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AL-Brief zum Letzten: Gedanken zum Abschied 
 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Leiter, Eltern und weitere Klickleser 
 
Dieses Klick erzählt ausführlich über den Abteilungs-Après-midi,  …Seite 5 
 
das Auffahrtslager der Pfadi …Seite 8 
 
und enthält Impressionen des Pfingstlagers der Wölfe …Seite 11 
 
Diese und weitere Bilder findest du in unserer Fotogalerie unter 
http://gallery.pfadinewa.ch. 
 
 
 
Rückblick und Abschied 
Meine Zeit als Abteilungsleiter neigt sich dem  
Ende zu. Mit viel Freude, aber auch Trauer  
schaue ich auf drei intensive und erlebnisreiche 
Jahre zurück. 
Während dieser Zeit durfte ich miterleben, wie 
junge GF zu erfahrenen Leitern, Wölfe zu Pfadis 
und Pfadis zu Pios wurden.  
Ich konnte während meiner Arbeit als 
Abteilungsleiter viele Erfahrungen vertiefen, wie 
zum Beispiel das organisieren von grossen 
Anlässen und die Führung von Menschen.  
Das Pflegen und Fördern des sozialen Umgangs 
untereinander war mir ausgesprochen wichtig  
und zentral. 
Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen an die 
lachenden und fröhlichen Gesichter der Wölfe, 
Pfadis, Pios und die Sympathie der Leiter.  
 
Die intensiven und actionreichen Lager bleiben unvergesslich. 
Es war einfach mega cool!!! 
 

http://gallery.pfadinewa.ch/
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Was sich verändert hat 
Gemeinsam mit Koala, Calvia, allen MLs, TLs, RFs und GFs haben wir 
einiges erreicht: 
Das neue Logo inklusive den Werbematerialien, die Gründung und den 
Aufbau der Piostufe, sowie die Reaktivierung der Materialstelle und der 
Klickredaktion. Die Motivation ist deutlich gestiegen und die Mitgliederzahl 
konnte stabilisiert werden und geht erfreulicherweise stetig nach oben. 
 

Ausblick 
Balu und Wizo übernehmen offiziell nach den Sommerferien 2011 die 
Abteilungsleitung. Weil Balu zur Zeit noch in den USA weilt, stellen sie sich im 
nächsten Klick gemeinsam vor. 
Diese Klick-Ausgabe wurde von Jeverica und Anita gemeinsam gestaltet. 
Ich freue mich sehr, dass Jeverica ab den Sommerferien 2011 die 
Klickredaktion komplett übernimmt. Einen ganz herzlichen Dank für dieses 
Engagement. 
 

Ich bin überzeugt, dass das gesamte neue Leiterteam mit AL, TL, ML, GF, RF 
gut zusammen arbeiten wird und die Pfadi NE/WA weiterhin DIE 
Freizeitaktivität in Töss und Wülflingen bleibt. 
Ich werde nach den Sommerferien noch einzelne laufende Projekte 
abschliessen und bei Bedarf die neuen ALs unterstützen. 
 

Danke 
Vielen herzlichen Dank für die tollen Erlebnisse und unvergesslichen 
Momente, die ich mit dir zusammen erleben durfte! Ich werde sie in sehr 
guter Erinnerung behalten. 
Ich wünsche dir weiterhin viel Spass und Erfolg in der Pfadi wie auch 
ausserhalb. 
Bis bald im SuSo-La. Denn „einmal Pfadi, immer Pfadi“  
 

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
verabschiede ich mich von dir. 

 
Allzeit bereit 

Hannibal 
hannibal@pfadinewa.ch 
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Austauschen defekte T-Shirts und Pullover 
der Pfadi NE/WA 

 

Nach dem Verkauf der neuen NE/WA-T-Shirts und –Pullover haben wir 
festgestellt und auch Rückmeldungen erhalten, dass die Druckqualität nicht 
überall gleich hochstehend ist und bereits einzelne Buchstaben abfallen oder 
das Logo verwaschen aussieht. 
 
Aus diesem Grund haben wir mit dem Produzenten Kontakt aufgenommen 
und mit ihm folgende Abmachung getroffen: 
 
Wenn bei einem T-Shirt oder einem Pulli die Farbe abfällt oder sonst ein 
Defekt mit dem Aufdruck auftritt, der auf die Produktion zurückzuführen 

ist, kann das Kleidungsstück an folgende Adresse zum Austausch 
gesendet werden: 

 
AbZ Werbeartikel AG 

Leehaldenweg 35 
CH-8153 Rümlang 

 
Ich hoffe, dass die gemeldeten Vorfälle nur einzelne Defekte sind und 
wünsche dir viel Freude mit deinem Pfadi NE/WA- Pullover und -T-Shirt. 
 
Hier nochmals die Pflegehinweise: 
Damit die Kleidungsstücke lange schön bleiben, empfehlen wir folgende 
Massnahmen beim Waschen: auf der linken Seite mit 40 Grad waschen  
Und die Textilien nicht in den Tumbler geben. 
 
 
 
Allzeit bereit 
Hannibal 
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Abteilungs- Après-midi, vom 14. Mai 2011 
 
Am 14.05.2011 trafen sich lauter motivierte Pfadis, Wölfe, Pios und Eltern 
zum gemeinsamen Abteilungs- 
Après-midi. 
 
Dieses Mal liessen wir uns von  
der spektakulären Show  
,,Deutschland sucht den Superstar’’  
begeistern und suchten selber 
unseren ,,NeWa sucht den Super-
Pfadi’’. 
 
Am frühen Nachmittag trafen sich alle 
beim Reitplatz in Töss, um bei der 
riesigen Challenge mitmachen zu 
können. 
 

 
 
Wie es so ist im echten Starleben, musste 
es auch mal regnen. Doch dies war kein 
Problem für unsere aktiven Teilnehmer, 
denn wer ein Star werden will, muss auch 
was aushalten. 
 
Damit nicht jeder Teilnehmer auf sich 
gestellt war, wurden alle Bewerber in vier 
verschiedene Gruppen aufgeteilt.  
Zu einer erfolgreichen Gruppe gehörten 
natürlich auch ein Logo und ein 
Gruppenname. Diese Aufgabe meisterten 
die Teilnehmer mehr oder  
weniger gut.. 
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Die Gruppen mussten 
verschiedene Posten absolvieren, 
welche dann für die Bewertung 
ausschlaggebend waren.  
 
Wichtig war natürlich, dass sie 
sich Pfadimässig stylen konnten…  
 
 
 
 
 
 
… in einem Dschungelüberlebenscamp mitmachen konnten und dort auch 
überleben konnten und zu guter Letzt mussten die Teilnehmer ihre 
Geschicklichkeit unter Beweis stellen. 
 

 
 
Natürlich meisterten alle Gruppen 
die Übungen gut, na ja mehr oder 
weniger, wie dem auch sei. Am 
Schluss wurde die Siegergruppe 
gekürt und erhielt einen mega 
tollen Preis. 
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Wie jedes Jahr am Schluss dieser Übung war Fussballspielen angesagt. 
Jedoch regnete es sehr heftig und so wurde dies auch ein freiwilliger Teil vom 
Nachmittag.  
Zum Erstaunen vieler, spielten sehr viele nach dem gemeinsamen Z’Vieri, 
bestehend aus Kuchen, Getränken und Chips, noch eine Runde Fussball. 
 
 
 
Der Tag wird vermutlich allen in Erinnerung bleiben, da es das erste Mal (!!!) 
war, dass es an einem Abteilungs Après-midi geregnet hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich hoffe auch, dass die Eltern einen guten und tollen Einblick in die Pfadi 
bekommen haben und selber auch diesen Nachmittag geniessen konnten, 
denn dann haben wir alles richtig gemacht. 
 
Mis bescht 
Akela 
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AU-LA 2011 – NE/WA mit Andelfingen 
 

! Su-Spru, Ru-Na, Belle-Del, Ri-Wa, Zi-Deri, Gus-Le, MÄPF NE ! 

 

Nach eusem Aträtä bi de 

St.Laurentius simmr alli 

mit em Velo losgfahrä.  

Uf em Wäg nach Thundorf 

häts viili Panne ghä. Wo 

mer dänn äntli acho sind, 

isch es au scho widr 

wiitergange mit em Ufbau.  

Am Afang händ eus 

„d'Afis“ rächt verschreckt 

mit ihrere ruche Art. Denn hämmer Kennelärn-Spiili gmacht und si sind 

eus immer sympathischer worde.  

 

Nachem Esse sind mer au bald scho go schlafe. I de Nacht häts dänn e 

unnötigi Nachtüebig gä, als Istiig is Thema & spöter no Vanille- & 

Schoggipudding. 

Am nöchschte Tag simmer dänn am 7:30 gweckt worde & händ nach em 

Zmorge & Ämtli mache en Velo-OL gha, demit mer d'Umgebig besser 

kennelerned. 

Nachem Zmittag hämer dänn en Poschtelauf gha, demit mer gwappnet 

sind für diä böse Alien-Zombies, wo eus au händ welle i Zombies 

verwandle.  

Mer händ müessä:  

eus Sache merke; über es Hindernis cho, ohni s'berühere; so viil 

Ligestütze wie möglich mache und sich nöd ablenke lah.  
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Als Überraschig sind no de Scalio, d'Riri & dä Hannibal uf Bsuech cho, mit 

Chueche für eus im Gepäck! Denn häts Znacht ghä & wider Ämtli mache.  

I de Nacht simmer dänn wider gweckt worde 

für die 2. Nachtüebig & de Colin, de Owen, de 

Robin & de Arik sind verschwunde gsi! Also 

hämmer eus uf de Wäg gmacht um si 

z'befreie.  

Nacheme Cherzliweg hemmer dänn öpper 

troffe, wo eus zu de Entfüehrte bracht hät. 

Det sind's dänn tauft worde: Colin=Börner, 

Owen=Mumbel, Robin=Castor, Arik=Pollux! 

Wo mer zrugg bi de Zelt gsi sind, isch es scho 

widr hell worde! Trotzdem simmer alli 

todkaputt, aber glücklich, sofort igschlafe. 

 

 

Am nögschte Morge häts dänn Brunch gä & 

dänn hämmer no de ganz Tag Minegame 

gmacht.  Mit de Pünkt wo mer det 

gsammlet händ hämmer Sache chöne für 

eusi selbergmachti Turte ersteigere.  

Nacher hämmer müesse Holz go sueche, 

demit mer am Abig eusi traditionelle 

Hüänlis händ chöne brötle. Nach mega 

feine Poulets simmer dänn alli vollgstopft 

widr zrugg zum Zältplatz, wo mer dänn alli 

zäme am Füür ghocket sind, Schoggibanane 

gässe & s'Lager usklinge lah händ. 

 

 



 

 

 Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee …das fägt… 

 

Winterthur Seite 10 von 12 info@pfadinewa.ch 

 

 

I de Nacht sind dänn mir 3.Stüfler vom Track gweckt worde & sind uf de 

Turm gange, go die atemberaubendi Ussicht z'gnüsse! Nacheme Ziitli sind 

dänn no de Zibü, de Tirggel, de Fresh & de Gecko dezuecho. Nachher 

simmer dänn widr ganz langsam abe & zfride go schlafe.  

 

Nach em Zmorge händ sich d'Chöch dänn verabschidet & mir sind go 

zämepacke & alles go abbaue.  

Wo mer dänn uf de Lego & d'Sprudel gwartet händ, wo's Gepäck go hole 

sind, hämmer no paar Spiili gmacht. 

Zum Abschluss hämmer dänn alli zäme es Tieiei gmacht & dänn häts 

gheisse Abschiid näh vo eusne gernbechone „Afis“ :( 

 

Uf em Heiweg häts dänn nur no 1 Panne gä & mir händ no de Spruso 

troffe.  

Bi de St.Laurentius hämmer dänn no s'Züg im Bunker versorgt und die 

reschtliche Lebensmittel verteilt. Dänn häts es Abträte gä & alli sind 

müed & glücklich Hei go dusche! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euses BESCHT:)) 

Sugus & Waruna – PIOS MÄPF NE/WA 
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Impressionen vom Pfi-La der Wölfe, 11.-13. Juni 2011 
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