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Bisch nöii ir Pfadi? Hesch scho nes Hemmli?
Oder bruchsch ä nöii Krawatte, wüud di auti tuschet hesch?
Es het no geng es paar Hochwacht T - Shirt u Pullover!
Au das überchunsch bi mir:

Annelies Haldemann
Blumen Weber
Gerbestrasse 20
3550 Langnau
034 402 31 01
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Biber - Stufe

Infos aus der Abteilung
Wechsel Leitungsteam
Beginnen wir bei den Kleinsten, der Biberstufe: Cheyenne / Lena Hofer,
welche vor einem Jahr die Stufenleitung der Wölfe abgab, wird ab dem
Sommer das bestehende Leiterinnenteam unterstützen.
Während bei der Wolfsstufe alles beim Alten bleibt, gibt es dafür einige
Änderungen bei der Pfadistufe anzukünden: Nala / Lea Graf gibt auf
den Sommer die Stufenleitung an Pep/ Jan Graf ab und verlässt die Pfadistufe. Auch Jimmy / Joel Wüthrich wird nach den Sommerferien mit der
Pfadi aufhören. Wir danken ihm für seinen Einsatz! Das Leiterteam hat
aber seit letztem Winter Unterstützung von Mayumi / Helen Stettler und
Chippy / Regula Haldemann.
Bei der Piostufe müssen wir uns leider von zwei langjährigen Leitern
verabschieden. Langri / Reto Hofer hört nach 18 Jahren aktiven Dabeisein und Leiten mit der Pfadi auf. Auch Commento / Simon Haldemann
verlässt die Pfadi nach 15 Jahren. Die Stufenleitung übergibt er an
Doopey / Dave Glatz. Neu unterstützt wird das Leitungsteam von Nala /
Lea Graf.
Wir möchten uns bei Commento und Langri für ihren engagierten und
langjährigen Einsatz in der Pfadi Hochwacht bedanken! Sie leiteten mit
grosser Freude viele Aktivitäten und Lager, darunter auch Auslandsommerlager. Danke!
Aktuelle Leitungsteams:
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Biberstufe:

Flash / Anna Ramseier
Stünggu / Anne-Lea Wüthrich
Malice / Kim Glatz
Cheyenne / Lena Hofer

Wolfsstufe:

Lhasa / Nadja Hofer
Laguna / Viola van Kooten
Gaucho / Tim Wydler
Hägar / Patrik Burri
Schwupps / Alexandra Kühni
Abteilung
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Pio - Stufe

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

Winter - Sommer 2018

Wechsel Abteilungsleitung:

Fokus / Simon Eggimann gibt die Abteilungsleitung nach vier Jahren aktivem 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 grossen 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, welche 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 geniessen.
Die Pfadistufe wird ihr Sola vom 9. - 21.Juli 2018 in Düdingen durchführen 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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Inserate 4
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 Zauberstab, ein Haustier und einen Topf zu verdienen. Als wir beim Gleis 9 ¾ ankamen, empfing uns Hagrit. Dann gingen wir nach Hogwarts und trafen den
Schulleiter Dumbeldore, der uns einen Hut aufsetzte, der uns in die vier Häuser einteilte. Am Morgen hatten wir Flugstunden auf unserem Besen und spielten 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, Muggelkunde (die Lehre eines Halb Mensch-Halb-Zauberer) und Verteidigung gegen
dunkle Künste. Am Abend machten wir eine kleine Wanderung, wo wir herausfinden, 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

Pfadi
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Pfadi - Stufe
Semesterprogramm Winter - Sommer 2018

Märchen Mal Anders
Rapunzel 7. April 2018
Wir trafen uns am Morgen in Langnau am Bahnhof um uns auf einen ganztägigen 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 Rapunzel 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 Bäume hoch. Es war ein sehr anstrengender,
aber sehr lustiger Nachmittag. Am Ende
fanden wir dann auch noch unser Rapunzel, hoch oben in einem Baum. Der Mutigste 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 zusammen (etwas kaputt aber heil) nach
Langnau gefahren und verabschiedeten
uns voneinander.

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 stattfinden.
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 einem 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 TShirt auf der Homepage zum Verkauf ausschreiben sobald sie euch zu
klein sind. Ihr findet dazu eine eigene Seite und die entsprechenden Infos könnt ihr direkt dort nachlesen. Nutzt das Angebot!

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 gegangen 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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Pfi-La 2018 Wolfsstufe

Das grosse Abenteuer
Da wir Nils Holgersson immer noch nicht gefunden hatten, schickte uns der Kollege von
Nils auf den Gänsekongress. Nach einer kurzen 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: Kaiserschmarrn.
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 Anflug auf die Landezone, aber eine Gans verfehlte sie und wurde verletzt. Sofort
wurde sie vom Krankenwagen abgeholt. Nach dem Mittagessen stand der alljährliche Spielnachmittag gemeinsam mit allen Stufen auf dem Programm, bevor auch schon die Eltern eintrudelten. Nach dem Grillieren und dem Abschiednehmen von den Eltern, sangen wir noch einige Lieder und hielten den Gänsekongress 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 einen letzten Tipp mit auf den
Weg: wir sollten immer die
Augen offen halten, ob wir
unterwegs irgendeinen Hinweis 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 PfiLa 2018 war zu Ende.
Gaucho / Tim Wydler
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Wölfli - Stufe
Semesterprogramm Winter - Sommer 2018

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

Ausblick Abteilungsleitung
asdf

Ein Freund von Nils Holgersson kam verzweifelt zu uns. Er erzählte uns, Nils sei verschwunden. Da mussten wir zuerst herausfinden, 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 altbekannten 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 Gänse-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 geniessen.

…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
22
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Inserate 5

Da es dann schon fast richtig Sommer war, gab es natürlich viele feine
Beeren. Damit man die auch noch später im Jahr geniessen kann, lernten wir wie man selber Gonfi auf dem Feuer kocht. Das ist nämlich eigentlich 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

Biber
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Biber - Stufe
Semesterprogramm Winter - Sommer 2018

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 Blumentöpfchen. 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 Nachmittag mit ihnen verbringen und viele lustige Spiele machen. Dort hat es
uns besonders gut gefallen.
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Die Pfadis mussten sich in Stafetten Hinweise erspielen, um die goldenen Eier zu finden. Schottisches Bsuufe, einen Apfel im Wasser essen,
Schokolade im Mehl suchen, mit zusammengebundenen Füssen zu
zweit eine Strecke zurücklegen und viele andere Aufgaben: die Hinweise
mussten verdient sein. Zum Schluss gab es natürlich die grosse Eiersuche.

Inserate 6

Eine Stunde vor Schluss trafen sich alle Stufen wieder im Äntelipark. Die
Kinder hatten die Möglichkeit über die Seilbrücke zu gehen. Währenddessen assen die anderen Kinder ihr z’Vieri und genossen den warmen
Tee, welchen es für alle gab.
Die fröhliche und ausgelassene Stimmung schlossen wir alle zusammen
mit einem Ti-ei-ei ab. Sogar die Sonne liess sich noch blicken und lachte
uns zu.

Abteilung
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Nationaler Schnuppertag
Pfadi Hochwacht
10.3.2018
Bereits am Morgen baute die Piostufe einen Berliner auf, spannte eine
Seilbrücke und zügelte die Feuerschale in den Äntelipark, dem Treffpunkt für den Schnuppertag. Am Nachmittag startete dann unser Programm. Insgesamt durften wir 16 Schnupperlis begrüssen. Sie wurden
altersgerecht in die Stufen verteilt, bei welchen sie ihren Nachmittag verbrachten.
In der Biberstufe bekamen die Kinder ein Rätsel von der Maus Lotte,
welche die Biberlis an jeder Aktivität begleitet. Das Rätsel führte sie
auf den nächsten Hügel in den
Wald. Am Ziel angelangt, machten
sie ein Feuer und genossen ihre
verdienten Cervelats. Nach Spiel
und Spass im Wald war die Zeit
schon vorbei und die Biberlis spazierten wieder zurück.
Die Wolfsstufe lernte an verschiedenen Posten die Pfadi besser
kennen. Von Feuer machen über
Pfaditechnik bis zu BiPi war alles
dabei. Das Programm wurde zwischendurch mit verschiedenen
Kurzspielen aufgelockert. Nach
der grossen Schatzsuche machten
auch die Wölfli sich auf den Weg
zurück.
18
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Wechsel in der Abteilungsleitung

Ich packe in meinen Rucksack…
Nach vier Jahren als Abteilungsleiter (AL) habe ich mein Amt im Pfingstlager weitergegeben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um hier im
Hochwachtfüür nochmals auf die Zeit als AL, aber auch auf meine gesamte Pfadizeit zurück zu blicken.
Aus meiner Sicht durfte ich die Leitung der Pfadi Hochwacht zu einem
sehr spannenden Zeitpunkt übernehmen. Die Pfadi befindet sich
schweizweit in einem Wandel, der sich zum Beispiel im neuen Stufenmodell der Pfadi Bewegung Schweiz offenbart, das nun bereits seit 10
Jahren existiert und neu die Biber- und Piostufe einführte. Ein weiteres
Beispiel ist der Nationale Schnuppertag, der 2015 zum ersten Mal stattfand. Die beiden angesprochenen Punkte dürften sicherlich auch für das
große Wachstum unserer Abteilung in den letzten Jahren mitverantwortlich sein.
Der angesprochene Wandel und die Modernisierung der Pfadi funktionieren aber nicht ohne motivierte und engagierte Leitungsteams. Und
die hat die Pfadi Hochwacht! Die von ihnen geplanten Aktivitäten und
Lager machen die Pfadi zu dem was sie ist: Einem Rucksack, der sich
nach und nach mit unvergesslichen Erinnerungen und lehrreichen Erfahrungen füllt. Ich bekam meinen eigenen Pfadirucksack für das erste
Sommerlager und brauche ihn noch heute. Und da dieser Rucksack
selbstverständlich riesig ist (zumindest für einen 10-Jährigen), hat er
Platz für unendlich viele einzigartige Erlebnisse. Dazu gehören zum Beispiel der erste Hike, mehrere große Lagerlieben, KaltwasserRaclettekäse-Abwaschen und natürlich Unmengen an abwechslungsreichem Programm. Ich könnte ein Hofü von der Dicke eines Telefonbuchs
füllen, wenn ich meinen gesamten Rucksack auspacken würde.

Abteilung
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Inserate 7

Auch als Leiter füllt sich der Rucksack weiter. Ich wurde mir gleichzeitig
aber auch bewusst, dass ich bereits als Teilnehmer sehr viel gelernt hatte und dies nun selber wieder aus dem Rucksack hervorholen und an
Jüngere weitergeben konnte. Und genau bei dieser Weitergabe kam für
mich persönlich wieder sehr viel Lehrreiches dazu. Ich sah zu, wie die
einst jüngsten Teilnehmenden selbst zu LeiterInnen wurden. Etwa zu
diesem Zeitpunkt bin ich dann AL geworden. Ich konnte nun die Leitenden in ihrer Tätigkeit unterstützen und fand darin eine neue Herausforderung. Zusammen mit ihnen ein Projekt anzupacken ist etwas sehr Bereicherndes und es gibt wiederum viele Erkenntnisse, die im Pfadirucksack landen. Glücklicherweise ist der Rucksack nie zu schwer geworden. Während meiner gesamten Pfadizeit gab es in unserer Abteilung
sehr wohl einige Blessuren und kleinere Verletzungen, jedoch nie einen
schwerwiegenden Unfall oder eine tiefgreifende Krise. Darüber bin ich
sehr erleichtert und wünsche der Pfadi Hochwacht, dass es auch in Zukunft nie dazu kommen wird.
Bevor ich mit meinem gefüllten Rucksack weiterziehe, möchte mich
nochmals mit einem gigantischen MERCI bei allen Leitenden bedanken.
Es war fantastisch, mit euch zusammen zu arbeiten und immer wieder
neue Projekte und Ideen umzusetzen. Danke viu mau! Dem neuen ALTeam wünsche ich gutes Gelingen bei all ihren Vorhaben und ebenfalls
viele bereichernde Momente, die sie in ihren Pfadirucksack packen können.
Ich freue mich, euch alle zwischendurch an
einer Waldweihnacht oder in einem Pfingstlager wiederzusehen. Allzeit bereit,
Fokus / Simon Eggimann

Abteilung
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Seilbrücke und zügelte die Feuerschale in den Äntelipark, dem Treffpunkt für den Schnuppertag. Am Nachmittag startete dann unser Programm. Insgesamt durften wir 16 Schnupperlis begrüssen. Sie wurden
altersgerecht in die Stufen verteilt, bei welchen sie ihren Nachmittag verbrachten.
In der Biberstufe bekamen die Kinder ein Rätsel von der Maus Lotte,
welche die Biberlis an jeder Aktivität begleitet. Das Rätsel führte sie
auf den nächsten Hügel in den
Wald. Am Ziel angelangt, machten
sie ein Feuer und genossen ihre
verdienten Cervelats. Nach Spiel
und Spass im Wald war die Zeit
schon vorbei und die Biberlis spazierten wieder zurück.
Die Wolfsstufe lernte an verschiedenen Posten die Pfadi besser
kennen. Von Feuer machen über
Pfaditechnik bis zu BiPi war alles
dabei. Das Programm wurde zwischendurch mit verschiedenen
Kurzspielen aufgelockert. Nach
der grossen Schatzsuche machten
auch die Wölfli sich auf den Weg
zurück.
18
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Wechsel in der Abteilungsleitung

Ich packe in meinen Rucksack…
Nach vier Jahren als Abteilungsleiter (AL) habe ich mein Amt im Pfingstlager weitergegeben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um hier im
Hochwachtfüür nochmals auf die Zeit als AL, aber auch auf meine gesamte Pfadizeit zurück zu blicken.
Aus meiner Sicht durfte ich die Leitung der Pfadi Hochwacht zu einem
sehr spannenden Zeitpunkt übernehmen. Die Pfadi befindet sich
schweizweit in einem Wandel, der sich zum Beispiel im neuen Stufenmodell der Pfadi Bewegung Schweiz offenbart, das nun bereits seit 10
Jahren existiert und neu die Biber- und Piostufe einführte. Ein weiteres
Beispiel ist der Nationale Schnuppertag, der 2015 zum ersten Mal stattfand. Die beiden angesprochenen Punkte dürften sicherlich auch für das
große Wachstum unserer Abteilung in den letzten Jahren mitverantwortlich sein.
Der angesprochene Wandel und die Modernisierung der Pfadi funktionieren aber nicht ohne motivierte und engagierte Leitungsteams. Und
die hat die Pfadi Hochwacht! Die von ihnen geplanten Aktivitäten und
Lager machen die Pfadi zu dem was sie ist: Einem Rucksack, der sich
nach und nach mit unvergesslichen Erinnerungen und lehrreichen Erfahrungen füllt. Ich bekam meinen eigenen Pfadirucksack für das erste
Sommerlager und brauche ihn noch heute. Und da dieser Rucksack
selbstverständlich riesig ist (zumindest für einen 10-Jährigen), hat er
Platz für unendlich viele einzigartige Erlebnisse. Dazu gehören zum Beispiel der erste Hike, mehrere große Lagerlieben, KaltwasserRaclettekäse-Abwaschen und natürlich Unmengen an abwechslungsreichem Programm. Ich könnte ein Hofü von der Dicke eines Telefonbuchs
füllen, wenn ich meinen gesamten Rucksack auspacken würde.

Abteilung
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Die Pfadis mussten sich in Stafetten Hinweise erspielen, um die goldenen Eier zu finden. Schottisches Bsuufe, einen Apfel im Wasser essen,
Schokolade im Mehl suchen, mit zusammengebundenen Füssen zu
zweit eine Strecke zurücklegen und viele andere Aufgaben: die Hinweise
mussten verdient sein. Zum Schluss gab es natürlich die grosse Eiersuche.

Inserate 6

Eine Stunde vor Schluss trafen sich alle Stufen wieder im Äntelipark. Die
Kinder hatten die Möglichkeit über die Seilbrücke zu gehen. Währenddessen assen die anderen Kinder ihr z’Vieri und genossen den warmen
Tee, welchen es für alle gab.
Die fröhliche und ausgelassene Stimmung schlossen wir alle zusammen
mit einem Ti-ei-ei ab. Sogar die Sonne liess sich noch blicken und lachte
uns zu.

Abteilung

19

Biber - Stufe
Semesterprogramm Winter - Sommer 2018

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 Blumentöpfchen. 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 Nachmittag mit ihnen verbringen und viele lustige Spiele machen. Dort hat es
uns besonders gut gefallen.
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Da es dann schon fast richtig Sommer war, gab es natürlich viele feine
Beeren. Damit man die auch noch später im Jahr geniessen kann, lernten wir wie man selber Gonfi auf dem Feuer kocht. Das ist nämlich eigentlich 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

Biber
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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:

Ausblick Abteilungsleitung
asdf

Ein Freund von Nils Holgersson kam verzweifelt zu uns. Er erzählte uns, Nils sei verschwunden. Da mussten wir zuerst herausfinden, 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 altbekannten 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 Gänse-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 geniessen.

…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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Pfi-La 2018 Wolfsstufe

Das grosse Abenteuer
Da wir Nils Holgersson immer noch nicht gefunden hatten, schickte uns der Kollege von
Nils auf den Gänsekongress. Nach einer kurzen 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: Kaiserschmarrn.
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 Anflug auf die Landezone, aber eine Gans verfehlte sie und wurde verletzt. Sofort
wurde sie vom Krankenwagen abgeholt. Nach dem Mittagessen stand der alljährliche Spielnachmittag gemeinsam mit allen Stufen auf dem Programm, bevor auch schon die Eltern eintrudelten. Nach dem Grillieren und dem Abschiednehmen von den Eltern, sangen wir noch einige Lieder und hielten den Gänsekongress 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 einen letzten Tipp mit auf den
Weg: wir sollten immer die
Augen offen halten, ob wir
unterwegs irgendeinen Hinweis 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 PfiLa 2018 war zu Ende.
Gaucho / Tim Wydler

10

Abteilung

Wölfli

23

Pfadi - Stufe
Semesterprogramm Winter - Sommer 2018

Märchen Mal Anders
Rapunzel 7. April 2018
Wir trafen uns am Morgen in Langnau am Bahnhof um uns auf einen ganztägigen 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 Rapunzel 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 Bäume hoch. Es war ein sehr anstrengender,
aber sehr lustiger Nachmittag. Am Ende
fanden wir dann auch noch unser Rapunzel, hoch oben in einem Baum. Der Mutigste 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 zusammen (etwas kaputt aber heil) nach
Langnau gefahren und verabschiedeten
uns voneinander.

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 stattfinden.
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 einem 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 TShirt auf der Homepage zum Verkauf ausschreiben sobald sie euch zu
klein sind. Ihr findet dazu eine eigene Seite und die entsprechenden Infos könnt ihr direkt dort nachlesen. Nutzt das Angebot!

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 gegangen 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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Inserate 4
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 Zauberstab, ein Haustier und einen Topf zu verdienen. Als wir beim Gleis 9 ¾ ankamen, empfing uns Hagrit. Dann gingen wir nach Hogwarts und trafen den
Schulleiter Dumbeldore, der uns einen Hut aufsetzte, der uns in die vier Häuser einteilte. Am Morgen hatten wir Flugstunden auf unserem Besen und spielten 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, Muggelkunde (die Lehre eines Halb Mensch-Halb-Zauberer) und Verteidigung gegen
dunkle Künste. Am Abend machten wir eine kleine Wanderung, wo wir herausfinden, 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

Pfadi
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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

Winter - Sommer 2018

Wechsel Abteilungsleitung:

Fokus / Simon Eggimann gibt die Abteilungsleitung nach vier Jahren aktivem 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 grossen 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, welche 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 geniessen.
Die Pfadistufe wird ihr Sola vom 9. - 21.Juli 2018 in Düdingen durchführen 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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Infos aus der Abteilung
Wechsel Leitungsteam
Beginnen wir bei den Kleinsten, der Biberstufe: Cheyenne / Lena Hofer,
welche vor einem Jahr die Stufenleitung der Wölfe abgab, wird ab dem
Sommer das bestehende Leiterinnenteam unterstützen.
Während bei der Wolfsstufe alles beim Alten bleibt, gibt es dafür einige
Änderungen bei der Pfadistufe anzukünden: Nala / Lea Graf gibt auf
den Sommer die Stufenleitung an Pep/ Jan Graf ab und verlässt die Pfadistufe. Auch Jimmy / Joel Wüthrich wird nach den Sommerferien mit der
Pfadi aufhören. Wir danken ihm für seinen Einsatz! Das Leiterteam hat
aber seit letztem Winter Unterstützung von Mayumi / Helen Stettler und
Chippy / Regula Haldemann.
Bei der Piostufe müssen wir uns leider von zwei langjährigen Leitern
verabschieden. Langri / Reto Hofer hört nach 18 Jahren aktiven Dabeisein und Leiten mit der Pfadi auf. Auch Commento / Simon Haldemann
verlässt die Pfadi nach 15 Jahren. Die Stufenleitung übergibt er an
Doopey / Dave Glatz. Neu unterstützt wird das Leitungsteam von Nala /
Lea Graf.
Wir möchten uns bei Commento und Langri für ihren engagierten und
langjährigen Einsatz in der Pfadi Hochwacht bedanken! Sie leiteten mit
grosser Freude viele Aktivitäten und Lager, darunter auch Auslandsommerlager. Danke!
Aktuelle Leitungsteams:
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Biberstufe:

Flash / Anna Ramseier
Stünggu / Anne-Lea Wüthrich
Malice / Kim Glatz
Cheyenne / Lena Hofer

Wolfsstufe:

Lhasa / Nadja Hofer
Laguna / Viola van Kooten
Gaucho / Tim Wydler
Hägar / Patrik Burri
Schwupps / Alexandra Kühni
Abteilung
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Bisch nöii ir Pfadi? Hesch scho nes Hemmli?
Oder bruchsch ä nöii Krawatte, wüud di auti tuschet hesch?
Es het no geng es paar Hochwacht T - Shirt u Pullover!
Au das überchunsch bi mir:

Annelies Haldemann
Blumen Weber
Gerbestrasse 20
3550 Langnau
034 402 31 01
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