
- Mir bruched es Pfadiheim – 

 

Ich kenn di Hütte scho sii zwänzig Jahr, hann recht viil Ziit da drin verbracht/ 

am Samichlaus so Sprüchli gseit, und öppedie mal Chüssischlacht. 

D‘Erinnrig gross da drah im Chopf, s’meischt lang her als chline Chnopf/ 

E schöni Ziit gsii und au hüt , gnüssi s Heim in volle Züg. 

Ez is sowiit, mer het eus gseit, s’chöng nüm so sii, es döig ne leid/ 

Seig nüm sicher, nöd z’erahne, was passiert, ohni Massnahme. 

Chöng mer das da nüm betriibe, nützi au nöd bitzli striiche/ 

Wellmer s’Heim no länger ha, müess mer noii We-ge gah! 

 

Ja du wotsch es Di-hei, ja ich wott es di-hei,  und was isch bitte jetzte da mit eusem Pfadiheim. 

Ja du häsch es Di-hei und ich han es Di-hei, und was isch bitte jetze da mit eusem Pfadiheim. 

 

Doch wäremer kei Pfadfinder, würdemer kän Weg finde, 

drum hämmer ke  Ziit gschiindet und eus sonen Plan bindet. 

S’Projekt parat, de Priis bekannt und d’Lüüt dezue am Start. Aber Wart! 

Off: irgend öppis fehlt doch no. 

Müend eus no was iifalle lah zum d’Lüüt zum spende animiere/ 

Und händ denk mer döigeds eifach mal, mit me Lied probiere. 

2x: (1. mal nur Pfadis, 2.mal auch Wölfe) 

Ja du wotsch es dihei, und mir wend es dihei, so bitte hilf eus jetz ma bitz mit eusem Pfadiheim. 

Du wotsch es dihei, mir wennd es dihei, so bitte hilf eus ez ma bitz mit dem Pfadiheim. 

Off: Ich möcht no was säge. Bis au du mal chli Pfadi! 

Jede Tag e gueti Tat, und so. 

Isch doch ke Frag, und so. 

Für sonne gueti Sach häsch du doch was parat, und so. 

Mer wäred würkli Fan vo dir und alli Pfadis hetted freud!                       Pfadis: Jaa mir hetted freud! 

Und mer ladet di au ii, zude Ii-weihigs-zeremonie, selbschtverständli dörfsch au du det debii sii/ 

So feel free, lass looss, gheii ine in Sack, du chasch der sicher sii, du spendierisch für e gueti Sach! 

Wölf: Du wotsch es dihei, mir wend es dihei, bitte hilf eus jetz ma bitz mit eusem Pfadiheim. 

Pfadis:  Du wotsch es dihei, mir wend es dihei, bitte hilf eus jetz ma bitz mit eusem Pfadiheim. 

Alle 4x: Ja  Du wotsch es dihei, und mir wend es dihei, so bitte hilf eus jetz ma bitz mit eusem 
Pfadiheim. 


