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INHALT
AUS DER ABTEILUNGSLEITUNG
SCHLITTELTAG
VIFF STELLT SICH VOR
FOTOSTOOOORY
EINBRUCH INS CASINO
DEIN TERMINKALENDER
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LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER,
Fünf Monate sind jetzt seit der ersten Idee
bis zum fertigen Klick. Wir haben uns zusam‐
men in der Abteilung entschieden, das alte
Konzept zu verabschieden und haben uns an
die Arbeit an was Neues gemacht. Ich habe
die Fäden in die Hand genommen und die
erste Ausgabe gestaltet, welche du nun in
eigenen Händen hast. Für mich ist die Krea‐
tion des Klicks eine sehr inspirierende Auf‐
gabe, trotz obwohl diese auch mit viel Arbeit
verbunden ist. Da dies nun die aller erste
Auflage ist und diese praktisch noch in Kin‐
derschuhen steckt, könnte es sein, dass auf
den ein oder anderen Seiten Fehler zu fin‐
den sind, was meiner Meinung nach etwas
Schönes ist, denn es zeigt, dass es noch Po‐

Edito

rial

tenzial nach oben gibt und es gibt nichts
Besseres als ein noch besseres Klick. Natür‐
lich lebt so ein Abteilungszeitschrift von… …
der Abteilung, deswegen versuche ich mög‐
lichst viel von unserer Abteilung zu zeigen,
von unseren Kleinsten bis Grössten, von den
Bibern bis zu den Rovern. Für Eltern ist das
Klick wahrscheinlich am spannendsten, denn
es ist eine gute Brücke um selber ein biss‐
chen Pfadi zu erleben und auf dem Laufen‐
den zu bleiben. Auf jeden Fall wünsche ich
euch viel Spass beim Lesen und Durchstö‐
bern.

Zämä wyter
Chippo
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Endlich ist es in unseren Händen, das neue Lay‐
out des Klicks! Wir hoffen es gefällt euch genau
so gut wie uns! Wir möchten uns ganz herzlich
bei Chippo bedanken, der das Klick übernom‐
men hat und das ganze Konzept erneuert hat!
Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat das Klick bish‐
her Jeverica gemacht, auch ihr möchten wir herz‐
lich danken für die vielen investierten Stunden!
Nicht nur das Klick hat sich verändert, sondern
auch die Abteilungsleitung. Track ist nach vielen
Jahr in der Abteilungsleitung in den wohlver‐
dienten Ruhestand getreten. Er bleibt uns aber
weiterhin in der Roverstufe als Leiter und als Ma‐
terialstelle erhalten.
Noch im vergangenen Jahr durften wir ein tolles
Chlausweekend geniessen und das Jahr an den
Waldweihnachten ausklingen lassen. Im neuen
Jahr ging es dann schnell weiter mit den Schlit‐
teltag, bei dem wir eine gut laufende Schlittel‐
bahn vorfanden und wir das Wetter geniessen
konnten. Wenn du dieses Klick liest, wird auch
der Pfaditag schon wieder Geschichte sein, wir
hoffen natürlich da einige neue Kinder für die
Pfadi begeistern zu können.
Als nächstes stehen dann schon unser PfiLa
﴾Wolfsstufe﴿ und die AuLas der Pfadi‐ und der
Piostufe an.
Nun wünschen wir euch noch viel Spass beim
durchlesen dieses Klicks!
Mit Freud debi
Miis Best
Allzeit Bereit
Zäme Wiiter
Bewusst handlet

Markus Reichlin /
Figaro
Abteilungsleiter

Nicolas Da Mutten /
Clever
Abteilungsleiter
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PFADITAG 2018

Schätze, Schoggi und Indien
Wir trafen uns am Samstag um zwei Uhr bei
der Kirche St. Laurentius, wo wir als Erstes al‐
le zusammen ein „Tieiei“ spielten und die
vielen neuen Gesichter begrüssten. Plötzlich
tauchten zwei Männer in Anzügen auf, sie
stellten sich als Herr Lindt und Herr Sprüngli
vor. Sie erzählten uns, dass sie keine Schoko‐
lade mehr hätten und darum sehr verzweifelt
seien, da ja auch bald Ostern sei und sie dar‐
um keine Leckereien mehr ausliefern könn‐
ten. Wie ungeschickt, so kurz vor den
Feiertagen... Also machten wir uns auf den
Weg, um den Beiden zu helfen. In der Wald‐
schänki angekommen, teilten wir uns in un‐
sere Gruppen auf.
Die Biber reisten nach Südamerika. Dort an‐
gekommen lernten sich zuerst einmal alle
neuen Bibermitglieder mit Hilfe eines Spiels
kennen. Die jüngste Gruppe durfte nämlich
ganze zehn Schnupperer bei sich begrüssen,
was uns natürlich unheimlich gefreut hat!
Danach waren sie bereit, mit frisch gestärk‐
tem Teamgeist, die Besitzer der Kakaopflan‐
zen zu überzeugen, ihnen die Schokolade zu
überlassen. Mutig und gekonnt meisterten
sie jede Herausforderung. Sie stellten sich als
hervorragende Frösche heraus, waren meis‐
terhafte Lama‐Fänger und bewiesen Ge‐
schick, um dem Regenwald und all seinen
Gefahren zu trotzen. Schlussendlich konnten
die abenteuerlustigen Biber in Südamerika
überzeugen und fanden in einem kleinen
Versteck Schokolade und Bananen. Voller
Schlamm und erschöpft, aber überglücklich
überreichten sie Herrn Lindt und Herrn
Sprüngli den Schatz.
Die Wölfe landeten auf dem Kontinent Asien,
wo sie direkt von einem Chinesen und des‐
sen Reiszähler empfangen wurden. Die Bei‐
den sagten ihnen, sie hätten eine Ahnung,
wo es welche geben könnte. Im Gegenzug
erwarteten sie jedoch eine Gegenleistung. In
zwei Gruppen suchten die Wölfe Reis für die
Familie und die dazugehörigen Chinesen.
Nach fünf Minuten kontrollierte der Reiszäh‐
ler, welche Gruppe den besseren Reis hatte.
Die beiden schienen mit dem Reis aber noch

nicht ganz zufrieden zu sein. So arbeiteten
die beiden Gruppen weiter, denn sie wollten
natürlich so schnell wie möglich die Schoko‐
lade finden. Dies ging so: sie machten zwei
Stafetten. Zuerst mussten die Wölfe einen
Stein mit Essstäbchen transportieren. Danach
mussten sie aus einem Haufen Reis Gummi‐
bärchen mit dem Mund herausfischen.
Schlussendlich verrieten der Chinese und
dessen Reiszähler auch endlich, wo sich die
Schokolade befinden könnte. Weiter des
Weges entdeckten die Wölfe plötzlich direkt
vor ihnen zwei Personen. Die eine sass in ei‐
nem blauen, seltsamen Kleid auf dem Boden
und war, wie die junge Inderin neben ihr er‐
klärte, am Meditieren. Die Beiden wollten ih‐
nen ihre Schokolade natürlich nicht einfach
so überlassen. Die junge Inderin erzählte ih‐
nen weiter, dass ihr fliegender Teppich de‐
fekt sei. Sie forderte sie auf, den Teppich zu
reparieren, um an ihre Informationen zu ge‐
langen. Die Wölfe spielten ein „Blachen zie‐
hen“, um den Umgang mit fliegenden
Teppichen zu erlernen, danach ein „Päär‐
chen‐ Fangis“ und zum Schluss erklärte der
„Schokoladen Mönch“ noch, wie man richtig
meditieren könne. Endlich war es soweit: Ju‐
dihui! Sie bekamen endlich die gesuchte
Schokolade! Sie hatten ihre Mission erfüllt
und konnten zurück in die Schweiz reisen,
wo sie Herr Sprüngli und Herr Lindt die ge‐
fundene Schokolade überreichten.
Zur Belohnung gab es am Ende für alle ein
wohlverdientes Schokofondue, welches wir
gemeinsam genossen. Danach ging es be‐
reits wieder auf den Heimweg. Zum Ab‐
schluss gab es wieder ein „Tieiei“. Dreckig,
aber mit einem Lächeln im Gesicht, begaben
sich gross und klein nach Hause.
Wir freuen uns, bald viele neue Gesichter
hoffentlich regelmässig bei uns begrüssen zu
dürfen und bedanken uns bei allen für einen
erfolgreichen Pfaditag!

Mit freud debi

Waruna

Miis bes
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Guetzli und Grittibänz
Schon im November ging das Gerücht um, dass
sich der Samichlaus einer Organisation ange‐
schlossen habe. Unsere Abteilung wurde daraufhin
aufgeboten, den Fall zu lösen. Zum Glück konnten
wir zahlreiche Anmeldungen verzeichnen, was die
Mission einfacher zu lösen machte. Wir trafen uns
an einer Bushaltestelle in Buch am Irchel und wur‐
den von einer Reporterin begrüsst. Sie führte uns in
ein Geheimversteck ﴾Pfadiheim Neftenbach﴿, in wel‐
chem wir unsere Pläne schmieden konnten. Zum
Glück kamen wir heil im Versteck an und konnten
schon mit unseren Übungen starten. Da wir für
einen Angriff der Organisation gewappnet sein
mussten, wurden diverse Spiele durchgeführt, wel‐
che unter anderem unsere Schnelligkeit, An‐
schleichtechnik und Reflexe trainierten.
Ausserdem versuchten wir den Samichlaus mittels
Guetzli und Grittibänz backen wieder zu uns zu
locken. Leider liess er sich nach diesen Aktionen
noch nicht blicken.
Am späteren Abend bekamen wir vom hilflosen
Schmutzli Besuch. Er teilte uns mit, dass sich
der Samichlaus nicht aus dem Wald traue. Aus die‐
sem Grund mussten die Kinder einige Überzeugungs‐
spiele leisten und der Samichlaus wurde überzeugt,
worauf hin der bekannte Chlausabig ums Lagerfeuer
starten konnte. Am Sonntag erhielten wir jedoch einen
Brief der besagten Organisation, welche wütend auf uns
war, dass wir den Samichlaus zurückgeholt haben.
Die Organisation forderte einen Austausch und
sogleich war ein Kandidat bekannt, welcher dann
in die Pfadistufe übertreten konnte. Am Ende des
Tages wurde noch das Lagerhaus geputzt und spä‐
ter wurden die Kinder dann abgeholt. Die Mission
wurde somit erfolgreich absolviert.
Mit freud debi!

Akela
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Früh am Morgen stehen wir hinter den Arch‐
höfen und laden unserer Rucksäcke und Schlitten
ein. Zusammen reisen wir in die Lenzerheide und
werden dort einen ganzen Tag verbringen. Im Car
herrscht eine ruhige Atmosphäre. Die meisten Kin‐
der sind noch müde und holen ihren Schlaf nach.
Um 09:00 Uhr kommen wir bei der Rothorn‐Bahn
an und ziehen uns zum Schlitteln um. Ein paar
Kinder und Leiter müssen noch ihre Schlitten
mieten und schon kann es losgehen. Zuerst
noch ein paar Instruktionen von den Leitern
und danach wird die Tageskarte verteilt. Zu‐
sammen fahren wir mit der Gondel nach Oben
und machen ein Gruppenfoto. Jetzt geht’s
los. In kleinen Gruppen fahren wir die Schlit‐
tenbahn hinunter. Die Einen sind schneller und die
anderen kommen langsam nach. Nach ein paar
Runden, geht die ganze Gruppe zusammen Mit‐
tagessen. Fast alle essen Pommes Frites und der
Jambo isst einen Flammkuchen. Nach der Verpfle‐
gung sind wir alle wieder fit und schlitteln wieder
ein paar Runden. Um 16:30 steigen wir alle wieder
müde in den Car und fahren zurück nach Winter‐
thur. Mit einer halbstündigen Verspätung empfan‐
gen uns die Eltern der Kinder. Es war ein schöner
Schlitteltag.
Miis best,

Xiao
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SALI VIFF

10 Fragen m
it Viff

Was bedeutet der Name "Viff"?
Hilfsbereit, aufgestellt, macht bei allem mit.
Was ist Pfadi für dich?
Für mich ist es eine Lebenseinstellung.
Welches Pfadilager war dein liebstes?
Definitiv "Ritter der Kokosnüsse".
Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Handwerklich begabt, aufgestellt, macht überall mit.
Und wie ist es so Matchef von einer Abteilung zu
sein?
Es kann cool sein, aber genauso mühsam. Zum Beispiel
wen ich dem Material nachrennen muss.
Wenn Du ein Lebensmittel wärest: Welches wäre es?
Haha, Speck.
Auf was könntest Du in Deinem Leben nicht
verzichten?
Natürlich Pfadi.
Was für Hobbys hast du noch neben Pfadi?
Royal Rangers ﴾Viff schmunzelt﴿.
Wie sieht deine Zukunft aus?
Lottogewinner wäre toll.
Wenn Du drei Wünsche frei hättest: Welche wären
es?
Immer 18 Jahre bleiben.
Ein Stück schön gebratenes Fleisch.
Viele neue Mitglieder bei NeWa.

Pfadiname:
Vorname:
Nachname:
Alter:
Beruf:

Viff
Yanik
Felber
18 Jahre
Anlagen‐ und
Apparatebauer

Funktion:
Matchef,
Truppleiter Pfadistufe
In der Pfadi seit:

2008

Motto:
Zufälle gibt es nicht, es ist alles
Schicksal.

<Viff in Action
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Ganz viel Pios
Im November war es wieder einmal so weit.
Pioübertritt. Wir konnten das Jahr von einem
grossen Zuwachs profitieren. Dadurch sind wir
nun zur einer Monsterequipe geworden mit 20
Mitglieder, das ermöglicht uns nun noch coo‐
lere Aktivitäten zu planen und noch mehr
Spass zusammen zu haben. Auch unser Leiter‐
team hat zu wachs bekomme dieses JahrAuch
unser Leiterteam hat dieses Jahr Zuwachs be‐
kommen. Dadurch das sich Gary von den Hart‐
mannen nach einer Pause wieder entschieden
hat zu leiten, sind wir nun ein dreiköpfiges
Team. Das entlastet uns sehr.
Wir wünschen euch eine schöne Zeit bei uns
Splash, Ronin, Kenai, Missouri, Jaikaru, Jamu,
Pepita, Gamuza, Youpi!, Tiuro und Gary.

Zeme wyter
d Chippo
Chili, Gar y un
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FressWeekend
Kaum hat das Jahr angefangen, gab es
schon das erste Lager. Dieses haben vor
allem Chilli, Hulk und Pegasus geplant. Wir
haben all unser Geld zuhause zusammen
gekratzt und waren das Wochenende im
„Casino Breiti“ eingeladen. Trotz dass wir ei‐
gentlich viel Programm geplant hatten, war
das Weekend sehr gemütlich, denn wir muss‐
ten das Programm ein bisschen kürzen. Zwar
gab es die ein oder anderen Meinungsverschie‐
denheiten, aber das gehört doch manchmal dazu
in der Pfadi. Ich denke aber wir können alle Posi‐
tiv zurückschauen und hatten ein spassiges Wo‐
chenende. Dadurch dass wir das Programm ein
bisschen gekürzt haben, hatten wir sooooo viel
Knabberzeugs übrig, dass das Weekend kurzer
Hand zu einem Fress‐Weekend umgewandelt
wurde. Trotzdem haben wir uns sehr auf das fei‐
ne Essen gefreut, welches uns Waruna und Dezi‐
belle
gekocht
haben.
Gmüesssuppe
„Hust“ „Hust“ :﴿. Am Sonntag war‘s dann auch
wieder so weit. Aufräumen. 15 Pios, 4 Leiter
und 13 dreckige Räume. Katastrophe vorpro‐
grammiert. Aber wir haben es zum Glück
geschafft das Haus, pünktlich
abzugeben.
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Marco:

Ich gange gern id Pfadi, wil mer
immer so cooli Spili mached.

Simon: Am beschte ade Biber gfalltmer, dass
mer amel Füürli mached.

Daria:

Ich chume gern id Biber, wil mer ab und zue
zeme zeichned.

Sophia:

Ich gange gern am Samstig id Biber, wil
d’Leiter immer spannendi Gschichte verzelled und mer lässigi Sache
mached.

Neva:

Ich finds super, dass mer mitde Biber
immer verusse sind.

Isabel:

Ich bin gern en Biber, wilmer bide
Biber mit andere Chind spile chan.

Dezibelle, Sprudel, Waruna:
Mier sind gern Biberleiterinne, wilmer
eusne Biber ä mindestens glich
spannendi und abentürlichi Ziit mit
anderene Chind ide Natur wänd
schenke, we mier sie selber hend
derfe gnüsse.
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Wir nehmen d
Zeitreise durchich mit auf eine
unsere
Logbücher...

Besammlung hatten wir beim Restaurant Tössrain. Antreten
100 m daneben. „Das wird eine Abenteuerliche Übung“,
dachte ich schon am Anfang, denn wir mussten uns warm an‐
ziehen, Zvieri mitnehmen und hohe Schuhe tragen. Lupe er‐
klärt uns, dass wir eine Wanderung von ca. 20 Km vor uns
haben. Zu dieser Wanderung habe ich auf der anderen Seite
5 schöne oder auch nicht schöne Erlebnisse gezeichnet. Bild
1: Neben dem Wandern beobachteten wir die Natur. Lupe
schrieb drüber Notizen und machte zuhause ein kleines Buch.
Bild 2: Der feste Brumm sitzt hier beim ersten kleinen Rast
und drückt seine Tube Leberpain aus. Er muss noch viel essen
bis er so dick ist wie auf dem Bild. Bild 3: wenn jemand müde
war, zog ihn die stramme Lupe an einem Prügel nach. Bild 4:
der zweite Rast war etwa um 18:00 Uhr. Wir horschten Fa Tee
und Brumm erzählte Märchen. Bild 5: Zum guten Dessert fiel
der arme Pips ca. um 18:00 Uhr noch in einen etwa 30 cm tie‐
fen Waldbach. Es war eine strenge, aber schöne Übung.
JPK Paul 18.01.1969
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Herr Dedektiv, es
het kei WC
Papier meh

8
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Hmmm!!

Bischs du
gsi??

10

Noii

11

Das isch
imfall nid lieb
gsii
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Demfall bisch
du gsii?

Tschuldigung
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Feini,
In der Pfadi rennen wir natürlich
nicht nur blöd im Wald herum.
Manchmal braucht es auch et‐
was Feines für den Magen. Xiao
zeigt uns heute wie man feine
Älplermagaroni kocht. Das Re‐
zept ist sehr einfach, für einen
wahren Pfader machbar...

Zutaten ﴾2‐3 pers.﴿:
350 g
200 g
150 g
2
1
2 dl
6 dl
60 g

Teigwaren
fest kochende Kartoffeln
Speckwürfeli
Zwiebeln
Knoblauchzehe
Halbrahm
Gemüsebouillon
Gruyère

Als erstes müsst ihr die Kartoffel
in 1 cm Würfel schneiden.

Ja, auch die Zwiebeln müsst ihr
schneiden:﴿ viel spass

Den Knoblauch könnt ihr durch
eine Knoblauchpresse werfen.

Den Gruyère müsst ihr raffeln,
oder mit dem Messer in kleine
Stückchen schneiden.
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Damit ihr die Bouillon machen
könnt, müsst ihr 6 dl Wasser mit
2 Bouillonwürfel aufrühren.

Die Zwiebeln müsst ihr als
nächstes goldig mit dem Speck
anbraten.

Nun könnt ihr alle anderen
Zutaten zum Topf hinzugeben.

Nun müsst ihr euren Bizeps
zeigen und kräftig umrühren
und 10 Minuten kochen lassen.

Würzen mit Pfeffer.

Würzen mit Salz.

"Ääääähhhn...
Schueh,
wer het guete gseid?"
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Agenda
März
Rovertreff 1 PRW
Chilekafi WA

23.03.17
25.03.18

Roverstufe
Alle Wartenseer

April
Kuchenverkauf Abteilung
Funday Biber/Wolf
Leiten in der Stufe

07.04.18
07.04.18
14.04.18

Alle
Biberstufe / Wolfsstufe
Pfadistufe / Piostufe

Mai
Auffahrtslager Pfadi
Auffahrtslager Pios
Pfingstlager

10.05. ‐ 13.05.2018 Pfadistufe
10.05. ‐ 03.05.2018 Piostufe
19.01.18
Wolfsstufe

Juni
Kuchenverkauf Biber/Wolf
Rovertreff 2 PRW
Ruwako/Fähnlilauf

02.06.18
08.06.18
09.06.18

Juli
Aprés‐Midi
SoLa Pios
SoLa Pfadistufe

07.07.18
Alle
14.07. ‐ 22.07.2018 Piostufe
14.07. ‐ 22.07.2018 Pfadistufe

August
Roveranlass PZ

24.08.18

September
JP/P/OP Weekend

15.09. ‐ 16.09.2018 Alle

Oktober
Rovertreff 3 PRW
Hello‐Wien

12.10.18
27.10.18

Dezember
Chlausweekend
Waldweihnacht

08.12. ‐ 09.12.2018 Alle
15.12.18
Alle

Biberstufe / Wolfsstufe
Roverstufe
Alle

Roverstufe

Roverstufe
Alle

18

8

Weiteres
Reaktionsmitgli
ed gesucht
So ein Klick gest
altet sich natürlic
h nicht einfach so
dem nichts, desw
aus
egen suchen wir
e
in
w
e
um noch kreative
iteres Mitglied,
ren Inhalt produ
zieren zu können
geeignetsten daz
. Am
u wären Pios, Leit
er oder Rover.
alt des Klicks
h
In
n
e
d
m
u
e
e
Id
Du hast eine gute
uns eine E‐Mail
ib
re
h
c
S
?
n
e
lt
a
est
noch besser zu g
und Inhalten.
rn
e
d
il
B
r
a
g
so
r
e
od
mit deinen Ideen
a.ch
klick@pfadinew

https://www.fac
eb

ook .com/pfadin

ewa/

dinewa/
fa
p
/
m
o
.c
m
a
r
g
ta
https://www.ins

Impressum
Release:

Nr. 1 | Frühling 2018

Kontakt:

klick@pfadinewa.ch

Auflagen:

70

Druck:

FLYERALARM GmbH
Kasernenstrasse 1
8004 Zürich

19

BIS
Z
NÄ

CH

SCH

UM

TE
MA
L

