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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Wieder einmal ist es so weit. Ein kurzes Quartal ist zu Ende und nicht vieles ist 
geschehen, über das ich auf dieser Seite schreiben könnte. An der 
Waldweihnacht haben viele Leiter eine neue Funktion übernommen, andere 
haben ihr Amt niedergelegt, und dritte werden bald zum ersten mal 
Leiterfunktionen übernehmen. Aber darüber kann man sich im Detail ja auf den 
AL- und Stufenseiten informieren.

Ganz anders als bei den meisten aktiven Leitern sieht es 
in der Redaktionsstube aus (hier wie auch anderswo). 
Dort sind Wechsel in der Regel seltener: Die 
Generationenwechsel seit dem Ende der alten „Venner-
Flamme“ lassen sich an einer Hand abzählen. Die 
Redaktoren haben sich in der Regel ihre Sporen ja schon 
abverdient im Verein, und ihre Aufgabe verlangt nicht die 
gleichen Qualitäten und ganz die selbe Hingabe wie ein 
Leiter-Job!

So bleibt mir also nur, der geschätzten Leserschaft alles Gute für das neue Jahr 
zu wünschen. Es wird dann bestimmt wieder ein dickeres Schatzchäschtli geben, 
als es diese Ausgabe ist. Pfadfinderehrenwort!

Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zäme

So jetzt hani au mal d Ehr d Al site zgschtalte!

Ich bin leider nöd so usfüehrlich, wie de Kadlu das amigs gmacht hett, 
aber ich bin ja au ersch grad vorere Wuche Abteiligsleiterin worde. :)

Als erschts möchte ich mich bi mine Leiter, wo mich dur mini Ziit als 
Wolfstufeleiterin begleitet hend, bedanke, es isch nöd immer e eifachi 
Ziit gsi, doch hemmer au immer öppis zlache gah und neui Sache 
glernt. Ich han die Ziit sehr gnosse!

Natürlich hoffi, dass ihrs au wiiterhin so guet mached. Aber ich han da 
nöd so Bedänke. :)

Au ide Pfadistufe isch ja öppis gange, i letschter Ziit. Ich hoffe, s 
Projekt Phönix wird klappe! Da demit möchte ich mich au grad bim 
Salto bedanke, wo sich gmäldet hett, de Leiter vo dere Gruppe zii, er 
wird die Ufgab mit Hilf vode andere sicher locker meischtere.



6 AL-SIITE

Allgemein möchti allne Leiter säge, dass mich d Vorbereitige ufd 
Waldwienacht sehr gfreut hend, trotz em Räge isch alles gmacht 
worde, und dass alli parat gsi sind am eis (ussert 2, wo anonym wend 
bliibe)! Merci vill mal, machet wiiter so!

Allne Eltere, wo am Räge trotzt hend, möchte natürlich au Danke säge, 
so sind d Vorbereitige nöd umesuscht gsi!

Ich hoffe, dass mir nach de Ferie (won ich mich scho extrem druf 
freue! :) alli erholt chönd is neuen Jahr starte!

Underdesse wünsch ich allne Chind, Eltere, und Leiter schöni 
Wienachte und en guete Rutsch is 2007! Hoffentlich es Jahr mit vilne 
schöne Überraschige für alli…

Mis Bescht und zäme wiiter



WOLFSTUFE 7

Hoi liebi Wölf

I dem Quartal händ mir richtig viel erläbt. Mir händ oisi besti 
Wolfsstufe-Chochgruppe gfunde und händ ois au mal gjagd. Zudem 
sind i dem Quartal no zwei noi Wölf go luege cho und äs hät beidne 
gfalle und me froied ois über jede wo noi chunt.

Leider händ mir am Schluss vo däm Quartal müesse dä Balu und dä 
Zora Tschüss sägä, aber me hoffed, dass de Hathi, oiä noi Stufeleiter, 
das genau eso guet macht wie das die beide gmacht händ. Mir möchted 
ois uf jede Fall ganz herzlich bi ine bedanke, für alles was sie gmacht 
händ. Zum Glück müend mir dä Balu nöd ganz Tschüss sägä, dänn mir 
wäred si immer no gseh. Sie isch ja oise noi AL worde, und mir 
hoffed, das sie dä Job genau so guet macht, wie sie dä Job als 
Stufeleiterin gmacht hät. 

Mir möchted ois natürlich 
au no ganz herzlich bim 
Kadlu und dä Minou 
bedanke, wo ja au ade 
Waldweihnachte abgeh 
händ. Sie händ au än mega 
guete Job gmacht und 
händ sicher än riese Dank 
verdient.



8 WOLFSTUFE

Au möchted mir dä Pfadistufe viel Glück wünsche bi irem noie 
Projekt, wo si afangs Jahr starte werded. Und mir hoffet nätürlich das 
sie mit dem Projekt meh Lüüt chönd motiviere id Pfadi z’cho. Mir 
hoffed uf ä gueti zämäarbät!!

Äs händ all äs B-R-A-V-O verdient

Oises Best

Pumuckl



PFADISTUFE 9

Hoi Zämme

Das isch jetzt de absolut letschti Bricht i dem Jahr vo mir. Leider han 
ich bi de diesjährige Waldwiehnacht nöch chöne debi sie, will ich 
leider grad no en Gschäftliche Alass gha han, aber wie ich ghört han 
ade Leiterwaldwiehnacht, söttis sehr guet gsi sie.

Wie sicher die einte oder andere scho erfahre händ, gits ab nöchscht 
Jahr en Wächsel im Pfadistufesystem. Das heisst im Detail:

o Mer Lueged eus im Momänt nümme als Pfadistufe ah, sondern als Gruppe.
o Mer mached 1 mal im Quartal e echli grösseri Unternehmig.
o Mer mached echli meh Werbeaktione, demit mer hoffentlich bald wieder meh 

Lüüt sind.
o Es händ alli es Bestimmigsrächt, das heisst, es chönd alli bestimme, wies 

wietergaht

Vo all dene Infos gits nöchscht Jahr no en Brief, wos nommal gnau 
gschriebe staht. Jetzt chan ich eigentlich nur no allne e schöni 
Wiehnacht wünsche, verbunde mit eme Guete Rutsch is nöchscht Jahr, 
und verabschiede mich mit dene Wort für das Jahr.

Gruess



10 PHÖNIX

Hoi zäme,

wie er all wüssed, hämmer ab dem Quartal die einheitlich Gruppe und 
ihr wüssed vilicht so ungefähr, was mer so mache werdet, aber ich 
erlüters eu nomale: Mer werdet grösseri Projekt ha, wo mer all zäme 
irgend wo anegönd, oder mä händ Finanz- und Werbeaktione, wo mer 
natürli so vill wie möglich abrume wänd.

Euses Primärziel wär, meh Pfadis i eusi Gruppe z integriere und ine all 
eusi guete Üebige z zeige. Ussert dem sind es paar vo dene, wo bis eze 
nonig als Leiter agseh worde sind, i das Alter cho, und sie werdet sich 
mit eusere Hilf langsam aber sicher is Leiterläbe integrierä. Die 
werdet das Jahr au no de Venner mache.

Euses Bescht

Salto



14 PFADIHEIM AKTUALITÄTEN

Auch die Küche erhält während der nächsten Arbeitseinsätze ein 
farbliches Lifting. Die Decke und Wände wurden zwar in den letzten 39 
1/2 Jahren einige Male gestrichen, doch bei all der Pfadikochkunst merkt 
man das nicht mehr. Den Schranktüren möchten wir dem sichtbar 
gewordenen Holz mit kräftigem Bordeauxrot zu neuem seidenmattem 
Glanz verhelfen. Auch die schwere Haustüre zur Küche mit den dazu 
passenden kaffeedunkelbraunen Fenstern möchten wir der Freude des 
Lebens entsprechend aufhellen. Nun werden wir die Farbe etwas 
antrocknen lassen und am nächsten Arbeitstag eine weitere Deckschicht 
auftragen. – Noch viele Flächen müssen restauriert werden, um das Heim 
für das vierzigste Jubiläumsjahr in fast neuem Glanz erscheinen zu lassen. 
In weiteren 40 Jahren wird sich dann wahrscheinlich jemand fragen; Wie 
kann man nur eine Wand gelb malen? Machen wir sofort wieder... 
Hellgelb.

Auch wurde wieder einiges geputzt. Für den "neualten" Küchentisch ist 
eine spezielle Reinigungsmethode gewählt worden. So etwa 25mal kann 
man dies wiederholen und danach ist die Tischplatte noch als Fournier für 
die Waschraumwand zu gebrauchen. Am Schluss darf man nicht vergessen, 
das edle Nussbaumholz mit Leinöl/Terpentingemisch gegen neue 
Verschmutzung zu behandeln.

Bei all den Arbeiten gibt es für jeden, der sich 
mitengagiert, immer wieder neue und 
interessante Erfahrungen. Für die weiteren 
Arbeitstage wünschte ich mir noch 
zusätzliche Unterstützung von Eltern. Wer 
Ideen und Wünsche hat, soll mir diese senden 
an kurt.wullschleger@hispeed.ch.

Danke für Euren Einsatz und mit Pfadigruss

Kagu

PFADIHEIM AKTUALITÄTEN 11
von Kagu

Noch mag ich mich erinnern. Bald ist es 40 Jahre her seit der Einweihungs-
Feier in Itschnach. Alles war ziemlich neu. Und jeder weiss, dass man Farbe 
vor dem Neuanstreichen trocknen lassen und anschleifen muss. Heute ist 
sie trocken und so haben wir in diesem Sommer begonnen, die übrig 
gebliebene Farbe im Haus anzuschleifen. Mühe geben wir uns, um die 
damals üblichen bunten Farben wie Cremeweiss und Dunkelbraun mit den 
heutigen farbenfrohen Farben zu übertönen. Auch sollen in neutralem 
Betongrau gehaltene rohe Wandflächen in hellen Farbtönen erscheinen und 
das Prädikat "Hingucker" erhalten.

Der Boden im Eingangsraum ist 
wieder mit waschbarer Bodenfarbe 
beschichtet. Besucher im Heim 
haben nicht immer saubere Hände. 
Daher erstrahlen die etwas 
abgegriffen Spanplattentüren und der 
Treppenaufgang in hellem 
Verkehrsweiss. Die seitlichen Wände 
lassen die Sonne in hellem Gelb 
erstrahlen und die schwarzbraunen 
Fenster blenden mit reinem Weiss. - 
In WC / Dusche hat an zwei Wänden 
auch wieder die Sonne mit einem 
etwas abendlichen kräftigen Gelb einzug erhalten. Die Decke, Trennwände 
und Wand zur Küche reflektieren das Licht wieder mit neutralem Weiss. 
Mit intensivem Blau lädt nun die Dusche zur Erfrischung ein. Die Farbtöne 
in Gilb, dunkelbraun und blassgrün sind verschwunden.

Zu den angefangenen Arbeiten können wir die Fenster zählen, welche eine 
weisse Farbe als äusseren Witterungsschutz erhalten. (weiter auf Seite 14)



12 COMIC COMIC 13
von Nathu
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16 FA-SHOP

T-Shirt
Grössen: M, L, evtl. XL

Marke: Switcher
Stoff: 100% Baumwolle, schwarz

Druck: Familienabend-Logo auf Vorderseite
zweifarbig (weiss/hellbraun)
29 x 12 cm

Preis: 25 Fr. Abverkaufspreis
20 Fr. für Aktivmitglieder

Wo bestellen? Am Samstag bei der Stufenleitung, falls nicht 
erreichbar: Nathu v/o Lorenz Lachenmeier (Tel. 044 463 24 57; E-
Mail lorenz@lachenmeier.net)
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Familienabend-DVD
Filmmaterial: Theateraufführung inkl. Filmbeiträge

Outtakes der Filmbeiträge
Ausschnitte der Nachmittagskonzerte

Lieferumfang: DVD-Case
Booklet

Erscheinungstermin:Ende Januar
Preis: 5 Fr.

Wo bestellen? bei Nathu v/o Lorenz Lachenmeier (Tel. 044 463 24 
57; E-Mail lorenz@lachenmeier.net). Versand zuzüglich Portokosten 
möglich.

Die DVD ist ein Amateurprojekt zum kleinen Preis. Die im Saal 
entstandenen Filmaufnahmen haben mässige Bildqualität, doch wir 
geben unser Bestes! Detaillierte Inhaltsangabe demnächst im Internet.



22 MENÜPLAN

Am 27. Januar ist Schneetag! Alle Wölfe und Pfadis sind 
eingeladen, an diesem Tag ihre Wintergerätschaften zu testen. 

Infos demnächst in euren Briefkästen.

* * *

Am 3./4. März ist für alle Pfadistüfler Fähnliweekend! Ihr seid 
sicher auch gespannt, wie es mit Phönix weitergeht?

* * *

Am 26.-28. Mai ist für Wölfe und Pfadis das Abteilungs-
Pfingstlager. Wetten zum Wetter nimmt die Redaktion gerne 

entgegen!



Es wird gemunkelt, dass...

... Salto und Pumuckl ihr Brot leider, leider 
nicht im Fondue verloren haben.

... wir dafür immerhin ein paar tolle 
Ansprachen zu hören bekamen.

... die Redaktion die Unterschriften von 
Pumuckl und Leon immer noch nicht 
eingeholt hat.

... die Revierkämpfe um Feuerstellen sich 
häufen.

... man mit Kerzen auch bei schlechtem 
Wetter ein Spiel machen kann.

... jemand goldenes Haar hat.


