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Schon in alten Legenden werden die 
Geschichten derer besungen, die in 
den Wäldern von Bonstetten, Wettswil 
und Stallikon Heldentaten vollbringen.

Jeden Samstag, wenn die ersten  
Sonnenstrahlen über die Hügel  
zwischen den Dörfern streichen und 
das Vogelgezwitscher den Tag einläutet.
So ruft wahre Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder erneut das Abenteuer.

Aus allen Ecken strömen sie um dem 
Ruf zu folgen, unklar was der Tag 
bringen würde – aber auf alle Fälle 
vorbereitet. 

Die mutigen Biber, die keinen Stein 
ungerührt lassen und stolz ihre Wege 
beschreiten. – Die wahnwitzigen Wölfe, 
bereit alles zu bodigen was sich  
zwischen sie und ihre Ziele stellt. 

Ihre Gabe, die Nerven wie eine  
Gitarre zu spielen, ist weit über die 
Waldgrenzen hinaus bekannt. 
– Die tollkühnen Pfadis, welche mit 
Geschick und Technik jedes Hindernis 
überwinden und in der Tiefe des  
Waldes geheime Plätze von hoher  
Bedeutung versteckt halten. 
– Die honorierten Pios, die mit ihrer 
langjährige Erfahrung und Weitblick 
jeder Situation auf ihrem steinigen 
Pfad zur Leitperson standhalten.

Alle wir treffen uns und legen denen 
das Handwerk, die den Frieden auf 
diesem schönen Stuck Erde stören, für 
uns ist das Ehrensache.

Mit grossem Stolz nennen wir dieses 
Land unser zuhause und besiedeln diese 
Wälder, in denen jede*r willkommen 
ist unsere Reise mit uns zu teilen  
– denn wir waren nicht die Ersten 
unserer und werden nicht die Letzten 
hier sein.

Allzeit Bereit Aimara
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Mutationen

SCHÜTTLE PFINGSTEN 2022:
- Aliki von Akai zu Artemis
- Fubuki von Akai zu Artemis
- Fabrice von Akai zu Plank
- Minou von Kuro zu Hestia

EINTRITTE 2021/2022
- Tabaluga
- Ava Reindl
- Leo Rösch
- Natalia Besenfelder
- Frank Filipponi
- Jakob Fischer
- Lean Häfliger
- Dehla Lilly Graf
- Aline Häfliger

AUSTRITTE 2021/2022
- Pascal Bütler
- Valentin Ruff
 
LEITER*INNEN-MUTATIONEN:
- Aynur zur Stufenleiterin Wölfe

PFADINAMEN:
-  Lisa Sigg im Pfingstlager getauft 

auf den Namen CielleCielle
- Gregory Zimmermann im Pfingstlager 

getauft auf den Namen OneiroOneiro
- Lea Buchmann im Pfingstlager getauft 

auf den Namen LycheeLychee
- Nayla Jezler im Pfingstlager getauft 

auf den Namen MoccaMocca
- Noelia Büttcher im Pfingstlager  

getauft auf den Namen ZorroZorro
- Arav Kumar im Bundeslager  

getauft auf den Namen LumicoLumico
- Malin Gysi im Bundeslager  

getauft auf den Namen TiavolaTiavola

AL-Input

Hallo Zusammen
Schon wieder ein Assekrem und somit 
wieder ein paar Worte vom Trio K.R.K. 
aka eure ALs. 

Es sind so viele tolle Aktivitäten 
und Lager durchgeführt worden. Und 
überhaupt ist viel los in diesem  
Pfadijahr. Da wollen wir uns für  
einmal ein wenig kurzhalten und haben 
eine kleine, aber feine Munkel-Liste 
zusammengestellt. Viel Spass! :-)

Es wird gemunkelt, dass…

…die Zeit rennt und wir schon  
wieder aus den Sommerferien  
zurück sind. 

…das BuLa dank dem Einsatz von 
unseren Leitenden ein Erfolg war.

…das Sekretariat von AF bald aus 
Berlin geführt wird.

…es mega tolle neue Abteilungs-
kleidung gegeben hat.

…das Graffiti dank fleissigen  
Helfenden wieder tiptop  
aufgeräumt und geputzt ist. MERCI!

…der Islisberg an Pfingsten von 
Pfadis und Cevis unsicher gemacht 
wurde. 
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Kiwi, Rascha, 
Knorrli

Ava

…Katzen gerne Sarasanis haben.
…die Pfadi AF viel Neuzuwachs an 

Mitglieder*innen hat. Das freut 
uns sehr!

…es ein grandioses AF-Jubiläum gab. 
…aus den Ausbildungslagern viele 

motivierte Leitende zurück- 
gekommen sind.

…ein paar verrückte Leitende einen 
Tippel gelaufen sind. 

…die Gruppen von AF am Kubb-Turnier 
vom Korps die Sieger*innen der 
Herzen waren.

…im Graffiti ein Openair-Kino 
stattgefunden hat. 

…Rascha immer alle Protokolle 
schreibt.

…uns in diesem Pfadijahr noch  
einige Highlights erwarten. 

…der AL-Bericht für dieses Assekrem 
jetzt beendet ist.

Liebe Grüsse eure ALs

Tschau, ich bin Ava, ich bin 
sit öppe 2 mönet ide Pfadi 
und es macht voll viel 
Spass! Ich bin 16ni und sust 
spiel ich no Volleyball. 
Ich ha e Chatz wo Nero 
heisst aber nöd «nero» isch 
und generell gern Tier.

Trotz minere churze Zit bis 
jetzt ide Pfadi chan ich als 
Referenz scho ageh das ich 
tschegg wie mer d Wüehlchiste 
ufbaut & d Lüt (ufem ganze 
Fründlichkeitsspektrum) 
dezue bringe schnell Sirup 
izschenke! Wenn du dis Handy 
bi mir liege lasch denn wird 
ich es Selfie druf mache

Miis Best & 
es Grüessli

Hoi ich bin Tabaluga. 
Die einte kenned mich vlt no vu früener, wil ich 
drü Jahr bi Hestia gsi bin. I mim Lebe lieb ich 
als Zeichnerin zschaffe.

Nach langer Zit ha ich mich ready gfühlt zum  
Pfadileiterin zsi und bin mal wieder go luege. 
Naja wie söll ich sege, mer seit ja, eimal Pfadi 
immer Pfadi und so bin ich wieder da und tuen  
Wölfli leite

Mis Best & mer gsend eus
Tabaluga
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Neues im Graffiti

Bonjourno allerseits!
Luismi mein Name und als Kellermonster 
/Hausgeist (böse Zungen sagen gar 
Schmarotzer) des Pfadiheimes Graffiti 
darf ich von dessen Highlights berichten.

Ich war quasi der inoffizielle Gast-
geber des diesjährigen «Open Air Kino» 
vom Korps Hans Waldmann – Welch eine 
Ehre! Auch der emsige Packtrubel vor 
dem BuLa hat mir sehr gefallen und ich 
konnte mir sogar ein paar Schrauben 
abzwacken, allenfalls ist mir auch 
ein Campingstuhl zwischen die Zähne 
gekommen (aber nicht weitersagen!)

Danach war tote Hose weil alle ausser 
Heim waren, zum Zeitvertreib knackte 
ich die Level von Duolingo, 

jedoch wird mir der Entscheid  
Französisch und Italienisch parallel 
zu lernen langsam zum Verhängnis.

Als die Pfadis dann zurückkehrten 
fanden zwar ein paar Feste statt aber 
bald schon putzten sie wieder das 
ganze Haus… Ich sage MERCI an alle 
Helfenden auch wenn mein persönlicher 
Stil eher Staub, Schutt und Asche ist 
– aber die Gesellschaft ist einfach 
noch nicht bereit für meine Avantgarde!

Aber ich war trotzdem guter Stimmung, 
da ich mich täglich ab der riesigen 
Landeskarte im Aufenthaltsraum  
ergötzen konnte, so kroch ich trotzdem 
zufrieden in mein dreckiges Abwasser-
rohr zurück

Aurevederci Luismi
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Carlo-Preis

Füür und Flammae

Du warst nicht im Bundeslager dabei 
aber hast Lust mehr darüber zu  
erfahren?

Keine Sorge, die Redaktion der  
Lagerzeitung «Flammae» hat an dich 
gedacht und konnte einiges in ihren 
acht Ausgaben festhalten. Sogar  
unser stolzes Assekrem zieht den Hut 
vor solch einer gut gelungenen  
Zeitung!

Das beste ist: alle Ausgaben kannst 
du hier online ansehen, on y va!

Es bleibt weiterhin spannend. Drei 
Personen dürfen sich inzwischen in der 
Hall of Fame mit Ruhm und Ehre sonnen 
und sich ab den Blicken der Neider*innen 
erquicken. 

Mit Freude verkündige ich den  
Carlo des Halbjahres:
...ELUA!

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

Tiara, Rango und Elua, alle Kopf an 
Kopf – Wird sich jemand behaupten oder 
gibt es bald noch mehr Newcomer*innen?
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Pfila 2022

So euses Pfila 2022 het wie immer am 
Bahnhof Bonstette-Wettswil ahgfange.
Eus hend 2 Zwerge mit Zipfelmütze 
empfange, sie hend sich als Seppli und 
Süppli vorgstellt und eus verzellt 
das sie die beste Kollege vom Chasperli 
 sind. Mit dene zwei simer denn  
richtig Lagerplatz ufbroche.

Chum ufem Islisberg acho hemer grad 
müese wiiter chrampfe und eusi Zelt 
ufstelle. In zwüsche hend denn au  
d Cevis de weg zum Lagerplatz gfunde 
und hend mit eus Zmittag gesse. 
De Chasperli hemmer au kenne glernt, 
de het mit eus so komischi Test gmacht 
zum eusi körperlichi Stärchi use 
finde. Sobald er zfriede gsi isch het 
er sich wieder verabschiedet. 

Mir hend denn d Ziit gnutzt zum  
d Cevis chli besser kenne lerne mit 
verschiedene Spiel. Chum simer fertig 
gsi, isch es grad wieder wiiter gange.
De Chasperli isch mit em Seppli und 
Süppli cho und sie sind ganz luut am 
striite gsi. 

Mir hend denn natürlich grad versuecht 
de Striit löse aber mir hend gar nöd 
gwüsst, was s Problem isch. Sie hends 
eus au gar nöd welle sege und schluss-
endlich sind de Seppli und Süppli  
entüscht weg gloffe. 

Die Nacht isch es denn aktionsriich 
worde. De Seppli und de Süppli hend 
eus gweckt und gseit de Chasperli seg 
duredreiht, also simmer alli no völlig 
verschlafe losglofe. Ufem Wäg simmer 
denn zimlich schnell wach worde, will 
eus komischi Gstallte verfolgt hend. 
Natürlich hemmer eus denn ufteilt i 
drü Gruppe, es het e chlini Show geh 
und es isch öppis schrecklichs  
passiert‚ de Süpplii isch ums Läbe 
cho. Nach dem Schreck simmer scho gli 
wider go schlafe, aber vorher  hemmer 
no müesse en komische Trank trinke wo 
eus sött in Puppe verwandle.
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Am nöchste Tag hemmer en OL gha und 
plötzlich hets grausam ahfange 
schiffe, doch mir hends durezoge. 

Spöter hemmer Maske bastlet, damit de 
Chasperli denkt sin Plan eus in Puppe 
z verwandle heg funktioniert. 
Das hemmer ihm denn spöter au  
vorgspilt und ihn nacher fest gno für 
all das Böse wo er gmacht het. 

Am Abig hemmer denn schön beruhigt en 
Singsong gmacht und sind scho bald 
wieder go Pfuuse. Jetzt isch s  
Lager scho fast wider verbii gsi.  
Nurno Zälter hend müesse abbaut werde 
und spontan isch au no de Seppli  
verbii cho, wo verzellt het, das am 
Chasperli jetzt ghulfe wird.

Als schöne Abschluss hemmer welle de 
wahri Chasperli in Ernnerig bhalte, 
drum hend mir eini vo sine Gschichte 
gloset. Zäme simmer zrugg an Bahnhof 
gloffe und hend det euses gwohnte  
Abtrette gha und es sind no es paar 
Wölf zude Pfadis gschüttlet worde.

Picara & Fourmi
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Cevi und Pfadi??

Cevi und Pfadi machen ein Lager zusammen? 
Was? Die hassen sich doch gegenseitig! 
– Genau darum fanden wir es eine super 
Idee, gemeinsam das Chasperli PfiLa 
2022 durchzuführen!
 
Ursprünglich eine Lösung, die aus 
praktischen Gründen entstand,  
entpuppte sich schnell als DIE  
Möglichkeit, endlich die Vorurteile 
beiseite zulegen und sich stattdessen 
persönlich kennenzulernen. Zu Beginn 
gab es zwar ein paar verwunderte  
Gesichter, aber schon bald lernten 
sich die zwei Abteilungen besser  
kennen im «Unterschiede und  
Gemeinsamkeiten» Block. 

Man lernte über die gegenseitigen 
Gründungsgeschichten, die Pfadis  
erfuhren was Cevihörnli sind und die 
Cevis wer der BiPi ist. Weiter ging 
es mit Teambildungsspielen und einem 
Quizduell über das soeben gelernte. 
Einmal in Kontakt gekommen, kam das 
Ganze ins Rollen. 

Schon bald vermischten sich die  
Gruppen bei Kindern und Leiter*innen 
und es wird gemeinsam gegessen,  
gesungen und gelacht. Sogar eine 
gemeinsame Taufe fand statt!
 
Aus unserer Perspektive war es sehr 
interessant, Teil eines grossen  
Zeltlagers zu sein, da wir, die  
Abteilung Zumikon-Neumünster, eine 
verhältnismässig sehr kleine Abteilung 
von rund 20 aktiven Teilnehmer*innen 
und sechs  Leiter*innen sind. Mit so 
einem kleinen Team ist das Durchführen 
von Zeltlagern manchmal nicht möglich 
daher war es für uns ein besonderes 
Highlight das Wochenende im Zelt zu 
verbringen. 

Das ist aber nicht immer so im Cevi! 
Genauso wie es kleine Abteilungen wie 
unsere gibt, kann es auch grosse  
Abteilungen geben mit mehr als hundert 
Teilnehmer*innen. Tatsächlich ist der 
Cevi in der Schweiz mit rund 12‘000 
Mitgliedern zwar kleiner als die  
Pfadi, aber weltweit der grösste  
Jugendverein! 
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Zu Beginn als der CVJM (christlicher 
Verein junger Männer) tätig und spä-
ter auch dem CVJF (christlicher Ver-
ein junger Frauen), schlossen sich die 
beiden Vereine zusammen und bilden nun 
den Cevi Schweiz. Dieser bietet unter 
dem Motto «Kopf, Hand und Herz», Jung-
scharprogramme sowie Jugendarbeit und 
vieles mehr. 

Unsere Abteilung beispielsweise pflegt 
eine Partnerschaft mit dem YMCA in 
Minsk. Die Cevi Schweiz ist nämlich 
ebenfalls Teil des Weltbunds YMCA/
YWCA.

Wir danken euch vielmals für dieses 
Erlebnis und ein unvergessliches Lager 
voller Erinnerungen, die Kinder fragen 
schon, wann es das nächste gibt ;)

Chai & Castja
von der Cevi-Abteilung Zumikon
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Bundeslager – mova 2022

Gerade mal alle vierzehn Jahre findet 
das Bundeslager statt. Dieses Jahr  
unter dem Motto «mova». Eine riesen 
Gelegenheit für alle von uns an so 
einem speziellen Event teilnehmen zu 
können!

Unsere Wölfe verbrachten eine Woche 
auf dem gigantischen Platz in  
UIlrichen und unsere Pfadis sogar  
ganze zwei! 

Beide Lager waren im Quartier 2 auf 
dem Kontinent Oscilla – Weisst du wo 
auf der Karte das ist?
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Wer den mova-Song nicht spätestens bei 
all den Feiern gelernt hat, kann das 
jetzt noch nachholen (Mir testet eu am 
nächste Sing-Song ;-P)

Déplacer les montagnes
per creare un altro mondo.
Pieno d´aventura.
Plain plaschair.

So viel Farbe ume Hals.
Dapertut fatschas sbrinzlan.
Tout petits et grands
springed umenand!

Ref: I continenti sono fouri controllo,Ref: I continenti sono fouri controllo,
ils batasendas san dschidar.ils batasendas san dschidar.
S´Füür isch entfacht,S´Füür isch entfacht,
es isch Ziit zum mit üs cho.es isch Ziit zum mit üs cho.
mova – on y va!mova – on y va!

Explorar, viandar.
Sich ustobe, all mitenand!
Giocho sotto il sole.
Nouer des amitiés! Ref.Ref.

Note blu, luna piena
et fuschellas fan sumbrivas.
Zäme cho, zäme stune
c´est notre promesse! Ref.Ref.

Ref. mova – on y va!Ref. mova – on y va!

(Outro)(Outro) mova mova! mova mova!
mova mova! mova mova! mova mova!
mova mova! mova mova! mova mova!
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Pfadi Bula – mova 22

Die Erste Woche im Bundeslager 2022

Samstag, 23.7.22
Im Bundeslager war alles immer ein  
wenig anders. Deshalb hatten wir  
ausnahmsweise das Antreten nicht wie 
immer am Bahnhof Bonstetten-Wettswil, 
sondern auf dem Parkplatz bei der 
Dreifachturnhalle. Man hätte meinen 
können, dass wir in ein PfiLa gehen 
würden, da wir um 12:00 Uhr beim  
Antreten mit strömendem Regen begrüsst 
wurden. Nach dem Antreten spielten wir 
Spiele, bis wir von Vinci und Taran-
tula begrüsst wurden. Sie sagten uns, 
dass sie auf der Suche nach einem 
Freund namens Gaudi, einem Lemuren 
seien. Sie fragten uns, ob wir ihnen 
helfen könnten ihn im BuLa zu suchen 
und machten uns auf den Weg Richtung 
Goms. Dort schlugen wir noch die  
letzten Zelte auf und schrieben den 
Lagerpackt. Wir assen noch zu Abend 
und gingen danach schlafen.

Sonntag, 24.7.22
Kurz nach dem Frühstück hatten wir 
einen Lagerplatzkartenblock. Danach 
liefen wir zu einer Spielwiese auf 
der anderen Seite des Mova-Camps. 
Dies dauerte länger als gedacht und 
so waren alle nach dem Spielen sehr 
hungrig. Schlussendlich wurde uns das 
Mittagessen auf dem Zurückweg  
entgegengebracht. Am Abend war die 
offizielle Eröffnungsfeier: Es wurden 
die sieben Kontinente und ihre  
Bewohnenden darauf vorgestellt. Sie 
erzählten uns, dass nach einem Knall 
die Kontinentalplatten auseinanderge-
brochen wären und sie nun Angst  
hätten, sie würden ineinander krachen. 
Sie wussten aber, dass der Berg,  
welcher nach dem Knall entstanden war, 
magnetisch ist und man die Kontinente 
auch magnetisch machen müsste und sie 
so an den Berg andocken könnte. Dafür 
brauchten sie aber uns.

Montag, 25.7.22
Am Montagmorgen starteten wir zuerst 
mit einer Stafette mit Fragen über 
Kartensignaturen und danach spielten 
wir ein Schiffliversänkis in Real-Life. 
Nach dem Mittagessen machten wir uns 
auf den Weg zu einem Block, der von 
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Mova organisiert war, nämlich zu einem 
Block über Vorurteile und Privilegien. 
Als wir zurückkamen gab es Abendessen.

Danach gab es noch ein Schmuggelgame: 
Wir trafen auf kuriose Gestalten. Sie 
fragten uns was wir von ihnen wollen: 
Wir fragten sie nach der Karte zum 
Magneten. Sie sagten sie hätten selbst 
nur einen Teil der Karte und ausserdem 
sähen sie für sich selbst keinen  
Nutzen dafür. Sie selbst wollten  
Informationen der anderen Gestalten, 
im Austausch dafür gaben sie uns die 
Kartenteile. Schlussendlich erhielten 
wir die Kartenteile. Sobald wir die 
Karte zusammengesetzt hatten, tauchte 
Gaudi auf und wir zeigten ihm die  
Karte. Gaudi machte sich mit der Karte 
auf den Weg, um die Magneten zu  
suchen. Wir liessen den Abend noch mit 
einer „Zähputz-Party“ ausklingen.

Dienstag, 26.7.22
Am Morgen hatten wir einen Freizeit-
block und wir konnten erst ein wenig 
wach werden. Nach dem Zmittag machten 
wir uns auf den Weg zu einer Spielwie-
se, um dort Kubb zu spielen. Alles in 
allem hatten wir einen eher ruhigeren 
Tag mit mehr Freizeit.

Mittwoch, 27.7.22
Die Pios liefen am Mittwochmorgen 
selbstständig ins Pio-Camp und ver-
brachten den Tag bis um 22:00 Uhr mit 
anderen Pios. Wir hingegen, machten 
uns nach dem Frühstück auf den Weg zu 
einem Hindernisparcour, welcher uns 
von Mova zu Verfügung gestellt wurde. 
Hungrig und erschöpft machten wir uns 
auf den Rückweg zum Lagerplatz und 
stürzten uns auf das köstliche Essen 
der Küche. Am Nachmittag hatten wir 
noch Freizeit und spielten New Games. 
Nach dem Abendessen hatten wir ein 
Abendprogramm zusammen mit der Pfadi- 
Altberg: Man konnte Fragen beantworten, 
um Böhnchen zu verdienen oder für den 
Bändelikampf in den «Boxring» steigen. 
Die Gewinnergruppe bekam eine Schatz-
karte, welche zu einem Schatz mit  
Süssigkeiten darin führte.

Donnerstag, 28.7.22
Um 7:30 Uhr nach dem Frühstück liefen 
wir los auf die Nessel-Wanderung. Man 
hatte eine sehr tolle Aussicht über 
den ganzen BuLa Lagerplatz. In der 
Mitte der Wanderung gab es noch eine 
kleine «Fähnli-Time» Am Nachmittag gab 
es einen Postenlauf mit den Anderen 
Abteilungen aus unserem Quartier. Beim 
A&F Posten versuchte man den Zürcher 
Dialekt nachzumachen, spielte Atömlen 
oder versuchte Informationen zu  
entschlüsseln, die uns von einem Turm 
nebenan gemorst wurden.
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Freitag, 29.7.22
Schon früh am Morgen spürte man die 
Freude die da war, denn heute war  
Besuchstag. Wir bereiteten uns auf 
die Eltern vor, in dem wir die Zelte 
putzten und aufräumten. Als die Eltern 
eintrafen assen wir zu Mittag und die 
Eltern konnten mit den Kindern  
ausschwärmen.

Samstag, 30.7.22
Jede Abteilung musste im BuLa einmal 
ein Mova Ämtli übernehmen, zum  
Beispiel fözzele, WC putzen etc. 
Am Samstagmorgen mussten wir uns bei 
einem Zelt anmelden gehen und uns  
wurde fözzele zugeteilt. Sobald wir 
damit fertig waren, gab es Mittagessen. 
Die Pios verbrachten den Nachmittag 
wieder mit einem Spezialprogramm mit 
anderen Pios und der Rest hatte  
Freizeit und konnte den Lagerplatz 
verlassen, wenn man sich abgemeldet 
hat. Nach dem Abendessen gab es noch 
einen Sing Song.

Koda
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Die Zweite Woche im Bundeslager 2022

Sonntag 31.7.22
Es war der Start der zweiten Woche, 
wer schon einmal in einem Pfadilager 
war, weiss wie viele Eindrücke und wie 
wenig Schlaf das heissen kann. Trotz-
dem war die Stimmung auf dem Lager-
platz gut und so konnten wir uns allen 
sehr viel Freiheiten gönnen, so auch 
an diesem Sonntag, gerne quatschten 
unsere TN mit vorbeigehenden Pfadis.
So sehr, dass manchmal eine gaze 
Stuhlreihe am Wegrand entstand, und so 
wurden einige Freundschaften geschlossen.

Montag, 1.8.22
Nach dem Morgenessen packten wir auch 
gleich den Zmittag ein und zogen  in 
Richtung Oberwald los, denn dort wurde 
im Verlauf des BuLas ein riesiges 
Baumhaus aufgebaut, dies wollten wir 
uns nicht entgehen lassen. Nach dem 
Rumtoben in schwindelerregenden Höhen 
erfuhren wir Scheckliches; Gaudi wurde 
von einer machthungrigen Wissenschaft-
lerin entführt, die plant Tests an ihm 
durchzuführen – kurzerhand mussten 

wir uns beugen und mit einem Gelände-
spiel die nötige Bezahlung erspielen 
um unseren Lemuren zu befreien. Leider 
entkam die Bösewichtin und wir kehrten 
zum Lagerplatz zurück. Der Tag verging 
und am Abend feierten wir die zweite 
Show bei der Mova-Hauptbühne. Tagelang 
blieb allen «Charlottaaaaa» als Ohren-
wurm :-) 

Dienstag, 2.8.22
Heute gab es gleich mehrere Tages-
highlights: Angefangen mit einem mova- 
Block, an dem wir verschiedenste 
Desserts selber kreierten und selbst-
verständlich schnabulierten. 
Am Nachmittag suchten wir eine Wiese 
auf, wo wir gemeinsam mit vielen  
Abteilungen der Pfadi Züri für ein 
Gruppenfoti posierten. Nicht zu kurz 
kam das Abendprogramm an dem die  
Leitenden ein improvisiertes Theater 
an den Tag legten, was eine Freude!

Mittwoch, 3.8.22
Weniger Freude bereitete die frühe 
Tagwach, denn heute ging es auf den 
Aletsch! Ich persönlich habe den  
Gletscher zum ersten Mal gesehen und 
war massiv beeindruckt, trotzdem mit 
einem Nebengeschmack, es war keine 
Frage das man dem Koloss die letzten 
Jahrzehnte ansah... Die Wanderung war 
wunderschön und hat alle erschöpft, am 
Abend gab es noch ein paar emotional 
aufgeladene Situationen aber auch  
diese übersteht man und kann vieles 
von ihnen lernen.
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Donnerstag, 4.8.22
Nach dem gestrigen Aufwand entspannten 
wir uns bei einem Wellnessblock bei 
dem Wohlfühlen und Hygiene und  
Entspannung grossgeschrieben wurde.  
Dieser «Detox» war besonders wichtig 
da am Abend bereits die grosse 
Schlussfeier anstand. An der Eröff-
nungsfeier hatten wir mit Glück einen 
«Banger-Platz», während wir an der  
1.August-Feier uns mit weniger begnügen 
mussten. Also starteten wir unsere 
Reise zur Haupttribüne mit einer  
Mission. Mit ein wenig taktischem  
Geschick konnten wir uns ohne Dräng-
lerei den wohl besten Platz vor dem 
Geschehen ergattern, so erlebten wir 
das Finale und Konzerte hautnah mit!

Freitag, 5.8.22
Bereits am Morgen nahmen wir uns zum 
ertsen Mal Zeit noch einmal die Zelte 
ein wenig in Ordnung zu bringen, be-
reits mit der Aussicht auf die morgige 
Abreise. Wir genossen unseren letzten 
vollständigen Tag auf dem Lagerplatz, 
ein letztes Mal besuchten wir den Bu-
Lavard, auf dem  diese Woche Konzerte 
sahen, ein Scherensteinpapierturnier 
gewonnen haben und den BuLa-Trubel, 
die vielen Pfadis und das BuLa-Feeling 
richtig leben konnten. Am Abend lies-
sen wir alles gemeinsam auf dem Lager-
platz ausklingen.

Samstag, 6.8.22
Während man die erste Woche kaum  
fassen konnte wie lange das BuLa  
gehen würde, scheint es am letzten Tag 
absurd wie schnell die Zeit  
vergangen ist. Unsere knappen 500  
Quadratmeter, auf denen vier TN-Zelte, 
zwei Leitenden-Zelte, ein Mat- und 
ein Küchenzelt, unser Gruppenzelt und 
das riesige Podest stand, ist wirklich 
unser vertrautes Zuhause geworden. 

Was vor und nach dem Lager eine nicht 
von umliegenden Wiesen unterscheidbares 
Gebiet war, konnten wir während dem 
Lager von überall aus finden und  
erfreuten uns ab dessen Anblick (egal 
welche Richtung die Fahne hing), so 
ist es doch etwas schönes, die  
Fähigkeit aus «nichts» ein «alles» zu 
erschaffen. Trotzdem schwer ist  
natürlich der Abschied. So reisten wir 
nach dem Abbau und liessen nicht nur 
unser Abbauteam sondern auch noch zwei 
Teilnehmer und eine Leiterin zurück. 
(Die drei entschieden sich spontan 
und nicht ganz absichtlich eine andere 
Verbindung nach Hause zu nehmen aber 
auch sie schaftten es ans Abtreten.)
Hauptsache der Rucksack war voll  
Erinnerungen, Eindrücken und Pfadi- 
erlebnissen, die uns durchs Lagerloch 
bringen würde. 

Mein Bericht endet hier, da ich auf 
dem Lagerplatz gemeinsam mit anderen 
noch bis Montag abbaute.

Ich hoff ihr chönd das BuLa guet im 
Chopf und im Herze phalte und es het 
eu so guet gfalle wie mir
AZB & Blibed neugierig

Aimara
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Herzensbrecherin im mova 

Auf unserem Lagerplatz trieb sich im 
mova eine gnadenlose Herzensbrecherin 
umher, die wohl mehreren Pfadis 
schlaflose Nächte bereitete. Dabei 
handelt es sich um niemand sonst als 
unsere Albis & Felsenegg-Cravatte!

Es gab viele verschiedene Farb- 
kombinationen im Bula anzutreffen und 
auch unsere schöne orange-blaue Tracht 
mit dem stilvollen bordeauxrot-weissen 
Rand blieb nicht unbemerkt. Viele  
warfen ihr verstohlene Blicke zu,  
einige brachten den Mut zusammen nach 
ihr zu fragen jedoch konnten nur die 
wenigsten eine tauschen – trotzdem kam 
es zu ein paar «Happy Ends»:

Via den  
Instagram-
Kanal «@bula.
mova.spottet» auf 
dem man eventuelle 
Lagerlieben nach  
einer Begegnung wieder-
finden kann, wurde auch 
unsere Cravatte  
«gespottet», wie könnte es 
auch anders sein...

So fanden sich Ley von der  
Pfadiabteilung Brunnen und unsere 
Cravatte trotz des Bula-Getümmel am 
letzten Tag wieder.

und wenn die zwei nicht im Extrazug 
verloren gegangen sind, dann leben sie 
noch heute <3 

Aimara
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Wölfli Bula – mova 22

Wir reisten am 31.07.22 an. Um 8:45 
Uhr war antreten danach gingen wir auf 
den Zug nach Zürich HB, dann nach  
Airolo von dort aus mit dem Bus über 
den Nufenenpass nach Goms. Dort  
mussten wir warten bis wir unsere  
Cravatten und die Karten inkl.  
Bändeli bekamen. 

Wir gingen zu unserem Lagerplatz am 
Ende des Mova-Geländes. Die Leitenden  
bauten noch mit ein paar Tn‘s die  
Zelte fertig auf, danach schlossen wir 
einen Lagerpakt mit Regeln drauf wie 
man sich im Lager verhält. Jetzt 
durften die Tn‘s einpuffen und danach 
für den Tagesausflug am nächsten  
morgen packen. Um 18:00 Uhr gab es bei 
den Pfadis auf dem Platz Znacht, da-
nach machten sie Ihr Ämtli und dann 
gab es ein sehr amüsantes Abend- 
programm called Pirango-Spiele.

Langsam machten wir uns auf den  
Rückweg zu unserem Lagerplatz.  
Wir gingen mit den Tn‘s Zähne putzen, 
danach brachten wir sie zu Bett. 

Am nächsten Tag stand der Tagesausflug 
auf dem Programm. Wir weckten unsere 
Tn‘s mit Musik danach assen wir Zmorgen 
bei den Pfadis und packten unser Lunch 
für den Mittag ein. Wir machten uns 
auf den Weg zum Gleis, von dort aus 
mit dem Zug nach Reckingen wo wir eine 
Art Führung besuchten: «Werken wie 
früher», wir haben gesehen wie man 
dazumals noch gearbeitet hat. 

Danach haben wir etwas im Wald zu  
Mittag gegessen und dann haben wir aus 
Ästen Werkzeug geschnitzt, damit wir 
nachher Pfannkuchen damit essen  
konnten. Dort machten wir noch  
Challenges. Anschliessend machten uns 
langsam auf den Rückweg nach Ulrichen. 

Dann gingen wir Richtung Bulavard 
zur Hauptbühne wo die Eröffnungsfeier 
statt fand. Während der Eröffnungs-
feierassen wir zu Abend und danach 
machten wir Pause. Nach der Pause  
begann die 1. Augustfeier. Zuerst 
hielt Louis Favré eine extrem Lange 
Rede, danach kamen Fallschirmspringer 
mit Schweizerfahnen vom Himmel  
herunter. Jetzt wissen wir wo dass 
ganze Geld hin floss.

Dann kam eine Überraschung mit der 
niemand gerechnet hat und zwar kam 
Hecht und rockte die Ganze Bühne.  
Meine Mum tanzte sogar zuhause im 
Wohnzimmer mit. 
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Als das Megakonzert zu ende war gingen 
wir zurück auf den Lagerplatz und dann 
ins Bett. Am Mittwoch morgen assen wir 
bei den Pfadis Zmorge. 

Dann Fötzelten wir unser Quartier. 
Undwir schauten zusammen Wölflitech-
nick an. Danach gab es Zmittag bei den 
Pfadis auf dem Platz. Danach gab es 
RF und wir färbten mit Batik. Am Abend 
gab es eine Nachtaktivität. In der 
ging es darum, dass Gaudi, unser Lemur 
(Affe), den Vulkan beruhigen wollte, 
sich dann aber dermassen verletzte, 
dass die Kinder ihn retten mussten. 

Am Nächsten Tag gab es wider ein  
bisschen RF und am Morgen noch  
eineinhalb Stunden Sportblock.

Am Nachmittag machten wir ein Wasser-
geländegame, das lief so: Die Kinder 
mussten Sachen tun oder Fragen beant-
worten und bekamen dafür einen Becher 
mit Wasser. Mit dem Wasser konnten sie 
am Schluss Dinge kaufen und damit  
etwas bauen. 

Dann machten wir uns auf den Rückweg 
zu den Pfadis und assen dort Znacht. 
Dann begann die Schlussfeier. 

An der Schlussfeier traten Bligg und 
Marc Sway auf, gefolgt von 77 Bombay-
street, zudem gab es eine mega coole 
Laser Show und eine Drohnen Show mit 
über 100 Drohnen. Am Nächsten Tag  
begann die Heimreise. Und um 14:00 Uhr 
war der ganze Zauber vorbei. Wir haben 
das Abtreten gemacht und alle gingen 
nach Hause.

Bevor ich es Vergesse: Die 1. August-
feier und die Abschlussfeier kann man 
auf YouTube nachschauen.

Menulis
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«Werken wie früher» 
Wölfli Bula – mova 22

Der erste Tag im Bula begann für die 
Wölfe früh morgens. Bereits um 05:30 
war Tagwach, völlig verschlafen  
frühstückten wir und machten uns  
danach auf den Weg zum Bahnhof. Mit 
dem Zug fuhren wir nach Reckingen, 
dort wurden wir schon erwartet. 

Als Einführung durften wir uns kleine 
Videos anschauen, welche einen sehr 
klaren Eindruck vermittelten, wie man 
früher ohne Strom gearbeitet hatte. 
Danach konnten wir sogar in die ver-
schiedenen Häuser gehen und die alten 
Maschinen und Ausstattungen anschauen. 
Genauestens wurde uns erklärt, wie  
man früher in der Wascherei gewaschen 
hatte. Beim Backhaus durften wir  
sogar Brot probieren und bei der  
Käserei wurde uns netterweise ein Käse 
geschenkt. 

Auf den Vormittag verteilt bekamen wir 
Einblicke in das alte Werken von der 
Wascherei, Bäckerei, Sägerei, Mühle, 
Glockengiesserei und der Sennerei. 
Das alles wurde mit einem lustigen 
Lied abgeschlossen, welches wir  
zusammen sangen. 

All diese Informationen zu hören war 
anstrengend und machte definitiv  
hungrig. Wir machten uns auf in den 
Wald, um dort unser mitgebrachtes  
Essen zu verspeisen. Natürlich teilten 
wir uns den geschenkten Käse schön 
auf, sodass alle etwas davon bekam. 
Mit vollem Magen ging das Programm 
weiter und wir spielten ein Leiterli-
spiel, mit verschiedenen Posten, bei 
denen wir uns auch körperlich anstren-
gen mussten. Lustig war es definitiv 
und unsere Köpfe konnten so auch gut 
die am Vormittag erhaltenen  
Informationen verarbeiten.

Später am Nachmittag wurde uns noch 
eine kurze Einführung zum Thema  
«wie geht man mit Sackmesser um»  
gegeben. Danach durften wir uns  
Besteck aus Holz schnitzen. Mit den 
wunderbar herausgekommenen Messern, 
Gabeln und Löffel schnabulierten wir 
süsse Crêpes, welche über dem Gasherd 
vorbereitet wurden. Das war ein schöner 
und feiner Abschluss, denn danach 
hiess es schon wieder Sachen packen 
und ab zum Bahnhof. 

Doch der Tag war noch lange nicht zu 
Ende, denn auf dem Mova Platz zurück, 
erwartete uns die Eröffnungsfeier der 
Wölfe und anschliessend sogar die 
1. Augustfeier.

Jenara
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M-E-R-C-I – mova 22

Im Rahmen vom mova möchten wir uns 
noch bei einigen Helfenden bedanken, 
die uns dieses tolle Lager ermöglicht 
haben.

DANKE! DANKE! an den Lärchemärt in Bonstetten
und das Gartencenter Guggenbühl für 
die Lieferwägen, mit denen wir einen 
reibungslosen Materialtransport hatten! 

MERCI!MERCI! auch gleich unseren Fahrenden, 
Loi v/o Philipp Zingg, Condura, Makoma 
und Pelikan v/o Verena Suter, die die  
besagten Fahrzeuge ins Wallis und  
zurück fuhren

GRAZIE! GRAZIE! an unsere Küche, Baloo, Nala, 
Makoma, Knorrli & Kiwi, die schauten 
das wir kulinarisch verwöhnt wurden 
und genug Energie im Bula hatten

GRACIAS!GRACIAS! dem ganzen Leitungsteam der 
Pfadi und Wölfe, ohne die bei der  
Vorbereitung und in der Umsetzung gar 
nichts möglich wäre <3 Ihr hend das 
SUPER gmacht 

THANKS!THANKS! Dem Aufbau/Abbau-Team, die  
bereits vor und nach dem An/Abtreten 
noch immer im Wallis alles rund um 
unsere Lagerbauten regelten

DANKE!DANKE! dem Piolager der Meitli-/Buebe-
Pfadi Säuliamt & dem Piolager der  
Pfadis H2o/Vennes/Thala/Chopfholz, die 
unseren Capella-Pios ein Pio-Programm  
ermöglichten

Zu guter Letzt spreche ich uns Halals 
ein RIESEN MERCIRIESEN MERCI aus, für die etlichen 
Höcks zu dritt und das durchziehen 
eines erfolgreichen Bulas: 
Aynur & Valea, Hauptlagerleitung Wölfe
Aimara, Hauptlagerleitung Pfadis
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- Je nach Zeitplan vor oder nach dem 

Nachmittagsslot: Kaffi und  
Guetzlipause

- Znacht kochen – Ämtli  
beaufsichtigen

- Irgendwann im Verlauf des Abends: 
Täglicher Besuch von Condura  
und Bageera

- Klären, wann am nächsten Tag das 
Zmorgen geplant ist

- Den Abend mit einem Spaziergang 
über den Platz, Besuch des  
Bulavards oder im Zelt ausklingen  
lassen

AUSSAGEN, WELCHE DER KÜCHE ZU OHRENAUSSAGEN, WELCHE DER KÜCHE ZU OHREN
GEKOMMEN SIND:GEKOMMEN SIND:
- «Das isch kein chline Turm –  

Es isch es grosses Podest.»  
(Erg. Redaktion: Beschreib unseres 
grossen Podestes, welches kein 
kleiner Turm war)

- Dass mer em Koda sini Kaffis ufs 
Zelt ufschriebe tuet.

- Dass de Taluvi ihres Lieblingsesse 
Riis mit no meh Riis isch.

- «Wie wird mer Kugelsicher -> durch 
Training.»

- «Was gids z Esse?» Jede Tag, x-Mal, 
Antwort: «gsender denn»

ERREICHT IM BULA:ERREICHT IM BULA:
- Tim und Rosalie wieder mit  

nach Hause gebracht.
- Nach einer lokalen Zwiebelknappheit 

wieder Zwiebeln aufgetrieben.
- 3 Verbrennungen beim Kochen  

zugezogen.
- Im SwissChalet gegessen.
- Den besten Berliner auf dem  

Lagerplatz probiert.
- Einige von uns: auf dem Turm der 

Pfadi Einsiedeln gestanden.

Nala

Bula Küche – mova 22

EIN TYPISCHER TAGESABLAUFEIN TYPISCHER TAGESABLAUF
- Aufstehen irgendwann zwischen 
 05:10 – 07:00 Uhr
- Zmorge vorbereiten und bei früher 

Uhrzeit die Stille auf dem  
Lagerplatz geniessen

- Klären der täglichen Frage von  
Baloo: «Wo isch mini Sunnebrülle?»

- Ein erstes Mal mit Sonnencreme  
eincremen

- Um 9.30 Uhr an der Abholstation das 
Essen holen und ggf. im Migrova 
(Migros) einkaufen

- Zmittag vorbereiten – Ämtli  
beaufsichtigen

- Nachmittagsslot um 14:30 Uhr an der 
Abholstation (ein täglicher Kampf 
mit dem Velo gegen die Massen aus 
Fussgänger*innen), vorher den  
Sonnenschutz auffrischen und  
besprechen, wie viel Salat, Brot, 
Milch etc. wir mitnehmen
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Deko im mova 22

Rascha
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16-Jahre-Jubiläum A&F

Das Jahr hend mir gmeinsam euses  
16. Jubiläum gfiired. Vor 16 Jahr hend 
sich d Meitliabteilig Albis und d 
Buebeabteilig Felsenegg zämegschlosse 
und sind ei Grossi worde. 

Mir hend a eusem Alass d Fründschaft, 
de Zämehalt und die vergangene Jahr 
gfiired. Es isch en riise Erfolg gsi! 
Alti und neui Gsichter sind zäme 
gsesse und hend über iri Zyte bi eus 
gschwäzt. Lässigi Darbietige hets vo 
eusne Biber, Rudel, Fähnli und Pios ge. 
Das hend alli hervorragend gmacht gha, 
Bravo! 

Wie Ihr viellicht scho glese hend, bin 
ich fast 4 Jahr nüme i de Pfadi gsi 
und a dem Tag wieder zrug cho. 
Ich han neui Sache glernt und eis zu 
eis mitbecho, was d Unterschied zu 
früehner sind. 

Mer het gmerkt dass d Pfadi zwar  
Traditione fortfüehrt aber au neui 
macht. Nöd nur d Welt rundume  
veränderet sich sondern au mir. 

Mir alli gmeinsam lerned z respektiere, 
z akzeptiere, eus besser z reflektiere 
und gönnd Sache au anderschd a.  
TNs vo früehner sind jetzt Leitendi 
und jungi Wölfli sind mitlerwiele ide 
Pfadistufe. Es sind eusi herzige 
Biber dezue cho, genauso wied Pios.
(Die zwei Stufe hets damals gar nonig 
geh bi eus) Mir wachsed stetig und 
werded immer grösser. Und swichtigst: 
d Fründschafte und d Freud bliebt.

Nomal danke a Alli für de  
wundervolli Tag! Tabaluga
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Auflauf 22

900 Jahre Bonstetten
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Majava

Liebe Biber
Wir sind mit einem regnerischen Film-
nachmittag ins neue Jahr gestartet. 
Zum Glück wurde das Wetter bald besser 
und wir durften noch einige Aktivitäten
mit richtigem Schnee erleben, bis 
schlussendlich der Frühling kam.

Wir durften der Polizei helfen und 
lernten einen neuen Knoten kennen.
Suchten unsere gestohlenen Fasnachts- 
verkleidungen und fanden diese 
schlussendlich auch. Kurz vor Ostern 
halfen wir einem Yeti, der wollte, 
dass es immer Winter bleibt, und  
konnten ihn davon überzeugen, dass 
auch die restlichen Jahreszeiten  
schön sind. 

Nun kam auch schon unser Abteilungs-
jubiläum und wir durften alle gemein-
sam den «Geburtstag» von Albis und 
Felsenegg feiern. Schlag auf Schlag 
kam auch schon das Pfingstlager,  
welches dieses Jahr auf dem Islisberg 
stattfand.

Ein mutiger Biber wagte sich bei 
schlechtem Wetter die Wölfe und Pfadis 
besuchen. Jetzt ging es nur noch  
einige Wochen bis zu den Sommerferien 
und schon ging es für uns Biber- 
leiter*innen ins Bundeslager.
Jetzt hoffe ich hattet ihr alle einen 
guten Start ins neue Schuljahr und 
freu mich auf eine weiter spannende 
Zeit mit euch allen.

Mit Freude dabei Tiara
PS: Vergesst nicht am  
1. Oktober kommt das  
Highlight des Biber- 
jahres: wir gehen 
gemeinsam auf einen Ausflug.

1. Welches Tier gehört zu unserer Stufe?
2. Wie heisst unser Pfadiheim?
3. Welches Tier hat ein rötliches  

Fell und einen buschigen Schwanz?
4. Was ist der Leitspruch der Biberstufe? 

Ihr findet ihn in den Majava News
5. Unsere Abteilung heisst  

... & Felsenegg
6. Die Pfadi ist die grösste  

...-Organisation der Schweiz
7. Welches Tier macht für uns im Wald Musik?
8. Was ist der wichtigste Bestandteil 

unserer Abteilungskleidung?
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Ein Biber im Pfila

Wie jedes Jahr fand auch in diesem 
Jahr ein Besuchstag für die Biberstufe 
statt. Für einige Stunden erhalten sie 
dabei die Möglichkeit in den Lager-
alltag einzutauchen.

Dieses Jahr fand der Besuchstag an 
einem regnerischen Sonntag statt. 
Nur ein mutiger Biber wagte sich auf 
den Islisberg ins Pfila. Sein Glück: 
er durfte den Nachmittag mit den  
grossen Wölfen, Pfadis und den Cevis 
verbringen. 

Tiara

Wir machten alle gemeinsam Gipsmasken, 
damit Chasperli meint, dass wir alle 
Puppen sind und keine Menschen. Es war 
ein Riesenspass sich gegenseitig aus 
den kalten Gipsbandagen eine Maske zu 
basteln. 

Zum Glück hatten wir ein grosses Dach 
beim Schulhausplatz gefunden. Ansonsten 
wäre das ganze doch etwas nass und 
kalt gewesen.

Nach 2-3 Stunden verliess uns Cédric 
wieder etwas wehmütig mit einer  
wunderschönen Gipsmaske in der Hand. 
Er war der Glückliche, der sich auf 
eine warme Dusche freuen durfte.
Hier noch einige Einblicke in unser 
Experiment mit den Gipsmasken:

Baski
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Biber Rätsel

Senkrecht:
1. Ein Tier, dass heult und  

in der Gruppe lebt.
3. Leute mit «Bändeli» nennt man?
5. Trägt man auf dem Rücken.

Waagrecht:
2. Trägt man um den Hals.
4. Ihr seid in der ...-Stufe.
6. Ein Ort mit viel Bäumen nennt man?

Rätzel: Biberstufe 
 

 

Senkrecht: 

1. Ein Tier, das heult und in der Gruppe lebt. 

3. Leute mit Bändchen nennt man? 

5. Trägt man auf dem Rücken. 

 

Waagerecht: 

2. Trägt man um den Hals. 

4. Ihr seid die …stufe. 

6. Ein Ort mit vielen Bäumen nennt man …? 

 

 

 

Hilf Vinci, Tarantula zu finden. 
 
 
 
 

Rätzel: Biberstufe 
 

 

Senkrecht: 

1. Ein Tier, das heult und in der Gruppe lebt. 

3. Leute mit Bändchen nennt man? 

5. Trägt man auf dem Rücken. 

 

Waagerecht: 

2. Trägt man um den Hals. 

4. Ihr seid die …stufe. 

6. Ein Ort mit vielen Bäumen nennt man …? 

 

 

 

Hilf Vinci, Tarantula zu finden. 
 
 
 
 

Hilf Vinci, 
Tarantula zu 
finden:

Baski
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Meute Okami

BULA REVIEW 2022 & ABSCHIED

Mova Song

Laufdistanzen

Verhalten der Wölfe

Duschen

Wasserspielplatz

Wartezeiten

Wetter

M-E-R-C-I für das tolle und einzig-
artige Lager mit euch allen!!

Nachdem jetzt auch schon das  
grosse BULA vorbei ist, ist es auch 
schon Zeit für mich um Abschied zu 
nehmen. Nach zwei spassigen, erlebnis-
vollen Jahren als eure Stufenleiterin, 
sowie vorher bereits viele Jahre als 
Wölflileiterin, ist für mich die Zeit 
gekommen um der Wolfsstufe Tschüss zu 
sagen. 

Natürlich werdet ihr mich weiterhin im 
Pfadialltag zu Gesicht bekommen. Ich 
freue mich ab jetzt zusammen mit  
Ramira die Piostufe zu leiten und neue 
Abenteuer zu erleben :)

Euch allen wünsche ich weiterhin eine 
tolle Zeit in der Wolfsstufe, zusammen 
mit Aynur als neue Stufenleiterin.
Miis Bescht

Lange Zugreise 

Viele Pfadis treffen 

Ämtlis

Bulavard

Sarasani

Essen 

Eröffnungs- und Abschiedsfeier

Schlaf

Motivation der Gruppe

Valea
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Rudel Kuro

Hallo zusammen
Ich leite mit meinen drei Mitleitenden 
(Aska, Aynur, Menulis) das Wölfli-
Rudel Kuro. 

Seit dem letzten Assekrem durften wir 
wieder einmal eine gute Zeit zusammen 
erleben. Wir haben einen Wölfliausflug 
in den Zoo gemacht, zusammen an einem 
Stand Kuchen verkauft, waren zusammen 
im Pfila, haben ein einmaliges Lager 
im Obergoms genossen, das Bula und 
natürlich hatten wir auch viele tolle 
Samstag-Nachmittag-Aktivitäten. 

Bei jedem Wetter haben wir etwas 
Tolles gemacht, ob bei Schnee eine 
Schneeballschlacht oder ein Pferde-
rennen, um uns warm zu halten. 

Im Sommer haben wir uns unter dem  
Blachenzelt etwas Schatten gebaut. Die 
Besten Aktivitäten sind meiner Meinung 
nach aber immer die Abendaktivitäten. 
Da gibt es Feuershows, unvergessliche 
Taufen und manchmal ein paar Ungeheuer. 

Ich freue mich schon auf das nächste 
Abenteuer mit euch.

Mis Best
Calypso
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Wölfliausflug 22

Am Samstag 9. April 22 trafen wir uns 
alle gemeinsam am Bahnhof Bonstetten-
Wettswil. Ab Bonstetten ging es mit 
dem Zug in Richtung Zürich Zoo. 

Alle Wölfe waren gespannt welche Tiere 
sie heute alles antreffen werden. Nach 
einer unterhaltsamen Reise standen wir 
bereits in der Warteschlange am  
Eingang. Bereits beim Warten teilten 
wir uns in kleinere Gruppen auf. 

In den kleineren Gruppen hatten wir 
die Aufgabe anhand verschiedenster 
Stichworte und Merkmale bestimmte  
Tiere zu erraten. Je schneller die 
Wölfe die einzelnen Tiere erraten 
konnten, desto mehr Punkte erhielten 
sie am Ende des Spiels. Als das  
gesuchte Tier erraten war, hiess es 
nur noch den Aufenthaltsort herauszu-
finden und los ging es.

Als Stärkung am Mittag assen wir alle 
unseren Lunch und hatten danach die 
Möglichkeit Tiere zu besuchen, die wir 
am Morgen noch nicht sahen. Wir be-
suchten die Raubtiere und versuchten 
möglichst viele Tiere des Masoala  
Regenwaldes zu finden.

Nach einem erlebnisreichen Tag im  
Zürich Zoo machten wir uns auf den 
Nachhauseweg.

Miis Bescht Kolibri
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Stamm Aitken/Venus

Wir Pfadi wollen...

Es fällt mir beim Verfassen des  
Berichtes ziemlich schwer an irgend-
etwas anderes zu denken als ans erst 
vergangene Bundeslager im Wallis. 
Was für ein riesiges Fest an dem wir 
als Pfadistufe gemeinsam teilnehmen 
konnten! 

...offen und ehrlich sein …unsere Hilfe anbieten

…Sorge tragen zu Natur und allem Leben

…uns entscheiden und Verantwortung tragen

…Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen

…andere verstehen und achten

…Freude suchen und weitergeben

…miteinander teilen

Trotzdem haben in einem Assekrem nur 
so viel Texte über das mova/BuLa 
platz, weshalb ich mich anderen ebenso 
wichtigen Dingen widmen möchte; 
genauer gesagt dem «Pfadiversprechen». 
Ein Verhaltenskodex, an dem wir Pfadis 
uns im (Pfadi-)Alltag richten wollen. 
Viele von euch sind dem sicher schon 
begegnet, andere lernen ihn vielleicht 
erst jetzt kennen.

Aimara
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Fähnli Hestia

Liebe Hestias 
Das BuLa liegt gerade ein paar Wochen 
zurück und schon geht es wieder los 
mit neuen Abenteuern. 

Vor den Sommerferien erst halfen wir 
dem Wassergeist Evia dabei, den Fängen 
der habgierigen Museumsdirektorin zu 
entkommen. Mit viel Elan deckten wir 
ihre Machenschaften auf; sie konnte 
nicht lange geheim halten, dass sie 
mit wertvollen Kunstgegenständen und 
seltenen Tieren illegal handelte und 
nun den Wassergeist ebenfalls ihrer 
Sammlung hinzufügen wollte.

Nach einer wilden Flucht per Velo kon-
frontierten wir die Museumsdirektorin 
dann am Hedinger Weiher, worauf diese 
dann prompt ein unfreiwilliges Bad 
nahm. Die Verbrecherin ist nun bei der 
Polizei gut aufgehoben und Evia wohnt 
friedlich in den trüben Wassern des 
Weihers.

Als nächste Projekte stehen der Fähnli- 
platz, das Hestiaantreten und das  
Venusweekend an. Ich freue mich schon 
darauf, euch bei all diesen Dingen 
wieder dabeizuhaben!

Allzeit Breit 

PS: Immer schön wiiterüebe! Die wo 
wüssed, wüssed.

Elua
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oder auch: 
«Safety is number one priority» 

Mer fangets Gschichtli am Samstig, 
9. Juli a. Ich bi gfragt worde ob ich 
widermal de Koch spille chume zum  
Poulet Grilliere, dem hanni natürli 
zue gstumme. 

Irgendwie hannis den an Türlersee 
gschafft, den hanni müesse driisg  
Minute laufe will de Ferox das  
Organisationsmonster mir de falschi 
Standort gschickt hett. Woni acho bin 
hemmer erst mal s Poulet in de  
Marinade igleit und den hetts e  
Baderundi geh. 

Chasch der vorstelle, Tn’s hend afa 
Stei inne rüere wie blöd. Mir hend sie 
verwarnt bis en mind. 10kg schwere 
Stei gfloge isch. Nach dem hetts en 
fette ZS (*Zusammenschiss) geh und den 
hends ufghört. 

Plank-Weekend

Enduro

Was allerdings nedsone gueti Idee gsi 
isch, das sie den hend afa inne  
springe und Backflips zieh.

Bis eine mitem Bei am grosse Stei 
agschlage hett. Er isch usse cho und 
hetts vertreit wie en Pfadi, ohni 
chlöne undsowiiter eifach durre  
demit. Dwunde isch scho mässig gross 
gsi, eppe so gross wie en Baby-Hamster 
falls er schomal eine gseh hend. Er 
isch veratztet worde und ihm gahts  
wider besser.

Fazit: «Safety is not a gadget, but a 
state of mind.» 
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Fähnli Artemis

Hoi zäme!
Mir hend wieder mal vill erlebt.
Zum das churz zemme fasse, da en 
 churze Bricht:

Wie immer hemmer euis jede Samstig 
Namitag hilfsbereit zeigt, hend Lüüt 
ghulfe, egal wer sie gsi sind und egal 
welles Problem sie gha hend, am Endi 
hemmers immer chönne löse. 

Mir hend euis gegesietig mit guete 
Witz ufgheiteret und euis a de Händ 
ghebt wenn mir bi de Nachtüebig 
Angscht gha hend. D Ziet isch a  
jedem Samstig schnell vergange und mir 
hend euis scho wieder gfreut uf de 
nächscht. Im BuLa hemmer, obwohl mer 
zwüsche dure mit paar Schwierigkeite z 
kämpfe gha hend, s trotzdem gschafft, 
euis z tröschte wenn mir Heiweh gha 
hend und hend trotz allem euses Lache 
nöd verlore. 

Mir hend vill erlebt und glernt i dene 
zwei Wuche und werded euis vo dene  
Erlebnis und einzigartige Moment no 
lang verzelle.

Mir freued euis mit eui zemme, no vill 
so Moment i dem Fähnli derfe z erlebe!
Allzeit bereit

Zaïna, Fourmi 
&Saphira

1. Was ist das Wahrzeichen der Göttin Artemis?
2. Wie heisst der Ritter, dem wir  

gemeinsam geholfen haben?
3. Welches Spiel haben wir an unserem  

Fähnliplatz bei der Kochaktivität  
gespielt?

4. Wie heisst unser Stamm?
5. Wieviele Teilnehmerinnen hat Artemis? 
6. Was ist die Farbe von Artemis?
7. Wie heisst das andere Fähnli im Stamm?
8. Wie heisst die älteste Leiterin  

von Artemis?
9. Was tragen wir jeden Samstag an unseren 

Füssen?
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PIOS
Equipe Capella

Finde Capella:

Picknick:

Pizza-Abend:Muddy-Angel-Run:

Ramira
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LEITENDE
Kubbturnier 2022

Am 12. Juni 2022 fand das Kubbturnier 
beim Pfadiheim Schwandenhölzli der 
Pfadi Säuliamt statt. Pios, Leitende 
und Rover der verschiedenen Abteilungen 
von unserem Korps trafen sich zum  
alljährlichen Kubbturnier organisiert 
von der Korpsleitung. 

Zuerst gab es bei Sonnenschein Salate 
und Grilladen. Dann begann auch schon 
das Kubbturnier. Neun Teams traten  
gegeneinander an. Das beste Team  
gewann ein neues Korps Hanswaldmann 
Kubb. Kubb ist ein tolles Spiel  
welches man im Team oder auch einzeln 
spielen kann. Der Tag war sehr toll, 
da man viele Leute kennengelernt hat 
und im Team um den Preis gekämpft hat.

Azumi

Unsere Teams:
Räuber Hotzenklotz (Aimara, Elua, Azumi)
Kubb Mate (Rascha, Aska, Rango)
Kubbs and Downs (Kiwi, Abakus + Helios, 
ein Pio von der Pfadi Säuliamt)

Kein Team konnte dieses Jahr etwas abstauben 
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STAFFEL 2: NATUR UND UMWELTSTAFFEL 2: NATUR UND UMWELT
EPISODE 2 VON 4: TIEREEPISODE 2 VON 4: TIERE

Liebe lesende Person,
Herzlich Willkommen zur zweiten Epi-
sode meiner kleinen Kolumne. Dieses 
Mal sind die einheimischen Tiere an 
der Reihe. Ich möchte euch etwas er-
zählen über diese Tiere und am Ende 
gibt es sogar noch ein Quiz! Viel 
Freude!

Das EichhörnchenDas Eichhörnchen 
bewohnt ein Nest aus Reisig und Laub. 
Seinen Schwanz braucht es als Steuer 
bei seinen weiten Sprüngen. Es frisst 
Nüsse, Samen und Beeren. Diese knackt 
es mit seinen Vorderzähnen: 

Hausmäuse, Feldmäuse und Waldmäuse Hausmäuse, Feldmäuse und Waldmäuse 
knabbern alles an, was sie erreichen 
können. Die kleinen Tiere, welche 
mehrmals pro Jahr Junge haben,  
treffen wir im Wald, im Dorf und 
manchmal auch in unserem Pfadiheim. 
Im Gegensatz zu den Eichhörnchen  
knacken die Mäuse Nüsse nicht,  
sondern raspeln ein Loch mit ihren 
unteren Nagezähnen. Das sieht so aus: 

Der IgelDer Igel 
verbringt seinen Winterschlaf unter 
Laub und Reisig. Im Sommer schnüffelt 
er vor allem nachts überall herum und 
sucht Schnecken, Käfer und Würmer. 
Du siehst vielleicht manchmal einen 
Igel in der Nähe von viel befahrenen 
Strassen. Das ist sehr gefährlich für 
den Igel. Probiere ihn also von der 
Strasse wegzulocken. 

Der FuchsDer Fuchs 
ist oft unterwegs. Er jagt Mäuse 
und krankes, schwaches Wild. Weil 
der Fuchs auf seinen Beutezügen weit 
unterwegs ist, gilt er als Hauptüber-
träger der Tollwut. Du solltest ihm 
also nicht zu Nahe kommen, wenn du 
ihn mal nachts siehst.
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Wie du dir vielleicht vorstellen 
kannst, gibt es noch sehr viel ande-
re Tiere. Aber ich habe schon wieder 
viel geschrieben und wir wollen ja 
auch noch zum Quiz kommen:
Findest du die richtige Spur?
Verbinde die Spuren zum richtigen 
Tier. Die Lösung findest du auf  
Seite 58.

1

2

3

A

B

C

E

D
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Am Schluss möchte ich doch das 
Wichtigste zusammenfassen:
Für das Wohl aller Tiere ist sehr 
wichtig, dass wir der Natur Sorge 
tragen.

! Lasse keinen Abfall im Wald liegen. 
Die Tiere können es fälschlicher-
weise für Nahrung halten.

! Lasse den Tieren ihre Ruhe. Eine 
Störung bedeutet grossen Stress für 
sie. Sie können entweder panisch 
fliehen, aber auch aggressiv  
werden. 

Vielen Dank fürs Lesen und bis zum 
nächsten Mal.
Mis Bescht,

Ausblick:
EPISODE 3: UMWELTSCHUTZ
EPISODE 4: DIES UND DAS (Nachthimmel, 
Wetter, Nordrichtung, u.a.)

4

5

6

F

Condura
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Hoi zäme
Und, isch diis Pfaditäschli no uf 
neuschtem Stand? 

Es isch sehr wichtig das es alles 
dinne het wo mer bruuche chönti zum 
de galaktische Weltruumpilotin ihres 
Flugzüüg z flicke oder am James Bond 
sin Gegner uuszschalte. Deshalb: bis 
parat für alles und pack diis Täschli 
richtig!!!

Und: Schriib diis Täschli aa,  
damit diis wertvolle Täschli nöd  
verlore gaht, Täschlis gsehnd nämlich 
alli gliich uus.

Täschli packen
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Tipp und en Hiiwiis:Tipp und en Hiiwiis: All die Sache  
muesch du nöd in Unmenge debii haa,  
es bitz vo jedem langet!!! 

Protipp:Protipp: Tuen immer en Notfallsnack is 
Täschli, so hesch au öppis z knabbere, 
wenn der de Znüüni vom freche 
Totechopfäffli klaut worde isch!!!

Grüessli Aska
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Die Pfadi Bewegung Schweiz, ist die 
Organisation, welche uns erlaubt uns 
Pfadi zu nennen.

Das bedeutet mit anderen Worten, die 
PBS ist verantwortlich über alle  
Pfadis in der Schweiz. Gleichzeitig 
ist die PBS auch Mitglied bei WOSM 
(World Organisation of Scout Movement).

Was ist die PBS?

Bilder aus dem Online Pfadi-Archiv der 
PBS: (Hier kannst du auch noch  
genaueres nachlesen)
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Die ersten Pfadi Gruppen in der 
Schweiz entstanden 1910 und war nur 
für Jungen. Im Jahre 1911 entstanden 
dann die ersten Mädchen-Pfadi-Gruppen.

Im Oktober 1913 gründeten die Vertre-
tung der bereits bestehende Kantonal-
verbände Genf, Bern, Waadt, Neuenburg, 
Zürich und St. Gallen im Kasino Bern 
den Schweizerischen Pfadi Bund, kurz Schweizerischen Pfadi Bund, kurz 
SPB.SPB. 1915 tratt auch Freiburg dem SPB 
bei.

1917 wurde ein Treffen der Pfadi- 
Leiterinnen (der Mädchen-Pfadi)  
organisiert. Vertreterinnen aus Basel, 
Genf, Lausanne, Le Locle, Neuenburg, 
Villeneuve und Winterthur fanden sich 
dazu ein. Die Idee einer Vereinigung 
wurde geboren.

Im Oktober 1919 wurde dann der Bund 
der Schweizerischen Pfadfinderinnen Schweizerischen Pfadfinderinnen 
gegründet, kurz BSP.gegründet, kurz BSP.

Die Geschichte der Schweizer Pfadi Bewegung:

1980 fand das erste gemeinsame Lager 
der beiden Bünde BSP und SPB in Greyez 
statt.

Erst 1982 schlossen BSP und SPB eine 
Vereinbarung über Zusammenarbeit ab.
In immer mehr Bereichen, wie  
Ausbildung, Führer*innen-Zeitschrift, 
gemeinsame Anlässe,gemeinsame Arbeits-
gruppen, usw. wurden die Zusammen- 
arbeit praktiziert und viele nützliche 
Erfahrungen gesammelt.

Am 24. Mai 1987 schlossen sich SPB und 
BSP nach vielen Bestrebungen zusammen.
In zwei parallel stattfindenden  
Delegationsversammlungen in Luzern, 
sagten die Delegierten beider Bünde 
«Ja» zur Zusammenführung beider Bünde 
unter dem Namen PfadibewegungPfadibewegung
Schweiz, kurz PBS.Schweiz, kurz PBS.

Namida
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Munkeltliste – mova 22

Man munkelt, dass...

...de Bungee sich wie ein Kampfhelikopter fUhlt

...wenn mer d Auge zue tuet eim schwarz vor de Auge wird

...d Jojo vu Salat und Gmues traumt

...de Daiato wieder E-Mails klArt

...mer Unterhose eimal wende cha

...mer am Koda s esse ufs Zelt ufschribt

...d Runja gern Lut in Manderindli verhaxt und  
d Faina probiert Lut z vergifte

...de Taz wie en Zombie isch -> braucht Gehirn

...es Vorzelt s gliche isch wie es Innezelt 

...Hulk sin Sohn namens «Gurkel» liebt

...wenns regnet es kei Heugumper gabi

...alli mal uf Youtube am Fabrice sin Backflip solled iezie

...de Rio wieder faxe macht

...operem sini Wuschelsocke.. zwar nei egal ha nut gseid ;p

...WASSERKANISTER!WASSERKANISTER!

...mer sich nume bim Bula-Abbau selber so noch chan cho

...de halb Lagerplatz eigentlich us Gomfi bestaht 

...euses Konstrukt es RIESIGS Podest isch und nod eifach  
en chline Turm

...mir rechts(!) laufed und sympathisch(!) sind  
(nod umgekehrt)

...am Fidu sin Brueder Fudi heisst hihihi
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Pfadi Rating

Das Ganze funktioniert folgendermassen:
In einem Satz werden zwei Infos preis-
gegeben; Die erste ist wie stark eine 
fiktive Person einem anspricht «Er/Sie 
isch es 10...», wobei 1 das tiefste 
und 10 das höchste Rating ist.

Die zweite Info ist entweder  
«der Haken» oder «das Zückerli» 
welches das ursprüngliche Rating  
verändert.

Ein Beispiel wäre:
Er/Sie isch es 9 aber git de 
Assekrem-Bitrag nie pünktlich ab
— Rating:

Er/Sie isch es 3 aber het de Carlo-
Priis gunne — Rating:

Jetzt seid ihr drann! Gebt zusammen Jetzt seid ihr drann! Gebt zusammen 
oder alleine eure neuen Ratings ab! oder alleine eure neuen Ratings ab! 

Er/Sie isch es 5 aber het all mova-
chnöpf tüschlet — Rating:

Er/Sie isch es 8 aber chan kein First 
unter 10 Minute stelle 
— Rating:

Er/Sie isch es 6 aber trüllt d Unter-
hose mitti Lager — Rating:

Er/Sie isch es 10 aber treit s Hemd 
als wärs 1907 (Hemd in Hose, bis oben 
geknöpft) — Rating:

Er/Sie isch es 4 aber teilt s ganze 
Fresspäckli — Rating:

12!!12!!

33
Er/Sie isch es 7 aber macht 
Udo Jürgens Techno Remixes ide Freizit 
— Rating:

Er/Sie isch es 9 aber verpetzt dich 
wennd vorem singe issisch 
— Rating:

Er/Sie isch es 2 aber wäscht für 
dich ab — Rating:

Er/Sie isch es 10 aber nöd ide Pfadi 
— Rating:

Er/Sie isch es 5, aber seit das mer 
Brot nöd chan iigfrüre 
— Rating:

Er/Sie isch es 9 aber seit «Foulard» 
— Rating:

in Kollaboration mit Rascha, Fourmi, 
Picara und Manitu (Thala)

Aimara
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Pfadi Horoskop

Steinbock: 21.12 – 20.01Steinbock: 21.12 – 20.01
Sie lieben es, wenn viel Tumult um sie 
herum ist. So drängt es sie ständig, 
neues auszuprobieren. Unsere  
Steinböcke sind ständig mit voller 
Energie geladen. Sie sind ehrlich und 
stehts freundlich.  

Widder: 21.03 – 20.04Widder: 21.03 – 20.04
Die Widder sind unsere musikalischen 
talentierten Seelen. Sie lieben es 
spät am Abend am Feuer zu sitzen und 
mit der Gruppe Lieder zu singen. Sie 
sind am Anfang einer neuen Freund-
schaft eher ruhig, aber das ändert 
sich schnell, sobald man das Vertrauen 
für sich gewonnen hat.

Stier: 21.04 – 20.05Stier: 21.04 – 20.05
Die Stiere sind sehr organisierte  
Pfadis, welche schon grosse Visionen auf 
das spätere Leben besitzen. Sie teilen 
ihre Ideen mit anderen, was sie auch als 
sehr gesprächig auszeichnet. Sie handeln 
und treffen Entscheidungen mit Ihren  
Gefühlen. 

Zwillinge: 21.05 – 21.06Zwillinge: 21.05 – 21.06
Die Zwillinge fallen wegen Ihrer  
ruhigen Art am Anfang nicht auf. Wenn 
sie sich in im Fähnli/Rudel eingelebt  
haben, sorgen sie sich stets um alle. 
Sie hören gut zu und besitzen ein 
grosses Wissen über die Pfadi. 

Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02Wasser-mann/frau: 21.01 – 19.02
Unsere Wassermänner/-frauen sind  
flexible Gesellschaften. Sie sorgen im 
Fähnli/Rudel für ein angenehmes Klima. 
Sie sind sehr fantasiereich, was sie 
ab und zu gefährdet abzuschweifen.

Fische: 20.02 – 20.03Fische: 20.02 – 20.03
Die Fische sind im Fähnli/Rudel als 
die Chaotischen, warmherzigen bekannt. 
Sie fühlen sich überall wohl und sind 
sehr offen. Es fällt Ihnen leicht, 
neue Freundschaften zu schliessen.
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Krebs: 22.06 – 22.07Krebs: 22.06 – 22.07
Die Krebse sind unsere kleinen Unruhe-
stiftenden. Mit ihrer energiegeladenen 
Art sorgen sie in der Pfadi für pure 
Aktion. Sie lieben es mit andern etwas 
zu unternehmen und sind immer offen 
für Neues. Der Krebs sorgt für ein  
familiäres Klima.

Waage: 23.09 – 23.10Waage: 23.09 – 23.10
Ihr Motto lautet «Leben und leben 
lassen». Sie sind sehr anpassungsfähig, 
was sie sehr sympathisch wirken lässt. 
Sie können gut mit Menschen umgehen 
und haben eine Vorliebe zum Essen. 
Sie gehen das Leben ruhig an und sind 
deshalb sehr spontan.

Skorpion: 24.10 – 22.11Skorpion: 24.10 – 22.11
Die Skorpione sind unvorhersehbar. Mit 
Ihrer impulsiven aber auch ruhigen 
Art sorgen sie an Tagen für Stimmung 
und bei anderen Tagen sind sie eher 
zurückgezogen. Mit den Skorpionen zu 
leben ist vergleichbar wie eine  
Achterbahnfahrt. Man hat Höhepunkte 
sowie Tiefpunkte.

Schütz*innen: 23.11 – 20.12Schütz*innen: 23.11 – 20.12
Schütz*innen sind zielstrebige,  
organisierte Personen. Sie haben immer 
ein Ziel vor den Augen. Ausserdem  
lieben sie es, anderen Streiche zu 
spielen. Sie sind unsere kleinen 
Spassvögel. Die Schütz*innen können gut  
reden, was ihnen schon mehrmals aus 
der Patsche geholfen hat.

Löwe: 23.07 – 22.08Löwe: 23.07 – 22.08
Die Löwen sind im Fähnli/Rudel die  
Bekannten. Jeder kennt sie und möchte
mit Ihnen etwas unternehmen. Jedoch 
ist der Löwe die meiste Zeit träge 
unterwegs. Dies kommt von den endlosen 
langen Nächten.

Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09Jung-frau/mann: 23.08 – 22.09
Sie sind sehr überzeugend und 
bringen Ihre Ideen immer durch. Sie 
sind sehr kreativ und auch intelli-
gent. Die Pfadis sind anständig und 
befolgen abgemachte Regeln. Mit Kritik 
gehen sie sehr emotional um.

Sonic
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d Saunas im Rover*inne-Bereich 
vum mova:

Pfadis nachdem sie de Leitende 
es Burnout verpasst hend:

1 Wanderig, 2 Arte Pfadis

«und wennd es Problem hesch 
acht druf das es immer denn isch 
wenn die Leitende höcked»

niemert:
würklich niemert:
runja im mova:

Ich, wo ich am Tag 2 scho alli 
mova-chnöpf gha han

d Saunas im Rest vum Bula:

Einsand  Aimara

«und wenns dich fanged denn 
seisch eifach time-out»

*Haut ufs Assekrem* De Badboy 
het SO viel Platz für mova-content

Unsere Meme-Seite hat die Pfadi WRA dazu inspiriert, ebenfalls eine in ihrem 
Pfadiheft einzuführen – Wir wünschen viel Spass beim Memes kreiern :-)!
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       Einsand
Abakus

Um Jugend & Sport Lager durchzuführen
(was alle Lager ab drei Tagen sind), 
müssen von den Leitenden Lager zur 
Ausbildung besucht werden. Diese 
müssen bei Jugend & Sport angemeldet 
werden, um dafür pro Teilnehmenden und 
Tag Unterstützungsgeld und Material zu 
bekommen.

Ein Kurs, der diese Ausbildungslager 
auffrischt, ist der Modul Wasser Kurs, 
den ich besucht habe. Darin lernt man 
alles, um nachher mit den Pfadis in 
einem Schwimmbecken oder See zu baden, 
wo kein Bademeister vorhanden ist.

Top service, sehr schön und 
Preisgünstig!

Jedoch muss ich sagen, dass ich es 
recht unprofessionell fand, dass ich 
den Rasierer stellen musste...  
ausserdem ist der Akku teilweise beim 
rasieren leer gegangen und gewisse 
Klienten mussen mit schrecklich 
halbrasiertem Kopf wieder gehen. 

SLRG Modul Wasser – Einsand Aynur

Rezension «Runjas schnelle Frisen» – Einsand Zaïna

An einem Wochenende habe ich gelernt, 
wie Wasseraktivitäten sicher geplant 
werden, die Risiken erkannt und 
eingedämmt werden, was es für 
verschiedene Möglichkeiten gibt, um 
Notfälle zu verhindern und erste Hilfe 
im Notfall anzuwenden.

Der Kurs war sehr lehrreich und auch 
der Fun-Teil kam nicht zu kurz. Ich 
empfehle allen Schwimmbegeisterten, 
ihn auch zu machen.

Deshalb kann ich der Coiffeuse nur 
drei Sterne geben.
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Präsentiert von:
Lösungen

MAJAVARÄTSEL, SEITE 31
1. Biber
2. Graffiti
3. Fuchs
4. Mit Freude dabei
5. Albis
6. Jugend
7. Vogel
8. Cravatte

BIBERRÄTSEL, SEITE 33
1. Wolf
2. Cravatte
3. Leiter
4. Biber
5. Rucksack
6. Wald

IMPRESSUM

Redaktion und Gestaltung: Aimara
Untersützung: Bageera

Auflagen: 180
Druckauftrag am 7.9.22

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

ARTEMIS, SEITE 42
1. Pfeilbogen
2. Archibald
3. Schoggispiel
4. Venus
5. Neun
6. Grün
7. Hestia
8. Zaïna
9. Wanderschuhe

TECHNIK, SEITE 46/47
1 – E ichhörnchen – D
2 - Fuchs – F
3 - Hase – E
4 – Reh – A
5 – Igel – B
6 – Maus – C
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