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Liebe ehemalige Zuschauer
Liebe zukünftige Spürhunde

Nachdem die Quoten von Glanz und Gloria in den Keller fielen und die Interviews 
mit den Cervelat-Promis nicht das waren, was ich mir erhoffte, versuche ich mich 
nun als Sherlock Holmes. Ich brauche nur noch Hut, Lupe und Pfeife. 
Ich werde nicht nur versuchen Verbrechen, sondern auch die besten Geschichten 
aufzudecken.
Ihr werdet sicher auch viele span-
nende Erlebnisse haben, auf der 
Suche und dem bekämpfen der 
Bösen Gestallten.

Meine erste Verfolgung habe ich 
bereits im Visier. Die Spur führt 
nach Amerika, Kanada und Island. 
Dort werde ich, nach einem Auf-
enthalt in New York, über zwei 
Wochen am internationalen Rover Lager «Moot» in Ottawa teilnehmen. Zuerst ein 
paar Tage zusammen mit anderen Schweizer Detektive die Niagara Fälle und den 
National Park besichtigen und anschliessend 10 Tage Lager in Ottawa zusammen mit 
Pfadis aus aller Welt.
Da die Redaktion auch nach dem Lager noch in Kanada ermittelt, unter anderem mit 
dem Zug, wird diese erst wieder ab dem 5. September erreichbar sein.
Per Mail kann man die Redaktion jedoch mehrheitlich erreichen.

So nun wünsche ich euch einen schönen Sommer, gute und erfolgreiche Detektiv-
arbeit. Ich werde euch von meinen Ermittlungen in Kanada, Amerika und Island 
(Zwischenstop auf dem Weg nach Hause) berichten.

Redaktionsgruss

P.S. Bitte passt im nächsten Quartal auf wenn ihr euch in Meiringen befindet! Auf-
passen, Abgrund!



Hallo zämä

Der Umzug ist fertig! Wir haben die neuen Räume im Katholischen Kirchgemeinde-
haus in Leimbach bezogen. Und das war nicht so ganz einfach:
Als ich den letzten Bericht geschrieben habe, standen zwar schon alle Gestelle und 
die Wände waren weiss gestrichen, aber es befand sich noch kein Material darin. 
Immer mal wieder, am Dienstagabend am Höck, verpackten wir Material und fuhren 
es nach Leimbach. Dort versuchten wir es einigermassen geordnet einzuräumen. 
Wir wollten ja nicht einfach das ganze Durcheinander zügeln, sondern wir wollten 
auch wieder wissen, wo sich was befindet und was wir alles haben. Zum Schluss 
hatten wir noch einen ziemlich grossen Berg Abfall, welcher im Schulhaus im Lee 
lag. Dieser wurde an einem Sonntag nach Adliswil in die Sperrgutabfuhr befördert. 
Wir mussten mit zwei Autos zweimal fahren, um alles zu entsorgen. So mussten wir 
uns von viel Material trennen. Doch ich denke es hat dem Materiallager gut getan 
einmal so richtig ausgemistet zu werden. Für alles, was bei der Sperrgutabfuhr lan-
dete, musste die folgende Frage mit NEIN beantwortet werden: Haben wir das in 
den letzten 3-4 Jahr auch nur einmal gebraucht? So hoffe ich doch, dass wir in den 
nächsten Jahren nichts vermissen werden. 

Seit anfangs Juni machen wir unsere Höcks in Leimbach. Damit wir genügend Platz 
haben, dürfen wir sogar noch einen dritten Raum benützen. So können Wolfstufe 
und Pfadistufe getrennt die Übungen planen und haben ihre Ruhe.  

Ich möchte mich noch einmal bei allen Leitern ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, 
wir werden noch viele Jahre Freude an diesen Räumen haben. 

Zum Schluss wünsche ich euch noch viele Spass mit Sherlock Holmes. Ich hoffe, ihr 
könnt ihm helfen viele spannende Kriminalfälle zu lösen und wenn möglich Jack the 
Ripper zu schnappen… Geht jedem Hinweis ganz sorgfältig nach!

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE



WOLFSTUFE
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Liebi Wölf

So truurig dases isch, aber leider wird das min letschte Bricht als Stufeleiter sii.  
Da sich mini Plän i de letschte 4 Mönet starch gänderet hend, und ich mich nämli 
entschide han; nachemne Jahr als Flight Attendant, mis Studium in Geografie ade 
Uni Lausanne azfange.  Somit wird ich mis Amt als Stufeleiter, nach fast zwei ä halb 
Jahr, ad Nala am Summerfäst übergeh. Ich wünsche de Nala ganz viel Erfolg und 
Spass bim leite, organisiere und plane vo Wolfstufeaktivitäte und Lager ide nöchste 
paar Jahr und bin devo überzügt, dass si en super Job mache wird, wie sie das au 
scho oft zeigt het ;-).

D Pfadi bedütet mir unglaublich viel und ich wird au, wenn ich nacher in Lausanne 
wohne mich sicher ab und zue mal anere Üebig oder amne Ahlass blicke lah. Für 
immer ufzhöre mit de Pfadi das chönti nöd ;)  

Natürlich machts mich es bitzli trurig 
drahzdenke das mini 13 jörigi Pfadi-
karriere jetzt also vorübergehend sicher 
mal zumne End chunt, gliichziitig freu 
ich mich sehr ufd Ziit wo chunt und 
bin gspannet wies mer ide französische 
Schwiiz so ergah wird. 

Es isch e super schöni Zit gsi mit oi All-
ne und immer beidruckend gsi z gseh wie 
schnell ihr all gwachse sind. Sit 2008 bini 
Leiterin ide Wolfstufe gsi und  han män-

gem vo oi, als chline Chnopf defe en Name geh- und plötzlich sinder gross worde 
und trätted scho id Pfadistufe über. D Ziit vergaht so schnell und so werded au ihr, 
liebi Wölf , Leiter bevor ers merke ;-). 

Mit de Pfadi Vennes verbind ich soviel gueti Erinnerige und die werded mer zum 
guete Glück au für immer bliibe!

Mis Best
Allzeit Bereit



PFADISTUFE

Liebi Pfadis

Nach dem exklusive Quartal zu Glanz und Gloria gahts hoffentli für all i de  
Summerferie au so glänzend wiiter. S Summerweekend staht ja au scho vor de Tür, 
welles wohl sehr lustig zue und her wird gah, falls de Tom Kreuzer sis Lache au 
würkli wieder findet. 

Das Quartal hend mer villi spezielli Sache gha wie s Früehligsfäscht oder s Openair 
Wollishofe, wo ier sehr guet mitghulfe hend.  

Neggst Quartal wirds misteriös wiitergah… Ich han ghöre sege, de Sherlock Holmes 
isch i dä Umgäbig und wird es paar Mal eusi Hilf benötige zum die skurrilste und 
misteriösischte Fäll zlöse. Also packed scho mal euri Luupe ii und phaltet euri Auge 
offe!

Somit hani alles gseit und ich hoff ich 
gsehn eu alli denn am Summerfest 
wieder.

Allzeit Bereit
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BYE BYE WOLFSTUFE

Bye Bye Wolfstufe, Hallo Pfadistufe

Schon wieder ist ein gutes halbes Jahr vergangen und der Übertritt von der Wolfstufe 
in die Pfadistufe steht an.
An diesem Sommerfest  verabschiedet sich die Wolfstufe von fünf Wölfen.
Es war eine supertolle Zeit mit Euch! Schade verlasst ihr uns.
Wir wünschen Euch weiterhin viel Spass bei den Vennes, nun gehört Ihr zu den 
Grossen ;)
Oises bescht



PFADITAUFEN

Neugetaufte im Pfi-La 2013

Juuppiee, ich bin tauft worde, jetzt ghörich au richtig dezue :)
Folgende Wöfe wurden getauft und haben nun einen Pfadinamen

Nadja Lengert� � � Menel
Malvin Buchmann  Lego
Maximilian Roth   Meipo
Jana Miljkovic   Pocahontas
Sascha Miljkovic   Wuki
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MEUTEN

Zu welcher Meute gehöre ich?

Waigunga    Amazonas

     
Kalama     Antonia
Kalea     Birbo
Kiku     Chap
Kiwi     Diego
Laurin     Elin
Mälmän     Fabula
Mat     Fanui
Mia     Akilah
Mia Lilla    Kadrin
Moijk     Lithia
Rio     Losina
Rusco     Meipo
Oscar     Lego
Pocahontas    Menel
Taja     Noah
Woki     Shania
Zippo     Purzel
     Tubo
     Vanessa 
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INFO P/OP

P/OP Lager 2013

Wann: 
Samstag, 05. Oktober – Sonntag, 13. Oktober 
Wo: 
Pfadiheim Feld, 9053 Teufen 
Kosten: 
ca. 180 CHF
Antreten: 
05. Oktober, 11:00 Uhr beim Landesmuseum
Abtreten: 
13. Oktober, 17:00 Uhr beim Landesmuseum

Alle weiteren Infos folgen nach der Anmeldung.

Bitte meldet euch bei Farfalla per Mail oder per SMS bis spätestens am 24. August 
an oder ab. 
Dies ist wichtig für uns, damit wir das Lager auch genug früh planen können!



PFI-LA 2013

VON KALAMA



QUARTALSGESCHICHTE
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VON FABULA



QUARTALSGESCHICHTE
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QUARTALSTHEMA

VON MÄLMÄN



? RÄTSEL ?

VON MENEL &  AKILAH

Lösung aller Rätsel auf Seite 23
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? RÄTSEL ?

VON MENEL &  AKILAH



? RÄTSEL ?

VON WUKIVON PURZEL



VON PURZEL

? RÄTSEL ? LÖSUNG

VON MENEL &  AKILAH

VON WUKI
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Am 24. August findet das alljährliche Sommerfest statt. Dies wird 
sicher auch dieses Jahr wieder ein Höhepunkt des Pfadijahres. Für 

alle, ob Wölf, Pfadis, Leiter oder Eltern. Nicht verpassen!

***

Damit alles schön glänzt am Sommerfest ist zuvor noch  
Arbeitstag für alle Leiter und Freiwillige.

***

Macht euch bereit: Am 21. September findet der Korpstag statt. 
Mit Spiel, Spass, Wissen und Körpereinsatz  

auf das Podest kämpfen.
Ein Anlass, bei dem die verschiedenen  

Abteilung des Korps sich gegenseitig messen. 
Kampfgeist erwünscht.

*** 

Redaktionsschluss ist der 24. September.  
Also bitte füllt mir den digitalen Briefkasten mit  

ordentlich Material.
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