
 Biber    Abteilung          

Elternrat 
Das Wort des Elternratspräsidenten 

 

Liebe Hochwächteler 
Liebe Eltern und Freunde der Pfadi  

Wir schauen wiederum auf ein erfolgreiches und interessantes Pfadijahr zurück. 

Als Elternratspräsident der Pfadiabteilung Hochwacht freut es mich sehr, dass 
der Pfadibetrieb in Langnau so gut läuft.  
Ich möchte allen Beteiligten ein grosses Dankeschön aussprechen: 

Merci an die Abteilungsleitung und an alle Leiter/innen jeder Stufe. Ihr alle seid 
sehr engagiert und investiert viel Zeit und Herzblut in die Pfadi. 

Merci an unseren J&S Coach Puma, Matthias Rufener. Er unterstützt und be-
gleitet unsere Abteilung mit Rat und Tat. 

Merci an alle Pfädle, für eures tolle Mitmachen. 

Merci den Elternratsmitgliedern für ihr Mitwirken im Hintergrund. 

Merci an die Eltern für ihr Vertrauen in unsere Leiterinnen und Leiter und dafür, 
dass sie immer dafür sorgen, dass ihre Kinder die Pfadi besuchen können. 

Merci an die Redaktorinnen vom Hofü, Ping und Pong, für das Zusammenstel-
len unseres Pfadihefts. 

Merci an alle Sponsoren und Gönner, die uns mit kleinen und grossen Beiträ-
gen unterstützen, und so mithelfen, dass die Pfadi gut über die Runden kommt. 
Jeder Beitrag ist sehr wertvoll und willkommen. 

Merci an die Landbesitzer und Landwirte, die der Pfadi Jahr für Jahr das Gast-
recht für die Durchführung ihrer Lager gewähren. 
 

Ohne euch wäre die Pfadi Hochwacht gar nicht möglich… 

 

Für die kommenden Festtage wünsche ich allen eine gute und besinnliche Zeit 
und für das neue Jahr nur das Beste und vor allem ein spannendes und unfall-
freies Pfadijahr 2018. 
 

Langnau, im November 2017                                            Balu / Serge Glatz 



Inserate  

 Biber           



 Wölfli   

Wölfli - Stufe 

SoLa vom . . – . .  in Faulensee bei Spiez  
 

Sonntag, 6.8.2017 

Die Entdeckergruppe „die Sonnenhelden“ hatte die Wölfli eingeladen, auf eine 
Entdeckungsreise mitzukommen. Am Sonntag, den 6.8.17 fuhren wir los. Dies 
ohne zu wissen, was uns erwarten wird. Als wir nach einer Wanderung beim 
geplanten Entdeckerplatz ankamen, war aber das Haus schon von zwei Piraten 
besetzt. Was jetzt? Einen kurzen Moment wussten wir nicht mehr weiter. Wir 
beschlossen aber dann spontan, dass wir zusammen mit den Piraten das Haus 
wohl oder übel teilen werden. Wir konnten uns einrichten, ein wenig einleben 
und die Umgebung erkunden.   
 

Montag, 7.8.2017 

Am zweiten Tag kamen plötzlich die zwei Piraten und erzählten uns aufgewühlt, 
dass die alte Schatztruhe von einen Pirat verschwunden sei. Dies wäre nicht so 
ein grosses Problem gewesen, wenn der Pirat ohne seine Sonnenblumenkerne 
hätte auskommen können. Da er aber ohne seine Kerne Stimmungsschwankun-
gen bekäme, war das nicht so toll. Wie wir dies aber verhindern könnten, blieb 
noch eine Weile ungeklärt, denn auch beim Schiffe bauen im Wald tauchte die 
Truhe nicht wieder auf.  
Da wir an diesem Tag sehr schönes Wetter hatten, musste dringend gebadet 
werden. So machten wir uns am Nachmittag auf, um uns im Strandbad Spiez zu 
erfrischen. Als wir nach viel Badespass eine Pause einlegten, entdeckten wir im 
See eine Flaschenpost mit einer Botschaft von einer anderen Entdeckergruppe. 
Diese beschrieben uns, was sie entdeckt hatten. 
 

Dienstag, 8.8.2017 

Früh am Morgen wurden wir von den Entdeckern geweckt, da sie in der Nacht 
ein Licht auf der anderen Seite des Thunersees gesehen hatten. Als wir schnell 
alles eingepackt hatten, gingen wir ohne Zmorge auf den Bus Richtung Spiez 
und dann weiter nach Thun. Dort angekommen, bekamen wir endlich etwas zwi-
schen die Zähne. Anschliessend ging unsere Reise weiter nach Merligen, 
Beatus. Trotz wechselndem Regen und Sonnenschein wanderten wir von dort 
aus bis zu den Beatushöhlen. Nach einem leckeren Picknick auf dem Spielplatz 
vor der Höhle konnten wir mit einer Führung mit in das Innere des Berges. Wir 
entdeckten verschiedenste Arten von Gesteinen und Pflanzen. Bei dieser ein-
drucksvollen Reise in die Höhle fanden wir einen seltsamen Stein mit einem 
Zeichen darauf. Dieser Stein nahmen wir auf unsere Rückreise mit. Dieses Mal 
fuhren wir nicht mit dem Zug und Bus, sondern mit dem Schiff. Was für eine 
Reise, wir fuhren nicht nur mit irgendeinem Schiff, sondern mit dem Dampfschiff 
„Blüemlisalp“! Nach dieser spannenden Fahrt mussten wir leider trotz Müdigkeit 
noch im Regen zum Lagerhaus wandern. Zum Glück erwartete uns dort ein le-
ckeres Znacht.   

Lagerausblick 
 

Schon jetzt sind die Lagerplanungen in vollem Gange. Lagerplätze wer-
den gesucht, Leitungsteams zusammengestellt und erste Teile des Pro-
grammes geplant.  
 

Damit sich dieser Aufwand auch lohnt und viele Kinder in den Genuss 
der Lager kommen können, geben wir euch für die Feinplanung bereits 
die Daten der Lager bekannt.  
 

 

Pfingstlager (alle Stufen): 19. – 21. Mai 2018 

 

Sommerlager Wolfsstufe: 5. – 10. August 2018 

 

Sommerlager Pfadistufe: 9. – 21. Juli 2018 

 

Sommerlager Piostufe: 9. – 18. Juli 2018 

 

 

Zudem möchten wir euch auf die speziellen Highlights in den nächsten 
Jahren aufmerksam machen: 
 

 

Sommer 2020 Bezirk-Auslandsommerlager in 
Tschechien 

 

Sommer 2021 Bundeslager 
 

 

Wir hoffen, dass ALLE bei diesen Lagern dabei sein können und freuen 
uns bereits jetzt auf eine tolle und erlebnisreichen Zeit mit euch!

 Abteilung           



Inserate  

 Wölfli           

 

 

Mittwoch, 9.8.2017  
Nach so vielen Rätseln konnte endlich etwas gegen die verschwundenen Son-
nenblumenkerne unternommen werden. Die Piraten hatten eine Lösung gefun-
den, um Neue anzupflanzen. Da wir schnellst möglich wieder Kerne haben 
mussten, stellten wir also einen Dünger her. Wir konnten an verschiedenen 
Posten Geld, Wasser, Sirup, Lebensmittelfarbe und Zitronen verdienen. Diese 
mischten wir dann zusammen. Es entstanden vier verschieden farbige Düngers-
orten. Da ein wenig Dünger zu viel war, durften wir auch noch ein wenig probie-
ren.  
 

Donnerstag, 10.8.2017   
Heute stand die große Pirateneinweihung vor der Tür. Für diese musste viel 
vorbereitet werden. Wir probten einen Tanz ein, bastelten Piratenkostüme, 
kochten, und ließen unsere Fantasie walten. Anschliessend  wurden wir alle zu 
Piraten eingeweiht. Danach wurde einen riesigen Festschmaus aufgetischt, wel-
chen wir mit Freude genießen konnten.  
Nach so vielem Feiern blieb aber immer noch ein Rätsel offen. Am Mittwoch 
hatten wir ein Zeichen in der Höhle gefunden und hatten dann herausgefunden, 
dass dasselbe Zeichen auf einer Karte steht. Jetzt war die Gelegenheit, noch 
auf Schatzsuche zu gehen. Wir machten uns auf den Weg und fanden nach 
langem Suchen endlich etwas. Nämlich einen Gutschein für einen Nussgipfel. 
Die einzige Frage war nur, ob dieser noch gültig ist, da er schon mehr als hun-
dert Jahre alt war. Dies klärten wir ab - und was für ein Glück - er ist noch im-
mer gültig.  So konnten wir wieder weiter feiern. An diesem Abend sangen wir 
sehr viel, hörten das Ende unserer tollen Geschichte und genossen zum 
Schluss ein leckeres Dessert.  
 

Freitag, 11.8.2017 

Leider ist heute schon der letzte Tag und es muss geputzt und aufgeräumt wer-
den. Als wir das Packen hinter uns hatten, waren wir alle sehr froh. Das hiess 
nämlich, dass wir das unaufhörliche „Gnusch“ in den Zimmern bewältigt hatten. 
Jetzt war das Putzen nur noch eine eher kleine Hürde. Nach einem improvisier-
ten Zmittag liefen wir los nach Spiez. Da sich die Piraten nicht mehr von uns 
verabschieden konnten, hinterließen sie uns noch einige Fotos und eine Karte 
von Spiez. Unsere Aufgabe war es, den Fotos zu folgen. Sie führten uns zu ei-
nem Schatz mit vielen Schoggi-Herzchen und natürlich den obligatorischen 
Sonnenblumenkernen.  
Jetzt waren leider die vielen Abenteuer vorbei und wir mussten schon wieder 
nachhause zurückkehren. Im Zug konnten wir wohl verdient unsere Nussgipfel 
geniessen. Ganz müde und zufrieden verabschiedeten wir uns und konnten uns 
nach dieser anstrengenden und tollen Woche erholen.     
 

Laguna / Viola van Kooten    



  

 Wölfli   

Wölfli - Stufe 

Semesterprogramm Sommer - Winter  

 

Bei Heidi und Geissenpeter 
 

In diesem Semester hatten wir das Thema mit 
Heidi und Geissenpeter auf der Alp. 

An der ersten Aktivität lernten wir einiges über 
das Heidiland und genossen zusammen ein 
Alpenpicknick. 

Die Woche darauf folgte bereits das erste 
Highlight. Auf dem Bauernhof erlebten wir vie-
les in der Welt der Tiere und bekamen am 
Schluss sogar 4 Liter Milch. 

Mit dieser Milch versuchten wir an der 
nächsten Aktivität Käse zu machen. 
Leider passierte lange nichts. Etwas 
später kam Heidi vorbei und brachte 
uns die fehlende Zutat, eine Zitrone. 
Der Käse schmeckte super! 

Nach den Herbstferien spielten wir ein 
grosses Alpspiel, wo der Käse von der 
Alp ins Tal transportiert werden musste. 

Eine Woche später trafen wir alle Wölfli aus unserem Bezirk. Ausserdem 
schickte Heidi uns eine Postkarte. Sie schrieb, dass sie in den Ferien bei 
Klara sei. 

 Abteilung           

Wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir für nächstes Jahr kein Winter-
weekend geplant. Etwas Ähnliches mit dem Prinzip der verschiedenen 
Angeboten für alle Kinder aus den verschiedenen Stufen werden wir 
aber im Herbst anbieten. Wiederum ist im November der Sonntagsver-
kauf im Kalender eingetragen. Die Pfadi wird mit einem Stand vertreten 
sein, an welchem wir unsere Leckereien verkaufen werden. Abschlies-
sen werden wir auch das nächste Jahr mit der gemütlichen Waldweih-
nacht. 
 

Wie ihr seht, haben wir bereits einiges geplant. Doch auch längerfristig 
haben wir bereits Vorarbeit geleistet und euch Neuigkeiten zu verkün-
den:  
 

Nach einem wahnsinnig tollen Auslandsommerlager in Spanien im Som-
mer 2015 haben wir im Bezirk beschlossen, dass wir wieder ein unver-
gessliches Lager mit dem ganzen Bezirk organisieren möchten. Das OK 
ist bereits gebildet und das Land schon ausgewählt.  
Zusammen mit der Abteilung Chutze Aaretal, Kuonolf und Worb werden 
wir im Sommer 2020 nach Tschechien reisen! Wir hoffen natürlich, dass 
auch dieses Lager ein grosser Erfolg wird. 
 

Ein weiteres Highlight für viele Kinder und Leiter wird auch der Sommer 
2021 sein. Erst kürzlich wurde der Verein BuLa 2021 gebildet. Dieser 
Verein wird für die Pfadis aus der ganzen Schweiz ein Bundeslager auf 
die Beine stellen, wie es bereits im Jahr 2008 in der Linthebene stattge-
funden hat. Natürlich ist das ein Muss für jedes Pfadikind, denn ein BuLa 
findet nur alle 10–15 Jahre statt.  
 

Mit all diesen Anlässen und Lagern wächst hoffentlich auch bei euch die 
Vorfreude auf die weiteren Pfadijahre! Wir freuen uns auf jeden Fall rie-
sig auf die kommende Zeit mit euch an unserer Seite. 
 

Auf weitere Tolle Erlebnisse und Erinnerungen 

 

Eure Abteilungsleitung  
Fokus und Malice 



 

 

Ausblick Abteilungsleitung 
 

Mit der Motivation und dem Elan aus diesem fantastischen Jahr werden 
wir auch im neuen Jahr weitermachen. Der erste gemeinsame Anlass 
wird bereits im Februar stattfinden. Wir verbringen anlässlich des Ge-
burtstages von BiPi am Thinking Day gemeinsam ein freiwilliges Abend-
programm. Im März steht dann der alljährliche Pfadischnuppertag auf 
dem Programm, an welchem wir auf viele neue Gesichter hoffen. Wir 
werden alles daransetzen, ein mitreissendes Programm auf die Beine zu 
stellen, um vielen neuen Kindern die Pfadi näher zu bringen.  
Nach den Frühlingsferien geht es nicht mehr lange und Pfingsten steht 
vor der Tür!  Wir werden auch im nächsten Jahr unsere PfiLa-Traditionen 
weiterführen. Die Pio- und Pfadistufe werden ihre Zelte auf einem Hügel 
im Emmental aufschlagen, während die Wölfli in einer nicht weit vom La-
gerplatz entfernten Heubühne untergebracht werden. Die Kleinsten, un-
sere Biber, werden zusammen mit den Eltern am Sonntag das Lager be-
suchen kommen.  
Dann neigt sich das erste Semester bereits dem Ende zu und die Som-
merlager nähern sich. Obwohl die Biberli noch etwas jung sind für ein 
Sommerlager, kommen sie dennoch auf den Vorgeschmack der Lager-
luft: Als Semesterabschluss werden die Biberleiterinnen ein Weekend 
mit einer Übernachtung durchführen. Somit eröffnet die Biberstufe die 
neue Sommerlagersaison. Anfangs Sommerferien wird die Pfadistufe 
zusammen mit der Pfadiabteilung aus Münchenbuchsee zwei erlebnis-
reiche Wochen verbringen. Die Wölfli packen ihre Sachen gegen Ende 
der Sommerferien. Sie werden sich in einem Haus einnisten und ein tol-
les Programm an der frischen Luft geniessen. Auch die Pios wird es fort-
ziehen. Wann und wo ihr Lager aber sattfinden wird, werden sie selber 
bestimmen und planen.  
 

Danach kommen wir bereits im neuen Semester an. Starten werden wir 
wieder mit dem Übertritt und dem Schnuppernami. Bald darauf steht 
schon die Wohnwoche auf dem Programm. Diese stiess dieses Jahr auf 
so viel Begeisterung, dass wir beschlossen haben, sie auch im nächsten 
Jahr wieder zu organisieren. Für einmal zusammen wohnen, kochen und 
Spiele spielen anstatt zu planen und leiten fägt halt auch.  
 

 Abteilung                      

Das nächste Highlight war, dass wir 
zufällig Geissenpeter trafen, der sei-
nen Wanderstock am Suchen war. 
Wir schnitzen ihm einen neuen und 
bauten ausserdem eine Alphütte. Ei-
ne weitere Gruppe führte uns am 
Schluss noch einen Tanz auf. 

An der vorletzten Aktivität fanden wir 
nach der Schnitzeljagd eine Alpbeiz, 
die uns Punch servierte. 

An der alljährlichen Waldweihnacht 
trafen wir sogar noch den Alpöhi, der 
uns einen Jodelruf zeigte. 

Gaucho / Tim Wydler 

 Wölfli           



Pfadi - Stufe 

Sola - Kuonolf & Langnau 
 

The Hunger Games 
Mir si z La Brévine im Jura gsi. Mir hei ä grossi Weid vomä Bur becho 
aus üse Lagerplatz. Z Thema isch „The Hunger Games“ gsi. I denä 2 
Wuche isch eigentlich ä grosse Wettbewärb glüffe. Mir hei o 2 Biuder 
gmaut, eis für Kuonolf und eis für üs. Mir hei äs Ufenthautszäut und äs 
Chuchizäut gha, drzuä zwöi Leiterzäut und vier Pfadizäut. Das Johr het 
üs d Pfadi Kuonolf begleitet. Ir 1. Wuche hei mir z 24-Stundegame gha. 
Deert hetz Gruppene gäh u i de Gruppene hei mir müesse Zässe und 
Pünkt sammlä. Ä paar si fasch die ganzi Nacht wach blibe. Der Usflug 
isch ir gliche Wuche gsi. Mir si id Asphaltmine. Ou dert hets Gruppene 
gäh (2) und i dene hei mir d Minä ahgluegt! Ir zwöite Wuche hetz der gli-
äbt Hike gä. I dä Gruppene (wos widermau gä het) si mir 1 Tag und 1 
Nacht ohni Leiter wäg gange. Dert hei mir üsi coole Abzeiche übercho. 
 

Sugus, Hakuna, Frida 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Semesterprogramm Sommer - Winter  

Schnelle Angelegenheit 
 

Chätsch dr Pneu 

Abendgame vom 21.Oktober 2017  
 

Mir hei üs gäge Abe bim Sekschueuhus troffe. Womir aui si versammlet 
gsi, simer näre de zum Gibuwaud glofe. Womir dobe si acho, heimer aui 
zäme gmüetlich z’Nacht gässe. Speter heimir im Waud vier Pneus gfun-
ge. Womir üs i Gruppe ufteut hei gha heimir pro Gruppe ei Base bestum-
me und dert dr Pneu versteckt. Wo ds Spiu isch losgange simir Pneus vo 
de angere Gruppene ga stäle. We mirs hei gschaft, dr Pneu ohni das üs 
öpper vo de andere Gruppe ufds Bei tippet het zum Für z bringe, het üsi 
Gruppe 1 Punkt übercho. Ds Spiu het öppe 1,5h duret. Nächhär heimir bi 
angerne Spili ono chönne Punkt verdiene. Wo dr Sieger bestumme isch 
gsi, simir der Hügu wieder abeglüfe oder zum Teil abegrügelet. Bim 
Sekschueuhus acho heimir no es Spili gmacht u hei üs näre aui vonang 
verabschidet. Äs het sehr viu Spass gmacht, obwous nid grad so sehr 
warm isch gsi. 

Kiwi & Runja 

   Pfadi                    Abteilung            

Kurz vor der Waldweihnacht sind wir aber alle nochmals gefordert wor-
den: Bereits seit mehreren Jahren sind wir am Sonntagsverkauf in 
Langnau präsent. In diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal sogar einen 
eigenen Stand und boten neben Güetzi, grillierten Marshmallows und 
Anzündwedeli auch die Möglichkeit, selber Kerzen zu ziehen.  
Mit der Waldweihnacht wird das Pfadijahr abgerundet und sie gibt neben 
besinnlichen Momenten auch die Gelegenheit, auf Vergangenes zurück-
zuschauen und Vorfreude auf neue Abenteuer zu streuen.  Was uns al-
les erwartet, erfahrt ihr im zweiten Teil dieses Textes! 
Wie manche das beim Essen als Strategie anwenden, kommt auch hier 
das Beste und Wichtigste zum Schluss. Wir wollen allen Leitenden ein 
riesiges Dankeschön aussprechen! Pfadi bedeutet etliche Stunden eh-
renamtliche Arbeit die es neben Schule, Lehre, Beruf oder Studium un-
terzubringen gilt. Wer das aus eigener Erfahrung kennt, weiss wie an-
strengend und schwierig das ist. Trotzdem stellen unsere Leitenden 
Samstag für Samstag ein fägiges Programm auf die Beine. Auch die La-
gerplanung beansprucht eine Zeitspanne von normalerweise mehr als 
einem halben Jahr. Für die Durchführung des Lagers geben viele ein bis 
zwei Wochen ihrer Ferien her. Und die Annahme, dass Lager ja auch 
Ferien seien, triff definitiv nicht zu. Für ihren unermüdlichen Einsatz und 
ihre immer neue Motivation, abwechslungsreiche Programme zu gestal-
ten an dieser Stelle das lautest mögliche 

M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci! 
Auch dem Elternrat möchten wir für seine Unterstützung im Hintergrund 
danken. Zudem erhalten wir von diversen Sponsoren und Gönnern wich-
tigen finanziellen Support. Danke! Und zum Schluss natürlich auch euch, 
liebe Eltern, Kinder und Jugendliche. Zum Einen fürs Vertrauen, die Kin-
der und Jugendlichen immer wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen zu 
lassen, zum Anderen dass ihr immer motiviert und engagiert an den Akti-
vitäten und in den Lagern dabei seid und uns immer wieder zeigt, dass 
ihr unsere Arbeit schätzt.  
 

Eure Abteilungsleitung  
Fokus und Malice 



Inserate  

 Pfadi                       

Die Seifenspur 

Weekend vom 16.-17. September 2017  
 

Wir haben uns bei der Ilfis Käserei versammelt 
und sind dann auf die Hochwacht gewandert und 
haben dort ein Feuer gemacht und z’Vieri geges-
sen. Wir mussten noch Holzstäcken sammeln für 
das Feuer. Dann haben wir noch Spuren für unse-
re Seifenkiste gesucht. Beim hinunterlaufen fan-
den wir eine Kiste mit Seife aber leider war es Sei-
fenfreie Seife!  „Ja, schön reingelegt“. Dann sind 
wir mit der seifenfreien Seife hinunter gelaufen, 
fanden den ersten Schnee und liefen der Ilfis nach 
zum Pfadiheim wo wir bis 19:00 gespielt haben.  

Dann gab es z’Nacht und 
wir machten noch ein 
MR.X durchs Quartier. Wir 
mussten die Detektive fin-
den. Wenn wir einen hat-
ten, musste er zum Pfadi-
heim mitkommen und wir 
bekamen einen Punkt. Dann durften wir bis 00:30 spielen und dann gin-
gen wir ins Bett schlafen! Am Morgen, als wir aufwachten, durften wir 
noch bis die Leiter kamen und das Frühstück bereit machten, Spiele 

spielen. Beim 
Frühstück gab 
es Brot mit 
Nutella und 
Confi, warme 
Milch, Saft und 
Wasser. Dann 
räumten wir 
noch auf und 
gingen zur Käsi 
zurück und nach 
Hause. 



Pio - Stufe 

Sommer - Winter  

 

Nachtwanderung .     
 

Wir trafen uns in Langnau am Bahnhof um 17:00. Zwei von unseren Pios 
sind mit der Bahn nach Trubschachen gefahren weil sie ein GA hatten. 
Der Rest konnte mit dem Auto nach Trubschachen reiten. Wir gingen als 
erstes in die Kambli unseren Güetzi-Vorrat erweitern mit einem Pack 
Spitzbuben. Es durfte jeder seinen Favoriten vorstellen und danach wur-
de abgestimmt welche wir kaufen wollten. Leider hatte es unsere erste 
Wahl nicht mehr gehabt und wir mussten auf die zweite zurückgreifen, 
eben auf die Spitzbuben. Nach dem Einkaufsbummel ging es weiter ins 
Trub. Dort am Bach hatten wir ein Feuer gemacht und unseren Hunger 
gestillt. Als es endlich dunkel genug war, so dass man die Sterne sehen 
konnte, liefen wir Richtung Pfadiheim los. Bevor wir starten konnten, 
wurden noch die Leiter ausgetauscht, weil der Eine noch was los hatte 
an diesem Abend. Wir genossen alle die Ruhe und die Sterne. Ungefähr 
in der Hälfte lagen wir auf den Boden und betrachteten die Sterne noch 
intensiver und hatten die wildesten Diskussionen welche Sternbilder man 
nun sah und welche nicht. Nach gut zwanzig Minuten ging es dann auch 
schon weiter. Als das Pfadiheim in Sicht kam liefen wir alle noch ein 
bisschen schneller das wir endlich an die Wärme konnten. Dort ange-
kommen lagen wir erst einmal auf unsere Sofas und Lehnstühle. Ein 
paar nahmen schon ihre Schlafsäcke hervor. Wir diskutierten und spra-
chen bis spät abends und hatten einen gemütlichen Abend. Nach einer 
eher kürzeren Nacht assen wir alle zusammen Frühstück. Als es ums 
Vorräumen ging wollte niemand mehr Zeit haben . Als dann die Arbeit 
doch getan war fingen wir noch an einen Film zu schauen auf einem e-
her kleinen PC. Als es aber Zeit war mussten wir unterbrechen und gin-
gen ein wenig müde aber gut gelaunt nach Hause. 

Chippy 

 Pio   

Als erstes machte sich die Pfadistufe zusammen mit der Pfadi Kuonolf 
an einen Ort auf, der hauptsächlich für seine Kälterekorde bekannt ist: 
La Brévine. Zum Glück war Sommer und die Heringe konnten auch ohne 
Eispickel im Boden versenkt werden. Die zwei erlebnisreichen Wochen 
rund ums Thema „Die Tribute von Panem“ gingen vorbei wie im Flug. 
Kurz darauf war es auch für die Piostufe Zeit, den Zug zu besteigen. Die 
Reise ging für sie in die gleiche Richtung, jedoch noch etwas weiter: Ihr 
Ziel war die Atlantikküste der Bretagne, wo sie ein anstrengendes, aber 
sicherlich unvergessliches Wanderlager erlebten. Auf der Heimreise hat-
ten die Leitenden einen Überraschungsstop in Paris vorbereitet und so 
durften die Jugendlichen während zwei Tagen die Stadt der Liebe erkun-
den. Gegen Ende der Sommerferien war es dann auch für die Wolfsstufe 
endlich soweit. Sie begaben sich auf eine Entdeckungsreise auf eine fer-
ne Insel und lernten dort ein Piratenduo kennen. Während einer Woche 
stellten sie sich unter Beweis und wurden am Schluss mit einer feierli-
chen Zeremonie selber als Piraten und Piratinnen aufgenommen. Trotz 
regnerischem Wetter konnten sie sich auf der grossen Wiese vor dem 
Pfadiheim in Faulensee mit wunderbarer Aussicht auf den Thunersee so 
richtig austoben.  
Wie ihr merkt, läuft in so einer grossen Abteilung bereits im ersten Halb-
jahr sehr viel! Im Herbst wird es dann normalerweise etwas ruhiger, doch 
auch hier stehen jeweils noch diverse Highlights auf dem Programm. 
Wie bereits in vorderen Jahren waren wir wiederum am Unterdorffest mit 
verschiedenen Angeboten vertreten. Auch der Übertritt für die Ältesten in 
die jeweils nächste Stufe benötigt inzwischen etwas mehr Koordination. 
So fand dieser am Morgen statt und die Übertretenen konnten am Nach-
mittag direkt an der Aktivität ihrer neuen Stufe teilnehmen. Auch ein klei-
ner Schnuppernami wurde an diesem Datum durchgeführt und wir durf-
ten wiederum einige neue Teilnehmende begrüssen.  
Mitte September organisierten wir für die Leitenden zum ersten Mal eine 
Wohnwoche. Das bedeutet, dass während einer Woche alle normal ar-
beiten oder zur Schule gehen und sich am Abend im Pfadiheim treffen 
um zu kochen, essen, spielen, singen etc. Es war ein tolles Gruppener-
lebnis, das wir sicher wiederholen wollen.  
Wie angesprochen neigt sich nach den Herbstferien das Pfadijahr defini-
tiv dem Ende zu und es fanden hauptsächlich noch reguläre Aktivitäten 
statt. Dies ist für die Leitungsteams der richtige Zeitpunkt um bereits in 
die Jahresplanung für das kommende Jahr zu starten und die Zukunft 
der Leitungsteams anzuschauen.  

 Abteilung            



Inserate  

Pioaktivität vom . .   
 

Am 28. Oktober hei mir am um 11:00 Uhr Besammlig am Bahnhof 
Langnau gha. Leider si schlussändlich nur d Happy, Lieta, Slaia und dr 
Doopey am Bahnhof gstange. (De Rigolo isch diräkt uf Bärn cho) 
Mir si auso aui i Zug iigstige, hei üsi Tier-Onsies (Kostüm) agleit u si rich-
tig Bärn. Z Bärn aacho simmer de zum Dählhölzli glüffe. Scho bim hä-
reloufe hei üs aui Lüt aglüegt und teuwiis sogar aagsproche . Womer 
de im Dählhölzli si aacho isch de ohmau de Rigolo no zu üs gstosse. 
Nachdem mir d Billiet glöst hei, und die Frou ade Kasse chli es komischs 
Gsicht gmacht het wosi 2 Männer i Tierkostüm gsee het, simmer ohscho 
ufe Rundgang. Mir hei sehr viu verschideni, lustegi Tier gsee. Mir hei 
zum Bispiu de Nemo im Aquarium gfunge, hei de Seelöie chenne 
zueluege wisi Ougetröfli bechöme und hei e asoziali Änte beobachtet wo 
di angere Änte im Teich gnärvt het… Womer de aber mitem Rundgang 
fertig si xi, simmer go Ässe und hei när no d Gemse u Steiböck gluegt. 
Uf üsem Wäg ar Aare entlang simmer no aui wi Herdetier emne Jogger 
hingernache gseklet und hei e angeri Pfadi toffe wo bhouptet het mir sige 
nid ächti Tier . Uf jede Fau hemmer sehr viu im Dählhölzli erlöbt, si 
aber när oh einisch wider mau richtig Langnou zue mitem Outo vom Ri-
golo. Zwüschedüre hemmer de ohno spontan churz e Stopp bide Pios 
vor Pfadi Worb gmacht, wo grad Höck gha hei. Aues i auem isches e 
sehr lustige Tag xi u mir hei sehr viu Blicke uf üs chenne zieh.  

Slaia 

 Pio           
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