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AL  Brief 
 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Leiter und Eltern 
 

Die letzten Höhepunkte von diesem Pfadijahr sind wortwörtlich  
sehr gut über die Bühne gegangen. 
 

Gemeinsam haben wir einen Theater-Elternabend auf die Beine 
gestellt. Den September durch wurde intensiv geprobt und 
anschliessend vor grossem Publikum aufgeführt. ...Seite 3 
 

Ein weiterer Event war der Auftritt der Pfadi NE/WA  
bei „5 GEGEN 5“. …Seite 4 und 5 
 

Details zu allen Anlässen findest du unter 
http://www.pfadiwinterthur.ch 
 

In diesem Klick wenden sich die Leiter ebenfalls mit  
einem TL- und RF-Brief an dich.  …Seite 6 und 7 
 

Diverse Informationen: 
 

Der DVD vom Theaterelternabend  wird auf den 
Weihnachtsbrunch hin lanciert. 

 

Pflegehinweise Pulli, T-Shirt : Beachte, dass die neuen 
Werbeartikel beim Waschen auf der linken Seite bei 40°C ohne 

Tumbler am Längsten erhalten bleiben. 
 

Blöcke, T-Shirt, Pulli : Gerne mache ich dir schmackhaft 
bei Chilwa (material@pfadinewa.ch) mit „Pfadi NE/WA“  

bedruckte Gegenstände zu beziehen. 
 

In diesem Sinne wünsche ich dir einen ruhigen und besinnlichen 
Jahresabschluss und freue mich, mit dir zusammen am 
Weihnachtsbrunch das Pfadijahr ausklingen zu lassen. 

 

Bewusst handeln*  *Wahlspruch der Roverstufe (Leiter und Ehemalige) der Pfadibewegung Schweiz 

Hannibal 
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Elternabend 2010Elternabend 2010Elternabend 2010Elternabend 2010    
 
 

Was hat das Rotkäppchen mit den 7 Zwergen, den Bremer Stadtmusikanten 
und Faust zu tun?? 
 
 Alle Leute im Saal waren  
  gespannt darauf das  
  herauszufinden. 

 
Auch die Schauspieler sind sich; 

 nach langen Proben noch nicht sicher, 
ob alles reibungslos über die Bühne geht.  

Denn lange haben sie geprobt,  
und viel Spass und Freude gehabt =) 

 
 
Das Stück begann, und was für ein Anfang!!  
 
Wie in Tetris wurde der Korb gepackt,  
mit Musik unterlegt,  
wird Rotkäppchen von den 7 Zwergen ver- 
trieben und die 3 Bremer Stadtmusikanten 
rannten vom Wolf einfach davon. 
 
In der Pause gab es feine Kuchen  
von den Eltern und die neuen Pullover, 
T-Shirts und Blöcke konnten gekauft werden. 
 
Kurz danach ging es schon wieder weiter.  
 
Die Vorstellung war ein Erfolg, aber leider gab es Verabschiedungen. So 
verlassen uns leider Balu und Wizo, die mit diesem Theater einen würdigen 
Abschied hatten.  
 
Allzeit Bereit 
 

Figaro 
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5Gegen5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebii Wölf, Liebii Pfader, Liebii Eltere.. 

Am 29.09.2010 hatten wir, die Pfadi Ne/Wa das Glück bei 
'5Gegen5' auf SF1 mit zuspielen.  

Bei Sven Ebiney durften antraben: Das Quartett: Dezibel, Sprudel, 
Sugus und Waruna und ich (Dextro).  
Wir mussten früher da sein, damit wir noch geschminkt und gestylt 
werden konnten. 

Was ich besonders cool fand, war unser SUPER Publikum 
bestehend aus Riri, Zibü, Track, Wizo, Balu und Figaro. 

 

 

 



 

 

 Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee …das fägt… 

 

Winterthur Seite 5 von 8 info@pfadinewa.ch 

 

Ein paar von uns waren ein wenig nervös und darum kamen auch 
lustige Antworten raus, wie z.B.: 'Hundert Schwiizer und 
Schwiizerinne hemmer gfrögt: wie viil Chärne het es im Manderinli? 
- öhh 100!.' und; 'Es Wort wo mit Rot Ahhfangt? - Rotchäpli und 
Roti Ample.' 

 

 

 

 

 

 

Wir hatten zwar unseren direkten Gegner geschlagen, allerdings 
reichte die Punktzahl nicht aus um  ins endgültige Finale zu 
kommen. 

 

Aber am besten schauen Sie die 
ganze Sendung (nochmals) an. 

Der Link ist auf der Hauptseite 
unserer Website angegeben. 

 

Auf jeden Fall war es eine tolle Erfahrung und wir würden es gerne 
wieder einmal machen.. 

Mis Bescht 
Dextro 
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TL-Brief 
 

Es tut sich so einiges in unserer Abteilung.  
Nach wie vor sind wir natürlich die beste, klügste und gut aussehendste 
XD Pfadi unter dem Antlitz der Sonne.  
 

In der vergangenen Zeit sind wir nicht nur „in die vergangene Zeit“, 
sondern auch wieder „Zurück in die Zukunft“ gereist und haben nebenbei 
noch „zwei Wuche am stinke“ in unserem SO-LA verbracht. 
Das nächste Highlight liess dann auch nicht lange auf sich warten. Der EA 
war ein voller Erfolg und nicht nur s’Rotchäppli hat davon profitiert, 
sondern auch der Prinz, der nun endlich seine Chica gefunden hat ☺. 
Nochmals vielen Dank an alle Beteiligten, die zum Gelingen dieses 
Anlasses beigetragen haben. 
 

Kurz danach hatten dann noch einige Pfader/Innen die Gelegenheit noch 
ein bisschen Fernsehluft zu schnuppern. Beim „5Gegen5“ Pfadispecial 
haben wir nicht nur eine hervorragende Leistung unseres Teams erlebt, 
sondern haben auch einige neue Erkenntnisse zum Rumpfbeugen und  
zu den Mandarinen erlangt ☺. 
 

Momentan freuen wir uns auf eine rosige Zukunft. Zwar sind einige Leiter 
gegangen aber die „quailsten“ sind geblieben. Weiteres dazu wird an 
unserem alljährlichen Weihnachtsbrunch verkündet, zu dem alle herzlich 
eingeladen sind.  
 

Auch das nächste Jahr wird ein Jahr, auf das man sich freuen kann. 
Besonders auf das Ring SO-LA sind wir sehr gespannt.  
 

Und wie immer werden wir wieder jeden Samstag die Herausforderungen, 
die es zu bewältigen gibt, meistern.  
Wer da nicht mitmacht ist selbst schuld. 
 

 Allzeit bereit 
Track&Zibü 
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RF Brief: 
 

Liebe Pfader, 
 
In den letzten Wochen hat sich bei den Wölfen 
viel geändert. 
Es kamen viele neue Gesichter dazu und auch 
im Leiterteam hat sich einiges geändert.  
Balu, der Meuteleiter war, hat mit der Pfadi 
aufgehört. 
 
Wir sind sehr froh, so viele neue Kinder bei den 
Wölfen zu haben und schauen positiv in die 
Zukunft. 
 
 
Euses BESTE 
 
Scalio & Akela  
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