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D Lotte geit ga Buure 
 

Dieses Semester durften wir mit unserer Pfadimaus Lotte einiges über 
den Bauernhof und die saisonalen Arbeiten auf dem Bauernhof lernen. 
Wie man es auch bei den Bauern macht, gehörte es dazu, im Winter den 
Wald aufzuräumen oder Tannen zu fällen. Dafür muss man aber zuerst 
mit dem Sackmesser umgehen können. Und weil wir dies so gut konnten 
bekamen wir sogar das Sackmesser- Diplom. An einer anderen Aktivität 
haben wir gelernt wie man aus Milch Rahm und Butter selber machen 
kann. Seit dann weiss ich, dass Selbergemachtes am besten schmeckt. 
Nun ist auch schon der Frühling gekommen. Da gibt es immer viel zu tun 
auf dem Feld. Da wir in der Pfadi nicht ein ganzes Feld Sonnenblumen 
sähen können, machten wir dies in unsere schön angemalten Blumen-
töpfchen. Diese musste man nur noch gut giessen und bald darauf 
wuchsen schon die ersten Sprossen aus der Erde. Dann gingen wir die 
grossen Pfadikinder im Pfingstlager besuchen. Phuu, da mussten wir 
ganz schön weit wandern. Dafür konnten wir dann den ganzen Nachmit-
tag mit ihnen verbringen und viele lustige Spiele machen. Dort hat es 
uns besonders gut gefallen.  

 Abteilung           



Inserate  

 Biber                     

 

 

 

 

 

 

 

Da es dann schon fast richtig Sommer war, gab es natürlich viele feine 
Beeren. Damit man die auch noch später im Jahr geniessen kann, lern-
ten wir wie man selber Gonfi auf dem Feuer kocht. Das ist nämlich ei-
gentlich gar nicht so schwierig und ich kann das jetzt auch Zuhause mit 
meiner Mama nachmachen. Doch das Schönste war unser Abschluss: 
das «Buurehoffescht»! Darauf freuten wir uns schon lange! Mit schwer 
beladenem Rucksack kamen wir auf dem Bauernhof in Bembrunnen an. 
Dort gab es sehr viel zu tun für uns. Wir durften die Tiere füttern und 
streicheln, mit vielen kleinen Traktoren fahren und diese waschen und 
über dem Feuer kochen. In der Nacht schliefen wir alle im Schlafsack im 
Heu. Am Sonntagmorgen gab es einen riesigen Bauernhofbrunch, zu 
dem alle Eltern und Geschwister etwas dazu beitrugen und mit uns das 
Buffet genossen. Dies war ein wunderschönes Wochenende, an das wir 
uns sicher noch lange erinnern werden! 
 

Flash, Stünggu, Malice 
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Auf der Spur der Wildgänse 
 

In diesem Semester tauchten wir in die Welt 
von Nils Holgersson ein und erlebten dabei 
einiges:  

Ein Freund von Nils Holgersson kam verzwei-
felt zu uns. Er erzählte uns, Nils sei ver-
schwunden. Da mussten wir zuerst herausfin-
den, wer dieser Nils überhaupt ist! Endlich 
fanden wir etwas später den ersten Hinweis; 
eine Federspur. Leider war es damit auch 
schon fürs erste vorbei. Wir durften aber tolle 
Mannschaftsspiele spielen und als Nils und Gänse verkleidet an der Langnauer 
Kinderfasnacht teilnehmen. 

Am alljährlichen Schnuppernachmittag lernten wir mit vielen neuen und altbe-
kannten Gesichtern die Pfadi besser kennen. Am Schluss konnten wir sogar 
einen kleinen Schatz an Nils Lieblingsplatz heben.  

Weiter machten wir auf Empfehlung des Kollegen von Nils Holgersson ein Gän-
se-Geländespiel und gönnten uns mit Schoggibananen über dem Feuer mal 
eine Pause. Zudem übten wir uns an einem Nachmittag im Zaubern, Theatern 
oder Kunststücke machen. 

Das Pfingstlager verbrachten wir auf der Bachschwand und nahmen dort an 
einem Gänsekongress teil. Weiteres könnt ihr im Bericht zum PfiLa Wolfsstufe 
nachlesen. 

Nach dem Pfingstlager klapperten wir zwei Orte in der Nähe von Langnau ab, 
um unser eigentliches Ziel (Nils Holgersson zu finden) nochmals zu verfolgen. 
Zuerst war unsere Suche, trotz des Stern-OLs, erfolglos. Später konnten wir 
aber den Rastplatz von Nils Holgersson und dabei liegend einen Brief finden. 

Somit war unsere Suche abgeschlossen und wir 
konnten uns dem Schiffli-Bauen (Tipp von Nils) 
widmen und eine leckere Früchtebowle genies-
sen.  

…was es mit dieser bunten Socke auf sich hat, 
die an der letzten Aktivität auftauchte, werden wir 
wohl erst im nächsten Semester erfahren… 

Lhasa / Nadja Hofer  
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Das grosse Abenteuer 

 

Da wir Nils Holgersson immer noch nicht ge-
funden hatten, schickte uns der Kollege von 
Nils auf den Gänsekongress. Nach einer kur-
zen Wanderung trafen wir die Gans Nana und 
eine Kollegin von ihr. Nur die Kollegin konnte 
mit der Gans reden und konnte unsere Fragen 
übersetzen. Leider wusste die Gans ebenfalls 
nicht, wo wir Nils finden könnten. Nach einem 
gemütlichen Sing-Song überraschte die Küche 
uns mit einem wunderbaren Dessert: Kaiser-
schmarrn.  

Am nächsten Morgen startete unser Tag mit einem kurzen Gänsefit. Die neu 
getauften Wölfli erhielten anschliessend ihre eigenen Pfadifoulards und lernten 
den Knoten dazu. Danach geschah plötzlich ein Unfall: die Gänse waren im An-
flug auf die Landezone, aber eine Gans verfehlte sie und wurde verletzt. Sofort 
wurde sie vom Krankenwagen abgeholt. Nach dem Mittagessen stand der all-
jährliche Spielnachmittag gemeinsam mit allen Stufen auf dem Programm, be-
vor auch schon die Eltern eintrudelten. Nach dem Grillieren und dem Abschied-
nehmen von den Eltern, sangen wir noch einige Lieder und hielten den Gänse-
kongress ab, bevor der warme Schlafsack rief. 

Nach dem Gänsefit am Montagmorgen hiess es packen und Abschied nehmen 
von der Gans Nana, ihrer Kollegin und der Pfadistufe. Die Kollegin gab uns ei-
nen letzten Tipp mit auf den 
Weg: wir sollten immer die 
Augen offen halten, ob wir 
unterwegs irgendeinen Hin-
weis finden können. Nach 
der Wanderung und der 
erfolgreichen Suche der 
Karte, wo zwei Flugruten zu 
sehen waren, hiess es 
auch schon wieder «Ti-eiei 
ti-eiei ti-eiei o» und das Pfi-
La 2018 war zu Ende.  

Gaucho / Tim Wydler  
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Märchen Mal Anders 
 

Rapunzel 7. April 2018  
Wir trafen uns am Morgen in Langnau am Bahnhof um uns auf einen ganztägi-
gen Ausflug auf zu machen. Die Kinder wussten noch nicht, wo hin der Weg sie 
führen würde. Wir bekamen einen Brief von der Hexe, welche unser Rapunzel 
verschleppt und versteckt hat und nur derjenige, der am mutigsten ist, kann Ra-
punzel retten. Also machten wir uns nach Bern in den Kletterpark Ropetech auf, 
wo sonst kann man seinen Mut besser beweisen als hoch oben in den Bäumen. 
Nach der Zugfahrt wussten nun auch die Kinder, wo es wohl hinführen wird. Als 
wir dort ankamen, assen wir zuerst unser Mittagessen. Anschliessend bekamen 
alle einen Helm, ein Klettergstältli und Handschuhe. Zudem mussten alle zuerst 
einen Test ausfüllen und einen Übungsparcours durchlaufen, damit man in die 
Bäume durfte. Als diesen alle bestanden hatten, durften wir endlich in die Bäu-
me hoch. Es war ein sehr anstrengender, 
aber sehr lustiger Nachmittag. Am Ende 
fanden wir dann auch noch unser Rapun-
zel, hoch oben in einem Baum. Der Mutigs-
te kletterte hoch und rettete sie. Leider war 
sie nur eine Puppe. Mhh… Das klärte sich 
in der nächsten Aktivität. ☺  
Wir sind dann am Abend wieder alle zu-
sammen (etwas kaputt aber heil) nach 
Langnau gefahren und verabschiedeten 
uns voneinander.  

Nala  

Hänsel und Gretel 5. Mai 2018   
Wir haben ein Lebkuchenhaus gebastelt. 
Dann ist Gretels Mutter gekommen und hat 
gesagt, dass Gretel entführt worden ist. 
Danach sind wir in den Gibelwald gegan-
gen und haben Gretel befreit und die Hexe 
mit Weihwasser begossen und gefesselt, 
damit sie nicht abhauen konnte. Danach 
haben wir ZVieri gegessen und sind nach 
Hause gegangen.  

Fibula, Zyleiha  
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Ausblick Übertritt & Schnuppertag vom 18. August 2018 

Am ersten Samstag nach den Sommerferien erleben die ältesten Kinder 
und Jugendliche von jeder Stufe den Übertritt in die jeweils höhere Stufe. 
Achtung, wie schon letztes Jahr wird dieser Übertritt am Morgen stattfin-
den.  
Parallel zum Übertritt wird die Pfadi- und Piostufe am Morgen die Zelte, 
die Blachen, die Seile und alles andere Material vom SoLa putzen. Dies 
ist für alle SoLa-Teilnehmer, welche nicht übertreten, obligatorisch.  
Am Nachmittag wird unser interner Pfadischnuppertag stattfinden. Gerne 
dürft ihr jetzt schon euren Gspändlis von der Pfadi erzählen und sie auf 
diesen Schnuppertag aufmerksam machen! Weitere Infos werden auf 
unserer Homepage ersichtlich sein.  
Wir freuen uns auf viele neue Gesichter.  
 

 

Ausblick Herbstweekend 

Nach den Herbstferien treffen sich die Wolfs-, Pfadi- und Piostufe zu ei-
nem spannenden und erlebnisreichen Wochenende. Dieses findet vom 
20.10. – 21.10.2018 statt. Weitere Infos werden wir zu gegebener Zeit 
herausgeben.  
 

 

Kleidertauschbörse 

Dein Pfadipulli ist dir zu klein? Ab sofort könnt ihr eure Pfadi-Pullis und T-

Shirt auf der Homepage zum Verkauf ausschreiben sobald sie euch zu 
klein sind. Ihr findet dazu eine eigene Seite und die entsprechenden In-
fos könnt ihr direkt dort nachlesen. Nutzt das Angebot! 
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Pfila 18.05-21.05.2018  
Wir trafen uns um 17:00 beim Pfadiheim Langnau. Danach machten wir vier 
Gruppen, in welchen wir bis zur Winkelgasse wanderten, um uns dort ein Zau-
berstab, ein Haustier und einen Topf zu verdienen. Als wir beim Gleis 9 ¾ an-
kamen, empfing uns Hagrit. Dann gingen wir nach Hogwarts und trafen den 
Schulleiter Dumbeldore, der uns einen Hut aufsetzte, der uns in die vier Häu-
ser einteilte. Am Morgen hatten wir Flugstunden auf unserem Besen und spiel-
ten Quiditsch. Nach dem Morgenessen erklärt uns Professor Lupin die Ämtli. 
In der ersten Nacht wurden die Wölfli getauft. Wir durften helfen.  
Am dritten Tag hatten wir Schule: Kräuterkunde, Zaubertrankbrauen, Muggel-
kunde (die Lehre eines Halb Mensch-Halb-Zauberer) und Verteidigung gegen 
dunkle Künste. Am Abend machten wir eine kleine Wanderung, wo wir heraus-
finden, dass Professor Lupin ein Werwolf ist. Dann teilten wir uns auf. Eine 
Gruppe baute eine Falle für Lupin und machten sein Lieblingsessen um ihn 
anzulocken. Die andere Gruppe suchte das Gegengift und sie wurden getauft. 
Am Schluss haben wir Lupin gefangen und gaben ihm das Gegenmittel.  
Am letzten Tag bauten wir alles ab und wanderten gemeinsam nach Langnau.  

Wisu, Hebu, Rango 
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Pfadistufe: Pep / Jan Graf 
 Moana / Angela Bieri 
 Mayumi / Helen Stettler 
 Jimmy / Joel Wüthrich 

 Aqua / Marisa Bühler 
 

Piostufe: Doopey / Dave Glatz 

 Rigolo / Thomas Bieri 
 Nala / Lea Graf 
 

 

Wechsel Abteilungsleitung: 

Fokus / Simon Eggimann gibt die Abteilungsleitung nach vier Jahren ak-
tivem Engagement an Nala / Lea Graf ab.  
Fokus war insgesamt 16 Jahre in der Pfadi: Zuerst als Pfader an den 
Aktivitäten, danach vier Jahre als Leiter in der Pfadistufe und zuletzt für 
vier Jahre in der Abteilungsleitung. Als Abteilungsleiter leistete er gros-
sen Einsatz und war voller Motivation dabei. Ihm verdanken wir einige 
Verbesserungen und Änderungen in der Abteilung. 
Wir danken ihm vielmals für seinen grossen Einsatz!  
M-E-R-C-I, MERCI MERCI MERCI! 
 

Nala / Lea Graf ist seit 2008 in der Pfadi und leitet seit vier Jahren in der 
Pfadistufe. Vor zwei Jahren übernahm sie zudem die Stufenleitung, wel-
che sie aber im Sommer abgeben wird. Als Nachfolgerin von Fokus wird 
sie zusammen mit Malice / Kim Glatz die Abteilungsleitung weiterführen.  
 

 

Ausblick Sommerlager 

Die Sommerlager stehen bereits vor der Tür! Die Programme sind alle 
im Detail geplant und die letzten Vorbereitungen sind am Laufen.  
Die Wolfsstufe wird vom 5. August 2018 bis am 10. August 2018 im 
Pfadiheim Hartlisberg in Steffisburg eine Woche das Pfadileben genies-
sen. 
Die Pfadistufe wird ihr Sola vom 9. - 21.Juli 2018 in Düdingen durchfüh-
ren und wie immer in den Zelten übernachten. Die Piostufe verbringt 10 
Tage im Graubünden, genauer in der Milezhütte nahe Rueras/Sedrun. 
Vom 9. – 18. Juli werden sie dort die Graubündner Bergluft geniessen. 
 

Wir freuen uns riesig auf eine unfallfreie und spannende SoLa-Saison! 
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