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Liebe Eltern, Rover, Leiter, Pfadis, Biber und Wölfe
Der EA ist schon wieder vorbei und das AL-Team freut
sich ob einer neuen Zusammensetzung. Neu besteht es
aus Track, Figaro und Clever. Voller neuer Ideen (mehr
Aktivitäten mit Fahrrädern, wieder vermehrt in Töss…)
und viel Elan sind wir bereit das Geschehen der Abteilung zu führen.
Leider haben uns auch zwei wertvolle Leiter verlassen.
Waruna und Maith sind nicht mehr aktiv dabei, werden
aber immer noch als Rover in der Abteilung verbleiben.
Wir wünschen euch alles Gute für die Zukunft und hoffen
euch doch noch häufig zu sehen.
Die vergangenen Samstage waren geprägt von viel
Sonnenschein und Vergnügen. Das ReLa in den Sommerferien war ein gewaltiger Spass und wir konnten viel
erleben.
Als Abteilung konnten wir viel von der Dorfet in Wülflingen profitieren. Wir konnten uns wieder einmal in der
Gegend zeigen und auch finanziell war es eine positive
Sache. Wir hoffen aber, dass auch von Eurer Seite immer wieder Werbung für unsere Abteilung gemacht wird
und wir so unsere Mitgliederbestände wieder aufstocken
können.
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Ganz neu haben wir auch einen Email-Newsletter. Darin
listen wir jeweils die kommenden Anlässe auf und
schauen zurück, was seit dem letzten Newsletter alles
passiert ist. Anmelden kann man sich auf unserer Website ganz unten links. Falls ihr noch Wünsche oder Anregungen für den Newsletter habt, dürft ihr euch gerne bei
Clever (clever@pfadinewa.ch) melden.
Und nun wünschen wir euch von unserer Seite aus ein
unterhaltsames Lesen und wir hoffen, dass wir mit euch
bald einmal noch einen persönlichen Kontakt aufbauen
können, vor allem mit den neuen Abteilungsleitern Figaro und Clever. Für Probleme und Anregungen dürft ihr
nun gerne auch zu uns kommen und wir werden uns
darum kümmern.
Mit Froid debi, Miis Bescht, Allzeit bereit, Zäme wiiter,
Bewusst Handeln
Figaro, Track, Clever
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Biberbrief
Liebe Biber, liebe Eltern und lieber Leser
Mit dem neuen Schuljahr hat für uns auch gleich ein
neues Programm begonnen. Die Zeit bis zum EA haben
wir nicht wie üblich im Wald bei Spiel und Spass verbracht, sondern haben fleissig bei den Vorbereitungen
zum EA geholfen. Wir haben gebastelt, gemalt und fleissig geprobt. Der EA war für uns dann ein riesen Hit und
die Herbstferien haben wir uns mehr als verdient. Nach
den Ferien geht es dann mit unserem normalen Programm weiter, wobei wir uns sehr auf den Besuch vom
Samichlaus im Chlausweekend in Kyburg freuen und
uns auf ein schönes Waldweihnachtsfest einstimmen.
Miis Bescht,
Riri und das Biberleitungsteam
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Pfadistufen-Bericht
Da die meisten Briefe und Berichte mit denselben, ähnlichen 0815 Sätzen beginnen, sage ich hier einfach mal
hallo Zusammen!
Im letzten Pfadi-Quartal durften wir wieder viele interessante, lustige und tolle Abenteuer erleben!
Kurz vor den Sommerferien hatten wir hohen Besuch
aus Entenhausen! Dagobert Duck bat uns um Hilfe, da
die Panzerknacker seinen Geldspeicher ausgeraubt hatten. Wir mussten uns im Stadtzentrum durch ein “Leiterlispiel“ mit vielen verschiedenen Aufgaben kämpfen und
konnten schlussendlich das Geld zurückholen!
Bei der letzten Übung vor den Sommerferien, nahmen
wir es etwas gemütlicher und nahmen uns ein wohlverdientes Bad in der Töss. Leider waren wir so lange mit
baden beschäftigt, dass keine Zeit mehr für ein gemütliches “Bräteln“ blieb. Trotzdem waren alle gut gelaunt bei
der Rückreise.
Dann, in den Sommerferien, kam endlich das lang erwartete Eulachon! Für alle Lagerteilnehmenden auf dem
Planeten, war zwei Wochen ein lebhafter Betrieb.
Die Zeltstadt war beeindruckend und die Aliens, denen
wir halfen, waren super! Jedoch möchte ich hier noch
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nicht zu viel verraten. Details folgen weiter hinten im
Klick, in einem weiteren, spannenden Bericht.
Nachdem wir wieder auf dem Planeten Erde gelandet
waren, durften wir unsere neuen Pfadistufen-Leiterinnen
begrüssen! Ally und Taija werden uns von nun an unterstützen. Sie werden sich ebenfalls weiter hinten im Klick,
in ihrem Steckbrief vorstellen.
Der letzte grosse Anlass vor diesem Klick
war das Theater, indem wir uns durch das
ganz tolle Abenteuer
geschlagen
haben.
Es hat mich gefreut,
gab es viele Schaulustige, die unseren kleinen und grossen Helden am Tag der Aufführung unterstützten
und sich vor der Bühne eingefunden haben!
Allem in allem ein sehr vielfältiges Quartal, mit vielen
aufregenden Erlebnissen, bei denen wir motiviert dabei
waren!
Allzeit Bereit
Cascada, Chippo, Viff, Tijo, Panda, Allly, Taija
Pfadi Ne/Wa
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Wolf Brief
Hallo liebe Eltern, Pfadisli, Pfader und Wöbis
Wir haben seit den letzten Sommerferien zwei neue Mitglieder im Leiterteam. Die zwei haben sich schon gut
eingearbeitet und alles läuft super. Das neue Leiterteam
konnte sich schon in Aktion zeigen und wir hoffen, dass
wir viel Spass zusammen haben.
Seit dem letzten Klick ist schon einiges passiert. Re-La
war ein grosses Thema. Wir sind mit Pfadi Ho und Pfadi
Seuzach nach Amaris gereist. Zusammen erlebten wir
vieles. Wir bauten uns eine Unkrautmaschine und jagten
Aliens. Nach einer Woche war es für uns leider zu Ende.
Nebenbei hatten mehrere Wölfe ihren Übertritt im Re-La.
Dabei sind wir geschrumpft, aber können uns auf weitere Mitglieder freuen.
In der nahen Zukunft werden wir noch einiges Spannendes erleben. Wir können uns auf das Hello-Wien und die
Waldweihnachten freuen.
Euses bescht
Jambo, Meru, Sulaika, Neon und 笑
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Dorfet 2016
Feini Waffle ade Dorfet 2016
Nach langer zitt simmer wieder mal ufd Idee cho bi de
Dorfet mit zmache. Mer hend gfunde mer machend en
Waffelstand mit feiner Schoggisauce und Rahm.

<- Das isch euse super stand gsi

Zwei Täg simer flissig am Waffle mache gsi. Ab und zue
hets es feins Glace als Motivation geh spendiert vom
Mauro vo de Chile.
Mer findet das Dorfet 2016 en tolle Erfolg gsi isch und
hoffed mer gsehnd die einte wieder nechsch jahr ah eusem Stand.
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Familientag St. Josef
Zusammen mit Track verkauften wir Kuchen. Um 9 Uhr
trafen wir uns in St. Josef. Zusammen machten wir die
Kuchen und Kaffees bereit. Mit Hilfe von Paul konnten
wir alles meistern. Um 11 Uhr war der Gottesdienst zu
Ende. Nachdem verkauften wir sehr viel Kuchen und
machten auch noch gleichzeitig Werbung für die Pfadi.
Nachdem alle verpflegt worden sind, durften wir mit den
Familien Spaghetti essen. Wir unterhielten uns über verschiedene Themen und konnten dabei auch zeigen,
dass die Pfadi eine sehr gute Aktivität für Kinder und
Jugendliche ist.

Euses bescht
Jambo, Meru, Sulaika, Neon und 笑
Pfadi Ne/Wa
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Grillfest 2016
Am diesjährigen Grillfest der kath. Kirche Wülflingen
halfen die Leiter der Pfadi NeWa, indem wir ein grosses
6x6 Nomadenzelt bauten. Begonnen haben wir am
Samstagmorgen vor der Pfadiübung. Zuerst knöpften wir
ca. 1 Stunde die Blachen zusammen, dann bauten wir
nochmal etwa 1 Stunde um das Nomadenzelt aufzustellen und zu spannen. Am Sonntagmorgen trafen wir uns
nochmals, um das Nomadenzelt zu kontrollieren. Am
Grillfest verteilten wir Flyers von der Pfadi. Am Nachmittag, als es über 30 Grad warm war, gingen wir in die
Töss baden. Erst gegen 17:00 Uhr gingen wir zurück
und bauten das Zelt wieder ab.
Allzeit Bereit
Viff
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GTA 1.6
Ganz tolles Abenteuer
„Hä? Die 3000 Stutz sind doch fascht nüt. Wenns so
problematisch isch, chömmer dir dis Lager scho zahle.
Wege dene paar tuusig Stutz.“ So tönt es in der ersten
Szene des Theaters „GTA 1.6 – ganz tolles Abenteuer“.
Es handelt von zwei befreundeten Pfadis, Max und Heidi, welche sich eigentlich darauf freuen ins Pfadilager zu
gehen.
Der Elternabend ist in der Pfadi Ne/Wa ein mehr oder
regelmässiger Event, der etwa alle drei Jahre stattfindet.
Dabei wirken alle mit, von den allerkleinsten Bibern bis
zu den Rovern und sogar dem Elternrat. Nach dem
selbstgeschriebenen Theater werden jeweils die neuen
Leiter offiziell ernannt und alte verabschiedet.
Max’ Vater ist ein reicher Softwareentwickler der gerade
an einem neuen Produkt arbeitet. Da Heidis Eltern nicht
ganz so viel Geld haben, zahlt Max’ Papa ihr das Lager.
Die Kinder befinden sich nun also im Flugzeug, in der
First-Class natürlich, und der Pilot begrüsst sie im Flieger nach Bandar Seri Begawan. Prompt ist natürlich
jemand im falschen Flieger! Gleich darauf steigt auch
Batman ein, weil er sein Flugzeug leider beim Einkauf in
der Migros unsichtbar gemacht hat und es nicht mehr
finden kann.
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Während des Fluges scheint zunächst alles ganz normal, bis Heidi plötzlich ein starkes rütteln bemerkt.
In einer panischen Durchsage gesteht der Pilot, dass
dies sein erster Flug sei und sie nun Notlanden müssen.
Die Passagiere bleiben aber ganz ruhig. Erst als der
Pilot auch noch gesteht, dass die Potatosauce alle ist,
verfallen alle in Panik.
Unsere Protagonisten finden sich auf einer einsamen
Insel im Meer wieder und Max’ grösste Sorge ist, dass
sein Butler nicht hier ist und er mit seiner Kreditkarte gar
nichts mehr kaufen kann. Heidi bleibt hingegen völlig
ruhig, denn sie sind ja in der Pfadi.
Kurz darauf finden die beiden eine weitere Überlebende
des Absturzes, Samantha. Sie ist ein rotzfreches Mädchen und auf der Suche nach ihrer verschollenen
Schwester. Die drei beschliessen ihre Suche zu dritt
fortzusetzen.
Bis es Nacht wird, haben sie sich immerhin einen behelfsmässigen Unterschlupf gebaut und ein Feuer entzündet. Dieses lockt aber noch andere dorthin. So zum
Beispiel die beiden „N&Ns“. Da aber niemand etwas
gegessen hat verziehen sie sich schnell wieder.
Sie sind aber nicht die einzigen, auch Batman findet zu
den dreien. Er sucht verzweifelt nach seiner Maske, die
Samantha per Zufall gefunden hat. Da er aber auf dieser
Insel keine Bath Höhle hat schläft Batman bei ihnen.
Pfadi Ne/Wa
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Leider schnarcht er sehr laut und wird schnell wieder
herausgeworfen.
Am nächsten Tag suchen die drei nach Sams Schwester, doch dabei werden sie von Mojo Jojo aufgehalten,
einem grünen Affen mit einem riesen Gehirn. Doch
glücklicherweise sind die Powerpuff Girls sofort zur Stelle um sie zu retten. Trotz seinem mysteriösen, Batmantypischen Auftritts kommt der Beschützer Gothams leider zu spät und zieht niedergeschlagen von dannen.
Als später ein Gewitter aufzieht finden die drei Überlebenden eine Höhle in die sie sich natürlich zurückziehen.
In der Höhle finden sie die verschollene Sandy! Diese
wollte unbedingt Höhlenmalereien untersuchen, fand
jedoch nicht mehr aus dem Labyrinth aus Gängen heraus.
Da niemand aufgepasst hat, stecken nun alle fest. Doch
da erscheinen die Zwillinge 17 und 17 und erklären
ihnen den Weg.
Da sich Sandy schon länger auf der Insel befindet, weiss
sie wo sie Material für ein Floss finden können. Dieses
hat nämlich der grosse Häuptling Tiki Traki und seine
Minnos zur Verfügung gestellt, der es aber nur nach
erfolgreichem Bestehen eines Quizes herausgibt.
Doch das ist für die vier kein Problem und sie erhalten
das Material.
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Plötzlich friert jedoch die ganze Umgebung inklusive
Sam und Sandy ein und man hört ein Warnsignal. Es
stellt sich heraus, das Max und Heidi das Flugzeug gar
nie betreten haben, sondern das neue Produkt von Max’
Vater getestet haben. Dieser hat nämlich das Monokulus
Rift entwickelt, mit welchem man extrem überzeugend
Computerspiele spielen kann.
Die Kinder sind jedoch nicht wirklich überzeugt vom Ganzen, denn
ein richtiges Pfadilager lässt sich
durchnichts ersetzen!
Mojo Jojo und die drei Powerpuff
Girls.
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Die beiden 17, Tiki
Traki und Max und
Heidi mit dem Monokulus Rift.
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Re-La Wolf
Re-La 2016 war ein mega cooles Lager. Zusammen mit
Ho und Seuzi sind wir mit dem Zug gereist. Während der
Fahrt konnten wir uns gut kennenlernen.
Am Lagerplatz angekommen, bauten wir unsere Zelte
auf und knüpften ein paar Blachen zusammen. Nachdem wir alles aufgebaut hatten, erkundigten wir uns über
die verschiedenen Monde. Im Lager erlebten wir sehr
viel.
Unser Mond Amaris:
Dunkel war’s der Mond schien helle trotz dem, dass wir
unter, im und ums Wasser herum sind. Wir leben unter
Wasser aber sind Freunde der Fischer auf dem Lande.
Wir säubern unser selbstverdrecktes Wasser. Wir sagen
„Hi“ zu fischen aber nicht gerne zu Haifischen. Wir stopfen Netze um damit andere Dinge zu verstopfen und
nicht etwa um zu fischen.
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Wir kämpften gegen Aliens, suchten nach Samen und
retteten die Meeresbewohner vom Pirat. Damit wir genug Energie hatten, machten wir jeden Tag eine Siesta.
Neben Meeresbewohner, halfen wir auch einer Schweine Familie. Wir organisierten zusammen ein Überraschungsgeburtstagfest für das kleine Baby.
Zusammen gingen wir Wandern und Schwimmen. Das
Wandern war eine harte Sache, aber wir konnten es mit
Durchhaltevermögen meistern.
Am Schluss vom Lager fingen wir den Bösewicht
Rrrrrrrrrrrrrr Rötzköf und feierten zusammen den Erfolg.
Wir hatten zusammen viel Spass und freuen uns auf das
nächste Re-La.
Euses Bescht
Jambo, Meru, Sulaika, Neon und 笑
Pfadi Ne/Wa
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Re-La Pfadistufe
Anstatt in den Badeurlaub zu gehen, gingen wir mutige
Pfadis zwei volle Wochen ins Sommerlager. Diesmal
ging es nach Eulachon, ein Planet, der sehr weit weg
von der Erde ist und völlig andere Wetterbedingungen
hat als unser blauer Planet. Die Prinzessin Aladima hat
uns hierher eingeladen, weil wir ihr beim Reparieren von
dem Raumschiff, womit sie in die Eulach hineingestürzt
ist, geholfen haben. Doch kaum sind wir angekommen,
schon hat sie ein Problem: auf ihrem Planet gibt es das
uralte Gesetz, das besagt, dass man als Herrscher des
Planeten nicht länger als 300 Tage weg sein darf und
dass man dann einen neuen Herrscher demokratisch
wählen muss.
Das gefiel Prinzessin Aladima nicht, da es nur einen
Kandidaten namens Rötzköff gab. Doch zum Glück meldet sich ihr Pilot, Zylion, freiwillig um auch an den Wahlen teilzunehmen. Das erfreute Rötzköff überhaupt nicht!
Er hat sich monatelang dafür vorbereitet und dann
kommt einfach ein Pilot aus dem Nichts und bewirbt sich
auch für den Posten. So eine Frechheit! Ja nu, die Gesetze dieses Planeten besagen, dass jeder das Recht
hat als Herrscher des Planeten zu kandidieren, also liess
er ihn mitmachen. Zylions Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist sowieso gering. Nach dieser Verkündung konnten wir uns auf unserem Zuhause für die nächsten zwei
Wochen, den Wüstenplanet Nurai, einnisten.
Wir haben Zylion aktiv unterstützt, da hat es uns im Inneren schon sehr weh getan, als wir erfuhren, dass
Pfadi Ne/Wa
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Rötzköff gewählt worden ist, und das mit über 1000
Stimmen von den 800 Teilnehmer. Doch später stellte
sich heraus, dass Rötzköff Stimmzettel manipuliert hat.
Das erfreute uns extrem, aber die anderen Monde, die
Rötzköff unterstützten waren schockiert und empört,
dass sie so einen Rotzlöffel unterstützt haben.
Sofort nach seinem Antreten als Minister, wurde Zylion
auf die Probe gestellt. Ein fieses schwarzes Loch näherte sich dem Planeten Eulachon. Darauf erstellte Zylion
einen Vier-Punkte-Plan. Jeder Mond musste eine Aufgabe erfüllen um gemeinsam das schwarze Loch zu
besiegen. Sein Plan ging auf und man konnte erfolgreich
das schwarze Loch vertreiben. Das wäre es mal gewesen mit der Geschichte. Jetzt wollen wir aber wissen,
wie es so in diesem Lager war. Es war einfach atemberaubend, als wir auf dem Lagerplatz angekommen sind.
Das war eine völlig andere Dimension als so ein normales Pfadilager. Zu diesem Zeitpunkt sah das Lager noch
unbelebt aus, doch nachdem wir erst einmal unsere Zelte aufgeschlagen haben, fühlte es sich schon lebendiger
an. Sobald man alle Ämtli gemacht hat, konnte man die
alten Freunden aus früheren Lagern wiedersehen und
natürlich auch neue Freunde kennenlernen. Man ass zu
Mittag innerhalb einer Station. In unserer waren die Pfadis von Pulacha (aus Bülach) und die Bienli von Gallispitz dabei. So konnte man auch einmal eine Pfadi aus
einer anderen Region kennenlernen. Durch diesen regen Kontakt wurde es dann aber noch ein bisschen chaotisch und man wusste manchmal nicht wo die eine Person war, die man so lange suchte. Aber all dies hatte
seinen Charme und wir hatten Spass daran.
Pfadi Ne/Wa
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Es war ein einzigartiges Erlebnis, das wir nie vergessen
werden. Jedoch waren wir alle froh wieder heimzukehren und eine heisse Dusche zu nehmen und nachher in
saubere Kleider zu schlüpfen.
Oises bescht
Das Pfadileiterteam
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Ally & Taiya
Ally
Name: Iara Bächler v/o Ally
Alter: 14
Geburtsdatum: 11.05.
Hobbys: Pole Fitness, Pfadi, Esse
Beruf: Schülerin (ksry)
Taiya
Name: Buena Vollenweider v/o Taiya
Alter: 15
Geburtsdatum: 30.07.
Hobbys: Cheerleading, Netflix, Pfadi, Esse
Beruf: Schülerin (ksimlee)
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Steckbrief Neon
Vorname:

Alex

Nachname:

Anwander

Pfadiname:

Neon

Geburtstdatum:

15.01.2001 (15 Jahre alt)

Haarfarbe:

Braun/Blond

Schule:

Student

Lieblingsfarbe:

Rot

Geschwister:

1 grosse Schwester

Hobbies:

Mit Freunden rumhängen

Lieblingsfach:

Sport

Pfadi Ne/Wa
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Steckbrief Riri

Am 16.06.1992 erblickte Mylène Laurence Stoercklé das
Licht der Welt. Sie war ein aktives Kind, das immer viel
draussen war und eher Jungs als Kollegen hatte als
Mädchen. Schminken fand sie langweilig, Puppen spielen ebenfalls. Sie war lieber bei Regen im Wald unterwegs oder spielte (ebenfalls im Regen) im Matsch –
Hauptsache, sie wurde dreckig.
Riri gehört zu den Urgensteinen der Pfadi. Angefangen
hat alles in einer reinen Mädchenabteilung. Da ihr das
auf die Dauer zu langweilig wurde und sie nach Action
suchte, wechselte sie in die Pfadi Ne/Wa. Dort übernahm sie direkt die Leitung der Mäpf Ne. Nach einigen
erfolgreichen Jahren, wurde die Mäpf Ne leider aufgelöst
und Riri übernahm die Meuteleitung bei den Wölfen Ne.
Pfadi Ne/Wa
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Als ihr Terminkalender es ihr leider nicht mehr ermöglichte, so viel Zeit in die Pfadi zu investieren, gab sie die
Meuteleitung auf und wechselte zu den Rovern. Dieses
Jahr merkte sie nun, dass ihr die aktive Pfadileitung fehlte und somit kam sie wieder zurück, nur diesmal als Stufenleiterin der Biber.
Zwischendurch ist viel passiert. Riri hat die halbe Welt
bereist (Amerika, Asien und Australien sind nur wenige
Beispiele), hat ihren Bachelor abgeschlossen, wurde von
einem Affen gebissen (obwohl sie eigentlich nur lieb sein
wollte und ihm eine Banane geben wollte) und hat bereits zig Wanderungen auf ziemlich hohe Berge hinter
sich.
Nun ist sie jedoch wieder zurück in der Schweiz, absolviert ihr Masterstudium und arbeitet nebenbei, geht immer noch leidenschaftlich gerne wandern, schaut gerne
Filme im Kino (man beachte das Foto auf der ersten
Seite) und engagiert sich mit sehr viel Freude in ihrer
neuen Stufe.
Für die Zukunft hat sie ebenfalls schon Pläne. Eine Reise nach Südamerika ist ihr Wunsch, natürlich verbunden
mit einer Wanderung auf den Machu Picchu. Vermutlich
wird Riri auch irgendwann den Mount Everest besteigen,
aber wer weiss schon, was die Zukunft mit sich bringt. J

Pfadi Ne/Wa

24

07.11.2016

Klick 03/2016

Steckbrief Sulaika

Steckbrief Sulaika
Vorname:

Anna

Nachname:

Rivera

Pfadiname:

Sulaika

Geburtstdatum:

09.01.2001 (15 Jahre alt)

Haarfarbe:

Schwarz

Schule:

Studentin

Lieblingsfarbe:

Blau

Geschwister:

2 kleine Schwestern
1 grosser Bruder

Hobbies:

Singen, Malen und Tanzen

Lieblingsfach:

Musik
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