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Pioaktivität vom 28.01.2017  
 

Mir hei üs wie immer am haubi 2 im Pfadiheim troffe u aues für zum Fa-
ckele mache vorbereitet. Anschliessend simer i Schützegrabe hingere 
glüffe/gfahre. Mir hei dert, trotz em Schnee, aues uufboue zum üser Fa-
ckele chönne z mache. Mir hei es schöns Füür gmacht und dert imne 
Chübu auti Wachscherze gschmouze. I das gschmouzene Wachs hem-
mer de e haube Jutesack vorsichtig ichetünklet. När hemmer ganz 
schnäu de i Wachs tränkt Jutesack uf e Houzpfau drufpresst u drumträit. 
U fertig isch die ersti Fackele! Mir heinis richtig is Züüg gleit und so mega 
viu Fackele gmacht! Doch womer när mau üses z’Vieri gässe hei, hem-
mer plötzlich uf emne Boum nebe de Brätlisteu e chliine Pandabär gsee, 
wo sich het wöue abem Boum stürze!!! Mir si sofort zum Panda gsecklet 
und heine dra ghinderet sich i Tod z stürze. De chlin Panda het üs de 
verzeut das er Konrad heisst. Er het sich wöue abem Boum stürze wöu 
er e Gschlächtschrankheit het, Spiusüchtig, Drogeabhängig isch und ei-
fach Aues u Jede i sim Lebe verlore het. D Pios hei de beschlosse, dass 
mir em Konrad us sim Loch use wöi häufe u ihm d Fröid am Läbe wider 
wöi zrüggäh. 

Slaia 
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M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 

 

Ausbau Materialraum Pfadiheim 
 
Im Frühling 2017 haben Doope  und Rigolo den Materialraum über dem 
Pfadiheim au gebaut. In aufwändiger Arbeit haben sie Abend für Abend 
neue Abteile gebaut, und dies nicht nur für die Pfadi, sondern auch für 
die anderen Benüt er der Heubühne im Jugendhaus. Das Resultat i t 
fantastisch: Wir haben mehr Platz für un er Material und dies ermöglich 
ugleich, etwas besser Ordnung u halten. Den beiden möchten wir an 

dieser Stelle gan  her lich für Ihren Einsat  dan en. Wir freuen un  ex-
trem über den neuen Materialraum! 
 

Die Abteilungsleitung, Leitenden und Kinder und Jugendlichen der Pfadi 
Hochwacht 
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Planigs – Weekend 

24.– 25.2.17  

Für üses langersehnte Sola hei mir natürlech viu müesse plane und lue-
ge, dass aues klappet. Damit mir das unger üs aune hei chönne ufteile 
und damit mir o aui üsi Meinig derzue hei chönne gäh (zum Bisipiu bim 
Ässe), hei mir üs aui am 24.2 am haubi sibni im Heim troffe.  
Wo mir si i ds Pfadiheim ichecho hets scho super agfange. Dr ganz 
Tisch isch vou mit Ässe gsi. U nid nume gsungs ;). Natürlech heimer üs 
scho vo Afang a härzlech bedient, aber zersch isches natürlech mit Pla-
ne los gange. 
Mir hei aui Grundinformatione übercho u üs Gedanke drüber söue ma-
che, wie dasme überhoupt vorgeit, weme sones grosses Lager tuet pla-
ne. Dr Commento het au die Pünkt ufs Whiteboard gschribe und am 
Schluss no es paar wenigi Sache ersetzt.  
Nähr isch es losgange mit der würkleche Strukturierig vo däm Ganze. 
Was weimer wenn ässe? Wie lang und vo wo bis wo wandere mir a we-
lem Tag? Wär isch TaChe (Tageschef)? Mache mir öpis mit ere Franzö-
sische Pfadi oder nid? etc. 
Mir si erstunlech schnäu gsi, u drum isch ds Grundkonzept o sehr 
schnäu ine Piccasso verwandlet gsi.  
Mir hei z Pfadi Heim ines Bettlager verwandlet u hei no ganz lang id 
Nacht Fiume gluegt. 
Am nächste Morge isches nid direkt wiiter gange mit Plane. Zersch hei 
mir üse eiget Zouberstab dörfe bastle, wüu mir dä i üsem Sola wärde 
bruuche. Zwüschdüre hei mir immer chli öpis gässe aber natürlech glich 
no öpis feins Zmittag kochet. Nach däm mir aui gässe hei, si mer i Änteli-
park ga Wärbig mache füre Pfadi-Schnuppertag u hei dert no es paar 
Spiili gspiut. Mir si am Schluss fasch bis am 4i dert gsi, u hei e schöne 
Tag gha. Nähr hets aber gheisse, mir sötte no chli öpis plane. Drum si 
mer wider iz Heim u hei dert individuell ungerenang chönne usmache, 
wenn dasme sech trifft für fertig z plane u tiu Sache o scho dert gmacht. 
Wiu mir wieder so zackig si gsi, hets gheisse mir chöi scho früecher hei 
ga. U drum hei mir nume einisch im Pfadiheim übenachtet u nid wie 
ursprünglech planet, bis am Sunntig. Drum het das Ganze nähr scho 
ufghört u mir si aui wider hei, nachdäm d Häufer vo Grinduwaud üs no es 
letschts mau si cho bsueche. 
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Geocaching  
6.5.2017 

 
Am 6. Mai 2017 hatten die Pios und die Pfadis eine stufenübergreifende 
Aktivität. Es ging am Morgen mit dem Zug nach Malters und von dort aus 
nach Eigenthal, einem kleinen Dorf im Kanton Luzern. Als wir dort anka-
men wurden wir schon freudig erwartet. Der Mann, der zuständig fürs 
Geocaching war, erklärte uns das Ganze. Danach machten wir vier 
Gruppen, jede Gruppe hatte ein anders farbiges Trikot bekommen. Da-
nach ging es darum, die versteckten Sachen zu finden und noch Fotos 
zu machen. So um die Mittagszeit waren wir auch fertig. Wir gingen zu 
einem Grillplatz und während wir das Mittagessen assen, machte der 
Spielleiter die Auswertung. Das Wetter war die ganze Zeit schön bis wir 
anfingen zu essen, da begann es zu Tröpfeln. Nach dem Essen und der 
Pause gab es noch eine kleine Rangverkündigung. Als die Rangverkün-
digung fertig war, machten wir uns auf den Heimweg. Es war ein sehr 
cooler Tag.           Pep 
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M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 

 

Spende für Spatzzelte 
  

Vielen herzlichen DANK!!! 
 
Die Pfadi Hochwacht Langnau bedan t sich beim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 und          Langnau 

für die grosszügige und sehr geschät te Spende für je ein Spat -Zelt im 
Wert on 2'500 Fr!  
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Pfi-La Pios 2017  
 
Am Nüni hei mir üs bim Pfadiheim troffe. Mir aus Piostufe hei dr Uftrag 
übercho, dass mir D’Leiter für d’Wanderig, bis zum Lagerplatz, si. Mir hei 
zwöi Gruppe gmacht, ä schnäui u ä langsami und si so um di Zähni 
losgloffe. Ar Ilfis entlang isch es sehr schön und agnähm gsi zum Wan-
dere, meischtens schattig und aui si guet glunet gsi. Ds Zollbrück hei mir 
ä grösseri Pouse gmacht und hei ir Landi ä Glace gno. Speter hei mir 
nätürlech no z’Mittag gha und si när bis zum Lagerplatz gloffe. Dert hei 
mir när ds ganze Lager mitenang ufbout. Vorem Z’Nacht hei mir e sehr 
spannende Ufklärigsblock gha über Drogä und iri Näbewürkigä. Am Abe 
hei mir wie immer g’Ämtlet.  
Am nächste Tag nachem feine Ässe hei mir es Pfadi-Activity gspiut, wo 
d’Slaia planet het. Da hei mir Pfadibegriffe pantomimisch dargsteut, 
beschribe oder nur mit Grüsch nachegmacht, was sehr luschtig isch wor-
de! Am Nami hets när dr klassisch Spiunami gäh, es isch es Tick-Tack-
Toe Spiu gsi, wo me aber no het Staffette gmacht. Es paar vo de Pios 
hei dert mitgmacht u die angere si dä Wöuflileiter gah häufe Lagerdrück 
mache. Nachdäm si o scho d’Eutere üs cho bsueche und mir hei aui zä-
me z’Nacht gässe. Wo de aui Eutere ume gange si hei mir no äs Fight-
game gmacht. Wo me het müesse Ressource sammle und e Goldrüsch-
tig mit Schwärt machä, so im Style vom Spiu Minecraft. Ds het dr Pep 
und d’Aqua planet. Mir Pios hei aber bi däm nid mitgmacht sondern hei ä 
Poschte chönne übernäh. Am Füür hets no ä Schoggigremä gäh und när 
si Pfädle ga schlafe. Mir hei üs aber vorbereitet uf Pfaditoufi. Nachdäm 
die verbi isch gsi si aui sehr müed i ds Zäut.  
Am Mäntigmorge het scho dr letscht Tag agfangä. Nachem Z’Morgä hei 
mir scho ds Lager zämegrumt. Mir si bis a Bahnhof Zollbrück abägloffe 
und si dert när ufe Bus dass mir när im Heim hei chönne de Leiter häufe 
zämerume. Nur dr Pep isch bis uf Langnou mit de Pfädle mitgloffe , dass 
si nid alleini si gsi. Ds Langnou hei mir üs nähr aui nach däm coole Pfi-
La verabschidet. 

Schwupps 
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