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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Während ich diese Seite schreibe, geht das Quartal 
schon seinem Ende entgegen. Manchmal ist man 
einfach ein bisschen zu ehrgeizig und die eigene 
Agenda füllt sich, bis man nach einem Quartal 
erfolgreich Gegensteuer gegeben hat.

Seit einigen Wochen drücke ich auch wieder die 
Schulbank und lasse mich zum Informatiker 
ausbilden. Das ist alles sehr spannend, auch wenn es mit dem Leben in 
freier Natur und den meisten anderen Pfadi-Themen nicht besonders 
viel zu tun hat. Und so kommt es, dass ich als Ausgleich wieder an die 
Pfadi denke, am Wochenende mit dem Velo durch ein paar Wälder 
fahre und mir dabei in den Sinn kommt: Back to the roots.

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Ich hoffe, allen hat das vergangene Quartal gut gefallen. Das Highlight 
dieses Quartals war ganz klar das Sommerlager der Pfadistufe auf 
einem schönen, abgelegenen Lagerplatz im Kanton Bern. Am 
Besuchstag herrschte eine sehr friedliche Stimmung, alle schienen das 
Lagerleben zu geniessen, auch wenn (leider) sehr wenige die ganzen 
zwei Wochen im Lager geblieben waren. Dies finde ich persönlich 
sehr schade, denn zu einem richtigen Sommerlager gehört alles dazu: 
Der Aufbau (mit Loch graben für das WC, Zelte aufstellen), das 
Programm (mit Tageswanderung, Hajk, Buzletag) aber auch der Abbau.
 
Ich hatte in den vergangenen Wochen ein sehr anstrengendes 
Programm hinter mir, denn ich hatte meine ersten Prüfungen an der 
ETH und hoffe nun, dass ich diese auch bestanden habe.

Im kommenden Quartal werdet ihr wieder spannende Übungen erleben 
zum Thema „Back to the roots!!!“. Da werden wir ja sehen, ob ihr eure 
eigenen Wurzeln finden werdet, oder ob da gar eine unverhoffte 
Überraschung bevorsteht?!

Mis Best
Allzeit bereit
Zämä wiiter
Füür und Flamme



6 WOLFSTUFE

Hallo zusammen

dieses Quartal werden wir noch viele Abenteuer erleben, doch auch die 
Eltern werden die Möglichkeit haben, aktiv mitzumachen. Anlass dazu 
gibt uns das Herbstlager, denn vor dem Lager wird noch ein 
Elternabend stattfinden, um einen tieferen Einblick zu gewähren. Das 
Thema „Back To The Roots“ wird auch abwechslungsreich sein und 
könnte vielleicht sogar auf das He-La Einfluss haben.

Ich möchte mich noch ganz herzlichst von Miel und Schwalbe 
verabschieden, die am diesjährigen Sommerfest in die Pfadistufe 
übergingen. Ich wünsche ihnen eine tolle Zeit und viel Spass. Doch wir 
haben auch Zuwachs bekommen. Merlin hat seinen Weg zu uns 
gefunden und wird nun in der Wolfstufe mitleiten. Doch es hat sich 
noch jemand ein zweites Mal zu uns verirrt. Askja ist seit den 
Sommerferien wieder aktiv bei uns dabei. Sie war in einem 
Austauschjahr in den Staaten und fand doch noch zurück. Und gut 
ausgestattet im Leiterteam gehen wir in die 3. Runde des Jahres 2010.

Zäme Wiiter
                     Füür und Flamme



AMAZONAS 7

Hallo zämme, liebi Wölf!

Ihr hend sicher all es mega tolls Jahr mit vielne lässige Lager und 
Üebige hinter oi. Aber leider han ich vodene Abentür ja nöd allzuvil 
mitbecho! Wie sich vilicht no es paar erinnerd, hanich oi für eis Jahr 
verlah um nach Alaska, genauer Sitka, z reise um det es Ustuschjahr 
zmache. Ich bin dete ine Highschool gange zum d Sprach besser z lerne 
und han inere Gastfamilie glebt . Ich muss sege das Ganze isch würkli 
es sehr tolls Erlebnis gsi, vonich jederziit wiederhole wür! Ich han 
Wahle, Adler, Bäre ide freie Wildnis gseh und d Möglichkeit gah i die 
fremdi Kultur z itauche, wases für mich zumne sehr einzigartige Jahr 
gmacht het vonich nie vergesse wird!

Jetzt bin ich nach dem lange Jahr in Alaska wieder zrugg, und 
selbstverständlich wieder ide Pfadi :-)! Ich muss scho sege hans 
"Pfadilebe" recht vermisst, obwohl ich ide amerikanisch "Scouts" 
(Pfadfinder) mal bin go schnupper, ischs halt scho ned s gliche gsi wie 
dah ide Schwiiz! Darum froi ich mich oi a de Samstig-Nachmittage 
wieder z begrüesse dörfe und ich bin mer sicher dasmer i oisem neue 
Quartal vo "Back to the future" heisst, vilicht au mal em einte oder 
andere Höhlemensch begegne werded, was zu spannende Ereignis und 
Situatione führe wird!

Mis Best & All Ziit Bereit



8 WAIGUNGA

Hallo Zämmä
 
So schnäll gats und s Schatzchäschtli isch wider im Briefchaste, somit 
bedütet das au s End vomä ufregende Quartal. Wichtigi Neuigkeite im 
neue Quartal sind, dass mir vor händ wider i trännte Meute Üebige 
zmache. Wie das dänn genau lauft mit de zwei Meute und de 
verschidene Quartalsplän, hend mir nanig ganz abgmacht. Mir werdet 
eu dänn spöter mal no genauer informiere.

Ich hoffe, es sind alli Wölf guet is neue Schueljahr gstarted.

Mis Best

Idefix



ILTIS 9

Hallo liebi Iltis!

Ich hoffe, ier hend all supper Summerferie gha, und hennd eu schön 
chönne erhole, demit er wieder richtig loslegge chönnd! Ide erschte 2 
Wuche hett s Sola stattgfunde, wo sehr erläbnisriich gsi isch, und 
leider geg de Schluss au recht regnerisch. Aber wie seit mer so schön: 
es gitt keis schlechts Wätter - nur e schlechti Uusrüschtig! ;)

S'noie Quartalsthema heisst Back to the roots.. Was mag das wohl 
heisse? Werdemer zrugg id Vergangeheit reise? Villicht treffemer ja 
oisi Vorahne..? Wer weiss!

Und natürlich will ich d'Schwalbe und d'Miel herzlich willkomme 
heisse i oisem Fähnli! Ich hoffe ier lebet eu schnäll ih!

Euses Bescht!



10 COMIC



COMIC 11



12 9 FOTOS = 9 KOMMENTARE

Das Pfingstlager war schon 
immer eine gute Gelegenheit, 
um sich ein wenig zu 
verkleiden.

Dem kann auch Luigi nur 
zustimmen.

Hier noch drei gelb-grün-gehornte 
Beispiele.



9 FOTOS = 9 KOMMENTARE 13

Das Schminkatelier war ein 
voller Erfolg.

Fresspäckli, 
Tageswanderungs-Verpfle-
gung oder Kücheninventar? 
Wir können nur raten.

Die Pfadistufe hat im So-La 
ein neues Maskottchen 
gefunden.



14 9 FOTOS = 9 KOMMENTARE

Haarwäsche nach 
Pfadfinderart.

Man muss kreativ sein, 
damit auf einem 
Gruppenfoto alle Platz 
haben..

Und mit einer 
akrobatischen 
Darbietung schliessen 
wir die heutige 
Fotostrecke ab.



Es wird gemunkelt, dass...

...das Buschtelefon dieses Quartal ausser Betrieb 
war.


