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AL Brief
Als erstes möchten wir euch im Namen der ganzen Abteilung „guets Neus“
wünschen und hoffen, dass 2015 viele schöne Momente für euch (und uns natürlich
auch ;)) bereit hält.
Das neue Pfadijahr hat erst begonnen, trotzdem haben wir schon viel erlebt. Es fing
an mit einem Besuch ins Hallenbad, darauf folgte bald der alljährliche Schlitteltag in
der Lenzerheide und zuletzt fand ein Übertritt statt, bei dem Kinder aus der
Wolfstufe in die Pfadistufe gewechselt sind. Der Übertritt ist für alle Pfadis ein sehr
wichtiges Geschehnis das lange in Erinnerung bleibt. Wir hoffen, dass die Pfadis die
wechseln konnten sich gut einleben und wünschen ihnen viel Spass mit den neuen
Leiter und Mit - Pfadis.
Nach so einem erfolgreichen Anfang ins neue Jahr, kann man sich auf viele weitere
tolle Übungen freuen.
Trotzdem möchten wir einige der Termine vom letzten Jahr noch kurz erwähnen. Wir
möchten uns beim Samichlaus bedanken der auch dieses Jahr sich wieder Zeit
genommen hat um unsere Gruppe zu besuchen ;). Wir möchten uns bei euch
bedanken, dass ihr so zahlreich bei den Waldweihnachten erschienen seid. Wir
haben es einen sehr schönen und gemütlichen Abend gefunden und uns sehr
darüber gefreut so viele von euch dort zu sehen.
Im nächsten Quartal steht viel auf dem Programm: es findet am 14 März 2015 ein
Pfaditag statt, für all die Kinder die gerne etwas Pfadiluft schnuppern möchten (falls
ihr jemanden kennt der gerne kommen möchte, bitte Datum merken!), kurz darauf
folgt das JP/P/OP –Weekend bei welchem die Pfaditechnik- Kenntnisse der
Pfadistüfler getestet werden, kurz danach sind schon bald die Frühlingsferien, die
uns eine kleine Pause gewähren bevor es ins Pfi-La oder Au- La geht.
Wir freuen uns schon sehr auf ein tolles (etwas wärmeres) Quartal.
Miis Best, Allzeit bereit
Track und Maith
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RF –Brief
Ein schönes Jahr ging zu end. Unser Leiterteam hat Zuwachs
bekommen, der sich schon sehr gut eingelebt hat. Ein grosses
Highlight für mich war das Abteilungs Hela im Herbst.
Ich hoffe sehr, dass die Erststufe noch mehr Zuwachs bekommt da
jetzt ein paar Kinder übergetreten sind in die Zweistufe.
Wir können positiv zurückschauen ins Jahr 2014 und freuen uns
sehr auf das Jahr 2015.
Mis best
Chippo
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TL-Brief
Nun teilen wir, Blatero, Scalio, Figaro und Dezibelle, uns die Plätze des
TL-daseins, mehr oder weniger (mehr weniger als mehr), gleichmässig,
schon seit Herbst 2014.
Zusammen haben wir mit Freude den letzten Übertritt, die Waldweihnacht,
Hallenbadbesuch und vieles mehr durchgezogen und freuen uns, mit
unseren GF’s auf weitere ereignisreiche Zeiten gefüllt von Programm wie
ein Unihockeyturnier, JP/P/OP-Weekend, das Au-la und vieles Weitere.
Scalio und Blatero sind im Moment arbeitshalber nur sporadisch
anwesend, doch wir freuen uns über jeden Arbeitsfreien Samstag und
natürlich auch auf die Rückkehr unseres Super TL, Figaro! Juhui
Allzeit bereit
Blatero, Scalio, Figaro, Dezibelle
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Neu in der Abteilung: Die Biberstufe
Liebe Wölfe,Pfadis und Eltern.
Wie an den Waldweihnachten angekündigt, sind Akela und ich, Dorie dabei eine
Biberstufe für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren zu gründen.
Ich werde vorallem für diejenigen, die an den Waldweihnachten nicht dabei waren,
die wichtigsten Informationen zur Biberstufe im Folgenden noch einmal kurz
erläutern.
Ein Kind kann in der Biberstufe ab dem Jahr, indem es seinen 5. Geburtstag feiert,
teilnehmen.
Wir werden ein bis zwei mal im Monat eine Pfadiübung à 2 Stunden, meist von
14.00 bis 16.00 Uhr, durchführen. Wir werden die Schwerpunkte auf das
Kennenlernen der Natur, die Förderung der ersten sozialen Kontakte ausserhalb
des Elternhauses und auf sinnvolle Spiele und Bewegung setzen.
Biber erhalten in dieser Stufe noch keinen Pfadinamen, das kommt in der
Wolfsstufe.
Lager wird es in der Biberstufe im Normalfall noch nicht geben, wenn dann nur ein
Weekend mit einer Übernachtung nach Zustimmung der Eltern und Kinder.
Im Alter von 7 bis 8 Jahren wird ein Biber nach Absprache mit den Eltern in die
Wolfsstufe übertreten.
Wenn ihr Interesse habt euer Kind oder eure Kinder in diesem Alter in die
Biberstufe zu schicken, dann schreibt doch bitte ein Mail an als@pfadinewa.ch. Wir
würden uns über zahlreiche Anmeldungen sehr freuen.
Wenn ihr Freunde mit Kindern in diesem Alter habt, wären wir über Weitererzählen
sehr erfreut.
Mit Freude dabei!
Das Leiterteam der Biber Ne/Wa: Akela und Dorie
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Waldweihnachten 2014
Um 16.30 trafen wir uns beim Pfadiheim Breite. Zu unserer grossen Freude sind viele
Eltern und Kinder gekommen, um mit uns das alte Jahr zu verabschieden.
Ganz im Sinne der Pfadi fand zuerst ein Postenlauf im Wald statt. Jede Stufe konnte
dafür einen Posten vorbereiten.
Bei der Wolfstufe konnten wir mit Waldmaterialien Weihnachtsschmuck für an den
Weihnachtsbaum basteln, dabei kamen einige sehr schöne Kunstwerke hervor.
Mit der Pfadistufe konnten wir unsere Kraft, Geschwindigkeit, Genauigkeit im
Schiessen und Pfaditechnik- Fähigkeiten trainieren.
Bei den Präses Paul und Patrick durften wir bei gemütlichem Fackel- Licht einer
schönen Weihnachtsgeschichte zuhören.
Nach dem Postenlauf versammelten wir uns alle wieder beim Pfadiheim, wo wir ein
paar Weihnachtslieder gesungen haben.
Zum Abschluss vom offiziellen Teil des Abends gab es noch eine kleine Rede von der
Abteilungsleitung. Bei dieser Rede wurden die zwei neuen Stufen unserer Abteilung
vorgestellt (Biber- und Roverstufe), ehemalige Leiter verabschiedet und den aktiven
Leitern für ihren Einsatz gedankt.
Nach den Danksagungen konnten wir rein ins warme Pfadiheim, da hatte schon die
neu eröffnete Roverstufe für uns ein super Fondueplausch vorbereitet. Es ging nicht
lange bis wir alle satt waren und sich die ersten auf den Rückweg nach Hause
machten.
Alles in allem war es ein sehr gelungener und gemütlicher Abend. Wir hoffen
nächstes Jahr Waldweihnachten im selben Rahmen feiern zu dürfen.
Miis best, allzeit bereit
Maith
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Schlitteltag
So ziemlich um Punkt 08:00 Uhr unser Car in Winterthur ab. Wir waren
alle noch sehr müde und es war sauuuuuuuu kalt.
Nachdem uns Herr Hermann „freundlich“ begrüsst hat sind wir los
gedüsst. Wir mussten uns den Car mit der Pfadi Orion teilen, aber Ne/Wa
ist trotzdem besser :) .
Die Fahrt war sehr amüsant zwar ein bisschen laut aber das ist ja Standard
bei uns.
In der Lenzi angekommen mussten wir leider erfahren, dass die Schlittel
Pisten geschlossen sind. Jetzt mussten wir uns entscheiden was wir als
Alternative machen können. Wir entschieden uns eine kleine Wanderung
zum Restaurant zu machen und dort fett z‘ mittag zu essen.
Die Wanderung war sehr anstrengend aber am Schluss haben wir es
trotzdem geschafft. Der z’mittag war sauuuuu leckaa.
Nach dem z’mittag haben wir draussen eine Schneeballschlacht und ein
King of Bergli gemacht. Es war sehr lustig. Ein Bulldoge war natürlich
auch dabei.
Gegen 16:00 Uhr nahmen wir das Gondeli und fuhren zur Talstation und
von dort aus wieder nach Winterthur wo wir uns dann „leider“ vom Herr
Hermann verabschieden mussten.
Mis best
Chippo
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Bilder vom Schlittelag
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Hallenbad-Bericht
Endlich ist wieder Anfang Jahr, und somit auch wieder Hallenbad Zeit.
Schon mit grösster Vorfreude seit November erwarten wir alle diesen
Event. So führte das eine zum anderen und wir treffen uns alle zusammen
um 13.00 Uhr vor dem Hallenbad Geiselweid.
Nach einem ohrenbetäubenden Antreten (nein, nicht die Meitlipfadi ist
gemeint) begeben wir uns alle in das Hallenbad. In den superlässigen
grossen Umkleidekabinen, welche Dezibelle extra für NE/WA organisiert
hat zogen wir uns schnell um, duschten (hoffentlich) und waren auch
schon alle im Wasser.
Nach unzähligen Sprüngen von 2, 3 und 5 Meter (auch Orischa hat sich
nach gefühlten 2 Stunden getraut), nach vielen Abfahrten auf der
Rutschbahn und nach viel zu vielen, viel zu teuren Pommes mussten wir
uns dann auch schon bald wieder auf den Weg richtig raus machen.
In bester Erinnerung bleibt uns natürlich die aufblasbare Sonne, auf der
NE/WA sich von ihrer kämpferisten und assozialsten Seite gezeigt haben
und die Sonne bis zum Schluss verteidigt haben, wie ihr eigen Fleisch und
Blut.
Auf ein Neues im 2016, wir könnens kaum erwarten.
Allzeit bereit, Dezibelle
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Hallo zusammen
Gerne würde ich euch mit diesem Schreiben ein wenig von der Wärme und
der Sonne von Martinique überreichen. Denn hier ist es im Moment 30°
Celsius warm und die Sonne scheint den ganzen Tag. Obwohl ich hier bin
zum Französisch lernen, kann ich das Wetter und das Meer geniessen.
Halbe Tage in der Sonne sind besser als ganze im Nebel =).
Im Moment bin ich gerade im Sprachaufenthalt in Martinique. Das ist eine
Insel in der Karibik, und gehört wie Guadeloupe zu Frankreich. Amtssprache ist Französisch, doch die Leute sprechen eine Kreolsprache, das heisst
eine Mischung aus Französisch und sonstigen Sprachen der Urbevölkerung
sowie die der ehemaligen Sklaven. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs
und der Vulkan ist noch aktiv. Der letzte Ausbruch liegt aber schon mehr
als 100 Jahre zurück. Auf Martinique wurde mir bis jetzt noch nicht langweilig. Auf dem Vulkan war ich schon (gesehen habe ich nichts), der Meeresboden wurde schon erkundet und der Wind wurde beim Kitesurfen ausgenutzt. Auf dem Programm stehen nun noch mehr Tauchgänge, noch
mehr Kitesurfstunden und wahrscheinlich noch mehr Wanderungen. Aber
auch Neues wird entdeckt. Die Insel bietet mit ihrer reichen Vergangenheit
auch viele Museen, und in die Schule sollte ich auch noch irgendwann gehen.
Was ich auch noch versuchen will ist das finden einer Pfadigruppe. Bis
jetzt hatte ich noch keine Zeit, doch falls die nächsten Wochen nicht so
ausgefüllt werden, mache ich mich auf die Suche. Es wäre ein idealer Ort
für ein Lager. Meer, Urwald (mit Bananen und Lianen, halt wie man sich
diesen vorstellt), Strände, Wiesen und nur nette Leute.
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Das Sackmesser, das ich von der Abteilungsleitung (Danke nochmals!)
bekommen habe, hilft da zum schneiden von den in der Schweiz exotischen Früchten. Doch hier sind diese lokal und in augesprochener Qualität
zu finden. Das Messer steckte schon in lokaler Ananas, Maracuja (Passionsfrucht), Mangos und Bananen. Auch das Essen neben der Früchte ist
anders als in der Schweiz. Vieles ist schärfer, es wird mehr aus dem Meer
gegessen. Aber vieles wurde auch aus Frankreich übernommen. So findet
man Entrecôtes neben Lambi, Pommes Frittes neben Süsskartoffeln und
Schwertfisch neben Hamburgern.
Die Rückreise werde ich am 1. März antreten. Da ich schon eine Woche
später in den Dienst für das Vaterland muss, werdet ihr mich vielleicht
nicht mehr so häufig sehen. Ich werde aber versuchen, das Leitungsteam
weiterhin zu unterstützen und wann immer möglich an die Übungen kommen.
Figaro
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Martinique
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Bestell-Talon
Pfadistufe
o Uniformhemd 59.90 Fr.
Grösse
XS
S

M

L

XL

L

o Foulard 16.90 Fr.

XL

XXL

ο Foulardring 5.50 Fr.

Wolfsstufe
o Uniformhemd 59.90 Fr.
Grösse
XS
S

M

L

XL

L

o Foulard 15.90 Fr.

XL

XXL

ο Foulardring 5.50 Fr.

Piostufe
o Foulard 20.90 Fr.
Allgemein
o NeWa Pulli 60.00 Fr
Grösse
S
M

L

Fragen oder Unklarheiten:
Bestellung an:

Winterthur

ο NeWa T-Shirt 25.00 Fr.
Grösse
S

XL

M

L

XL

Track
076 498 20 18

Fabio Esposito v/o Track
Wasserfurristrasse 37
8406 Winterthur
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