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AL Brief
Liebe Pfadis, Pfadisili, Wölfli, Biber und Eltern ☺
Es ist viel passiert seit dem letzten Klick!
Gleich nach dem erscheinen des letzten Klick ist die Pfadistufe ins SoLa gereist. Sie durften mit
tollen und engagierten, leider aber etwas orientierungslosen, Reiseleitern in einen Kurort in der
Savanne reisen; sie sind aber leider bei der Anreise vom Weg abgekommen und haben es nicht
mehr ins Hotel geschafft. Mehr Details kann man im Bericht ein paar Seiten weiter nachlesen.
Nach den Sommerferien ging es weiter mit dem Abteilungsnachmittag, dieses Jahr verhalfen wir
dem Piraten Grünbart zu neuem Ruhm in der Piraten- Welt. Ausserdem begrüssten wir einige neue
Gesichter bei uns im Leiterteam: Tijo, Panda und Meru sind neu bei der Pfadistufe Leiter und
Jambo bei der Wolfstufe. Leider mussten wir aber auch einige Leiter verabschieden: Svivo und
Blatero (welche beide nicht am Abteilungsnachmittag anwesend sein konnten), beide waren sie
Leiter der Pfadistufe. Hier möchte ich mich nochmals für ihren Einsatz bedanken.
Kurz nach dem Abteilungstag widmeten wir unsere Zeit dem im nächsten Sommer aufkommenden
Regionslager. Wie wir schon am Abteilungsnachmittag erwähnt haben, findet nächsten Sommer
ein Sommerlager statt an welchem die ganze Pfadiregion Winterthur teilnehmen wird. Dafür
mussten wir bereits jetzt Gelder sammeln, wir taten dies im Rahmen einer Sammelaktion und
Sponsorensuche. Wir möchten allen Pfadis für’s fleissige Sammeln und den Sponsoren für ihren
grosszügigen Beitrag danken. Mit Hilfe dieser Beiträge kann uns ein unvergessliches Regionslager
(ReLa) ermöglicht werden.
In den Herbstferien ist die Wolfstufe ins Hela gereist, zusammen mit Tinkerbell haben sie versucht
die plötzliche Alterung aller Bewohner von Nimmerland zu bekämpfen. Eine ganze Woche lang
stellten sie sich dieser schwierigen Aufgabe. Mehr dazu im nachfolgenden Bericht.
Das folgende Quartal ist, wie nicht selten, vollgepackt mit tollen Aktivitäten! Wir haben eine
Vermutung, dass wir an Helloween auf trab gehalten werden. Im Dezember kommt uns der
Samichlaus besuchen und danach dürfen wir zum Abschluss des Jahres alle gemeinsam
Waldweihnachten feiern.
Wir freuen uns! Hoffentlich ihr euch mit uns ☺
Miis Best, Allzeit bereit
Track und Maith
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Brief Biberstufe
Liebe Eltern, leibe Biber
Nach den – für alle hoffentlich erholsamen und erlebnisreichen Sommerferien und
Herbstferien – sind wir wieder gut in den Pfadialltag gestartet. Am ersten Samstag nach
den Ferien haben wir einen Kuchenverkauf gemacht um unser Budget für erlebnisreiche
Übungen und weiteren lustigen Aktivitäten aufzustocken. Ich hoffe sehr, dass euch der
Abteilungs Après-midi gefallen hat und ihr einen guten Einblick in die Aktivitäten der Pfadi
bekommen habt. Neben einer weiteren, anderen Übung fand der alljährliche ganztätige
Funday statt. Dieses Mal gings in den Zoo. Wir verbrachten einen wirklich lustigen Tag
dort.
Gegen Ende dieses Jahres werde ich, Dorie, die Biberstufe leider verlassen müssen, da
ich aufgrund meines Studiums nach Wien gezogen bin. Gerne komme ich bis
Weihnachten in die Schweiz um mit den Bibern den Samstagnachmittag zu geniessen,
doch auf Dauer ist die Distanz zu weit.
Ab Anfang nächsten Jahres wird Börner – zurzeit als TL bei der Wolfsstufe tätig – bei den
Bibern mitleiten. In den nächsten drei bis vier Übungen wird Börner zum schnuppern
ebenfalls dabei sein. Ich bin sicher dass er seine Aufgabe als Biberleiter mit viel
Vergnügen, Enthusiasmus und Verantwortung übernehmen wird.
Mit Freude dabei: Akela und Dorie
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RF-Brief
Wir haben einen neuen Leiter bekommen. Er heisst Jambo und irgendwo im Klick steht ein
Steckbrief von ihm. Wir haben viel Spass zusammen und können gut miteinander kommunizieren.
Jeden Dienstag werden wir zusammen eine Übung zusammenstellen und planen. Wir bekommen
jetzt viel Unterstützung vom Track und Maith. Zurzeit haben wir ein bisschen Probleme mit der
Anzahl von Wölfen. So planten wir einen Höck, um viele neue Kinder zu überzeugen in die Pfadi
zukommen.
Allzeit Bereit
Jambo, Abu und Xiao :)
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ML Brief
Liebi Wölf, liebi Pfadis, liebi Elteren
Mier MLs hend wiedermal eh spannendi Ziit gha und dass nöd nur i de Pfadi. Abschlussprüefige
und sowiiter hemer hinder eus bracht und hend nacher chöne voller Vorfreud euses He-La mit de
Wolfsstufe vo Marsupilami plane. Das isch au mega cool gsi, obwohl mer eus irgendöpis is Lager
gholt hend, wo fast niemert devo verschont blibe isch. Cool isches trotzdem gsi. Leider hemer vor
de Herbstferie nödso vil Ziit gfunde fürd Pfadi, da mier vil ztue gha hend mitem ganze Lebe
ringsum, de Börner mitde Schuel und ich mitme Sprachufenthalt in Florenz, hoffed aber, dassmer
jetzt wieder chli meh Ziit findet, obwohl de Börner immerno im Schuelabschlusstress steckt und ich
bald es Praktikum im Chinderspital ZH ahfange. Mier freued eus aber immerno jedesmal, wemer
endlich wieder eusi Wölf am Samstig chönd go leite und cooli Abentür mit ihne chönd erlebe.
Euses neue Hauptprojekt luutet: Werbigwerbigwerbig. Momentan versuechemer eusi Stufe wieder
chli zvergrössere, also wärs mega cool wenner eui Fründe chönted mitbringe! Freued eu so oder so
uf neui spannendi Abentür jede Samstig, denn Samichlaus und Wiehnacht staht scho bald vor de
Tür und die andere, böse Bandite fanged sich au nöd vo selber!;)
So und etzt freuemer eus wemer eu scho bald wieder gsehnd und wünsched eu no en schöne Herbst!
Mis Bescht
Waruna
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GF-Brief
Sommerferie und Herbstferie sind leider verbi, aber mir hoffet ihr hend mega lässigi Ferie und zwei
tolli Lager zeme gha. Jetzt chunt den au wieder die kalti Jahreszitt, denn chömmer au endli wieder
Schneeballschlachte mache und go schlittle gah.
Aber es sind au 3 neui cooli Leiter id Pfadistuffä cho: Das wär de Panda, dä Meru und dä Tijo
Ich hoffe das mir no vieli Samstagnamitäg und Lager zemmä erläbe derfed =)
Allzeit Bereit
Viff und Chippo
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TL Brief
Liebe Pfader, Eltern, Angehörige und Haustiere
Schon wieder ist ein Quartal vergangen und wir stehen vor dem nächsten Klickbericht.
Die Zeit seit dem letzten Klick raste, und in der Zwischenzeit konnten wir vieles Erleben.
Die neuen Leiter hatten ab da Zeit, sich mit dem ganzen Leitersein zu beschäftigen. Sie haben dies
unserer Meinung nach mit Bravour gemeistert.
Das Albanifest (einer der wenigen Samstage ohne Pfadiübung) ist passé. Danach kam das wunderbare
Sommerlager, das leider keiner von uns besuchen konnte. Aber die Rückmeldungen waren nur positiv!
Dann ging es hoffentlich für alle in erholsame Ferien. Wir setzten danach wieder voll ein mit Übungen am
Samstagnachmittag wie zum Beispiel den Sponsorenlauf mit der Abfallsammelaktion.
Seit dem letzten Bericht hatten wir auch mehrere Einsätze in den Pfarrein wie beim Grillfest oder dem
Familientag mit einer Seilbahn.
Änderungen in unserer Konstellation hat es keine gegeben. Doch wir haben neue Gruppenführer
bekommen. Auch hier an offizieller Seite ein herzliches Willkommen im Leiterteam!
An den Höcks sind wir nicht mehr so präsent, wir sind beide voller Vertrauen, dass wir das planen in die
Hände der Gruppenführer geben können. Am Samstag ist Dezibelle noch voller Motivation dabei.
Wir sind auch nach wie vor die Ansprechspartner bei Fragen, Anregungen und Wünschen.
Aber bald wird es bei uns knapp mit der Zeit in der Pfadi. Figaro, der im Moment noch für kurze Zeit im
Militär ist, wird bald im Anschluss für ein Aufenthalt die Schweiz verlassen. Es zieht ihn in den Süden,
nach Neuseeland. Dort wird er Ferien verbringen, ein bisschen arbeiten und nochmals Ferien machen.
Insgesamt wird er bis im Mai weg bleiben, und danach ist die Zukunft in der Pfadi noch nicht ganz klar. Er
hofft, dass er weiterhin Zeit finden wird. Aber wie immer kann man das nicht sagen.
Auch Dezibelle verlässt die Schweiz und damit das Leiterteam und vorallem das TL-Team im Januar für
zirka ein halbes Jahr. Es wird nach Mexiko gehen, um dort Arbeits- sowei Lebenserfahrungen zu
sammeln. Weitere Infos folgen jedoch wenn genaueres klar ist.
Wer dann die Truppleitung übernimmt, wird zur gegebenen Zeit kommuniziert. Doch es wird sicher ein
Nachfolger gefunden.
Bis auf Weiteres
Allzeit bereit
Dezibelle & Figaro
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Pio Brief
Die Herbstferien sind vorüber, das Piojahr beginnt wieder von neuem. Nach einem super letzten
Jahr, in dem wir viel Spass hatten, Kuchen verkauft haben, im Au-La neue PIOs kennengelernt
haben und schlussendlich alle PIOs Leiter wurden, hat am 24.10. eine neue Equipe
zusammengefunden.
Diese Equipe wird eine spezielle sein, denn sie hat das Glück in dem Jahr zu existieren, in
welchem auch das Regionslager stattfindet. Dieses werden die PIOs in einem eigenen Unterlager
und mit einem Spezialprogramm für sie erleben. Weitere Infos sind auch unter www.eulachon.ch
zu finden.
Etwas unangenehm ist dieses Jahr die Leitersituation, da niemand neues gefunden werden konnte
und Lanos und Leon andere Aufgaben übernehmen, werde ich mit Unterstützung von Track die
Piostufe leiten. Wir sind aber zuversichtlich, dass dies trotzdem ein sehr interessantes Jahr wird
und freuen uns schon sehr.
Zäme wiiter
Clever und Track
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Abteilungs Après-Midi Biber
Am 5. September war es wieder mal soweit – Der Abteilungs Après-Midi stand vor der Tür. Dieses
Jahr ganz im Namen der Piraten.
Unsere jüngsten Pfader – die Biber – hatten an diesem Tag ein Spezialprogramm.
Gestartet hat der Nachmittag mit einer Rede von Captain Grünbart, der wieder aktiv ins
Piratenleben starten wollte. Dazu benötigte er natürlich auch die Hilfe unserer Jüngsten.
Nachdem Captain Grünbart seine Rede beendet hatte und die Wölfe und Pfadis mit ihren Gruppen
verschwunden waren, kam ein alter Affe zu den Bibern und erklärte, dass er auf der Suche nach
einem Schatz sei. Sein Problem war jedoch, dass er schon so alt war, dass er die Karte nicht mehr
lesen konnte und aus diesem Grund unsere Hilfe benötigte. Lieb wie wir so sind, haben wir ihm
natürlich geholfen. Die Schatzkarte hat uns in den Wald geführt, wo wir auch schon sehr bald eine
Spur aus Goldmünzen und Sägemehl gefunden haben. Die Biber waren natürlich voller Motivation
den Schatz zu finden, da sich sehr schnell herausstellte, dass es sich um Schoggitaler handelte. Nach
einem langen und anstrengenden Marsch war der Schatz endlich gefunden. Diesen haben wir dann
auch dem alten Affen gegeben.
Wie sich herausstellen sollte, war dies nicht unsere einzige Aufgabe. Bald schon erfuhren wir, dass
es nach dem Fussballspiel eine Piratenparty geben würde, auf welcher aber leider die Dekoration
fehlte. Ab dann hiess es für alle Kinder und Eltern basteln, wobei die Eltern mehr Freude und
Motivation zeigten ☺ Bald schon bastelten nur noch die Eltern und die Kinder spielten auf dem
Spielplatz.
Nach all diesen anstrengenden Tätigkeiten fand noch ein Fussballspiel statt und anschliessend die
angesagte Piratenparty, auf welcher es viel zu Essen und Trinken gab.
Mis Bescht
Akela
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Abteilungs Apres Midi
Das diesjährige Thema des Abteilungs Aprés-Midi war „Piraten“.
Es gab wie immer einen Postenlaufbei bei dem man Geschicklichkeit, Schnelligkeit und sein
Pfaditechnik Wissen beweisen dürfen.
Für die Bieber gab es eine eigene Schatzsuche. Nach der Rangverkündigung und der
Bändeliübergabe gab es Z‘vieri vom Elternrat
Im Anschluss gab es noch ein Traditionelles Fussballspiel bei dem Entscheidungsspiel der Leiter
Neuburg gegen Wartensee gewann atürlich Neuburg ;)
Allzeit Bereit
Viff
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Sommerlager Safari 2015 der Pfadiabteilungen NeWa, Heidegg und
Marsupilami
Schon in im Frühling bekamen wir eine Einladung um die Sommer in einem der feinsten
Luxusressorts in Afrika zu verbringen. Voller Freude haben wir uns angemeldet, insgesamt 26
Leute, 15 Teilnehmer und 11 Leiter. Die 26 Leute waren etwa gleichmässig verteilt aus 3
Abteilungen stammend: Pfadi Heidegg aus Embrach, Pfadi Marsupilami aus Schaffhausen und der
Pfadi NeWa aus Winterthur Töss und Wülflingen.
Unser Aufenthalt in dem schicken Luxusressort sollte vom 11. - 22. Juli dauern, entsprechend
machten wir uns am 11 Juli, zusammen mit unseren Reiseleitern, auf den Weg. Aufgrund der
verschiedenen Herkunften der Abteilungen waren wir erst in Bülach komplett, doch dann geschah
etwas komisches, wir kamen vom Kurs ab und fanden den Weg zu unserem Luxushotel nicht mehr.
Mitten in der Wildnis der Steppe mussten wir eine Notunterkunft finden, schon bald wurden wir
fündig und konnten in der Nähe von Wislikofen AG unterkommen.
Weil wir keinerlei Anhaltspunkte zum Standort unseres Luxushotels hatten, mussten wir uns auf
eine längere Aufenthaltsdauer bereit machen. Inmitten von Elefanten, Löwen und weiteren wilden
Tieren rissen wir unsere Zelte auf und bauten die nötigsten Infrastrukturen und Unterkünfte auf um
bis auf ungewisse Zeit in Wislikofen zu verweilen.
Während den nächsten Tage brachten uns die Reiseleiter bei wie man am besten in der Wildnis
überleben kann: sie brachten uns bei uns in der Wildnis zu orientieren, die richtigen Kräuter und
Beeren zu essen, wie man die Hygiene aufrecht erhält und wie man Waffen baut um sich gegen die
vielen Menschenfresser in der Wildnis zu wehren.
Tatsächlich hatten wir einige unangenehme Begegnungen mit Menschenfresser, einmal haben sie
eine aus unseren Reihen gekidnappt! Zum Glück konnten wir sie retten und wiederbeleben.
Immer wieder fanden wir kleine Anhaltspunkte zu unserem Luxusressort, wir versuchten diese so
gut wie möglich zurückzuverfolgen doch immer ohne Erfolg...
Bis wir am 21. Juli unser Luxusressort immer noch nicht gefunden hatten. Uns wurde dann klar,
dass das wirkliche Luxusressort unser zu Hause war. Dort fehlte es uns an nichts und wir konnten
duschen wann immer wir wollten☺.
So entschieden wir am nächsten Tag den Weg nach Hause aufzunehmen und unser Lager wieder
abzubauen.
Trotz allem hatten wir sehr erlebnisreiche 12 Tage in der Wildnis und können auf viele schöne
Erinnerungen zurückschauen.
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Recycling Sponsorenlauf fürs ReLa 2016
Zur Finanzierung oder besser gesagt Kostenreduzierung des Regionslagers, wurde ein Sponsorenlauf der spezielleren Art organisiert. Während eines Nachmittags, haben wir in ganz Töss Flyer
mit der Botschaft verteilt, dass wir in zwei Wochen gegen eine kleine Spende den getrennten Abfall abholen und fachgerecht entsorgen.
Als wir zwei Wochen später den Müll abholten, kam einiges zusammen. Nach der Sammelaktion,
trafen wir uns mit Pfadis aus ganz Winterthur auf dem Kirchplatz. Dort bekamen wir in einem kurzen Theaterstück einen kleinen Vorgeschmack auf das Thema des Lagers
Mis Best Börner
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ReLa 2016
Die Pfadi Region Winterthur führt im Sommer 2016 ein Regionslager durch.

Aliens sind bei uns gestrandet und haben uns, für nächsten Sommer, auf ihren Planeten
eingeladen. Auf gehts!

Lagerdaten
Hauptlager Sa, 23.07.2016 bis Sa, 06.08.2016 Wolfstufe, Pfadistufe, Pios, Helfer
Aufbau

Sa, 16.07.2016 bis Fr 22.07.2016

Helfer, evtl. Pios als Equipe

Abbau

So, 07.08.2016 bis Fr 12.08.2016

Helfer, evtl. Pios als Equipe

Besuchstag vom Mo, 01.08.2016
Am Montag, 01. August 2016 findet der Besuchstag statt. Alle Verwandten und Bekannten von Teilnehmer, Leiter und
Helfer sind herzlich willkommen. Einladung folgt im 2016.
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Steckbrief Tijo
Name: Noel Stöcklé
Geboren: 06. 06. 2000
Hobbies: Ski fahren und Musik hören
Leiter der 2. Stufe als GF
Wieso gehe ich in die Pfadi?
Als ich 6 Jahre alt war zeigte meine Schwester mir die Pfadi. Es
hat mir schon damals wie heute sehr gefallen.
Momentan: Gymnasium 1. Schuljahr im Lee
Zukunft: Ich will nach dem Kurzzeit Gymnasium Architekt
werden.
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Steckbrief Meru
Name: Jannick Bächler
Wohnort: Winterthur, Töss
Pfadiname: Meru
Geboren am: 19.08.2000
Hobbys (neben der Pfadi): Longboard fahren, Snowboard fahren, Klettern in der
Kletterhalle
Zeit in der Pfadi: Seit 7-8 Jahren
Schule: Schulhaus Rosenau
Zukunftspläne: Nach der Sekundarschule wird er eine vierjährige Lehre als
Polymechaniker in der AZW starten.
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Steckbrief Jambo

Name: Patrick Lüthi
Pfadiname: Jambo
Geboren: 12.02.2000
Hobbies: Lesen, Basketball, Tennis und Bowling.
Leitet in der 1.Stufe als GF
Wieso gehe ich in die Pfadi?
„Ich liebe es in der Natur zu sein. Ich mag es neue Übungen zu planen, welche dann den Kindern
gefallen.“
Mis Bescht
Panda
Steckbrief Panda

Name: Axel Stoercklé
Pfadiname: Panda
Geboren: 6.06.2000
Hobbies: Snowboarden, Gamen, Pfadi, Bowlen, Lesen
Wohnort: Heinrich-Bosshardstrasse 34, Seen
Leitet in der 2.Stufe als GF.
Wieso gehe ich in die Pfadi?:
„Die Pfadi gefiel mir schon als kleiner Junge. Es ist eine tolle Aktivität, vor allem wenn man klein
ist. Deswegen leite ich auch gerne in der Stufe um den Kindern immer wieder jeden Samstag drei
Stunden Action liefern kann.“
Mis Bescht
Jambo
Winterthur
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Wir haben eine neue Website!
Alte Adresse – Neuer Inhalt

Nach dem Hannibal seinen Posten als Webmaster an mich weitergegeben hat, wurde entschieden,
dass eine Neue Website nötig war.
Die alte war einfach nicht mehr auf dem Stand der Zeit, nicht gerade sehr schnell und mühsam zu
bedienen. So machte ich mich an die Arbeit eine neue Seite aufzusetzen. Das CMS (Content
Management System) war schnell gefunden, doch wurde schnell klar, dass ein eigenes Design
erwünscht war.
So begann ich also ein eigenes Theme zu schreiben, welches speziell auch auf kleineren Displays
und Handy nutzbar ist. Parallel dazu übernahm ich die Inhalte der alten Website in das CMS und
restrukturierte diese…
Ich hoffe es ist mir gelungen eine moderne, schnelle und übersichtliche Seite zu gestalten.
Neben dem bekannten Anschlag, welcher jetzt für alle Stufen auf einer Seite kombiniert ist, Seite
für jede Stufe und allgemeiner Beschreibungen hat die Website auch neue Funktionen bekommen.
So ist nun ein Webkalender integriert, der alle grösseren Events der Pfadi beinhaltet und der sich
jeder in seinen Google-Kalender oder seine Kalendersoftware integrieren kann.
Zäme Wiiter
Clever
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HeLa 2015 Peter Pan
Noch verschlafen, trafen wir uns an der
Milchrampe. Dann machten wir uns auf
den Weg nach Zürich, um dort die Wolfstufe von Marsupilami zu treffen. Gemeinsam fuhren wir dann über Bern nach
Kandersteg. Zwar befindet sich dort das
internationale Pfadizentrum, jedoch zogen wir es vor, die Wochen in einem
Cevi Haus zu verbringen.
Nachdem wir die Zimmer bezogen hatten, besammelten wir uns vor dem Haus, wo Tinkerbell, ein
uralter Peter Pan und eine eben so alte Indianerin auf uns warteten. Tinkerbell erklärte uns, dass
die Menschen im Nimmerland vergiftet worden seinen und deshalb jetzt alt sind, anstatt immer
jung zu bleiben. Sie bat uns um unsere Hilfe, um alles wieder so zu machen, wie es einmal war.
Schnell war klar, dass es Captain Hook war, der das Gift in das Trinkwasser schüttete, um nicht
der einzige Alte zu sein. Nach einigen Angriffen und langem hin und her, konnten wir Captain Hook
fangen und ihn dazu überreden, uns das Gegengift zu geben. Von nun an sind wieder alle Bewohner des Nimmerlands jung und werden auch für immer jung bleiben.
Das Tal, in dem Kandersteg liegt, ist wunderschön. Auf beiden Seiten ragten die Felswände beinahe senkrecht in die Höhe, was zwar sehr imposant war, jedoch bedeutete, dass bei uns die
Sonne erst gegen 11:00 aufging und sich bereits um 16:00 wieder verabschiedete.
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Bilder sagen bekanntlich mehr als Worte…
Für ein paar Tage hatten wir mit
einer kleinen Krankheit zu kämpfen, die ausser Waruna jeden lahm
gelegt hat. Aber im Nachhinein,
war das alles halb so schlimm, da
wir uns zu helfen wussten.

Mis Bescht Börner
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Familientag St. Laurentius
Der Familientag dieses Jahr würde ein bisschen kürzer gefasst als sonst da sich nicht so viele
angemeldet haben. Trotzdem hatten wir einen riesen Spass gehabt.
Um Punkt 10 Uhr trafen wir, Viff, Clever, Track und Ich, uns auf der Wiese bei der Kirche St.
Laurentius. Geplant war dass wir für den Familientag eine Seilbahn bauen. Wir fingen mit den
Seilen an und legten sie aus. Danach spannten wir sie, leider hatten wir nicht die richtigen Seile für
eine Seilbahn, darum hang alles ein bisschen durch. Das war aber kein Problem für uns. Wir
versetzten die Seilbahn einfach ein bisschen höher und alles war Tiptop. Wir waren noch nicht mal
fertig und da kamen schon die ersten
Schaulustigen. Als wir endlich mit der
Seilbahn fertig waren flitzten schon die
ersten Kinder hinunter. Es hat ihnen einen
riesen Spass gemacht und uns natürlich
auch. Trotz dass sich nicht so viele
angemeldet haben, hatte es sehr viele
Kinder. Wir freuen uns schon auf den
nächsten Familientag und hoffen bekannte
Gesichter wieder in der Pfadi zu sehen.
Mis best Chippo
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Am Samstag 28.11.2015 machen unsere Pios einen Kuchenverkauf. Es gibt selbstgemachten
Kuchen und warmen Punch. Der Stand ist vor dem Möbel Pfister. Wer Lust und Hunger hat soll
einfach vorbei kommen.
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