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Vorwort

VORWORT
Lieber Leser, liebe Leserin
Es ist schon über ein halbes Jahr her, seit der letzte Zigeunerblick bei
euch im Briefkasten war. Deswegen gibt es auch wieder einige Dinge,
die wir zu berichten haben. Es gibt viel Altbekanntes, aber auch einige
neue Artikel, welche in den Zigeunerblick eingeflossen sind. Das
könnte auch daran liegen, dass sich die Redaktion hinter dem Zigeunerblick ein klein wenig verändert hat. Von Berichten aus den Lagern bis
zu einem Gewinnspiel sind die Vorlieben von allen Lesern auch in dieser Ausgabe gedeckt. Was neu dabei ist wollen wir euch hier noch nicht
verraten. Wir hoffen euch gefällt auch diese Ausgabe.
Da es draussen langsam wieder kalt wird, ist die Zeit für eine gemütliche Abendlektüre umso passender. Nach dem kalten Alltag einfach den
Zigeunerblick und ein wärmendes Getränk fassen und gemütlich die
Erinnerungen an das vergangene halbe Pfadi-Jahr aufkommen lassen.
Wir wollen euch nicht länger aufhalten und euch viel Spass beim Lesen
des Zigeunerblicks wünschen.
Die ZB-Redaktion
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PIOLAGER
Wir staunten nicht schlecht, als wir letzten Winter plötzlich eine Einladung in ein Ferienresort im Berner Oberland bekamen. Obwohl wir nie
an einem Wettbewerb teilgenommen hatten, erhielten alle aus unserer
Piostufe eine E-Mail, in der stand, dass wir im Februar eine Woche Ferien gewonnen hätten. Wir dachten uns natürlich nichts weiter dabei
und liessen uns von diesem verlockenden Angebot überraschen. Am
frühen Mittwochmorgen nach der Fasnacht trafen wir uns am Bahnhof,
wo uns ein Umschlag voll mit Tages-GA’s und Hinweisen in die Hände
gedrückt wurde. Schlau wie wir waren, erkannten wir sofort, dass es
sich hier um eine Schnitzeljagd, die der Ferienanbieter organisiert hatte,
handeln musste. Die weiteren Hinweise, die in Schliessfächern an etlichen Bahnhöfen verteilt waren, führten uns durch die halbe Schweiz.
Am frühen Nachmittag kamen wir schliesslich mithilfe des letzten Hinweises in Bern an, wo zwei Leiter auf uns warteten. Eine nun etwas
kniffligere Aufgabe wartete auf uns: Wir hatten eineinhalb Stunden Zeit
um im Tauschspiel eine Ananas zu einem Eintritt ins Eisfeld zu tauschen. Die Eisfeldbetreiber waren „cooler“ als erwartet, weshalb es uns
ein Leichtes war, eine kurze Runde auf dem Eis zu erbetteln. Dafür erfreute sich ein Obdachloser nun einer Ananas. Zum Beweis dokumentierten wir die Aktion und nahmen den nächsten Zug in Richtung Oberland. In Uetendorf stiegen wir aus und begaben uns zum Hotel Krone,
wo schon eine freundliche Empfangsdame auf uns wartete. Sie empfing
uns herzlich, enttäuschte uns aber mit der Mitteilung, dass für uns kein
Platz im Hotel mehr wäre und wir darum in einem „Aussenressort“
Quartier nehmen müssten. Das erschien uns schon ziemlich seltsam,
doch wir folgten der Hotelangestellten bis zu einem netten Holzhaus,
wo statt Einzelzimmer Massenschläge auf uns warteten. Doch was
störte uns das, wir waren ja schliesslich Pfadfinder! Wir richteten uns
kurz ein, wobei uns auffiel, dass in unserer Unterkunft überraschend
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viele Sperrzonen waren und kurze Zeit später wurden wir in den Speisesaal gebeten. Die Spaghetti, die man uns serviert hatte, waren tadellos
und nach dem Essen halfen alle ohne Wenn und Aber in der Küche,
sodass diese schon bald blitzblank war. Auf dem Hoteltagesprogramm
stand schliesslich noch ein gemütlicher Spieleabend, wobei sich der
„Eiertanz“ ganz besonderer Beliebtheit erfreute, wenn auch in einer eher groben Form.
Am Donnerstagmorgen waren wir schon sehr früh aus den Federn.
Schneesport war angesagt! Damit wir als angehende Leiter uns auf unsere zukünftige Aufgabe ein wenig vorbereiten konnten, besprachen
wir mit den Leitern alle sicherheitstechnischen Aspekte des Sporttages
und erstellen gemeinsam eine Materialliste. Als wir das Resultat mit
den vorgefertigten Unterlagen unserer Leiter verglichen, waren wir sehr
zufrieden und die Reise konnte losgehen. Mit dem Zug und dem Auto
reisten wir alle nach Grindelwald, von wo aus wir nochmals den Bus
zur höchstgelegenen Haltestelle nahmen. Wir freuten uns schon auf
eine rasante Abfahrt, als wir oben die Schlitten entgegennahmen, doch
unsere Leiter hatten weit mehr im Sinn. Bis ganz nach oben sollten wir
wandern in diesem viel zu warmen Winterwetter. Schon nach wenigen
Minuten verzogen die ersten mürrisch das Gesicht und alle knöpften
wir uns die Skikleider auf - es schien plötzlich Hochsommer unter der
dicken Jacke. Etwa
eineinhalb Stunden
später und ein gutes
Stück weiter oben
entschieden wir uns
zum spassigen Teil
überzugehen, obwohl wir nicht bis
ganz oben gekraxelt waren. Die
böse Mine verflog
5
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im Nu als wir endlich den Hang hinuntersausten. Die längste Schlittelpiste Europas hatte es wirklich in sich! Trotz des warmen Wetters konnten wir fast bis nach unten fahren. Dort angekommen, völlig durchnässt
von den vielen Bruchlandungen im Tiefschnee, machten wir sofort
Feuer, um uns zu wärmen. Abendessen gab es zum Glück auch gleich;
zwei grosse Töpfe mit Fondue wurden übers Feuer gehängt und gemütlich assen wir gemeinsam um die Grillstelle. Nach diesem anstrengenden Tagesprogramm durften wir uns schliesslich im Wellnessbereich
eines – diesmal richtigen Hotels – entspannen und uns von den Düsen
im Sprudelbecken den Rücken massieren lassen.
Eine unvorstellbar laute und
nervige Sirene weckte uns
am Freitag. Scheinbar war
ein Alarm ausgelöst worden. Die Hotelangestellten,
diesmal in Arztkitteln, verabreichten uns eine seltsame
Flüssigkeit, die wir ohne
nachzufragen tranken. Anschliessend wurden uns komische Fragen gestellt. Was das zu bedeuten
hatte, wussten wir nicht, doch bald schon ging es wie gewohnt weiter.
Im Dorf spielten wir ein von einer Piogruppe entwickeltes Spiel, bei
dem man einander Pfadigeldscheine versteckte und die die anderen suchen mussten. Hilfsmittel war dabei das Handy, mit dem wir uns gegenseitig Bilder der Verstecke sendeten. Das gefundene Geld konnte
aber von den anderen Gruppen wieder streitig gemacht werden. Zusätzlich machte uns ein wildgewordener Dorf-Affe das Leben schwer. Danach ging es schon ans einkaufen und nach einem für einige viel zu
scharfen Thai-Curry gingen wir zum gemütlichen Nachmittagsprogramm über, während es draussen zu schneien begann. Unter Anleitung
der sehr bastelbegabten Leiter fertigten wir Tetrapak-Portemonnaies an
und färbten unsere eigenen T-Shirts. Am Abend warteten wir mit dem
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Essen, bis die Pios aus dem Dorf eintrafen, was sie dann auch teilweise
und einer nach dem anderen taten. Wir bereiteten gemeinsam Fajitas zu
und veranstalteten anschliessend ein Speed Dating, um das Eis etwas
zu brechen. Es standen uns 15 Maltersern vier Uetendorfer gegenüber,
doch wir nutzten die Gelegenheit um auch einander ein bisschen besser
kennen zu lernen. Die Enthüllungen an jedem Abend waren auf jeden
Fall interessant und aufschlussreich.
Endlich! Am Samstag durften wir ausschlafen und brunchen. Das einzige, was schon wieder störte waren die Angestellten in ihren Kitteln,
die uns zu Trinken gaben und sonderbare Tests mit uns durchführten.
Gelassen duldeten wir die Prozedur. Anschliessend bekamen wir den
Auftrag, Werbevideos für Medikamente zu drehen, die deren Wirkung
und Nebenwirkung aufzeigten. Eines der Medikamente versprach dem
Benutzer, dass er alle Hemmungen verlieren würde. Nebeneffekt davon
könnte jedoch ein unkontrolliertes Anheulen des Mondes sein… Am
Nachmittag konnten die meisten von uns in der Turnhalle wieder so
richtig ihre Sportbegeisterung ausleben. Wir spielten unter anderem das
altbekannte Ultimate-Frisbee und das neue Matterhornbrennball über
eine Vielzahl von Hindernissen. Unsere körperliche
Leistung wurde schliesslich von den Menschen im
Kittel begutachtet. Der
Samstagabend war auch
schon unser letzter. Wir
genehmigten uns eine gute
Pizza im nahegelegenen
Thun, wo wir sogar auf Lokalprominenz trafen. Wir liessen diese aber
(höflichkeitshalber) in Ruhe und streiften noch eine Weile durch das
Städtchen.
Gutgläubig wie wir waren, tappten wir am Sonntagmorgen prompt in
die Falle! Unser Hotelbesuch stellte sich als eine grosse Lüge heraus.
7
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In Wirklichkeit waren wir nur hierher geholt worden, um an einem illegalen Forschungsprojekt für neue Medikamente teilzunehmen. Unsere pfadfinderische Gutmütigkeit hatte uns nicht erkennen lassen, was
die Forscher, die sich als Hoteliers ausgegeben hatten, seit Beginn der
Woche mit uns vorhatten. Da die Polizei unterwegs war und ihr Projekt
aufzufliegen drohte, mussten sie fliehen und alle Beweise vernichten.
Da wir Teil des Ganzen waren, mussten wir verschwinden. Die Forscher sperrten uns in unsere Zimmer, ketteten sie zu und wollten das
gesamte Haus anzünden, während sie sich aus dem Staub machten! Wir
dachten im ersten Moment schon, wir seien verloren, doch gaben die
Hoffnung nicht auf. Gemeinsam lösten wir die Rätsel und suchten nach
versteckten Schlüsseln im Haus, um endlich auszubrechen. Wir schafften es und setzen sofort
den Bösewichten nach,
um sie gefangen zu nehmen. Wir konnten sie
der Polizei übergeben
und waren froh, dass der
ganze
Schlammassel
doch noch gut ausgegangen war.
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PFINGSTLAGER
Das diesjährige Pfingstlager startet am frühen Morgen des 14. Mai.
Nachdem die Kinder sich von ihren Mamis und Papis verabschiedet
hatten erfahren sie von dem Streit zwischen den Teilnehmern der olympischen Spiele. Sie können sich einfach nicht einig werden, wer denn
nun die meisten Medaillen gewonnen hat und somit Sieger ist. Ein Professor, welcher mit Zeitreisen experimentiert kann dabei helfen. Die
Kinder sollen in der Zeit zurückreisen und bei vergangenen olympischen Spielen zuschauen um zu ermitteln wer denn nun der wahre Sieger ist. Die Kinder sollen den vier Ländern Island, Italien, Frankreich
und Ägypten dabei als Schiedsrichter beiseite stehen. Da das Zeitreisen
hierzulande noch illegal ist, muss die Reise zur Zeitmaschine äusserst
vorsichtig und in kleinen Gruppe bestritten werden. Endlich bei der
Zeitmaschine angekommen wird das olympische Feuer entfacht und
schliesslich wird jene sagenumwobene Zeitmaschine eingeweiht. Es
führt uns in das Jahr 1958, also mitten in die Rock`n Roll Zeit hinein.
Am Nachmittag wird ein Parcour-Brennball gespielt, bei welchem wir
das sportliche Talent unserer Schiedsrichter bemerken und sie kurzerhand zu unseren Athleten befördern. Abends erfahren wir, dass ein
olympischer Ball kurz bevor steht und unsere tänzerischen Fertigkeiten
noch etwas verbessert werden müssen. An verschiedenen Posten erlernen unsere Athleten das Tanzen und stellen eine eigene Choreographie
zusammen. Am nächsten Morgen geht es schon weiter in der Zeit und
wir reisen ins Jahr 1968. In die Hippie-Zeit! Nach dem Frühstück geht
es mit Yoga und Entspannung los. Der Professor unterbricht uns dabei
und rät uns endlich mal was zu tun und lernen zu arbeiten. Dies tun wir
dann auch in Form eines modifizierten Monopoly. Unsere Athleten verdienen durch kleine Spiele Geld, welches sie dann beim Monopoly
Spiel einsetzen können. Am Nachmittag gehen wir in den Wald um ein
sogenanntes Peacegame zu spielen. Es sollen, absolut gewaltfrei, von
den Gegenspielern Mehlsäckli entwendet werden, mit welchen man
9
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sich Bauutensilien für ein Waldhäuschen kaufen kann. Die äusserst kreativen Häuschen werden gebraucht um die Athleten während den Spielen unterzubringen. Am Abend findet schliesslich das Tanzfest statt und
die professionelle Jury bewertet die Choreographien der Gruppen. Nach
einem gemütlichen Lagerfeuer geht es dann ins Bett. Mitten in der
Nacht werden unsere Athleten aus dem Schlaf gerissen, denn unser Professor wurde als Lügner enttarnt und wir sind gar nie in der Zeit gereist.
Auf einer wilden Verfolgungsjagd schnappen wir ihn und sperren ihn
ein. Nach einem sehr leckeren Dessert geht es zurück ins Bett. Am
nächsten Morgen, nach einem wohlverdienten Frühstück, geht es schon
an die Abbauarbeiten. Wir wandern zurück nach Malters und verabschieden uns mit einem Tschiaiai. Vielen Dank fürs dabei sein! Jöö
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BUPFA-ÜBERTRITT 10.09.16
Wie schon immer, wurden die zukünftigen Bupfas in einem alljährlich
sich wiederholenden Ritual in die neue Stufe aufgenommen. Die alteingesessenen Bupfas holten die zukünftigen in ihrer alten Stufe ab und
trugen sie in einer Blache in die neue Stufe. Dies ist so, da der Übertritt
nicht ohne die Hilfe aller bisherigen Bupfas bestritten werden kann. Die
alteingesessenen Bupfas bereiteten einige Prüfungen vor. Diese sollen
die neuen Bupfas auf die kommende Zeit in der neuen Stufe vorbereiten. Um zur ersten Prüfung zu gelangen, mussten sie eine turbulente
Fahrt in einem Migroswägeli überstehen, die sie auf die, zum Teil turbulenten, Bedingungen im Sommerlager vorbereiten soll. Nach einer
kleinen Wanderung mit den eventuell neuen Weggenossen kam bereits
die erste Prüfung, die dem Element Luft gewidmet war, auf sie zu.
Diese bestand darin, in grosser Höhe von einem Baum mit Hilfe eines
sehr instabilen Seils zum weit entfernten anderen Baum zu gelangen.
Ein Test für die körperlichen Fähigkeiten und auch, wie sie mit dem
hohen Druck umgehen konnten, der auf ihnen lastete. Die zweite Prüfung war dem Element Erde gewidmet. Um die Neuankömmlinge von
ihrem Tunnelblick zu befreien, mussten
sie erst einmal
den absoluten
Tunnelblick in
einem mit Hindernissen gespickten Gotthardtunnel ähnlichen Blachenschlauch erleben. Nach dem
11
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Ritual kamen unsere Weggefährten, völlig von ihrem Tunnelblick befreit, in die Natur zurück. Dies musste mit einem pfadimässigen Festessen gefeiert werden. Ob das Essen allen geschmeckt hat, bleibt ein
Geheimnis. Da alle nun gestärkt waren, ging’s auf zu einem gemütliche
Verdauungsspaziergängli der Emme entlang. Als sie an der viaduktähnlichen Brücke ankamen, warteten dort zwei stramme Herren auf sie.
Diese fragten die neuen Bupfas, ob sie für die Prüfung des Elements
Wasser bereit seien. Dies bejaten alle. Kommen wir nun zum span-

nendsten Teil.
Joan wagte sich als erster an die Prüfung. Nur mit einem Gestältli und
einem Seil bewaffnet, stürzte er sich in die ungestümen Fluten der
Emme. Nach einigen Minuten, die ihm wie Stunden vorkommen mussten, tauchte er wieder aus den Fluten auf und war nun von allen seinen
bisherigen Lastern befreit. Joan ging aus dieser reinwaschenden Prüfung als fast Bupfa hervor. Aaron wagte sich als zweiter an die Prüfung.
Nur mit einem Gestältli und einem Seil bewaffnet, stürzte er sich in die
12
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ungestümen Fluten der Emme. Nach einigen Minuten, die ihm wie
Stunden vorkommen mussten, tauchte er wieder aus den Fluten auf und
war nun von allen seinen bisherigen Lastern befreit. Aaron ging aus
dieser reinwaschenden Prüfung als fast Bupfa hervor. Maik wagte sich
als letzter an die Prüfung. Nur mit einem Gestältli und einem Seil bewaffnet, stürzte er sich in die ungestümen Fluten der Emme. Nach einigen Minuten, die ihm wie Stunden vorkommen mussten, tauchte er wieder aus den Fluten auf und war nun von allen seinen bisherigen Lastern
befreit. Maik ging aus dieser reinwaschenden Prüfung als fast Bupfa
hervor. Die letzte und schwierigste Prüfung war dem Element Feuer
gewidmet. Dabei mussten die fast Bupfas ein letztes Hindernis bezwingen. Dieses bestand aus einem glühend heissen Feuerring den sie durchspringen mussten. Die alteingesessenen Bupfas waren überrascht, dass
dies ohne Verluste vonstatten ging. Der herbeigezogene Brandwundenspezialist blieb zu seinem Bedauern arbeitslos. Nun waren alle drei
Bupfa Anwärter erfolgreich aufgenommen. Sie feierten dies mit einem
Riesen-Dessert, der feinsten Glace der ganzen Schweiz. Wie gratulieren
den neuen Bupfas Joan, Aaron und Maik ganz herzlich zu ihrer hervorragenden Leistung. Lucky
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FAKTEN
Um auch in dieser Ausgabe des ZB etwas Spannendes, Lustiges oder
Nutzloses zu erfahren gibt es hier eine Menge an Fakten zu durchstöbern. Welche Fakten findest du am besten? Falls du nach weiteren nutzlosen Fakten suchst wirst du hier fündig: www.unnützes-wissen.de

Spannende Fakten

Lustige Fakten

Die Erbse ist das älteste bekannte
Gemüse.

Sämtliche Schwäne in England sind
Eigentum der Queen.

Heißes Wasser gefriert schneller
als Kaltes.

Donald Duck Comics wurden früher
aus Finnland verbannt, weil er keine
Hosen trägt.

Die Löcher im Schweizer Käse
nennt man „Augen“.

In China sprechen mehr Leute Englisch als in den Vereinigten Staaten.

Von 221 Staaten der Welt haben
derzeit 59 Linksverkehr.

Mit dem Kopf gegen die Wand zu
knallen verbraucht 150 Kalorien die
Stunde.

Der produktivste Arbeitstag ist der
Dienstag.

Eisbären sind Linkshänder.

Unser Trinkwasser ist etwa drei
Milliarden Jahre alt.

Das Quaken der Ente erzeugt kein
Echo

Die erste Sportart mit Weltmeisterschaft war Billard.

Seesterne haben kein Hirn.

Nutzlose Fakten
Der Atlantik ist salziger als der Pazifik.
Die Höhe des Eiffelturms in Paris variiert, abhängig von der Außentemperatur, um 15 cm.
Auf einen Big Mac von McDonalds befinden sich durchschnittlich 178 Sesamkörnchen.
Der längste Flug eines Haushuhns dauerte dreizehn Sekunden.
Beim Niesen kann man sich eine Rippe brechen.
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LASST HÖREN AUS ALTER ZEIT
Da ermuntere ich meine Tochter, welche aktiv beim ZB mitarbeitet, sie
sollen doch mal ehemalige Pfader auffordern über deren Pfadierlebnisse zu schreiben – und schon kommt der Ball zu mir zurück. Ob ich
dann auch bereit wäre, mitzuschreiben.
Und nun sitze ich da und mache mir meine Gedanken. Werde ich noch
im fortgeschrittenen Alter eine Karriere als Journalist und Kolumnist
machen. Kann ich in meiner Zukunft tatsächlich noch Pfarreisäle und
Kulturzentren mit meinen Vorlesungen von vergangenen, erlebten
Pfadizeiten füllen. Wohl kaum. Was ja auch nicht wirklich mein Ziel
ist (obschon – wer wäre nicht schon gerne etwas berühmter als sein
Nachbar? Und schon zerschlagen sich die Hoffnungen erneut – ist doch
Veri der Abwart - und der ist ja wirklich schon ziemlich bekannt in der
Schweiz - mein Nachbar). Das war jetzt aber wirklich ein etwas langer
Satz. Nicht gerade super für einen Journalisten, der nach Höherem
strebt.
Nein im Ernst: Viel mehr möchte ich die etwas älteren Leser in vergangenen Erinnerungen schwelgen lassen und motivieren, vielleicht auch
mal Erlebtes aus der Pfadizeit niederzuschreiben. Und all die aktiven
Bienlis und Wölflis, Pfaderinnen und Pfädeler, aber auch Pio’s und Rover möchte ich auffordern, noch lange der Pfadi treu zu bleiben.All die
Erinnerungen und Erlebnisse, welche Ihr über all die Jahre mit euren
Pfadi-Freunden und –Kollegen durchgestanden habt, kann niemand
mehr aus euren Köpfen rauben. All die Freundschaften bleiben ein Leben lang bestehen und geben euch die Möglichkeit, in vielen Jahren
über Geschehenes zu lachen und in die Vergangenheit zurückzuschwelgen. Und wer weiss, vielleicht seid ihr die Kolumnisten des ZB’s in
zwanzig, dreissig oder sogar noch mehr Jahren.
Bis zum nächsten Mal
Mändu
15
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Seufz! Sie ist
so toll
Ich bin sooo
glücklich!
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HOR(R)O(R)SKOP
Jungfrau (24.08-23.09)
Liebe: Du bist ein unbeschriebenes Blatt, aber keine
Angst, das könnte sich bald ändern. Deine unschuldige und
naive Art weckt in deinem Schwarm den Beschützerinstinkt. Mach nur weiter wie zuvor und alles wird sich von selber regeln.
Pfadi: Dieses Jahr sind die Zelte im SoLa sehr begehrt. Informiere dich
frühzeitig, sonst musst du mit einer weniger luxuriösen Behausung vorlieb nehmen. Deine Ehrlichkeit wird dir in der Gruppe hoch angerechnet. Behalte diese bei.
Chöle: Eine unerwartete Vision im Traum kündigt dir bevorstehende
finanzielle Schwierigkeiten an. Du bist zwar nicht schuld daran, aber
die Verantwortung trägst du trotzdem alleine. Du solltest dir also frühzeitig ein finanzielles Polster für die nächsten 18 Jahre anlegen.

Waage (24.09-23.10)
Liebe: Vage Andeutungen bringen dich nicht weit. Waghalsigkeit aber auch nicht. Eine ausgeglichene aber dennoch aggressive Flirttechnik wird dazu führen, dass du
nicht mehr länger das fünfte Rad am Wagen bist.
Pfadi: Pass im Lager auf deinen Cholesterinspiegel auf, damit dieser in
der Balance bleibt. Teile das Frässpäckli sicherheitshalber mit deinen
Leitern und greif bei der Rösti nicht zu waghalsig zu. Was das Wetter
betrifft, so steht vieles noch in den Sternen. Wenn du sicher sein und
nicht zuviel wagen willst, nimm alle deine Kleider mit ins SoLa. Expertentipp: vakuumiert nehmen sie nicht so viel Platz weg.
Chöle: Erstelle dein OPTIMOles Lagerbudget früh genug, um böse
Überraschungen zu vermeiden. Ausgaben und Einnahmen sollten sich
dabei die Waage halten. Eine unwichtige Ausgabe könnte das Zünglein
an der Waage sein, dass du am Ende in den roten Zahlen steckst.

ZB-Ausgabe November 2016

People

Skorpion (24.10-22.11)
Liebe: Du solltest nicht mit Giftstacheln schiessen, sonst
kann Amors Pfeil seinen Weg nicht finden. Warum nicht
mal mit dem Nachbarszelt Frieden schliessen? Dann können völlig neue Dinge auftauchen und vielleicht musst du
dann deine wahre Schönheit nicht mehr im Sand verbergen.
Pfadi: Andere beim Abwaschen anzuspritzen mag wohl für dich lustig
sein, aber Obacht! Es könnte falsch rüberkommen. So wirkst du schnell
gemein und hinterhältig. Ein guter Gruppenzusammenhalt ist nicht nur
beim Spiel wichtig, sondern auch beim Ämtlen. Wenn deine Gruppe
also im SoLa gewinnen will…
… müesst dr das liedli no vell lisliger, ond das wörtli wenn no vell lüüter senge. Also, probieremers doch grad emol.
Chöle: Es bieten sich dir unendlich viele Möglichkeiten: eigenen Kuchenverkauf starten, Frässpäckli versteigern, der Jungwacht Konkurrenz machen und ein eigenes Dorfzmorge planen, Mätteli untervermieten… Also: Schnapp endlich zu (aber nicht aus der Pfadihuuskasse!)
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HITPARADE
Hier kommt sie! Die brandneue, brandheisse Top 6 des Pfadi Sommers
2016. Die Titel wurden aufgrund hoher Wiedergabezahlen ausgewählt
und haben alle Ohrwurmcharakter. Sie überzeugen mit kreativen Texten und vielfältigen Klangerlebnissen.

Platz 1: Schmier mir eine Schnitte – Tomas Tulpe
Platz 2: Gottes Wille – Talstrasse 3-5
Platz 3: We’re going to Ibiza – Vengaboys
Platz 4: Holz – 257ers
Platz 5: Ahnma – Beginner
Platz 6: Juha88 – Vilma Alina

Die 5. Platzierten
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SINGLE DES TAGES

GAPTTINO sucht....
....einen Typen der lange Haare hat
Alter: 20 Jahre
Wohnort: Malters LU
Grösse: Unbekannt
Beruf: Rockerin / studiert nebenbei Psychologie
Sternzeichen: Schwermetallerin
Pfaditätigkeit: Pioleiterin, Equipe „Feisser Saibling“
Mein Sound: AC/DC, Megadeth
Im SoLa darf auf keinen Fall fehlen: Ein 3-Meter langer, bunter Schal für Tag
und Nacht
Bestes Pfadierlebnis: Erstes Lager als Leiterin
Mein Getränk: Koffeinbooster vom One Trainingscenter
Mein Partner muss: Mich aushalten können

Melde dich bei Interesse unter 021 345 67 89
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SINGLE DES TAGES

CHOCLET sucht…
.…eine treue Frau
Alter: 19 Jahre
Wohnort: Schachen LU
Grösse: 1.45 m
Beruf: Eiskunstläufer, Olympia-Sieger 2014 /studiert nebenbei Inschiniöör
Sternzeichen: Diva
Pfaditätigkeit: Pioleiter, Equipe „Feisser Saibling“
Mein Sound: Schneewalzer
Im Lager darf auf keinen Fall fehlen: Lippenpomade gegen Schoggischnäuze
Bestes Pfadierlebnis: Die 2-tägige Wanderung inklusive 24h-Game und Taufe
im Bundeslager
Mein Getränk: Powerade blau und Hollunderblütensirup
Meine Partnerin muss: weiblich sein

Melde dich bei Interesse unter 021 345 88 88
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KREUZWORTRÄTSEL
1/19. Thema des Pfingstlagers 2016
2. Bösewicht im Pfingstlager 2016
3. Erstes Abzeichen (Pfaditechnik)
4. Symbol für gewonnene Fähigkeiten im Sommerlager
5. Motto der Pfadistufe
6. Lagerort des Piolagers 2016
7. Essgeschirr, Kochtopf und Aufbewahrungsbox
8. Symbol der Bubenpfadi
9. Verteidigung des Lagerplatzes gegen Ex-Leiter
10. Man verbringt eine grosse Zeit des Sommerlagers in ihnen (2.Stufe)
11. Massstab der Wanderkarte: 1 / ... (ausgeschrieben)
12. Mit dem Versicherungsangebot fährt Anna
13. Thematik des Platz 1 Songs (Pfadi-Sommer 2016)
14. findet am 5. November statt
15. Ein verkehrter Blitz auf einer Karte ist ein(e) ...
16. Wird um den Hals getragen
17. Ist meistens auf dem Abschlussfeuer
18. Zeltplatz der Pios

Sende das richtige Lösungswort des Kreuzworträtsels ein. Falls du das
richtige Lösungswort bis zum Einsendeschluss schickst, sicherst du dir
die Chance auf einen Hajk Gutschein. Hajk (www.hajk.ch) ist ein Shop
bei dem du viele nützliche Dinge für den Pfadialltag kaufen kannst.
Einsendeschluss: 4. Dezember 2016
Mailadresse: clever@pfadi-malters.ch
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WITZE
Ein Pickel zum anderen: „Mein Nachbar ist letzte Woche abgekratzt.“
Was liegt auf dem Grund des Ozeans und zittert? – Ein nervöses Wrack
„Entschuldigung, darf ich sie kurz stören?“ – „Ja natürlich, was gibt’s
denn?“ – „Nichts, ich wollte nur kurz stören.“
Laufen zwei Sandkörner durch die Wüste. Sagt das eine: „Ich fühle
mich so beobachtet.“
Wie vermehren sich Autos? – Durch Fordpflanzung
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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 Krawatte bilden
für viele Pfader das typische Ausgeh-Tenue, um auch zu zeigen, wo
man hingehört und das Pfadi-T-Shirt ist Experten zufolge das zuverlässigste Hilfsmittel in jedem Fightgame.
Bestellungen sind auch auf www.pfadi-malters.ch im Bereich „Online-Shop“ möglich
Gapttino, Chanta Fuchs:
079 372 50 51
Gapttino@pfadi-malters.ch
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