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AL-Brief
Die ersten paar Quartale unserer Amtszeit sind bereits wieder zu Ende gegangen und wir
haben viele interessante Sachen erlebt. Nicht nur wurde an der Waldweihnachten gut und
viel gegessen, sondern haben sich auch die Leiterinnen und Leiter an diversen
Leiteranlässen amüsiert. Somit stand dem neuem Jahr nichts mehr im Weg! Wir alle, Leiter,
Pfader und die Eltern konnten viel Motivation für das kommende Jahr mitnehmen, was uns
in der Abteilungsleitung sehr erfreut hat.
Schon bald werden wieder Schoggi-Osterhasen verschenkt und versteckt, was durchaus ein
Zeichen dafür ist, wie schnell doch das Jahr mit seinen Highlights vergeht. Unser
alljährlicher Abteilungs-Après-Midi, über den wir euch demnächst informieren werden,
findet wieder Mitte Mai statt. Wir hoffen, dass möglichst viele Pfaderinnen und Pfader,
Wölfinnen und Wölfe sowie Eltern zusammen mit uns unsere Abteilung feiern werden!
Eine weitere und sehr wichtige Information ist, dass es, aufgrund des kalten Winters und
wie es in verschiedenen Medien berichtet wurde, dieses Jahr besonders viele Zecken haben
wird. Deswegen empfiehlt die Abteilungsleitung, eure Kinder frühzeitig zu impfen und sie
vorallem nach den Lagern gründlich nach Zecken oder Zeckenbissen zu untersuchen. In
den Lagern wird das natürlich von unseren Leitern gewährleistet.
In diesen Sinne
Allzeit bereit & euses Bescht
Eure Abteilungsleitung

Wizo & Balu
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Weihnachts-Fondue-Plausch
Am 7. Dezember letzten Jahres war es wieder einmal so weit. Wir trafen uns alle, um
das Pfadijahr zusammen im Pfadiheim Schützenweiher ausklingen zu lassen. Nach
dem Antreten folgte natürlich sofort ein "D' Schotte hend en killt" auf der feuchtmatschigen Wiese neben dem Heim, bei welchem es natürlich die eine oder andere
braune Hose und lustige Szenen gab…
Als dann drinnen alles vorbereitet war, ging es ans Basteln der Deko für das
Fondueessen am späteren Abend. Wir bastelten zahlreiche Weihnachtskränze, falteten
viele kunstvolle Servietten, verzierten langweilige weisse Kerzen zu spannenden
Meisterwerken und verwandelten alte Glühbirnen zu coolen Weihnachtskugeln. Bei
den Kränzen brauchte es erstaunlich viel Ausdauer, bis sie langsam begannen nach
etwas auszusehen, weswegen die einen Gestecke solidarisch an die Kollegen
weitergegeben wurden :)
Später als dann alle langsam genug hatten, kamen auch schon die ersten Eltern an,
worauf die Kinder natürlich sofort stolz erzählten, was sie heute schon alles gemacht
haben. Sobald alle da waren, erzählte uns unser Präses Patrick die
Weihnachtsgeschichte. Danach wurden die Pios zu den neuen Leitern ernannt, was
natürlich auch für mich der Höhepunkt des Abends war. Nach dem obligatorischen
Test der neuen Triller- und Zweitonpfeifen ging es nach drinnen, wo wir noch ein
super Fondueplausch hatten, bei dem, leider nach ein bisschen Wartezeit, auch sicher
alle genug zu essen bekommen haben. Somit war das Pfadijahr mit einem schönen
Nachmittag/Abend abgeschlossen.
Allzeit bereit
Clever
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Schlitteltag vom 28.01.2012
Bereits um 6.45 Uhr warteten schon alle Kinder und Leiter gespannt und dennoch
etwas müde auf den Car, der uns mitten in die Bergwelt fahren sollte. Auf dem
Hinweg hat es sehr heftig geschneit. Es gab bestimmt einen halben Meter Neuschnee.
So wurde aus unserem Schlitteltag eher eine Schneewanderung, denn richtig fahren
konnte man am morgen nicht. Die Laune war dennoch gut. Um 12.00 Uhr trudelten
dann alle nach und nach im Bergrestaurant ein, um Mittag zu essen. Die Atmosphäre
dort war sehr gemütlich und so verweilten einige unserer Kinder und auch Leiter
lange im Bergrestaurant. Später gegen 15.00 Uhr, eine Stunde bevor wir uns auch
schon wieder auf den Heimweg machten, tat sich dann plötzlich der Himmel auf und
das Wetter war strahlend schön. Das war schade. Dennoch war der Schlitteltag wieder
einmal ein Erlebnis mit der ganzen Abteilung.

Mis best: Dorie
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Pfaditag 2012
Am Samstag, den 25. März 2012 fand unsere Pfaditag statt.
Alle Kinder trafen sich um 14.00 Uhr beim Zentrum Töss und warteten
gespannt darauf, was sie dieses Jahr am Pfaditag erwartet. Am Antreten
begrüsste uns ein aufgelöster Gefängniswärter und berichtete uns, dass zwei
Räuber aus dem Gefängnis ausgebrochen seien. Natürlich boten wir unsere
Hilfe an und so teilten wir uns in Pfadisli und WöBis auf.
Die Pfadisli folgten einer Spur entlang der Töss, wogegen die WöBis in den
Wald geführt wurden. Die WöBis waren gespannt, was sie nun erwartet als
plötzlich an einer Waldlichtung der Buchstabe "Q" zu sehen war. Natürlich
waren wir alle sehr verwirrt und schauten uns um, ob irgendwo etwas war, was
wir mit diesem Buchstaben verbinden konnten. Da die WöBis im Suchen sehr
gut sind, fanden sie nach kurzer Zeit schon einen aufgelösten Professor Quacki
Quakamole, welcher uns mitteilte, dass er versehentlich dem Räuber geholfen
hat zu fliehen. Wie es im wahren Leben immer ist, war die Suche nicht ohne
Tücken; Der Professor hatte dem Räuber eine Zeitmaschine gebaut, welche ihn
zurück ins Mittelalter gehen liess. Damit wir aber auch so eine Zeitmaschine
bauen konnten, fehlte uns eine Zutat, welche wir anhand eines Spieles suchen
mussten. Als wir genug der Zutat hatten, ergab sich ein Portal, unter welches
man kriechen musste, um ins Mittelalter zu gelangen.
Im Mittelalter angekommen gingen wir ein Stück, bis wir den Wächter einer
Burg sahen. Wir wollten an ihm vorbei, doch er liess uns nicht weitergehen, da
wir zuerst etwas für ihn erledigen mussten. Weil er schwer verliebt war und
seine Hofdame nur singende Männer mochte, mussten wir ein Singspiel
machen, damit er seine Hofdame überzeugen konnte, ihn zu heiraten. Gesagt
getan. Nach diesem lustigen Spiel liess uns der Wächter durch und wir
mussten einen steilen Weg zur Ruine gehen.
Oben angekommen gingen wir natürlich erstmals auf die Ruine und wer hätte
das gedacht: im obersten Geschoss der Ruine fanden wir den Räuber. Die
WöBis fesselten ihn und nahmen ihn mit nach unten. Dann war es aber auch
schon an der Zeit, die Ruine zu verlassen. Damit wir wieder ins Jahr 2012
reisen konnten, gingen wir nochmals durch das Portal, wobei die letzten,
welche durchliefen, dieses zerstören mussten, damit keiner mehr ins Mittelalter
gehen konnte.
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Im Jahre 2012 angekommen, übergaben wir den Verbrecher dem

Gefängniswärter und dieser sperrte ihn natürlich sofort ein. Am Schluss trafen
wir uns wieder mit den Pfadisli und erzählten uns gegenseitig, was wir alles
bewältigen mussten, um den Verbrecher zu fassen. Wir assen gemeinsam
z’Vieri und unterhielten uns. Bald schon war es Zeit zu gehen. Wir begaben uns
wieder zum Zentrum Töss, wo wir ein Abtreten machten und uns
verabschiedeten.
Der Pfaditag hat allen viel Spass bereitet und auch uns Leiter hat es gefreut,
dass 10 neue Kinder gekommen sind. Wir hoffen natürlich, dass wir diese 10
Neuen weiterhin in der Pfadi sehen werden.
Mis bescht
Akela
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Pioübertritt
Mit dem Jahreswechsel hat sich auch einiges in der dritten Stufe des Korps SUSO
getan. Die Teilnehmer der bisherigen Equipe kehrten zu ihren Einheiten zurück und
leiten jetzt dort die ersten und zweiten Stufen. Auch wenn es schade ist, eine so tolle
Truppe zu verlieren, machten wir uns auf die Suche nach einer neuen Equipe. Hierzu
luden wir alle Einheiten der zweiten Stufe an einem Samstagnachmittag in den
Stadtpark ein, damit wir eine neue Equipe zusammenstellen konnten. Zuerst pickten
wir uns einige Kandidaten zu einem überaus schwierig zu meisternden Casting
heraus, welches neben Hampelmännern auch die sehr anspruchsvolle Liegestütze und
das schwindelerregende Drehen um die eigene Achse beinhaltete. Nachdem die neue
Equipe komplett war, musste diese noch als Team einige knifflige Aufgaben lösen.
Zum Beispiel ein Seilziehen gegen die restlichen Zweitstüfler und die Leiter sowie
das Lösen eines riesigen Menschenknotens. Nach diesen Tests, die alle mit Bravour
bestanden wurden, stand unsere neue Equipe definitiv fest.
Mit dieser neuen Gruppe werden wir viele spannende und aufregende Aktivitäten
planen und durchführen. So zum Beispiel auch ein nächstes grosses Projekt, wie eine
Reise oder ein Lager, welches von den Pios selbst ausgesucht, auf die Beine gestellt
und im Sommer 2013 stattfinden wird. Wir sind sehr gespannt auf die Ideen unserer
neuen Truppe und freuen uns auf die Zusammenarbeit und die vielen lustigen
Momente, von denen es sicherlich viele geben wird.
Zäme Wiiter
Zibü
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RF- Brief
Seit Ende des letzten Jahres hat sich viel verändert. Zu siebt leiten wir nun die
1. Stufe von Ne/Wa. Ja genau: Sprudel, Waruna und ich (Börner) sind nun
Rudelführer geworden. Anfangs waren wir mit vielen neuen Sachen konfrontiert, die
man als Knopf nie so richtig wahr genommen hat. Zum Beispiel wie anstrengend das
Leiterdasein sein kann. Man kann aber auch bei einem Höck seine Fantasie so richtig
spielen lassen und die kreativsten Übungen kreieren. Es ist alles noch sehr neu, aber
dennoch sehr spannend. Wir sind gerade dabei das Leiterdasein so richtig zu
entdecken.
Mis best: Börner
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ML - Brief
Hey Zusammen!
Es war wieder einmal viel los seit dem letzten Klick. Zum Beispiel schaute bei uns
der Samichlaus vorbei. Leider nicht wie geplant in einem Weekend, sondern an einem
Samichlaus-Tag. Da sich nicht genügend Kinder angemeldet hatten, konnten wir kein
Weekend machen. Dies war auf die zahlreichen Übertritte zurückzuschliessen (6 an
der Zahl). Damit das nicht wieder vorkommt, werden wir dieses Jahr mit der
Mitgliedersammlerei Vollgas geben. Nach dem besinnlichen Weihnachtsabend war
das Jahr auch schon wieder vorbei. Der Schlitteltag war ebenfalls eine schöne
Tradition, welche allen extrem Spass gemacht hat.
Das neue Jahr wird hoffentlich auch eine volle Ladung Super-Pfadi-Momente mit
sich bringen.
Miis Bescht Dextro
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GF - BRIEF
Liebe Eltern, Liebe Wöbis, Pfadis und Pfadisli
An der letzten Waldweihnacht hat es wieder einige Veränderungen im
Leiterteam gegeben und zwar sind sieben neue GF’s dazugekommen!
Wir GF’s (Clever, Börner, Blatero, Dezibelle, Waruna, Sprudel und Sugus)
freuen uns sehr und es macht uns riesigen Spass mit den anderen Leitern die
Übungen zu planen. Auch stehen schon die ersten Lager an, das Pfi-La und das
Au-La. Nach so vielen Jahren als Teilnehmer in all den Lagern endlich auch mal
als Leiter mitzuleiten und zu organisieren freut uns.
Dieses erste Quartal als Leiter gefällt uns sehr und wir freuen uns schon auf
unsere ersten Lager, viele weitere Samstage und die speziellen Pfadianlässe.
Mis Bescht
Sugus (GF 2. Stufe)
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Tl-Brief
Hallo zusammen
Hier haltet ihr nun den ersten Brief in den Händen, den wir als TL’s in der
neuen Besetzung schreiben. Neu dabei sind Figaro und Scalio als Truppleiter
NE und WA. Die beiden haben sich, dank der Hilfe von Maith, schon gut in
der neuen Rolle eingefunden.
Am Weihnachtsbrunch kamen beim Basteln von Weihnachtsdekoration neue
Talente zum Vorschein. Nach den, hoffentlich besinnlichen, Weihnachtsferien
mussten wir Chippo in die Piostufe abgeben. Dafür konnten wir Blatero,
Sugus, Dezibelle und Clever als neue Gruppenführer ins Team gewinnen.
Am Schlitteltag besuchten wir abermals die Lenzerheide, die uns mit viel
Schnee begrüsste.
Am traditionellen Unihockeyturnier kamen wir zum ersten Mal in den Genuss
des Frühlings 2012 und konnten uns neben dem Unihockey spielen auch
draussen aufhalten.
Als krönender Abschluss dieses Quartals fand ein erfolgreicher Pfaditag statt.
Wir hoffen, dass die zwei neuen 2. Stüfler bei uns in der Stufe bleiben und wir
weiterhin coole Nachmittage zusammen erleben. Bringt doch auch sonst
Freunde in die Pfadi mit!
Seit einiger Zeit begleitet uns Tim mit seinen Freunden auf unseren
Abenteuern. Wir haben zusammen schon fast die halbe Welt bereist. Zum
Beispiel waren wir schon in Madagaskar, in Brunei, Indien und in Italien.
Im neuen Quartal erwartet uns ein aufregendes Auffahrtslager bei Bichelsee
vom 17. - 20. Mai 2012 und der Fähnlilauf am 16. Juni 2012.
Mit diesen Aussichten wünschen wir euch einen schönen Frühling mit genialen
Pfadierlebnissen.
Allzeit Bereit
Maith Scalio Figaro
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Leiter stellen sich vor

Pfadiname:
Vorname, Nachname:
Geburtstag:
In der Pfadi seit:
Stellung in der Pfadi:
Ausbildung:

Hobbies:

Dezibelle
Helena Reichlin
9.7.1996
ca. 7 Jahren
Gruppenführerin
der Pfadi NE
3. Sekundarschule A im Hohfurri;
ab dem Sommer KV-Lehre bei der Stadtverwaltung
Winterthur
Tennis spielen, Freunde treffen, Musik hören...

D' Dezibelle isch i de Pfadi NE/WA ufgwachse und isch au scho gar nüm wegzdenke!
Sie isch es Mitglied vom Quartett und het zeme mit mir und villne andere scho unglaublich tolli Sache i de beschte Pfadi erlebt. Sie isch immer voll mitdebi und sich
au für nüt z'schaad!;) Sie isch e meega cooli, motivierti und ussergwöhnlichi Pfaderin/Leiterin und e eifach atemberaubendi Fründin!
Sie isch eifach e echti NE und mer chönd froh si, sie i eusere Pfadi z'ha!<3

Mis Bescht
Waruna
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Alessia Albizatti v/o Waruna
Ich kenne Waruna schon seit vielen Jahren. Nicht von der Pfadi, sondern weil wir
Nachbarinnen sind und zusammen vom Kindergarten bis in die 6 Klasse in die Schule
gegangen sind. Dann haben sich unsere schulischen Wege getrennt. Waruna ist jetzt
im 3 Jahr Gymi. Ihre momentanen Hobbies sind Reiten, Klavier spielen und natürlich
Pfadi.
Vor etwa 7 Jahren hat sie mich dazu animiert, auch in die Pfadi zu kommen. Sie
selbst ist schon seit mehr als 8 Jahren dabei. Ich bin sehr froh, dass ich viele Jahre mit
ihr zusammen in die Pfadi gehen durfte, denn sie ist eine sehr gute Freundin von mir.
Waruna ist sehr hilfsbereit, engagiert, einfallsreich und hat einen guten Draht zu den
Kindern sowie zu den Mitleitern. Sie ist immer total motiviert und es ist oft sehr
lustig mit ihr.
Sei es als Wöbi, als Pfadi, als Pio oder wie jetzt als Erst-Stufen Leiterin war und ist
sie eine sehr grosse Bereicherung für NE/WA.
Mis Best
Dezibelle
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Hey Zeme…
Ab jetzt startet die Serie "Kochen mit Scalio" . Hier präsentiere ich immer ein
simples kleines Rezept für euch, welches ihr gerne nachmachen könnt. Ich werde
immer darauf achten, dass es saisonal ist, weil wir alle wissen, dass saisonale
Produkte die meisten Vitamine und Mineralien beinhalten.
Heute machen wir einen erfrischenden Frühlingsdrink 

Ipanema:
Zutaten:
4 Esslöffel Brauner Zucker
1dl
Ginger Ale
1
Limette ( 8tel Schnitze)
Eiswürfel( klein)
4cl
Limettensirup
3dl
Mineralwasser (mit Gas)
4cl
Limettensaft
Zubereitung:
Zuerst die Limettenschnitze ins Glas geben und
etwas zerdrücken. Brauner Zucker darüber streuen
und Limettensirup dazu geben. Mit Eiswürfel
ca. ¾ vom Glas füllen. Zum Schluss mit
Limettensaft, Mineralwasser und Ginger-Alé
auffüllen. Gut umrühren.

Mis BEST Scalio :)
Winterthur
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