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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser
Schon über ein halbes Jahr ist verstrichen, seit ihr die letzte Ausgabe
des Zigeunerblicks in Händen gehalten habt. Dementsprechend viel
gibt es auch zu berichten! Was nicht fehlen darf, sind selbstverständlich die Lagerberichte und News zu verschiedenen Anlässen und Aktivitäten. Wie immer findet ihr hier aber auch kleinere und grössere
Texte zu verschiedenen Themen rund um den Pfadialltag. Und wie
jedes Mal gibt es einen Kinogutschein zu gewinnen für das Lösen des
Rätsels!
Was in dieser Ausgabe jedoch aussergewöhnlich ist, ist, dass zum ersten (und hoffentlich nicht letzten) Mal alle Stufen, das heisst von der
Biber- bis zur Roverstufe, vertreten sind. Die Rover, die in diesem
Jahr begonnen haben besonders aktiv zu werden, erhalten erstmals
ein eigenes Exemplar des ZB.
Ausserdem ist die Ausgabe um einiges umfangreicher als sonst – die
Feiertage und das kalte Wetter laden zu einem gemütlichen Tag zu
Hause ein, wobei man sich voll und ganz der Lektüre widmen kann.
Am besten man verlässt das Bett gar nicht, lässt sich den ZB und eine
heisse Schoggi bringen und perfekt ist der Tag…

Viel Spass beim Lesen und frohe Festtage!
Die Redaktion
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SOLA PfadiPfadi- und Piostufe –
Auf nach Atlantis
Der hochgeachtete, gutaussehende Höhlenforscher Karabammbula
forschte zusammen mit seinem Team im Auftrag der UNESCO in Afrika. Nach mühsamer Arbeit und dem Umwälzen von unendlich vielen
Steinen und Felsbrocken, machten sie einen unglaublichen Fund: antike Pergamentrollen.
Nach einigen Nachforschungen stellte sich heraus, dass eine dieser Pergamentrollen einen Teil der
Karte der verschollen geglaubten Stadt Atlantis abbildet.
Um Atlantis zu finden und
wieder zum Leben erwecken zu können, bat Karabammbula unsere Pfadi-Malters Pfadfinder/-innen um Hilfe. Unsere
tapferen und tüchtigen Pfadfinder/-innen waren schnell zur Stelle,
um mit all ihren Kräften zu helfen.
Gemeinsam startete die Expedition SoLa14-Pio- & Pfadistufe früh
morgens am 06.Juli 2014. „Auf nach Atlantis!“
Während der Expedition galt es den Standort von Atlantis zu finden,
dorthin zu gelangen und das Wasser abzupumpen, damit Atlantis
wieder bewohnt werden konnte.
Über die zwei Wochen hinweg absolvierten einige unserer Pfadfinder/-innen Pfadi-Spetze (Feuermeister, Fotografen, Küchenchefs und
Reporter). Gemein-sam mit allen Pfadfinder/-innen, Helfern und Forschern konnten wir unsere Ex-pedition nach diesen zwei tollen Wochen als Erfolg feiern.
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Am Ende dieser abenteuerlichen Tage des Camps mit dem Pfadi- und
Forchungsteam, schrieben unsere vier tüchtigen PfadfinderReporterinnen, Fresco & Chippa & Unica & Minou, einen Abschlussbericht:

Als wir am Dienstag der ersten Woche in Atlantis ankamen, begrüssten uns der viereckige Kugelfisch, der tauchende Schmetterling, der
armlose Tintenfisch und der fliegende Fisch. Sie haben uns ihre Fähigkeiten vorgestellt. Da wir aber noch nicht unter Wasser atmen
konnten, mussten wir das noch lernen. Danach ging es schon bald mit
dem ersten Gruppenspiel los. Schliesslich assen wir ein leckeres
Nachtessen, das unsere tolle Küche für uns zubereitet hatte. Gestärkt
ging es weiter mit dem Programm. Neben dem coolen Programm
hatten wir natürlich auch genügend Freizeit. Müde verschwanden wir
am Abend in unseren Zelten.
Am Dienstag der zweiten Woche wurden wir nach einer langen Nacht
am Morgen aus dem Schlaf gerissen. Gut gelaunt assen wir unser
Frühstück und erledigten danach unsere Ämtchen. Später fanden der
MäPfa und der BuPfa Day statt. Während die MäPfa grillierten und
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danach baden gingen, be-schäftigte
sich die BuPfa im
Wald mit bräteln
und verschiedenen
Bauten, wie zum
Beispiel einer Sauna.
Gleich nach dem Besuchstag war das
24h Game. Wir
spielten von Sonntag
um 20:00Uhr bis
Montag um 20:00Uhr. Wir kamen sehr übermüdet zurück ins Zelt.
Da am Mittwoch super schönes Wetter war, gingen wir Schlauchboot
fahren. Wir sprangen alle ins kalte Wasser. Wir kamen alle sehr müde
zurück.
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stand die Taufe an. Alle die
neu in die MäPfa oder BuPfa kamen, wurden getauft. Alle bekamen
sehr tolle Namen.
Am Freitag kam auch
schon der BunteAbend, der Abschluss.
Wir nahmen altes
Holz und machten es
zu einem riesen Feuer. Danach verteilten
die Leiter die Spetze
und die Pro-Nub Abzeichen. Am nächsten
Tag ging es los auf die
Heimreise.
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Blick in die Lagerküche
Ein persönliches Abenteuer im Pfadilager
Als am Samstagnachmittag nach dem Lager am Bahnhof Malters die
übriggebliebenen Nahrungsmittel aus der Lagerküche verteilt wurden, hätte man meinen können, die Pfadis hätten seit zwei Wochen
nichts mehr Rechtes gegessen. Die gerade heimgekehrten Lagerteilnehmer stürzten sich mit solcher Begeisterung auf die Reste, dass bei
aussenstehenden Zuschauern schnell der Eindruck hätte entstehen
können, man hätte in Gerzensee hungern müssen. Da waren zum
Beispiel die Eltern, die sehnsüchtig darauf warteten, ihre Kinder wieder in die Arme schliessen zu können, die mit Erstaunen feststellen
mussten, dass die Aufmerksamkeit ihrer Söhne und Töchter bald von
etwas viel Wichtigerem beansprucht zu werden schien und das erste
Wiedersehen dementsprechend ein kurzes war. Sobald die Köche mit
den drei Kisten gefüllt mit Darvida, Bouillon und rohen Teigwaren,
begannen die Reste mit laufen Rufen zu verteilen, hatte man sich
schnell von Mami gelöst, um mit etwas Glück vielleicht eine Packung
Zucker oder einen schrumpeligen Apfel zu ergattern.
Der Eindruck täuschte. Zumindest in der ersten Woche durfte sich die
Lagergemeinschaft einer quasi professionell geführten Küche erfreuen. Sie schaffte es, die gängigen Vorstellungen der Pfadis, was das Essen im Sommerlager betrifft, bei weitem zu übertreffen. Das Team
der ersten Woche stand unter der Führung Nelsons, der – einem erfahrenen Admiral gleich – trotz ununterbrochenem Regen das Lager
gastronomisch und damit bei Laune hielt. Nicht zu unterschätzende
Unterstützung konnte er dabei von Arielle erwarten. Die einzige Wassernixe des Teams trotzte den knietiefen Wasserpfützen mit ihren
gerühmten Gummistiefeln und überwand Motivationstiefs mit spontanen Tanzeinlagen. Da für ausreichend Unterhaltung gesorgt war,
konnten sich die anderen zwei Mitglieder der Mannschaft den übrigen – männlichen- Aufgaben zuwenden: dem Feuermachen und dem
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Gemüseschnetzeln. So leistete jeder nach seinen Kräften einen Beitrag zum Erfolg des Teams. Homie gelang es, obwohl das Holz nie trocken war, dank seinen Feuerkünsten eine heimelig warme Stimmung
zu erzeugen. Auch Azurro machte nicht etwa blau, sondern befolgte
genauestens die Anweisungen des Admirals zum Gemüseschneiden
und machte so das Team perfekt. Die Messlatte war nun dementsprechend hoch gesetzt und gespannt sahen alle dem Sonntag entgegen, dem Tag, an dem die Teams ausgetauscht würden.
Das Ankommen der zweiten Lagerküche wurde Samstagabend um 22
Uhr erwartet - zusammen mit der ganzen kampfwütigen Meute
ehemaliger Pfader, die schon lange darauf gewartet hatten, das Lager
zu überfallen und die berühmte Fahne zu stehlen. Für die Angreifer,
die gerade noch gemütlich in der warmen Gaststube im Dorf zu
Abend gegessen hatten, hiess es nun in diesen aussergewöhnlich frischen Juliabend hinauszutreten und sich zum Sturm vorzubereiten.
Der Sturm kam früher als erwartet. Die Nacht war hereingebrochen
und man hatte sich schon um den Lagerplatz positioniert, da setzte
plötzlich strömender Regen ein. Er sollte sich, mit einigen kurzen
Ausnahmen, bis zum Morgen halten. Übertönt vom Prasseln des Regens begann man sich anzuschleichen – durch den Wald oder über
die weitläufige Wiese. Die Fraktion, die den Weg durch den Wald gewählt hatte, erreichte schon bald trockenen Fusses den Lagerplatz,
ergatterte nach einer unglaublich kurzen Dauer von nur 30 Minuten
die Fahne und errang somit einen phänomenalen Sieg. Der Schlusspfiff ertönte sogleich – leider viel zu schwach, als dass er bis ans andere des weiten Geländes hätte dringen können. Nicht alle gaben also das Spiel auf. Obwohl es nichts mehr zu holen gab, robbten einige
von ihnen weiter. Die zu kleinen Regenhosen vermochten nicht alles
abzudecken und allmählich drang die Nässe bis zur untersten Kleidungsschicht. So kam es, dass knappe eineinhalb Stunden später das
letzte Angreifertrio auf dem Lagerplatz eintraf. Durchnässt und bibbernd vor Kälte, aber im Glauben, die seien die letzten, die den Angreifern noch einen Sieg bescheren könnten, rafften sie nochmal alle
Kräfte zusammen. Sie schienen die letzten Überlebenden und sahen
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sich gezwungen, nun alles auf eine Karte zu setzen. Stolz schon so
lange durchgehalten zu haben, wollten und konnten sie sich diese Ehre, die Fahne zu stehlen, nicht entgehen lassen. Es war schon fünf vor
zwölf, nur noch wenige Minuten bis zum Spielende und die drei Angreifer sahen ein, dass es für sie nur noch eines gab – rennen. Mit einem Mal schossen alle drei aus ihren Verstecken, setzen zum Kampfschrei an und sausten über den Platz. Weder tiefe Pfützen, noch
Schlammlöcher stellten ein Hinder nis dar. Der Matsch spritzte in alle
Richtungen und die Schreie hallten über den Platz. Ansonsten war es
totenstill. Das Gebrüll wurde zum Freudenschrei, als man schon fast
beim Ziel war und das ohne auf jegliche Gegenwehr gestossen zu
sein. Dass womöglich alle schon zu Bett gegangen waren, weil das
Spiel schon längst zu Ende war, stand in dem Moment nicht zur Frage. Das Ziel war so nah wie noch nie, noch ein paar Meter und dann
würde es geschafft sein. Doch da war keine Fahne. Ziemlich verdattert und etwas enttäuscht setzte man sich zu den denen, die noch
wach waren, ans Feuer und von denen niemand das Fehlen der drei
bemerkt zu haben schien.
Man liess den nächtlichen Besuchern weitgehend ihre Nachtruhe.
Doch während die meisten die Verlauf des Sonntagmorgens gemütlich wieder abreisten, hiess es für das neue Küchenteam, das schon
einen Teil der trockenen Kleider eingebüsst hatte, sich einzunisten
und noch bevor man sich versah, wurde lauthals nach einem gerufen,
weil Not am Mann war. Schnell warf man sich ein noch feuchtes TShirt über und eilte in die Küche. Es blieb wenig Zeit, um den Sumpf
zu inspizieren, in den man hier geraten war und die Pfützen auszumachen, durch die man vergangene Nacht gekrochen war. Ein reges
Treiben war bereits im Gange. Die Ankunft der Scharen bestehend
aus Müttern, Vätern und Geschwistern mit Koffern voll trockener Socken wurde von allen sehnsüchtig erwartet, doch diese musste zunächst logistisch bewältigt werden. Was also für die meisten Lagerteilnehmer einen zur Abwechslung entspannten Tag bedeutete, stellte die zwei Küchenteams vor Vorbereitungsarbeiten, die den ganzen
Morgen über dauerten. Man begann also damit Karotten zu raffeln.
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Hatte man genügend Karotten geraffelt, ging man über zum Gurken
raffeln. War dies geschafft, wechselte man zum nächsten Gemüse
und so weiter und der Salatberg im Küchenzelt wuchs und wuchs.
Kleine Pausen gab es allerdings, um zum Beispiel die Hand zu wechseln, mit der man an der Raffel kurbelte und man nutzte sie, um mit
den Vorgängern einige Wort auszutauschen. Dass man sich deren
Gebote genauestens hinter die Ohren schrieb, sollte sich später als
grossen, gar überlebenswichtigen Vorteil für die Nachfolger erweisen. Es würde das einzige sein, an das sich in der kommenden Woche
klammern könnten. Marcelo, Benjamin, Lego und Matsche, die alle
zuvor noch die in einem Lager, geschweige denn auf dem offenen
Feuer gekocht hatten, versuchen die Tipps genau zu notieren, doch
schon da ahnte man, dass das nicht der Schlüssel zur Lösung aller
Probleme sein würde. Was sich auch bald herausstellen sollte, war,
dass es pr. Was praktisch unmöglich war irgendwelche schriftlichen
Dokumente in der Küche aufzubewahren. Was einmal zu Boden gefallen war, war für im Schlamm verloren und tauchte, wenn überhaupt, erst beim Aufräumen wieder auf.
Die erste grössere Herausforderung kam am Sonntagabend auf die
Frischlinge zu, als es darum ging das Abendessen vorzubereiten.
Nebst vielen kleinen Problemen, wie zum Beispiel der Mengenberechnung, einem Herd, der nur mit Feuer funktionierte, der sehr begrenzten Anzahl an Kochgeschirr und einem ständig platzendem
Schlauch stellten sich zwei Hauptprobleme in den Weg: Erstens konnte man mit sehr wählerischen Essern rechnen, die gerade vom GlaceEssen mit ihren Eltern zurück kamen und zweitens waren die Vorräte
an diesem Sonntagabend fast alle aufgebraucht. Freilich wäre eine so
professionelle Küche wie die der ersten Woche im Stande gewesen,
ein köstliches Abendessen zu zaubern; die vier Neuankömmlinge befanden sich schon in ihrer ersten Krise. Nichtsdestotrotz versuchten
sie ihr Glück und wagten sich auf das heikle Gebiet der Kochkunst,
das normalterweise nur den Chefköchen vorbehalten ist, der Improvisation. Gespannt nd etwas bang, schon am ersten Tag die Gunst
der Kinder zu verlieren, servierten sie schliesslich ihr gewagtes Expe10

riment – und hatten Erfolg. Die Lagergemeinschaft war deutlich weniger wählerisch und anspruchsvoll als angenommen, was ausserordentlich beruhigend wirkte.
In den folgenden Tagen verlief jedoch nicht alles so reibungslos, wie
am sich das gewünscht hatte. Der grösste Feind war die Mengenberechnung, direkt nach der Zeiteinteilung. Die Bibel für diese Woche,
der Tiptopf, lieferte ausser guten Rezepten wertvolle Dienste im
Schätzen von Mengen. Dass eine Prise Salz etwas zwei Gramm entspricht und an die Würze sonst somit für Portionen für 60 Leute
hochrechnen kann, hätte wahrscheinlich niemand gewusst, hätte
Benajmin seine Kollegen nicht darauf hingewiesen. Der Rest des
Teams bevorzugte, obwohl unterfahre, das Prinzip des Augenmasses
und der Disput zwischen Handgelenk-Mal-Pi und exakten mathematischen Berechnungen zog sich dann auch durch die Woche hindurch.
Eine Kombination von beiden erzielte jedoch erstaunlich gute Resultate. Wo die graue Bibel leider völlig versagte, war die Berechnung
der Menge des Essens, den auch wenn man wusste, wie das perfekt
gewürzte Nudelwasser zu sein hatte, im Buch stand nichts davon,
dass zehnjährige Mädchen im Lager plötzlich so viel essen wie zwei
erwachsene Bauarbeiter. Die Verfasser des Tiptopf hätten sich wohl
die Haare gerauft, hätten sie gesehen, wie grosszügig ihre Mengenangaben multipliziert wurden. Dass am Dienstagabend sogar ein
Mangel an Spinat herrschte, konnte vielleicht sogar der guten Arbeit
des Teams zu verdanken sein. Die Gunst der Kinder war jedenfalls
gewonnen; trotz der anfänglichen Knappheit, die mit Darvida und
Frässpäckli überwunden wurden, denn genug hatten eigentlich alle
gegessen – wollte man den Angaben im Tiptopf Glauben schenken.
Sogar die Tatsache, dass es am Freitag Risotto gab, das man schon in
der Woche zuvor gegessen hatte, schien kaum jemanden zu stören.
Vielleicht kam das Wohlwollen auch daher, dass das Team sehr
grosszügig mit Belohnungen umging. Es war in der Tat erstaunlich,
wie viel eine Handvoll farbiger Kaugummis zum Abwaschtempo der
Kinder beitrug. Besucher in der Küche waren dementsprechend häufig. Wer wollte sich schon eine zusätzliche Gummischlange entgehen
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lassen? Meist waren sie auch willkommen, es sei denn, die Köche waren voll und ganz auf ihre Arbeit konzentriert oder jemand versuchte
über dem Herd eine Strohpuppe aufzuhängen. In solchen Momenten
entfernte man sich am besten schnell von der Küche. War die Arbeit
getan, gab es jedoch nichts Gemütlicheres als mit den Köchen noch
ein wenig am Feuer zu sitzen und zu plaudern.
Squirrel und Scuba, die schliesslich auch getauft und in die Pfadigemeinschaft aufgenommen wurden, standen am Samstagnachmittag
zusammen mit Lego und Matsche zufrieden am Bahnhof in Malters
und lobten sich gegenseitig für ihre Arbeit, die für den Anfang gar
nicht schlecht gewesen schien. Genauso verdutzt wie die Eltern beobachteten sie denn auch die Kinder, die, als stünden sie kurz vor dem
Verhungern, um eine Handvoll harter Basler Läckerli kämpften.

ALAL-Generationenwechsel
Generationenwechsel
Leider musste sich die Pfadi Malters am letzten Elternabend von einem echten Urgestein verabschieden. Nicht dass Xena mit ihre jungen 24 Jahren schon zum alten Eisen gehören würde, doch ihre langjährige Pfaditätigkeit liess sie zu einem bedeutenden Teil der Pfadi
Malters werden, den man sich nie hätte wegdenken können Im letzten Sommer entschied sie sich jedoch, nachdem sie jahrelang das
Amt der Abteilungsleiterin mit Pleger ausgeübt hatte, an die nächste
„Generation“ zu übergeben. Sie hatte zuvor Matsche ein halbes Jahr
in die Kunst des Ämtlis eingeführt, um den Übergang zu erleichtern.
Voli ist nun ihr Nachfolger und die zwei Grünschnäbel versuchen ihrer
Vorgängerin so gut es geht nachzueifern. Mit nicht weniger als einer
persönlichen Goldmedaille wurde sie für ihre wertvollen Dienste von
ihrer Nachfolgern geehrt. Ob die zwei Goldstatus erlangen werden,
steht noch in den Sternen; auf jeden Fall könnte das Vorbild wohl
kaum besser gewählt werden.
12

SOLA Wölfli und Bienli -..
Mission YX in Köniz
Mit Freuden hatten die Wölfli und Bienli diesen Sommer den Auftrag
eines eigentümlichen, sehr reichen Sammlers angenommen, für ihn
auf Schatzsuche zu gehen. Schliesslich versprach die Aufgabe Spass,
Spannung und es winkte eine grosse Belohnung. Doch die Suche nach
dem geheimnisvollen Gegenstand sollte sich bald als Kampf zwischen
Gut und Böse entpuppen, bei dem die nichts ahnenden Schatzsucher
plötzlich zwischen die Fronten geraten waren.
Der Einladung des
reichen, unbekannten Sammlers, kurz
der Millionär genannt, folgend, trafen wir uns Samstagmorgen
des
5.Juli am Bahnhof
in Malters, von wo
aus wir nach Bern aufbrachen, wo der Millionär wohnte. Er empfing
uns im Park vor seinem Haus, einem grossen Palast mit grüngoldenen Dächern inmitten der Stadt, und erklärte uns dort unseren
Auftrag. Wir sollten uns nach Köniz zu einem seiner Häuser, das uns
als Basislager dienen sollte, begeben. Dort ganz in der Nähe sei der
Schatz zu finden. Seine Sekretärin würde uns in den nächsten Tagen
besuchen und uns alle bisher bekannten Hinweise zum Schatz liefern.

13

Nach einem herzlichen Empfang im Lagerhaus durch das Küchenteam, das für uns Fruchtcocktails vorbereitet hatte, ging es ans Einpuffen und schon bald darauf erwartete uns ein Fitnesscamp. Mit
Übungen in Form einer Stafette bereiteten wir uns auf die kommende Suche vor, von der wir nicht wussten, wie streng sie sein und wie
viele Wochen die beanspruchen würde. Den Rest des Abends verwendeten wir darauf, gemeinsam die Lagerregeln zu bestimmen.
Die aussergewöhnliche Aktivität einiger Schatzsucher am frühen, frühen Sonntagmorgen liess vermuten, dass das Fitnesstraining am Tag
zuvor zu locker gewesen sei. Doch alle Bewegungsfreudigen kamen
schon bald beim Morgenturnen auf ihre Kosten. Nach dem verdienten Frühstück, bei dem selbst gebackenes Brot serviert wurde, besuchte uns zum ersten Mal Miss Peggy, die Sekretärin des Millionärs.
Doch alles was die über den Schatz zu berichten wusste, war, dass
dieser Gerüchten zufolge im Wald nordöstlich des Hauses versteckt
sei. Mit Kompass und Kribbeln im Bauch marschierten wir sofort
dorthin und trafen auf den alten Förster des Waldes. Er behauptete,
den Wald gut zu kennen, hatte aber noch die etwas von einem Schatz
gehört. Trotzdem glaubte er etwas zu besitzen, was uns bei unserer
Suche womöglich behilflich sein könnte und er versprach uns, den
Hinweis zu überlassen, wenn wir ihm im Gegenzug auch halfen. Da
ihm Holzdiebe in letzter Zeit das Leben schwer gemacht hatten, war
es unsere Aufgabe Wasser zusammenzutragen und neue Bäume zu
pflanzen. Die heimtückischen Diebe wollten uns auch das Wasser abspenstig machen, doch, flink wie wir waren, schafften wir es, genug
neue Bäume zu pflanzen. Als Dank erhielten wir wie versprochen alte
Pergamente mit verschlüsselten Botschaften darauf. Wir wussten uns
keinen Reim darauf zu machen und machten erstmal Mittagspause.
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Die Küche hatte zum Glück schon das Feuer vorbereitet, sodass wir
sofort unsere Cervelats bräteln konnten.
Am Nachmittag trafen wir wieder auf den alten, etwas vergesslichen
Förster, dem in den Sinn gekommen war, dass er auch einmal Dokumente zur Entschlüsselung der Texte besessen hatte. Leider hatten
auch die Diebe diese gestohlen, worauf wir uns sofort auf die Jagd
nach ihnen machten. Die ware
n schnell, aber wir schneller. Das äusserst schwierige Rätsel vermochten wir mit viel Konzentration und Ausdauer erst am Abend zu lösen.
Wir fanden heraus,
dass der Schatz anscheinend von jemandem im tiefen
Wald bewacht wurde. Nun waren wir
sicher, dass wir dort
weitersuchen müssen. Damit wir auch
gewappnet waren
für eine lange suche
im Wald, übten wir nach dem Abendessen Pfaditechnik. Kaum wollten wir zu Bett gehen, da kamen die Leiter mit einem Höllengeschrei
in den Aufenthaltsraum gerannt, in dem wir gerade dabei waren, unsere Tagebücher zu schreiben. Winnie sei entführt worden! Blitzschnell waren die Gummistiefel wieder montiert und wir folgten einer Leuchtspur, die die Entführer zurückgelassen hatten, in den dunklen Wald. Wir fanden Winnie wie verhext an einen Baum gefesselt
und gaben ihr ein Fläschchen von einem Trank, den wir im Bauch eines Igels gefunden hatten. Zum Glück funktionierte das Experiment
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und sie kam wieder zu sich. Uns lief es eiskalt den Rücken hinunter,
als wir plötzlich Schreie im Wald hörten und schnell gingen wir wieder zum Lagerhaus.
Am frühen Montagmorgen wollten wir nun endlich mit der Suche beginnen. Noch etwas durchgeschüttelt von den Ereignissen der letzten
Nacht aber sonst putzmunter wanderten wir wieder zum Wald, der
bei Tageslicht längst nicht mehr so gefährlich aussah. Wer auch immer diesen Schatz bewachte und wahrscheinlich auch Winnie entführt hatte, wollte nicht, dass ihn jemand findet. Wir fanden tief im
Wald ein Rätsel, das wir nach langem Überlegen lösten und es führte
uns zu einem anderen. Den ganzen Morgen über drangen wir immer
tiefer in den Wald, wo wir eine Reihe von kniffligen Aufgaben lösen
mussten, die uns immer ein Stück näher zum Schatz brachten. Klug
wie wir waren und mithilfe unseres starken Teamgeistes gelangten
wir bald zur letzten Aufgabe, die uns zum Ort des Schatzes führte.
Gespannt näherten wir uns dem Versteck und als wir in ein dichtes
Gebüsch wagten, standen wir plötzlich einem Ureinwohner gegenüber! Er hatte ein fürchterliches, bemaltes Gesicht und aussergewöhnliche grüne Kleidung und hielt ein goldenes Ein in den Händen.
Zum Glück waren wir so leise gewesen, dass der uns nicht bemerkt
hatte. Wir konnten nicht mehr weiter. Plötzlich kam uns die Idee: Ein
Schlaflied! Wir sangen also alle zusammen die schläfrigste Melodie,
die wir kannten, näherten uns dem Ureinwohner wieder, der eingenickt war und schnappten uns die Beute. Wir konnten unser Glück
kaum fassen und brachten das goldene Ei schleunigst zurück zu unserem Basislager. Wir freuten uns schon wie kleine Kinder auf die Belohnung, die der Millionär versprochen hatte. Am Nachmittag warteten wir auf die Ankunft des Millionärs und übten in der Zwischenzeit
fleissig Pfaditechnik, obwohl unser Auftrag nun zu Ende war, schliess-
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lich wollten wir ja eines Tages zu den grossen Pfadis gehören! Nach
dem Abendessen kam unser Auftraggeber und wir überreichten diesem schleimigen Typen unser Gold-Ei. Er hielt, was er versprochen
hatte und gab den Leitern unzählige Geldrollen, damit wir am nächsten Tag einen Ausflug machen konnten.
Eigentlich hätten wir am Dienstagmorgen direkt auf den Gurten gehen wollen, um unser Geld zu verprassen, doch nach dem Frühstück
tauchten plötzlich sonderbare Gestalten vor dem Fenster auf. Sie sahen genau so aus, wie der, dem wir das Ei abgenommen hatten. Einige von uns hatten ja schon geahnt, dass das mit diesem Ureinwohner
noch ein Nachspiel haben würde! Wir trauten uns schliesslich zu
ihnen heraus, doch mit ihnen zu reden war unmöglich – wir verstanden ihre Sprache nicht. Wir erinnerten uns an Doktor Galaxus, einen
Sprachspezialisten, der uns schon letztes Lager geholfen hatte. Wir
riefen ganz laut
nach ihm und
schon kam er
angerannt.
Er
verstand sie leider auch nicht,
bemerkte aber,
dass die Ureinwohner Hieroglyphen am Boden
verteilten
und womöglich
eine Botschaft für uns hatten. Wir sammelten die Zettel ein, die von
aggressiven Waldtieren bewacht wurden, denen wir aber geschickt
ausweichen konnten. Die eingesammelte Botschaft übergaben wir

17

Galaxus, der uns bat, bis zum Abend zu warten. Dann sollte er sie
entziffert habe. Die Ureinwohner zogen enttäuscht wieder ab. Wir
dachten uns vorerst nicht viel dabei und um uns selber etwas vertrauter mit den seltsamen Buchstaben zu machen, erfanden wir in
Gruppen ein Theater zu den verschiedenen Zeichen. Nach dem Mittagessen durften wir endlich unseren verdienten Ausflug machen.
Zum Glück reichte das Geld für eine gemütliche Bahnfahrt auf den
Gurten. Oben erwarteten uns ein riesiger Spielplatz und die grösste
Kugelibahn, die je einer von uns gesehen hatte. Die ganz Mutigen unter uns wagten sich sogar auf den Aussichtsturm, von dem aus man
eine fantastische Sicht über die ganze Stadt Bern hatte. Der Nachmittag verging wie im Flug. Nach dem Abendessen besuchte uns Galaxus, um uns seine Resultate zu zeigen. Die Botschaft war erschreckend: Das goldene Ei, das wir dem schlafenden Priester abgeluchst
hatten, enthielt ein ungeborenes Kind der Ureinwohner! Wir fanden
das irgendwie eklig, aber wir konnten es nicht verantworten, ein Kind
gestohlen zu haben! Wir fassten den Plan, das Ei zurückzuholen. Da
der Transport eines Eis aber heikel sein kann, vor allem wenn sich ein
Kind darin befindet, übten wir diesen mit Hühnereiern. Hindernisse
überqueren mit einem ei auf einem Löffel ist nicht jedermanns Sache,
und einige gingen dabei zu Bruch. Zum Abschluss des Parcours veranstalteten wir ein Eierweitwerfen, was uns die Gewissheit gab, dass
nun alle wussten, wie man mit einem Ei umgeht. Am Abend erhielten
wir eine Videobotschaft vom Millionär persönlich. Er war mit dem Ei
in die Ferien gereist und lachte uns aus, dass wir auf seinen Plan hereingefallen waren. Jedoch hatte er sein Portemonnaie hier vergessen
und musste wieder zurückkommen. Das war unsere Chance.
Mittwochs standen wir früh auf, machten uns Sandwiches aus selbst
gebackenem, farbigem Brot und reisten nach Interlaken. Irgendwo
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oberhalb des Thunersees mussten das Haus und daher auch das
Portemonnaie des Millionärs sein. Hätten wir sein Geld, hätten wir
ein Druckmittel, um das Ei zurückzufordern. Wir wanderten auf einem Höhenweg dem See entlang bis nach Gelbenbrunnen, wo wir
uns nach fünf Stunden Wanderzeit eine gemütliche Schifffahrt nach
Thun gönnten. Unterwegs trafen wir ganz in der Nähe des Millionärshauses auf Miss Peggy. Sie war traurig, dass sie allein zurückgelassen worden war. Die Geschichte mit dem Ei konnte sie kaum fassen und sie dachte, es sei klug, uns das Portemonnaie zu übergeben.
Sie versprach uns, den Millionär nach Köniz zu locken. Erschöpft aber
glücklich kamen wir am Abend wieder in unserem Basislager an, wo
ein Pflichtduschen galt, an das sich alle tüchtige Wanderer mehr oder
weniger gerne hielten.
Die Rückkehr des Millionärs war für Freitagmorgen vorgesehen, weshalb wir uns am Donnerstag noch getrost etwas Ruhe gönnen konnten. Wir betätigten uns kreativ im Atelier und, weil das Pflichtduschen vielleicht doch nicht bei allen so sorgfältig durchgeführt worden war, machten wir einen Ausflug in die Berner Badi. Wir hätten in
Köniz zwar ein Freibad direkt neben unserem Haus gehabt, doch das
Regenwetter hatte uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die
Dünkeln der Leiter machte im Hallenbad jedoch genau so viel Spass!
So gemütlich wie er Angefangen hatte, endete der Tag jedoch nicht.
Alle wurden mitten in der Nacht aus dem tiefen Schlaf geweckt – es
war Taufe! In einem gruseligen Parcours mussten die Täuflinge viel
Mut beweisen, bevor sie mit einem Schwall eiskalten Wassers endlich
einen Wölfli-oder Bienlinamen erhielten. Fürs Aufbleiben wurden
schliesslich alle mit einem wundervollen Dessert belohnt, das die Küche die ganze Nacht vorbereitet hatte.
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Am Freitagmorgen legten wir
uns gespannt auf
die Lauer. Das
Portemonnaie
legten wir auf
einen Tisch im
Aufenthaltsraum
und versteckten
uns im ganzen
Haus. Der Millionär liess nicht lange auf sich warten und als der sich dem Portemonnaie näherte, stürzten wir uns alle auf ihn. Er wollte uns nicht verraten, wo er das Ei versteckt hielt. Zum Glück hatte uns Miss Peggy verraten, was er am wenigsten mochte: Rüebli und Pokémon-Musik. Wir
fütterten ihn also mit Rüebli und liessen laut die Titelmusik zu Pokémon laufen. Das quälte ihn so sehr, dass er aufgab und uns verriet,
dass das Ei bei seinem Bruder sei. Wir liessen den Gequälten aus Mitleid laufen und schnurstracks machten wir uns auf zum Bruder, der
im Garten vor seinem Haus viele zu überwindende Hindernisse aufgestellt hatte. Wann immer er zurückschaute, erstarrten wir zu Stein
und wenn er nicht hinguckte, räumten wir die Hindernisse aus dem
Weg. Die Plüschwachhunde mussten immer zu zwei transportiert, die
giftigen Gummischlangen nur mit Handschuhen angefasst werden.
Mit grosser Sorgfalt gelang es uns tatsächlich bis zum Haus des Bruders zu gelangen und ihm das Ei wieder abzunehmen. Wir hofften auf
einen erneuten Besuch der Ureinwohner und bereiteten uns den
ganzen Nachmittag auf die Eierrückgabe vor. Am Abend kamen sie
tatsächlich und beehrten uns mit speziellen Klängen und Tänzen. Wir
gaben ihnen das lang ersehnte Ei zurück und entschuldigten uns für
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das fürchterliche Missverständnis. Zum Abschluss des Abends führte
jede Gruppe ein Theater auf, das man am Nachmittag vorbereitet
hatte und genoss ein phänomenales Dessert mit Glace, Schoggisauce
und Smarties. Als wäre der Abend noch nicht schon gut genug gewesen, durften wir an der Geburt des Ur-Kindes dabei sein, dass mit viel
ekligem Glibber aus dem ständig gewachsenem Ei schlüpfte. Mit etwas weniger Belohnung als erhofft aber mit dem guten Gewissen,
das richtige getan zu haben, feierten wir den Abschluss unseres Lagers.

Am Samstagmorgen folget der unangenehmste Teil der Woche: Putzen. Aber grosser Unterstützung der Leiter und der Aussicht am
Nachmittag wieder Mami, Papi und die kleinen Geschwister zu sehen
wurde das Aufräumen doch noch ein Erfolg.
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Aktionstag 6.September 2014
Es ist nicht immer die pure Lust, die einen zu Höchstleistungen antreibt. Manchmal sind es weder Freude, noch Spass, die einen aus
sich herauskommen und wie wild schuften lassen. Es gibt Zeiten, da
schöpft man seine gesamte Kraft aus viel edleren Quellen. In diesen
eher seltenen Momenten ist es ein tiefes Gefühl der Pflicht, das alle
anderen zu übersteigen vermag.
Beim Gemeindeaktionstag im letzten September was das nicht anders. Die Pflicht hatte gerufen und die Helfer kamen. Obwohl es für
einmal kein Pfadiabenteuer im klassischen Sinn zu erleben gab, erschienen ganze 35 Pfadis, Pios und Leiter am 6.September um neun
Uhr beim Werkhof, um dabei zu helfen unerwünschte Pflanzen auszureissen. Die Organisatoren rund um Gemeinderat Hans Wyss
staunten nicht schlecht, als sich die arbeitswillige Schar auf die Handschuhe stürzte und anschliessend ohne Murren aufs Velo sprang und
zu den Arbeitsorten radelte. Mit so vielen arbeitsfreudigen Jugendlichen hatte man angesichts der Grösser unserer Pfadi nicht gerechnet.
Ziel des diesjährigen Aktionstages war es, wie auch schon im letzten
Jahr, sogenannte Neophyten zu bekämpfen. Das sind nichteinheimische Pflanzen, die den hiesigen Arten Konkurrenz machen.
Werden sie nicht fachgerecht ausgerottet, verdrängen die mit der
Zeit andere Gewächse, was der Artenvielfalt bei uns schadet. Die
tiefverwurzelten kanadischen Goldruten und das zum Teil drei Meter
hohe drysische Springkraut mussten, wenn möglich, mit den Wurzeln
ausgerissen werden und in Abfallsäcke gesteckt werden. Würde man
die ausgerissenen Stiele liegen lassen, können sich daraus neue
Pflanzen bilden. Diese sehr aufwendige, aber für die Umwelt wichtige
Aufgabe hat die Gemeinde an die Jugendvereine übertragen, die diese unentgeltlich ausführen.
Um die Arbeiterschaft zu verstärken und sicher zu stellen, dass auch
wirklich genug Leue für die Aufgaben zu Verfügung standen, hatten
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sich ganze fünf Pios völlig freiwillig dazu bereiterklärt zu so früher
Stunde anzutreten und mitanzupacken. Obwohl am Aktionstag normalerweise nur Buben- und Mädchenpfadi beteiligt sind, meldete
sich fast die ganze Equipe der „Funny Bunnies“, um die Leiter dabei
zu unterstützen, die Kinder im Auge zu behalten und zu motivieren.
Bei 35 Helfern herrschte zwar kein Arbeitermangel, doch vor allem
der Solidarität wegen waren die Pios sehr willkommen, gibt es doch
wenige Anlässe im Jahr, an denen man diese noch zu sehen kriegt, da
diese ihr eigenes Programm haben. Ihre Hilfsbereitschaft war nicht
zuletzt auch ein Beweis dafür, wie gut ausgebildet bei den angehenden Leitern das Pflichtgefühl schon ist und liess keinen Zweifel an der
Fähigkeit für ihre zukünftige Aufgabe.
Die Pfadis legten verständlicherweise nicht ganz die gleiche Ausdauer
wie die etwas älteren Pios an den Tag. Trotzdem erstaunten diese die
Organisatoren mit ihrem Durchhaltewillen, der bis fast ganz zum
Schluss zu spüren war. Um ein Uhr war es geschafft und die offerierten Wienerli, obwohl etwas knapp berechnet für eine solch starke
Arbeiterschaft, waren wohl verdient.
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Anlass 18.10.14 : Mister X
„Ohh neiiin meinee Tiereee!“ Das Tor des seltensten Zoos der Welt
wurde offen gelassen - wie konnte das nur passieren?! Alle speziellen
Tierarten sind geflohen. Keine ist mehr in ihrem Gehege! Was sollte
der arme Zoodirektor nun unternehmen?- Ganz einfach, die Pfadi
Malters ist allzeit bereit und hilft dem Zoodirektor mit Freunde!

Die 2.Stufe der Pfadi Malers (Bu-Pfa und Mä-Pfa) hat sich am Samstag, 18 Oktober 13:15 Uhr zahlreich am Bahnhof Malters versammelt.
Die Pios waren zur Unterstützung der Pfadis auch eingeladen.
Es ging ab in die Stadt, die Tiere hatten sich unter die Menschenmenge gemischt und probierten, zum Glück erfolglos, vor unseren super
Spürnasen Trupps zu fliehen.
Eine Jagt quer durch die Stadt Luzern folgte. Die fünf Spezialarten waren Tigeraffenbär, Bäraffentiger, Kapuzenpanda, Affenbärtiger und
Waschgiraffe. Die Pfadis liessen keinem der Tiere die Freiheit und jagten sie bis zu ihrer eigenen Ermüdung.
Das Wetter war ausserdem so gut, dass die Verfolgungsjagd einem
sogar einige Schweissperlen auf die Stirn trieb.
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Um halb vier waren alle Tiere wieder eingesammelt und die aktiven
Spürnasen Trupps bekamen ein Z’vieri für ihren tollen Einsatz.
Alle konnten noch die Heimreise mit einer Glace im Mund geniessen
und sich auf den weichen Sitzbänken endlich erholen von dem strengen Nachmittag.
Der Zoo bedankt sich bei allen Teilnehmern der Pfadi- und Pio-Stufe,
sowie den Rovern. Die Aktion war ein Erfolg und hat allen grossen
Spass gemacht.
Von Sinsala

Neuwerbung
Der Anlass startete sehr aufregend. Wir fanden einen Detektiv, welcher den Tatort eines Überfalls untersuchen sollte. Jedoch war dieser
mit dem Auftrag völlig überfordert. Wir versuchten ihm zu helfen,
doch für uns Laien war dies ebenfalls unmöglich.
Eines war sicher. Wir benötigen professionelle Hilfe. Glücklicherweise
konnten wir an einer Detektivausbildung teilnehmen. Es gab viele interessante Posten. Auf atemberaubende Höhen kletterten wir beim
Tarnungsposten. Beim Rätselposten lösten wir kniffligste Rätsel und
beim Büchsenschiessen konnten wir unsere Kraft unter Beweis stellen. Wir bastelten nützliche Utensilien wie zum Beispiel eine Lupe
oder eine Steinschleuder.
Danach gingen wir wieder zum Tatort. Da suchten wir nach Hinweisen. Wir fanden einen sehr verdächtigen Schuh. Also machten wir
uns in der nahen Umgebung auf die Suche nach einer Person mit nur
einem Schuh. Als wir diese fanden floh sie und wir fingen sie schlussendlich ein. Es stellte sich aber heraus, dass sie nur die Komplizin des
Diebes war. Die Suche wird an der nächsten Übung fortgesetzt. Als
Belohnung durften alle eine leckere Schoggibanane geniessen.
Wir hoffen uns gelang es mit dieser Übung viele der Kinder zu begeistern.
Von Bätsch
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Bibers Haus in Flammen!
Flammen! BiberBiber-Anlass vom 20.09.14
Die Kinder und Leiter versammelten sich und riefen Allegro (den Biber) zu sich, um ihn zu begrüssen. (Dies tun sie bei jedem Anlass als
erstes.) Die Kinder besprachen mit Allegro, wie es ihnen geht und was
sie in den letzten Tagen so erlebt hatten. Nach dem Schwätzchen,
verabschiedeten sich die Kinder wieder von Allegro, da dieser ein volles Programm vor sich hatte und sich auf die Socken machen musste.
Plötzlich hörten die Kinder Hilferufe. Sie schauten sich um und entdeckten ein schwarz-weisses Geschöpf, welches oberhalb des
Pfadihauses bei der Feuerstelle stand. Es winkte heftig mit den Armen und bat weinerlich um Hilfe. Die Kinder eilten hastig zur Feuerstelle hinauf und sahen dort ein Haus, welches in Flammen stand.
Daneben stand ein Dachs. Sein Name ist Dachsi. Völlig verzweifelt
versuchte er die Flammen mit Wasser zu löschen. Dachsi bat die Kinder ihm zu helfen sein Haus zu löschen. Sofort packten alle mit an
und löschten bis nur noch einzelne Rauchschwaden zu sehen waren.
Dachsi weinte fürchterlich um sein schönes Haus, welches nun zerstört war.
Verzweifelt fragte er die
Kinder, was er denn
jetzt machen solle. Diese hatten die Idee, dass
Dachsi sich einfach ein
neues Haus bauen sollte. Dachsi fand diese
Idee grossartig, musste
aber zugeben, dass er
keine Ahnung hatte, wie
man ein solches Haus

26

baut. Die Kinder erklärten sich dazu bereit, Dachsi beim Bau des neuen Hauses zu unterstützen. Doch noch immer fehlte der arbeitswilligen Truppe ein Mann vom Fach. Alle zusammen überlegten, wer für
diese Arbeit in Frage käme. Da kam Dachsi plötzlich in den Sinn, dass
Bob der Baumeister bei Dachsis letztem Haus geholfen hatte und er
der optimale Bauführer für sein neues Haus wäre.
Alle zusammen nahmen tief Luft
und riefen ganz laut: „Bob!“ Da
sich noch niemand blicken liess,
wurde noch einmal gerufen, so
laut es ging. Endlich erschien Bob
der Baumeister. Er fragte die Kinder und Dachsi, weshalb sie ihn
gerufen hatten und als ihm alles
erzählt worden war, willigte Bob
ein, den Kindern und Dachsi zu
helfen. Bob wandte sich an Dachsi und fragte ihn nach seinen
Wünschen für das neue Haus:
„Wie soll es aussehen? Und wo
soll es stehen?“
Nachdem Dachsi seine genauen
Wünsche geäussert hatte, begaben sich alle zusammen in den Wald
hinter dem Fussballfeld, wo Dachsi wohnen wollte. Alle zusammen
durchforsteten den Wald nach einem geeigneten Platz. Als dieser gefunden war, erklärte Bob das
weitere Vorgehen und alle
machten sich auf die Suche nach
den benötigten Baumaterialien.
Nach und nach entstand eine geräumige Hütte aus Holz, Moos
und Tüchern. Dazu wurde noch
ein wunderschöner Garten angelegt und eine gemütliche Innen27

einrichtung zusammengestellt. Dachsi ist überglücklich, dass ihm solche tatkräftigen Kinder halfen. Nach dem Aufbau lud Dachsi die Kinder ein ihr Zvieri ins seinem Haus zu geniessen. Während dem Zvieri
wurde den Kindern noch eine Geschichte erzählt. Sie hörten gespannt zu.
Nach dem Beisammensein in der
Hütte bedankte sich Dachsi noch
einmal herzlich und verabschiedete
sich von den Kindern mit einer Umarmung. Die Kinder machten sich
auf den Heimweg und Dachsi kann
nun sein neues, mit Liebe gebautes
Zuhause geniessen.
Von Stella

Rover Anlass „Seilpark“ vom
Samstag,
Samstag, 04.10.14
Um 13.00 Uhr trafen sich einige Mutige aus unserer Roverstufe bei
der Talstation der Gondelbahn in Kriens. Nachdem das nun folgende
Programm durch Scotty erläutert worden war und Alle die Teilnahmebedingungen zum Seilpark mehr oder weniger verstanden hatten,
ging es mit der Gondelbahn in Richtung Fräkmüntegg.
Das Wetter zeigte sich während der Fahrt als nicht ganz so schön wie
erhofft. Der näherkommende Pilatus verbarg sich in Wolken. Solange
das Wetter jedoch trocken blieb, konnte uns nichts aufhalten.
Oben angekommen verspürten die ersten Teilnehmer einen Hunger
der mit einem „sauteuren“ Sandwich aus dem naheliegenden Bergrestaurant gestillt wurde.
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Als die komplette Gruppe im Seilpark eintraf, durften wir sogleich an
einer kleinen Instruktion teilnehmen. Diese wurde von einer geduldigen Seilpark-Verantwortlichen gehalten.
Es wurden der Sinn der zwei Karabiner, das nicht gleichzeitige ausklinken dieser Beiden sowie der sachgemäße Gebrauch der Seilrolle
erläutert.
Nun waren alle gespannt und wollten sofort loslegen. Nachdem jeder
einen passenden Klettergurt, Handschuhe sowie Helm erhalten hatte,
legten wir los. Zu unserer Freude zeigte sich die Sonne wieder vermehrt und der Spaß konnte beginnen.
Die verschiedenen Bahnen waren unterschiedlich schwer gestaltet.
Sie bereitete den einzelnen Teilnehmer, wie den Gesichtsausdrücken
zu entnehmen war, mehr oder weniger Schwierigkeiten. Aber alle
hatten sichtlichen Spaß daran.
Die Zeit verging wie im Flug. Zum Schluss erklommen Einige den 20m
Baum um anschließend an einer Seilwinde befestigt ins Leere zu
springen und sogleich wohlbehalten auf dem Waldboden anzukommen. Als die Letzten ihr Kletterzubehör zurückgegeben, das obligate
Gruppenfoto gemacht und alle auf dem Klo waren, begaben wir uns
auf den Weg zur Alp Gschwänd.
Der Weg führte uns leicht abwärts in Richtung Hergiswil. Einer Handvoll Rovern entsprach das Tempo überhaupt nicht und sie legten die
Tour im Laufschritt zurück. Angekommen in der Alpgaststätte konnten wir die wohlverdiente Erfrischung und die schöne Aussicht genießen.
Es dauerte nicht lang trat die WIRTSFRAU in Erscheinung. Sie machte
uns sogleich klar wer der Boss war und das Einzelbezahlung ein Ding
der Unmöglichkeit sei. Das folgende Abendessen schmeckte allen gut.
Aufgeheitert wurde der Abend von einigen Darbietungen der WIRTSFRAU. Der Abend verflog wie im Nu.
Als Scotty die Arbeit, zu welcher er von der WIRTSFRAU verdonnert
worden war, beendet hatte begaben wir uns zur Gondelbahn.
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Diese brachte uns wohlbehalten ins Tal. Den restlichen Weg Talwärts
legten wir zu Fuss zurück. Mittlerweile war der Mond aufgegangen
und tauchte die ganze Landschaft in ein weißliches Licht. Dies war ein
schöner Abschluss eines gelungenen Anlasses. Mit dem Zug fuhren
wir anschließend zurück nach Luzern.
Für die zahlreiche Teilnahme der RoverInnen an diesem Anlass
möchten wir uns bei Allen bedanken. Für den unterhaltsamen Abend
auch an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an die WIRTSFRAU.
Von Brudenso

Pfadishop
Wer schon einmal in einem Sommerlager war, weiss dass es nichts
Besseres gibt, als einen warmen Pfadi-Pulli, wenn man draussen
spätabends noch ums Lagerfeuer sitzt und Lieder singt. Und es gibt
nichts, was einen stolzer macht, als mit der braunen Pfadiuniform in
die Badi zu spazieren und alle Leute wissen zu lassen, wo man dazugehört. Wer sich mit diesen hippen Artikeln eindecken will, sollte das
unbedingt noch vor dem Sommerlager tun. Die
PfadishopVerantwortliche, Gapttino, nimmt die Bestellungen auf und berät
gerne jeden unschlüssigen Käufer. Kontakt:

Gapttino, Chantal Fuchs: 079 372 50 51 /
gapptino@pfadi-malters.ch
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Piolager 05.05.-09.03.2014:
Hangover
Die Idee zur erstmaligen Umsetzung eines Piolagers, in der Pfadi Malters, nahm im November seinen Anfang im Pio-Leitungsteam. Das Ziel
war, den Teilnehmern der Piostufe (15.-17. Jährige) tolle, spezielle
und neue Erlebnisse/Eindrücke zu verschaffen und sie zu motivieren.
Zusätzlich wollten wir, ihnen zeigen, dass durch Engagement, anscheinend unerreichbares greifbar und umsetzbar wird. Bei der gemeinsamen Auswertung des Lagers wurde ersichtlich, dass diese Ziele sowohl bei den Pios, als auch bei den Leitern erfüllt wurden.
Das Lagerprogramm, in seiner endgültigen Form, entstand mit Hilfe
des Innsbrucker Pio-Leitungsteam, welches voller Elan uns Leiter
wertvolle und kreative Tipps gab. Der Austausch fand per E-Mail wie
auch direkt statt, als wir sie ein Weekend lang besuchten, welches
dem Rekognoszieren gewidmet war. Als Überraschung konnten wir
gemeinsam mit ihnen an den Watenser Pfadiball, welcher eine von
vielen
Tiroler
PfadiTraditionen aufnimmt. Für
alle mitgereisten Leiter
war dies ein bisher völlig
fremdes Erlebnis und so
konnten wir die ersten
Minuten nur ungläubig
dastehen. Mit neu gewonnener Motivation und
Ideen fand die intensive
Planungsphase so langsam
ein Ende. Das Lager stand
vor der Tür.
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Die Pios trudelten nichtsahnende, nacheinander mit Sack und Pack
ins Pfadihaus. Inmitten des grossen Chaos fanden sie je eine SBB Tageskarte. Ein Handy im Raum klingelte, eine Österreicherin sprach
und die Reise begann. Sie erhielten an jedem Bahnhof einen Hinweis,
(z.B. von der Kioskfrau oder dem Putzmann) der sie zum nächsten
führt. Nach einigen Zwischenstationen stiessen sie in Buchs auf die
Leiter. Im Zug nach Innsbruck, war den Pios das Reiseziel klar und wir
stimmten uns mit dem Film: „Hangover“ auf unser Thema ein. Um ca.
22.00 Uhr gelang es den Pios, nach Überwindung der Sprachbarriere,
das Innsbrucker Pfadiheim zu finden.
Während dem Donnerstag Vor- und
Nachmittag konnten
sich die Pios in Vierergruppen mittels
des Triangels selbst
verwirklichen, wobei die Leiter eine
begleitende Rolle
einnahmen. Der Triangel ist eine Methode, um eine Vision/Unternehmung zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Die
Einen liessen sich im Wellness verwöhnen, die Anderen fanden sich
mit einer Challenge auf der olympischen Skischanze wieder. Die dritte Gruppe genoss die Aussicht, trotz starkem Nebel, mit einem Burger auf dem Hausberg. Den Abend sehnte man voller Spannung herbei, denn die Innsbrucker Pios zeigten die Stadt aus ihrer Sicht. Diese
Tour wurde durch ein gemeinsames Fondue beendet (natürlich mit
Käsemischung vom Käseladen in Malters). Zu Beginn war der Austausch eher verhalten. Je später der Abend wurde, desto reger wurden die Gespräche und der internationale Austausch kam in Fahrt.
Die durch die Hangovernacht verursachten Wellen, brandeten uns
am Freitag entgegen. Sie zeigten sich, indem eine durch unser Han32

deln beleidigte Person die Leiter sowie alle Schuhe der Pios entführte/klaute und sie im Ikea versteckte. Mit pinken Schlappen zogen die
Pios selbständig los zur Rettung ihrer Schuhe und der Leiter, welche
in einer letztlich erfolgreichen Schatzsuche und einem „all-you-caneat-Hotdogbuffet“ endete. Nach der verschleissenden Ikea Aktion erhielten die Pios und die Leiter Freizeit, um ihre Reserven aufzufüllen.
Dank des Primark in der unmittelbaren Nähe füllten sich auch die
Kleiderschränke. Das geplante Nachtschlitteln fiel wetterbedingt ins
Wasser und wurde mit einem Bowlinganlass ersetzt. Durch Verhandlungsgeschick durften wir gratis die VIP-Lounge benützen.
Nach einem grossen Brunch
besuchten wir das Erlebnisbad, wo uns eine weltweit
einmalige Überraschung erwartete: die L2, eine DoppelLooping-Wasserrutsche. Das
freudige gespannte Gefühl
während dem Aufstieg zur
Startkapsel, schlug bei manchen, beim Betrachten der
Startsequenz der Vorgänger,
in ein eher unsicheres mulmiges Gefühl. Die Lässigsten verloren ihr Schmunzeln spätestens während dem Countdown der das Öffnen der Bodenklappen ankündet. „9, 8, 7,
zack“ die Klappen auf und für eine gefühlte Ewigkeit freier Fall, Beschleunigung und ab in den Looping.
Obwohl das Wort Hunger immer häufiger in aller Munde war, genossen wir spät abends die herrliche Aussicht vom Stadtturm aus, auf
das beleuchtete Innsbruck. Per Beamer und Leinwand schwelgten wir
mithilfe von bildlichen Impressionen zurück auf die vergangenen Ta33

ge. Endlich angekommen im „Fischerhäusl“ speisten wir vortrefflich
eine Knödelsuppe und im Anschluss ein Wiener Schnitzel. Gesättigt,
zufrieden und mit einem Lachen im Gesicht liessen wir den letzten
Abend im Pfadiheim lange ausklingen.
Gegen alle Erwartungen gemütlich und „0815-mässig“ mit dem Zug
die Rückreise anzutreten, war unser Ziel per Anhalter nach Malters zu
kommen. Diese Aktion gelang nur einer Gruppe von sechs vollständig. Nichts desto trotz fanden wir uns alle wohlauf, doch müde zur
gemeinsamen Auswertung des Lagers am Sonntagabend.
Die Mehrheit der Kosten für all diese Aktionen und die zahlreichen,
aus Platzmangel ungenannten, weiteren Aktivitäten und Situationen
wurden durch die Finanzaktionen der Pios selbst bezahlt, was unglaublich ist.
Einen herzlichen Dank möchte das Leitungsteam (Pleger, Stöpsu, Taft
und Voli) gegenüber den Eltern äussern, für das Vertrauen, uns ihre
Kinder für ein Auslandslager anzuvertrauen. Des Weiteren geht Einer
an die Pios selbst,
die das Lager selbst,
zu einem coolen
unvergesslichen
Event direkt vor Ort
mitgestaltet haben.
Die Lagerimpressionen werden nun
bearbeitet und liegen sicher abspielbereit am Elternabend vor.
Von Voli
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Leitervorstellung: Mäpfa
Toppolina(22)
Toppolina(22)
Ich heisse richtig…
…Susanna Hoesli.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…noch Studentin an der PHLu.
In einem Zelt schlafen ist für mich…
…nichts Neues ☺
In diesem Jahr habe ich die OKs…
Juko, Neuwerbung übernommen.
Wenn ich nochmal Pfadikind wäre, dann würde ich…
…im Lager alles geben um mit meiner Gruppe zu gewinnen.

Zanolla
Zanolla(21)
la(21)
Ich heisse richtig…
…Anna Stadelmann.
In einem Zelt schlafen ist für mich…
…etwas vom besten im SoLa.
Mein Pfadilieblingsessen ist…
…Keine Frage…. Fotzelschnitte!
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…in der Weiterbildung zur Dipl. Pflegefachfrau HF in der Luzerner Psychiatrie.
Das haben wir anderen Pfadis voraus:
„Jeeeede i de Pfadi Malters fühlt de Swag met de Cantina Band!!“
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Stufenleiterin :Sinsalsa (18)
Ich heisse richtig…
…Lilian Vogel
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…ruhiger…
Ich brauche in einem Lager unbedingt…
…Fightgames!
Als Pfadikind war ich immer…
…vorbildlich.
Ich habe meinen Pfadinamen gekrieg, weil…
…ich keine Salatsauce mag! Sinsalsa ist spanisch für „ohne Sauce“.
Mein bester Pfadianmachspruch ist…
…“hey, chasch mer echt helfe bem Chnöbel schnetzte?“ ☺

Pocahontas(17)
Ich heisse richtig…
…Emese Öri.
Ich verbringe meine Freizeit auch mit…
…hinter dem Cello sitzen.
Ich brauche im Lager unbedingt…
…ANTI BRUM.
In einem Zelt schlafen ist für mich…
…der Waaaaahhnsinn!
Wenn ich nicht in der Pfadi wäre, dann…
…würde ich den Fragebogen nicht ausfüllen und etwas sehr Wichtiges im
Leben verpassen…
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1. Lagerort 1.Stufe
Preisrätsel:
2. Pfadi-WC
Fülle das gegenüberliegende
3. Wanderung frühmorgens (2 W.)
Kreuzworträtsel mit Hilfe der
4. Stufenleiterin Bienli
Hinweise aus und sende das
5. Findet alle 14 Jahre statt
Lösungswort an:
6. Corps im Kt.Luzern
mache@pfadi-malters.ch
7. Ämtli im 1.Stufenlager (2 W.)
Unter allen Teilnehmern wird
8. Pfadiemblem
ein Kinogutschein verlost!
9. Lagermotto 2.Stufe 2006
Viel Glück!
10. Isst man mit Hörnli und Gehacktem
(Einsendeschluss: 31.01 2015)
11. 2.Sonntag im Lager
12. Von den Pios organisiert
13. Nullpunkt des CH-Koordinatennetzes
14. Krawatte
15. Dort fand der Roveranlass statt
16. Mitglied des Vorstandes
17. Gründungsland der Pfadi
18. Tierspuren erkennen (2 W.)
19. Abzeichen
20. Namensgebung
21. Moderator am Elternabend 2013
22. Zwischenverpflegung (Kzw.)
23. In welchem Monat findet der Elternabend statt?
24.Gesangbuch
25. Kantonsleitung (Kzw.)
26. Leiterkurs 2
27. Pfadibewegung Schweiz (Kzw)
28. Englische...
29. Stufenleiter Bupfa
30. Lagerplatz säubern
31. Dessert über dem Feuer
32. Schatz im 1.Stufen-Lager: Goldenes...
33. Lagerort 2.Stufe
34. Corps: Luzerner...
37
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