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Aus der Redaktion.. .

Voller Stolz dürfen wir euch den ersten Adlerpfi ff im neuen 
Jahr präsentieren!!

Hinter uns lassen wir ein Jahr mit lauter tollen Pfadierlebnissen, indem 

wir viel erreicht haben. Wir konnten die zwei Räuberbanden von Ronja 

Räubertochter und Birk versöhnen, aber auch Atilla der Hunnenkönig 

konnten wir überzeugen, dass er das Chinesische Reich nicht mehr 

bedroht. Sportlich vorbereiten konnten wir uns am Skitag und am 

Abteilungstschutten. Entsprechend fi t gelang es uns die Stadt „Nugget 

Gulch“ im Wilden Westen zu gründen, wo uns sogar Georg Washington 

besuchte, aber auch Prinzessin Li-Si musste sich nicht weiter fürchten, 

denn mit Lukas und Jim Knopf folgten wir ihr und konnten sie befreien. Das 

Jahr liessen wir dann im Zirkuszelt ausklingen. Aber auch in der Abteilung 

konnten wir einen Erfolg verzeichnen, denn dank vieler fl eissiger Helfer 

gelang es uns eine Biberstufe zu organisieren, die ihre Tore im neuen Jahr 

öffnet.

Wir, als neues Redaktionsteam, haben uns nun in den Arbeitsablauf 

hineingefunden und freuen uns auf ein neues Jahr mit vielen neuen 

Berichten von euch!

In diesem Sinne: euses Bescht und allzeit bereit!

Euer Redaktionsteam
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Mit neuen Gesichtern – und folglich auch neuen Federn, soll eine alte 

Tradition wieder aufgenommen werden. Wobei die neuen Gesichter so neu 

nicht sind! Und auch dieses Amt tragen wir nun schon 9, beziehungsweise 

2 Monate.

Gewählt wurden wir beide im März dieses Jahres. Was wir da übernommen 

haben, ist neben dem ehrenvollen Titel ‚Abteilungsleiterin‘ mit 
dazugehörigem violetten Leiterbändeli die Verantwortung für die Pfadi 
Adler Aarau. Zu dieser Abteilung gehören 5 Stufenleiter, 8 Pfadileiter, 
7 Wölfl ileiter, 27 Pfader und Pfadisli, 33 Wölfl i und 21 Rover. Das ist 
die Abteilung in Zahlen. Was sie aber auch ist, ist eine Wolfsstufe im 

Höhenfl ug, eine Pfadistufe, die Vollgas gibt, ein Stufenleitungsteam, 
dass sich mit viel Engagement für das Beste für die Abteilung einsetzt, 
vier Leitungsteams, die zusammen an einem Strick ziehen und 22 junge 

Menschen, die ihre Zeit und Energie in die Abteilung Adler Aarau stecken 

– und dies mit Freude und Motivation, die spürbar ist.

In dieses Team möchten wir auch herzlich Zera, Morla, Gismo und Anja 

willkommen heissen, die ab Februar 2012 unsere Biberstufe leiten 

werden.

Wir sind mit unseren Leitern ALLZEIT BEREIT, auch im nächsten Jahr mit 
allen Pfadern und Pfadisli, Wölfl i und Bibern Pfadi zu leben und hoffen, 
dass auch sie ihm Jahre 2013 MIT FREUD DEBI sind, wir jedenfalls, geben 

EUSES BESCHT!!!

Salsa & Baski

Den Als aus den 
FEdern geflossen    
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BibersTuFe
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ElterNrat

Wie es der Name schon andeutet besteht dieses Gremium aus Vertretern der Eltern 

von Aktiven der Pfadi Adler Aarau. Idealerweise sind über ihre Eltern die Kinder aus 

allen Stufen vertreten. Wir pfl egen einen aktiven Kontakt zur Abteilungsleitung und 

laden diese sowie die StufenleiterInnen der Wölfl i/Bienli und der Pfadi zu unseren 

drei regulären Sitzungen im Jahr ein.

Der Elternrat vertritt die Interessen der Eltern innerhalb der Abteilung. Er fühlt sich 

als Teil der Abteilung und trägt Aspekte aus Elternsicht an die LeiterInnen heran. 
Auf der anderen Seite ermöglicht er den Eltern Einblick in die Abteilung und kann 

beispielsweise Eltern von Kindern, die neu in der Pfadi sind, die Funktionsweise der 

Pfadi erklären. Wir verstehen uns als Diskussionspartner der aktiven LeiterInnen, 
wir geben Feedback von Kindern/ Eltern weiter an die Abteilung und bieten unsere 

Hilfe an. Um die Vernetzung unter den Eltern zu intensivieren organisieren wir nach 

Möglichkeit die Gruppenreise für Eltern an den Besuchstag der Sommerlager.

Der Elternrat muss sich kontinuierlich erneuern um seine Aufgabe sinnvoll 

wahrzunehmen. Wir sind daher froh, wenn sich interessierte Eltern melden und 

mitmachen möchten. Dabei ist eine eigene Pfadivergangenheit absolut nicht 

vorausgesetzt.

Präsident – Michael Romer v/o Mix (mi.romer@bluewin.ch)

Clea Schatzmann 

v/o Seiga

Sabine Fedrigoli
Franziska Graf

v/o Schnuff Edi Brunner

v/o Ede

Gregor Moser
Michael Romer

v/o Mix Andreas Sager

v/o Zigüner Manuela Selinger
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Sola PfadistuFe
Nugget Gulch: 

Wo Gold und Friede Herrscht!

Für solche, die den Weg in den Wilden Westen nicht fanden 

oder den Daily Star nicht regelmässig lesen:

Unser Sola 2012 fand in Gonten (AI) auf ca. 1000 m.ü.M. statt. Als Pioniere 

zogen wir in den Wilden Westen und gründeten die kleine Stadt „Nugget 

Gulch». Der Ruf nach Gold zog uns an, von dem wir dann auch reichlich 

fanden. Wir bauten einen Saloon und bald auch schon einen Bahnhof. 
Diese Expansion störte den Viehbesitzer Mr. Beef, denn nun musste er mit 
seinen Viehherden einen grossen Umweg laufen, statt wie früher seine 

Rinder über das leere Stadtgebiet zu treiben. Doch trotz seiner Intrigen 

gelang es uns ihn festzunehmen und Georg Washington kürte uns zur 

friedlichsten Stadt im Wilden Westen.

W.B.Barnaby      Handsome Joe  Rosie O’Neill
(Journalist des Daily Stars)         (Lonesome & handsome Cowboy) (Irin & Saloonbesitzerin)

      Mr. Chester      Ms. Cauliflower  Tsing-Tao
       (Bürgermeister & Sheriff )       (Lehrerin & einzige Zivilisierte)(Chinese & Wäscheleibesitzel) 

          Hank
             (erster Goldgräber in Nugget Gulch)
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180 Tage nach unserem Sola wurden diese Erinnerungen 

niedergeschrieben, von mutigen Pionieren, die die 

Geschichte des Wilden Westens für immer veränderten…

Ein Verräter bedrohte unser Dorf. Wer, dass fanden wir heraus, als wir 
mitten in der Nacht über Friedhofsgräber, Erhängte, schreiende Menschen 

und hungrige Totengräber stolperten, schliesslich Mr. Beef entdeckten 

und den Verräter entlarvten…      Sueño

Sola Pfadistufe

Aus der Sicht der Pfadis

I ha de Spi-Spo met em Gold sueche loschtig gfonde, vorallem s’Gleisboue 

(us Sugus) wo s Wäspi denn gässe het, obwohl mer si abgschläckt händ 

(het si ned gwösst) Aber eres Gsecht isch loschtig gsi…  Tool

  

Ich kam am Besuchstag ins Sola. Unser Ziel war es aus Nugget Gulch ein 

eigenständiges Städtchen zu machen, allerdings hatte der Steak-Mensch 

etwas dagegen. Also mussten wir uns alle einen Plan ausdenken um ihn 

zu vertreiben. Dabei kamen wir an einem Kessel mit ekelhaftem Inhalt 

vorbei und nachher auch an einem Friedhof. Um den Steak-Mensch zu 

vertreiben hetzten wir die Indianer gegen ihn auf. Am Ende gewannen wir 
sogar noch einen Preis für die friedlichste Stadt.   Gadget
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Ich konnte leider erst in der zweiten Woche kommen, was ich sehr 

schade fand. Als ich im Lager ankam war der Besuchstag im vollen Gange. 
Ich genoss die Woche in vollen Zügen. Obwohl das Wetter nicht ganz 
dem Westen entsprach war ich motiviert. Die Woche war sehr schnell 

vorbei als wir Cowboys nach Hause gingen, waren wir alle müde von den 

Kämpfen mit den Indianer und dem Mister Beef. Doch die Kämpfe waren 

alle erfolgreich.         Koala

Sola Pfadistufe

aus DER Sicht Der pfAdis

Das Sola war sehr aufregend und lustig. Der Platz haben die Leiter sehr 

gut gewählt. Auch das Hallenbad war lustig. Der einzige Nachteil war es, 
wir mussten viel laufen. Aber sonst war es gut.   Dezibel

Ich erinnere micht an den Abend als wir um Nummern spielen mussten 

und Wäspi uns einen feinen Drink daraus gemacht hat.  Nessaja
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Das SOLA hat mir sehr sehr sehr vieeel Spaaass gemacht. Das Tollste war 

der Hike. Wir fanden zum Glück immer sehr schnell eine Unterkunft. Der 

Square Dance war auch mega lässig.     Carita

Die Tage waren leider nicht so warm, deshalb freuten wir uns am Stammtag 

ins warme Hallenbad gehen zu können. Das Hallenbad war auch wirklich 

sehr warm, leider das Wasser im Planschbecken nicht und so duschten wir 
vor allem sehr, sehr lange! Nach dem Hallenbad setzten wir uns in einen 

kleinen Park, assen unser Hippobrot und liessen uns von der (endlich 

hervorgekommenen) Sonne wärmen.     Inuri

Für mich begann das Lager schon ein paar Tage früher mit dem Vorlager, 
wo wir schon einige Bauten aufgestellt hatten. Wir haben auch begonnen 

eine Terrasse am Hang zu bauen. Der nächste Höhepunkt war für mich 

der Hike. In der ersten Nacht hatten wir einen ausgebauten Heuboden als 

Schlafplatz, wo wir uns gut erholen konnten, von dem Marsch des Tages. 
Am zweiten Tag ging es mehrmals steil bergauf und wir waren froh, als 

wir endlich am Ziel ankamen und dann auch einen Schlafplatz fanden. 
Am nächsten Tag mussten Bounty und Mogli wieder zurück ins Lager und 

Tabasco und ich mussten uns den Weg selbst suchen. Was nicht immer 

einfach war, weil die in den Karten eingezeichneten Wege zum Teil nicht 

sichtbare Trampelpfade waren. Zurück im Lager mussten wir auf die 

Frauen warten, die viel Verspätung hatten. Am Besuchstag kamen noch 

mehr zu uns ins Lager um mit uns das Lager zu geniessen. Und wie es 

immer wieder war in Gonten, regnete es am Morgen und am Nachmittag 

wurde das Wetter besser und die Sonne zeigte sich. Die zweite Woche war 

sonnig und mit vielen guten Aktivitäten. Auch nach dem SOLA denke ich 

gerne zurück an all die schönen Momente.    Gismo

Sola Pfadistufe

Aus der Sicht der Hilfs-Leiter
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Mit vollgepacktem Rucksack verliessen wir Nugget Gulch. Mit viel Essen, 
Kleidern und Schlafsack ausgerüstet machten wir uns auf den Weg und 

wanderten durch den wilden Westen. Am Abend fanden wir rasch einen 

Übernachtungsplatz in einem riesigen Haus. Wir kochten uns ein feines 

z’Nacht und werwölfelten bis tief in die Nacht. Am nächsten Morgen 

wanderten wir frisch und munter weiter. Auch der zweite Tag machte und 

Spass und nachdem wir auf einem Bauernhof übernachteten freuten wir 
uns zurück nach Nugget Gulch zu gelangen.    Zolona

Im Sommer des Jahres 2012 unserer Zeitrechnung zog es uns in den 

Wilden Westen nach Gonten. In diesem Jahr durfte ich mein erstes Sola 

als Leiter mitleiten. Wir bauten während den ersten Tagen unsere Stadt 

und unsere Aussichtsplattform auf. Dann begann auch schon der Kampf 

mit unserem Rivalen Mr. Beef, welchen wir zum Ende mit Hilfe unserer 

tapferen Cowboys/ Cowgirls bezwingen konnten.   Mogli

Sola Pfadistufe

Aus der Sicht der Leiter
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Zu einer Zeit, als die „Eer» noch von „Eachsen» herumgefahren wurden, 
kamen ein paar junge, motivierte Leiter nach Gonten, welches ein 

Golf-und Kuhfl aden-Mekka in der Nähe von Apenzell ist. Nach kurzer 

Zeit standen schon Zelte am „kleinen Hang» und schon bald wurden 

die Lagerbauten aufgestellt und der erste von vielen Regenschauern fi el 

über unseren Köpfen nieder. Endlich kamen die TNs und das Lagerleben 

konnte beginnen. Die Aktivitäten waren sehr vielfältig und vor allem 

der Besuchstag war toll, da wir unseren Square Dance vor so vielen 

motivierten Eltern zeigen konnten. Gegen Ende des Solas hatten wir es 

geschafft ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Städtchen unseres Nugget 

Gulch aufzubauen. Schlussendlich führen alle froh und munter nach 

Hause. (Allerdings vermisste man das Sola schon, nachdem man wieder 

ein paar Stunden im Aargau war.)      Bounty

Sola Pfadistufe

Aus der Sicht der Leiter

Was mir besonders gefallen hat, war die Plattfom, welche wir im 

Vorlager angefangen und dann mit den TN’s noch fertig gebaut haben. 
Wir arbeiteten zeitweise Stunden daran und es war ein richtiger Krampf, 
doch als wir fertig gebastelt hatten, waren wir alle sehr beeindruckt von 

unserer Leistung.         Arisco
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Ich war noch nie an so einem steilen Lagerplatz. Wir hatten eine 

wunderschöne Aussicht auf unserer Plattform und die Zelte der Pfadis 
standen am Hang auf Holzplattformen. An einem der wenigen schönen Tage 

nutzten wir unsere Lage und bauten uns mit einer langen Plastikplache 

eine Wasserrutschbahn.        Tesa

Sola Pfadistufe

Aus der Sicht der Hauptlagerleiter

Wenn ich ans Sola zurückdenke kommen mir die  Vorbereitungsarbeiten 

für die Nachtübung in den Sinn. Als wir während des Stammtages einen 

beträchtlichen Friedhof erschufen oder als wir unsere Galgenpuppe, von 

den Pfadis unbemerkt, während eines Spispos im Wald verschwinden 

liessen und ''hängten''. Neben den vielen tollen Spispos und Geländegames 

sticht bei mir besonders die Wanderung durch den Schlamm während des 

Barfusswegs als Highlight hervor. Ein etwas fl ächerer Lagerfeuerplatz 
hätte die Lagerfeuer sicher romantischer gemacht besonders für die, 
die jeweils bergauf sitzen mussten. Da ich aber meistens einen Platz 
mit Bergabsitzgelegenheit hatte, genoss ich die Lagerfeuer sehr. Zu 

guter Letzt schwärme ich heute noch von meinem selbstgemachten 

Tannennadeln-Wildpfefferminztee.     Flintsch
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Sola Pfadistufe

ImreSsioNen
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HeLa WolFsStufe

aus der Sicht der Wölflis
Am Sonntag sind wir ins He-La gegangen und ungefähr um 18:00 angekommen. 
Zuerst haben wir das Haus angeschaut, dann Spiele gespielt und sind nach draussen 

gegangen. Wir haben gegessen und noch eine Geschichte gehört, bevor wir schlafen 

gingen. Bei der Hinreise sind wir noch in einen falschen Zug eingestiegen.

Mis Bescht Kilio

Wir reisten am Samstag mit der Pfadi an und gingen nach Mittelsäss. Das Thema war 

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Es gibt viel Tee und das Essen wird immer 

besser. In der Nacht gingen wir zum Mund des Todes. Es war unheimlich.
Mis Bescht Torinox

Mo, 01.10.12 
Wir hatten ein Geländespiel gemacht:

• Wir konnten Kohle klauen und bei Salsa konnten wir Kohle ausbuddeln
• Bei Chömi konnten wir die Namen von Pfl anzen sagen und bekamen dafür 

Geld und bei Sangria mussten wir Schmuck basteln, um bei Inuri Hinweise zu 

bekommen.
• Wir mussten es in den Ämtligruppen machen, Badido, Ayana, Slaja und ich 

waren eine Gruppe.
• Am Anfang mussten wir ein Gleis bauen, das war dann unsere Base.

Fr, 05.10.12
Wir spazierten etwa eine Stunde und dann gingen 

wir in den Tannenwald. Herkules holte das Essen. 
Und dann mussten wir aus der Drachenstadt heraus. 
Dafür hatten wir eine Drachenstadt aus Papier und 

mussten Posten machen und bekamen Schnur und 

Stroh, um Schienen zu bauen. Bei Sangria musste 
man einen Ball auf einem Blech, um einen Baum herumführen, bei Flintsch musste 

man die Gleise aufkleben und bei Inuri musste man einen Turm bauen.

Mis Bescht Simba



14 15

HeLa WolFsStufe

ImpReSsioNen
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HeLa WolFsStufe

Aus der Sicht von Badido

Am Sonntag 30.09.2012 traf sich um 12:00 Uhr die Pfadi Adler Aarau  am 

Bahnhof von Aarau. Nach dem wir das Antreten gemacht hatten, ging es los 

mit der Übung. Inuri hat einen Brief bekommen da stand: „Wir brauchen 

Hilfe in Lummerland!", also gingen wir nach  Bad Ragaz . Nachdem wir am 

Zürich HB angekommen waren und in den falschen Zug gestiegen waren, 
merkten die Leiter am Flughafen von Zürich, dass wir im falschen Zug 

warenund stiegen beim Flughafen aus und warteten auf den nächsten Zug 

nach Zürich HB, Als wir am HB von Zürich wieder angekommen waren und 

in den richtigen Zug eingestiegen waren, machten wir ein bisschen Krach. 
Plötzlich schrie ein Mann komisches Zeug, nachdem der Mann aufgehört 

hatte zu fl uchen, mussten alle lachen. Als wir eine nächste Fahrt von 1h 

15min zurück gelegt hatten, kamen wir am Bahnhof von Bad Ragaz an 

und fuhren mit einem Pizol Büslein von 15 Personen an die Pizol Station, 
aber wir mussten zweimal fahren, bis alle an der Talstation angekommen 

waren. Nach dem wir die Tickets geholt hatten, ging es rauf zur 

Bergstation, oben war alles voll Nebel bedeckt. Bis zum Haus mussten wir 
noch 30min wandern. Dort wartete schon Herkules mit dem Auto mit dem 

Gepäck. Nachdem sie uns das Haus gezeigt hatten, holten wir das Gepäck 
und verstauten es in dem Zimmer. Gleich darauf gab es Abendessen, aber 

vor dem Abendessen gingen Simba, Kilio, Rambo, Torinox, Vapori, Moskito 

und ich noch mit Herkules Hogerjumping machen. Nachdem es alle cool 

gefunden hatte, assen wir. Dann mussten noch alle wissen, was für ein 

Ämtchen sie machen müssen und dann mussten wir ins Bett. Dann hörten 

wir einen Abschnitt von Jim Knopf. Mis Bescht Badido
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HeLa WolFsStufe

IMpREsSIoneN
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HeLa WolFsStufe

aus der Sicht der LEiTer

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer haben sich vorgenommen, 
die entführte Prinzessin Li Si, Tochter des Kaisers von China, aus den 

Fängen des Drachens Frau Mahlzahn zu befreien.  18 Wölfl i haben sie 

dabei tatkräftig unterstützt. Nachdem wir die Lokomotive Emma zuerst 

Seetauglich gemacht haben, und mit ihr an der Kohleninsel vorbei nach 

China gereist sind, wo wir den Kaiser höchstpersönlich treffen durften, 
machten wir uns auf die gefährliche Reise. Nachdem wir aus dem ‚Tal der 

Dämmerung‘ von Echodämonen vertrieben wurden, trafen wir im ‚Land 

der tausend Vulkane‘ auf den Halbdrachen Nepomuk, dem wir halfen, 
einen neuen Vulkan zu bauen, woraufhin dieser uns durch den ‚Mund 

des Todes‘ in die Drachenstadt führte. Mitten in der Nacht gelang es uns 

schliesslich, Frau Mahlzahn zu besiegen, und Li Si wieder zu befreien. 
Nach sechs aufregenden Tagen voll mit Geländespielen, Sport, wandern, 
basteln, baden und vielem mehr, freuten sich alle auf eine wohlverdiente 

warme Dusche zu hause.
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An einem recht warmen Tag trafen wir uns im Pfadiheim. Wir riefen unsere 

Sprüche und dann konnten wir zwischen 4 Fahrzeugen auswählen einem 

Rollbrett, einem Veloanhänger, einer Art Rollbrett mit Steuerrad und einem 

Kickboard. Ich und Vapori  stürzten uns gleich auf den Veloanhänger, uns 

wurden die Augen verbunden  und dann ging es gleich los, doch die Fahrt 

war nicht gerade angenehm den jedes Mal wenn sie bremsten kippte der 

Anhänger nach hinten. Als wir endlich im Steinbruch waren, wurden wir 
gleich an einem Drahtseil hoch gezogen und es wurde uns zum letzten 

Mal der Spruch  aufgesagt, bei der zweiten Stufe wurden wir auch mit 
einem Spruch empfangen. Als wir wieder beim Haus waren spielten wir 
ein Spiel, wir teilten uns in zwei Gruppen und mussten Jeton und Karten 

suchen um sich damit Sachen zu kaufen. Wer am Schluss mehr Sachen hat 

der hat gewonnen, aber es wurde unentschieden. Zum Abschluss gab es 

noch eine Spagettischlacht. 

Allzeit Bereit Rambo

ÖberEschauKeLtE
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StaMMWeEkend

KüngsTEiN
Am Stammweekend mussten wir Piraten Teile für eine Schatzkarte 

klauen und käufl ich erwerben. Danach mussten wir aus den Teilen eine 

Schatzkarte zusammenstellen. Das dauerte etwa ½ Stunde. Danach 

mussten wir einem Indio eine Seilbrücke bauen. Der Indio hiess Mogli.

In der Nacht kamen die Franzosen und stahlen das Artefakt, das wir am 

letzten Tag gefunden hatten. An der Nachtübung mussten wir gegen die 

Franzosen in den Krieg ziehen. Aber vorher mussten Rambo, Vapori, 
Gismo und Pögg die Indianer (Kannibalen) ablenken. In der letzten und 

allesentscheidenden Schlacht besiegten wir die Franzosen und hatten das 

Artefakt wieder zu uns ins Pfadiheim.

Am nächsten Tag gingen wir auf Schatzsuche. Aber die Franzosen hatten 

den Schatz schon vor uns geholt- aber sie liessen uns ein paar Smarties 

und Schoggistängeli zukommen. Allzeit Bereit Pögg
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Am 3. November trafen wir uns um 14:00 vor dem Haus von Grace Emily 
und Isaac Cumberland, für den berühmten Ball der Familie Cumberland. 
Zuerst durften wir uns an einem grossen Apèro die Bäuche vollschlagen. 
Danach spielten wir noch das Bingo der Familie Cumberland. Als der Butler 

unsere Koffer in die Suite brachten, durften wir es uns bequem machen und 

die anderen Gäste kennenlernen. Für den berüchtigten Ball mussten wir 
in einem Postenlauf beweisen, dass wir gut genug für den Ball sind. Dazu 

gehörte auch, alles über England, die Queen und die Familie Cumberland 

zu wissen. Danach durften wir ein Abendmahl mit den Cumberlands 

geniessen, es wurde gelacht, geredet und Kontakte geknüpft. Dann endlich 

fand der Ball statt und Grace, eine begabte Tänzerin, brachte uns den 

englischen Walzer und Salsa bei. Zum Ende des Tages konnten wir unsere 

Wünsche und Ziele aufschreiben und im Bi-Pi Feuer verbrennen. Nach 

StaMMWEeKend

RitTer

einem Tag voller Abenteuer 

begaben wir uns zu Bett. Am 

2. Tag in England vergnügten 

wir uns mit Spielen und Essen. 
Um 16:00 mussten wir die 

Cumberlands schon wieder 

verlassen.

Allzeit Bereit

Yoko & Nesquick



22 23

LeiterWEekend

Zutaten für ein erfolgreiches Leiterweekend:
• 24 motivierte, kreative Leiter

• 5 korrekte Stufen/Stammkassen
• 2 engagierte Revisoren mit Abacus 

• eine gute Küchenmannschaft

• warmes, gemütliches Pfadiheim
• Beamer und das Know-How ihn zu bedienen
• unterhaltsames Programm
• spitze Bleistifte und Papier

• rauchende Köpfe

• trockener, überfüllter Schlafraum

Das ganze vermengt mit einer gehörigen Brise Spass führt zu:
• neuem Jahresthema Arthus und die Schokoladentafel

• zufriedene Revisoren
• verplante Agenda 2013
Auf diese Höhenpunkte können wir uns freuen
Skitag, Biberstufenstart, Pfi las, Kala, Hela, Fama, 
Waldweihnachten und viele weitere Aktivitäten

• gefundene OK-Teams für die Anlässe
• ausgewertetes Jahr 2012
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• viele gute Vorsätze fürs Jahr 2013
• Neuerungen von J&S kennengelernt

• 24 coolen Regenjacken (Dank an den APV für die Spende)
• 4 Sorten kreative, interessant schmeckende Muffi ns

•  zufriedene Als

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Leitern bedanken für die 

gute Mitarbeit und zügige Arbeitsweise, so dass wir alles, das wir uns 

vorgenommen haben in dieser kurzen Zeit von einem Wochenende auch 

erledigen konnten. 

die Als

Baski & Salsa

LeiterWEekend
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PfadireportE

Am Samstagmorgen haben wir uns um 9 Uhr vor der Keba getroffen. Es 

hatte die ganze Nacht geschneit und etwa 30 cm Schnee, deshalb kam bei 
uns richtig Weihnachtsstimmung auf.

Als wir vollzählig waren gingen wir auf die Keba. Zu erst sind wir ein 

paar Minuten herum gefahren, danach haben wir „Pärchenfangis“ und 

anschliessend „Eine Tasse Tee“ gespielt. Wir hatten alle viel Spass und 

natürlich haben wir auch den Mann mit der komischen Fellmütze, der 

irgendwie immer auf der Keba ist, gesehen. 

Nach einer Stunde waren wir müde vom fahren und sind wir noch in Café 

gegangen und haben etwas gegessen und getrunken. Um 11 Uhr war dann 

leider schon Schluss.

Allzeit Bereit Carita

Wir trafen uns um 14 Uhr beim Pfadiheim. Zuerst bekamen wir den 

offi ziellen Bericht der Queen mit dem befehl den Schatz von Cayon zu 

fi nden. Doch ohne Schiff kein Schatz. Holz gab es genug, aber Waffen, 
Seile, Segel und eine gute Crew gab es nicht umsonst. Ein Matrose zum 

Beispiel gab uns Waffen, wenn wir besser als er im Zielschiessen waren. 
Den Einsatz konnte man mit Geld, dass man in der Taverne bei Rum 

und Poker verdiente, erhöhen. Beim Händler der beim Schwarzmarkt 
arbeitete gab es tolle Sachen zu kaufen oder man wurde übers Ohr 

gehauen. Schlussendlich hatten wir zwei Seetüchtige Schiffe mit denen 

wir in Seestechen konnten.

Allzeit Bereit Tabasco
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Chlaushöck 
Wolfsstufe

Es war wieder einmal so weit. Der alljährliche Chlaushöck  hat am 1.12.12 
stattgefunden. Wir (Wolfstufe) trafen uns im Pfadiheim. Um uns warm zu 

behalten fi ngen wir ein Kreisreisen an. Schon nach kurzer Zeit erschien 

eine merkwürdige Person je näher sie kam desto besser haben wir sie 

erkannt, es war der Samichlaus, völlig erstaunt fragten wir ihn was er hier 

mache es sei doch noch nicht der 6. Dez., er erklärte das sein Schmutzli 
in letzter Zeit ein bisschen traurig sei und er für Schmutzli deshalb ein 

besonderes Geschenk machen will. Der Samichlaus sah wie vor kurzem 

ein Stern in den Wald abstürzte und in mehrere Teile zersplitterte, er war 

deshalb froh dass wir ihm gerne helfen die Teile zu suchen und wieder 

ein Stern daraus machen. Wir teilten uns in Gruppen auf um die Teile zu 

suchen. Als wir uns alle wieder beim Pfadiheim trafen bastelten wir daraus 

einen neuen Stern der der Samichlaus dem Schmutzli schenken kann. Der 

Samichlaus war begeistert und zum Dank hat er uns einen Sack mit Nüssli, 
Manderinli und Schokolade gegeben aber erst nachdem wir alle zu ihm 

nach vorne mussten wo er uns einen kleinen Rückblick gewährte was wir 
gut oder  schlecht im letzten Jahr gemacht hatten. 

Zufrieden ging der Samichlaus, mit dem Geschenk für Schmutzli, nun 

wieder nach Hause.  

Und so machten wir uns kurze Zeit später selber auf den Weg.

Mis Bescht Chömi
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Chlaushöck 

RitTer
Kurz nach dem Antreten erreichte uns ein Anruf vom Samichlaus. Er 

war in grosser Not, da sein Buch gestohlen wurde. Zum Glück fand er 

am Boden eine Visitenkarte der beiden Einbrecher Donner Karlson und 

Blom, denn Pippi Langstrumpf kannte diese beiden Räuber, die schon 

oft versucht haben ihr Gold zu stehlen. Nachdem der Samichlaus zum 

Pfadiheim gerannt war machten wir uns auf die Suche nach Donner 

Karlson und seinen Komplizen Blom. Pippi hatte das Gerücht gehört, dass 

sie in der Nähe einer grossen Handyantenne seien, und dort die Menschen 

ausspionieren wollten. Mit diesem Hinweis folgten wir dem Waldweg zur 

Antenne. Tatsächlich waren dort schon die Räuber und sassen am Feuer 

neben der Truhe, in der sich Samichlaus Buch befand. Wir schlichen uns 

leise an sie heran und überraschten sie indem wir sie fesselten. Die 

beiden waren ausser Gefecht gesetzt. Leider war die Truhe verschlossen 

und die vergesslichen Räuber wussten den Code nicht mehr. So mussten 

wir zuerst zusammen ein Sudoku lösen. Nachdem wir das Rätsel gelöst 

hatten und die Truhe offen war, mussten die Räuber uns versprechen uns 

nie mehr zu berauben. Dann fl üchteten sie in die Nacht. Als wir alle ums 

Feuer sassen, las der Samichlaus aus seinem Buch vor und verteilte allen 

feine Schokolade und Manderindli. Er bedankte sich bei uns für die Hilfe 

und schon bald musste er wieder gehen um andere Kinder zu besuchen. 
Doch wir blieben noch am Lagerfeuer und brätelten. Schlussendlich war 

unser Hunger gestillt und wir kehrten zum Pfadiheim zurück.

Allzeit Bereit Zolona
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Chlaushöck

Küngstein
Wir trafen uns um 17:30 zum alljährlichen Chlaushöck. In der Stammbude fanden 

wir einen Laptop mit einer Videobotschaft vom Chlaus. Er meinte, dass er dieses 

Jahr viel zu tun hätte und deshalb den Höck über eine Videokonferenz abhalten 

würde. Plötzlich sah man wie dichter Rauch den Chlaus umhüllte und zwei Maskierte 

Männer ihn entführten. Sie schrien noch etwas von „Mandarinenmonopol“ und 

die Kamera fi el auf den Boden. Kaum war der Film fertig, strömte Rauch in die 

Stammbude und als wir versuchten abzuhauen, kamen drei maskierte Männer aus 

den umliegenden Stammbuden, drängten uns zurück und packten Gadget. Sie 

schleppten ihn in ein Auto vor dem Pfadiheim und brausten davon. Sofort machten 

wir uns auf den Weg die Gangster zu verfolgen. Bei der Distelbergbrücke fanden 

wir dann den unversehrten Gadget, welcher uns mitteilte, die Mandarinen-Mafi a 

wolle das Monopol über die Mandarinen und der Chlaus hätte das Rezept für einen 

Superdünger. Wir mussten also den Mafi osi die Zutaten für den Superdünger bringen, 
um den Chlaus freizukaufen. Wir gingen weiter zum Binzenhof wo wir unterwegs 

noch einmal von einem Schlägertrupp überfallen wurden. Beim trafen wir einen 

komischen Chinese der Triaden, welche uns im Kampf gegen die Mandarinen-Mafi a 

unterstützen wollte und uns sogar eine Zutat geben wollte. Aber um die Zutat zu 

erhalten, mussten wir uns alle mit einem langen Seil die Hände aneinander binden. 
Dazu sagte uns der Chinese noch, wir müssten weiter zum Brunnen. 
Gefesselt und mit der Zutat gingen weiter bis zur Friedenslinde, wo uns weitere 

Gangster begegneten, einer sogar feuerspuckend, welche uns die Zutat wieder 

abjagten. Als wir sie abgehängt hatten und beim Brunnen angelangt waren, trafen 

wir einen Russen der russischen Mafi a, der uns ebenfalls helfen wollte. Wir mussten 

durch ein riesiges Spinnennetz klettern, um die zweite und letzte Zutat zu erhalten. 
Blöd nur, dass wir die erste nicht mehr hatten. Der Russe verriet uns noch den 

Treffpunkt der Übergabe: das Hexenhäuschen. Kurz vor dem Hexenhäuschen wurden 

wir erneut von Schlägertypen überfallen und die klauten uns auch die zweite Zutat. 
Doch dafür konnten wir ihnen die erste wieder zurückholen. Beim Hexenhäuschen 

sahen wir dann auch den Chlaus, bewacht von bewaffneten Mafi osi. Wir versuchten 

noch zu verhandeln, doch sie bedrohten uns und so gaben wir ihnen die erste Zutat. 
Eigentlich war uns das Mandarinenmonopol auch egal, es ging uns schliesslich nur 

darum, den Chlaus zu befreien und den hatten wir ja jetzt wieder. 
Zurück im Pfadiheim gab es dann aber erst einmal Standardgemäss Poulet aus der 

Asche und wir schlugen uns den Bauch voll. Nachdem Festschmaus kam der Chlaus, 
aus Dank für seine Rettung, doch noch persönlich bei uns vorbei und verteilte 

reichlich Nüsse, Mandarinen, Schokolade und Rutenhiebe, nachdem er jeden 

vorgerufen hatte und gelobt bzw. getadelt hatte. Um 21:00 Uhr war dann Schluss 

und wir gingen zufrieden und voll gestopft nach Hause. Allzeit Bereit Arisco
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Roverchlaus

Am 08.12.2012 öffnete der Zirkus Rätätärätä sein Vorhang und spielte 

zum diesjährigen Roverchlaus auf. Ein bunt zusammengewürfeltes 

Zirkusvolk wurde an diesem Abend präsentiert: Artisten, Messerwerfer, 
Seiltänzer, Clowns, Jongleure, Wolfskinder, aber auch Tierbändiger 

und auch 2 Elefanten und ein Tiger tummelten sich in der Manege. Was 

nicht fehlen durfte, war das Personal, alte Damen und Futtersäcke. Zu 

diesem besonderen Anlass wurde uns ein köstliches Essen (gemischter 

Salat, Couscoussalat und verschiedenes gegrilltes Fleisch an herrlicher 

Marinade) serviert. Zum Dessert gab es ganz köstlicher Fruchtsalat, 
garniert mit einer Scheibe Sternfrucht und einer Zauberkerze! 
Nachdem wir uns die Bäuche vollgeschlagen hatten, hatten wir Zeit 
alte Bekanntschaften aufzufrischen und die skurrilen Gäste näher zu 

betrachten. Wer noch immer von einem kleinen Hunger geplagt wurde, 
konnte sich mit Popcorn und Zuckerwatte eindecken, die man mit 
den hauseigenen Geräten selbst zubereiten konnte. Spät in der Nacht 

erschienen noch die Samichläuse, die sich besonders intensiv mit einem 

der Artisten befassten. 
Und so endete wieder einmal eine gelungene Zirkusvorstellung und der 

Vorhang fi el unter lautem Applaus.
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WaldweihnachteN

Am Samstagabend trafen sich 58 Wölfl i, Pfadis und Eltern um gemeinsam 

das Pfadijahr mit einer Weihnachtsfeier im Wald abzuschliessen. 

Doch, oh nein, die Weihnachtsgeschichte ging im Wald verloren. Um die 

einzelnen Papierstücke wiederzuerhalten, die dann zu der Geschichte 

zusammengesetzt werden sollten, mussten die Anwesenden an drei 
Posten Geschenke möglichst schön einpacken, Christbaumschmuck aus 

Stroh fertigen und Krippenfi guren aus Stoff und Waldmaterial basteln. Als 

alle Teile der Geschichte wieder vorhanden waren, trafen sich alle vor 

dem mit dem selbstgemachten Schmuck und den Figuren geschmückten 

Baum und sangen gemeinsam einige Weihnachtslieder. Und natürlich 

durfte dann auch der Höhepunkt, die Weihnachtsgeschichte, nicht fehlen. 
Anschliessend konnte man den Abend mit einer Tasse warmer Suppe und 

ein paar Gesprächen über das vergangene Jahr ausklingen lassen.
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Beziehungsbarometer

Koala + Brüste = I chome eifach ned klar met dene Denger 

Carita + Bounty = Es wärde scho Pullis usglehnt…
Chochizält + Pnö = Liebi of de 1. Frass

Gismo + Zolona   =  Ede Enigma erne hellsechtige Träum erwarte si scho   

  s’erste Chend

Enigma + Fenek = Wenns müesst sie, wörd sie ehn ne (uiuiiuiii)
Aquelli + Flintsch = D’Inuri werds scho verstoh
Nesquick + Nesquik = Ein süsser Traum aus Schokolade

Yoko + Dezibel = Die Blonde und der Neublonde

Tool + Mistery = D’Bockleitere brengt si of Augehöchi

Pnö
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Flintsch:“ Söll da Teschli öbe hebe?“, Tool: „Nei mer cheres 

om und spiesse eusi Jaggene druf uf!!"- Bei Gewitter empfi ehlt 

Mogli mit einer Eisenstange auf den Berg zu gehen. Für den Hike 

wird die multifunktionale, gusseiserne Bratpfanne empfohlen!- 
Fettzelschnette- Zolona möchte 387 Jahre alt werden- Arisco, 
unser Matchef im So-La: „Es het secher no 1000 Bendestreck, also 

22!"- Caritas Lebensweisheit: Wenn dir das Leben eine Zitrone 

gibt, musst du Sirup daraus machen.- Flintsch: „ Nämmed doch die 

andere Werwolfchartene, die send impregniert!" (jojo Flintsch, 
was es höt ned alls get!)- Quätschoid, ou Zwätschgoid- Blamiert 

man sich beim Flamengo, so tanzt man Blamengo!- De Herkules 

inkognito als US-Präsident:" I weiss jo ned wie ehr heissed, aber 

z’oberst esch d’Hula"- Enigma beim Werwölfl en:" D’Häx wachset 

uf und die Verliebte verstärble sech lieblech"- Hula gefällt nicht: 
Kuhscheisse- Moglis Lieblingsessen: Fleisch- Fakt: Wäspi wird an 

ihrem Geburi älter.- Bountys Lieblingsessen: Rösti ( Rönn Chilli, 
Rönn…)

Klatschbar
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