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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. 



 
 
 

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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