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Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. 
Ganz Säuliamt ist von den stolzen 
Säuliämtlern besetzt... Ganz Säuli-
amt? Nein! Drei von unbeugsamen  
Albis&Felseneggler*innen bevölkerten  
Dörflein hören nicht auf, Widerstand 
zu leisten. Zum Glück kommen die  
beiden Abteilungen (meistens) 
friedlich aus…

Im Säuliamt herrscht düstere Gewit-
terstimmung, der versprochene  
Sommer war kurzlebiger als ein Fres-
späckli in einem Lager. In einem 
dieser drei kleinen Dörfern sitze ich 
und schreibe diese Zeilen. Die  
ersten Tropfen fallen. Statt an die 
kommenden kalten Tage zu denken, 
schwelge ich lieber in Gedanken an 
meine Pfadi-Erlebnisse dieses 
halbe Jahr:

Die Aktivitäten mit meinem Fähnli, 
mein Lagerküche-Debüt im Ausbildungs-
kurs und zu guter Letzt ans Sommer-
lager, wo der Sommer erst anzufangen 
schien und wir dank der J&S Sonnen-
bestellung von Condura und Elua eine 
Woche des Glückes geniessen konnten. 
Nun scheint es in weiter Vergangen-
heit zu liegen.

Vielleicht werden die Berichte,  
das Revue-Passieren von all den Aben-
teuern, Krämpfen und gemeinsamen  
Momenten euch trotz dem plumpen  
Wetter bei Laune halten – Mir hat es 
zumindest sehr viel Spass gemacht  
und ein Herz wärmt bekanntlich ja 
auch den Rest des Körpers wieder auf 
(Kei anig bin nöd Ärztin).

Viel Spass, Allzeit Bereit 
und bis zum nächsten Mal

Aimara
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ABTEILUNG
Mutationen

SCHÜTTLE IM PFILA
- Hulk von Akai zu Plank
- Marwin Leoni von Akai zu Plank
- Pascal Bütler von Akai zu Plank
- Naboo von Akai zu Plank
 
SCHÜTTLE AM 4. SEPTEMBER
- Vinci von Akai zu Plank
- Fennek von Akai zu Plank
- Sacura von Kuro zu Hestia
 
NEUE PIO EQUIPE BESTEHEND AUS:
- Sapaja
- Diala
- Bamboocha
- Jenara
 
LEITER*INNEN-MUTATIONEN:
- Matthew Bächtiger zum Hilfsleiter
- Azumi zur Leiterin
- Tschini zum Leiter
- Sonic zum Leiter
- Namida zur Leiterin
- Zaïna zur Leiterin

- Ferox zum Leiter
- Ajax zum Leiter
- Abakus hat die Gruppenleitung des 
  Fähnli Plank abgegeben

EINTRITTE 2021
- Moana Strübin 
- Emanuel Saner
- Finn Dörling
- Lucas Bonderer 
- Matthew Bächtiger
- Nayla Jezler 
- Valentin Ruff
- Fabrice Paschoud
 
AUSTRITTE 2021
- Shirik
- Shila
- Sangyal Gyna
- Tenzin Yeshi Gyna
 
PFADINAMEN:
- Liam Tschuppert im Pfila getauft 
  auf den Namen NabooNaboo
- Lucas Costa im Pfila getauft 
  auf den Namen HulkHulk
- Samuel Schwery im Pfila getauft 
  auf den Namen FennekFennek
- Laura Costa im Sola getauft 
  auf den Namen TikiTiki
- Lili Borner im Sola getauft 
  auf den Namen FubukiFubuki
- Matteo Iseli im Sola getauft 
  auf den Namen SherlockSherlock
- Tim Verbeck im Sola getauft 
  auf den Namen ArgonArgon
- Ann-Sophie Boomhuis im Sola getauft 
  auf den Namen FilouFilou
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ABTEILUNG
AL-Wort

Trotz ihrem sehr vollen Terminkalender 
konnte das Assekrem ein Exklusivinter-
view mit den beiden AL’s Knorrli und 
Nala ergattern. 

Assekrem:Assekrem: 
Wie sieht dein Pfadi- freier Tag aus?
Nala:Nala:
Ich treffe mich morgens mit Freunden 
zum Klettern, und gehe dann um 13:00 
Uhr auf die Spätschicht.
Knorrli:Knorrli:
Auch ich gehe natürlich arbeiten/ 
studieren und in der restlichen Zeit 
unternehme ich etwas mit Freunden.

Assekrem:Assekrem:
Seit wann seid ihr beide AL?
Nala:Nala:
Seit Januar 2018, jedoch werde ich das 
Amt an Waldweihnachten 2021 abgeben.
Knorrli:Knorrli:
Ich bin seit September 2020 AL

Assekrem:Assekrem:
Was war für euch das beste Pfadi- 
erlebnis bis jetzt?
Nala:Nala:
Der Austausch im G&V Block in meinem 
Aufbau 2016
Knorrli:Knorrli:
Für mich war es das Jamboree 2015 in 
Japan mit ca. 30‘000 Pfadis aus der 
ganzen Welt, jedoch freue ich mich 
ebenfalls sehr auf das kommende Bula.

Assekrem:Assekrem:
Was ist euer Lieblings Ambiente, um 
euren Kaffee zu trinken?
Nala:Nala:
Meinen ersten Kaffee geniesse ich am 
liebsten am frühen Morgen, frisch ge-
duscht im Ausbildungskurs. Wenn es 
still ist, da alle Teilnehmer noch 
schlafen.
Knorrli:Knorrli:
Ich trinke meinen Kaffee als Stärkung 
vor einer Nachtübung, oder am frühen 
Morgen, um nochmals zu entspannen.
 
Assekrem:Assekrem:
Nala, welche Schokolade ergänzt deinen 
Kaffee am besten?
Nala:Nala:
Dunkle Linth Schokolade mit Haselnüs-
sen. (nicht gesponsort)

Assekrem:Assekrem:
Knorrli, nun auch für dich eine Frage, 
welche die Welt schon lange Zeit be-
schäftigt: gehört Ananas auf die Pizza 
oder nicht?
Knorrli:Knorrli:
Nein!!!!!!!!!!!!

Assekrem:Assekrem:
Was ist euer Lieblings Lagerdurck?
Nala:Nala:
Mein Lieblings Lagerdruck ist aus dem 
Pio-Kurs 2017 mit dem Thema Swogwarts
Knorrli:Knorrli:
Mein Lieblings Druck ist ebenfalls aus 
einem Lager mit dem Thema Harry Pot-
ter, es war ein Wölfli- HeLa. Mir ge-
fällt er so sehr, dass ich ihn 2x habe.
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ABTEILUNG
Assekrem:Assekrem:
Was wollt ihr sonst noch zum bisherigen 
Jahr 2021 sagen?
Nala:Nala:
Wir möchten uns vielmals bei allen Lei-
ter*innen bedanken. Gerade wegen den 
Covidmassnahmen wurde von ihnen grosse 
Flexibilität und Durchhaltevermögen ge-
fordert.
Knorrli:Knorrli:
Genauso möchten wir uns auch bei allen 
Teilnehmer*innen und Eltern bedanken, 
dass ihr uns als Leitungsteam dieses 
Vertrauen schenkt.

Assekrem:Assekrem:
Vielen Dank für eure Zeit, und nun las-
sen wir euch euren Höck weiterführen.

Nala &
Knorrli

Leitervorstellung

Name: Name: Matthew Bächtiger
Alter:Alter: 16
Funktion:Funktion: Leiter
Lieblingsjogurt: Lieblingsjogurt: Erdbeere
Dein Bezug zur Pfadi:Dein Bezug zur Pfadi:  
Bin schomal debi gsi, Tazhay hett mich 
überzügt wider z cho.
Das mag ich gerne:Das mag ich gerne:  
Döner, Kurve (natürlich d‘Strasse)
Das mag ich nicht:Das mag ich nicht:
Unachtsami Auto fahrer, Kokosnuss
Freizeitbeschäftigungen:Freizeitbeschäftigungen:
Kochen (Schaffe), Töff fahre,  
Rennvelo fahre
Sonst über mich:Sonst über mich:
Bin Sportlich gseh sehr flexibel wenn 
ich mal paar ufwärm rundene gmacht han
Was willst du werden wenn du gross Was willst du werden wenn du gross 
bist:bist: Ich wot nach de Lehr i verschi-
dene Restaurants mini Erfahruge mache 
und mich wiiter uffe schaffe

M
at

th
ew
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NEUIGKEITEN
Einegeligi Riisnegeli

Hört, hört, liebe Leser und Leserinnen
Grosse Neuigkeiten an der Essprüch-
lein-Front. Ich hatte es es satt 
(hihi) Tag ein, Tag aus «Mama Mutschi, 
un, deux, trois, buon appetito, äään 
guete mitenand» zu singen, obwohl das 
Essprüchlein in meinen Augen UNESCO-
Welterbe sein sollte. Also machte ich 
mich an die Arbeit in allen möglichen 
Ecken nach neuen essbegleitenden Melo-
dien zu suchen. Im Sommerlager testete 
ich meine ersten Funde an den teil-
nehmenden Pfadis aus. Der Favorit war 
«Auf der Alm…», jedoch präsentiere 
ich euch heute mein neues Lieblings-
lied, es handelt um Riisnegeli:

Einegeligi Riisnegeli, händ hine 
nur eis Negeli, – möged ebe kei 
Negeli-Verschlei(ss) drum es  
Negeli elei,

Einegeligi Riisnegeli, seged ebe 
all sparsam mit Metall, – hend 
hine nur e chliis Negeli, nur es 
Negeli elei,-eieieieieieiei –

Grad ufem Schemel stah, mitem 
Hammer ineschla, all mal druf 
und eimal nebedra, Zeigfinger 
drunder gha, Aua, AUA, AUA…

…EN GUETE MITENAND!!!

Aimara

Mit dem QR-Code kommst du auf das  
Original Lied von «Pfannestil  
Chammer Sexdeet» von der CD Ohrewürm 
Eins. Wir haben den Song ein wenig auf 
Essspruchlänge adaptiert. Mein be-
scheidenes Ziel ist es so viele  
Essprüche zu sammeln damit ich ein 
Lager lang essen kann ohne, dass sich 
ein Lied wiederholt. Falls du noch  
irgendwelche komische Lieder kennst, 
sende sie mir an aimara@pfadi-af.ch

ÄÄÄÄÄÄäääään guete mitenand!
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NEUIGKEITEN
Bundeslager 2022

Carlo-Preis

Nächstes Jahr im Sommer findet der 
grösste Pfadianlass der Schweiz statt. 
30`000 Pfadis zelten während zwei Wo-
chen gemeinsam in Goms.

Auch wir von der Pfadi Albis & Felsen-
egg sind mit zwei Gruppen dabei.
Die Wölfe werden vom 30. Juli bis zum 
6. August am BULA teilnehmen. 
Mit den Pfadis sind wir beide Wochen 
in Goms.

Mova, das sind sieben Kontinente, auf 
welchen sieben verschiedene Tiere le-
ben. Doch in Mova geht es drunter und 
drüber. Die Kontinente sind ausein-
andergebrochen und bewegen sich nun 
unkontrolliert. Die Tiere leben in der 
ständigen Angst, dass zwei Kontinente 
kollidieren. Aufgrund der Bruchlinien 
haben die Tiere auch den Kontakt un-
tereinander verloren. Obwohl sie alle 
sehr verschieden sind, schätzen sie 
sich sehr.

Dieses Assekrem verleihe ich zum ers-
ten Mal in der Geschichte unserer Ab-
teilung den Carlo-Preis.

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

Carlo des Halbjahres:
TIARA! Wird Tiara den Titel nächste Ausgabe 

halten können?

Die beiden Pfadis Tarantula und  
Vinci haben Mova zum Glück entdeckt. 
Sie haben den Tieren die Unterstützung 
der Schweizer Pfadis angeboten. 

Wir reisen im Sommer 2022 auf den 
Kontinent Oscilla. Dort gibt es einen 
riesigen Urwald. Dies ist der Wohnort 
des Lemuren Gaudi. Gaudi erkennt man 
direkt an seinem Stirnband. 
Er macht gerne Parkour und verbringt 
seine Freizeit mit Comics in seiner 
Hängematte :-)

Mehr Informationen findest du unter: 
www.mova.ch

Nala
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LAGER
Wölfli-Sola 2021

Heute könnt ihr exklusiv ein Inter-
view von der intergalaktischen Presse 
mit Han Solo, Schneewittchen und einer 
Leitperson der Pfadi über die ver-
gangene Reise ins Weltall miterleben. 
Inklusive Fotos des streng geheimen 
Lebens eines Leiters im Pfadilager.
 
Wie war die Anreise zum Raumschiff-Wie war die Anreise zum Raumschiff-
startplatz in Jaun?startplatz in Jaun?
H:H: Wäre eindeutig angenehmer gewesen 
ohne laute Pfadis. 
S:S: Meine Limousine hat mich direkt vor 
das Raumschifftor gebracht, was sehr 
angenehm war. Leider wurde mir aber 
bei meiner Ankunft nichts zu essen an-
geboten. 
L:L: Es war supercool die anderen Kinder 
und Leiter:innen kennenzulernen. Die 
Reise war angenehm und wir hatten alle 
noch sehr viel Energie...

Was hast du gedacht als du erfahren Was hast du gedacht als du erfahren 
hast, dass die Küche von einem Gast hast, dass die Küche von einem Gast 
verwüstet worden war?verwüstet worden war?
H:H: Ich war absolut entsetzt! Wie kann 
einer meiner Gäste mir so etwas antun 
und mein schönes Schiff so sabotieren?!

S:S: Zu diesem Zeitpunkt wusste noch 
niemand das ich der Täter war. Ich war 
äusserst erleichtert als die Schuld 
auf Nala fiel.
L:L: Im ersten Moment hatten wir grosse 
Angst, dass wir nicht genug essen für 
alle unsere Buzlis auftreiben können. 
Und was würde der Saboteur wohl sonst 
noch alles anstellen?

Wie hast du die Nachtaktivität, in der Wie hast du die Nachtaktivität, in der 
die Zwerge Schneewittchen entführt ha-die Zwerge Schneewittchen entführt ha-
ben, empfunden?ben, empfunden?
H:H: Ich habe gar nichts mitbekommen... 
Ich war die ganze Nacht gemütlich am 
Schlafen, während die Pfadis das Ge-
fängnis bewacht haben. 
S:S: Schrecklich! In dieser Nacht ha-
ben meine Zwerge mich betrogen und ich 
musste fast zwei Stunden im dunklen 
Wald gefesselt warten. 
L:L: Grundsätzlich hat alles super ge-
klappt und wir konnten Schneewittchen 
erfolgreich einfangen, nachdem sie 
kurz zuvor ausgebrochen war. 

Wie hast du die Gerichtsverhandlung Wie hast du die Gerichtsverhandlung 
erlebt?erlebt?
H:H: Endlich konnte ich den Verräter, 
der mein Raumschiff sabotiert hat, 
aufdecken. Zum Glück haben mich meine 
Bodyguards den ganzen Abend beschützt.
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S:S: Nicht so nice, ich wurde kurz dar-
auf von zwei Wächtern abgeführt. We-
nigstens waren sie sehr muskulös ;)
L:L: Es war ein wenig schwierig die 
Lautstärke in gutem Rahmen zu behal-
ten und zu schauen, dass nicht immer 
die gleichen Fragen an die Verdäch-
tigen gestellt werden. Das Highlight 
war aber bestimmt, als alle mit dem 
Codewort “Apfelküchlein” den Richter 
mit Kartoffeln beworfen haben nachdem 
Mowgli einen emotionalen Zusammenbruch 
hatte.

Wie hast du geschlafen?Wie hast du geschlafen?
H:H: Perfekt, in meinem Raumschiff fühle 
ich mich am wohlsten.
S:S: Die Bettdecke hat gekratzt, die 
Mattratze war zu hart und es hat die 
ganze Zeit geschaukelt.  
Alles in allem, schrecklich!
L:L: Zu kompliziert zum Erklären. Ger-
ne zeige ich dafür ein Bild vom Anfang 
und folglich auch Bilder von der Heim-
reise. Das sollte eine genügende Ant-
wort sein:

   
Liebi Grüess

vode Pfadi Andelfinge 
Danke für das tolle 
Lager mit eu<3 

 Zaziki 
und Flio 
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Pfadi-Sola 2021

Roter Faden – Sommerlager 2021

2.
Auf einem Spaziergang entdecken ein 
paar Leute etwas Komisches im See. Sie 
rufen die anderen Pfadis und es wird 
wild spekuliert, was das Gesehene sein 
könnte. 

1.
Martha, die Bäuerin, die uns per 
Brief eingeladen hat, kommt auf einem 
Spaziergang an unserem Lagerplatz 
vorbei und stellt sich vor. Während 
wir mit ihr reden, sieht sie Gonde-
la an einem Waldrand, macht uns auf 
sie aufmerksam und erzählt uns, dass 
sie auf der Wiese und im Wald lebt, 
zwar ein bisschen komisch, sonst aber 
ganz nett sei. Nachdem sich Martha 
verabschiedet hat, reden wir mit Gon-
dela. Sie erwartet Bezahlung dafür, 
dass wir auf ihrem Platz lagern. Wir 
feilschen ein bisschen und einigen 
uns dann darauf, dass Gondela bei uns 
essen darf.

3.
Wir bekommen eine Einladung von der 
Adligen Katharina von Aarwangen zu ei-
ner Schlossführung in Schloss Aarwan-
gen. Sie ist die einflussreiche Erbin 
der Adelsfamilie. Wir treffen sie und 
ihren Butler, der klar eingeschüchtert 
von ihr ist, nach der Schlossführung.
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4.
Nachdem Gondela uns beim Essen von den 
Steinriesen erzählt hat, helfen wir 
ihr die Zutaten für ihr Befreihungsri-
tual in einem Geländespiel zu beschaf-
fen. Sie hält die Erweckung der Stein-
riesen für ihre Lebensaufgabe. Beim 
grossen Findling führt sie das Ritual 
durch und wir beginnen, an ihrem guten 
Willen zu zweifeln. Ist es tatsächlich 
eine gute Idee, die Steinriesen auf-
erstehen zu lassen?

gen quer durch den Wald bis zu einem 
grossen Stein. Dort beobachten wir ein 
Ritual. Der Butler der Adligen scheint 
aber einer der Steinriesen zu sein. Da 
stimmt doch etwas nicht! Die Gestalten 
verschwinden mit Tazhay und wir können 
sie nicht mehr finden. Wir untersu-
chen den Stein und finden einen Hin-
weis darauf, dass die Entführer keine 
Steinriesen sind, sondern Handlanger 
der Adligen sein müssen. Gondela ist 
verschwunden, also hoffen wir, sie 
beim Lagerplatz wieder zu finden. Wir 
sind komplett verwirrt, sie ist unsere 
einzige Chance, eine Erklärung zu be-
kommen.

5.
Tazhay wird mit grossem Geschrei ent-
führt. Gondela taucht auch auf und 
verkündet uns, dass die Steinriesen 
erwacht wären. Sie seien die Entfüh-
rer. Wir machen eine Lampenwanderung 
zum Steinenberg und hoffen, Tazhay 
befreien zu können. Gondela will uns 
davon abhalten und kommt nur wider-
strebend mit. Wir folgen den gruse-
ligen Steinreisen mit den roten Au-

6.
Die Bäuerin kommt vorbei und bringt 
uns ein Glas Nutella, eingewickelt in 
einen alten Zeitungsartikel über Gon-
dela. Darin steht, dass sie vor 10 
Jahren aus einer psychiatrischen Kli-
nik ausgebrochen ist und gesucht wird. 
Wir merken, dass sie sich die Stein-
riesen und ihre Stimmen nur eingebil-
det hat. Endlich macht ihr Geschwafel 
Sinn. Sie wird von zwei Pflegern ab-
geholt, die uns Glaces als Belohnung 
mitbringen.
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7.
Als die Pios merken, dass die Leiter 
nichts tun, um Tazhay zu finden, ent-
scheiden sie sich, die Dinge selbst in 
die Hand zu nehmen. Wegen dem während 
der Nacht gesehenen Butler vermuten 
sie Tazhay im Schloss bei der Adli-
gen und wollen sie befreien. Heimlich 
schleichen sie sich vom Lagerplatz und 
wandern zum Schloss. Die andern Pfadis 
versuchen, die Abwesenheit der Pios 
vor den Leitern zu verstecken.

wann starben die Aarwanger jedoch aus, 
ein weniger mörderisches Familien-
mitglied der Grünenberger kam an die 
Macht und machte das Monster zur Le-
gende, damit die Morde, die an Schloss 
Aarwangen hingen, in Vergessenheit ge-
raten. Von da an wurde die Familie zur 
Hüterin des Geheimnisses um das Mons-
ter. Nun spielt das Monster Katla ver-
rückt und die Katarina, ein Mitglied 
eines lang vergessenen Famillienzweigs 
der Aarwanger, fürchtet sich vor des-
sen Entdeckung. Aus alten Texten in 
der Familienbibliotek ist überliefert, 
dass die Familie dem Monster zur Be-
sänftigung einst Menschen verfütterte. 
Dies scheint die Adlige nun mit Tazhay 
versuchen zu wollen. Auch ein Brief 
der Bäuerin wird gefunden, auf dem sie 
sich bereit erklärt, uns mit einer 
Einladung anzulocken. Wir merken, dass 
sie von der Adligen eingeschüchtert/
erpresst wurde. Wir schliessen dar-
aus, dass die Adlige es speziell auf 
uns abgesehen hat. Durch einen Brief 
können wir erkennen, dass sie über ein 
paar Ecken mit Sebastian Schreibfeder, 
dem durchgeknallten Schriftsteller, 
verwandt ist. Er hat sie auf uns ge-
hetzt.

8.
Die Pios erzählen uns, wie ihre Ret-
tungsmission gelaufen ist. Sie haben 
es nicht geschafft, Tazhay zu befrei-
en, da sie in einer der Gefängniszel-
len eingesperrt war. Sie haben jedoch 
etliche Unterlagen gesammelt. Zusammen 
erarbeiten wir, was passiert ist; Es 
scheint seit Urzeiten ein Seemonster 
im Inkwilersee zu geben. Die Familie 
benutzte im Mittelalter das Monster 
als Drohung und Druckmittel. Irgend-
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Elua

Pfila 2021

Nachdem wir das Pfila 2020 nicht 
durchführen konnten, starteten wir 
Leiter*innen mit viel Vorfreude die 
Planung des Pfila 21. 

Das würde so ein richtig großartiges 
Pfila werden. Am Freitagabend machten 
ein paar Leitr*innen und ich uns auf 
den Weg, um schon ertse Zelte aufzu-
stellen und mit dem Plan einen Sarasa-
ni zu errichten. 

Jedoch machte uns das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung. Es regnete 
aus Kübeln und nach kurzer Zeit waren 
wir alle klatschnass und hatten kalt. 
In letzter Mühe schafften wir es noch 
Zelte für die Übernachtung aufzubau-
en. Der gesamte Abend war eine reine 
Matsch-Schlacht.  

9. 
Wir merken, dass wir in unserem See 
auch ein Monster haben, nur sehr viel 
kleiner. Es scheint das Kind Katlas 
zu sein. Wir erkennen, dass das Mons-
ter verrückt spielt, weil es von sei-
nem Kind getrennt wurde. Wenn man also 
Kind und Mutter vereinen könnte, würde 
sich die Mutter beruhigen und Kathari-
na müsste Tazhay nicht opfern. Wir fan-
gen das Monster mit der Hilfe eines gut 

durchdachten Plans, taufen es kurzer-
hand auf den Namen Kalta und transpor-
tieren es zum Inkwilersee. Dort lassen 
wir es frei und hoffen, dass sich Kat-
la beruhigt. Da von der unberechenba-
ren Adligen aber eine Gefahr ausgeht, 
verbringen wir die letzte Nacht im 
Graffiti, wo wir spontan noch Bekannt-
schaft mit Luismi machen.

10.
Tazhay trifft sich mit uns am Abtre-
ten. Sie wurde zuhause abgeladen und 
will alles über das Lager wissen. Wir 
sind überglücklich, dass unser Plan 
funktioniert hat und es ihr gut geht.
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Als wir dann am Samstagmorgen erwach-
ten, war das Wetter, Gott sei Dank, 
ein wenig besser und die Sonne zeigte 
sich ein wenig. Der schlimmste Teil 
war überstanden. Um 9 Uhr war dann das 
Antreten mit den Teilnehmenden. Die 
Pfadis gelangen mit dem Fahrrad zum 
Lagerplatz und die Wölfe wanderten. 
Am Lagerplatz gab es erst mal Mittag-
essen, um unsere Kräfte wieder eine 
wenig zu mobilisieren.

Jetzt waren die Zelte der Teilneh-
menden dran, zudem haben wir pro-
biert eine Art XXL-First zu bauen… 
Ob uns das wirklich gelungen ist, sei 
mal so in den Raum gestellt. Es wahr 
echt schön zu sehen wie die Pios, die 
Wölfe beim Aufbau ihrer Zelte unter-
stützt haben. (Grosses LOB an euch!) 
Später haben wir alle zusammen fried-
lich Z’Nacht gegessen, darauf folgend 
eine Teestunde bei der wir in Gruppen 
machen konnten was wir wollten. Ich 
habe dann gemeinsam mit einer Gruppe 

beschlossen einen Spaziergang an den 
Hedi zu machen. Mitten in der Nacht 
wurden plötzlich unsere Wölfe geweckt 
und sie hatten eine Nachtübung. 

Nach dem Zmorgen am nächsten Tag, 
stand ein Geländespiel auf dem Plan, 
das uns sehr viel Spass machte. Ein 
weiteres Highlight war der gemütliche 
Singsong am Lagerfeuer. In der zwei-
ten Nacht ging es den Pfadis an den 
Kragen; Mitten in der Nacht ging bei 
ihnen  das Programm weiter.
Am letzten Tag bauten wir ab und putz-
ten. Die Pfadis und die Wölfe machten 
sich auf die Heimreise und ans Abtre-
ten.

Fazit: Trotz des launischen Wetters 
fand ich, dass es ein sehr schönes 
Lager war. Wir hatten selten so viel 
Anmeldungen für ein Lager wie für das 
Pfila 2021. Das hat mich persönlich 
natürlich sehr gefreut und ich hoffe 
ihr werdet alle im Pfila 2022 dabei 
sein!

Rango
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Auflauf 2021

Filmabend 2021
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Regenbogenpfadi

Was sind eigentlich Rägeboge-Pfadis? 
Regenbogen-Pfadis sind Pfadis, welche 
zur LGBTQ+ Community gehören und/oder 
diese unterstützen.

Zuerst, was ist LGBTQ? Dieser Begriff 
fast alle Menschen zusammen, welche zu
einer anderen Sexualität als Heterose-
xuel zugehörig fühlen, oder welche die 
sich mit ihrem bei Geburt zugewiesenen 
Geschlecht nicht identifizieren kön-
nen. So steht: 
L=Lesbisch, G=(Gay)Schwul, B=Bisexuell
T=Transgender, Q=Queer und das + für 
andere Minderheiten neben der Hetero-
normative.

Aber was hat das mit Pfadi zu tun?
In meinem Umfeld kenne ich ein paar 
Pfadis welche selbst zu dieser Com-
munity gehören. Ich habe auch an der 
Pride-Demonstration am 4. September 
ein paar Pfadis getroffen und mit ih-
nen über Akzeptanz in der Pfadi gere-
det. 

Die meisten haben mir erzählt das sie 
kein Problem mit ihrem Outing in der 
Pfadi hatten. Leider haben mir auch 
ein paar Menschen von ihren Problemen 
damit erzählt. 

Zum Beispiel hat mir eine Leiterin aus 
der Pfadi in Brig erzählt, dass sie 
von einigen Mittleiter*innen aufgrund 
ihrer Sexualität gemobbt wurde. «Sie 
haben mich nie zu Leiter*innen-Events 
eingeladen. Auch als wir neue Hilfs-
leiter*innen bekommen haben, wurde 
ihnen gesagt, sie sollen ja nicht mit 
mir eine Gruppe leiten, da ich ja eine 
*Kampfi sei und sie villeicht auch da-
mit anstecken würde. Damals haben mich 
diese Worte sehr verletzt, aber zum 
Glück konnte ich in eine andere Abtei-
lung wechseln.»
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Ein Pio aus dem Kanton Schwyz hat mir 
erzählt, dass er in seinem Fähnli 
gehänslet wurde, weil er zwei Väter 
hatte. «Mein Fähnli hat eine Art Peti-
tion gemacht, das ich nicht ins Pfila 
mit darf. Sie haben drauf geschrie-
ben «Wir sammeln Unterschriften damit, 
das Aids-Kind nicht ins Pfila kommen 
darf.»  Fast alle aus meinem Fähnli 
haben damals unterschrieben, was mich 
sehr verletzt hat. Meine Leiter*innen 
haben dann aber zusammen mit uns allen 
ein Gespräch geführt uns, seitdem kam 
Nichts grosses mehr vor.»

Aber wie gesagt gab es nicht nur  
negative Erfahrungen. Eine Leiterin 
hat mir zum Beispiel erzählt das sie 
2019 mit Ihrem Fähnli die Pride be-
sucht hat.

Aber warum schreibe ich einen Asse-
krem-Bericht darüber?
Wie bereits erwähnt gibt es immer noch 
Diskriminierung gegen über *Queeren 
Pfadis und ich denke es ist wichtig 
das mal anzusprechen. 

Im Pfadigesetzt steht, dass wir andere
verstehen und achten wollen und dass 
wir unsere Hilfe anbieten wollen. Mir 
ist dieses Thema sehr wichtig und es 
hat schockiert als ich diese negativen 
Erfahrung gehört habe, denn eigentlich 
steht die Pfadi dafür das jede*r bei 
uns Willkommen ist.

«Happiness is open to all.» ~ B-P«Happiness is open to all.» ~ B-P
*Kampfi= Kampflesbe (gemeines Wort für 

eine lesbische Frau)
*Queer= Homosexuell

Namida
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Majava

Worte vom StuLei:

Seit dem letzten Assekrem sind wieder 
einige Monate und Aktivitäten vergan-
gen. Dank dem tollen Einsatz der Lei-
tenden, konnten die Biber viele Aben-
teuer erleben.

Wir schauen auf einen ereignisreichen 
Sommer zurück und erfreuen uns an den 
vielen neuen Gesichter. Es macht mich 
stolz so motivierte Teilnehmende in 
unserer Stufe zu wissen und freue mich 
auf den zweiten Teil des Pfadijahres!

Mis Bescht Rascha
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Fröhliches Leiter*innen erraten

Azumi: ______________________________

Tiara: ______________________________

Rascha: ______________________________

Tschini:______________________________

Lösungen auf Seite 46
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Funktion: Funktion: StuLei
Alter:Alter: (definitiv) nöd  
die Jüngst 
Tätigkeit im echten Leben:Tätigkeit im echten Leben:
Student*in PH Zug
Superkraft:Superkraft: farbigi Socke

Funktion:Funktion: Leitende*r
Alter:Alter: 16
Tätigkeit im echten Leben:Tätigkeit im echten Leben:
Usbildig als *dem StuLei  
unbekannt
Superkraft:Superkraft: beste Fründ*in vo 
allne Chind

Funktion:Funktion: Leitende*r
Alter:Alter: 20 – 3 
Tätigkeit im echten Leben:Tätigkeit im echten Leben:
Usbildig als Hotel-Bsitzer*in 
der Zukunft (Hotelkommunika-
tionsfach*frau*mann)
Superkraft:Superkraft: alles Material 
griffbereit wo du dier chasch 
vorstelle

Funktion:Funktion: Leitende*r
Alter:Alter: die/de Jüngst
Tätigkeit im echten Leben:Tätigkeit im echten Leben:
Usbildig als Tastatur- 
spezialisit*in (KV)
Superkraft:Superkraft: immer awesend

1

3

2

4
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Meute Okami

Mier bide Wölf sind...
... luut.
... voller Energie.
... sehr neugierig.
... (fascht) immer motiviert debii.
... starch.
... en chaotische Huufe.
... wissbegierig.
... immer parat zum echli Seich mache.
.... hilfsbereit.
...  Okami.

Ich bin sehr stolz so e tolli und 
villsiitigi Stufe wie eu Wölf dörfe 
z’leite. Mit eu chan mer uu vill er-
lebe. 

Wie zum Biispiel euses tolle Pfings-
chtlager in Hedinge. Mier sind vom 
Ruedi Emmenegger (wo die einte ja 
scho usem SoLa 2020 kennt hend) nach 
Kuhberg iiglade worde, wo mier ihm 
schlussendlich ghulfe hend sini wert-
volli Chuehglogge wieder z’finde. 
Es wiiters Highlight im letschte halbe 
Jahr isch sicher au euses Summerlager 
zeme mit de Pfadi Andelfinge in Jaun 
gsi. Zeme mitem Han Solo und no villne 
andere Gäst sind mier uf e Chrüzfahrt 
durchs Weltall und hend debii sogar 
no s’Schneewittli als Saboteurin über-
füehre chöne. Natürli isch au d’Zi-
it zum dusse Fuessball spille, Bächli 
staue, seilbähndle, Spillis mache und 
die wunderschöni Ussicht gnüsse ned 
z’churz cho. 

Ich freue mich jetzt scho uf es lehr-
riches Sternwolfweekend mit eu Endi 
Oktober, wo ihr d’Möglichkeit ha wer-

det, eu s’Jungwolf-, Einsternwolf- 
oder Zweisternwolfabzeiche verdiene.
Natürlich isch au s’BULA nöchscht Sum-
mer bereits sehr präsent und es het 
mich gfreut z’gseh, wievill vo eu sich 
für das unvergessliche Lager aagmul-
de hend. Ich weiss ned wie’s bi eu 
usgseht abr ich freue mich scho sehr 
fescht uf s’BULA  mit eu und 30’000 
anderne Wölflis und Pfadis us de ganze 
Schwiiz!

Aber eis nachem andere, gnüssed 
zerscht mal all Aktivitäte bis zude 
Herbschtferie, wo eui tolle Leiter 
jede Samschtig vorbereitet :-)
Es grosses M-E-R-C-I as Leitigsteam 
für ihre Iisatz!
Miis Bescht, Valea
Da sind no paar Iiblick und Erinnerige 
vom PfiLa und SoLa.

Valea
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Chemie für zuhause

Ist dir gerade langweilig und du möch-
test ein cooles Chemieexperiment ma-
chen? Dann bist du hier richtig. 

ZUCKERKRISTALLE ZÜCHTEN:
Um einfach Zuhause Zuckerkristalle zu 
züchten brauchst du nicht viel. Du be-
nötigst ein Glas, Zucker, Wasser und 
Schnur. Das Glas wird mit Wasser ge-
füllt und du gibst so viel Zucker in 
das Wasser bis sich der Zucker nicht 
mehr löst und sich ein Zuckersatz am 
Boden des Glases bildet. Die Schnur 
wird auf die Höhe des Glases zuge-
schnitten und mit Wasser nass gemacht. 
Die nasse Schnurr wird im Zucker ge-
dreht, sodass möglichst viel Zucker 
daran hängt und wird vorsichtig in das 
Glas gehängt. Das Glas wird stehen ge-
lassen bis sich Zuckerkristalle gebil-
det haben. Sobald die Kristalle ge-
nügend gross sind kann man die Schnur 
aus dem Glas nehmen und in den Tee 
hängen, um ihn zu süssen.

GUMMIBALL-EI: 
Für ein Gummiball-Ei brauchst du ein 
Ei, ein Glas und Essig. Als erstes 
musst du das Ei über Nacht in Es-
sig einlegen. Der Essig sorgt dafür, 
dass sich die Schale des Eis auflösst. 
Übrig bleiben nur noch die flexible 
Ei-Haut. Nun kannst du das Ei wie ein 
Gummiball nutzen und lustig durch die 
Gegend springen lassen. Aber Vorsicht 
das Ei kann trotzdem kaputt gehen. 

Wir hoffen du hattest viel Spass beim 
Nachmachen 

Calypso & 
Aynur

Azumi
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Rätselseite

A: Löwe
B: Tiger
C: Leopard

1: Tiger
2: Panther
3: Löwe
4: Katze

A: Lama
B: Giraffe
C: Esel

1: Gans
2: Ente
3: Schwan
4: Huhn

A: Schimpanse
B: Bär
C: Katze

1: Ziege
2: Reh
3: Pferd
4: Känguru

A: Eichhörnchen
B: Fuchs
C: Hase

1: Leguan
2: Eidechse
3: Chamäleon
4: Schildkröte

A: Waschbär
B: Koala
C: Wolf

1: Flamingo
2: Ente
3: Hahn
4: Papagei

A: Pferd
B: Esel
C: Zebra

1: Nashorn
2. Elefant
2: Flusspferd
3: Robbe

Azumi

Lösungen auf Seite 46
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2.Stufe-Special

Artemis, Hestia, Plank sind sehr un-
terschiedlich, nicht? Aber könnt ihr 
die Fähnchen wirklich einschätzen? 
Setzt euch zusammen, am besten ist aus 
jedem Fähnchen jemand dabei. Würdet 
ihr euch anders einschätzen? (Einige 
Ereignisse könnten so, oder so ähnlich 
schon vorgekommen sein.)

WER WÜRD EHER...?

..ein Feuer auf einem Waldweg machen

____________________________________

..Tee versalzen

____________________________________

..Nudeln zu Brotteig verarbeiten

____________________________________

..Ein Turm auf dem Fähnchenplatz bauen

____________________________________

..sich gemeinsam die Haare schneiden

____________________________________

..einen gemeinsamen Pulli designen

____________________________________

..Einen Döner über dem Feuer machen

____________________________________

..jemand auf dem Weg verlieren

____________________________________

..sich verlaufen auf einem OL

____________________________________

..einen Berliner zu bauen nur um im 
Schatten zu chillen

____________________________________

..mit Turnschuhen an eine Übung kommen

____________________________________

..ein Huhn/Schwein oder so adoptieren

____________________________________

..Socken häkeln

____________________________________

..einen Baum (kein Same, ein grosser 
Baum) irgendwo im Wald pflanzen

____________________________________

..ein Waldbeet anlegen

____________________________________

- erfindet noch einige selber! ;-)

Viel Spass dabei

Ramira
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Plank Weekend 2021

Dieses Jahr stand „The return of the 
Hüendli“ auf dem Programm. 
Um 11:00 Uhr ging es los. Wir star-
teten im Beerimoos. Schon stand die 
erste Challenge auf dem Programm, die 
Velotur. Es gab 2 Routen, die zur Ver-
fügung  standen. Zum einen die ent-
spannte Route und die anspruchsvol-
le Rouete, welche über den Uetliberg 
führte. Zwei tapfere Krieger haben 
sich entschieden die anstrengende 
Route zu nehmen, um ein Überbrückungs-
kabel zu holen, welches wir für Guido 
beschaffen mussten. Abakus, Matthew, 
Ferox und ich haben die Uetlitour ge-
leitet und Kiwi übernahm die andere 
Tour.  Nach der Velotour hiess es erst 
mal einpuffen im Graffiti. Anschlies-
send sind wir zum Beerimoos gelau-

fen, dort wurden Leiter und Teilnehmer 
umgestuft (geschüttelt). Mit die-
sem Event gibt es auch eine schlech-
te Nachricht und zwar wird uns Abakus 
nach diesem Lager verlassen und dies 
bedeutet, dass er die Gruppenleitung 
an Ferox und mich abgeben wird. Mit 
zwei neuen Plankmitgliedern im Ge-
päck haben wir uns auf den Weg zurück 
ins Graffiti begeben. Zurück im Haus 
fing Matthew an zu kochen. Das Hüend-
li kommt ja nicht vom Himmel geflo-
gen. Das Hüendli wurde auf dem offenen 
Feuer zubereitet. Bis um 22:00 haben 
wir gelacht und gegessen. Um 09:00 gab 
es am Sonntag Zmorge. Mit Speck und 
Brot und vielen weiteren Leckereien. 
Wir haben dann alles geputzt und sind 
wieder ans Abtreten gelaufen.

Ajax & Ferox
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Artemis 

Hestia

Das Jahr hemmer viel zemme gmacht
Und au ganz viel glacht

Doch gits das Jahr nöd en normale 
bricht – Sondern es chlises Gedicht

Wie jedes mal hend mir viel gholfe
Und sind viel dur de Wald glofe

Dieses halbe Pfadijahr verging wie im 
Flug, da bleibt einem kaum der Schnauf 
einen Assekrem-Bericht zu schreiben. 
Da wir Hestia Leiterinnen bereits 
grosses für den Herbst planen und auch 
die versprochene Bach-Tunnel-Expediti-
on nicht vergessen haben (!) – machen 
wir es uns dieses Mal einfach und bie-
ten den Einblick in unser Fähnlein mit 
einem Bild <3 Die sagen ja bekanntlich 
mehr als tausend Worte

Mir freued üs uf de kommendi Hersbt 
und vorallem ufs Projekt neue Fähnli-
platz mit eu! 

Blibed neugierig und Allzeit Bereit

Das Fähndli isch voll de hit
Und negscht Jahr wird sicher lit

Bi Rätsel sind mir immer gscheit
Und zum schluss säg ich no All Zeit 
Bereit

Zaïna

Elua, Runja, Aimara
Nöd vergesse: Wemer gnueg fest wot isch en 

Stei au eifach en Papierflüger
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Bilder von Stamm Aitken und Stamm Venus
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Kreuzworträtsel

1. Vorname Bipi
2. Ein Pfadiessen aus altem Brot
3. Abteilungsleiter*in 
4. In welcher Jahreszeit  
 ist das Pfila?
5. In der Pfadi ist der Berliner   
 kein Gebäck sondern ein ...
6. Bei der Wölfchensprache  
 steht was für das S?
7. Das Grosse Aufenthaltszelt  
 in Zeltlagern nennen wir ...
8. Wo steht die Sonne nie?
9. Wo fand das letzte  
 Jamboree statt?

10. Wie heisst unser neu 
 renoviertes Pfadiheim?
11. Ein Spiel, welches wir oft in  
 Lagern spielen heisst ...-ziehn
12. Wen frag ich, wenn ich ein
 neues Pfadihemd brauche?
13.  Morsen: 
 ./.--./../.-././.-../.././..-.//

Ramira

Lösungen auf Seite 46
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Omáda Sonnenaufgangswanderung

03.-04.09.21 
Unsere erste Nacht im neu renovierten 
Graffiti war kurz. Bequem, gemütlich, 
aber kurz. Um 3:50 Uhr Morgens hat uns 
das Lied «Zombie» motiviert für ein 
kleines Abenteuer aufzustehen. Jede*r 
von uns war wahrscheinlich schon Mal 
auf dem Üetliberg, aber wart ihr auch 
schon so früh dort, dass ihr die Son-
ne begrüssen konntet? Genau das hatte 
die Pio-Equippe Omáda an diesem Morgen 
vor. Damit unser Erlebnis zusätzlich 
dem allgemeinen Wohl zugute kommt, 
hatten wir mit Johannes Grünenburg vom 
Forschungsinstitut für Wasser und Um-
weltforschung abgemacht, dass wir bei 
unserem Ziel noch Proben sammeln und 
die anschliessend einsenden würden. Um 
4:15 Uhr brachte dieser deshalb Mate-
rial für die Probengewinnung und Kar-
ten für die Wanderung vorbei. Danach 
brachen wir um 4:30 Uhr auf. 
Das erste Teilstück beleuchteten wir 
mit Taschenlampen. Nachdem wir durch 
Stallikon gelaufen waren, begleitete 
uns das Licht einer stimmungsvollen 
Fackel an Bleiki und Folenweid vorbei 
bis zum Restaurant Uto Staffel. Unter-
wegs lernten wir, den Orion am Himmel 
zu erkennen und dass man den Mond mit 
einem Handy nicht wirklich gut foto-
grafieren kann, auch wenn er eine noch 
so schöne abnehmende Sichel ist. Aus-
serdem unterhielten wir uns über alles 
Mögliche. Wir waren erstaunt wie fit 
wir uns alle so früh schon fühlten. 
Zusätzlich sorgte auch Musik zwischen-
durch für noch bessere Laune. 

Wie getimet setzte die Dämmerung ein, 
kurz bevor unsere Fackel ganz durch 
war. Am Horizont liess eine feine 
rote Tönung erstmals erahnen, wel-
che Schönheit uns noch erwarten wür-
de. Um 6:20 Uhr erreichten wir die 
Aussichtsterasse und es wurde offen-
sichtlich, dass wir für unsere Unter-
nehmung keinen besseren Tag hätten 
wählen können.

Noch sah man die Lichter in der Stadt 
und das wunderschöne Morgenrot spie-
gelte sich auf dem Zürichsee. Wir 
genossen die Aussicht und belohnten 
uns mit einem feinen Picknickzmorge 
für den Aufstieg. Die eigentliche Be-
lohnung kam dann aber um ca. 6:50 Uhr 
als uns ein kleines Zipfeli der Son-
ne rot entgegenstrahlte. Die nächsten 
10 Minuten liessen wir alles stehen 
und liegen und beobachteten das täg-
liche Naturspektakel. Wir versuchten 
ein bisschen davon einzufangen, damit 
wir uns später an diesen tollen Mor-
gen erinnern und anderen etwas davon 
zeigen können. Nachdem die Sonne ganz 
aufgegangen war, setzten wir unser 
gemütliches Zmorge fort und genossen 
die frischen Sonnenstrahlen auf dem 
Gesicht. 
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Um 7:30 Uhr packten wir alles wieder 
zusammen, machten noch ein paar letzte 
Panorama- und Gruppenfotos und tra-
ten dann den Rückweg an. Kurz unter-
halb der Aussichtsplattform legten 
wir nochmals einen kurzen Halt ein, um 
noch eine Wasserprobe mitzunehmen. Den 
Rest des Rückwegs bestritten wir ohne 
längere Stops, so dass wir um ca. 9:10 
Uhr zurück im Graffiti waren. Erstaun-
lich, wieviel man an einem Samstag-
morgen schon erleben kann, bevor die 
meisten anderen erst aufstehen. Mir 
hat der Ausflug mit Omáda sehr gut ge-
fallen und ich kann es jedem nur emp-
fehlen es uns nachzumachen.
 
Liebs Grüessli und Zäme wiiter

Kiwi
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Kubb Turnier

DAS KUBBTURNIER DES KORPS HANS WALD-
MANN

Jedes Jahr organisiert der Korps Hans 
Waldmann, dem auch wir angehören, vie-
le, lustige Leiter*innenanlässe. Einer 
dieser Anlässe war was diesjährige 
Kubbturnier. Auch unsere Abteilung 
liess sich diesen Anlass nicht entge-
hen und startete gleich mit drei Teams 
in den Wettkampf. Die Aufstellung der 
AF-Teams lautete wie folgt: 

«Nichts-desto-klotz» : 
Aimara, Azumi und Makoma
«Game of Throws»: Kiwi, Zaïna und Aska
«Schrödingers Klötze»: Elua und Ramira

Nach einem gemütlichen gemeinsamen 
Mittagessen startete die Korpslei-
tung mit der Zuteilung der Teams auf 
die Spielfelder. Wie es der Zufall 
so wollte, landeten zwei der drei AF 
Teams gemeinsam auf einem Spielfeld. 
Das Team «Nichts-desto-klotz» startete 
mit viel Elan auf einem der weiteren 
Spielfeldern, gegen das Leiterteam der 
Pfadi Rudolf Brun. 

Wo bei den einen die Entscheidung nach 
wenigen Minuten gefallen war, dauer-
te es bei Anderen eine ganze Weile. So 
entwickelte sich das gemütliche «Kub-
ben» (wie man es auch in Partykreisen 
nennt) teilweise zu einem richtigen 
Ausdauerspiel.
Jedes Team hatte im Schnitt 3-4 Spiele 
zu bestreiten, bevor es in die Endrun-

den ging. Den Spielerinnen der Pfadi 
Albis und Felsenegg gelang es, in den 
Vorrunden einige Punkte zu erzielen. 
Jedoch gelang es nur einem Team um die 
Podestplätze zu ringen. Mit Erfolg! 
Den Gesamtsieg und den Hautpreis ei-
nes Kubb Spiel in Korps Hans Waldmann 
Edition konnten wir nicht ergattern. 
«Nichtsdestoklotz» gelang es jedoch 
den zweiten Platz zu erreichen. Unsere 
Abteilung darf sich nun als stolze 
Besitzerin eines minimalistischen UNO-
Spiel bezeichnen. (Spielbar im Graffiti)

Willst auch du einmal das Kubb Spielen 
erlernen? Dann melde dich für die kom-
menden Pfadilager an und lerne von den 
Besten! Und wer weiss vielleicht kön-
nen wir uns im nächsten Jahr den Titel 
des Kubbchampions nach Hause holen. 

AZB 

Makoma
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Wolfsbasis 2021

Vom 7.8. bis zum 15.8.2021 durfte ich 
den Wolfsbasis der Ausbildungsregion 5 
besuchen. Wir verbrachten den Kurs 
in Buchs SG. Im Kurs lernten wir vie-
le nützliche wichtige Dinge, die ein 
guter oder eine gute Wölfli-/Biberlei-
ter*in braucht.

Neben vielen theoretischen Blöcken, 
fand natürlich auch der normale Pfadi-
alltag statt. Wir versuchten auf unse-
rer Reise mit dem Orient Express nach 
Konstantinopel die Geisel, die am Vor-
tag entführt wurde zu befreien. Dies 
schafften wir auch in letzter Minute.
Nach dem wir in einem Video einen 
Mord angetäuscht hatten, und die Bö-
sen herausgefunden hatten, dass wir 
Herr Eisenberg einen Passagier aus 
dem Orient Express nicht wirklich um-
gebracht haben, waren sie sehr böse. 

Daraufhin mussten wir das Lagerhaus 
verlassen und für uns Teilnehmer ging 
es auf einen Hike. Meine Gruppe und 
ich wanderten nach Wildhaus, um den 
Bösen zu entkommen. Zum Schluss muss-
ten wir Herr Eisenberg trotzdem ster-
ben lassen, da wir sonst nicht aus der 
Schleife gekommen wären, in welcher 
der Zug feststeckte und so hätten wir 
nicht nach Konstantinopel fahren kön-
nen und die Geisel befreien. Am letz-
ten Abend, an dem wir auch die Geisel 
nach unserer Ankunft in Konstantinopel 
befreiten, erfuhren wir von unseren 
Leiter*innen, dass alle den Kurs er-
folgreich bestanden haben. So konnten 
wir noch den letzten Abend alle mitei-
nander in vollen Zügen geniessen.
Und so ging für mich ein weiteres La-
ger mit vielen schönen Erlebnissen, 
in welchem ich viele Freundschaften 
schliessen konnte, zu Ende.

Tiara
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Pfadi Basis

Unbestimmte gesucht!

Im Juni 2021 haben sich 14 mutige 
junge Pfadis dem Einteilungstest in 
die vier Fraktionen gestellt. Durch 
ein ausgeklügeltes Testverfahren soll 
sichergestellt werden, dass für jeden 
die passende Fraktion gefunden wird. 
Und dass die Unbestimmte erkannt und 
verbannt werden.

Die vier Fraktionen sind:
• Die Modernen Pfadis:• Die Modernen Pfadis: Sie kommen 
mit den Adiletten und der Sporttasche 
ins Lager. Achtest du auf das korrek-
te Gendern und himmelst Elon Musk an? 
Dann bist du hier genau richtig.

• Die Survival Pfadis:• Die Survival Pfadis: Welches Mes-
ser wird für welche Handlung genutzt? 
Razzia am Morgen um 7:00 Uhr, sprechen 
dich diese Themen an, gehörst du ein-
deutig zu den Survivalists.
 
• Die Traditions Pfadis:• Die Traditions Pfadis: Sie haben 
alle Bücher von BiPi gelesen, tragen 
das Hemd korrekt in der Cord-Hose und 
den Pfadfinderhut auf dem Kopf. Ihr 
grösster Wunsch: ein Lager nach den 
alten Vorgaben von BiPi durchzuführen. 

• Die Blüemli Pfadis:• Die Blüemli Pfadis: Können an jedem 
Ort den perfekten Blumenstrauss binden 
und fühlen sich in der freien Natur am 
wohlsten. 

Eingeteilt in ihre Fraktionen erschie-
nen die 14 jungen Pfadis im August zu 
ihrem einwöchigen Lager. Neben den 
Ausbildungsinhalten beschäftigten sie 

sich mit der dringenden Frage nach den 
Unbestimmten. Wie die Präsidentin im-
mer wieder erklärte: die Unbestimmten 
sind eine grosse Gefahr für das Sys-
tem. Dadurch auch direkt für dich!

Im Verlauf der Woche mussten sie sich 
weiteren Test und Verhören stellen. 
Mit den neusten Forschungsgeräten wird 
nach den Unbestimmten gesucht. 

Doch am Freitag tauchen «wanted» Pos-
ter im Haus auf. Gesucht wird die Mi-
nisterin für Wahrheit. Sie soll eine 
Unbestimmte sein. Die jahrelang einen 
solch wichtigen Posten in der Regie-
rung inne hatte. Die Pfadis werden 
losgeschickt, um die Ministerin zu 
finden. Doch es stellt sich heraus, Doch es stellt sich heraus, 
alle Pfadis sind unbestimmt!alle Pfadis sind unbestimmt!

Sie konnten dies die ganze Woche vor-
einander und vor der Regierung geheim 
halten. Gemeinsam planen sie nun den 
Sturz der Präsidentin. Den diese ver-
fasst gerade ein neues Gesetz, welches 
ihr umfassende Macht beschert. 
Die Pfadis können ihrer Fraktions-
vorsitzenden überzeugen und gemeinsam 
verhaften sie die Präsidentin.

Am Abend machen sich die Pfadis daran, 
ihre neue Welt zu gestalten. Was sind 
die wichtigen Werte?
Ist doch klar: Einzigartigkeit ist ein 
wichtiges Gut. Für jeden soll Platz 
sein, jeder soll sich wohl fühlen.

Eindrücke aus dem Pfadibasis 2021 in 
Malters.

Nala
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TECHNIK

STAFFEL 1: DAS KOCHENSTAFFEL 1: DAS KOCHEN
EPISODE 2 VON 3: REZEPTE UND MEHREPISODE 2 VON 3: REZEPTE UND MEHR

Liebe lesende Person
Bereits sind wir bei der zweiten Epi-
sode unserer kleinen Zusammenkunft 
der Pfaditechnik-Freund*Innen ange-
kommen. Lasst uns gleich starten:
In dieser Folge will euch das eigent-
liche Kochen näherbringen. Ich werde 
euch kurze, einfache Rezepte vorstel-
len, die ihr im Wald mit eurer Gruppe 
nachkochen könnt.

VORBEREITUNGVORBEREITUNG
Wie du die Feuerstelle vorbereiten 
kannst, erfährst du in der vorherge-
gangen Folge. Vor dem Kochen ist es 
wichtig, dass du deine Hände gründ-
lich wäschst und offene Wunden ver-
bindest. 

SPIEGELEISPIEGELEI
Nimm einen flachen Stein aus dem Feu-
er und schlage das Ei darauf.

RÜHREIRÜHREI
Nimm den Deckel deiner Gamelle und 
schlage ein bis zwei Eier hinein. 

! Achte darauf, dass du nur  
frische Eier verwendest.

FALSCHES CORDON BLEUFALSCHES CORDON BLEU
Schneide einen Cervelat längs auf, 
lege Käse dazwischen und umwickle das 
Ganze mit einer Specktranche. Fixiere 
das Ganze mit einem Zahnstocher. Hal-
te es über die Glut bis der Cervelat 
durchgebraten ist.

FOTZELSCHNITTEFOTZELSCHNITTE
Brot (am besten altes) in ca. 1cm 
dicke Scheiben schneiden und in Milch 
einlegen. Eier zerklopfen, leicht 
salzen. Die eingelegten Brotscheiben 
im Ei wenden und auf Rost legen oder 
auf Stock stecken und goldbraun bra-
ten.

KÄSEBROTKÄSEBROT
Halte ein Stück Brot mit Käse darauf 
an einem Stecken über die Glut, bis 
es getoastet ist. 

Mit diesen Rezepten könnt ihr eure 
Freunde neidisch machen und eure Lei-
tenden beeindrucken. Ich freue mich 
auf die nächste Ausgabe und wünsche 
euch «en Guete»

Mis Bescht

Condura
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POSTFACH
Pfadi Horoskop

Steinbock: 21.12 – 20.01Steinbock: 21.12 – 20.01
Zielstrebig sind eusi Steiböck.  
Sie sind Meister*inne der Selbstbehär-
schig und chöned guet Sache ahpacke. 
In churz: sie sind die geboreni  
Ahfürer*inne. Steiböck hend es  
Gespür vo Mensche und chönd somit sich 
au guet id Lag vo anderi versetzä.  
Wenn eberem am Steibock ah sim Herz 
anegwachse isch, chan man sicher sie, 
dass mehr ih gueti Händ isch.

Widder: 21.03 – 20.04Widder: 21.03 – 20.04
Wild entschlossä prescht de/die Druf-
gänger*in los ine unbekannti Richtig, 
aber bsunders entschlosse dort, wo no 
keis Durchkommä isch. De Widder isch 
en entschlossene Pfadi, welch nid all-
zu liächt usem Glichgewicht z‘bringe 
isch. Mit seiner Lebensenergie bringt 
er/sie überall, wo er/sie hi stürmt, 
früschi Lebensenergie. Mit bitzli 
Glück werdet eusi Widder nächst Lager 
eh wichtigi Rolle spielä.

Stier: 21.04 – 20.05Stier: 21.04 – 20.05
Sie sind voller Elan und sehr viel 
Glück. Ihre Chancen im nächsten Lager 
mehr als die Hälfte ihrer Sachen wie-
der zu finden ist höher als je zuvor.

Zwillinge: 21.05 – 21.06Zwillinge: 21.05 – 21.06
Heute kommt Ihre angriffslustige Seite 
zum Vorschein. Damit können Sie zwar 
ganze Berge von MAT abtragen. Aber Sie 
könnten mit einem unbedachten Kom-
mentar auch einem/r Leiter*in vor den 
Kopf stossen.

Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02
Eine neue Entwicklung zeichnet sich 
ab, die Sie neu motiviert. Sie sind 
immer dann am besten, wenn Sie ein 
klares Ziel vor Augen haben und eine 
Sache gründlich reformieren können. 
Das gelingt vor allem in KKK-Blöcke 
(Karten, Kompass, Koordinaten)

Fische: 20.02 – 20.03Fische: 20.02 – 20.03
Fisch sind eher ruhigeri Pfadis, welch 
mit em „Flow“ mitgönd. Sie sind sehr 
lustigi Pfadis, welch jedem ande-
re as Herz wachse dued. Sie sind oft 

debi für neui Sache. Meh muess nämlich 
wüsse, dass Fisch schampar gern bi 
Streich debi sind. Es sind eusi chli-
ni Schlitzohre. Es chan sie, dass für 
Fisch s‘nächst Lager es sehr interes-
sants Lager sie wird.
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Krebs: 22.06 – 22.07Krebs: 22.06 – 22.07
Für Kräbs gits nüd wichtigeres als es 
kuscheligs diheime. Sie sind sehr ei-
fachi Pfadis, wo sich guet mit anderni 
ahfründe chan. Meh chan sege das Kräb-
se die gueti warmherizigi Seele vo de 
Gruppe isch. Krebse leget viel Wert uf 
Fründschaft und uf ihri Familie. Wer 
weiss, es cha sie das Chrebse de Sum-
mer no, sini grossi Liebi findet.

Waage: 23.09 – 23.10Waage: 23.09 – 23.10
Selten hat man Sie so zielstrebig er-
lebt. Sie merken, dass der Erfolg 
nur noch eine Frage der Zeit ist, das 
motiviert natürlich enorm. Denken sie 
also daran, auch wenn die Spaghetti 
anbrennen, ziehen Sie es durch und Es-
sen wohl oder übel ihre Gamelle leer, 
denn das nächste Mal machen Sie es 
besser.

Skorpion: 24.10 – 22.11Skorpion: 24.10 – 22.11
Skorpione sind sehr selbstbewussti 
Pfadis, welch immer ihr Ziel in vor-
dergrund staht. Sie lönd sich sehr 
schwer us de Rueh bringe. Eh anderi 
begabig, welch sie besitzed, isch ihri 
bemerkenswerti Geduld mit Umgang vo 
Mensche. Skorpione werdet de Winter 
vielicht, ihre beste Winter ha.

Schütze: 23.11 – 20.12Schütze: 23.11 – 20.12
Eusi Schütze sind immer offe für öbis 
neus. Sie sind sehr sportlichi, gross-
zügigi und au lustigi Mensche. Jede 
beneidet welch grosszügigkeit, schüt-
ze besitzed. Für sie isch ihres Umfeld 
das A und O. Gegeüber Mensche sind sie 
sehr geduldvoll und au liebenswert. Es 
git nüd wichtigeres für en Schütze als 
sini eigeni Fründe. 

Löwe: 23.07 – 22.08Löwe: 23.07 – 22.08
Hikes laufen ist Ihre grosse Stärke. 
Das gilt generell, aber heute beson-
ders. Sie sind bereit, umzudenken und 
jeden erdenklichen anderen Weg ein-
zuschlagen, wenn Sie merken, dass Sie 
falsch gelaufen sind.

Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09
Heute zögern Sie nicht lang, sondern 
sind bereit, gute Gelegenheiten spon-
tan zu ergreifen. Das lohnt sich für 
Sie, auch der Pionierblock im Lager 
könnten Sie auf die Art verbessern. 
Sie sind auf dem richtigen Weg!

Tschini & 
Sonic
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Skribbl.io

Während der Pandemie haben eigene von 
uns Leiter*innen die Freude an Mon-
tagsmaler*in (lol) entdeckt! Kannst 
du erraten welchen Leiter oder welche 
Leiterin gezeichnet wurde?
Lösungen auf Seite 46

1

2

3

4

5

6

7
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Memes (oben) 
made by
Abakus

Memes (unten)
made by AimaraD Leiter*inne wennd  sie 

nach ihrem Assekrem-Bricht
frögsch

Niemert: 
De Ajax wärend em Sport-
block:

Wenn öper de Hering nöd 
us de Erde bringt und dus 
schaffsch

Wie mer in Bändelikampf 
gaht wenn mer kei Böhnli 
debi het

Bisch lustig? Da chönd au dini Memes sta! 
Jetzt isende an aimara@pfadi-af.ch

D Schlegerei wenn öper  
Foulard statt Cravatte seit

Wied in Bändelikampf gasch 
wennd dick viel Böhnli hesch
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BIBERRÄTSEL, SEITE 22/23
1. Rascha
2. Tschini
3. Tiara
4. Azumi

WÖLFLIRÄTSEL, SEITE 29
Linke spalte oben nach unten:
C, B, A, C, A, B

Rechte spalte (o.n.u):
4, 2, 1, 1, 4, 1

kæser.ch
D I E  D R U C K E R

IHRE DRUCKEREI  IM SÄULIAMT

Grafik  Broschüre  
Geschäftspapiere

Käser Druck AG ∙ Rainstrasse 2 ∙ 8143 Stallikon ∙ 044 700 18 30

Filiale ∙ Marktplatz 3 ∙ 8910 Affoltern a.A. ∙ Tel. 044 760 18 30

Präsentiert von:
Lösungen

PFADIRÄTSEL, SEITE 35
1. Robert
2. Fotzelschnitte
3. Knorrli
4. Fruehling
5. Zelt
6. Sonne
7. Sarasani
8. Norden
9. West_Virginia
10. Graffiti
11. Ruebli
12. Bageera
13. Epirelief

POSTFACHRÄTSEL, SEITE 44
1. Knorrli
2. Aynur (Ein Uhr)
3. Tschini
4. Salto (J&S Coach)
5. Runja
6. Ferox
7.  Wotan
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