismi. Viele von euch 
kennen mich nicht. Darum würde ich 
euch gerne etwas über mich erzählen:

Bevor eure Pfadiabteilung ihr Pfadi-
heim renovierte, habe ich lange Zeit 
in diesem gewohnt, genauer gesagt im 
kleinen WC. Mich könnte man als eine 
Art Hausgeist oder Kellermonster be-
schreiben, einen Titel den ich mit 
Stolz trage. 

Nach der Renovation war mir das Bad 
zu schicklich und ich zog um in das 
einzige halbwegs ranzige Örtchen das 
übrig blieb: Das Brünneli im Unterge-
schoss (Chunsch mal ufen Schwatz verbi). 
Die Pfadis im SoLa waren sogar an  
meine Einweihungsparty eingeladen!

Ich bin von der Redaktion dieser  
Abteilungszeitung bezüglich einer  
neuen Kolumne angefragt worden und 
habe natürlich sofort zugesagt. Ich 
möchte in dieser erzählen, was es so 
Neues im Pfadiheim gibt.

Ich liste hier einige Dinge auf, die 
mir auf und eingefallen sind. Diese 
Liste ist aber nicht abschliessend und 
ich bedanke mich ganz herzlich bei  
allen, die mein Zuhause in Stand  
halten und aufmöbeln!

– Aimara und Condura haben endlich 
den meisten Grümpel vor dem Graffi-
ti entsorgt. Ausserdem haben sie die 
Wühlkiste kontrolliert und kaputte 
Holzlatten ersetzt und das Gerüst 
mit einem Farbcode versehen. Eine 
möglichst einfache Anleitung für 
den Aufbau ist im Moment in Arbeit, 
damit dieses nicht weiterhin so ein 
Krampf ist. Zudem haben die beiden 
Fleissigen im Eiltempo ein Holzge-
stell neben der oberen Haustüre  
aufgebaut. Das neue Brennholz ist  
sogar schon eingeräumt.

– Knorrli hat die obere Haustüre  
geflickt. Dort war der Schliess- 
mechanismus dem Alter (oder meinen 
starken Armen) zum Opfer gefallen.

– Condura und Rango haben eine neue 
Recycling Station und einen zweiten 
Holzunterstand aufgebaut.



14

NEUIGKEITEN
 

Zusätzlich haben sie die Türe  
gedämmt und eine Korkwand zusammen-
geschustert – Was wir mit dieser 
Korkwand vorhaben ist ein Geheimnis 
(welches gut möglich in der nächsten 
Ausgabe gelüftet wird)

 
– Über dem Holzofen im Erdgeschoss 

hängt neu ein kleines Regal. Dieses 
Meisterwerk wurde von Enduro ange-
fertigt.

– An der Küchentüre hängen Kleider- 
haken. Diese wurden in Präzisionsar-
beit von Kolibri bearbeitet. Von ihm 
ist auch der schöne Türstopper

M–E–R–C–I, Merci, Merci, Merci

Luismi
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Carlo-Preis

Online AF

Assekrem goes online.. AGAIN. Bereits 
vor X Jahren hat Bageera, der langjäh-
rige Redaktor und die Maschine hinter 
dem Assekrem (bevor ich die Ehre hatte 
mich der Aufgabe anzunehmen) alle Aus-
gaben auf unserer Webseite zugänglich 
gemacht. Ein Angebot, dass bei der 
Neu-Aufschaltung wieder verloren ging.

Es freut mich umso mehr ankündigen zu 
dürfen, dass wir ab jetzt wieder ein 
Online-Assekrem-Archiv haben, mit al-
len Ausgaben seit dem Jahr 2007.

Ein Grosses M-E-R-C-I an Bageera

Der Carlo-Titel geht in die zweite 
Runde. Einige kündigten an sie wür-
den ihn sich den Preis krallen, jedoch 
konnte ihn nur eine Person gewinnen. 

Mit Stolz verkündige ich...
den Carlo des Halbjahres:
RANGO!

Carlo ist der Titel, für die Leiterin 
oder den Leiter, der/die als erstes 
seinen/ihren Assekrem-Bericht  
vollständig abgibt. Claro?(Carlo!)

Wird Rango den Titel nächste  
Ausgabe halten können oder holt ihn 
jemand anders?

Aimara
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LAGER
JP/P/OP Lager 2021

Samstag, 9.10.21
Unsere Reise begann am Bahnhof  
Bonstetten-Wettswil. Als wir gerade  
Aufbrechen wollten, kam der Heini und 
erzählte uns, dass er eine Zeit- 
maschine bauen will und unsere  
Hilfe braucht, um die fehlenden Tei-
le mittels eines Stadtgames in Liestal 
zu bekommen. Nachdem wir im Pfadiheim 
angekommen waren und Eingepufft haben, 
gab es ein Morseblock. Am Abend haben 
wir Nachrichten vom Heini gefunden, 
die erklärten, dass die Zeitmaschine 
funktioniert!

Sonntag, 10.10.21
Der Tag begann mit Morgensport. Nach 
dem Zmorgen und den Ämtlis hatten wir 
einen Seil und Knoten Block. Am Nach-
mittag reisten wir mit dem Heini das 
erste Mal in die Vergangenheit, zur 
Gründung von Albis & Felsenegg. In 
der Vergangenheit konnten wir mit den 
Pfadis dort einen Pionier Block durch-
führen. Doch leider haben wir einen 
Streit ausgelöst, welcher dazu führte, 
dass Albis & Felsenegg nie gegründet 
wurde.

Montag, 11.10.21
Am Morgen hatten wir einen spannenden 
Karte und Kompass Block, gefolgt von 
einem Kroki Block am Nachmittag. Der 
Heini kam wieder und sagt, er hätte 
einen Weg gefunden, wie wir unseren 
Fehler von gestern wieder rückgängig 
machen können. Also reisten wir wieder 
in die Vergangenheit und versuchten 
die zwei Abteilungen Albis & Felsenegg 
wieder zusammen zu bringen. Mittels 
eines Geländespiels  schafften wir es 
Albis & Felsenegg wieder zu vereinen.

Dienstag, 12.10.21
Heute schien allen ein bisschen komisch 
zu sein. Der Tag fing an mit einem  
Tagesabschluss. Nach dem Zmorgen lernten 
wir mehr über die Natur und bereiteten 
uns dann auf eine Wanderung zu einer 
Ruine vor. Nach der Wanderung assen 
wir Znacht und gingen dann ins Bett. 
Mitten in der Nacht kam die Polizeit, 
welche uns verhafteten, weil wir in 
der Zeit gereist sind. Sie führten uns 
durch das Zeitplasma und eine Polizeit-
kontrolle. 
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Mittwoch, 13.10.21
Wir waren nun im Polizeitgefängnis. 
Überall liefen Wachtmänner herum, 
welche dafür sorgten, dass wir keinen 
Unfug machten.. Nach dem Zmorgen und 
Morgensport hatten wir einen Samariter-
Block. Am Nachmittag  nahmen wir an 
einer Lagerolympiade teil. Am Abend 
organisierten Fourmi und Picara einen 
grossartigen Spieleabend. 

Donnerstag, 14.10.21
Wir waren immer noch im Polizeit- 
gefängnis und mussten irgendwie von 
dort fliehen. Wir versuchten einen 
ersten Ausbruchsversuch, der aber 
scheiterte. Doch mit der Hilfe vom 
Heini konnten wir einen Plan aus- 
hecken, wie wir ins Jeremy Bearimy 
kommen. Wir mussten durch das gruseli-
ge Zeitplasma gehen um ins Jeremy  
Bearimy, ein Raum abseits der Zeit,  
zu kommen und vom Gefängnis zu  
entfliehen.

Freitag, 15.10.21
Jetzt im Jeremy Bearimy legten wir den  
ganzen Tag unsere JP/P/OP- Prüfungen  
ab. Es wurde getestet was wir die 
ganze Woche gelernt hatten. Zusammen 
verbrachten wir einen schönen letzten 
Abend zusammen und verabschiedeten die 
OP-Kandidierenden auf den Tippel.

Samstag, 16.10.21
Nun stand nur noch der Heimputz und 
die Heimreise an, während die OP- 
Kandidierenden 50 km zurück nach  
Bonstetten liefen. In Bonstetten  
trafen wir wieder die OPs und machten 
das Abtreten.

Zaïna
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JP/P/OP Küchengruss

Liebe Albis-Felseneggler*innen

Eigentlich wollten wir den Carlo-
Preis1 holen, doch leider war dieser 
Zug schon abgefahren, bevor wir uns 
überhaupt mit dem Verfassen des  
Berichts auseinandergesetzt hatten. 

So haben wir uns überlegt, dass wir 
einfach den Hanswurscht-Preis erfinden 
und gewinnen, weil Wurscht, also  
Essen und somit sowieso passender, 
und maximale Gewinnchance, weil neuer 
Preis mit nur einer Nomination, also 
wir. Der Gewinn schien also sicher. 
Doch wir verstehen euch, wenn euch das 
so ziemlich egal (also wurscht) ist, 
denn ihr habt ja nichts davon und wir 
eigentlich auch nicht.  
 
Also vergessen wir das alles wieder 
und widmen uns schleunigst dem Geschehen 
in der Küche des JP/P/OP-Lagers in 
Nunningen, welches hauptsächlich von 
den drei Spassvögeln namens Helix,  
Manituuuuuu und Mungg orchestriert 
wurde. 

Früh am Morgen im engen Schlag
Diesen Teil der niemand mag,

Die ganze Nacht haben wir gewacht 
Schon am Abend daran gedacht, 

Das Aufstehen wird eine Schlacht
Denn wer den Wecker zuerst abstellt
Der ist der ganze Tag der Held.

Was folgt ist eine Achterbahn
Die Geschichte erzählt sich wie ein Roman

Helix kratzte jeden Tag 
Eis von den Autoscheiben 

Das liess sich leider nicht vermeiden 
Denn die Pfadis schreien 

«Brot Brot Brot»
Und wir erhören diese akute Not.

Wir kochten uns in einen Rausch
Na logisch, unser Motto ist der Plausch
Risotto- und Späggiplausch als Beispiel

Dabei kochten wir nie zu viel
Die Pfadis assen alles auf

Helix verteilt alles, 
als arbeite er im Verkauf.

Apropopos Helix, da gibt es ein paar 
Worte zu verlieren

Er hatte keine Angst sich zu blamieren
Rockmusik zieht ihn in den Bann
Ein wahrer Kenner dieser Mann

Die Lieder waren auf keinen Fall schlecht
Doch etwas mehr Auswahl wäre uns recht
Mehr als drei Lieder waren es nicht
Doch ein anderes Genre ist in Sicht

Thurgauer Hits alle Tage
Ziemlich lustig keine Frage

Auf hoher See mit stürmischem Wind
Segelt ein Boot ganz geschwind

Der Rumpf aus Zucchetti, die Ladung aus Teig
Unser Spätzliboot, alles andere als feig!



19

LAGER
Im Laden dann ein grosser Schock

6 kg Lauch steht auf dem Poschtiblock!
Bei diesen Mengen verliert man das  

Gespür für Kilos und Gramm
Im Laden wurde uns plötzlich klamm 

Das Wägeli, ein grüner Haufen
Sollen wir wirklich soooo viel kaufen?

Dieses kurze Gedicht erzählt ein paar 
Anekdoten aus dem turbulenten Alltag 
in der Küche. Wir haben sie gefühlt 
nie verlassen und trotzdem haben wir 
so viel erlebt in diesem lässigen  
Lager. M-E-R-C-I an alle Esser und  
Esserinnen für den Hunger, welchen ihr 
mitgebracht habt. 

Allzeit bereit

Wer noch nicht genug hat, kann selbst 
den Kochlöffel schwingen. Kreiert ein 
Boot vollständig aus Lebensmittel und 
schickt ein Foto davon an die unten-
stehende Adresse. Eine neutrale Jury 
(gesponsert von M&M) erkürt dann das 
schönste Boot. Zu gewinnen gibt es ein Zu gewinnen gibt es ein 
Fresspäckli für das nächste Lager.Fresspäckli für das nächste Lager.  
Also Hopp de Bäse und ab di Poscht!

Schiesst ein Foto von eurem Boot und 
schickt es per Post-Card-Creator-App 
(gratis!) an: 
Daniel Nadig v/o Mungg, Weberstrasse 9, Daniel Nadig v/o Mungg, Weberstrasse 9, 
8004 Zürich.8004 Zürich. 

Vergesst dabei nicht, euren Namen 
drauf zu schreiben und erledigt das 
bis spätestens am 23. April 2022

(1 hochdotierte und ehrenvolle  
Auszeichnung für den ersten Bericht, 
der bei der Assekrem-Redaktion  
eintrifft. Oder auch: Inoffizielles 
Druckmittel, um das Verfassen der 
Berichte zu beschleunigen.) 

Manitu, Helix & Mungg
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Enduro

Halloween-Nachtübung

oder auch: «De Tanz vo Kim Possible 
und ihrem Superagenteteam»

Am 31. Oktober, besser gseit am  
Sunntig Abig a Halloween hett die lang 
ersehnti ersti Nachtüebig vo mir statt 
gfunde :)

Plötzlich hemmer Helikoptergrüsch 
ghört. Ürgendöppis hett durd Bäum 
glüchtet. Chönnti das eppis mitem FBI 
ztue ha?  Usem nüt seilt sich Kim Pos-
sible mit ihrem ganze Team abe. Sie 
hends ganze Kim Possible intro vor 
treit und es isch Bombe gsi, ich zi-
tiere: «Call me, beep me if ya wanna 
reach me». Eus sind Beweisfotis vome-
ne Motorsägema wo sie sueched, zeigt 
worde. Eus allne isch echli murmelig 
worde, ab dem Punkt hetts ganze FBI 
Team es paar vo eus entfüehrt inklusi-
ve mir. 

Sie hend mir es Tuech über de Kopf 
zoge, für zwei Minute bin ich legal-
ly blind. Ich wird an en Baum gfesslet 

und den wird’s Tuech so semi abgno, 
ich gsehn en Agent mit Brülle. S ers-
te was mir in Sinn chunt isch sofort 
go nerve gah aber er hett fascht ned 
reagiert. Driisg Minute sind ver-
bi gange, Gfesslet natürli. Ich wird 
Pakt und inn en kreis vo lüüt gstellt. 
S erste wo ich denkt ha wäri: «Tau-
fe, Taufe, Taufe lets go». Es isch 
mini bestimmig gsi, die Fläsche i eim 
Hieb leer z trinke. Das hanni den 
au gmacht, en robuste Pfadiname hett 
auno drin glege (Enduro). De tüflischi 
Taufttrank hett gfühlt vorallem us 
rohe Zwibelstückli bestande, Bääh.

Am schluss hennd die lüüt vom FBI de 
Motorsägema gschnappt und abgfüehrt, 
Happy End.

Ich freu mich mega back ide Pfadi z 
si, au wens ab und zue unregelmässiger 
isch wegem Schaffe. Ich bin churtz TN 
gsi und jetzt mal d Hilfsleiter Pers-
pektive gseh isch sehr Lehrrich.
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Waldweihnacht 2021

Open-Air Filmtag 2022

Wir trafen uns alle um 17.00 Uhr im 
Beerimoos für die traditionelle Wald-
weihnacht. Nach einer kurzen Begrüs-
sung machten wir uns in Kleingruppen 
auf den Weg zu verschiedenen Posten. 
Wir kamen bei weihnachtlichen Figuren 
und Gestalten vorbei. Dabei durften 
wir einige spannende Dinge erleben und 
halfen den Gestalten mehr Weihnachts-
stimmung aufkommen zu lassen.  
Beispielsweise halfen wir den  
Weihnachtssternen mit Kerzen anzünden, 
dass sie nicht mehr die einzigen  
waren, die leuchteten. Den Weihnachts-
mann unterstützten wir beim Beantworten 
der vielen Weihnachtskarten und Briefe. 

Corona macht erfinderisch. Es ist  
Tradition, dass die Pfadi Albis &  
Felsenegg jedes Jahr mit dem Film-
nachmittag ins neue Pfadijahr startet. 
Doch dieses Jahr war wiedermal alles 
anders. 

Den Leitenden wurde schnell bewusst, 
dass es nicht möglich sein wird, den 
Filmnachmittag wie gewohnt mit allen  
Stufen gleichzeitig drinnen durchzu-
führen. Jedoch wollte auch niemand, 
dass diese spezielle Aktivität  
ausfällt. Es musste unbedingt eine 
neue Idee her. Die Leitenden haben 
sich zusammengesetzt und gebrainstormt 
und kamen schlussendlich auf die Idee, 
ein Open-Air Filmtag draussen vor dem 
Pfadiheim Graffiti auf die Beine zu 
stellen. 

Tiara

Nachdem wir alle Posten besucht  
hatten, trafen sich alle wieder beim 
alljährlichen Pfadi-Weihnachtsbaum. 
Elua erzählte im Kerzenschein eine 
schöne Weihnachts-Geschichte.  
Anschliessend kam der informative Teil 
der Waldweihnacht. Es wurden die  
Abzeichen aus dem JP/P/OP-Lager vom 
Herbst verteilt und diverse Beförde-
rungen und Veränderungen der Leitenden 
mitgeteilt. Mit der Übergabe des  
neuesten Assekrems und Weihnachtswün-
schen für alle liessen wir die dies-
jährige Waldweihnacht ausklingen.
Zum Jahresabschluss wartete für die 
Leitenden das Weihnachtsessen.
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Valea

Es wurde auf schönes trockenes Wetter 
gehofft und darauf, dass sich alle  
genug warm anziehen werden. 
Der Samstag kam, am Morgen haben sich 
zuerst die Pfadis getroffen. Bewaffnet 
mit Decken, einem warmen Tee und ganz 
viel guter Laune sind sie zusammen zum 
Graffiti gewandert. Alle waren  
gespannt welcher Film sie heute wohl 
schauen werden: «Drachenzähmen leicht 
gemacht». Leider waren die Lichtver-
hältnisse nicht optimal. Trotz dem 
eindunkelnden Blachenzelt war die 
Lichtqualität in unserem kleinen Pfa-
dikino nicht die beste, so dass die 
Pfadis schlussendlich den Film direkt 
auf dem Computer fertig geschaut haben.
 
Am Mittag kam dann der Wechsel, die 
Pfadis gingen glücklich nachhause und 
die Wölfe und Biber trafen sich voller 
Vorfreude.  

Doch kurz bevor die Pfadis gingen, gab 
es natürlich noch das Schütteln. Drei 
Biber wurden zu den Wölfen geschüttelt 
und vier Wölfe kamen zu den Pfadis. 
Nach dem Schütteln machten sich die 
Biber und Wölfe auf den Weg zum Graf-
fiti. Zum Glück war die Lichtqualität 
mittlerweile besser, sodass sie den 
ganzen Film «Zurück ins Outback» auf 
der Leinwand schauen konnten und das 
Pfadikino in vollen Zügen geniessen 
konnten. 

Am Ende des Tages waren die einen 
vielleicht ein bisschen durchgefroren 
und erschöpft aber mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht. Der Open-Air Filmtag 
2022 war auf jeden Fall ein Erfolg und 
ich freue mich, dass ihr so zahlreich 
erschienen seid.

Miis Bescht
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BIBER
Majava

Liebe Biber
An der letzten Waldweihnacht durfte 
ich die Biber-Stufenleitung von  
Rascha übernehmen. Mit einem  
motivierten jungen Leitungsteam 
durfte ich ins neue Pfadijahr  
starten. An dieser Stelle möchte 
ich die neuen Hilfsleiter Baski und 
Koda in der Biberstufe willkommen 
heissen.

Wir haben während dem letzten Jahr 
verschiedene Rätsel gelöst, lustigen 
Gestalten geholfen und miteinander 
ganz viel gelacht. 

Beispielsweise halfen wir den Wald-
tieren, die alle etwas verwirrt  
waren und sich gegenseitig das  
Leben schwer machten. 
Wir unterstützten bei kleinen  
Dekorations-Arbeiten in unserem 
Pfadiheim Grafitti mit. 

Ebenso standen wir einem Entdecker, 
der Spuren gefunden hatte, tatkräftig 
zur Seite. Gemeinsam entdeckten wir 
mit seinen hilfreichen Tipps Atlantis 
und der Forscher war überglücklich. 

Tiara

Valea

Bleibt weiterhin so motiviert dabei. 
Zusammen können wir noch vielen  
weiteren Personen helfen und gemeinsam 
spannende Rätsel lösen.

Ich freue mich auf ein weiteres  
aufregendes und erlebnisreiches Jahr 
mit der Biberstufe.

Mit Freude dabei
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Meute Okami

Liebe Wölfe und Wölflileitende
Es freut mich, auf das ereignisreiche 
Pfadijahr 2021 zurückzublicken. 

Highlights waren sicher das Pfingst-
lager auf Kuhberg, die Fertigstellung 
der Renovation vom Pfadiheim Graffiti, 
das Sommerlager wo wir zusammen mit 
der Pfadi Andelfingen eine Raumfahrt 
durch das Weltall gemacht haben, der 
Kopstag bei uns mit dem Rudel Akai auf 
dem 3. Platz, das Halloween-Sternwolf-
weekend und natürlich ganz viele tolle 
Aktivitäten über das ganze Jahr  
verteilt. 

Ich finde es schön zu sehen, wie  
unsere Wolfsstufe am wachsen ist. An 
Waldweihnachten haben wir ausserdem 
drei neue Hilfsleiter*innen bekommen, 
welche ich herzlich bei uns in der 
Wolfsstufe begrüsse.

Da es in letzter Zeit allgemein ein 
paar Änderungen im Leitungsteam gab, 
seht ihr hier eine 
kleine Übersicht, so 
dass ihr ganz sicher 
wisst, wer eure  
Leiter*innen sind 
(ansonsten findet 
ihr auch immer am 
Ende vom Assekrem 
ein Organigramm).

Rango

Aynur Aska MenulisCalypso

Namida Kolibri Jenara

Rudel Akai

Rudel Kuro
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Kuro

Unsere Wölfligruppe Kuro ist vor über 
6 Jahren am 17.01.2015 von Sulaika 
gegründet worden. Seitdem singen wir 
beim Antreten unser TiAiAi. Wir haben, 
wie auch vor 6 Jahren, noch immer viel 
Freude zusammen an den Aktivitäten. 
Anhand eines Rudelpacktes haben wir 
Regeln die unseren Pfadialltag struck-
turieren. An unseren Aktivitäten sind 
die Wölfe (6-11 Jahre alt) meistens 
im Wald und erleben mit ihren Leiten-
den ein kleines Abenteuer, wir lernen, 
wie man sich im Wald verhält, spielen 
Spiele und lösen Rätsel.

Aynur & Calypso 

In Leserichtung:
Bild 1: Gründungsurkunde    
Bild 2: Kuro jetzt    
Bild 3: Kuro Leitende

Unser nächstes Ziel ist es, die Gruppe 
am Leben zu halten und zu stärken.

Euses Best
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Mir freued eus uf witeri, unvergessli-
chi Üebige i dem Rudel und uf s BuLa, 
was sicher en Höhepunkt das Jahr wird 
si. 

und euer Akaileitigsteam

Akai

Scho wieder isch so vill Zit vergange 
und mir hend ganz vill Abentür darfe 
mit eu erlebe im Rudel Akai.

Am Korpstag sind mer mit eusem Rudel 
uf de 3. Platz cho und hend e super 
Leischtig vollbracht. Au es Wölfli-
weekend hend mer chönne gnüsse. Das 
het zeme mit Kuro a Halloween statt 
gfunde und passend dazue isch au s 
Thema gsi. 

S neue Jahr 2022 hend mir gmeinsam als 
Gruppe dörfe starte mit de Begrüessig 
vo de zwei top motivierte Hilfsleiter. 
Anschlüssend hend mer en tolle Film-
namitag gah, wege Corona het das alles 
müsse dusse stattfinde, doch eus het 
das ned davo abghalte, es isch super 
gsi.

Zeme hend mer villne einzigartigie 
Gstallte gholfe, Rätselglöst und sind 
Kreativ gsi. Unteranderem hend mir am 
Hänsel sini Schwöschter vo de Hexe 
befreit und am Olaf sini Nase zrugg 
bracht. Mir hend nöd nur Persone  
ghulfe sondern au Sache zum Thema 
Samariter zäme glernt.

Es isch mega schön zgse wie ihr alli 
total unterschiedlich sind und trotz-
dem e super Gruppe worde sind. A de 
Aktivitäte sind ihr voller Energie, 
motiviert, interessiert und vorallem 
luut. Das alles macht euch als Wölf 
us. Es isch immer e Freud mit euch  
Sache zunterneh und unvergässlichi  
Erinnerige zsammle. 

Jenara , Kolibri 
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Wölfliweekend 2021

Hallo meine Kumpanen und Kumpaninnen! 
Vor einiger Zeit, vielleicht wisst ihr 
es noch, habe ich euch voller Stolz in 
die gruuuuseligste und zugleich die 
meinige Welt eingeladen! 

Ihr habt den Gruuuusel-Contest gewon-
nen und somit den Preis aller Preise: 
Eine Party bei mir in Halloween Town, 
wo es aus allen Ecken und Löchern 
staubt und in der Nacht die Gespenster 
aus ihren Höhlen kriechen. 

Dorthin hattet ihr das Glück ein- 
geladen zu werden und meine Welt zu 
erkunden und nebenbei, wie ich  
beschämt zugeben muss, die von mir 
verursachten Probleme zu lösen. Ahh 
das war peinlich!! Die Ganzen  
Schlüssel; verloren! Von mir!   

Somit wollte ich euch dafür danken, 
dass ihr sie wiedergefunden habt. Ich 
schätze das sehr! Wisst ihr, in mei-
ner Welt kommt Nettigkeit nicht so oft 
vor: Der Begriff «Hilfe» existiert bei 
uns gar nicht! 

Aber nun genug geredet; Ich wünsche 
ich euch ein gespenstisches Jahr und 
vielleicht sieht man sich an Halloween 
wieder? Das würde mir auf jeden Fall 
kalt den Rücken runterlaufen!! Euch 
nicht auch? 

Äusserst gruuslige und gruusige Grüsse

PS: Hier noch die Gewinner des Con-
testes; die absolut schaurigsten 
Kunstwerke die ihr mir zugesendet 
habt! Ist deines auch dabei?

Jack Skellington
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Erdbeer- oder Himbeercrème Rezept

Benötigt ist:
250 Gramm Mascarpone
1 kleines Naturjoghurt
100 Gramm Puderzucker
Saft von ½ Zitrone
2 Deziliter Rahm
400 Gramm geschnittene Erdbeeren 
oder Himbeeren

1. Mascarpone mit dem Naturjoghurt,  
 dem Puderzucker und dem Zitronen- 
 saft in der Mixschüssel schlagen.

2. Erdbeeren oder Himbeeren unter   
 die Masse ziehen

3. Rahm steif schlagen und auch  
 darunterziehen

4. Erdbeer- oder Himbeercreme kühl   
 stellen und Genießen.

Viel Spaß beim Nachmachen  
und Genießen.

Azumi
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Stamm Aitken/Venus

Liebe Pfadistufe, ich habe die Ehre seit 
den Waldweihnachten eure Stufenleitung 
zu übernehmen. Mein eigener Werdegang ist 
stark durch die Pfadistufe geprägt und 
sie wohl auch bereits ein Stück weit von 
mir. Trotzdem entschloss ich mich zur 
Feier des Events ein wenig Fähnchenkunde 
zu betreiben um mir wieder vor Augen zu 
führen mit was für Gruppen ich es denn 
da zu tun bekommen werde. Vielleicht 
lernst du sogar selber noch was über 
dein Fähnli! Eine Übersicht findest du 
zusätzlich im Organigramm auf Seite 67

STAMM AITKENSTAMM AITKEN
Aitken ist ein Einschlagskrater auf dem 
Erdmond. Er ist Teil des Südpol- 
Aitken-Beckens, dem grössten Krater 
auf dem Mond.

ABTEILUNGS-GESCHICHTE:  
Bereits 1996 bestand die Pfadistu-
fe aus dem Stamm Aitken. Damals, zu-
mindest theoretisch mit zwei Fähnlis: 
Planck und Cordillera. Wegen Leiter 
und Teilnehmermangel gab es jedoch 
praktisch nur ein Fähnli: Plank.

FÄHNLI PLANKFÄHNLI PLANK
Plank hat wohl über die Jahre ein «c» 
verloren und wurde von Planck abgeleitet. 
Ebenfalls eine Mondkratergruppe, die 
sich auf der Rückseite des Mondes be-
findet. Der Hauptkrater Planck besitzt 
insgesamt 10 Nebenkrater. Er hat einen 
Durchmesser von 320 Kilometer. 

ABTEILUNGS-GESCHICHTE: 
Schon damals, 1996, war Plan(c)k ein 
Fähnli von Aitken. Sein Bruderfähn-
li hiess Cordillera, benannt nach einem 
Mondberg. Im Moment ist es das  
alleinige Fähnli im Stamm Aitken.

STAMM VENUSSTAMM VENUS
In Verbindung mit Aitken/Plank ist  
Venus als Planet ebenfalls ein Himmels-
körper. Nach dem Mond leuchtet sie am 
hellsten am Nachthimmel und wird auch 
Morgen-/ oder Abendstern gennant.  
Als römische Gottheit ist sie unter  
anderem als die Göttin der Liebe  
bekannt und steht zum Beispiel für  
«Philanthropie – allgemeine Menschenliebe». 

ABTEILUNGS-GESCHICHTE:
Das Fähnchen Venus gab es als solches 
erst im Zusammenschluss von Albis & 
Felsenegg. Dieses wurde dann mit der 
Gründung von Hestia/ Artemis, 2016  
zum Stamm.

FÄHNLI HESTIA UND FÄHNLI ARTEMISFÄHNLI HESTIA UND FÄHNLI ARTEMIS
Als Verlängerung der Venus haben wir 
die zwei Fähnchen Artemis und Hestia. 
Die Kennenden unter euch wissen, dass 
hier von römischen Gottheiten auf 
griechische erweitert wurde.  
Hestia steht bei uns für die Hüterin 
des Feuers und des Beisammenseins.  
Artemis als die Göttin der Jagd und 
des Waldes, mit ihr wird auch eine 
starke Verbindung zum Mond assoziiert 
(Passend zu Plan(c)k) 

Fun Fact: Das römische Gegenstück der 
Hestia ist die Göttin Vesta und für 
Artemis ist es Diana.

ABTEILUNGS-GESCHICHTE:
Beide Fähnli haben ihr Gründungsdatum 
im Jahr 2016 und gehören seit dann dem 
Stamm Venus an.

AZB und blibed 
neugierig

Aimara
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Artemis

Da wämmer mal teste wie guet ihr eui 
Leiterinne kenned…

1. Pfadiname: 

………………………..

Geburtstag:
 28.11.2006

Schuhgrösse
: 39

Leitende St
atus: Hilfs

leiterin

Funfact: Is
ch halt wür

klich  

«All Zeit B
ereit»

3. Pfadiname: ………………………..
Geburtstag: 11.5.2005
Schuhgrösse: 39Leitende Status:  GruppenleiterinFunfact: Chunt entweder viel 

zfrüeh oder zspaat

2. Pfadiname: 
………………..
Geburtstag: 13.6.2006Schuhgrösse: 38Leitende Status: HilfsleiterinFunfact: Isch di einzig wo id Sek gaht
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Hestia-Schal

Die Geschichte des Hestia-Schals ist 
eng mit der eines anderen Schals  
verbunden. Es handelt sich dabei um 
den sagenumwobenen Venlo-Schal. 

Wir schreiben das Jahr 2021. Mit dem 
Zug reisen A.Imara, die Grossartige 
und der unbeirrbare Karl Olibri von 
Altberg in ein noch unbekanntes  
Örtchen: Am Sterdam. Sie planen hier 
eine Woche zu nächtigen und sich den 
Sitten des Städtchen bekannt zu  
machen, noch ahnen sie nicht, welche 
schicksalhafte Begegnung ihnen  
bevorstehen würde. 

Historiker*innen schätzen den  
10. Juli 21 als der genaue Tag des  
Ereignisses. Die zwei Reisenden  
beschliessen ein Secondhandladen zu 
besuchen. Aufgrund seiner Farbtracht 
(gelb, schwarz), die A.Imara an ihr 
herznahes Fähnli Hestia erinnert,  
erwirbt sie einen Venlo-Fussball-
schal, ohne den Fussballclub zu  
kennen. VVV-Venlo entpuppt sich  
später als Fussballverein der  
niederländischen Grenzstadt Venlo  
und ist mit der Gründung 1903 einer 
der ältesten Profi-Fussballvereine 
der Niederlande. 

Aimara

Zurückgekehrt in der Schweiz sprach 
sich das schnell herum und die  
Fanschaft des Venlo-Schals verbreitete 
sich wie Lauffeuer von Schwyz bis 
Schaffhausen. An jedem Fest wurde er 
geschwungen und bejubelt.

Eines schicksalhaften Abends kam  
alles so, wie es musste. «Man könnte 
ja einen Hestia-Fanschal machen» – So 
ist die geschichtswendende Idee vom 
Hestia-Schal entstanden. Manch eine*r 
hört den Wind noch ein feines  
«Venlo! Venlo! Venlo!» hauchen wenn 
man den Hestia-Schal umwirft. Und die 
Geschichtsbuchverfassenden haben ihre 
Feder bereit, um festzuhalten, welche 
zukünftigen Legenden mit dem Hestia-
Schal an der Seite von den Abenteuer- 
innen bewältigt werden.

So hat Hestia den Venloschal-Kauf 
inspiriert und der Venloschal, die 
Kreation des Hestia-Schals

Eui Vollbluet-Hestia und  
Teilzeit-Venlo-Fan 
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Hestia´s Korpstag 2021

Der diesjährige Korpstag wird im 
Fähnli Hestia wohl als legendär in 
die Geschichte eingehen. Wie jede 
Pfadi-Aktion begann er nicht, ohne 
dass ein leicht besorgniserregender 
Umstand das glückliche Überstehen des 
Tages in Frage stellte. 

Dieses Mal war der Grund für meine 
«Sörgeli» unsere Gruppenkonstella-
tion. Mit einer Leiterin, zwei Neu-
ankömmlingen und insgesamt nur sieben 
Pfadis trödelten wir im Wölflitempo 
ans Antreten. Dort angekommen, be-
grüsste uns ein sich ebenfalls in 
Zeitlupe bewegender Astronaut. Er 
erklärte, dass die Erde aufgrund des 
Kilmawandels und der Pandemie nicht 
mehr bewohnbar wäre und wir nun eine 
neue Heimat auf einem anderen Plane-
ten finden müssten. Gesagt, getan.

Sobald ich die benötigten Informatio-
nen erhalten hatte, rannte ich los 
und wir setzten uns direkt an die 
Spitze der ausschwärmenden Gruppen. 
Voller Energie und weil wir nicht 
schon beim ersten Posten warten woll-
ten, rannten wir, entgegen der sonst 
an Korpstagen herrschenden Ablehnung 
gegenüber dem Sprinten gewisser Ab-
teilungen. Wir überholten Plank und 
kamen tatsächlich als Zweite an. 

Nun begannen hektische fünf Stunden, 
in denen sich Posten mit durch Ren-
nen gefüllte Pausen abwechselten. Ich 
werde hier nur die markantesten Er-
eignisse festhalten, sonst wird das 
Ganze zu lang. 

Obwohl wir beim ersten Posten Start-
schwierigkeiten hatten, konnten wir 
durch fantasievolle Überredungskunst 
(Im A&F-Jargon elegant als «käcke» 
bezeichnet) doch neun Punkte her-
ausholen. Beim zweiten Posten hätte 
uns mein Ausrutscher «Das Wägrätsel 
isch scho rächt schlächt.» fast einen 
Punkt gekostet. Als nächstes brachen 
wir den Rekord im Raketentriebstoff-
transport bei Weitem, in dem wir die 
als Dekoration gedachten Ballone mit 
dem Treibstoff füllten. Die darauf-
folgende Aufgabe, den Geschmack ver-
schiedener Traubenzucker zu erraten, 
war wohl die schwierigste des ganzen 
Tages. Wir holten nur sechs Punkte.

Da es in den Zeitplan passte, melde-
ten wir uns als Nächstes für eine der 
freiwilligen Challenges an, assen un-
ser Zmittag und holten uns prompt die 
acht Zusatzpunkte des zweiten Plat-
zes. Dies aber auch nur sehr knapp 
und auf Kosten unserer Wölfe.
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Die Aufgabe war, einen möglichst ho-
hen Turm aus herumliegenden Ästen zu 
bauen. Dabei durfte der Turm aber we-
der an einen Baum anlehnen, noch mit 
ausgerissenen Pflanzen gebaut werden. 
Ersteres disqualifizierte den Turm 
eines gegnerischen Fähnlis, dessen 
eigentlich viel höherer Baumstamm das 
Ästchen einer Tanne berührte, Zweite-
res kostete unsere Wölfli den zweiten 
Platz.

Danach absolvierten wir im Stress 
unsere letzte Aufgabe, denn ein Blick 
auf die Uhr hatte gezeigt, dass noch 
knapp Zeit für den Zusatzposten wäre. 
Die Chance bestand, unsere sechs 
Punkte von den Traubenzuckern auf-
zubessern. Eine kurze Rücksprache 
mit meinen Pfadis ergab, dass wir 
es trotz Durst und Hitze versuchen 
wollten. Also wurden die Rucksäckli 
aufgeschnallt und wir begannen unse-
ren einen Kilometer langen Sprint; 
Saphira und Fourmi voraus, der Rest 
hinterher. Zu diesem Zeitpunkt gab es 
kein Aufgeben mehr.

Wir hatten bis anhin in allen Posten 
entweder neun oder zehn Punkte er-
gattert. Was noch nie dagewesen war, 
lag jetzt greifbar vor uns. Die zehn 
Minuten mussten einfach reichen. 
Irgendwo in der Hälfte der Strecke 
setzte dann die Erschöpfung ein, aber 
die Möglichkeit, mir die Rucksäckli 
abgeben zu können, gab die benötigte 
Energie zurück. Ich wackelte also mit 
Taschen behangen hinterher. In die-
sem letzten Streckenabschnitt steckt 
unsere grösste Leistung. 

Wir schafften es tatsächlich noch 
innerhalb des Zeitlimits. Fourmi 
und Saphira mit einigen Minuten Vor-
sprung, der Rest auf die Minute ge-
nau. Es lohnte sich. Wir ersetzten 
die sechs Punkte mit neun. 

Auf der für den Abteilungswettkampf 
designierten Wiese angekommen, gönn-
ten wir uns die verdiente Pause, 
schauten unserer Vertretung aus allen 
Stufen beim Abteilungswettkampf zu 
und feuerten sie lautstark an. Ramira 
hörte uns noch bis ans Ende der Wie-
se. Das Ergebnis: 4. Platz!

Dann endlich die Rangverkündigung der 
Wölfe. Schon da schrien wir uns hei-
ser bei den Jubelrufen für Akai, das 
den dritten Platz belegte.
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 Ältere Generationen von A&Flern ha-
ben da vielleicht noch bessere Zeiten 
erlebt, aber für mich war es ausser-
gewöhnlich, dass unsere Wölfe einen 
Podestplatz ergattert hatten. 

Dann wurde es spannend. Die Pfadis 
waren an der Reihe. Ganz Hestia war 
bewusst, dass wir gut gewesen wa-
ren. Aber ob es für einen Podestplatz 
reichen würde? Ich wollte mir nicht 
zu grosse Hoffnungen machen, um nicht 
enttäuscht zu werden. Für den dritten 
Platz rief man ein fremdes Fähnli in 
die Mitte des grossen Kreises. Hier 
war für mich klar; wir mussten wohl 
Vierte oder Fünfte sein. Für die Ge-
winner des zweiten Platzes konnte es 
unsererseits ebenfalls nur höflichen 
Applaus geben. Und dann die Worte des 

Moderators:  
«Und der erste Platz geht an unsere 
Gastgeberabteilung…

Was? Einer der Unsrigen hatte gewon-
nen? Artemis? Oder war Plank so gut 
gewesen? Man sah in allen Gesichtern, 
dass der Jubel nur noch zurückgehal-
ten wurde, um das nächste Wort nicht 
zu übertönen.

…Hestia!»
Unsere Triumphschreie gingen in der 
überbrodelnden Freude der ganzen Ab-
teilung unter. Der erste Preis war 
eine Petroleumlampe, die später pas-
send bemalt wurde. 

Elua



40

PFADI
Dieses Rätsel musste Hestia für ein Mafia-Mitglied lösen. Schafft ihr es 
auch? Das Lösungswort deutet auf einen Ort hin. Wo musste Hestia suchen?

Tipp: Hier kannst du deine Mor-
sewörter-Kentnisse aufpolieren.

Es war einmal ein Cowboy. Doch er war kein Cowboy, wie man ihn sich 

sonst vorstellen würde, denn sein Hut war rosarot und über und über mit 

Glitzersteinchen besetzt. Des Weiteren fiel er im Saloon durch die Wahl 

seines Drinks auf. Limonade. Als er das erste Mal in dem kleinen Wild-

West Städtchen Bunzleytown auftauchte, löste diese Forderung fast eine 

Schlägerei im Saloon aus, denn der Cowboy war mit Abstand der Grösste 

im Raum, und alle anderen Gäste waren mit dem Barkeeper befreundet. 

Als dieser nun also fürchten musste, dass der Fremde ihm den Laden aus-

einandernehmen würde, wenn er das gewünschte Getränk nicht auftreiben 

konnte, ging ein Flüstern von Tisch zu Tisch. Man besprach, wie man den 

klar weit überlegenen Cowboy rauswerfen konnte. Zum Glück fanden sich 

aber ein Paar Zitronen in der Vorratskammer und die Katastrophe konnte 

abgewendet werden. Was an diesem Abend noch niemand wusste, war, 

dass der Cowboy eigentlich eine liebe Seele war, die nur im Notfall und 

auch dann sehr ungern Gewalt anwendetet. Als er seine Arbeit für einen 

örtlichen Gutsbesitzer antrat, beäugte man ihn wegen seinem Körperbau 

zu Beginn auch dort mit Misstrauen und erst, als er nach einem langen, 

anstrengenden Tag, als alle beim Feuer sassen, jedem ein Ovosport anbot, 

brach das Eis. Jemand hatte eine Gitarre dabei und schon bald tönten 

fröhliche Lieder durch die dunkle Prairie. Von da an war er ein geschätztes 

und geachtetes Mitglied der Gruppe. Dass er ein Meister im Umgang mit 

dem Revolver war, trug ebenfalls viel zu seinem Aufstieg in der Gruppe bei, 

so dass man ihn bald in aller Stille zum Anführer bestimmte und ihm den 

Spitznamen «Bonaparte» verpasste. Man schätzte seinen ruhigen Umgang 

mit Tier und Mensch und veranstaltete immer öfter Schiesswettbewerbe, in 

denen jeder versuchen musste, ein Ei, das war das Ziel, von einem Pfosten zu 

schiessen. Zu diesen Anlässen blühte der Chef dann nämlich regelrecht auf. 

Mit leuchtenden Augen pflegte er jeweils den Wettbewerb zu beenden, als 

die Distanz zum Ziel so gross geworden war, dass niemand mehr traf, indem 

er sich schmunzelnd noch ein gutes Stück weiter entfernte und das Ei mit 

einer einzigen Kugel aus seinem Revolver traf. Auf die gespannte Stille, die 

während der Vorbereitungen immer herrschte, folgte dann immer grosser 

Jubel und man klopfte dem Chef stolz auf die breiten Schultern. Nun mag 

man sich fragen, wo diese vielen Eier herkamen. Dazu ritt man an einem 

freien Tag ins Nachbarstädtchen zu einem Notar, der in seinem Garten 

grosse Scharen Hühner hielt. In vollem Galopp pflegte der Chef dann seinen 

glitzernden Hut jauchzend in die Luft zu werfen und dann mit dem Kopf 

wieder zu fangen. Was nämlich niemand wusste, war, dass seine Vorfreude 

nicht nur den Hühnern galt, sondern die Tochter des Hausherrn sein Herz 

besass. Ihr Name war Ida. Sie hatte ihn schon bei ihrem ersten Treffen tief 

beeindruckt. Da ihr Vater schon alt war und nicht mehr gut laufen konnte, 

hatte sich der hilfsbereite Cowboy anerboten, die Kiste Eier, die sie wie 

jeden Monat bestellten, aus der Scheune zu holen. Doch als er vor deren 

verwitterten Flügeltüren gestanden hatte, hatte es gewaltig gekracht. Ein 

wildes Tier erwartend hatte er die Türen aufgerissen und sie benommen 

auf dem Boden sitzend aufgefunden. Verwirrt hatte er gefragt, ob sie sich 

verletzt habe. Sie war von einer hohen Leiter gefallen. Durch seine Frage 

auf seine Anwesenheit aufmerksam gemacht, hatte sie sich hastig aufge-

rappelt und versucht, ihn nach draussen zu drängen. Dadurch misstrauisch 

geworden, hatte er sich in dem nur schlecht erleuchteten Raum umgesehen 

und ein bizarres Konstrukt aus Rohren und Zahnrädern erblickt. Anhand 

des Winkels, in dem die Leiter gefallen war, hatte er erkannt, dass die Leiter 

an dem Ding gelehnt haben musste. Er hatte sich zu der ihn noch immer 

keuchend in Richtung Ausgang Schiebenden umgedreht und gefragt, ob das 

ihr Werk sei. Da hatte das Schieben und Stossen abrupt aufgehört und er 

war auf den Hintern geknallt. Dass er nun plötzlich nicht mehr so riesig 

wirkte, schien seinem Gegenüber die Hemmungen genommen zu haben. So 

war sie in einen Redefluss über einen Motor, den sie bauen wollte, und dass 

niemand davon wissen durfte ausgebrochen, dem er dort am Boden sitzend 

mit offenem Mund gelauscht hatte. Ein Windmotor. Er hatte keine Ahnung, 

was das war, hatte aber heimlich seinen Spass and der nun durch ihre Rede 

in Schwung geratenen, die noch heilen Eier wieder einsammelnden, Ida. Sie 

hatte ihr Geheimnis «Projekt Hühnerauge» getauft und beschwor ihn nun, 

niemandem davon zu erzählen, da ihr Vater sonst zum Spott des ganzen 

Städtchens werden würde. Irgendwann gingen ihr die Argumente aus, sie 

machte vor ihm Halt und wippte nervös auf seine Antwort wartend auf und 

ab. Erst als sich ein freundliches Lächeln auf seinem Gesicht breit machte, 

er endlich aufstand und ihr das letzte Ei, das in zwischen seinen Füssen 

gelandet war, vorsichtig übergab, beruhigte sich das Wippen. Er hob die nun 

nur noch halb volle Kiste auf, drehte sich, bevor er die Scheune verliess, noch 

einmal um, versprach ihr, dass seine Lippen versiegelt seien und tippte sich 

zum Abschied grüssend an den rosa funkelnden Hut.

Von diesem Tag an, wartete sie immer freudig auf seine Besuche, bei denen 

sie ihm begeistert darüber, endlich einen Menschen gefunden zu haben, 

mit dem sie über ihr Geheimnis sprechen konnte, alles über ihre Erfindung 

erzählte. Obwohl er nur sehr wenig zu kommentierten pflegte und meist 

nur fasziniert zuhörte, musste er sich bald eingestehen, dass er diese Stunden 

mehr schätzte, als seinen geliebten Revolver. 
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Plank-wich

Am Morgen, Mittag oder Abend. Für 
seine Familie oder sich selbst, alle 
lieben Sandwiches. Für in die Pfadi 
sind Sandwiches perfekt. Damit es 
nicht langweilig wird versucht man 
neue Varianten. Im Leitungsteam vom 
Fähnli Plank haben wir die Sandwich-
Competition eingeführt. Bei Anläs-
sen der Pfadi führen wir immer einen 
Wettkampf, wer das grösste, beste 
und geschmackvollste Sandwich machen 
kann. Vielleicht haben wir hier und 
da etwas übertrieben aber es wurde 
immer alles gegessen. Hier seht ihr 
ein Paar unserer Exemplare. Eventuell 
könnt/wollt ihr diese als Inspiration 
verwenden. 

Dä SnackedinoDä Snackedino

Zutaten:
Sauce (je nach Geschmack, in diesem 
Exemplar war es Senf)
Schinken
Essiggurken 
Cheddar (Schmelzkäse)
Das Sandwich dann noch Toasten,  
bis der Käse geschmolzen ist

Big Boy SandersBig Boy Sanders

Zutaten: 
Brot (je nach Wahl,  
im Beispiel Bauernbrot)
Schinken
Salami
Chorizo
Käse (Cheddar)
Gurken 
Karotten
Saucen (Spycie Siraya Mayo)

Dä TerminatorDä Terminator

Zutaten:
Laugenbrot
Salat
Zwiebel
Speck
Käse
Sauce

Ferox
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Babakus

Hallo Liebe Assekrem Lesende

Letztes Jahr, im 2021, habe ich  
meinen langjährigen Posten als  
Gruppenleiter bei Plank weitergegeben.
Nun wird mir hier noch einmal die 
Möglichkeit gegeben, euch allen ein 
wenig über meine Leitergeschichte zu 
erzählen:

Bei meiner ersten Aktivität als Pfadi 
Teilnehmer lernte ich die Grundlagen 
im Pfadialltag kennen: Welches Holz 
bringe ich den Leitern für ein Feuer, 
wie binde ich etwas fest, und welche 
Vorteile es hat, wenn man eine Karte 
dabei hat, die man lesen kann.

Die Pfaditechnik machte mir Spass und 
durch mein eigenes verlangen besser 
zu werden, bin ich über die Jahre in 
allem ziemlich gut geworden. Um noch 
mehr zusehen und weiterzukommen, war 
Leitpfadi die richtige Beförderung 
für mich. Mir wurde Stück um Stück 
mehr Verantwortung überlassen und 
meine Fähigkeiten wurden auf die  
Probe gestellt. In meinem ersten 
Ausbildungslager (VeKu 13) habe ich 
erlebt was in einem Pfadilager alles 
möglich ist. 

Wir reisten in unserem Raumschiff-
Bunker zu einem anderen Planeten und 
vereitelten die düsteren Pläne eines 
bösen Wissenschaftlers. Auf der Heim-
reise mit unserem  Raumschiff mussten 
wir sogar noch eine Bombe entschär-
fen. Ich wollte Leiter werden, um 
auch so grosse Projekte zu realisie-
ren. Als Hilfsleiter konnte ich ohne 
grossen Planungsaufwand bei coolen 
Lagern und Aktivitäten mitwirken. 
Beim Korps-SoLa zum Beispiel.

Durch enge Zusammenarbeit mit meinen 
Hauptleitern erkannte ich die Wich-
tigkeit eines verlässlichen Helfers 
und habe gelernt, mit guter Aus- 
rüstung die Elemente zu bändigen,  
um bei jedem Wetter, mit meinen  
Mitleitern ein funktionierendes  
Programm bereitzustellen. 

Beim Planen der Aktivitäten hatte der 
Gruppenleiter immer das Schlusswort. 
Dieses war manchmal gewünscht, aber 
auch hindernd im erfüllen eigener 
Ideen. Eine Velotour auf den Üetli-
berg wurde nie erlaubt, obwohl ich 
sie oft vorgeschlagen hatte. 

Um vollwertiger Leiter zu werden 
musste ich mir die entsprechende  
Jugend & Sport Ausbildung aneignen. 
Die Qualifikation um eigene Weekends
durchführen zu können erhielt ich 
nach bestandenem J&S Basis Kurs 
(2015). Ein Jahr später absolvierte 
ich den Aufbau Kurs und darf seither 
selbst ganze Lager organisieren. 
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Kurz darauf übernahm ich das Fähn-
li Plank. Als ich dann selbst Grup-
penleiter war, galt es nur noch den 
Stufenleiter von meinen Plänen zu 
überzeugen. Mit der entsprechenden 
Vorbereitung galt alles als machbar, 
man musste es nur tun.  
Und so taten wir. Wir brachten Dinge 
zu Stande, die Zuerst nur als  
unglaublich aufwändig oder gar  
unmöglich betrachtet wurden. Somit 
wurde als erstes ein Plank Weekend 
mit Velotour über den Üetliberg rea-
lisiert. Die ist für die meisten auch 
gut ausgegangen. Des Weiteren haben 
wir den Umbau des Pfadiheims Graffiti 
ermöglicht.

Für mich das Beste daran war, vor all 
meinen Pfadifreunden, endlich  
beweisen zu können, was ich alles als 
Hilfsleiter gelernt hatte. Es ging 
schnell, bis andere mich um Hilfe  
baten oder bei mir Rat ersuchten. 

Ich genoss meine Zeit als Gruppenlei-
ter. Irgendwann bemerkte ich jedoch, 
wie ich an Ideen verlor und selbst 
begann, die Pläne der jüngeren Leiter 
Generation als unglaublich aufwändig 
oder gar unmöglich zu betrachten. Mir 
wurde klar, ich musste meinen Platz 
weitergeben. Und das ist in Ordnung. 
Es braucht immer neue Gesichter und 
neue Ideen. Vielleicht seid ja ihr 
bald dran. :-)

Frohes Pfadileben!

Abakus
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Unsere Zeit bei Omàda

Die Zeit mit der Pio-Equipe Omàda hat 
uns allen sehr gefallen, deshalb möch-
ten wir gerne unseren Rückblick davon 
mit euch teilen.

Der Beginn im Frühsommer 2020 kam 
deutlich anderst als geplant, denn  
Covid-19 hat es uns nicht leicht  
gemacht. Vieles wurde deswegen  
abgesagt, somit konnten wir nur  
wenige Aktivitäten durchführen.  
Wir haben aber das Beste daraus  
gemacht und haben fleissig unsere 
Wunschaktivitäten mit Kiwi diskutiert 
und geplant.

Eine unserer ersten Aktivitäten war 
die Pio-Velotour des Korps im Mai 
2021, bei welcher wir einige andere 
Pios kennengelernt haben. Mit ihnen 
haben wir eine lustige und manchmal 
auch ein bisschen chaotische Zeit  
verbracht. Unter anderem gingen wir an 
unserem Ziel in Rapperswil angekom-
men, im Zürichsee baden was zugegebe-
ner Weise ziemlich kalt war. Wir taten 
aber als würden wir keine Kälte spü-
ren, schwammen zum Floss und sprangen 
leicht zitternd vor Kälte auch noch 
vom Sprungbrett.  

Nach diesem Ereignis machten wir uns 
schon wieder an die Planung des Nächs-
ten: Ein selbst organisiertes Weekend.
Mit der Hilfe von Kiwi konnten wir 
dieses im Juni 2021 durchführen. 
Ich denke man könnte es am besten 
als ziemlich chaotisch, spontan aber 
trotzdem immer sehr amüsant  
beschreiben.

Das Wochenende wurde durch viel  
Musik, lange Gespräche bis in die 
Nacht, Spiele und auch viel Lehrrei-
ches über das Leiten geprägt.  

Ein weiteres Highlight war sicherlich 
als wir am zweiten Tag am Abend ins 
Actionworld in Obfelden gefahren sind. 
Dort erwartete uns nämlich ein grusli-
ger Escaperoom. Wir schafften es sogar 
frühzeitig aus dem Raum heraus doch 
unsere Ohren hatten leichte Schäden 
abbekommen, da einige von uns (meis-
tens Picara) aus Schreck zu kreischen 
begonnen haben.

Aus der Arena draussen erwartete uns 
schon die nächste Überraschung, denn 
es blitzte und donnerte in der Dunkel-
heit. Wo andere Leute jetzt das Weite 
gesucht hätten, freuten wir uns rie-
sig. Dies erkannte man daran, dass wir 
uns unmittelbar vor dem Gebäude auf 
den Boden legten und die Blitze beob-
achteten. Als wir dann aber die ersten 
Regentropfen im Gesicht spürten und es 
dann plötzlich innert Sekunden aus Kü-
beln zu regnen begann, suchten wir das 
Weite. Mit unseren Fahrrädern fuhren 
wir dann so schnell es ging zurück zu 
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unseren Zelten, in der ständigen Unsi-
cherheit, ob die Zelte noch so stehen 
würden wie wir sie hinterlassen hatten 
oder bereits weggewindet worden wären. 
Zum Glück war dann doch alles noch da 
und wir konnten beruhigt schlafen ge-
hen.

Auch im SoLa 2021 durften wir unse-
re Pio-Zeit geniessen und uns bewei-
sen, denn wir konnten ein Teil der 
Geschichte sein. Zusammen als Equipe 
haben wir einen nicht immer einfachen 
Hajk gemeistert, welcher uns noch mehr 
zusammengeschweisst hatte. Wir muss-
ten uns wortwörtlich durch das Gebüsch 
kämpfen, da der Weg vor uns aus dem 
Nichts aufhörte und umgerissene Baum-
stämme uns den Weg versperrten. 

Es war schon dunkel als wir endlich am 
geplanten Platz ankamen, jedoch waren 
wir nicht vollständig, denn Picara war 
es gesundheitlich nicht gut gegangen, 
weshalb sie schon vorher abgeholt wer-
den musste. Aber mit zehn Prozent Ver-
lust muss man ja immer rechnen. Somit 
war dies auch nicht weiter tragisch 
gewesen.

Ein weiteres Highlight in unserer Pio-
Zeit war die Sonnenaufgangswanderung 
im September 2021 auf den Üetliberg. 
Wir mussten sehr früh aufstehen was 
für gewisse von uns sehr schwierig 
war. Denn für Koda der normalerweise 
ein Langschläfer ist, war das Aufste-
hen um vier Uhr früh ein wahrlicher 
Alptraum. Nachdem Koda dann endlich, 
zwar ein bisschen mürrisch, aber wach 
war machten wir uns auf den Weg zur 
Spitze des Üetlibergs. Dort angekom-

men assen wir unseren wohl verdienten 
Zmorgen und machten natürlich einen 
Zeitraffer des Sonnenaufgangs. 

Die Piozeit ging weiter mit einem 
weiteren besonderen Ereignis, diesmal 
aber betraf es alle Pios der Aure5. 
Wir hatten unseren ersten Ausbildungs-
kurs! Leider musste der Kurs aber 
wegen einer Covid-19 Ansteckung abge-
brochen werden. Trotzdem ist uns diese 
Zeit aber sehr positiv in Erinnerung 
geblieben, da wir viele neue Freund-
schaften knüpfen konnten. 

Einige trafen wir bereits bei der 
nächsten Aktivität welche auf dem 
Programm stand, nämlich dem Korpspio-
anlass. Wir gingen zusammen mit der 
neuen Equipe namens Capella und den 
restlichen Pios ins Dolder um dort ge-
meinsam Schlittschuh zu laufen. Wieder 
einmal hatten wir einen riesen Spass.

Kurz nachdem Capella gegründet wur-
de, beschlossen wir ihnen finanziell 
noch etwas mitzugeben, also taten wir 
uns mit ihnen zusammen und kamen auf 
die Idee Waffeln am Weihnachtsmarkt 
in Bonstetten zu verkaufen. Wir teil-
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ten uns in Gruppen auf und verkauften 
so schichtweise den ganzen Nachmittag 
Waffeln. Dies sehr erfolgreich, was 
darauf hinauslief, dass unsere Blachen 
kaum mehr zu sehen waren, von den  
vielen im Stress produzierten Teig-
spritzern. Wir verkauften also  
ununterbrochen Waffeln mit den  
verschiedensten Toppings, Formen und 
Farben. Am Ende des Tages halfen wir 
noch die Stände der anderen Verkäufer 
und Verkäuferinnen abzubauen und in 
den Lastwagen zu laden.

Unsere verdreckten Blachen mussten wir 
trotz des riesigen Erfolgs eine Woche 
später mühsam schrubbend und kratzend 
vom Teig, Öl und Ahornsirup befreien.
Hiermit kommen wir auch schon zur 
letzten Aktivität, und zwar dem Laser-
tag, welches ebenfalls einer unserer 
Wünsche war. 

Wir fuhren also wieder ins Actionworld 
in Obfelden, diesmal aber mit Capel-
la zusammen. Es war wieder einmal ein 
sehr lustiger Nachmittag und wir konn-
ten die Pio-Zeit glücklich abschlies-
sen.

Wir freuen uns bereits darauf, im Fu-
tura-Ausbildungskurs wieder Zeit mit-
einander zu verbringen und die Pios 
vom letzten Jahr wieder zu treffen. 
Diesmal aber als Hilsleitende!

No äs grosses dankä ad Kiwi, dass sie 
immer Geduld gha hät mit eus und eus-
ne unrealistischä Ideä. Sie hät eus 
e tolli und unvergässlichi Pio-Ziit 
ermöglicht und das wünsched mir au de 
Capellas!

Zäme Wiiter

Saphira, Fourmi,  
Picara, Kolibri, 
Koda, Baski und 
Menulis
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Capella

D’ Pio-equippe isch nach emene Stern-
zeiche benennt.  Im nächste Text fin-
ded ihr use wie sie heisst! Wenn ihr 
alli de Name gfunde hend und verbin-
det, denn gsehnder sogar sSternzeiche 
dezue.  Vill Spass!!

Hallo Zämme!

Mir sind die neui Pio Equipe Capella. 
Übersetzt heisst Capella uf lateinisch 
kleine Ziege.
Aber werum Geis?
Mir findet das uuhh cooli Tier und ir-
gendwie passed sie au zu eus...
Mir sind chli und herzig wie chlini 
Geisli aber wenn d’Nächt im Lager chli 
zchurz werdet, simmer schnell chli zi-
ckig und bockig. 

Als Pios wömmer eusi Ziit guete und 
sinnvolle Sache widme, wie zum Bispiel 
an Muddy Angels Run, en abentürliche 
Spendelauf für Brustchrebsbetroffeni.  
Ebefalls würded mer gern mal de Pfadi-
alltag vo de PTA ( Pfadi trotz allem) 

erlebe. 
Wenn ziit da isch, chömed mir au mal 
gern zu eu go luege wies bi eui so 
lauft :-)

Liebs Grüessli

Bamboocha, Diala, Sapaja

Sapaja: «Ich bin 
s’chlinste Geisli us 
de Gruppe und ken-
ne jedes Chrütli und 
Chnöpfli. Ich bin wie 
es jungs Geisli ufgs-
tellt und neugierig.»

Bamboocha: «Ich bin 
s’jüngste, aber trotz-
dem s’Mami Geisli. Ich 
bringe gern Lüt zum 
lache und bin immer für 
alli da.»

Diala: «Ich bin s el-
tiste Geisli vo Capel-
la und bi mit allem 
mit viel Freud debi. 
Ich han für alli es 
offnigs Ohr.»
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Gameshowmarathon 2021

Am Fritig 19.November 2021 Hend sich 
eusi Leiterinne zum all jährliche 
Gameshowmarathon troffe. Vieli vo eus 
hends erste mal ah somene Ahlass chöne 
debi sii, das hett eus aber natürlich 
ned devo abghalte alles z’geh!!
 
Mir hend super ih die ersti Rundi 
gstartet und hend miteme grosse Punkte- 
abstand erfolgrich die erste Ufgabe  
absolviert. Jedoch hett das ned lang 
verhebet und mir sind sho churz nach-
her zumene Einzelkampf usegforderet 
worde. Dette hend mir leider über 
d’Helfti vo eusne Pünkt müsse abgeh.
 
Eins Zwei oder drei? Jede kennts…. 
Aber hend ihrs schomal mit übermoti-
vierte Pfadileiter*inne gspielt? Es 
hett alles ganz harmlos ahgfange… 

jedoch hett d’Tazhay recht schnell 
gfunde so ganz ohni Körperihsatz segis 
z’langwilig. Es isch nöd lang gange 
bis sich die andere Abteilige ah eus-
ne neue Technike ahpasst hend. Es hett 
zum Glück garkei Verletzti geh und 
alli Abteilige hend chönne Vollständig 
ich die nechsti Rundi starte.

Und denn isches auscho zyt gsi für 
eusi chlini Jährlichi Pizzaparty. 
Mir hend bemerkt das mir eus nochli 
verbessere münd und vielicht aunochli 
Brainstorme. Und wie gaht das am Beste? 
Genau! Miteme Stuehlkreis….wills 
Thema ish heikel... Guet Gstärkt hend 
mir eus müäh geh für die nechste 
Spiel, bide einte meh als bide andere. 
Leider hemmers jedoch ned wiiter 
gschafft als de Durchschnitt. Naja 
chan passiere. Mir sind vltglich als 
Siegendi vode einte Herze heigange;) 

Tazhay
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Rezept für eine gelungene Heimwoche 

1   Heim: Das Graffiti natürlich!
  Alle verfügbaren motivierten  

 Leitenden
5  Frühstück
5  Abendessen
1  sehr schwieriges Rätsel, dass   

 die Leitenden die ganze Woche  
 beschäftigt

1  Stammtisch der Ausbildungsregion  
 am Donnerstag inkl. anschlies- 
 sendem Pizza-Essen im Graffiti

Ca.3 Zahnputzpartys 
1  grandioser Abschlussabend inkl.  

 tollen Gästen
1   riesiger Kürbis für eine wunder-  

 bare Kürbissuppe
Viel gute Laune
1  anschliessendes Planungsweekend   

 mit Bowling für alle Leitenden

ZubereitungZubereitung
Um eine richtig tolle Heimwoche zu  
erleben, braucht es mindestens die 
oben aufgelisteten Zutaten. Natürlich 
kann das Rezept nach Belieben verfei-
nert werden bsp. mit viel guter Musik. 
Wobei das hatten wir auch. Egal  
vielleicht vorab ein paar Worte zum 
Grundrezept.

Das Grundrezept «Heimwoche» beinhaltet 
ein Datum, ein Heim und teilnehmende 
Leitende. Diese Leitenden wohnen in 
einer Woche im Jahr gemeinsam im  
Pfadiheim. Sie kochen, essen, trinken, 
tanzen und lachen zusammen. 

Wir Leitende können auf eine gelungene 
Heimwoche 2021 zurückblicken.  
Jeden Abend haben sich Hobbyköche zur 

Verfügung gestellt und für die An- 
wesenden ein Menü gezaubert. Es wurde 
viel gelacht, Rätsel gelöst und Spiele 
gespielt. Tanzen in der Küche zu ABBA 
und Zahnputzpartys dürfen natürlich 
auch nicht fehlen. 

Als Abschluss der Woche luden wir  
einige Gäste ein und veranstalteten 
ein kleines Fest. Ein stattlicher  
Kürbis wurde zu köstlicher Suppe  
verarbeitet und von Allen genossen. 
Vielen Dank an Aimara, Manitu und 
Knorrli!

Am Samstag rundete das gemeinsame  
Bowling in Affoltern die Heimwoche ab 
und war zugleich der Start ins  
Planungsweekend. 

Ich hoffe das Rezept wird auch in  
Zukunft angewendet und wir dürfen  
weitere tolle Heimwochen miteinander 
erleben. 

Rascha
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Planungsweekend

Am frühen Samstag Morgen haben wir 
Leitende uns auf den Weg gemacht um 
Bowlen zu gehen. Vom Pfadiheim Graf-
fiti aus, wo auch die Meisten über-
nachtet haben, sind wir losgefahren 
zur Bowlingbahn in Affoltern. Trotz 
der Müdigkeit absolvierten wir zwei 
erfolgreiche Runden. Calypso und Fe-
rox waren die Gewinner*innen. Nach den 
zwei Runden probierten sich noch ein 
paar Leitende an einem Boxautomat aus.

Anschliessend blieb noch Zeit für ein 
Gruppenbild bevor wir auch schon wie-
der zurück Richtung Graffiti gingen. 
Unterwegs konnten wir nicht anders 
als noch schnell bei der Goldenen Möwe 
(MC) anhalten. 

Im Graffiti haben alle zusammen geges-
sen. Danach fingen wir an verschiedene 
Projekte, die in der nächsten Zeit ge-
plant sind, in Gruppen zu besprechen.

Nach dem Abendessen hatten wir noch 
einen G&V-Teil. Dort haben wir in 
Gruppen mehrere Fragen zusammen dis-
kutiert und uns an alte Lager und 
Geschichten zurückerinnert. Am nächs-
ten Morgen frühstückten wir und fingen 
an den Jahresplan 2022 zu erstellen. 
Nachdem wir einen provisorischen Jah-
resplan auf die Beine gestellt haben, 
war es an der Zeit wieder aufzuräumen 
und zu Putzen. Zufrieden und mit Vor-
freude aufs Jahr haben wir uns auf den 
Nachhause weg gemacht. 

Rango
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Leitenden-Skitag 2022 

Am Sonntagmorgen 13.02.2022 trafen 
sich die Leitenden der Abteilung um 
7:00 früh am Bahnhof Bonstetten, um 
gemeinsam einen Tag auf der Piste zu 
verbringen. Nach kurzer Tetrisspielerei 
hatten wir es geschafft und alle Skis, 
Snowboards und ihre Besitzer*innen in 
den Autos platziert und uns auf den 
Weg ins Pizol gemacht. Die kurz- 
weilige Fahrt hatten die meisten mit 
Gesprächen und Musik verbracht während 
einige wenige offensichtlich ihren 
verpassten Schlaf der letzten Nacht 
nachholten. 

Im Pizol angekommen, erwartete uns ein 
bereits ordentlich gefüllter Park-
platz. Zum Glück waren wir als Gruppe 
angemeldet und konnten uns so etwas 
Zeit und Nerven ersparen und sassen 
schon bald in der Gondel Richtung Sonne. 

Das Wetter meinte es gut mit uns und 
so genossen wir den ganzen Tag Lang 
strahlender Sonnenschein bei Pisten-
schonenden -2 C°. Lediglich der Wind 
war zeitweise etwas unangenehm gewor-
den, doch das ist meckern auf hohem 
Niveau. Der Pizol liegt ja schliess-
lich auch schon auf 2250 m.ü.M.

Makoma

Um 12 Uhr trafen wir uns zum gemein-
samen Picknicken vor der Bergstation 
wo die einen ihr Sandwich verdrückten, 
während andere noch geduldig auf ihr 
Raclette warteten. 
Auch am Nachmittag gab es noch einige 
Pistenrennen und obwohl wir uns immer 
mal wieder aufgeteilt hatten, fanden 
wir uns doch auch immer wieder. Wir 
sind offensichtlich nicht ohne Grund 
Pfadfinder*innen geworden ;-)
 
Kurz vor der letzten Abfahrt genossen 
einige gemeinsam eine heisse Schoggi 
oder ein Kaffee auf der Sonnenterasse, 
während andere noch einige Runden auf 
den Pisten genossen. 

Gesund und munter fuhren wir schliess-
lich wieder hinunter ins Tal und zu-
rück nach Bonstetten-Wettswil, ledig-
lich ein Skistock von Ferox überlebte 
den Tag nicht und auch dem Skistock 
von Ramira sprechen wir unser Beileid 
aus. Er wurde fast aus Geisterhand wie 
Uri Gellers Löffel verbogen. 

Aus Sicht aller war dies ein sehr ge-
lungener Ausflug und ich freue mich 
bereits auf den nächsten Skitag!

AZB
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STAFFEL 1: DAS KOCHENSTAFFEL 1: DAS KOCHEN
EPISODE 3 VON 3: DAS (SCHWACHE) EPISODE 3 VON 3: DAS (SCHWACHE) 
STAFFELFINALESTAFFELFINALE

Liebe lesende Person,
Ich muss mich ganz herzlich bei dir 
entschuldigen. Ich habe leider  
nirgends aufgeschrieben und darum 
vergessen, was ich in dieser finalen 
Folge erzählen wollte. Darum beginnen 
wir jetzt mit einer neuen Staffel, 
bei der ich euch gleich zu Beginn 
verrate, was die einzelnen Folgen 
sind.

STAFFEL 2:  NATUR & UMWELTSTAFFEL 2:  NATUR & UMWELT
EPISODE 1 VON 4: PFLANZENEPISODE 1 VON 4: PFLANZEN

Die Nadeln der Rottanne (Fichte) Rottanne (Fichte) 
wachsen rings um den Zweig herum. 
Ihre grossen Zapfen hangen an den Äs-
ten herunter.

! Trockene Tannenzweige eignen sich 
sehr gut zum Anfeuern. Der Harz, 
der an manchen Stellen aus dem Baum 
hinaustritt, ist eine gute Anzünd-
hilfe. Nimm dazu ein dünnes Ästchen 
und drehe es so, dass das Wachs um 
das Ästchen herum klebt. Verwende 
diesen Harz aber nur im äussersten 
Notfall, da die Bäume dieses Harz 
verwenden, um Wunden zu verschlies-
sen.

Die WeisstanneDie Weisstanne 
besitzt flache Nadeln, die auf der 
Unterseite weiss sind. Ihre Zapfen 
sind aufrechtstehend.

Die Föhre (Kiefer)Die Föhre (Kiefer) hat eine rot-
graue, schuppige Rinde und lange Na-
deln. Die Föhrenzapfen sind klein und 
eher rund.
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Das Spezielle an der LärcheLärche ist, dass 
sie der einzige Nadelbaum ist, der im 
Winter die Nadeln verliert. Die Lär-
che wächst in den Alpen.

Die Blüten der LindeLinde kannst du im 
Sommer pflücken und aus ihnen ein Tee 
brauen.

Condura

Mit der BucheBuche kriegst du eine wunder-
bare Glut hin. Unter den Buchenbäumen 
findest du die kleinen Buchennüsse. 
Diese kannst du sogar essen, wenn du 
einen kleinen Hunger verspürst…

Früher hat man aus alten EichenEichen 
Schiffe gebaut. Du erkennst sie an 
ihren schön runden Nüssen.

Für alle Baumarten gilt: Trage Sorge 
zu unseren Bäumen!

Leider sind wir bereits am Ende der 
heutigen Folge. Ich werde nächstes 
Mal noch etwas über die Pflanzen  
weitererzählen 

Vielen Dank fürs Lesen
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Es wurde gefeiert…
       Es wird gefeiert!

Es ist gar nicht so lange her, da war 
ich noch ein kleiner Wolf. Meine Welt 
war noch ziemlich überschaubar und be-
stand in der Pfadi hauptsächlich aus 
meinen Rudelkameraden. Ich genoss mit 
ihnen zusammen die Zeit im Wald und 
hatte viel Spass an den Samstagnach-
mittagsaktivitäten. Es kam dann aber 
auf einmal eine Zeit, wo wir nicht 
mehr so oft in den Wald gingen, son-
dern uns immer häufiger bei der Sek 
Bonstetten trafen und für ein Theater 
übten. Es war das Theater für das 20 
Jahre Jubiläum der Abteilung Felsen-
egg. Ich als Wolf hatte keine grosse 
Rolle. Ich musste nur einmal auf die 
Bühne, hatte nicht einmal einen Text. 
Nach fast einem Jahr Vorbereitungs-
zeit war es dann am 18. September 1993 
endlich so weit. Es war ein wunder-
schöner Tag. Die grossen hatten einen 
gewaltigen Sarasani beim Schützenhaus 
Wettswil aufgebaut, darunter die Büh-
ne und die Zuschauerplätze. Es war ein 
riesiges Fest mit Lufballonwettbewerb, 
Tombola,  Nachtessen, Kuchen und vie-
lem mehr. 

Der Höhepunkt war natürlich das Thea-
ter, welches fast 2 Stunden dauerte 
und den Pfadialltag eines Pfadis von 
der ersten Übung bei den Wölfen bis 
zum Pfadileiter erzählte.

Vier Jahre später feierte die Abtei-
lung Albis am 8. März 1997 ihr 10 Jäh-
riges Jubiläum im Schulhaus Loomatt in 
Sellenbüren. Leider kann ich mich gar 
nicht mehr daran erinnern, zum Glück 
habe ich aber noch ein Programmheft 
gefunden. Es muss auch ein gewaltiges 
Fest gewesen sein. Mit einem Jahrmarkt 
mit Schminken, Kasperlitheater, Video-
vorführungen von vergangenen Anlässen, 
Tombola Nachtessen, Karaoke und nicht 
nur einer Theateraufführung, sondern 
sogar deren zwei. Das erste Theater 
hiess «Die verhängisvolle Kiste - eine 
Pfadigeschichte», gemäss Szenenbe-
schreibung ging es dabei um die Reise 
ans Jamboree in England. Das zweite 
Theater war ein Führerinnen-Theater, 
welches das erste mal bei der Abtei-
lungsgründung am 10. Januar 1987 auf-
geführt wurde und «De Schuss hinenuse» 
hiess.

1998 war ein ereignisreiches Jahr. Ich 
bestand die P-Prüfung, durfte im Som-
mer an meinem ersten SoLa teilnehmen 
(das bei weitem das beste SoLa aller 
Zeiten war) und die Abteilung Felsen-
egg feierte ihr 25 Jähriges Jubiläum 
am 19. September mit dem Thema «The 
golden Scout ‚98» im Gemeindesaal Bon-
stetten. Die einzelnen Gruppen haben 
als Vorbereitung verschiedene Filme 
gedreht, welche dann an diesem Abend 
gezeigt und prämiert wurden. Der Film 
von uns Pfadis hatte den Titel 
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«Mission almost impossible» und war 
ein super spannender Agentenfilm wel-
cher an mehreren Samstagnachmittags-
aktivitäten und einem speziellen Film-
weekend entstand.

Nur vier Jahre später hat die Abtei-
lung Albis am 25. Mai 2002 dann ihr 15 
jähriges Jubiläum gefeiert. Diesmal 
nicht mit einem Abendfüllenden  Pro-
gramm, sondern zur Abwechslung als 
Nachmittagsfest mit Wühlkiste, Märli-
zelt, Schminken und vielen weiteren 
Attraktivitäten beim Schulhaus Loo-
matt.

Nur ein Jahr später fand dann das 
letzte grosse Jubiläum der Pfadi Fel-
senegg statt. An einem gross angeleg-
ten Unterhaltungsabend am 1. November 
2003, wieder im Gemeindesal Bonstet-
ten, wurde unter dem Motto «FE30 TV» 
der fiktive Fernsehsender FE30 lan-
ciert. Am Abend gab es, wie es sich 
für einen ordentlichen Fernsehsender 
gehört, ein abwechslungsreiches Pro-
gramm von News, Live-Moderationen, 
Werbungen, lustige Sketches, alte Fil-
me, neue Filme und mehrere Musikdar-
bietungen.

Bevor ein weiteres Jubiläum gefeiert 
werden konnte, haben am 14. Juni 2006 
die beiden Abteilungen fusioniert. 
Technisch gesehen wurde die Abteilung 
Albis aufgelöst und deren bisherigen 
Mitglieder und Vermögen von der Ab-
teilung Felsenegg übernommen. Aufgrund 
der Übernahme wurden die Vereinssta-
tuten der Abteilung Felsenegg über-
arbeitet und die Abteilung auf Albis & 
Felsenegg umbenannt. Schon damals ha-
ben sich die Leiter gefragt, wann nun 
das nächste Jubiläum gefeiert werden 
soll. Einige  betrachteten die Fusion 
als Neuanfang und wollten mit dem Zäh-
len wieder von vorne anfangen. Andere 
waren der Meinung man solle die Jahre 
der Abteilung Felsenegg anrechnen.

Nun, in der folgenden Zeit hatte die 
Abteilung andere Probleme und die Ju-
biläumsjahre gerieten aus dem Fokus.   
Eine Jubiläumsfeier ist auch mit mit 
einem grossen Aufwand verbunden und 
die Vorbereitung bedarf vieler Helfer 
und mehrere Monate Vorbereitungszeit. 
Um so mehr freut es mich, dass für 
dieses Jahr wieder ein Fest geplant 
ist. Die aufmerksame Leserin und der 
aufmerksame Leser hat sicher schon be-
merkt: Letztes Jahr sind seit der Fu-
sion 15 Jahre vergangen und dies möch-
te gefeiert werden. Darum hat sich ein 
Komitee gefunden, welches dieses Ju-
biläum am 21. Mai in einem Fest nach-
feiern möchte. Wer weiss, vielleicht 
findet sich ja auch jemand, der nächs-
tes Jahr 50 Jahre selbständige Pfadi 
in Bonstetten / Wettswil / Stallikon 
feiern möchte ;-)
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Einblick Bula 80 Felsenegg in Zweisimmen
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1910 bildete sich die erste Jungen-
Pfadi-Gruppe, die erste Mädchen-Pfadi-
Gruppe wurde dann 1911 gegründet. 1913 
wurde von den bereits bestehenden Kan-
tonalverbänden (Genf, Waadt, Zürich, 
Basel, Bern, St. Gallen und Thurgau) 
der Schweizerische Pfadibund (SPB)  
gegründet. 1917 wurde das erste Tref-
fen der Pfadileiterinnen organisiert. 
Vertreterinnen aus der ganzen Schweiz 
fanden zusammen (mit ausnahme der 
Stadtzürcherinnen). Im Oktober 1919 
wurde dann der Bund Schweizerischen 
Pfadfinderinnen gegründet.            

Damit ich hier nicht nur irgendwelche 
Zahlen und Daten aufzähle, habe ich 
mal meinen Onkel, einen ehemaligen 
Pfadi, gefragt, was er aus seiner  
Pfadi-Zeit noch zu erzählen weiss.

Er ist 1977 in die Abteilung Vennes 
eingetreten. Sein damaliger Stamm 
hiess Weigunga. Ich habe ihn gefragt 
was sie früher an den Aktivitäten  
gemacht haben. «Also natürlich haben 
wir gelernt ein richtiges Feuer zu 
machen, Knöpfen oder Zelte bauen, wir 
hatten Samariterkurse, Karten lesen, 
Morsen.» zählte er auf. Also eigent-
lich ganz ähnliche Sachen wie wir 
machen. «Wir haben auch unser Schwimm-
brevet in der Pfadi gemacht. Wir sind 
als ganze Wolfstufe ins Letzi-Bad  
gefahren und mussten mit den Klei-
dern vom 10m runterspringen und dann 
an Land schwimmen.» Das erstaunte mich 
wiederum. Sowas war erlaubt gewesen? 

«Manchmal sind wir aber auch einfach 
in den Wald gegangen und haben etwas 
gebaut oder geschläglet.» Hat er noch 
hinzugefügt. 

Als ich ihn nach seiner schönsten  
Erinnerung in der Pfadi gefragt habe, 
sagte er das es das Bula 1980 im Ober-
simmental war, oder seine Taufe, bei 
welche er auf den Namen Zottel getauft 
wurde.

Eine Übung an die er gar nicht gerne 
zurück dachte, war als seine Wolfs-
gruppe mit den Velos über den Albis 
fahren musste. Nach der Erzählung  
meines Onkels, musste mein Grossvater 
ihn mit dem Auto abholen, da er nicht 
mehr weiter weiterfahren wollte. 

«Wie seid ihr eigentlich an die Übun-
gen gekommen, wenn ihr noch gar  
keinen E-Alarm hattet?» War eine Frage. 
«Man hat sich einfach unter der Woche 
miteinander getroffen und die anderen 
informiert, wie wenn man mit seinen 
Kollegen etwas abmacht. Meistens waren 
die Antreten sowieso in Wollishofen 
oder selten im Albisgüetli.»

Auch in der Abteilung meines Onkels, 
gab es als er noch in der Pfadi war 
eine Abteilungszeitung, bei Vennes 
hiess sie (immernoch?) Schatzchästli.

 Namida

Wie war die Pfadi früher?
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Kommentar zum Bericht von Namida

Genau, das Schatzchäschtli gibt es  
immer noch und heisst auch noch so. 
Auf unserer Website (www.vennes.pfadi.ch) 
könnt ihr im Archiv alle Ausgaben seit 
2003 als PDF herunterladen. 

Wenn wir schon eure Aufmerksamkeit 
haben, möchten wir euch gerne noch auf 
unser Projekt focus vennesfocus vennes aufmerksam 
machen… 

Seit 2014 arbeiten wir tatkräftig an 
der Planung und Realisierung vom  
Neubau unseres Pfadiheims. 

Wir freuen uns sehr, dass wir bald 
schon am Ende angekommen sind. Zwar 
fehlt noch immer ein Teil der Finan-
zierung, doch können wir das Datum des 
Einweihungsfestes schon bekannt geben:

Haltet euch also den 3. September 2022 3. September 2022 
frei, um mit uns das neue Pfadiheim in 
Küsnacht zu feiern.

https://focus-vennes.ch/

Vennes

Kaschmir
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«Mein Auslandsemester in Finnland»
Im August 2021 habe ich mich auf ein 
Abenteuer begeben, welches ich so 
schnell wohl nicht vergessen werde.

Wie einige von euch wissen, studiere 
ich als Primarlehrerin an der Pädagog-
ischen Hochschule in Zürich. In meinem 
5 Semester entschloss ich mich dazu, 
ein Semester an einer Gastuniversität 
im Ausland zu studieren. Das Angebot 
war gross und dennoch entschloss ich 
mich letzten Endes für eine kleine 
Universität in der Heimatstadt von  
Santa Claus, Rovaniemi. 

Rovaniemi liegt auf dem nördlichen 
Polarkreis und gehört zum finnischen 
Lappland. Ich habe mich schnell in  
Rovaniemi eingelebt, viele Freunde  
gefunden und auch die Uni war super.
Ich möchte aber nicht viel von der Uni 
erzählen, sondern vielmehr von all den 
tollen Erlebnissen, die ich ausserhalb 
sammeln durfte.
 
Bei meiner Ankunft konnte ich noch ein  
kurzer Abschnitt des Sommers geniessen, 
den wir Studierenden gerne in der 
Sommersauna «Käseraffla» am Flussufer 
oder mit Beeren pflücken im Wald ver-
brachten. 

Der Herbst kam dann aber doch schnell 
und die unendlichen Wälder Finnlands 
färbten sich in wundervolle Herbstfarben. 
Zum Wandern war dies immer noch eine 
perfekte Zeit. Zudem entschlossen wir 
uns auch noch die Lofoten in Norwegen 
zu besuchen. 

Finnland Das witzigste waren dabei die vielen 
Rentiere, die einem auf unserer Reise 
neben oder oftmals auch auf der Strasse 
begegneten. Diese schusseligen und 
sehr liebenswerten Tiere waren ohnehin 
ein Highlight für mich. So durfte ich 
mit ihnen im Wald spazieren gehen und 
im Winter natürlich auch Schlittenfah-
ren. Nur das mit dem Fliegen hat nicht 
ganz geklappt. Dazu fehlten mir die 
magischen Glöckchen von Santa. 

Apropos Winter, der startet in  
Lappland bereits ende Oktober mit viel 
Schnee und Minusgraden. Der Schnee 
bringt auch etwas Licht ins dunkle, 
denn die Tage wurden von da an immer 
kürzer. Die Sonne scheint nur noch  
wenige Stunden am Tag und bis im  
Dezember schafft sie es nur noch sehr 
knapp über den Horizont. Als wir im 
November ans Nordkapp gereist sind, 
konnte man bereits um 13.30 mit dem 
Sonnenuntergang rechnen. Doch so 
schwer die Dunkelheit sein kann, sie 
offenbart eine weitere Naturschönheit.
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Wenn der Himmel klar ist und die  
Bedingungen optimal sind, dann tauchen 
am Nachthimmel tanzende Lichter in 
Grün, Pink und Lila auf. Man nennt sie 
Aurora Borealis oder auch die Nord-
lichter. Auch ich durfte dieses Natur-
spektakel einige Male beobachten und 
kam aus dem Staunen jeweils nicht mehr 
raus. 

Ende Dezember hiess es für mich dann 
leider wieder Abschied nehmen. Ein 
Abschied auf Zeit, denn bereits im 
September 2022 wollen sich meine euro-
päischen Freunde und ich in Wien wie-
dersehen, um einige Tage gemeinsam zu 
verbringen und um in Erinnerungen zu 
schwelgen. 

Eine Zeit wie die in Rovaniemi wird es 
so wohl nicht noch einmal geben und 
diese wollen wir wie ein Schatz in 
unseren Herzen bewahren und durch  
Erzählungen am Leben erhalten. 

Kiitos paljon Suomi!  
(Finnisch: vielen Dank Finnland)

Einsand von Sapaja:

Makoma
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Pfadi Horoskop

Steinbock: 21.12 – 20.01Steinbock: 21.12 – 20.01
Steiböck sind und werded immer eusi 
Chline bliebe. Ier chönd nüd defür, 
dass ier nedeso gross sind. Jedoch 
sind er wendig und schnell. Eui Art, 
wie ihr mit andere Lüt umgönd isch  
eifach faszinierend. Ufee Art recht 
härt aber uf ere andere Site weich. 

Widder: 21.03 – 20.04Widder: 21.03 – 20.04
De Widder isch e lustige, ufgstellti 
Person. Sie sind immer bi allem debi 
und versueched immer wieder alli bi 
Lune behalte. Sie hend vieli Gspänli 
wo dich halbe verehred für dis Selbst-
vertraue. Wenn dir ebis ned passt, 
kümmerisch du dich selber drum.

Stier: 21.04 – 20.05Stier: 21.04 – 20.05
Stier sind vo Natur us die impulsive 
und energiegladene. Mit de Stier isch 
immer ebis los und sie hend immer die 
verrücktischte Gedanke. Sie möched 
was sie wend. Sie sind au bekannt 
wege ihrne Stimmigsschwankige. Wücki, 
paarmal triebt das sogar de letschti 
Gschmaus us eim use.

Zwillinge: 21.05 – 21.06Zwillinge: 21.05 – 21.06
Zwilling sind eher die ruhige aber  
ihfülsame Persone. Sie sind unter 
Kollege sehr beliebt und begehrt. Ier 
sind sehr Zielstrebig was euch paarmal 
zu Sturchöpf macht. Jedoch cha mehr 
euch ned länger als 10 Minute bös sii.

Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02
Wie de Name scho seit, sind ier  
begeisteret vo Wasser. Meistens sind 
eusi Wassermensche-Sternzeichgruppe 
verantwortlich für grösseri epischi 
Wasserschlachte. Und Jaaa.. paarmal 
sind sie usgartet. Aber nur paarmal.

Fische: 20.02 – 20.03Fische: 20.02 – 20.03
Fisch sind besti Kolleg mit de Wasser-
männer und Wasserfraue. Ich weiss ned 
wieso aber ier verstönd euch glaub vo 
Natur us so guet. Mit de Fisch hängä 
isch es Erläbnis...

..Sie verzelled vo ihrem herte Lebe 
und was sie scho alles erlebt hend. 
Ich merke, ier werdet mal gueti Gros-
seltere werde.



63

POSTFACH

Krebs: 22.06 – 22.07Krebs: 22.06 – 22.07
Krebse sind sportlich begabti Duu-
des. Und wenn ich Sportlich meine den 
so richtig. Sie sind immer UMEN für 
en Leitende zhüggle. Jedoch glingt es 
ihne nie ;-) Ier sind offneni Persone 
gegenüber andere. Ah eure Kollege und 
Kollegine vertrauet ier tüf und fest.

Waage: 23.09 – 23.10Waage: 23.09 – 23.10
S Merkmal vude Waage sind d Chleider. 
Kleider isch bi ihne A und O. Wenn sie 
nüd guets findet zum ahzieh, verunsi-
chert sie das, bis alli graui Haare 
usekeiht sind. Vo de Persönlichkeit 
her, sind sie bi neue Persone eher 
zrughaltend, aber bi de Gspänli… 
uiii det sind sie plötzlich en andere 
Mensch worde.

Skorpion: 24.10 – 22.11Skorpion: 24.10 – 22.11
Eusi Skorpione sind handwerklich  
begagt. Sie sind es Naturtalent im 
Singe… naja jedefalls die meiste. 
Sie liebet dNacht und hends gern wenn 
es bitzli spooky isch. Meistens haltet 
ier dJungfraue/männer uf de Leiter en 
Streich zspiele. Es wunderet niemert 
warum ier vo de Leitende d Lieblings-
Horoskop-Gruppe sind.

Schütze: 23.11 – 20.12Schütze: 23.11 – 20.12
Ja dut mehr leid das ich das seg aber 
Schütze sind meistens euse chline 
Plag-Geister. Ihne chunt immer wieder 
die absurdischte Idee in Chopf. Wücki 
wer denkt sich us, während eber uf de 
Toilette isch Tannezapfe über Blache 
werfe. Ier sind sehr schlau und chöned 
guet mit lüt rede. halt nume wenn ihr 
wennd.

Löwe: 23.07 – 22.08Löwe: 23.07 – 22.08
Wo fang ich da a.. Eusi gliebte Löwe 
und Löwinne sind de Liim i de Gruppe. 
Sie sorget für alli. Meh cha fast sege 
das ier d Alpha´s ih de Gruppe sind. 
Ihr bewältiget immer wieder euri Hürde 
mit Bravour. Ihr sind immer für d Wet 
offe.

Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09
Die Jungfraue und manne sind vorallem 
an lange Abige gfrögt. Es isch immer 
eh Jungfrau oder en Jungmaa debi und 
nie keine, mer chan sie eifach nöd 
loswerde. Ier sind schnell vo  
Sache begeisteret. Sie sind  
bekannt für es schlaus Chöpfli, wo sie 
dazue bringt mengisch de andere en 
Streich zspiele

Sonic
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Wenn TN alütet sie finded de 
Schatz nöd aber du hesch en gar 
nonig verstecket :

D Red-Flags vume  
Usbildigslager-Gschlirg:

Wennd Ruine verdammt fest 
nach eifach es paar Stei usgsed:

Wie meinsch «Mer chan bi  
Werwölfle taktisch spiele und 
nöd eifach random aklage»?

Neui TN wennd sie fregsch öbs 
gern Schoggi hend:Wod Lüt wo «Foulard» seged 

irgendwenn ended:

Wennd so tuesch als hettsch 
Zapasta vergesse obwohld  
genau weisch hesch keini ipackt:

Leitendi wenns nöd s 
Problem vu ihrere Stufe isch:

Chuchi wenns zum tusigste Mal 
antworted es gäbi «Gagi mit  
Bohne»:

Irgend e Pfadi im Pfila 2021 
am J&S alüte wil ihri 20(0) 
Schwümmweste nöd acho sind:

Währenddesse d «Lüchtweste» 
im A&F Pfila 2021:

Linke Seite
by Aimara
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Erste Zeile
made by
Abakus

        Rest:
made by Tschini

Wänn die Leitende dich wieder zum  
abwäsch ämtli tüend numme well vorem 
Singe g´ässä hesch

Mis Mami: «Sind bitte
vorsichtig bim Materialtransport!»
Ich:

Pfadis parat die Leitende z 
fröge wo sie gsi sind und wieso 
sie die gliche Schueh wie en 
RF-Charakter ahend:
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Präsentiert von:
Lösungen

ARTEMIS, SEITE 34
1. Saphira
2. Fourmi
3. Zaïna

HESTIA, SEITE 39
– Lorbeeren im Weiher  
 (Afangsbuechstabe vo de  
 Morsewörter in chrono- 
 logischer Reihefolg)  
- Priis Isch im Weiher 
 (Lor Beere-> Beerimoos Weiher)

IMPRESSUM

Redaktion und Gestaltung: Aimara
Untersützung: Bageera, Kiwi

Auflagen: 150
Druckauftrag am 18.3.22

Pfadi Albis & Felsenegg 
8906 Bonstetten
info@pfadi-af.ch
www.pfadi-af.ch
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