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Rückblick Abteilungsleitung 
 

Und schon wieder steht die Weihnachten und das Jahresende vor der Tür, 
auch bei der Pfadi. Wir schauen zurück auf ein Jahr mit vielen tollen Eindrü-
cken, Erlebnissen und neuen Freundschaften. Aber beginnen wir doch von 
vorne: 
 

Im Februar machten sich die Leiter vergebens auf die Suche nach Schnee. 
Zusammen verbrachten sie im Valle de Joux das Leiterweekend, welches 
für sie als Dank für ihren tollen Einsatz während dem ganzen Jahr organi-
siert wurde. Dank den höheren Lagen konnten wir dennoch unser Pro-
gramm mit Schneeschuhwandern oder Langlaufen, Baden und einem ge-
meinsamen Essen durchführen. Kurz darauf feierten wir am Abend des 
Thinking Day den Geburtstag des Pfadigründers BiPi. Bei einer Schnitzel-
jagt lernten die Kinder und Jugendlichen mehr über die Pfadi und deren Ge-
schichte. Nach dem gemeinsamen Znacht neigte sich der Abend bei einem 
SingSong dem Ende zu. Und da stand schon der nationaler Schnuppertag 
vor der Tür. Auch dieses Jahr überlegten sich die Leitenden tolle Program-
me, welche die Pfadikinder und die 16 Schnupperkinder geniessen durften.  
Ende Mai fand traditionellerweise das PfiLa statt. Doch dieses Jahr begann 
das Lager für die Pfadi- und Piostufe bereits am Freitagabend. Mit verschie-
denen Posten, an welchen die Zauberkünste aus der Welt von Harry Potter 
vermittelt wurde, gelangen die Kinder und Jugendliche zum Lagerplatz auf 
der Bachschwand.  
Natürlich war auch die Wolfsstufe mit von der Partie. Sie stiessen am Sams-
tagmorgen dazu. Trotz schlechten Wetterprognosen genossen wir ein tolles 
Pfingstlager! Am Sonntag kam uns die Biberstufe besuchen - somit war un-
sere Abteilung komplett für den traditionellen Spielnachmittag. Zur Mitglie-
derversammlung und dem Besuchsabend fanden auch viele Eltern den Weg 
durch die Emmentaler Hügel. Leider mussten wir Abschied nehmen von 
langjährigen Pfadikollegen. Commento / Simon Haldemann, Langri / Reto 
Hofer und Fokus / Simon Eggimann verliessen nach langjährigem aktivem 
Einsatz die Pfadi. Für Fokus stieg Nala / Lea Graf in das Abteilungsleitungs-
team ein. 
Nach der Putzaktivität neigte sich das Semester schon dem Ende zu. Die 
Biberstufe verbrachte zum Semesterabschluss ein Wochenende auf dem 
Bauernhof. Mit einem gemeinsamen Brunch mit den Familien der Kinder, 
verabschiedeten sich die Leiterinnen und Kinder von den ältesten Biberlis, 
welche nach den Sommerferien in die Wolfsstufe wechselten.  
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und führte zuerst an vielen Quellen vorbei und danach an der Kander. 
Als wir dann beim Auto ankamen war der Nebel ganz verschwunden. 
Dann entschieden wir noch einen Abstecher zum Chuderhüsiturm zu ma-
chen. Als wir dann noch auf dem Chuderhüsiturm waren, sahen wir über 
das ganze Emmental bis zu den Bergen. Um 16:00 Uhr waren wir wieder 
beim Pfadiheim und haben uns verabschiedet. 
 

Alpamare   29.09.2018  

Wir trafen uns am Morgen um 09:00 Uhr beim Pfadiheim und fuhren da-
nach mit dem Auto ins Alpamare.  
Als wir angekommen sind, lernten wir wie man auf den Wellen surft. O-
der dass es Unterwasser Musik gibt.  
Der ganze Tag war super cool aber am meisten gefielen mir die Rutsch-
bahnen.  
Die Rutschbahnen sind schnell und kurvig und bei einigen konnten wir 
sogar noch mit einem Schlitten runter fahren oder mit einem  Reifen.  
Es hat auch eine Bahn mit einem Reifen für 3 Personen. Wenn wir dort 
zu dritt waren ging das so schnell, dass unten die Beckenlänge nicht 
mehr gereicht hat und die vorderste Person am Schluss nicht mehr im 
Wasser war.  
Nach 4 Stunden Badespass gingen wir wieder zurück zum Auto und 
auch schon wieder ab nach Hause. Etwa um 17:00 Uhr waren wir da-
nach wieder zurück in Langnau.  
Es hat sehr viel Spass gemacht.  
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Crazy Challenge 

Am 25. August war in Bern die alljährliche Crazy Challenge. Wir nahmen 
wie letztes Jahr teil. Zu acht starteten wir motiviert und erfüllten sofort 
Aufgaben. Einige der Aufgaben waren nicht sehr schwer zu erledigen, 
wie zum Beispiel ein Foto in einem Schaufenster zu machen oder einen 
Kassenzettel mit 0 Franken auszustellen, denn dies konnten wir beides 
bei Nala’s Arbeitsplatz machen. Auch ein Ei kochen konnten wir 
‘einfach’, weil Fokus so nett war und es für uns gekocht und in den Brief-
kasten gelegt hat. Hingegen gab es auch schwierige Aufgaben. Ein Foto 
in einem Polizeiauto zu machen, kann man schliesslich nicht einfach so. 
Wir fanden ein Polizeiauto, doch der Beamte war nirgends zu finden. Je-
doch gab es auch sehr witzige Aufgaben, wie einer Touristengruppe ein 
Schweizer Lied beizubringen. Wir brachten einer englischen Reisegrup-
pe, welche aus älteren Menschen bestand, das ‘Vogulisi’ bei. Nachdem 
wir es etwa zwei oder drei mal gesungen hatten, brachte uns einer der 
Engländer ein englisches Lied bei. Das war sehr lustig und viele Leute 
schauten uns dabei zu. Als wir dann pünktlich zurück auf der grossen 
Schanze waren, wurden die Punkte gezählt und eine Rangliste erstellt. 
Wir gewannen leider nicht. Aber wir hatten wieder einmal einen witzigen 
und unvergesslichen Tag. 
Happy  

 

Öschienensee (22.09.2018) 
Wir haben uns am Morgen um 9:00 Uhr vor dem Pfadiheim getroffen und 
sind anschliessend mit dem Auto nach Kandersteg gefahren. Als wir in 
Kandersteg angekommen sind, hatte es Nebel. Dann sind wir von der 
Seilbahnstation steil nach oben gelaufen. Der Wanderweg führte fast 
direkt unter der Seilbahn hindurch. Auf halber Strecke zum Öschienen-
see sind wir in ein Waldstück gekommen und da es Nebel hatte, sah es 
an manchen Stellen fast gruselig aus. Als wir beim Öschienensee ange-
kommen sind, mussten wir feststellen, dass es auch dort Nebel hatte. 
Jedoch war das nicht so schlimm da der Anblick mit dem Nebel so aus-
sah als wäre man in einem Film. Wir haben dann unser Mittagessen ge-
gessen und währenddessen zeigte sich sogar die Sonne und man sah 
die Berghänge rund um den Öschienensee. Da es trotzdem recht frisch 
war gingen wir bald weiter. Der Wanderweg nach unter war weniger steil 
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Und nun war es endlich soweit, die Sommerlager 2018 befanden sich in 
greifbarer Nähe. Zuerst verreiste die Pfadistufe mit ihren Rucksäcken und 
Material. Und zwar schlugen sie die Zelte zusammen mit der Pfadiabteilung 
aus Münchenbuchsee in der Nähe von Düdingen an einem idyllischen 
Waldrand auf. Die Piostufe machte im Graubünden die Welt unsicher. Sie 
trafen dort auf den Steinbock Gian, welcher sein Kollege Giachen suchte. 
Natürlich haben auch unsere Pios gelernt, dass man in solchen Fällen hilft. 
Der Abschluss der Lagersaison machte die Wolfsstufe. Auf dem Hartilsberg 
bei Steffisburg verbrachten auch sie eine tolle Lagerwoche. Auf ihrer Reise 
durch das Morgenland, halfen sie einer Prinzessin verschiedenste Aufgaben 
zu lösen, damit diese Königin werden konnte.  
 

Nach den Ferien ging es sogleich weiter mit dem zweiten Semester. Am 
Unterdorffest führte die Piostufe für die Kinder verschiedene Spiele durch. 
Eine Woche später fand am Samstagmorgen der Übertritt statt, an wel-
chem jeweils die ältesten Kinder oder Jugendlichen der Stufen in eine ande-
re Stufe wechselten. Mit vier Stufen braucht dies ein bisschen mehr Koordi-
nation als früher. Doch diesen Aufwand nehmen wir sehr gerne auf uns. Am 
Nachmittag starteten dann alle Kinder mit einer normalen Aktivität, welche 
auch als Schnuppernami diente. Im September kamen für einmal wieder die 
Leiter zum Zuge. Bereits das zweite Mal organisierten wir eine Wohnwo-
che, eine Art temporäre WG im Pfadiheim. Die Leiter und Rover gehen 
durch den Tag normal Arbeiten oder zur Schule und kommen dann am 
Abend ins Pfadiheim, wo wir zusammen kochen, spielen und den Abend 
verbringen. Nach den Herbstferien fand zum ersten Mal ein Herbstwee-
kend für die Wolfs-, Pfadi- und Piostufe statt. Während zwei Tagen konnten 
sich die Kinder und Jugendlichen in alters- und stufengemischten Gruppen 
die Fähigkeiten der Indianer aneignen, welche sie dann auch unter Beweis 
stellen konnten. Nun neigt sich das Semester bereits dem Ende zu, doch 
steht da noch der Sonntagsverkauf auf dem Programm, an welchem die 
Pfadi auch dieses Jahr teilnimmt. Die Waldweihnacht bildet einen schönen 
Abschluss dieses tollen und doch intensiven Pfadijahres. Zusammen kön-
nen wir besinnliche Momente geniessen und in Erinnerungen schwelgen.  
 

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt um sich zu bedanken. Als erstes möchten 
wir ein herzliches Dankschön an unsere Leitenden aussprechen. Es ist nicht 
selbstverständlich, dass sich junge Erwachsene nebst ihrer Ausbildung, 
Schule oder Beruf noch die Zeit nehmen, ein so tolles Programm für die Kin-
der und Jugendlichen zusammenzustellen. Auch ist es nicht selbstverständ-
lich, dass vor allem bei den Berufstätigen Leitenden rund die Hälfte ihrer 
Ferien für Ausbildungskurse und Sommerlager auf das Konto der Pfadi ge-
hen. Dies ist zwar sicherlich eine nette Abwechslung, aber Erholung bieten 
sie nicht, was ja die Idee der Ferien wäre. 



 

Danke liebe Leiter, für euer Engagement und euer Einsatz!  
Ohne euch wäre ein solches Jahr niemals möglich! 

 

Aber auch unserem J&S-Coach, Puma / Matthias Rufener möchten wir dan-
ken. Er kommt uns stehts mit Rat und Tat zur Hilfe, wenn wir diese brau-
chen. Auch verdanken wir ihm, dass unsere Lager überhaupt unter J&S an-
gemeldet und durchgeführt werden können.  
Auch der Elternrat verdient einen grossen Dank für die Unterstützung im 
Hintergrund. 
Zum Schluss natürlich auch euch, liebe Eltern, Kinder und Jugendliche, ein 
grosses Merci. Danke für euer Vertrauen, dass ihr die Kinder und Jugendli-
chen an die Aktivitäten und in die Lager schickt. Danke den Kindern und Ju-
gendlichen für die Motivation und das Engagement, welche zu den Hauptzu-
taten für eine Aktivität oder ein Lager gehören. 
 

Nun freuen wir uns riesig auf ein weiteres Jahr mit euch allen! 
 

Eure Abteilungsleitung 

Nala & Malice  
 

 

 

M-E-R-C-I 

MERCI, MERCI, MERCI! 

 

 Abteilung                       Pfadi                       



 Pfadi                       Abteilung            

Leitungsteams 

 

Aktuelle Leitungsteams Semester Winter - Sommer 

 

Biberstufe Flash / Anna Ramseier 
 Cheyenne / Lena Hofer 
 

Wolfsstufe Lhasa / Nadja Hofer 
 Gaucho / Tim Wydler 
 Hägar / Patrick Burri 
 Schwupps / Alexandra Kühni 
 

Pfadistufe Pep / Jan Graf 
 Mayumi / Helen Stettler 
 Aqua / Marisa Bühler 
 Chippy / Regula Haldemann 
 

Piostufe Schlirgg / Tobias Batt 
 Rigolo / Thomas Bieri 
 Nala / Lea Graf 
 

 

Änderungen in den Leitungsteams 

 

Biberstufe: Malice / Kim Glatz hört aus zeitlichen Gründen auf Ende Jahr mit 
dem Leiten in der Biberstufe auf. Auch Stünggu / Anne-Lea Wüthrich wird es 
aufgrund ihres längeren Auslandaufenthaltes in dieser Zeit nicht möglich sein, in 
der Biberstufe zu leiten.  
 

Wolfsstufe: Laguna / Viola van Kooten wird im ersten Semester auf Reisen 
sein und somit nicht in der Wolfsstufe leiten. 
 

Pfadistufe: Wir verabschieden uns von Moana / Angela Bieri, welche seit klein 
auf ein treues Mitglied in der Pfadi war. Sie hört auf Ende Jahr mit dem aktiven 
Leiten auf.   
 

Piostufe: Wir begrüssen Schlirgg / Tobias Batt, welcher nach vielen Jahren bei 
der Pfadi Chutze Aaretal nun bei uns das Leiterteam der Piostufe unterstützt. 
Doopey / Dave Glatz wird ein halbes Jahr auf Reisen sein.  
 

Abteilungsleitung: Malice / Kim Glatz wird ein halbes Jahr auf Reisen sein. 
Lhasa / Nadja Hofer übernimmt während dieser Zeit die Stellvertretung. 
 

Weitere Änderungen bis Ende Jahr können möglich sein.  



 

 

 

Ausblick Abteilung 
 

Auch im nächsten Semester stehen tolle Sachen auf dem Programm. Wir 
werden nach den Weihnachtsferien am 12. Januar 2019 wieder mit den ge-
wohnten Aktivitäten beginnen. Die Themen der jeweiligen Stufen klingen 
sehr spannend – überzeugt euch selbst und werft einen Blick in die Semes-
terprogramme!  
Der erste aussergewöhnliche Anlass findet bereits im Februar statt. Da die 
Pio- und Pfadistufe im Sommer 2020 für drei Wochen nach Tschechien ins 
Auslandlager reisen werden, gibt es am 3. Februar 2019 eine Finanzaktion, 
bei welcher der ganze Bezirk mithilft. Und zwar ist eine Zopfaktion geplant. 
Manchen Eltern wird dies vielleicht bekannt vorkommen, denn eine solche 
Aktion gab es schon für das Auslandlager 2015, wobei ein ansehnlicher Be-
trag zusammenkam. Für diejenigen welche sich darunter nichts vorstellen 
können, hier die Erklärung: Wir nehmen alle zusammen Bestellungen für 
Zöpfe auf, backen diese anschliessend ganz fleissig und liefern sie am 
Sonntagmorgen frisch vor die Haustüre. Mehr Infos werden vom OK des 
Auslandlagers zu gegebener Zeit folgen.  
Ebenfalls im Februar gibt es für die Pfadistüfeler ein Winterweekend. Aber 
Achtung, es ist am 16.-17. Februar, also das 2. Wochenende in den Sportfe-
rien. Tragt euch dieses Datum bereits jetzt in den Kalender ein! Im März 
folgt dann der alljährliche nationale Schnuppertag. Auch diesmal werden 
wir ein tolles Programm zusammenstellen und hoffen auf viele neue, aber 
natürlich auch bekannte Gesichter. Nach den Frühlingsferien macht es 
schwupps, und schon ist Pfingsten. Natürlich weiss jedes Pfadikind was das 
bedeutet! Wir bleiben unseren Traditionen treu und verbringen das Pfingst-
lager mit der ganzen Abteilung auf einem möglichst flachen Flecken im Em-
mental. Während die Pfadis und Pios ihre Zelte aufschlagen, werden die 
Wölfli in einer nahgelegenen Heubühne übernachten. Die Biberli werden 
uns wie letztes Jahr am Sonntagnachmittag besuchen kommen. Auch die 
Eltern empfangen wir am späten Nachmittag auf einen kurzen Besuch und 
die Mitgliederversammlung auf dem Lagerplatz. Wir freuen uns jetzt schon 
auf zahlreiche Besucher! 
Und schon nähern sich die Sommerferien in grossen Schritten. Doch bevor 
es Zeit ist für die Sommerlager, dürfen sich die Biberli auf ein Weekend 
freuen, welches am 29.&30. Juni 2019 stattfinden wird. Die Biberstufe wird 
durch den Tag ein spannendes Programm erleben und anschliessend zu-
sammen übernachten. Am nächsten Morgen ist wiederum ein Brunch mit 
den Eltern geplant.  
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Und dann folgen auch schon die Sommerlager. Wo und in welchem Rah-
men die Lager stattfinden, bleibt noch eine Überraschung! Auf jeden Fall 
lohnt es sich, die Daten bereits jetzt einzutragen und in die Ferienplanung 
mit einzubeziehen:  
Wolfsstufe: 4. - 9. August 2019 

Pfadistufe: 21. - 28. September 2019 

Piostufe: 17. - 31. Juli 2019  
Wie ihr seht, ist schon jetzt einiges geplant! Wir hoffen, bei euch ist die Vor-
freude genau so gross wie bei uns! Wir freuen uns auf ein super Semester 
mit euch allen!  
Solltet ihr noch Fragen haben, dürft ihr euch gerne bei uns melden unter 
al@pfadi-hochwacht-langnau.ch.  
 

Mit lieben Pfadigrüssen  
Eure Abteilungsleitung 

Malice und Nala 

 

Lagersaison  
 

Die Lagerdaten 2019 sind fix! 
 

Sommerlager Wolfsstufe: 4. - 9. August 2019 

Sommerlager Piostufe: 17. - 31. Juli 2019  
Herbstlager Pfadistufe: 21. - 28. September 2019 

 

Wir bitten um Verständnis, dass es bei der Pfadistufe nicht wie angekündigt ein 
SoLa, sondern ein HeLa gibt. Dies kommt davon, dass es im Sommer ein Lei-
termangel gäbe, weil nicht alle Leiter Ferien bekommen. Zudem würde bei ei-
nem Sommerlager die Planungsphase in diverse Prüfungszeiten fallen.  
 

Wir bitten euch, liebe Eltern, diese Daten in die Ferienplanung einfliessen zu 
lassen. Um ein solches Lager zu organisieren braucht es viel Aufwand und Zeit. 
Für ein Sommerlager beginnt die Planungsphase bereits im Herbst – nur wenige 
Monate nach dem letztjährigen SoLa.  
Darum ermöglicht euern Kinder und den Leitern ein tolles Lager, damit sich die-
ser Aufwand lohnt! Besten Dank.  
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Unterwegs zwischen Villa Kunterbunt 
und Taka Tuka Land 

 

Nach den Sommerferien kam Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta 
Efraimstochter Langstrumpf bei uns zu Besuch. An diesem Tag durften 
wir auch die neuen Wölfli, welche von den Biberli übertreten sind, „hallo“ 
sagen.  Anhand von verschiedenen Posten lernten wir Pippi besser ken-
nen.  

Pippi hält nicht viel von Regeln. Das durften wir zwei Wochen später an 
einem regnerischen Tag herausfinden. Wir durften Kunststücke machen, 
über Seile laufen und mit Händen malen. Nach dem Zvieri kamen plötz-
lich zwei Polizisten, Kling und Klang. Sie verfolgten Pippi. Diese musste 
flüchten und da sie viel schneller war konnte sie ihnen entkommen. Kling 
und Klang erzählten uns, dass sie Pippi schon lange suchen, da sie die 
ganze Zeit Blödsinn macht. Ebenfalls erzählten sie, dass sie bei einer 
Verfolgungsjagt alles verloren haben. Der Trottel Klang hatte den Ruck-
sack nicht geschlossen… Wir konnten eine Abmachung mit ihnen ab-
schliessen. Wenn wir ihnen helfen, werden sie Pippi nicht mehr verfol-
gen. 

Wie abgemacht ging es beim nächsten Mal auf Schnitzeljagt. Kling und 
Klang konnten sich nicht mehr gut erinnern wo sie entlang gerannt sind. 
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Kurse  
 

Nicht nur für die Leitenden gibt es Ausbildungskurse, nein, dieses Erlebnis ist 
auch für Pfadis und Pios möglich! 
Ein Kursleitungsteam mit LeiterInnen aus den Abteilungen Pfadi Chutze Aare-
tal, Pfadi Kuonolf, Pfadi Worb und der Pfadi Hochwacht Langnau planen, orga-
nisieren und führen eine spannende Woche für die Kinder und Jugendliche aus 
dem Bezirk durch. 
 

Folgende Kurse können innerhalb des Bezirkes Obere Emme besucht werden: 
 

 

Piokurs 

 

Der Piokurs ist für Pfadis, welche in der 8. oder 9. Klasse sind. Sie lernen die 
Grundlagen des Planens, damit sie gut vorbereitet in die Piostufe eintauchen 
können. Zudem lernen sie neue Pfadis aus anderen Abteilungen kennen, wel-
che sie sicherlich noch in weiteren Kursen antreffen werden.  
 

Datum Vorweekend: 15. - 17.03.2019 (obligatorisch, wenn man sich anmeldet!) 
Datum Kurs: 06. - 13.04.2019 

 

 

Step 3 

 

Du bist stolze/r BesitzerIn vom Abzeichen Step 1 und Step 2, in der 7. oder 8. 
Klasse und möchtest die Sammlung vervollständigen? Dann ist dieser Kurs ge-
nau richtig für dich! In diesem Kurs werden all deine Pfadikenntnisse auf Vor-
dermann gebracht. In einem Wochenende lernst du mehr über die Themen Sa-
mariter, Karte & Kompass, Pioniertechnik und Pfadi Allgemein. Am Ende das 
Kurses gibt es das begehrte Abzeichen. 
  
Datum Kurs: 23. - 25.08.2019 

 

 

Leitpfadikurs (kurz LPK): 
 

Bist du in der 7. oder 8. Klasse und möchtest gerne den Leitpfadikurs des Be-
zirks Obere Emme besuchen? Du erlebst spannende Abenteuer in der Natur 
und kannst deine Fähigkeiten in der Pfaditechnik auffrischen. Du wirst lernen, 
wie man eine Aktivität für Gleichaltrige plant und kannst diese auch durchfüh-
ren. Ausserdem hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit gleichaltrigen Pfädle 
zu lernen, was es heisst, Leitpfadi zu sein und Verantwortung zu übernehmen.  
 

Datum Kurs: 05. - 12.10.2019 
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Rätsel zum Auslandsommerlager  
 

Freut ihr euch auch schon auf das Auslandsommerlager 2020? Teilnehmen können alle 
Kinder, welche in diesem Sommer in die 5. Klasse kommen und älter. 
Um euch ein bisschen gluschtig zu machen, findet ihr hier ein Rätsel rund um das Lager. 
Falls ihr nicht weiterkommt, dann nehmt euch das Factsheet, welcher per Mail verschickt 
wurde, zur Hilfe. Habt ihr dieses nicht erhalten, meldet euch unter al@pfadi-hochwacht-
langnau.ch  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wie heisst unser Bezirk? 

2. Die Auslandsommerlager finden alle … Jahre statt. 
3. In welchem Land findet das AuslandSoLa 2020 statt? 

4. Wie heisst die Pfadiabteilung aus Münsingen?  
5. Wie sagt man «Hallo» auf Tschechisch? 

6. Wie heisst die Pfadiabteilung aus Konolfingen? 

7. Was ist Tschechiens Nationalsport? 

8. In welcher Region werden wir im Sommer 2020 unsere Zelte aufschlagen? 

9. Wo war das AuslandSoLa 2009? 

10. Wie heisst die Hauptstadt Tschechiens? 

11. Aus welchem Ort kommt die vierte Abteilung unseres Bezirkes? 

12. Was heisst «Pfadi» auf Tschechisch? 

13. In welches Land führte die Reise der Pfadis im Sommer 2015? 

14. Auf welche Sehenswürdigkeit trifft man in Tschechien sehr oft? 



Herbstweekend  

 

Am 20. Und 21. Oktober 2018 fand erstmals ein 
stufenübergreifendes Herbstweekend statt. Be-
reits um neun Uhr morgens traf sich die Wolfs-, 
Pfadi- und Piostufe beim Pfadiheim. Sie wurden 
von den Indianern begrüsst, welche auf der 
Durchreise zu ihrer neuen Heimat waren. Da 
die Kinder und Jugendlichen ihre Fähigkeiten 
als Indianer auf der Reise nicht mehr ausführen 
konnten, hatten sie die Möglichkeit, sich diese (wieder) anzueignen. In stufen- 
und altersgemischten Gruppen machten wir uns auf den Weg in den Gibelwald. 
Dort erwarteten uns viele verschiedene Posten, welche alle der Reihe nach be-
sucht werden konnten. Während an den Posten vom Traumfänger und Kopf-
schmuck basteln Kreativität gefragt war, konnten die Teilnehmer ihr handwerkli-
ches Geschick beim Specksteinschleifen und Pfeil & Bogen basteln unter Be-
weis stellen. Zwischendurch gab es eine Auflockerung mit Sportspielen oder 

einem Indianertanz. Aber auch wie man mit ver-
schiedenen Arten und Materialien Feuer machen 
kann lernten die Teilnehmenden. Am Mittag wur-
den wir von der Küche verpflegt und mit frischem 
Tee aufgewärmt. Viel zu schnell war der Nachmit-
tag vorbei und wir machten uns auf den Weg zu-
rück zum Pfadiheim.  
 

Am nächsten Morgen trafen wir uns pünktlich beim Pfadiheim und machten uns 
sogleich wieder auf den Weg in den Gibelwald. Schliesslich hatten wir noch ei-
nige Posten vor uns. Bis zum Mittag waren wir alle etwas durchgefroren, doch 
unser Küchenteam hatte bereits eine warme Suppe für uns parat. Als wir alle 
wieder aufgewärmt waren, machten wir uns mit unserem Pfeil & Bogen auf den 
Weg ins Pfadiheim. Dort angekommen, tanzten wir unseren Indianertanz mit 
der ganzen Abteilung! Anschliessend stellten die Teilnehmenden ihre Fähigkei-
ten beim Hufeisenwerfen, 
Steinschleuderwerfen und 
diversen anderen Spielen 
unter Beweis. Nach einem 
gemeinsamen Foto in der 
Indianerausrüstung neigte 
sich unser gemeinsames 
Wochenende bereits dem 
Ende zu.  

 Abteilung           
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