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ML Brief
Liebe Eltern, Liebe Wölfe, Liebe Pfader
2011 neigt sich schon dem Ende zu und wir können auf ein ganz tolles Pfadi
Jahr zurückblicken. Es begann im Schnee am Schlitteltag in der Lenzerheide,
gefolgt vom Partyfieber Pfi-La und entführte uns dann auch noch zu den
Wikingern ins Suso-La. Im Oktober haben uns etwa 10 Kinder verlassen, um
bei den Pfadis auf neue Abenteuerreise zu gehen. Das Beste ist: das Jahr hat
noch ein paar Tage und die werden wir nutzen. Am 10. Dezember kam der
Samichlaus zu Besuch und dieses Jahr feierten wir wieder eine traditionelle
Waldweihnacht.
Es gab aber auch einen Leiterwechsel. Neu sind jetzt Balu und Wizo als
Abteilungsleiter tätig. Und wenn wir gerade schon bei Veränderungen sind:
Wir Ne/Wa Leiter haben beschlossen, dem Klick ein bisschen mehr Pepp zu
geben. Deshalb gibt es ab nächstem Jahr zwei neue Rubriken. Die erste wird
''Kochen mit Scalio'' heissen. Scalio wird immer wieder neue Rezepte
vorstellen, die er während seiner Kochlehre antrifft. Die zweite Rubrik wird
''Die Leiter stellen einander vor'' genannt werden. In jedem Klick stellen sich
dann jeweils zwei Leiter gegenseitig vor.
Nun möchte ich euch, liebe Eltern, gerne noch darauf hinweisen, eure Kinder
jeweils abzumelden, damit wir Bescheid wissen, wer kommt und wer nicht. Im
Gegenzug bemühen wir uns die Treffpunkte korrekt und pünktlich ins Internet
zu stellen. Ebenfalls noch wichtig: Falls eure Kinder Freunde haben, die mal
in der Pfadi schnuppern wollen, sind sie herzlich eingeladen einen
Nachmittag lang bei uns vorbei zu schauen.
So, das wars nun von mir! Ich wünschen allen im Namen des ganzen
Leiterteams frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Pfadi Jahr
2012!
Miis Bescht
Riri
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Liebe Eltern
Wie wir Ihnen schon mehrmals gesagt haben, müssen Sie Ihre Kinder bis
spätestens am Freitagabend abmelden!
Doch auch nach mehreren E-Mails ist die Situation nicht besser geworden.
Ab jetzt wird es so laufen:
Wenn die Kinder bis am Freitagabend nicht abgemeldet sind, werden sie am
nächsten Samstag einen Kuchen mitbringen.
Wir hoffen, dass Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder nun mit diesen Konsequenzen
abmelden werden.
Für uns ist es ein sehr grosses Organisationsproblem, wenn sich die Hälfte
der Kinder nicht abmeldet. Allenfalls müssen wir dann auch deswegen unsere
Übungen umstrukturieren.
DANKE AN ALLE ELTERN, WELCHE IHRE KINDER RECHTZEITIG
ABMELDEN!!
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Der Funday am 12. November 2011 der Wölfe NE/WA
Einmal im Jahr gibt es einen Funday bei den Wölfen NE/WA. Dieses Mal ging
es in den Zoo Zürich. Schon um 10.00 Uhr trafen wir uns an der Milchrampe.
Etwa eine Stunde später waren wir dann beim Zoo. Es sind leider nicht sehr
viele Wölfe erschienen, aber wir hatten trotzdem einen sehr schönen Tag. Die
Kinder waren sich nicht so einig wohin sie wollten, daher haben wir Leiter das
Programm bestimmt. Schon sehr bald waren wir alle ziemlich hungrig. Also
haben wir bei einem schönen Spielplatz, auf dem die Kinder anschliessend
noch ein wenig spielen konnten, zu Mittag gegessen. Danach ging es noch
zu einer Pinguinparade, die uns sehr gefallen hat. Anschliessend teilten wir
uns auf. Riri und Dextro gingen mit der einen Hälfte der Kinder in die Masoala
Halle, während Akela und ich mit der anderen Hälfte zuerst in den
Streichelzoo und danach auch noch kurz in die Masoala Halle gingen. Gegen
17.00 Uhr mussten wir uns leider auch schon wieder auf den Heimweg
machen. Doch wir haben den Tag alle sehr genossen.
Mis bescht: Dorie
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TL-Brief
„Klein aber oho!“, in diesem äusserst kurzen Quartal ist sehr viel passiert. Wir
durften neue Mitglieder in der Pfadistufe begrüssen, dazu hatten wir noch
Übertritte, ausserdem hatten wir eine tolle Halloween - Übung und auch die
Aktion - Waldameise war ein voller Erfolg.
Der Neuzuwachs in unserer Pfadigruppe ist enorm gestiegen. Wir haben
zehn neue Mitglieder der 1. Stufe, die übergetreten sind und dazu noch ein
Paar ganz Neue. Es ist toll, so viele Mitglieder zu haben, die dazu auch noch
so motiviert sind. Sie haben sich alle schon sehr gut in die Gruppe integriert
und ich wage zu vermuten, dass es ihnen bei uns gefällt.
Die diesjährige Halloween – Übung war etwas anders, da sie von unseren
schon sehr erfahrenen Pios organisiert wurde. Ich will aber nicht zu viel
erzählen, denn genaueres folgt noch in einem anderen Bericht.
Ein etwas grösseres Projekt, wo wir dabei sein durften, war die Aktion –
Waldameise. Eine Aktion die von der Regionsleitung organisiert wurde, um
die Renovierung des Schützenstandes beim Pfadiheim Schützenwiese
finanzieren zu können. Wir leisteten mit unseren Pfadis gemeinnützige Arbeit,
für die wir Geld von unseren Sponsoren bekamen. Die Aktion bestand darin,
im Wald verschiedene Arbeiten zu bewältigen. Wir durften bei der Steig Abfall
aus dem Wald beseitigen. Es war erstaunlich, was alles zu finden zu war. Von
Windeln über kaputte Töffli bis zu Autopneus, man fand fast alles. Insgesamt
war es eine neue, gute Erfahrung für die Pfadis bei sowas einmal mitmachen
zu können.
Das Leiterteam konnte sich langsam an die Umstellung im Sommer, wo wir
zwei Leiter verabschieden mussten, gewöhnen. Trotzdem sind wir immer
noch sehr wenig Leiter, aber wir hoffen auf Nachwuchs in schon absehbarer
Zeit.
Die Aussichten für das letzte Quartal ist die Waldweihnacht, die dieses Jahr
nicht gleich verlaufen wird wie in anderen Jahren, die Weihnachtsferien und
der Schlitteltag.
Das Leiterteam der Pfadistufe freut sich schon auf viele tolle Momente mit
unserer neuen Gruppe.
Allzeit bereit
Winterthur

Maith
Seite 6 von 12

info@pfadinewa.ch

Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee

Winterthur

Seite 7 von 12

…das fägt…

info@pfadinewa.ch

Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee

Winterthur

Seite 8 von 12

…das fägt…

info@pfadinewa.ch

Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee

…das fägt…

Dorfet - Ballonflugwettbewerb
Hier noch einen Nachtrag zum Ballonflugwettbewerb von der
Wülflingerdorfet. Zu meiner Überraschung kamen ganze 30 Karten wieder
zurück =) ! Die meisten gingen in Deutschland nieder. Dazu kamen noch ein
paar aus Österreich. Einer schaffte es bis nach Tschechien. Der Gewinner
flog jedoch noch weiter, nämlich knapp über die Tschechisch-Polnische
Grenze. (!) Das sind, von unserem Stand an der Dorfet, ganze 750 Km.
Dazwischen gab es
immer wieder Kärtchen,
denen man deutlich
ansah, was sie alles
durchlebt haben
mussten (siehe Bild). Bei
einer Karte stand sogar
darauf geschrieben,
dass sie aus dem
Bodensee gefischt
wurde. Eine andere
Karte wurde ganz nahe,
beim Rosenberg gefunden. Der Ballon hatte es also ganze 2.8 Km weit
geschafft.
Ich glaube, wir werden an diesen Erfolg, der die Dorfet mit den Ballonen
gebracht hat, anknüpfen. Und wer weiss, vielleicht werden unsere Ballone
nächstes Jahr in Töss zu bewundern sein =).
Mis Bescht Dextro
Rangliste
Rang Name:

Wohnort:

Ziel:

1.
2.
3.

8542 Wiesendangen
8408 Winterthur
6318 Walchwil

750 Km nach Polen
720 Km nach Tschechien
433 Km nach Österreich

Seline R.
Monika S.
Beat H.
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Personen aus der Pfadi:
Rang Name:

Stufe:

Ziel:

1.
2.
3.
4.

3. Stufe NE
1. Stufe NE
2. Stufe WA
1. Stufe WA (Leiterin)

147 Km nach Deutschland
118 Km nach Deutschland
15.5 Km innerhalb der Schweiz
12 Km innerhalb der Schweiz

Waruna
Linus
Pocca
Dorie

Winterthur

Seite 10 von 12

info@pfadinewa.ch

Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee

…das fägt…

Chlaus und Schmutzli Üebig
Am Chlaus sini Gschänkli sind nachem Zemeprall mitem Lüchturm ufem
Brüehlberg verlore gange und nüme uffindbar gsi. So het er de hilfsbereite
Pfadi NE/WA en Hilferuef gschickt. Mir hend eus den denkt gha, dass es
doch am Beschte wär, wen mir für ihn würdet viel viel Geld sammle zum neui
Gschänkli chaufe. So het d'Sammel Aktion agfange und all Pfader hend sich
mega müeh gäh bim 3-Bei-Fuessball. Darum hemer den au scho die erste
Nusstaler übercho. Wiiter isch es mit de Holzsuechi gange. Da sind den meh
Nusstaler id Samichlaus-Spend iecho. Wo all Nusstaler im Säckli gsie sind,
isch de Samichlaus mitem Schmuzli erschiene.
Nachdem er jedem sin Idruck, wo er über s ganze Jahr gsammlet het, mitteilt
het, het er jedem es Säckli gäh und dene wo's verdiend hend, e Fitze. Denn
isch er au scho wieder gange und mir hend scho bald euses warme Füür
möse lösche zum rechzitig zrugg bi de chile zsi.
Allzeit Bereit
Scrabble und Figaro

Winterthur

Seite 11 von 12

info@pfadinewa.ch

Pfadiabteilung Neuburg / Wartensee

…das fägt…

Impressum:
Redaktionsadresse

klick@pfadinewa.ch
Nadine De Marco v/o Jeverica
Auflage: 90 Stück
Druck: Strupelpeter, Winterthur

Winterthur

Seite 12 von 12

info@pfadinewa.ch

