Nr. 1– April 2015 – 42. Jahrgang

DA MACHEN SIE ABER GROSSE AUGEN:
PFADILAGER AUCH IM WINTER MÖGLICH!
Bericht zur 2.Ausgabe des Piolagers der Pfadi Malters ab Seite 7
AUSSERDEM EXKLUSIVINTERVIEW MIT STARMUSIKER
TRAUFFER UND PRAKTISCHE TIPPS FÜR DEN ALLTAG:
LERNE WIE MAN WASSER FILTERT!
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Vorwort

VORWORT
Geschätzte Leser und Leserinnen des Zigeunerblicks
Das ist nun schon das vierte Jahr, in dem ich mich an euch, treue Leserschaft, wenden darf. Ich gebe zu, ein wenig Stolz schwingt in diesen Zeilen mit, wenn ich sage, dass ihr heute die wohl vielfältigste
Ausgabe in Händen hält, an der ich je mitgearbeitet habe. Und ich sage bewusst „mitgearbeitet“, denn die ZB-Redaktion hat Zuwachs bekommen. Mit neu Gapptino und Yakari, die ich vor kurzem ins Boot
holen konnte, liegt die Gestaltung der Vereinszeitung seit langen Jahren erstmals wieder in den Händen eines mehrköpfigen Teams. Altbewährtes findet ihr wie gewohnt vor, längst Vergessenes kommt
wieder zum Vorschein und damit es nicht langweilig wird, ist diese
Ausgabe gespickt mit einer Fülle von neuen Ideen. Unterstrichen wird
die Veränderung des Magazins - wie es sich gehört - durch einen
brandneuen Look! Um euch das Zurechtfinden beim Lesen zu erleichtern haben wir ausserdem die Beiträge in neue Sparten eingeteilt –
damit für jeden etwas dabei ist. Sei es nun ein Bericht, ein Kochrezept
oder ein Rätsel (und ja, man kann gewinnen), ich wünsche euch viel
Vergnügen beim Durchstöbern dieser neuartigen Ausgabe und hoffe,
die neuen Redaktoren werden uns in Zukunft mit ebenso viel Innovationsgeist beehren.

Für die Redaktion
Matsche
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BIBER- ANLASS VOM 28.FEBRUAR
Die Leiter nahmen die Kinder am Treffpunkt Schulhaus Muoshof in Empfang.
Nach der Verabschiedung von den Eltern ging es los, Richtung Schulhausküche. Vor dem Schulgebäude setzten wir
uns zusammen hin und riefen nach unserem noch fehlenden Gruppenmitglied
``Allegro`` (Startritual). Allegro der Biber fragte die Kinder wie es ihnen gehe
und was sie in ihrer Freizeit gerne machen. Nach dem interessanten
Gespräch mit Allegro verabschiedete er sich wieder.
Wir Leiter und die Kinder versammelten uns auf dem Rasen um
`` Uli mit sine Chueli`` zu spielen. Dabei steht man in einen Kreis
und ein Leiter erzählt was Uli so alles erlebt. Die Erlebnisse werden
durch Gestik umgesetzt welche die Kinder nachmachen dürfen. So
gab es ein Geschwenke und Gehüpfe, was allen sehr viel Spass machte.
Nach dem Spiel, begaben wir uns in die Schulhausküche, wo sich jedes Kind ein Platz zum Sitzen aussuchen durfte. Den Kindern wurde
von den Leitern erklärt, dass man zusammen Brötchen backen möchte. Wir fragten die Kinder was wichtig sei am Anfang zu erledigen,
wenn man backen möchte, worauf ein Kind antwortete: ``die Hände
waschen``! Nach dem Hände waschen bekam jedes Kind Teig, welcher dann zu künstlerischen Werken verarbeitet wurde. So entstanden
zum Beispiel ein Igel, eine Schleife oder ein Fussballstadion. In vollendeter Form wurden die Brötchen noch mit Ei bestrichen und mit
Hagelzucker eingedeckt. Für die schnelleren Kindern gab es noch ein
Kurzspiel, um sich die Zeit zu vertreiben. Als alle fertig waren mit
Backen kamen, die Brötchen in ihren Zwischenaufenthalt im Backofen.Anschliessend konnten sich die Kinder um einen Tisch versam4
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meln und es wurde ihnen von den Leitern weiter erklärt was man als
Nächstes machen darf. Sie sahen wie ein Bilderrahmen mit Salzteig
am besten zu machen ist, damit er stabil bleibt. Als die einzelnen
Schritte erklärt waren, setzten sich die Kinder wieder an ihren Platz
und konnten selber in Aktion treten. Die Kinder verzierten, nachdem
sie den Teig angebracht hatten, den Rahmen noch mit Teigwaren. Es
wurde ihnen gesagt dass der Rahmen bei den Leitern zum Trocknen
verbleibt und dann noch mit Silber angemalt wird.
Während dem Basteln, wurde ein Kind nach dem andern in den Nebenraum gebeten in welchem es sich nach Belieben verkleiden konnte
und von ihm dann ein Foto gemacht wurde für den noch leeren Bilderrahmen.
Die
Kinder
waren mit den
Bilderrahmen
schneller fertig
als der Fotograph mit den
Bildern. Darum machten
wir mit den
Kindern
das
Zwischenspiel
``Schuhsalat.
Als alle Kinder fotografiert waren, zogen sich die Kinder wieder
warm an und wir ging zusammen Draussen Hochzingi spielen.
Nach dem Kräfte zehrenden herumspringen gab es Zvieri bei dem die
Kinder auch ihre Brötchen essen durften.
So war der Anlass leider schon wieder vorbei und die Kinder machten
sich zusammen mit ihren Eltern auf den Heimweg. - Stella
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WÖLFLIANLASS VOM 28. FEBRUAR
Am Samstag trafen wir uns beim
Pfadihuus zum Spiel- und Bastelnachmittag.
Wie die Schweine haben wir uns beim
Bulldoggen und Lasern ausgetobt. Dazu waren die Wetterverhältnisse optimal…
Vom schlimmsten Dreck befreit begaben wir uns ins Pfadihuus, um unser
eigenes Sparschwein anzufertigen. Zuerst musste ein Ballon mit Hilfe von
Kleister mehrschichtig mit Zeitungsschnipsel eingepackt werden. Dabei
waren einige Wölfli sehr geduldig, für
andere war die Arbeit mit drei ganzen
Zeitungsseiten und viel Kleister getan.
Während der Kleister
ein wenig trocknen
konnte, stärkten wir
uns mit einem klassischen Pfadizvieri: Brot,
Schoggi, und Citro.
Zum Schluss bastelten
wir aus Eierschachteln
vier Beine und eine
Schnauze für unser Sparschwein. An einem der folgenden Anlässe
werden wir unseren Schweinchen noch etwas Farbe verleihen. - Bätsch

6

ZB Ausgabe April 2015

Berichte

PIOLAGER 2015
Dass man für Pfadi keinen Zeltplatz, eine Spielwiese und einen verregneten Sommer braucht, soviel steht fest. Dass man aber auch im
tiefsten Winter hundertprozentig Pfadi leben kann, das beweist wohl
niemand besser als die Pios, die den eisigen Temperaturen trotzten
und sich am frühen Samstagmorgen des 7.Februar am Bahnhof zusammenfanden. Tief waren die Temperaturen, hoch die Erwartungen
an die zweite Ausgabe des Piolagers, an der die Leiter seit November
geplant und gefeilt hatten. Würde man wieder ins Ausland gehen?
Wieder neue Pfadis kennen lernen? Oder wäre diesmal alles anders?
Die Version der fünftägigen Schneeschuhwanderung im Entlebuch
schien jedenfalls niemand wirklich zu glauben, doch alles war möglich und die Pios dementsprechend gespannt. Nach einer etwas verstörenden Mafia-Zigeuner-Hochzeit, die mit einem Toten endete, begann
endlich das Programm, auf das alle so lange gewartet hatten.
Gemäss Hinweis begab man sich nach Luzern, wo man schnurstracks
mit einer rasanten Kickboard-Verfolgungsjagd kreuz und quer durch
die Stadt aufbrach. In Gruppen setzten die Pios den Leitern nach, die
immer wieder Bilder schickten – mal durch die Weggisgasse holpernd, mal durch die Touristenmassen am Schwanenplatz manövrierend. Gegen Mittag
kamen
schliesslich
alle im Höckraum der
Pfadi Luzern an, um
den verdienten Lunch
einzunehmen. Da wir
uns alle etwas Ruhe
verdient hatten, gingen wir zum entspannenden LagertassliAnmalen über.
7
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Selbst die schlimmsten Plaudertaschen unter uns konnten die Stille
geniessen, doch ehe man sich versah, war wieder Bewegung angesagt.
Eineinhalb Stunden lang wurden wir von Rapha, einem Ex-Pfader,
gedrillt, während wir in seinem Dojo eine Einführung in die Kunst des
Karate geniessen durften – zumindest die Pios. Ob die Leiter ihre Rolle als Vorzeigeobjekt genossen haben, ist zu bezweifeln.
Nach dem anschliessenden
Hotdog-Plausch
schien die Reise
mit den Minibussen nun endlich zu beginnen. Doch hielten wir nach
kurzer
Zeit
schon wieder an
und fanden uns
in einem dunkeln Wald wieder – die Hungergames begannen. Mit
bloss einer Nummer am Rücken wurde jeder einzelne im Wald ausgesetzt ohne zu wissen, wer Freund, wer Feind ist. Hatte man einmal die
Freunde gefunden, galt es die Nummer des Feindes zu lesen und diesen mit einer SMS ins Gefängnis zu katapultieren. Als wäre man nicht
schon genug beschäftigt gewesen, kam auch noch ein böses Waldschaf hinzu, dessen Näherkommen sein fürchterliches Blöcken verriet
und das einen mit blossem Berühren vernichten konnte! Es blieb nicht
viel Zeit sich von dem Schreck zu erholen – die Reise ging sofort weiter und führte uns schliesslich nach Basel. Spätabends kamen wir in
Volis WG an und alle legten sich sofort ihren Schlafplatz in irgendeiner Ecke der Wohnung zurecht, die glücklicherweise reichlich Platz
für alle bot. Die nächtlichen Aktivitäten und das Sprüche Klopfen
nach dem Zubettgehen, das man sich sonst von Lagern gewohnt ist,
8
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suchte man vergebens. Kurz nachdem sich der letzte eingenistet hatte,
waren schon allen die Augen zugefallen.
Der Sonntagmorgen war, wie es sich gehört – gemütlich. Während die
einen Brot kaufen gingen, bereiteten andere Rührei und Speck vor und
als die Einkäuferinnen schliesslich mit einem meterlangen Zopf zurückkamen, war der Brunch perfekt. Nachdem wir uns so richtig sattgegessen und den Abwasch in Angriff genommen hatten, der dank der
mitreissenden Arbeitsmoral im Handumdrehen bewältigt war, nahmen
wir uns etwas Zeit, die Lagerregeln gemeinsam zu bestimmen. Die Pios, frei ihre eigenen Grenzen zu ziehen, schienen regellos ganz glücklich und schliesslich griffen die Leiter doch ein, aus Angst völlig in
Anarchie zu versinken, obwohl man ja gesehen hatte, dass die gemeinsamen Arbeiten gut von der Hand gingen. Den Nachmittag verbrachten wir in der Turnhalle, wo wir nicht genug von unserem selber
entwickelten Quidditch-Spiel bekommen konnten. Ziel war es, durch
Pässe einander Bälle zuzuspielen und schliesslich durch aufgehängte
Ringe zu schiessen. In Acht nehmen musste an sich dabei allerdings
von den Treibern, die mit einem Schaumstoffbällchen auf die gegnerische Mannschaft schossen und somit Minuspunkte erzeugten. Die
meisten Punkte
holte aber der
Sucher,
der,
wann
immer
der
Schnatz
auftauchte, diesem nachjagen
musste – nur
änderte dieser
ständig seine
Form – vom
ferngesteuerten
Auto über Helikopter bis hin zu einer Energy mit einem Ballon am
9
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Bein. Letzteres war deutlich schwieriger einzufangen. Das Ganze intensivierte sich sogar noch, als wir die Rugby-Version desselben
Spiels ausprobierten. Die Gruppeneinteilung war – auf Wunsch der
Pios – dieses Mal etwas unkonventionell. Die Augen verbunden wurde man mit einem Deo eingesprüht. DieGruppenmitglieder galt es anschliessend zu „erschnuppern“.
Kaum waren wir wieder zurück, ging es dann auch schon ans Kochen
fürs Abendessen. Wir breiteten uns dazu in der Wohnung aus und
kochten in Teams verschiedene kleine Gerichte, bis wir ein ganzes
Buffet zusammenhatten.Wir assen auf Äthiopisch, das heisst, jeder
nahm sich ein grosses Fladenbrot, schöpfte sich von jedem Gericht
und jeder Sauce so viel er wollte und ass es anschliessend mit den
Händen. Alle zusammen bestaunten wir nun auf Stühlen, Sofas oder
dem Boden sitzend unseren äthiopischen Fladen, brachen Stück für
Stück davon ab und liessen die verschiedenen Gewürze zu einer ungekannten, wunderbaren Mischung der Geschmäcker verschmelzen. Genüsslich schlemmten wir vor uns hin und wäre es nach uns gegangen,
hätte es den ganzen Abend so weitergehen können. Doch unser nächster Termin wartete schon auf uns. Wir brachen auf zu einem Fussmarsch quer durch die Stadt, um uns mit einer Pioequipe aus Basel zu
treffen. Nach einigen verwirrenden Namensspielen und einem Lasern,
das wir ihnen beibrachten, verweilten
wir noch ein wenig
im Fasnachtskeller
der Basler Leiterin.
Das
gemeinsame
Glace-Essen war für
die meisten von viel
zu kurzer Dauer –
gerne hätte man
noch ein wenig ge10
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plaudert oder angebandelt. Auch am zweiten Tag schien das Programm reichlich anstrengen gewesen sein – kaum zurück beim
Schlafplatz wurden alle von einer unbeschreiblichen Müdigkeit gepackt und schliefen sofort ein.
Am nächsten Morgen hiess es früh aus den Federn – gut also hatte
man sich rechtzeitig schlafen gelegt. Die Pios hatten schon geahnt,
dass die Reise hier noch nicht enden würde. Der Schlafsack wurde
schnell zusammengerollt, ein Gipfeli und ein Schoggidrink mit ins
Auto genommen und los ging’s. Endlich passierte man Grenze! Unsere zweite Reise führte uns in den benachbarten Schwarzwald, besser
gesagt zum Feldberg – mit 1500 Metern der höchste Gipfel weit und
breit. Als wir ankamen, hatte das in Schweizer Verhältnissen bescheidene Skigebiet gerade erst aufgemacht, doch glücklicherweise waren
wir ja nicht zum Skifahren hierhergekommen. Wir mieteten uns also
je einen Schlitten und wanderten zum Gipfelweg. Noch etwas müde
zu dieser frühen Stunde bemerkten die Pios erst nachdem wir schon zu
marschieren angefangen hatten, dass es hier gar keinen Sessellift gab!
Leichtes Murren schien aufzukommen, das die Leiter mit heissem Tee
aus der Thermosflasche und einer aufgesetzten fröhlichen Morgenstimmung zu vertreiben suchten. Weder das noch die Hampelmänner
schienen die Laune wett zu machen, doch als man endlich oben angekommen war und die Schlittenabfahrt vor sich sah, war aller Kummer
vergessen und es folgte ein rasantes Wettrennen mit 18 kreischenden
Pfadis. Als die Piste gegen unten abflachte, nahmen wir es etwas gemütlicher und versuchten uns im „Kunst-Schlitteln“. Unten nahmen
wir den Bus zurück und dann wider die Autos, doch hielten nach kurzer Fahrt schon wieder an. Verschwitzt und ausgelaugt wie wir waren,
bedurfte es einer besonderen Kur, um uns wieder in Stand zu stellen
und so gingen wir ins Thermalbad. Gemütlich im warmen Wasser
treibend erholten wir uns von dieser strengen Unternehmung. Scheinbar noch träger als die vielen Rentner um uns herum schwaderten wir
gemächlich von heissen zu kälteren Becken hin und her, die alle mit11
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einander verbunden waren. Ohne die belasteten Muskel zu sehr zu beanspruchen konnten wir uns also zwei Stunden lang, die leider viel zu
schnell um waren, vom Wasser tragen lassen.
Wieder in Topform nahmen
wir den letzten
Teil der heutigen Autofahrt
in Angriff. Allen Erwartungen zum Trotz
fanden wir uns
am Ende nicht
in einer Grossstadt sondern in
Bergach, einem kleinen Dorf am anderen Ende des Schwarzwaldes
wieder. Wir bezogen zunächst unser Nachtlager, das ganz und gar
kein Vergleich zur vorherigen WG war. Insgesamt hatte das Pfadfinderheim drei grosse Speisesäle, einer sogar mit Kachelofen, fürstlich
grosse Schläge und eine Küche, mit der man ein ganzes BuLa hätte
verköstigen können. Hinzu kamen genügen Badezimmer und ein Partykeller. Das Einpuffen brauchte denn auch seine Zeit und im Anschluss kochten wir die wohl billigsten Pfadi-Älplermagronen unseres
Lebens mit Zutaten vom deutschen Discounter. Für das Abendprogramm, das etwas „besinnlich“ sein sollte, hatten einige Pios ein
Speed-Dating vorbereitet, das so interessant wirken musste, dass auch
die Leiter gerne mitgespielt hätten, doch Ziel war es, dass sich die Pios untereinander besser kennen lernen, also blieb ihnen nichts anders
übrig als die Zeit zu stoppen. Abgeschlossen wurde dieser aufschlussreiche Abend mit einem heissen Schoggifondue und mit etwas
Bauchweh aber glücklich gingen die meisten unter uns auch am dritten Tag anspruchslos früh ins Bett, während nur noch die Leiter mit
12
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einigen wenigen wackeren Kandidaten bis in die Nacht hinein Karten
spielten.
Der Dienstagmorgen verlangte von den Pios viel Kreativität ab, gut
also hatte man sich die Nacht zuvor wieder einmal früh aufs Ohr gehauen. Nach einem reichhaltigen Frühstück und einigen bewegungsreichen Einstiegsspielen hatten alle genug Energie beieinander, um
Ideen für die Piodays im Sommerlager zu sammeln.Damit wir auch
wirklich etwas Cooles auf die Beine stellen können würden, nahmen
wir uns hierfür den ganzen Morgen Zeit und an verschiedenen Posten
erarbeiteten wir allmählich unser Konzept – weitere Details bleiben
vorerst geheim.
Am Nachmittag wurde endlich die erste Hälfte in das eigentliche Ziel
unserer Reise chauffiert – Strassburg. Beeindruckt von der hübschen
Altstadt, dem mächtigen Dom und den vielen Läden, die geradezu
nach einer Shoppingtour riefen, schlenderten wir durch die mittelalterlichen Gassen der Stadt. Doch vorerst hiess es Arbeiten! Die Gruppe
hatte nämlich ein eigens kreiertes Stadtschach vorzubereiten. Kaum
war auch die zweite Hälfte eingetroffen, konnte mit dem rasanten
Spiel, das sogar die geübtesten Läufer ausser Atem bringen konnte,
begonnen werden. Als eine Gewinnergruppe feststand, hatte es begonnen dunkel zu werden und alle Läden waren geschlossen - sehr
zum Verdruss einiger Lagerteilnehmerinnen. Die allgemeine Stimmung hob sich aber plötzlich deutlich, als der nächste Programmpunkt
erwähnt wurde: Abendessen. Wie es sich für einen letzten Abend gehört, durfte dieser etwas schicker ausfallen als sonst und so begab man
sich in ein echt französisches Restaurant. Die „Ambiance“ und das
Essen waren sehr gut – auch wenn einige etwas Mühe mit den hiesigen Sitten bekundeten. Dass das Steak hier nicht durch, sondern Medium gebraten wurde, droht einigen fast den Appetit zu verderben und
die Schnecken in Kräutersauce waren auch nicht gerade, was man sich
bei uns zuhause unter einem Festessen vorstellt. Immerhin wagten ei13
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nige das kulinarische Experiment und schliesslich schienen die
Kriechtiere sogar den Vegetarierinnen zu schmecken. Als der Kellner
am Schluss das Dessert brachte, war man froh, dass wenigstens hier
die Kulturunterschiede nicht all zu gross waren, obwohl einige wahrscheinlich nicht genau wussten, was sie eigentlich bestellt hatten. Satt
und zufrieden fuhren wir alle gemeinsam wieder zurück zu unserem
Lagerhaus auf der deutschen Seite des Rheins und stellten uns auf einen etwas wilde letzte Nacht ein – doch nachdem zusammen noch etwas Musik gehört worden war, machte sich schnell die Müdigkeit
bemerkbar. So kam es, dass auch an diesem letzten Abend des Piolagers alle schon früh unter ihrer Decke verschwunden waren – dem
strengen Programm sei (Un-)Dank.
Der Mittwochmorgen begann, trotz der eher frühen Bettruhe, etwas
später als sonst und wurde mit Putzen und Pizzabacken verbracht. Das
Haus gründlich geputzt und mit Pizzas im Auto fuhren wir wieder
nach Strassburg. Der letzte Nachmittag im Lager stand zur freien Verfügung und nun war endlich Zeit für das, was viele schon lange gehofft hatten, zum Shoppen! Welche eine Befreiung! Für einen Spaziergang mit den Leitern durch den historischen Teil der Stadt hatte
sich indes niemand entschieden und ehe man erklären konnte, was es
dort denn zu sehen gäbe, waren alle schon in verschiedene Himmelsrichtungen verschwunden. Am späten Nachmittag traf man sich also
wieder bei den Autos und trat die zweieinhalbstündige Heimreise an.
Die gemütliche Autofahrt auf der breiten, schurgeraden deutschen Autobahn bot Gelegenheit, das Erlebte noch einmal Revue passieren zu
lassen und sich bei den Verantwortlichen zu beklagen. Letzteres war
glücklicherweise kaum der Fall und man war sich einig, dass man extrem coole fünf Tage zusammen verbracht hatte.

14
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SAUNA-ANLASS VOM 24. JANUAR
An diesem Samstag stand eine normale Buebepfadi-Übung an. Dem
Internet konnte man entnehmen, dass neben Baden auch verschiedene
kleine Spiele gemacht werden. So traf sich ein kleines Grüppchen
nichtsahnender Pfader pünktlich um 13:15 Uhr am Bahnhof Malters.
Im Gepäck waren neben dem Badezeug auch Ersatzkleider, falls die
ersten Kleider nach den Spielen nicht mehr in derselben Verfassung
sein sollten, wie anfangs Übung. Auf dem Perron wollten die Leiter
den Beitrag für die Zugfahrt einziehen. Da ja auf der Homepage nichts
von Geld mitnehmen stand, hatte auch niemand etwas dabei. Wir erklärten den Teilnehmern, dass wir jetzt eine Spontanübung machen
werden.
So marschierten
wir zum Pfadihuus. Zu Beginn
absolvierten die
Teilnehmer eine
Art Stafette. Die
Aufgabe stellte
sich als knifflige
Herausforderung
heraus. Drei Personen mussten auf zwei kleinen Holzbrettern eine
vorgegebene Strecke meistern, ohne den Boden zu berühren. Die beiden Holzlatten mussten mit einem Seil an den Füssen befestigt werden. Je nach Variante des Anbindens hielten die Holzbretter länger
oder eben weniger lang an den Füssen. Dies hatte zur Folge, dass es
nicht jede Gruppe bis ins Ziel schaffte.
Nach weiteren kleinen amüsanten Spielen war es dann an der Zeit für
den zweiten Teil der Übung. Es war angebracht, die in der Zwischenzeit nicht mehr ganz so sauberen Kleider auf die Seite zu legen und in
die Badesachen zu schlüpfen. Doch wo bitte sollte man im Pfadihuus
15
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baden können? Und das auch noch im Winter? An Kreativität hätte es
den Pfadern sicherlich nicht gefehlt, denn es kam die Idee, man könnte zum Schwellisee laufen und da baden. Jedoch war etwas ganz anderes geplant. Dies konnten die Pfader natürlich nicht wissen.
Die Antwort fanden sie bei der oberen Feuerstelle im Pfadihuus. Doch
diese Variante war nicht kalt. Es stand ein geheizter Blachen-Berliner
bereit. Doch es war nicht irgendein Berliner, sondern eher ein SaunaBerliner. So konnten sie sich einmal im Berliner aufwärmen und von
den vorherigen Strapazen erholen. Einige gaben Bemerkungen ab,
dass es im Zelt speziell riecht, allenfalls sogar stinkt. Dies stellte sich
jedoch als falsche Behauptung dar. Dieser leicht beissende Rauchgeschmack
gehört
einfach dazu. Doch
nach 15 Minuten in
der Sauna kam ein
weiteres Problem
zum
Vorschein.
Wo sollte man sich
bitte
abkühlen?
Diese
Antwort
wurde auf eine sehr
schnell Art und Weise geklärt. Die Bupfas rannten den kleinen Hügel
nach unten und schon standen sie vor einem kleinen, jedoch schmutzigen Tümpel. Doch das war für gewisse kein Problem und man gönnte sich ein kurzes Bad. Danach war aber wieder Aufwärmen in der
Sauna angesagt.
Der Abschluss der Übung wurde dann in der Wärme gemacht. Die
Pfader konnten sich an einem selbstgemachten, mehr oder weniger leckeren Schoggifondue vergnügen oder man gönnte sich einen warmen
Punsch. Dass nicht wenige Bupfas den Wunsch äusserten, wieder
einmal im Winter eine Saune zu machen, lässt vermuten, dass der Anlass ein voller Erfolg war! – Gritto, Logos, Diego
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NATIONALER PFADISCHNUPPERTAG
Am 14 März trafen
sich alle Stufen
zum gemeinsamen
Schnuppertag. Dieser Schnuppertag
ist national und
wurde von der
Pfadibewegung
Schweiz lanciert.
Wir durften zahlreiche bekannte aber auch neue Teilnehmer begrüssen. Danach ging
unsere Reise nach China. Die bösen Panzerknacker sind durch die
Mauer in das Chinesische Reich eingedrungen. Die chinesische Bevölkerung ist sehr verängstigt und deshalb froh ein paar mutige Pfader
in der Nähe zu haben. Die Reparatur der Mauer und das Einfangen der
Panzerknacker sind sehr grosse Aufgaben. Deshalb wurden die Aufgaben aufgeteilt. Die Bienli unterstützten die Mädchenpfadi beim Einfangen der Panzerknacker. Dazu absolvierten sie zuerst eine Schnitzeljagd und haben anschliessend probiert in einem englischen Bulldogen
die Panzerknacker zu fangen.
Die
Buebenpfadi hat währenddessen
durch diverse
kleine Spiele
Rohstoffe für
den Wiederaufbau gesammelt.
Mit Spielen wie
17
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Schuhweitwurf, Hahnenkampf, Toastwettessen aber auch mit einem
Völki und einem Fightgame wurde um die Rohstoffe gekämpft.
Die Wölfe sammelten
zuerst mithilfe eines
Fightgame Bändeli um
danach mit diesem
Hinweise zu kaufen.
Die Bändeli konnten
dann in Hinweise umgetauscht werden. Mit
diesen
Hinweisen
konnte dann Geld gefunden werden. Anschliessend konnte auf dem
Markt mit dem Geld Bastelmaterial gekauft werden. Mit dem Material
hatten sie die Aufgabe ein Werkzeug zu basteln. Nach diesen strengen, anspruchsvollen Aufgaben war ein leckeres Zvieri redlich verdient. Nach dem Zvieri hatte jede Stufe die Möglichkeit das Resultat
ihrer Aufgabe zu präsentieren. Zuerst wurden die Panzerknacker durch
die Mädchenpfadi und Bienli vom Land verbannt und durch die Mauer zurückgeschickt. Anschliessend haben die Buebenpfader ihre Rohstoffe
gebracht.
Diese
wurden
dann durch die
Werkzeuge
der
Wölfe zu einer
ganzen Mauer zusammengebaut.
Die Chinesen sind
uns äusserst dankbar und stolz auf
die tapferen, fleissigen Pfader. Der ganze Anlass wurde durch ein gemeinsames Tschi-ei-ei abgerundet.
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WASSER FILTERN
Die einfachste Möglichkeit Wasser
zu reinigen ist das Filtern. Es hält
feinste Schmutzpartikel und deren
anhaftenden Parasiten und Bakterien zurück. Ein einfaches Taschentuch oder ein selbst gebauter
Sandfilter helfen bei der Aufbereitung von trinkbarem Wasser.
ein Tuch (ein Stück Stoff) hält
gröbste Partikel wie kleine Äste
oder Blätter zurück.
Feiner, sauberer Sand (Quarzsand
oder „Katzensand“) hält Schwebstoffe, wie Algen und Lehmige (in
trockenem Zustand feinste Stäube) zurück. Holz- oder Aktivkohleschicht nimmt sehr viele schädliche chemische Verbindungen auf.
Grober Kies filtert weiter das Wasser und schützt davor, dass der feine
Sand ausgeschwemmt wird. Viele kleine Steine dienen wiederum dazu, den groben Kies an Ort und Stelle zu halten.
Die Aktivkohle, ja selbst normale Holzkohle, wie man sie als Grillkohle verwendet, nimmt sehr viele und komplexe Chemikalien auf.
Aktivkohle wird in der chemischen Industrie, wie auch großtechnisch
in Wasseraufbereitungsanlagen verwendet.
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AUS DEM ARCHIV
Die ZB-Redaktion hat für dich ein wenig im Archiv gestöbert und Interessantes zu Tage gefördert. Das Groztli, das die Pfadi Malters heute
für Anlässe verschiedenster Art braucht, feiert in diesem Jahr seinen
70.Geburtstag. Die kleine Hütte oberhalb des Eigenthals hat sich in
dieser Zeit wenig verändert. Ohne fliessendes Wasser, Strom oder
Zentralheizung
lässt sich dort
oben Natur noch
richtig erleben –
genau was ein
richtiger Pfader
ab
und
zu
braucht. Mit seinem Ofen, der
gleichzeitig
als
Herdplatte dient,
und dem guten
Dutzend Schlafplätzen ist dieser
charmante Rückzugsort
darum
schon lange ein
beliebtes Ziel für
Anlässe mit Pfadis, Pios und Rovern. Das haben
sich wohl schon die Wikinger, die Vorläufer der Pfadi Malters, gedacht und in den Jahren 1944 bis 194 dieses Juwel errichtet, das heute
von der Groztli-Kommission verwaltet wird.
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HAST DU GEWUSST…?
Kühe mit Namen geben mehr Milch.
Eichhörnchen adoptieren fremde Baby-Eichhörnchen, wenn diese verlassen werden.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurden in den USA Kinder per Post verschickt.
Der römische Admiral Gaius Duilius wurde stets von einem Flötenspieler begleitet, der den Soundtrack zu seinem Leben spielte.
Die erste geklonte Katze heisst „Copy Cat“
Alle Bond-Szenen, in denen Roger Moore rennt, wurden mit einem
Double gefilmt – der Schauspieler fand, dass er beim Rennen albern
aussah.
Die Mundharmonika ist das erste Instrument, das im Weltall gespielt
wurde.
Pflanzen können Fieber bekommen.
Katzen sehen Menschen als grössere Katzen mit besserem Fressen.
Abgetrennte Oktopus Arme suchen weiterhin nach Nahrung.
Die Lehre des Fahnen- und Flaggenwesens nennt man Vexillologie.
Heringe kommunizieren durch Furzen.
Kühe geben mehr Milch, wenn man ihnen Beethoven oder „Müeh mit
de Chüeh“ vorspielt.
Das männliche Murmeltier heisst „Bär“, das weibliche „Katze“ und
das Jungtier „Affe“.
Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlass.
Der Pfadfinder ist Freund aller Menschen und Bruder/Schwester aller
Pfadfinder/innen
BiPis voller Name war: Sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell.
Der internationale Pfaditag ist am 22.Februar, BiPis Geburtstag.
An diesem Tag ist es erlaubt, die Pfadikravatte zu tragen. (Ist im Pfadishop erhältlich.)
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REZEPT ENGELSMOCKEN:
Engelsmocken sind in der Pfadi als Zvieri sehr beliebt. Sie lassen sich
sehr einfach selber zubereiten.
Du brauchst dazu Brot, Kondensmilch aus der Tube, Schoggistreusel
und ein Lagerfeuer.
Das Brot schneidest du zuerst in Würfel. Diese werden danach in
Kondensmilch getaucht, bis sie ganz damit bedeckt sind. Anschliessend kannst du die Brotwürfel in Schoggisteuseln wälzen. Zum
Schluss werden die Engelsmocken für kurze Zeit ins Feuer gehalten
und schon sind sie bereit zum Verzehr.
Statt der Schoggistreusel kannst du auch andere Zutaten nehmen, z.B.
gemahlene Haselnüsse oder Kokosraspel. Sei dabei ein bisschen kreativ - probieren geht über Studieren!

HOR(ROR)SKOP
Fische (20.02 – 20.03)
Liebe: Wirf deine Angel nicht in trübe Gewässer.
Warte bis das Wasser sich klärt, dann zappelt dir
dein Traumfisch bald am Haken. Grosse Worte
sind nicht deine Stärke. Probiere es mit einem glubschigen Blick.
Pfadi: Deine Wendigkeit lässt dich beim Bulldoggen durch jedes Netz
schlüpfen. Belaste dich nicht mit den Sorgen anderer. Sie ziehen dich
in den Strudel hinein.
Chöle: Das Geld ist bei dir momentan flüssig. Dennoch sollte es nicht
zu locker von der Flosse gehen, sonst bist du Ende Monat gar gestrandet.
23
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Widder (21.03 – 20.04)
Liebe: Lass dich nicht von Kleinigkeiten ins
Bockshorn jagen; Wenn die Plattform eurer
Beziehung ins Wanken gerät, such den Sündenbock nicht nur bei anderen. Wenn du deine
Schäfchen im Trockenen haben willst, versuch
es
mit
ankuscheln
statt
anblöken.
Pfadi: Folge beim nächsten Fightgame nicht einfach der Herde und
traue dich, auch mal das schwarze Schaf zu sein.
Chöle: Vertätsche nicht den ganzen Lagerbatzen schon vor dem Lager. Dann kannst du im Schlafsack beruhigt die Schäfchen zählen.

Stier (21.04 – 20.05)
Liebe: Geknistert hat es schon lange zwischen dir und deinem Pfadigschpändli, aber
mit dem Kopf durch die Wand zu wollen
bringt nichts. Giess gemächlich Öl ins Feuer
und zeige deine Zuneigung in Form von einer
geteilten Schoggibanane. Sonst droht dir ein Gefühlsflächenbrand.
Pfadi: Sieh nicht gleich rot, wenn jemand nicht deiner Meinung ist
(beim Höck). Wiederkäuen ist Gold wert.
Chöle: Diesen Monat bist du sicher nicht stier. Du kannst dir ruhig
etwas gönnen. (Zum Beispiel einen tollen Pulli aus dem Pfadishop.)
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LIED DES MONATS
Müeh mit de Chüeh – Marc A. Trauffer
Unser Reporter Adriano Püntel hat sich auf
die Suche nach der
Mundart-Legende
Marc A. Trauffer gemacht. Mit viel Glück
konnte Herr Püntel ein
Exklusivinterview ergattern. Für diejenigen,
die Trauffer noch nicht kennen, er wurde 1979 geboren(Nemm au dä,
Zanöusu!!) und 1997 erlangte er schweizweite Weltberühmtheit.
Püntel: Grüessech wohl Herr Trauffer, merci för das Interview,
hend secher e huufe vo de Pfadi Malters Freud.
Trauffer: Jä Grüessech wou. Juu das machi doch gärn, grad well mine gröschti fän, d Zanolla secher metlest.
Püntel: Wemmer grad met de erschte Frog afo: Send si au i de Pfadi
gse?
Trauffer:Nei, Leider nid, mini öutere hei mi gäng nid glo. Ig ha dr
ganzi tag mösse uf d chüeh ufpasse. Ig wär gärn mou go
guene, das tönt ganz lässig was ier do möchid.
Püntel: De chömemer uf ehri Karriere z spräche: Hend si scho us
jonge borscht Musig gmacht?
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Trauffer:Nei. Ig han d Musig ersch entdeckt won ig 18ni worde be,
de han ig nämlech met mire bänd Airbäg dr erschti kontakt
met musig öbercho. U denne heds gräblet. Nachdäm i d
bänd abgworfe ha, beni ellei döregschtartet.
Püntel: I ehrem gröschte Hit bishär, Müeh mit de Chüeh, esch d
sprooch vonere Isabell. Was heds uf sech metere?
Trauffer:Juu, dasch e langi gschecht. Aber ig verzöue etz nid aus. S
esch haut echli e komplizierti gsi, vor auem met de Chüeh
hed sie s ned chönne. So eini chani nid bruche.
Püntel: Si wohned jo etz in Chrüzlinge. Wie esch das cho?
Trauffer:Dasch gäng e gueti frag. Ig ha det es Konzärt gha u s publikum hed mer cheibe guet gfaue.
Püntel: Danke vellmol för das rüüdig tolle Interview. Wetted si gärn
no öppis säge zom Abschloss?
Trauffer:Ja, ig wörd gärn emou verbi cho i öiere Pfadi u es chlises
Konzärtli gä. Wer dueni do am beschte kontaktiere?
Herr Püntel hat sich erlaubt, die Privatnummer von Zanolla weiterzugeben. Bei Fragen bzgl. Konzert meldet euch bei ihr.
Tel: 099 123 45 67
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Zum Mitsingen:
E dänk för me, am Morge früeh im Stau
So ellei eschs ned so toll, E bruuch e frou
Am abe ir beiz studieri wasi sell
Bim Eggbank hockt di schöni Isabell
Ref.: Doch sie hed müeh mit de chüeh, müeh mit de chüeh
müeh mit de chüeh, müeh mit de chüeh
Sie hed müeh mit de chüeh, müeh mit de chüeh
Chüeh gä so veu z tüe
D’Isabell esch Vegi sit paar Jahr
Doch jetzt sy mir zwäi es Liebespaar
S’stemmt fasch aus, es louft ou zemlech flott
Doch noch au dem gmües wett ig es entrecôte
2x Ref.
Etz wohnt si doch scho länger of mim hof
Mer hei e hond ond hüehner, e garte sogar e gof
Dr Schwegervater dä gniesst zwar ou d natur
Ond doch hätt är lieber en Arzt gha aus e buur
2x Ref.
Miner chüeh, ig weiss, gä so veu z tüe…
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LEITERVORSTELLUNG:
WÖLFE
Dogi (21) Stufenleiterin
Ich heisse richtig…
…Regina Stadelmann.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…Fachfrau Aktivierung, Klavier-und Schauspielerin.
Im Lager braue ich unbedingt…
…meine gute Laune.
Meine Mitleiter schätzen mich, weil…
…ich ein Morgenmensch bin uns schon frühmorgens reden
kann!
Ein Lager ohne mich wäre…
…viel ruhiger am Morgen.
Bester Pfadi-Anmachspruch…
…Du besch eso verspannt. Sell di echli massiere?

Bätsch(17)
Ich heisse richtig…
…Pascal Grüter.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…Elektroniker.
Im Lager brauche ich unbedingt…
…genug frische Socken.
In diesem Jahr habe ich diese OKs übernommen…
…Röseli, Homepage, Schnupperanlass.
Das haben wir anderen Pfadis voraus…
…Leiterzusammenhalt.
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Brownie (21)
Ich heisse richtig…
…Timo Odermatt.
Im Lager brauche ich unbedingt…
…schönes Wetter!
Mein schönstes Pfadierlebnis…
… Haik an meinem Geburtstag.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
…als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ angestellt.
In einem Zelt schlafen ist für mich…
…kein Problem.
Meinen Pfadinamen habe ich gekriegt, weil…
…ich immer so schmutzig war.

DaVinci (17)
Ich heisse richtig…
…Javin Hager.
Ausserhalb der Pfadi bin ich…
….Kantischüler.
Im Lager brauche ich unbedingt…
….meine knallgrünen Crazy-Frogs-Trainerhosen.
Als Pfadikind war ich immer…
…mit Feuer und Flamme an den Fightgames dabei!
Ich bin in der Pfadi wegen…
...der Natur, der Kameradschaft und den tollen Lagererlebnissen.
Mein schönstes Pfadierlebnis waren…
…meine Taufe und die Pioreise nach Hamburg.
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MAN MUNKELT DASS...
... Stellas die geilste sind. Und de SWAG fühled
... Mer send die geilste <3
... Kaja einen Freund hat <3 XD
... Pfadi Züri mega geili Type hed Anm. d. Red.: Was definitiv nur gemunkelt ist
... hier alle 4 Jahre das globale Treffen der Feuersalamander stattfindet
... in der FC- Burette gute Geister wohnen
... Luca eine neue Brille hat
... Gritto nicht tanzen kann Anm. d. Red.: Ausser es läuft unser Lied
des Monats
... die Stellas eine Cervelatparty hatten
... Lena beim Schoggispiel die ganze Tafel gegessen hat Anm. d. Red.:
Frässsack!
... Sweazy immer rumträumt <3 -> von IHM
... Farbeschlacht! By Stellas love you XO beste
... Dass Jaguar die beste Gruppe ist
... Büffel Power!
... Marder 4- ever
... dass de Jedi „de King“ isch Anm. d. Red.: Ausser es gibt wiedermal
Punsch

WAS MACHT EIGENTLICH…
…Brudenso, Thomas Hoesli, Ex-Abteilugsleiter?
Er kommt plötzlich und mit voller Wucht; er fühlt sich an wie ein unerwarteter Schlag ins Gesicht – der Ausstieg aus der Pfadi. Noch viel
schlimmer trifft dieser Moment die wahren Vollblut-Pfader, die sich
ein Leben ohne Sommerlager, verbrannte Foztelschnitte und ReicheMir bis kurz vor Ende ihrer Karriere nie hätten vorstellen können.
Doch auch für die Eingefleischtesten, obschon sie bis ins hohe Alter
(Mitte Zwanzig) die Verbindung aufrecht zu erhalten versuchen,
kommt eines Tages der Punkt an dem man sagen muss: Schluss! Und
eben weil man sich so etwas nie hätte vorstellen können, trifft es die
meisten ganz unerwartet. Nicht wenige finden den reibungslosen
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Wiedereinstieg ins Leben ohne Pfadi nicht wieder – immerhin liegt
die letzte Erfahrung eines solchen Lebens bei den meisten mehr als 15
Jahre zurück- und manch einer kam schon auf dumme Gedanken. Die
Kollegen, die plötzlich fehlen und die Zeit, mit der man nicht mehr so
Rechtes anzufangen weiss, machen die Leere aus. Manch einer mag
sich fragen, was aus solchen Ex-Pfadern geworden ist.
Brudenso, langjähriger Bupfa- und Wölflileiter, AL und unter anderem auch ZB-Redaktor hat den Sprung in ein neues Leben fabelhaft
gemeistert. Er hat sich die Techniken, die er jahrelang in der Pfadi geübt und gebraucht hat, zunutze gemacht und sich ein Floss gebaut.
Verlässlichen Quellen zufolge hat er sich damit an den Ufern des
Mexico Rivers niedergelassen und verdient sich nun als Flösser seinen
Lebensunterhalt. Gemächlich transportiert er nun Planwagen und
Cowboys vom einen Ufer ans andere.
Ausserdem kursieren jedoch auch Gerüchte, Brudenso hätte die Finger
nicht ganz von der Pfadi lassen können und sei inzwischen bei der
Kantonsleitung eingestiegen. Diese Meldungen bleiben aber bis dato
unbestä
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KREUZWORTRÄTSEL
18. Suppe zu den Wienerli
19. Mami kennts auswendig
20. 2.Sonntag im Lager
21. Gruppenstunde
22. So viel beherbergt der Berliner
23. Mückenschutz
24. Game im Piolager
25. Bätschs Beruf
26. Möglichkeit sich aufzuwärmen
27. Zum Töpfe aufhängen
28. Feuerform
29. Organisieren die Pios
30. Hat ein Pfader immer dabei
31. Gibt's im Pfadilager nichts
32. Orientierungsutensil
33. Bupfa-Lieblingslied
34. Kommunikationstechnik
35. Pfadiballspiel

1. Programm am Samstagnachmittag
2. Neu in der ZB-Redaktion
3. Ehemalige Abteilungsleiterin
4. Zelttyp
5. Fotzel...
6. Freiluft-Toilette
7. Kantonsleitung (Kzw)
8. Jüngste Stufe
9. Gutes Brennholz
10. Schneller Spez
11. Zwischenverpflegung (Kzw)
12. Was kann Dogi morgens
sehr gut?
13. Befällt Bäume
14. Ein Sternzeichen
15. Zeltbefestiger
16. Stadt im Piolager
17. Schreibt man vor dem Zubettgehen

WETTBEWERB:
Sende das richtige Lösungswort des gegenüberliegenden Rätsels an
Mache und sichere dir somit die Teilnahme an der Verlosung eines
Kinogutscheins! Der Gewinner wird in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Glücklicher Gewinner des letzten Wettbewerbs ist:
Voli, Andri Burri!
Adresse:
mache@pfadi-malters.ch oder Louis Vogel, Halde 17, 6102 Malters
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MALEN NACH ZAHLEN
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WITZE
Ein Gruppenleiter möchte wissen wie groß die Distanz zwischen zwei
Punkten ist. "5 Kilometer Luftlinie" antwortet ein Pfadfinder. Kommt
ein weiterer Pfadfinder hinzu und meint: "Wir finden bestimmt einen
Feldweg, der kürzer ist".
Der Gruppenführer möchte von Hans wissen ob er gestern jemandem
eine Freude gemacht hat, so wie er es sich in der Pfadfinderstunde
vorgenommen hatte. Dieser darauf: "Ja, ich habe meine Oma im
Krankenhaus besucht - die war richtig froh, als ich wieder gegangen
bin!"
Im Wasser zappelt ein Mann wie wild herum und brüllt "HELP!
HELP! HELP!". Ein zufällig vorbeikommender Pfadfinder schüttelt
nur den Kopf und brüllt: "Statt Englisch sprechen hättest Du lieber
Schwimmen lernen sollen!"
Ein Pfadfinder und ein Fliegenpilz stehen im Wald und unterhalten
sich. Sagt der Fliegenpilz: „Eigentlich können wir Pilze ja gar nicht
sprechen.“
Der Leiter fragt in der Gruppenstunde als Quizfrage: „Wozu hat ein
Flugzeug Propeller?“
Der Pfader antwortet: „Damit der Pilot nicht schwitzt.“
-„UNSINN!“
-„Hab ich aber neulich im Fernseher gesehen. Da flog ein Pilot in einem Flugzeug. Plötzlich fielen die Propeller aus – da hat der Pilot
vielleicht geschwitzt.“
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ANLASSDATEN
April bis August 2015
1.&2.Stufe
25.April:
26.April:
09.Mai:
23.-25.Mai:
06.Juni:
20.Juni:
04.-11.Juli:
05.-18.Juli:
22.August:

Anlass nur für Wölfe und Bienli
Corps-Game für Bupfa und Mäpfa (ganztägig)
Anlass
Pfingstlager
Anlass
Anlass
Sommerlager Wölfe und Bienli
Sommerlager Bupfa und Mäpfa
Erster Anlass nach den Sommerferien

Für Pios:
09.Mai:
23.-25.Mai:
06.Juni:

Piokantonaltag
Pfingstlager
Anlass mit 2.Stufe

Näherer Infos zu Anlässen findest du jeweils am Mittwoch vorher im
Internet (Pfadi-Malters.ch) oder beim Anschlagkasten vom Hotel
Kreuz. Falls du nicht kommen kannst, melde dich bitte mindestens einen Tag vorher ab.
Die Anlassdaten für August bis Dezember 2015 sind etwa ab Mitte
Mai verfügbar.
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PFADISHOP
Wie erfahrene Lagergänger wissen, ist die Mode im Pfadilager etwas
anders als normal.
So ist zum Beispiel ein Pfadipulli das beste Kleidungsstück, um kalten
Abenden am Lagerfeuer zu trotzen. Pfadiuniform und Kravatte bilden
für viele Pfader das typische Ausgehtenue, um auch zu zeigen, wo
man hingehört und das Pfadi-T-Shirt ist Experten zufolge das Zuverlässigste Hilfsmittel in jedem Fightgame.
Wer sich vor dem Pfingst- und Sommerlager noch mit diesen hippen
Artikeln eindecken will, sollte sich so schnell wie möglich bei der
Pfadi-shop Verantwortlichen, Gapttino, melden.

Gapttino, Chantal Fuchs: 079 372 50 51
gapttino@pfadi-malters.ch

38

ZB Ausgabe April 2015

Impressum

IMPRESSUM
Herausgeber:
Pfadi Malters
Druck:
Auchli, Werthenstein
Auflage:
230 Exemplare
ZB-Redaktion:
Gapttino, Chantal Fuchs
Yakari, Timothy Kersting
Matsche, Louis Vogel
Kontakt:
Louis Vogel
Halde 17
6102 Malters
mache@pfadi-malters.ch
Für diese Ausgabe ausserdem:
Bätsch, Pascal Grüter
Stella, Franziska Hoesli
Gritto, Logos, Diego; Jan Burri, Melas Furrer, Luca Steiner.
Im Internet unter:
www.pfadi-malters.ch (mit Übungsanschlägen, News, etc.)
Redaktionsschluss ZB 2/15(erscheint Mitte Juni):
25.Mai 2015
39

