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DER ZIGEUNER- BLICK, DIE ABTEILUNSZEITUNG DER PFADI MALTERS

Vorwort

90 Jahre Pfadi Malters
Im Jahre 1907 gründete der britische General Lord Robert BadenPowell (Bi-Pi) die Pfadibewegung und führte im Jahr darauf auf der
englischen Insel Brownsea Island das allererste Pfadilager durch.
Aus seinen Erkenntnissen entwickelte er die sog.
"Pfadfindermethode" und veröffentlichte diese in einem Buch. In
den nächsten Jahren breite sich die Pfadfinderbewegung auf der
ganzen Welt rasch aus, sodass ihr heute schätzungsweise 38
Millionen Kinder und Jugendliche angehören. Die Pfadi Malters
wurde 1931 gegründet und feiert somit nächstes Jahr ihr 90-jähriges
Jubiläum. Dies soll natürlich auch ordentlich gefeiert werden. Auf
welche Art dies geschehen wird, ist noch nicht ganz geklärt, doch
man munkelt, dass es eine extravagante Überraschung sein wird!

Und schon wieder ist es ein Jahr her, seit die letzte Zigeunerblick Ausgabe
erschienen ist.
Es war ein verrücktes Jahr, mit viel Ungewissheit und trotzdem einer Menge
kreativer Highlights. Obwohl viele Anlässe wegen eines heimtückischen
Etwas nicht stattfinden konnten, fanden zwei unvergessliche Sommerlager in
Langenthal BE und Kirchberg SG statt. Im Lager der Pfadi- und Piostufe
nistete sich sogar eine fremde, aber sehr herzliche Pfadi ein: Die «Pfadi Trotz
Allem». Vollbepackt mit unvergesslichen Erlebnissen startete im Herbst nun
das neue Pfadijahr.
Pünktlich zum neuen Jahr, trifft der Zigeunerblick 2021 ein! Neues Jahr,
neues Glück!
In der ZB Redaktion kam letztens die Frage auf, was die Definition für
«Zigeuner» sei und was dies genau bedeute. Nach einigen Recherchen
mussten wir entsetzt feststellen, dass unsere Vereinszeitung einen Namen
trägt, welcher in keiner Weise noch zeitgemäss ist. Wir fanden heraus, dass in
den 1980er Jahren ein Sommerlager mit dem Thema «Zigeuner» stattfand und
dort täglich eine Tageszeitung namens «Zigeunerblick» veröffentlicht wurde.
Doch wir beschäftigten uns noch weiter mit dem Titel unserer Vereinszeitung
und forschten weiter….
„Zigeuner“ ist eine diffuse Fremdbezeichnung
für Angehörige von Gruppen am Rand der Mehrheitsgesellschaft. Sie
ist Träger von Klischees, die überwiegend stark abwerten, aber
auch romantisch überhöhen können. (...)Die Bezeichnung Zigeuner,
Zigeunerin wird vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma als diskriminierend
abgelehnt. Die gesamte Volksgruppe wird demnach als Sinti und Roma
bezeichnet.
Nach langer Diskussion in der ZB Redaktion, beschlossen wir auf Tradition zu
setzen und den Titel unseres geliebten Zigeunerblicks beizubehalten, denn…
dieses Jahr feiert die Pfadi Malters ihren 90. Geburtstag!
In der ZB Redaktion war klar, unser Durchsetzungsvermögen würde für eine
Namensänderung nicht reichen. Die Pfadi Malters ist schon so antiquarisch,
weshalb bestehende Traditionen zu brechen ein Skandal ist! Wir sind sehr
zufrieden, im Jahr 2021 unseren 90. Jahrestag feiern zu dürfen und wünschen
Euch den grössten Spass beim Lesen unseres allerliebsten Zigeunerblicks.
Viel Spass!
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Alegro und die anderen Biber
Die Biberstufe bietet den jüngsten unter den Pfadibegeisterten die
Möglichkeit aktiv am Vereinsleben teilzunehmen. Alegro, unser
hauseigener Biber, freut sich jeweils ein Mal pro Monat die jüngsten
Teilnehmer (5-6 Jahre) zu sehen und mit diesen die Welt zu entdecken.
Ganz nach dem Motto «Zäme Dosse Neus entdecke» liebt es Alegro die
Zeit in seinem natürlichen Lebensraum, der Natur, zu verbringen.

Das Jahr 2020 startete mit einem gemeinsamen Besuch im Bibertheater.
Dieser Anlass wird jeweils von der Pfadi Luzern organisiert und
Biberstufen aus dem ganzen Kanton nehmen daran teil. Das Theater war
sehr kurzweilig und kreativ gestaltet, sodass alle Biber mit Begeisterung
dem Spektakel beiwohnten. Da Alegro aufgrund der lauten Musik nicht
an der Fasnacht teilnehmen kann, feierten die Biber am zweiten Anlass
eine eigene Fasnacht. Wie auf dem Foto unschwer zu erkennen ist,
freute sich Alegro über die tollen Verkleidungen.
Danach folgte leider eine längere Pause aufgrund des Lockdowns im
Frühling. Im Juni konnten wir Alegro endlich wieder treffen. Es wurde
ihm inzwischen soo langweilig, dass er begonnen hatte, alle Nadeln an
einer Tanne zu zählen.

Deswegen freute er sich auf einen pfadimässigen Spielenachmittag.
Dabei wurden die Klassiker wie «Farbigi Häx», «Versteckis», «Zinggi»
und viele weiter Spiele gespielt. Um den Traum von seinem
Schwimmbad zu verwirklichen, stauten die Biber den Bach für Alegro.
Anschliessend verabschiedeten sich die Biber in die Sommerpause. Dies
bedeutet jeweils, dass die älteren Biber zu den Bienli und Wölfli
wechseln. Da die Biber zahlreiche Mitglieder abtreten mussten, fand
nach den Sommerferien ein Biberschnuppertag statt (Falls du jemanden
kennst oder jemanden kennst der jemanden kennt: der Eintritt in die
Biber ist jederzeit möglich �).

Die Biber sind bekannt für das Erbauen von imposanten Waldhütten.
Kein Wunder wollte Heiri das Waldmandli, welcher ein guter Freund
von Alegro ist, die Unterstützung der Biber. Sie mussten sich jedoch
zuerst unter Beweis stellen und diverse Materialien wie beispielsweise
Tannenzapfen, Eicheln oder Moos im Wald suchen. Natürlich durfte
auch das Karussell fahren auf dem Spielplatz nicht zu kurz kommen.
Nun freut sich Alegro die Biber bald wieder zu sehen.

Bundeslager 2021 wird verschoben
Nachdem grossangelegten Kantonslager im Jahr 2018 in Escholzmatt
folgt nun das Bundeslager. Es sollte im Sommer 2021 stattfinden,
wurde jedoch um ein Jahr verschoben. Der Lagerplatz überzieht sich
über die Regionen Goms und Obergoms im Kantons Wallis. Rund
35'000 Pfadis aus der ganzen Schweiz werden vom 23. Juli bis 6.
August 2022 ihre Zelte aufschlagen und den Spass ihres Lebens
haben. Das Tal wird sich in eine Zeltstadt verwandeln, die die 27.
grösste der Schweiz sein wird. "Mova" ist Name, Motto und Programm
des BuLa22, bei dem sich alles rund um Bewegung handelt. Momentan
sind noch nicht viele Informationen bekannt, doch weitere folgen und
können jederzeit auf der Website www.mova.ch eingesehen werden.

Das Outfit für jeden Anlass!
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Rückblick SOLA Wölfi- Bienli 2020
Wir waren ganz aus dem Häuschen, als wir die
Da wir Gargamel’s Fragen richtig beantworten
Es geht ja nicht immer ums Gewinnen! Trotz besseren
Einladung von Alice aus dem Wunderland erhielten konnten, erhielten wir die Zutaten und mischten den Sportfähigkeiten fand Poh seinen Heimweg nicht. Im
und machten uns am 4. Juli auf die Reise zu ihr. Alice Teleportationstrank, welcher den Schlumpf zurück in Wald hatte er Tierspuren entdeckt, konnte diese
bat um unsere Hilfe, weil sich immer wieder
seine Welt brachte. Gargamel schenkte uns
jedoch nicht identifizieren. Mit einem Nerf Gun Spiel
komische Figuren in ihre Heimat verirrten. Im Zug Schoggibananen als Tausch für einen Schluck von
lernten wir verschiedene Tierspuren, um so Poh zu
nach Langenthal tauchte auch schon die erste
unserem Trank, welcher auch ihn in seine Welt
helfen. Vor dem Wald versperrte uns ein böser Förster
merkwürdige Gestalt auf: Lucky Luke, der sich auf zurückbrachte. Nachdem wir uns mit Spielen auf der den Weg. Mit dem Esstäbchen-Game transportierten
dem Weg nach Daisytown verirrt hatte. Hilfsbereit, Wiese ausgetobt hatten, liessen wir den Tag mit einem wir genügend Geld, um den Förster zu bezahlen für
wie die Pfadi nun mal ist, nahmen wir ihn mit. In
gemütlichen Lagerfeuer ausklingen.
die Walddurchquerung. Poh fand seinen Weg jedoch
Langenthal angekommen, erkundeten wir mit einem Am nächsten Morgen tauchen Tim und Struppi auf, immer noch nicht. Alice schlug vor, es gemeinsam
Fotolauf die Umgebung.
nach einer Notlandung mit Kapitän Haddock.
mit Gedankenkraft, also mit meditieren zu versuchen
Während Tim nach der Notlandung bewusstlos war, und plötzlich war Poh in einer Rauchwolke
hinterliess Haddock einen Zettel mit der Information, verschwunden! Nach dem obligaten Tagebuch
dass er auf die Suche nach einem Boot sei um
schreiben gingen alle erschöpft ins Bett. Leider
nachhause zu fahren. Ein Teil des Weges war noch wurden wir einige Stunden später wieder geweckt,
auf dem Zettel sichtbar. Wir machten uns auf die
denn die Taufe stand bevor! Die Täuflinge mussten
Suche nach dem Kapitän, der leider nicht im Tierpark, fünf Aufgaben meistern: Den Tauffrass genüsslich
wo wir Rehe, Hirsche und süsse Zwergziegen füttern essen, über eine fallende Brücke klettern, durch einen
konnten, aufzufinden war. Zum Trost überraschte uns Blachenschlauch robben, ihre dunkelsten Geheimnisse
die Küche mit selbstgemachtem Schnitzelbrot! Kurze Alice anvertrauen und den verlorenen Portalschlüssel
Zeit später trafen wir auf Kapitän Haddock, welcher aus einem Elefantenhaufen rausfischen. Alle
uns als Dankeschön Geld gab und mit Tim den Zug meisterten diese Aufgaben mit Bravour! Nach einem
nachhause nahm. Müde und erschöpft kamen wir im feinen Dessert durften alle wieder ins lang ersehnte
Lagerhaus an. Nach einer ausgiebigen Erholung
Bett.
versuchten wir, im Casino das von Haddock erhaltene
Ganz aufgeregt begrüssten wir Alice, die uns einen
Geld zu vermehren. Doch leider war Falschgeld im
Schrumpftrank reichte. Die Türen in ihr Wunderland
Umlauf. Aus Angst vor der Polizei machten wir
sind ja alle winzig klein. Lucky Luke verabschiedete
gruppenweise mit kleinen Feuerwerkskörpern
sich am Abend von uns und ritt im Sonnenuntergang
Pyromanias und verbrannten das Falschgeld.
mit dem von uns gebastelten Steckenpferd in seine
Heimat zurück. Nach dem Tagebuch schreiben und
Am Mittwoch kam Baloo zu uns ins Lagerhaus und
über den Tag nachsinnen fielen wir müde in den
klagte über Bauchschmerzen und Energielosigkeit.
Schlafsack.
Gemeinsam mit Alice fanden wir heraus, dass Baloo
Alice begrüsste uns am nächsten Morgen ganz
sich nur von Süssigkeiten ernährte. Wir klärten ihn
aufgeregt. Sie hielt eine Einladung vom Hutmacher,
über eine ausgewogene Ernährung auf und Baloo kam
zu einer geheimen Teeparty, in der Hand. Mit dem
wieder zu Kräften. Erst jetzt bemerkte er, dass er nicht
Schrumpftrank von Alice gelangten wir durch die
mehr in seine Welt konnte. Mit Ateliers wie
winzige Türe ins Wunderland, wo wir auf die
Gurkenmasken, Kartenschreiben, Zinngiessen oder
Grinsekatze trafen, welche glücklich auf einem Stein
Bändeliknüpfen probierten wir, ihn zu beruhigen.
sass und sich sonnte. Für etwas Popcorn zeigte sie uns
Alice machte den Vorschlag, ihn mit genügend
Am nächsten Morgen nach dem Ausschlafen und
den Weg zum Hutmacher und überreicht uns ein
Geschwindigkeit in seine Heimat zurück zu befördern.Brunchen fiel einigen auf, dass unsere Schuhe nicht
Kartenstück. Später trafen wir auf die Zwillinge, die
Wir veranstalteten ein Bobbycar-rennen, welches,
mehr in der Garderobe standen. Voller Wut und Angst
bei unserem Anblick kichernd davonliefen. Da
trotz der Hitze, allen sehr viel Spass machte und
machten wir die LeiterInnen dafür verantwortlich. Die
begann das Mister-X-Spiel. Jede Lagergruppe musste
Baloo dazu bewog, bei uns zu bleiben. Doch da
wussten jedoch von nichts, auch ihre Schuhe waren
möglichst viele Figuren einfangen und so erhielten
tauchte Mogli auf und überredete Baloo, mit ihm in weg. Plötzlich tauchte eine zwielichtige Gestalt mit
wir schliesslich ein weiteres Kartenstück. Nach einem
den Dschungel zurückzukehren. Gemeinsam gingen einem Schuh in der Hand auf. Der Räuber
feinen Zmittag trafen wir auf den Hoppelhasen. Für
sie durch die Portaltüre zurück. Nach dem
Hotzenplotz hatte unsere Schuhe gestohlen! Als
ein weiteres Kartenstück mussten wir ihm helfen,
Abendessen entstand ein Tumult. Der Küchencrew Gegenleistung mussten wir ihm für seine
seine runden Karotten zu transportieren. Unsere
war es leid, immer alles zu tun, ohne dafür
Pfefferpistole neuen Pfeffer besorgen. Mit dem
Kugelibahn machte seinen, schon lange ersehnten,
Anerkennung von den LeiternInnen zu bekommen. Schmuggelgame besorgten wir ihm, was er wollte und
Wunsch möglich. Endlich trafen wir auf den
Voller Wut und Aufregung sperrten sie die
erhielten unsere Schuhe zurück. Ohne Groll brätelten
skeptischen Hutmacher. Die drei selbstgemachten
LeiterInnen in der Küche ein und verbrachten mit uns wir mit dem Räuber Hotzenplotz am Feuer. Als er
Hüte, die er glücklich zu seiner riesigen Sammlung
einen tollen Party-Abend!
nachhause wollte, versperrten ihm vor dem Portal
legte, überzeugten ihn. Er erwartete uns nach dem
merkwürdige Kreaturen den Weg. Mit einem
Abendessen zur Teeparty. Nach einigen Runden Lotto
Wassergame verscheuchten wir diese und entliessen
und dem traditionellen abendlichen Tagebuch
Hotzenplotz zurück in seine Welt.
schreiben nach den Znacht machten wir uns müde,
Alice hatte einen Schlossspezialisten angerufen,
aber erwartungsvoll auf den Weg zur Teeparty. Die
welcher das Portal ein für alle Mal schloss. Damit wir
Karte führte uns auf einen, mit Lichtern übersäten
aber wieder einmal zu Alice in ihr Wunderland
Platz. Unter dem Sternenhimmel genossen wir die
kommen könnten, schenkte sie allen von uns einen
Stille, während der Hutmacher uns Tee und unsere
magischen Schlüssel, welcher angeblich, mit
selbstgemachten Kuchen servierte. Mit der
genügend Willenskraft, alle Türen öffnen könnte. Am
Zahnputzparty schlossen wir den ereignisreichen Tag
letzten Abend sprachen die Täuflinge das Wölfli
ab und waren froh, uns in den Schlafsack kuscheln zu
Versprechen und wir verfassten, wie immer, unseren
dürfen.
letzten Tagebucheintrag und legten uns, müde und
Ein verwirrter Schlumpf überraschte uns am nächsten
gespannt auf die Heimreise, ins Bett.
Morgen. Gargamel hatte ihn mit einem
Nach dem Packen, Aufräume und Putzen fuhren wir
Am
nächsten
Morgen
tauchte
der
Kung
Fu
Panda,
Poh
Teleportationstrank beworfen und nun ist er hier in
am nächsten Tag mit dem Zug leider schon wieder
unserem Wunderland wieder zu sich gekommen. Mit auf. Er war verwirrt und vermutete, dass seine
Unsportlichkeit der Grund dafür sein könnte, weshalb nach Malters, wo wir von unseren Familien freudig
einigen Games, um die Kartenteile zu bekommen,
empfangen wurden.
machten wir uns auf den Weg zu seiner Hütte, wo er er im Wunderland gelandet sei. Um Poh wieder
Die Zeit mit Alice im Wunderland werden wir nie
sportlicher
zu
machen,
starteten
wir
eine
die Zutaten für den Rückzaubertrank aufbewahrte.
Sportolympiade mit vier Disziplinen: Blachen-Volley, vergessen.
Auberginen-Rugby, Boccia und Fussball. Sogar die
LeiterInnen bildeten ein Team, jedoch waren diese
eher schwach unterwegs.
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SOLA Bericht Pfadi und Pio Stufe
Im Sommer dieses Jahres fand das legendäre
Sommerlager der Pfadi- und Piostufe unter
dem Motto «Wikinger» statt. Unser
Wikingerstamm bekam zudem noch
Verstärkung von der «Pfadi Trotz Allem».
Bereits einige Tage vor dem Start des
eigentlichen Sommerlager, nahmen die
aufwendigen Aufbauarbeiten ihren Lauf.
Passend zum Motto bauten wir LeiterInnen
ein eindrückliches Wikingerschiff, welches
von den TeilnehmerInnen sehr gelobt wurde.
Das Wikingerschiff segelte am Tag der
Anreise die ganze Wikingercrew zu unserem
Wikingerdorf Haitabu in Kirchberg SG. Dort
wurden wir vom Wikinger Ältestenrat
empfangen, welche uns die Notsituation um
die Krankheit des Wikingeroberhauptes
erklärte. Um das Wikinger Oberhaupt
vertreten zu dürfen mussten sich die vier
Wikingerstämme ordentlich ins Zeug legen
und gegeneinander antreten.
Nach dem Aufbau der nötigsten Infrastruktur
des Dorfes hatten die unterschiedlichen
Stämme in einem Game die Möglichkeit, ihre
Bedürfnisse mit Feldern, Getreide und Häuser
zu erweitern. Der Konkurrenzkampf war
allerdings schon so weit vorangeschritten,
dass sich die Stämme untereinander
sabotierten und manipulierten.
Die Grullis und Pios wurden zusätzlich auf
Herz und Nieren geprüft: Auf einer
Wanderung frühmorgens mussten sie sich
ausschliesslich mit Kompass und Karte
zurechtfinden.
Tagsüber machten sich die PfaderInnen mit
neuen Wikingerspielen vertraut, wie
Baumstamm werfen, Stein stossen, Bowling,
Rugby und Pärk.

Da die Wikinger nun auf ihre sportlichen
Höhepunkt hin trainiert wurden, mussten sie
auch noch eine passende Wikingerausrüstung
besitzen. In verschiedensten Ateliers konnte
sich jeder Wikinger Schild, Pfeilbogen und
ein Stück aus Zinn giessen. Eines der
Highlights des Lagers war mit Sicherheit der
unschlagbare Pool mit Rutschbahn. Auch ein
Wikinger muss sich mal abkühlen und
waschen! 

Da die Wikinger nun ausgerüstet und topfit
waren, machten sie sich auf zu Eroberungen!
Die Seeeroberungen nachts sind jeweils noch
etwas anspruchsvoller als tagsüber. Doch mit
wunderschönen Leuchtbändeli ist alles viel
schöner und einfacher.
Doch irgendwann war alles Land um Haitabu
besetzt und weitere Ländereien mussten
erkämpft werden. Aus diesem Grund
unternahmen wir einen strengen
Wikingermarsch um weitere Ländereien zu
erkunden.
Nach dem anstrengenden Marsch fand, als
Belohnung für das Durchhalten, die Taufe der
«Pfadi Trotz Allem» statt. Pfeff, Visite und
Scrätch machten ihrem neuen Pfadinamen alle
Ehre.

Um in der Wikingerausbildung fortzufahren,
werden ebenfalls Seiltechnik, Sanität, Blachenund Kartenkunde erlernt. Unsere Fähigkeiten
wurden enorm erweitert und gebraucht, wie etwa
beim unvergesslichen Feuergame, bei dem ein
Energieelixier für die müden Wikinger gebraut
wurde.
Währenddessen waren die Pios und ihre
LeiterInnen auf den Piodays. Alles fing auf dem
Rhein mit Böötlifahren an. Später unternahmen
sie eine Büsslifahrt um eine Crazy Challenge in
Angriff zu nehmen. Nicht genug! Mit einer
ausgiebigen Wanderung gelangten die Pios an
einen Klettersteig, um dort die atemberaubende
Aussicht zu geniessen. Bevor sie mit offenen
Armen und vielen Erinnerungen auf unserem
Lagerplatz wieder empfangen wurden, gönnten
sich die Pios eine ausgiebige Runde Wellness.
Selbstverständlich hatten die Mäpfas, Bupfas
und PTA ebenfalls viel zu berichten, etwa
unsere legendäre Wikingerparty mit
unschlagbaren Cocktails und toller Dekoration.
Dabei wurden die krassesten Dancemoves
ausgepackt!

Doch schon bald verging die tolle Stimmung
durch eine traurige Nachricht: Unser geliebter
Wikingerkönig war seiner Krankheit erlegen.
Als wäre das nicht genug, wurden wir durch
einen bösen Zombieangriff überrumpelt.
Obwohl wir für einen Angriff gut vorbereitet
waren, gelang uns nur die erste Invasion der
Zombies zu besiegen. Durch den
Zombieangriff erkannte der Wikinger Weisen
Rat die Dringlichkeit eines neuen
Oberhauptes. Der Siegerstamm wurde
feierlich gekürt. Doch schon bald zogen die
PTA Wikinger weiter, um ferne Ländereien zu
entdecken. Unter langem und emotionalem
Abschied verliess die «Pfadi trotz Allem»
unser Sommerlager und nahm den
Nachhauseweg in Angriff. Die Pfadi Malters
dankt allen ganz herzlich für die wundervolle
Zeit!

Kaum waren die Pios von ihre Ausflug
zurückgekehrt, verkündete der Wikinger
Weisen Rat, dass wir uns zurückziehen
müssten, um uns vor den Zombies zu
schützen. Folglich packten wir unsere
Siebensachen und marschierten zu unserem
neuen Lagerplatz, mitten im Wald. Dort
schlugen wir unser provisorisches
Wikingerlager auf. Da wir nun ein neues Dach
über dem Kopf hatten, mussten wir nun ein
Gegenmittel gegen die Zombies brauen.
Leider benötigte das Heilmittel Zeit, um
gekocht zu werden und die Wikinger wurden
immer ungeduldiger.
Schon bald brach eine Massenpanik aus. Die
Krise wirkt sich dramatisch auf die Stämme
aus. Sie begannen sich gegenseitig zu
bekriegen. Doch schon bald hiess es
«Zusammenhalten und gegen die Zombies
kämpfen».
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Gestärkt und voller Zuversicht begaben wir
uns schliesslich wieder auf den eigentlichen
Lagerplatz. Voller Elan starteten wir mit dem
Aufbau unserer Rüstung.
Um die ultimative Waffe für den Kampf
gegen die Zombies zu suchen, trennten sich
die Bupfas und Mäpfas und suchten danach.
Bei einem Beauty Vormittag am Teich
konnten sich die Mäpfas optimal entspannen.
Währenddessen powerten sich die Bupfas mit
Bubble Soccer aus.

Um sich nach der sportlichen Aktivität
erholen zu können, konstruierte die Bupfa am
Nachmittag eine Sauna im Berliner. Nach
dem Entspannen konnten sich ebenfalls die
Mäpfas bei Bubble Soccer richtig austoben.
Als Belohnung für das tolle Mitmachen,
erhielten die Mäpfas und Bupfas eine
Schwimmnudel, mit der sie hervorragend
gegen die Zombies kämpfen konnten. Nun
war es soweit!

Nach langen Stunden voller Pfadi-, Wurf-,
Ausdauer- und Krafttraining waren wir
Wikinger bereit für unseren grossen Coup gegen
die Zombies. Mit unserer Ausrüstung und
Schwimmnudeln rannten wir auf die
hässlichsten Zombies los und errangen so den
Sieg.
Nach unserem Triumph wurden die müden
Wikinger nachts für die Taufe geweckt.
Der Wikingernachwuchs zeigte sich in einem
anspruchsvollen Parcours mehr als tapfer.
Unsere Täuflinge Viva, Fennec, Ciel, Colombo,
Volta, Dolce, … können sich nun stolz mit
ihrem Pfadinamen vorstellen.
Voller Abenteuer, Erlebnisse und Highlights
ging es nun an den Abbau, bei dem das
liebgewonnene Dorf immer mehr seine
physische Form verlor.
Vor der Abreise wartet aber noch ein letztes
Highlight: Der bunte Abend!

Nach dem Ausklingen des unvergesslichen
Lagers verbrachten wir die letzte Nacht in der
Scheune, nahe der mampfenden Kühe. Mit
tollen Erinnerungen nahmen wir die
Heimreise in Angriff, um so am
Samstagnachmittag den Bahnhof Malters zu
erreichen. Dort erwarteten uns sehnsüchtig
alle Eltern und Geschwister, um uns wieder in
ihre Arme schliessen zu können.
Wir hoffen, wir konnten euch unvergessliche,
spannende und erfahrungsreiche Erinnerungen
mitgeben, so wie auch den LeiterInnen, und
freuen uns, euch nächstes Jahr mit erneut
genügend Schlaf im Lager empfangen zu
können  Denn obwohl das Bundeslager im
Sommer 2021 nicht stattfinden wird, werden
wir ein grossartiges Sommerlager 2021 auf
die Beine stellen.
Ein ausserordentlicher grosser Dank an alle
PfadileiterInnen, TeilnehmerInnen und
Küchenteams für die Organisation und die
wunderbare Umsetzung des Lagers.

Unter klarem Himmel eröffnete das riesige
Feuer den letzten Abend. Alles Holz des Abbaus
war nun gemütlich vor sich am Hinflackern und
Knistern. Das Pfadiversprechen und Spezen
wurden unter grossem Applaus vergeben.

STREETFOODFESTIVAL

Die Alternative zum Duschen!

Leckereien aus aller Welt in Malters
Bestimmt schiessen tausende schöne, aber vor allem leckere Erinnerungen
in euren Kopf, wenn das Wort Streetfood erwähnt wird. Am 15. Juni 2019
fand das allererste Streetfood Festival in Malters statt. Die Idee dahinter
war ursprünglich, dass der Begriff "Pfadi" in unserem Dorf präsenter
werden sollte, doch der grosse Erfolg trotz eines starken Gewitters am
Abend war die Geburtsstunde einer ganz neuen Tradition in Malters.
Es ist von nun an geplant, ein jährliches Streetfood Festival
durchzuführen, doch mussten wir das diesjährige vom 20. Juni 2020
aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Die neue Tradition geht dadurch
aber nicht verloren, sodass das nächste im nächsten Jahr stattfinden wird.
Ferner wird das Festival in einer anderen Form als dasjenige von 2019
durchgeführt, die aber noch nicht geklärt ist. Auch noch unbekannt ist das
genaue Datum, aber Ihr könnt euch erneut auf Kulinarik aus alles Welt
freuen!
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REZEPT

Pfadiknöpfe
Zutaten
•
500 g Zopf Mehl
•
2 TL Zucker
•
1 TL Salz
•
1 Pck Trockenhefe
•
250 ml lauwarme Milch
•
85 g weiche Butter
•
50 g dunkle
Schokoladenwürfel
Zum Bestreichen:
•
1 Eigelb

Anleitungen
1.
Trockene Zutaten mischen und die
Milch und Butter beigeben, zum Schluss die
Schokoladenwürfel dazugeben.
2.
Alle Zutaten zu einem geschmeidigen
Teig verkneten, zugedeckt für 30 Minuten
gehen lassen.
3.
Für kleine Knöpfe den Teig in 16
Stücke teilen, für grosse in 8 (siehe Bild
oben).
Aus den Stücken ca. 1cm dicke Schlangen
rollen. Danach mit der Anleitung im Bild
den Pfadiknöpfe formen.
4.
Die Pfadiknöpfe vor dem Backen mit
dem Eigelb bestreichen.
5.
Bei 180 Grad, Umluft ca. 30 Minuten
backen.
Hoffentlich sehen eure Pfadiknöpfe genau so großartig aus
wie die von uns.
Schickt uns gerne ein Foto von euren gebackenen
Pfadiknöpfen auf die E-Mailadresse: swayze@pfadi-malters.ch

AUSLÄNDISCHE PFADI

Englische Pfadi
Als ich vor drei Jahren meinen
Sprachaufenthalt in Sevenoaks, südlich
von London, verbrachte, besuchte ich
dort vier Wochen lang die örtliche Pfadi.
Der Meuteruf, das Hissen der englischen
Fahne vor Beginn des Anlasses waren
mir neu. Ebenfalls besitzen die
englischen Pfadis keine Pfadinamen.
Lediglich die LeiterInnen benennen sich
nach den Charakteren des Jungelbuchs.
Die LeiterInnen der Pfadi sind im
Gegensatz zu unseren LeiterInnen,
einiges älter. Auch bei uns gilt: Einmal
Pfadi, immer Pfadi! Dass aber diese im
hohen Alter immer noch aktiv dabei
sind, hat mich sehr erstaunt. Diese Pfadis
bilden so etwas wie einen Ältestenrat
und besprechen das
Ein andermal haben wir das Axtwerfen
erlernt. Danach fand das
Pfadiversprechen statt, bei dem ich.

Funktionieren der Pfadibewegung. Pfadi bedeutet
ihnen nicht «nur» ein Hobby, sondern es ist auch ein
Lifestyle. Was bei uns Spetzen (Abzeichen) im
Lager sind, beeinflusst auch ihr Leben ausserhalb
der Pfadi. Wenn sie beispielsweise ein Instrument
zuhause erlernen und sich dieses als Ziel setzen,
erhalten sie ebenfalls ein Abzeichen. Es geht darum,
etwas Neues kennen zu lernen, dafür offen zu sein
und eine Anerkennung mit einem Abzeichen zu
erhalten.
An den Anlässen, welche übrigens unter der Woche
stattfanden, haben wir oft Cricket, eine Art Baseball,
gespielt. «Fish and Chips» ist wohl das «inoffizielle
Nationalgericht» von Grossbritannien. An einem
Postenlauf spazierten wir von Imbiss zu Imbiss, um
dort jeweils ein Fish and Chips zu geniessen und zu
bewerten. Nach vier Imbissbuden waren wir mehr
als satt und hatten den besten Fish and Chips Imbiss
ausfindig gemacht. auch mein Versprechen ablegen
durfte. Ich bekam die örtliche Pfadikravatte und
wurde nun stolzes Mitglied der «Sevenoaks Scouts».

Letztes Jahr fand das Lager der «Sevenoaks
Scouts» bei uns in der Schweiz, in Kandersteg im
«Kandersteg International Scout Centre» statt.
Ich war in einem fremden Land, mit fremden
Leuten, aber egal wo man ist, in der Pfadi ist man
jederzeit willkommen
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OOPS!

Wenn es nicht so läuft wie`s sollte…
Kuhzaun beim Überfall

Weisses Nachthemd:

Es wäre nicht das Pfadilager, gäbe es keine
Es geschah Samstagnacht, im Sommerlager,
beim Überfall. Ich schlich mich unauffällig auf Streiche. Als besonders clevere Mäpfas haben
den Lagerplatz, um meine Mission zu erfüllen: wir ein weisses Nachthemd eingepackt, denn
das Feuer zu entfachen. Die PfaderInnen waren jede*r kennt die gruseligen Horrofilme im Wald,
hervorragend vorbereitet, um uns Angreifer zu bei denen plötzlich das Mädchen Samara im
weissen Kleid jemandem auflauert und diesen
überwältigen. Das Robben stellte sich als
erschreckt. Diese Szenen sorgen für höchsten
schwieriger heraus, als gedacht. Ich plante
meinen Coup sehr genau, schlich vorwärts, ohne Gruselfaktor! Wir liefen also zum Kasi, welches
gesehen zu werden. Mein Tarnanzug half mir beiimmer abseits im Wald liegt, und hatten selber
meinem Vorstoss. Ich hatte schon einige Zeit im Angst, dass plötzlich das Gruselmädchen vor uns
steht.
hohen Gras gesessen, war geschlichen und
gerobbt. Dann entschloss ich mich: Jetzt oder Unsere perfekt geplante Aktion gelang
hervorragend…. «Ich musste Nachts dringend
nie! Ich stand auf, rannte los. Nichts konnte
aufs Kasi, öffnete den Vorhang zur Toilette und
mich aufhalten…oder doch! Der in der
Dunkelheit unsichtbar Kuhzaun zeigte sich als da! Im dunklen Wald, im Licht der
Taschenlampe stand sie! Samara! Das bekannte
böses Hindernis…Die PfaderInnen konnten
Gruselmädchen aus dem Horrorfilm! Ich rannte
mich festhalten und mein Auftrag war
so schnell ich konnte den ganzen Weg durch den
fehlgeschlagen, wobei die Kühe ihren
Wald zurück zum Zelt. Ich schrie so laut, dass
Weideplatz nun bis zumLagerplatz erweitert
das ganze Lager wach wurde. Nie wieder ging
hatten….
ich alleine aufs Kasi und schon gar nicht
nachts….
Umgekippte Rutschbahn
Ich bin ein absoluter Fan von Germanys next
Topmodel mit den tollen Fotoshootings. Wo
könnte ich das besser verwirklichen, als im
Pfadilager mit all meinen Freunden?!
Das Pfadilager bringt so viele individuelle Ideen
und Orte, an denen ich mein Shooting machen
könnte, dass ich mich dieses Sola für eine
wundervolle Rutschbahn entschieden habe.
Tolles Pfadioutfit, tolles Wetter und gute
Aussicht von oben! Ich klettere voller
Enthusiasmus die Leiter hinauf, nehme meine
Pose ganz oben an der Rutschbahn ein. Meine
Freunde sind natürlich auch am Start! Doch
Kasibach heraufgeklettert
plötzlich merke ich, wie die Rutschbahn in eine
Schräglage gerät, worauf dann meine Nase ganz
Das Kasi ist der Lieblingsort mancher
unverhofft im Boden steckt….
PfaderInnen. Dass aber die Zuneigung zu
unserem Toilettengang so gross ist, war uns bis
zu diesem Zeitpunkt unbekannt.
Von der Plattform gefallen:
Der Wald, wo das Kasi stand, war ziemlich steil.
Die ganze Woche hatte es geregnet und langsam
Es wäre nicht das Pfadilager, gäbe es keine
lustigen Unfälle. Im selben Sommerlager fanden entstand bei mKasiloch ein kleiner Bach, welcher
sich seinen Weg den steilen Wald
gleich 2 Pannen statt. Tja, das Nageln der
hinunterbahnte….
Plattformen ist nicht ohne….Dabei sollte
Es ereignete sich Samstagnacht, beim Überfall,
beachtet werden, dass eine Schalttafel kippen
kann, wenn man auf der einen Seite sein ganzes als sich eine Person dem Ziel annähern wollte.
Eigengewicht lagert. Hätte diese Person in der Da der Hang extrem steil war, wurde jede
Schule in Physik besser aufgepasst, hätte sie es mögliche Route zum Hochklettern gesucht….
sich sehr wahrscheinlich anders überlegt, sodass Um Mitternacht war der Überfall beendet, das
Dessert wurde gekostet. Voller Begeisterung
sie nicht gemeinsam mit der Schalttafel die
Plattform hinunter geplumpst wäre. Zu unserer wurde von den Taktiken und Angriffsversuchen
Überraschung blieb sie nicht die einzige… Mit erzählt und berichtet. Ein «Angreifer» erzählte,
dass er inmitten eines etwas stinkigen Baches
dieser Nummer hätten die beiden Pfader
heraufgerobbt sei, und wollte wissen wo der
sicherbeim Pfadi Synchronwettbewerb
genau sei. Woraufhin wir ihm diese ekelhafte
gewonnen…
Sache erklären mussten…

Knoblauch geklaut:
Das Essen im Sola war eigentlich immer
hervorragend, ausser, dass die Küche eine
aussergewöhnliche Liebe zum Knoblauch
entwickelt hatte. Überall war übermässig viel
Knoblauch drin. Unser Camp war ein einziges
Knoblauchloch geworden, bei dem die
BewohnerInnen des Dorfes wahrscheinlich einen
grossen Bogen drum machten.
Wir hatten wortwörtlich die Nase voll vom
Knoblauch und erlaubten uns einen kleinen
Scherz….Wir klauten den Knoblauch….Die
PfaderInnen wussten nichts vom Verschwinden
des Knoblauchs, waren aber froh, ihn nicht mehr
essen zu müssen. Und so waren alle, bis auf das
Küchenteam, wieder zufrieden. Ende gut, alles
gut.
Wir wollen diese Knoblauchgeschichte aber nicht
ewig im Fokus halten: Das Küchenteam hat super
fein gekocht und so möchten wir allen nochmals
danken!

Das gesunde Tofu aus Sojabohnen. Um den
Pfadialltag wieder richtig aufzupeppen!
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PFADISHOP

Must haves aus dem Pfadikosmos
Pfadikravatte
CHF 17.-

Pfadipuli Grau

Unser Pfadishop bietet vielerlei must haves für den Pfadialltag. Zu
finden sind zum einen bequeme Pfadipulis, schön bedruckte T-shirts,
sowie die Pfadiuniform um die besuchten Lager mit dem Lagerdruck
fest zu halten oder auch die Pfadikrawatte mit dazugehörigen
Kravattenknopf deiner Stufe. Nicht zu vergessen ist das einzigartige
Malibü welches exklusive Lieder für ein gemütliches Lagerfeuer
beinhaltet.
Jetzt auf unserer Webseite www.Pfadi-Malters.ch sofort zugreifen!

CHF 75.-

Pfadiuniform
Je nach Grösse
CHF 60.-/64.-

LEITERVERABSCHIEDUNG

Wir müssen uns verabschieden…
Leider müssen wir auch dieses Jahr eine Leiterin nach einer langjährigen Pfadikarriere
verabschieden. Gemeint ist Pocahontas (Emese Öri). Aufgrund einer beruflichen
Neuorientierung kann sie leider nicht mehr genug Zeit in die Pfadi investieren und
muss uns verlassen. Wir bedanken uns herzlichst für dein riesiges Engagement und
deine Hingabe in alle vergangenen Anlässe, Lager und sonstigen Projekte!
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SINGLE DES TAGES

Unsere beiden Singles des Tages auf einem Bild

Swayze I, 19, Wikingerkönigin von Haitabu
Ich bin schon seit immer in der Pfadi, denn ich
wurde in die Pfadi hineingeboren und habe
meine Taufe direkt nach meiner Geburt
absolviert. Mittlerweile bin ich Stufenleiterin
der Mädchenpfadi.
Ich bereue, den Läuferspetz nicht geholt zu
haben, da ich am OL die schöne Umgebung
betrachtet habe und dabei einen Blumenstrauss
pflückte. Danach habe ich meinen
Blumenstrauss meinen Leiterinnen geschenkt,
welche grosse Freude dafür empfanden.
Mit Sicherheit kommt das bei den eigenen
Mäpfa Leiterinnen gut an…. 
Ich kann nicht ohne Meine Team! nicht ohne,
ohne mein Team…Dies ist auch mein
Lieblingssong.
Mein Partner muss genug mutig sein, um Ross
Schnecken aus meinen Schuhen und meiner
Luftmatratze zu entfernen.

Zudem sollte mein Traummann ein mutiger
und muskulöser Typ sein. Sein Bizeps sollte
brennen vor Feuer! Nebst seiner Erscheinung
sollte er einen schmeichelnden Charakter
besitzen, welcher mich gradewegs umhaut!
Ebenfalls sehr wichtig sind gemeinsame
Hobbys. Ich bin eine leidenschaftliche
Schlittlerin. Mit meinem Turbo MX 710 und
meinem äusserst bunten Ski Anzug bin ich die
Beauty auf allen Pisten!
Single des Tages ermöglicht mir zwischen
einer Auswahl unterschiedlicher Kandidaten
auszusuchen. Melde dich bei mir, dann
können wir auch gleich eine Schoggibanane
im Pfadihuus bräteln und uns etwas
unterhalten. Ich freue mich auf dich!
swayze@pfadi-malters.ch
P.S. Sollte es zwischen uns nicht klappen,
können wir immer noch Freunde bleiben.

Dextro, 19
Seit 2014 bin ich in der Pfadi Malters und
mittlerweile bin ich Stufenleiter der BuPfa.
Ich bereue, dass ich mich im Lager beim
Singsong nie getraut habe, einen Song für die
Person zu wünschen, die mir am meisten
bedeutete.
Ich kann nicht Leben ohne all meine super
Freunde, die ich durch die Pfadi kennengelernt
habe.
Meine Partnerin sollte auf Herz-Steine stehen,
welche ich liebevoll sammle. Ihr würde ich den
schönsten Stein aus meiner Sammlung
schenken. In meiner Freizeit übe ich gerne
mein Hobby Poledance aus, oder gehe mit dem
Haflinger spazieren fahren. Dabei bleibt der
Beifahrersitz leider meist frei, ist dafür aber
stets für meine Co-Pilotin reserviert

Des Weiteren sollte meine Partnerin eine
Begabung zum Feuer machen besitzen oder
den Willen in sich tragen, dies von mir zu
erlernen. Dies ist überlebensnotwendig auf
meinen Survivaltrips, bei denen wir auf
einsamen Inseln ausgesetzt werden. Um dich
im Voraus zu beruhigen, ich bin eidg. Dipl.
Kokosnussöffner und Jahrgangsbester. Zu
guter Letzt würde ich mich freuen, wenn
meine Traumfrau gerne mit mir bei
romantischem Vollmondschein in einen
Bergsee Nachtbaden geht.
Bei Single des Tages habe ich mich gemeldet,
da es aufgrund der aktuellen Situation keine
Corps-Anlässe oder ähnliches gibt, wo ich
potenzielle Traumfrauen kennenlernen kann.
Mit etwas Glück finde ich dich hier! Melde
dich doch bei mir mit einer
interesseweckenden E-Mail, in der du dich
kurz vorstellst :) dextro@pfadi-malters.ch
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FOTO LOVE STORY

Wanderweg ins neue Leben
Evas Herz pumpt bis zum Anschlag auf der
Rückbank. Wie sehr hatte sich ihr Leben in
den vergangenen Monaten geändert.
Die letzten Wochen nach dem Abschluss von
der Universität waren ein einziges Chaos, die
Jobsuche eine Katastrophe und alle ihre
Freunde haben die Stadt verlassen. Ihre
Jugendliebe hatte sie nicht einmal in seine
Planung miteingeschlossen, als er kurzerhand
ein Stellenangebot von einer Kanzlei in Berlin
annahm. Nach Wochen des Selbstmitleids war
es Zeit für Veränderungen. Sie kündigte ihr
Zimmer und packte ihren großen Rucksack mit
ein paar Klamotten und Campingutensilien.

Selbst die Schmerzen in den Füßen trübten
Evas Freiheitsgefühl nicht. Am Abend des
fünften Tages sah sie zum ersten Mal einen
anderen
Wanderer. Er grüßte sie freundlich, als er sich
ins Unterholz aufmachte, wahrscheinlich um
einen Zeltplatz zu suchen.

Das Geräusch stoppte abrupt. Einige Minuten
später hörte sie wieder einige Hölzer brechen,
doch bevor sie ihre Drohung wiederholen
konnte, schimmerte etwas Weißes zwischen
den Ästen her. Eine Boxershorts aufgespießt
an einem dünnen Ast, schwenkte in ihre
Richtung. „Ich komme in Frieden“, ertönte
eine männliche Stimme, die schnell in Lachen
umschlug als der Blick auf Eva und ihre
„Waffe“ fiel. Auch Eva konnte nicht mehr
Ernst bleiben beim Anblick der improvisierten
Friedensflagge.

Den Rest ihrer Habe verteilte sie zwischen
Müllsäcken und drei Umzugskartons, die sie
bei ihrem Bruder unterstellte.

Eva lief noch eine gute halbe Stunde weiter.
Was sie am allerwenigsten wollte, war
Gesellschaft in der aufregendsten Phase ihres
neuen Lebens.

Ein früherer Mitbewohner hatte ein Heft mit
den „Schönsten Wanderwegen Deutschlands“
zurückgelassen. Da Eva weder ein festes Ziel
hatte, noch unter Zeitdruck stand, suchte sie
nach einem Startpunkt für ihr neues Leben.
Nur wenige Kilometer von ihrer Heimatstadt
verlief die "Route der deutschen Einheit“.

Protestierend lieferte ihr Bruder sie in der
Nähe der Strecke ab und Eva schlug ihren
Weg Richtung Westen ein.

„Hey, ich bin Jan, wir haben uns gestern schon
gesehen, wollte dich nicht stören, aber ich
brauche ein Lager, an dem ich meine
Wasserreserven wieder auffüllen kann. Hast
du was gegen Gesellschaft.“

Am nächsten Tag sah sie fast keine
Menschenseele, doch gerade, als sie einen
kleinen Bachlauf gefunden hatte, an dem sie
ihr Zelt aufschlug, raschelte es im Gebüsch.
Das Geräusch machte sie nervös und sie zog
ihr kleines Taschenmesser, das früher immer
an ihrem Schlüsselbund baumelte. „Wer
immer du bist, verschwinde, ich bin
bewaffnet.“
Eigentlich schon, dachte sie, aber nickte. Es
wäre nicht fair, jemanden nach einem ganzen
Tag laufen weiterzuschicken.
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Nach einer Stunde des Schweigens und
Präparierens stellten beide ihren
Wasserkessel ins Feuer und holten ihr
Pulveressen hervor.

Dieser erste Tag ist nun sieben Monate her.
Vor drei Monaten kam sein Antrag.

Da keiner die Zweisamkeit beenden wollte,
zogen sie am nächsten Morgen zusammen los.
Jan wohnte in der Mitte des Einheitsweges
und hatte letztes Jahr den Weg von Aachen bis
zu seinem Ort gelaufen und nun wanderte er
die Osthälfte. Eva erzählte, dass sie gerade
offiziell heimatlos war. Ihre plötzlichen
Schmetterlinge im Bauch verdrängten den
Wunsch des alleine Laufens. Auch er machte
keinerlei Anstalten, die Situation zu ändern.
Als der Wagen vor dem Rathaus hält, wartet er
schon mit einem Lächeln. In Festtagskleidung
und ihren Wanderschuhen schreiten sie zum
Eingangstor.
„Scheint als hätten wir den gleichen
Geschmack“, bemerkte Eva, als sie Jans
Kartoffelpüreegericht erspähte.

Als sie nach einigen Tagen seine Heimatstadt
erreichten, wirkte die Einladung, Eva könne
sich ein paar Tage bei ihm wie zu Hause
fühlen, für beide völlig natürlich.

Es stellte sich heraus, dass sie mehr
Gemeinsamkeiten hatten. Neben Essen und
Trekking gab es noch die gleiche
Leidenschaft für Reisen und Fotografieren.
Sie redeten bis spät in die Nacht.

Die erste Nacht bei ihm war auch die erste
Nacht, in der sie sich küssten.
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Kreuzworträtsel

Lösungswort bis spätistens 31. März 2021 an: swayze@pfadi-malters.ch senden.
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Fragen
1. Pfadigründer (Abkürzung)
2. Zelt aus 8 Blachen
3. 2. Sonntag im Lager
4. Da bekommt man sein Pfadiname
5. Gesangbuch der Pfadi Malters
6. Wird von den Pios organisiert
7. Jüngste Pfadisufe
8. Name Esszelt im Sommerlager
9. Schreibt die 1. Stufe vor dem zu Bett gehen
10.Mückenschutz
11.Zelte der Teilnehmer
12.Zeltbefestiger
13.Zeigt uns wo Norden ist
14.Dort findet das Bula statt
15.Mit dieser Pfadi war die Pfadi- und Pio- Stufe dieses Jahr imSola (Abkürzung)
16.Pfadibewegung Schweiz (Abkürzung)
17.OL Abzeichen
18.Gruppenstunde
19.Abteilungszeitung
20.Unser Corps
21.Älteste Stufe vor Leiter
22.Gibt nachts warm
23.Isst man mit Hörnli und gehacktem
24.Lagerplatz säubern
25.Lagerthema Sola 2./ 3. Sufe 2015 Trin GR
26.Pfadi- WC
27.Notrufnummer:145
28.Schauen, denken,..
29.0- Punkt des Schweizerkartensystems (Ort)
30.Hat ein Pfader immer dabei
31.Beliebtes Fightgame: Englische...
32.Knopf zur Verbindung zwei gleich dicker Seile
33.Pfaditechnik- Abzeichen
34.Lieblingsessen der meisten Pfader

SPIEL & SPASS

Pfadi Challenges
Das Wort "Langeweile" existiert in der Pfadi nicht. Es gibt
viele lustige Pfadispiele, die kleine Zeitspannen zwischen
zwei Aktivitäten überbrücken können. "Mumba",
"Belgisches Fangis" oder "Änglische Bulldogge" sind dabei
die beliebtesten Spiele. Es gibt aber auch kleine Challenges,
die ebenso witzig, wie auch anspruchsvoll sind. Ein
Beispiel hierfür ist die "Funny Bunny"-Challenge. Man
braucht dafür nur zwei Pfadis mit einen riesigen Mund und
einem Mordshunger auf Marshmallows. Die Spielregeln
sind einfach: Der erste Kontrahent nimmt ein Marshmallow
in den Mund und sagt die magischen beiden Worte "Funny
Bunny". Danach ist der andere an der Reihe und tut
dasselbe. Das Ganze geht solange, bis der eine die beiden
Zauberworte nicht mehr sagen kann, oder er alles wieder
ausspuckt und sich eine warme weisse, mit Stückchen
versetzte Sauce auf dem Boden ausbreitet.
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Welcher Typ Partner passt zu dir?
Frage 1:
Was machst du nach einem Streit mit deinem Partner?
a) Ich schnappe mir mein Zelt und übernachte im Garten5
b) Ich bereite ein romantisches BiPi-Feuer vor zur Versöhnung15
c) Wir stellen uns dem Problem gemeinsam10
Frage 2:
Wie sieht für dich das perfekte Wochenende aus?
a) Nachtwanderung mit Schoggibananen15
b) Die Nacht durchmachen wie am 24-Stunden-Game5
c) Ein Wellnesswochenende mit Gurkenmaske10
Frage 3:
Wie soll dein Partner aussehen?
a) Blond, sportlich, muskulös, gross10
b) Schulterlange Surferhaare, Ohrring15
c) Trainerhose, Cap, Tattoo 5
Frage 4:
Welche Eigenschaft sollte dein Partner mitbringen?
a) Sportbegeistert, abenteuerlustig, wild15
b) Rapliebhaber, Wandervogel5
c) Nerdig, überlegt, verträumt10
Frage 5:
Was würde mich an meinem Partner am meisten stören?
a) Wenn er sich mit meinen Pfadifreunden nicht versteht15
b) Wenn er Camping nicht mag10
c) Wenn er jeden Tag duschen würde (ew!)5
Frage 6:
Weswegen würdest du am ehesten Schluss machen?
a) Wenn er mich in der Nacht nicht zum Kasi begleiten würde5
b) Wenn er den Pronub-Test nicht bestehen würde15
c) Wenn er, um mich zu retten, den Gewinn auf den Läuferspetz nicht
aufgeben würde. 10
30-50 Punkte
Zu dir passt ein rebellischer, geheimnisvoller Partner. Er kann schon mal
ein bisschen arrogant und launisch sein, aber genau diese Eigenschaften
machen ihn umso interessanter.
50-70
Zu dir passt ein netter, unkomplizierter Partner. Er wird oftmals
unterschätzt und ist meistens im Hintergrund. Wenn er jedoch
wahrgenommen wird, zeigen sich ganz andere Seiten von ihm.

70-90
Du suchst einen romantischen und süssen Partner, Er ist verträumt und
würde definitiv alles für dich tun!
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