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5.8.2018 Sonntag 

Wir besammelten uns in Langnau am Bahnhof. Dann sind wir mit dem Zug 
nach Lädeli gefahren. Dann sind wir ins Pfadiheim Hartlisberg gewandert. 
Dann haben wir die Prinzessin, die Schlangenbeschwörerin, die Hirtin, den 
Händler und den Guru getroffen. Wir müssen der Prinzessin helfen. Dann 
hatten wir das Zimmer eingerichtet. Dann hatten wir das Haus angeschaut. 
Dann hatten wir Fussball gespielt. Dann haben wir Freizeit gehabt. Und 
dann haben wir Abendbrot gegessen. 
Malva, Soraja, Flip, Vivo 

 

6.8.2018 Montag, der schöne zweite Tag 

Heute wurden wir früh mit Morgenmusik geweckt. Nach dem Aufstehen 
machten wir Morgenfit. Nach dem Frühstück kam der Guru. Er half uns, eine 
Heilsalbe herzustellen. Am Nachmittag konnten wir zwischen Pfeilbogen 
basteln, Armbändeli knüpfen, backen und Trommeln basteln entscheiden. 
Nach den Ateliers machten wir einen sportlichen Parcours. Zum Abendes-
sen gab es Pasta mit Sauce. Es war sehr lecker! 
Yavena, Condura, Jorita, Kepaia, Tayani, Maquita 

 

7.8.2018 Dienstag 

Heute hat uns die Schlangen-
beschwörerin mit ihrer kranken 
Schlage und ihrer zu kleinen 
Flöte besucht. Damit es der 
Schlange besser geht, bauten 
wir einen Berliner. Dann kam 
die Prinzessin und sagte, wir 
seien zu wenig sauber und 
sollten darum in eine Badi ge-
hen. Beim Tauchen in der Badi 
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Stünggu / Anne-Lea Wüthrich 
 

Jahrgang 1999 

Fachfrau Kinderbetreuung 

In Pfadi seit 2016 
 

Was darf an einer Pfadiaktivität nicht fehlen?  
Ein feines Zvieri  
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Weil Pfadi unter anderem super Laune verbreitet 
 

Was darf in einem Pfadilager nicht fehlen?  
Werwöufle  

Lhasa / Nadja Hofer 
Stufenleiterin 
 

Jahrgang 1999 

Studium an der PH (Schwerpunkt Kindergarten bis 
6.Klasse) 
In der Pfadi seit 2006 
  

Mein Lieblingsgericht aus der Lagerküche 

Da sich die Küche in den Lagern meist ziemlich ins 
Zeug legt, ist diese Frage schwierig zu beantworten. 
Ein persönlicher Favorit von mir ist die 
«Älplermaggarone»; nicht allzu aufwändig und sehr 
lecker! 
 

Was ist dein Highlight in einem Pfadilager? 

Der gemeinsame Abschluss eines Lagers, wo man die Kinder (hoffentlich) 
wohlbehalten, müde aber mit strahlenden Augen wieder den Eltern übergibt 
und man so sehen kann, dass sich die ganze Arbeit und Mühe gelohnt hat. 
Das ist für mich das letzte und eines der schönsten Highlights. 
 

Was bedeutet mein Pfadiname? 

Lhasa ist die Hauptstadt des autonomen Gebiets Tibet in China. Sie befindet 
sich 3650 Meter über Meer. 

Wolfsstufe 
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Vorstellung Leitende 

Biberstufe 

 

 

Cheyenne / Lena Hofer 
 

Jahrgang 1996 

Studierende Ergotherapie 

In der Pfadi seit 2006 
 

Was findest du das Beste an der Pfadi? 

In der Natur zu sein, und dies mit Menschen, mit denen 
man immer gute Gemeinschaft hat 
 

Was ist dein Highlight in einem Pfadilager? 

Besonders toll ist es immer, wenn man als Teilnehmerin 
oder später als Leiterin in eine andere Welt eintauchen 
kann...zum Beispiel in das Mittelalter (ein grosses Merci 
an meine ehemaligen Leiter! ) oder in das "Morgenland" 
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Um Kindern tolle Gemeinschaft und tolle (Natur-) Erleb-
nisse zu ermöglichen 
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Flash / Anna Ramseier 
Stufenleiterin 
 

Jahrgang 1997 

Fachfrau Kinderbetreuung 

In der Pfadi seit  2006 
 

Dein Lieblingsgericht aus der Lagerküche:  
Fotzelschnitten mit Apfelmus 
 

Warum leite ich in der Pfadi: 
Weil ich als Kind viel von der Pfadi profitieren konnte 
und dies nun den Kinder ermöglichen will 
 

Welcher Song darf in keinem Pfadilager fehlen? 

Das alte Haus von Rocky Docky 
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haben wir eine mysteriöse Karte entdeckt. Wir 
wanderten dann wieder in der Hitze zum Pfadi-
heim und konnten dort unsere langersehnte Du-
sche nehmen. Jetzt sind wir endlich wieder sau-
ber. 
Puck, Añana, Aviera, Lou, Colona, Jako 

 

8.8.2018 Mittwoch 

Nach einer Nacht im Berliner wurden wir wieder 
mit Musik geweckt. Dann kam die Prinzessin ins 
Zelt und rief «Meine Krone ist weg». Wir sind 
nach dem Zmorge losmarschiert und dann sind 
wir nach Oberhofen gefahren. Dann sind wir das 
Schloss anschauen gegangen. Wir durften aus-
nahmsweise zum höchsten Balkon. Dann sind 
wir weiter gewandert und haben das Z’Mittag 
gegessen. Dann sind wir zum See gewandert und haben gebadet. Wir sind 
mit dem Bus zurück gefahren und haben Postkarten geschrieben. Wir as-
sen Gnoggi.  
Pieris, Alegra, Girina, Levin, Nora, Tiki 
 

9.8.2018 Donnerstag 

Heute kam nach dem Zmorge der Händler. Er sagte, dass wir mit ihm einen 
Handel abschliessen sollten. Also machten wir ein Geländespiel, wo wir an 
verschiedenen Posten verschiedene Aufgaben zu lösen hatten und wir dann 



Inserate  
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mit dem verdienten Geld etwas kaufen konnten. Es war wichtig, dass man 
schnell rennen konnte. Es hatte nämlich Diebe, die einem das Geld abneh-
men wollten. Am Nachmittag bereiteten wir uns auf den Abend vor. Die Prin-
zessin wollte ein Fest machen. Wir übten einen Tanz und konnten uns ver-
kleiden und frisieren. Nach dem Znacht ritt die Prinzessin mit dem Kamel 
nach Hause. Dann sangen wir und gingen ins Bett. 
Malva, Soraja, Flip, Vivo 

 

10.8.2018 Freitag 

Nach dem alltäglichen Morgenfit und dem Morgenessen machten wir uns an 
die Arbeit: Wir packten zuerst unsere Rucksäcke, was teilweise aufgrund 
des grossen Durcheinanders nicht gerade einfach war :-). Anschliessend 
putzten wir mit vereinten Kräften das Haus und die Umgebung. Nach geta-
ner Arbeit machten wir uns dann auch schon auf den Weg Richtung Steffis-
burg. Unterwegs konnten wir als Erinnerung an diese spannende Reise ins 
Morgenland noch ein Abzeichen basteln. Zurück in Langnau verabschiede-
ten wir uns voneinander und gingen müde und zufrieden nach Hause.  
Es war ein tolles, erlebnisreiches aber auch anstrengendes Lager! 
Lhasa 
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Semesterprogramm Winter - Sommer 8 

 

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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Da sie sich aber einige Sinneswahrnehmungen (Geräusche/ Geschmä-
cker…) merken konnten, verfolgten wir so den Weg. Wir fanden dann 
eine Spur von verschiedenen Kleidungsstücken und andere lustige Uten-
silien, die sie verloren haben. Wir erhielten an diesem Tag noch einen 
Brief von Pippi. Sie schrieb, dass sie und ihr Vater bald zu uns auf Be-
such kommen. 

Wie schon angekündigt kam nach den Herbstferien tatsächlich der gros-
se Pirat Efraim Langstrumpf vorbei. Er kündigte uns an, dass er uns eine 
Karte hätte, wenn wir genug Geld verdienen würden. Da wir anhand ei-
nes Geländespiels ganz viel Geld verdienen konnten, bekamen wir die 
Karte. Sie zeigte den Vierwaldstättersee, Luzern war unterstrichen und 
etwas neben Luzern war ein Kreuz. Aber was bedeutete das? 

Zwei Wochen später konnten wir endlich das Rätsel lüften. Wir fuhren 
nach Luzern und weiter bis zum Standpunkt des Kreuzes. Da stehen wir 
vor dem Verkehrshaus. Was für eine Überraschung. In kleineren Grup-
pen konnten wir das Verkehrshaus auskundschaften. Nach einem lan-
gen spannenden Tag fuhren wir wieder nach Hause. 

Zwei Wochen später durften wir noch einmal mit Pippi den Nachmittag 
geniessen. Wir machten Omeletten und lösten ein Pippi-Quiz. 

Nach einem langen halben Jahr mit Pippi mussten wir uns leider von ihr 
verabschieden. Wir behalten unsere tollen Erinnerungen als Geschenk 
und feiern noch mit allen zusammen die Waldweihnacht… 

Laguna / Viola van Kooten  
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