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Bericht aus der Abteilung
Rückblick
Wir können auch in diesem Jahr auf viele tolle Erlebnisse und Eindrücke zurückblicken. Hier möchten wir die Wichtigsten herauspicken und nochmals Revue passieren lassen:
Anfang des Frühlings stand der nationale Schnuppertag vor der Tür. Auch dieses Jahr gaben sich die Leitungsteams viel Mühe bei der Planung von tollen
Programmen, welche die Pfadikinder und einige Schnupperkinder geniessen
durften.
Im Juni fand das traditionelle Pfingstlager (kurz PfiLa) statt. Am Samstagmorgen startete die Wolfs-, Pfadi- und Piostufe, um den Rüderswilberg mittels verschiedener Wege zu erreichen. Bei pfadimässigem Wetter stiessen am Sonntagnachmittag schliesslich auch noch die Biberli zur Abteilung. Trotz dem starken Regen machte uns das gemeinsame Geländespiel viel Spass.
Vor den Sommerferien wurden in allen Stufen aussergewöhnliche Aktivitäten
durchgeführt: Die Biberstufe zum Beispiel veranstaltete ein Wochenende. Die
Kinder übernachteten auf einem Bauernhof unter freiem Himmel und wurden
am Morgen von den Eltern besucht, um gemeinsam ein feiner Brunch zu geniessen. Die Wolfsstufe konnte dank der Unterstützung des Seilteams der
Pfadi Kanton Bern mit einer beeindruckenden Seilbahn über den Schützengraben schweben. Die Pfadistufe machte mit der Piostufe zusammen – als Überraschung – einen Ausflug in den Europapark. Ob es „gefägt“ hat? «Ja sicher»!
Während den Sommerferien fand das Sommerlager der Piostufe statt: Sie radelten während 10 Tagen von Langnau aus via Luzern nach Brienz und entlang dem Thuner- und Brienzersee wieder zurück nach Langnau. Die Wolfsstufe machte sich schliesslich Ende Sommerferien auch noch in ihr Sommerlager
auf. Sie verbrachten sechs spannende Tage in der Welt der kleinen Hexe.
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Beim Übertritt nach den Sommerferien wechselten die ältesten Kinder der jeweiligen Stufe zur Nächsthöheren. Weil unsere Pfadi in den letzten Jahren so
stark gewachsen ist, fiel auch dies sehr gross aus. Von der Wolfs- zur Pfadistufe wechselten beispielsweise 18 Kinder. Zum Vergleich: Als wir Leitende noch
Kinder waren, waren es jährlich ca. sechs Teilnehmende.
In den Herbstferien kamen die Teilnehmenden der Pfadistufe endlich auch noch
in den Genuss eines Lagers. Im Zentrum des Lagers stand das Spiel „Bang!“,
welches einen roten Faden durchs Programm darstellte.
Beim gemeinsamen Abteilungsanlass konnten wir mit allen Stufen zusammen
einen Stern-OL durchführen. Der ganze Planungs- und Koordinationsaufwand
hat sich auf jeden Fall gelohnt!
Als krönender Abschluss fand schliesslich noch die Waldweihnacht statt. Dies
in einer anderen Form als gewohnt; am Nachmittag konnten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern aus einem reichhaltigen Postenangebot wählen.
Dies alles wäre ohne folgende Personen nicht möglich gewesen. An dieser
Stelle möchten wir uns somit bei folgenden Personen bedanken:
• Bei den Eltern für ihr Vertrauen und den Kindern und Jugendlichen für die
motivierte Teilnahme an unserem Programm.
• Bei unserem J&S Coach, Puma/Matthias Rufener für seine super Unterstützung.
• Beim Elternrat für seine Arbeit im Hintergrund.
• Und zu guter Letzt bei den Leitenden, ohne die es nicht gehen würde.
Ihr grosses freiwilliges Engagement ohne jegliche Entlöhnung ist unbezahlbar! Vielen Dank!

Danke!!!

Abteilung
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Ausblick 2020
Nach dem Pfadijahr ist vor dem Pfadijahr!
Auch im Jahr 2020 erwarten uns einige tolle Highlights, auf welche man sich
bereits jetzt freuen kann.
Der erste spezielle Anlass wird die Zopfaktion sein, welche auch bereits letztes
Jahr stattfand. Die Pfadi- und Piostufen aus dem ganzen Bezirk (das heisst mit
Pfadi Chutze, Pfadi Kuonolf und Pfadi Worb) sammeln in ihrem Umfeld Bestellungen für Zöpfe, backen diese und liefern sie am Sonntagmorgen bis vor die
Haustüre. Der Erlös dieser Aktion fliesst danach in die Kasse des Auslandsommerlagers.
Weiter wird die Pfadi Hochwacht auch nächstes Jahr am nationalen Schnuppertag teilnehmen. Wir freuen uns nämlich immer wieder, wenn wir neue Gesichter begrüssen können.
Neu wird die Mitgliederversammlung nicht im Pfingstlager durchgeführt, sondern als separater Anlass. Dieser findet am 28. März 2020 im Äntelipark stattfinden. Alle Pfadi-Eltern (auch die Kinder sind herzlich willkommen) treffen sich
gegen Mittag im Äntelipark, wo wir auch gleich die Mitgliederversammlung abhalten werden. Anschliessend ist ein gemeinsames Bräteln vorgesehen.
Nach den Frühlingsferien steht dann schon das Pfingstlager vor der Tür. Dieses möchten wir im nächsten Jahr umstrukturieren. Die Abteilung ist in den letzten Jahren sehr gewachsen, was auch neue Herausforderungen mit sich bringt.
Aus diesem Grund werden auf einige Traditionen verzichtet, so auch auf den
Besuchstag. Wir bitten hier um Verständnis.
Schwupps, und schon sind die Sommerferien da! Diese bringen nächstes Jahr
ein ganz besonderes Highlight mit sich. Das Auslandsommerlager steht für die
Pfadi- und Piostufen der Abteilungen Hochwacht Chutze Aaretal, Kuonolf und
Worb vor der Tür. Sie werden zusammen drei Wochen in Tschechien verbringen
und dort hoffentlich viele tolle Abenteuer erleben.
Für die Wölflis wird es nächstes Jahr ausnahmsweise kein Sommerlager geben,
da viele Leitende der Wolfsstufe auch in Tschechien sein werden und dadurch
die Ferien der Arbeitstätigen schon fast aufgebraucht sind. Aber keine Sorge –
für die Wölflis wird es als Ersatz ein tolles Weekend geben.
Nach den Sommerferien erfolgt wie üblich der Übertritt. Dieser wird wieder am
Morgen stattfinden. Am Nachmittag wird dann gleich die erste Aktivität in der
neuen Stufe stattfinden.
In den Herbstferien wird es für die Kinder und Jugendlichen der Pfadistufe wieder spannende Kurse geben. Die Daten dafür findet ihr auch in diesem Heft.
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Auch nächstes Jahr wird es wieder einen Abteilungsanlass geben. Dieser wird
voraussichtlich wieder an einem Nachmittag mit allen Stufen zusammen durchgeführt.
Im November wird die Pfadi auch wieder am Sonntagsverkauf mit einem Stand
vertreten sein. Wir freuen uns immer über bekannte und neue Gesichter!
Und so neigt sich das Jahr bereits dem Ende zu. An der Waldweihnacht
schwelgen wir zusammen in hoffentlich tollen Erinnerungen und schliessen gemeinsam das Pfadijahr ab.
Und mit dieser Waldweihnacht schliesst sich wieder ein Kreis. Wir wünschen
euch, liebe Pfadikinder, Eltern, Leitenden, Gönner, Sponsoren ganz schöne
Weihnacht, erholsame Festtage und ein gutes neues Jahr!
Malice und Lhasa

Abteilung
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Auslandsommerlager 2020
4. und 6. Februar 2020: Infoanlass von OK für Eltern
Am Dienstag, 4. Februar 2020 findet in Langnau ein Infoabend statt, veranstaltet
vom OK des Auslandlagers. Dieser Infoabend richtet sich vor allem an Eltern,
welche noch viele offene Fragen bezüglich des Lagers haben und sich noch
nicht sicher sind, ob sie ihr Kind für das Lager anmelden möchten. Wer am 4.
Februar verhindert ist, darf gerne den identischen Infoabend am Donnerstag, 6.
Februar 2020 in Münsingen besuchen.
1. März 2020: Zopfaktion

Am 1. März 2020 wird wieder eine Zopfaktion geben, an welcher feini Züpfene
für den Sonntagsbrunch nach Hause bestellt werden können. Die Pfadi- und
Piostufe werden diese fleissig backen und ausliefern. Der Erlös dieser Finanzaktion fliesst in die Kasse des Auslandlagers.
30. April 2020: Anmeldeschluss
Am 30. April 2020 ist der definitive Anmeldeschluss für das Auslandsommerlager.
1. Mai 2020: Infoabend Eltern der Einheiten
Anfangs Mai werden die Infoabende für die Eltern stattfinden, welche ihre Kinder
für das Lager angemeldet haben. Diese Infoabende werden in den Einheiten,
das heisst von den Abteilungen selbst durchgeführt.
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Ausblick Lager und Kurse 2020
Auslandsommerlager
Die Pfadi- und Piostufe wird am Auslandsommerlager in Tschechien teilnehmen. Dies findet vom 5.-26. Juli 2020 statt. Weitere Infos sind in einem separaten Artikel zu finden.
Lager Wolfsstufe
In der Wolfsstufe wird es kein Sommerlager geben. Stattdessen wird vom
12.-13.9.2020 ein Wochenende durchgeführt. Der Grund ist, dass die
(arbeitstätigen) Leitenden der Wolfsstufe auch am Auslandlager in Tschechien teilnehmen werden und so ihre Ferien schon ziemlich aufgebraucht sind.
Kurse für Teenager
Nicht nur für die Leitenden gibt es Ausbildungskurse, nein, dieses Erlebnis
ist auch für Pfadis und Pios möglich!
Ein Kursleitungsteam mit LeiterInnen aus diversen Pfadis in der Region
Langnau – Konolfingen – Worb – Münsingen organisieren spannende Wochen für Teenager.
Leitpfadikurs (kurz LPK)
Bist du in der 7. oder 8. Klasse und möchtest gerne den Leitpfadikurs des
Bezirks 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
durchführen. Ausserdem hast du die Möglichkeit, gemeinsam mit gleichaltrigen Pfädle zu lernen, was es heisst, Leitpfadi zu sein und Verantwortung zu
übernehmen.
Datum Kurs: 3.- 10.Oktober 2020
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 genau richtig für dich! In diesem Kurs werden all deine Pfadi-kenntnisse
auf Vordermann gebracht. In einem Wochenende lernst du mehr über die
Themen Samariter, Karte & Kompass, Pioniertechnik und die Pfadi Allgemein. Am Ende des Kurses gibt es das begehrte Abzeichen.
Datum Kurs: 21.-23. August 2020
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,
welch sie sicherlich noch in weiteren Kursen antreffen werden.
Datum Vorweekend: 6.-8.März 2020 (obligatorisch, wenn man sich für den
Kurs anmeldet)
Datum Kurs: 4.-11.April 2020
Abteilung
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Leitersituation
Im letzten Sommer verabschiedeten wir Schlirgg / Tobias Batt aus dem Leitungsteam der Piostufe. Ursprünglich aus der Pfadi Chutze hat er uns ein halbes Jahr aus unserer Leiternot in der Piostufe geholfen. Vielen Dank für deinen
Einsatz!
Ende Jahr müssen wir auch Abschied von Aqua / Marisa Bühler und Mayumi /
Helen Stettler nehmen. Sie haben beide in der Pfadistufe grossen Einsatz gegeben und so tolle Aktivitäten und Lager ermöglicht! Vielen Dank euch beiden
für euer Einsatz und euer Engagement! Auch in der Pfadistufe wird Chippy /
Regula Haldemann bis nach den Sommerferien eine Pause einlegen.
Nächsten Sommer wird es auch eine Änderung in der Abteilungsleitung geben.
Malice / Kim Glatz wird ihr Ämtli nach vier Jahren niederlegen. Gaucho / Tim
Wydler wird sich neu dieser Aufgabe annehmen und zusammen mit Lhasa /
Nadja Hofer (bisher) die Abteilung leiten.

Aktuelle Leitungsteams
Biberstufe

Wolfsstufe

Flash / Anna Ramseier
Cheyenne / Lena Hofer
Anja Wiedmer

Lhasa / Nadja Hofer
Laguna / Viola van Kooten
Gaucho / Tim Wydler
Hägar / Patrik Burri
Schwupps / Alexandra Kühni
Stitch / Lorenz Steiner

Pfadistufe

Piostufe

Pep / Jan Graf
Feya / Romina Gerber
Ayana / Livia Kaufmann
Happy / Svenja Meier

Doopey / Dave Glatz
Rigolo / Thomas Bieri
Nala / Lea Graf

Roverstufe
Fokus / Simon Eggimann
Viff / Fabian Gfeller
Langri / Reto Hofer
Commento / Simon Haldemann
Abteilung
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Vorstellung Abteilungsleitung
Die Abteilungsleitung leitet die Abteilung als Ganzes. Sie sorgt für die Koordination zwischen den Stufen, dem Elternrat und dem Bezirk, und betreut die Leitungsteams.
Hier werden unsere zwei Abteilungsleiterinnen kurz vorgestellt:

Malice / Kim Glatz

Lhasa / Nadja Hofer

Jahrgang: 1997

Jahrgang: 1999

Beruf: Studentin Architektur FH

Beruf: Studentin PH

Pfadihighlight:
Zu meinen Highlights gehört das
Auslandsommerlager in Spanien und
der Sonnenaufgang auf dem Hohgant.

Pfadihighlight:
Da gibt es sehr viele!
Was aber auf jeden Fall ein
Highlight bedeutete, war die
Wanderung auf den Hohgant,
wo uns ein wunderschöner
Sonnenaufgang erwartete.

Deshalb bin ich gerne in der
Abteilungsleitung:
Ich behalte gerne den Überblick und
mag zudem administrative Arbeiten.
Wenn ich dabei den Leitenden das
Leben einfacher und die Kinder
glücklich machen kann, ist das Ämtli
vollkommen.
12

Deshalb bin ich gerne in der
Abteilungsleitung:
Ich koordiniere und organisiere
gerne – vor allem wenn am
Schluss ein tolles Resultat
rausschaut
Abteilung

Vorstellung J&S Coach
Der J&S Coach ist unser Bindeglied zum Jugend
und Sport (J&S) Er sorgt unter anderem dafür,
dass die geplanten Lager auch J&S konform sind
und den entsprechenden Anforderung entsprechen. Weiter steht er der Abteilungsleitung auch
als Beratungsperson zur Verfügung.
Für unsere Abteilung ist dies
Puma / Matthias Rufener.

Vorstellung Elternrat
Der Elternrat unterstützt unsere Aufgaben mit diversen Ämtli im Hintergrund.
In dieser Ausgabe möchten wir diesen kurz vorstellen:
• Präsident: Serge Glatz / Balu

• Sekretärin: Karin Tillmann
• Kassierin: Iris Wüthrich
• Website: Michael Bongiovanni / Gufe
• Kleiderbörse: Annelies Haldemann
• Material: Serge Glatz / Balu
• Stufenbetreuerin Biberstufe:
Barbara Wüthrich
• Stufenbetreuer Wolfsstufe: Kurt Hofer
• Stufenbetreuer Pfadistufe: Daniel Graf
• Stufenbetreuerin Piostufe:
Annelies Haldemann
• Beisitzerin: Monika Reber Feissli
• Beisitzerin: Silvia Glatz / Dachs
• Beisitzerin: Ewa Lanz
Abteilung
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Abteilungsanlass 19.10.2019
Zum ersten Mal seit dem Pfingstlager haben sich am 19. Oktober alle Stufen zu
einem gemeinsamen Nachmittag getroffen. Zusammen sind die Biberstufe, die
Wolfsstufe und die Pfadistufe zur Brätlistelle im Fuholzerwald gelaufen, wo die
Piostufe schon alles bereit gemacht hat für einen tollen Nachmittag. Zu Beginn
haben wir ein «Hochfangis» im Wald gespielt um uns etwas einzuwärmen für
die folgenden Aufgaben. Unser Ziel war es, gemeinsam ein Zvieri für alle auf
dem Feuer herzustellen. Dazu braucht man ja ein Rezept. Dieses Rezept mussten sich die Teilnehmer zuerst erspielen. In Gruppen mussten die Teilnehmer in
einem Orientierungslauf verschiedene Posten suchen und Aufgaben lösen. Zum
Beispiel durften sie in der Gruppe eine Menschenpyramide bauen oder
«Willisauerringli» von einem Baum fischen ohne die Hände zu benutzen. Immer
nach dem Erledigen der Aufgabe haben die Gruppen als Belohnung einen Teil
des Rezeptes oder eine der benötigten Zutaten für das Gericht erhalten. Im
Ganzen hatten wir drei Feuerstellen zur Verfügung um unsere Gerichte zu kochen. Nebst Schlangenbrot, warmen Äpfeln oder Marronis, haben Waffeln und
Popcorn unser Buffet ergänzt. Zum Trinken haben wir einen leckeren Tee gekocht. Nach einem regelrechten Ansturm auf das Buffet, konnten alle ihr mitgebrachtes Zvieri und die Leckereien vom Buffet geniessen. Nach dem Essen ging
es auch schon wieder auf den Rückweg in Richtung Ilfisschulhaus. Der Nachmittag hat allen sehr gefallen und Spass gemacht. Ein Dank geht an alle, die
geholfen haben den Nachmittag zu organisieren und durchzuführen!
Gaucho/Tim Wydler
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Biber - Stufe
Sommer - Winter 2019
Üse Biber der Fredi
Kurz nach den Sommerferien trafen wir uns zum Spielen im SchützengrabenBächli. Dort fanden wir viele kleine Schnecken, Insektenlarven - und ein Biber
aus Plüsch! Dieser stellte sich mit dem Namen Fredi vor, und wollte fortan bei
uns bleiben. Wir nahmen ihn mit in den Wald, wo wir Feuer machen, Schnitzen,
und ein Zelt aufbauen konnten.
Nach den Herbstferien trafen wir uns mit den grösseren Kindern und Jugendlichen zu einem Abteilungsanlass. Dort gab es einen Stern-OL mit vielen Posten,
die wir gemeinsam bestreiten mussten. Zum Glück haben uns die Grossen dabei viel geholfen!
Auch nachher, wieder unter uns, durften wir viel erleben. Wir verfolgten eine
Spur im Wald, die uns zu einem Schatz mit Maiskörnern führte. Diese konnten
wir über dem Feuer poppen lassen. Auch konnten wir bei dem kalten Wetter
einen gemütlichen Bastelnachmittag verbringen.

Cheyenne

Biber-Ausblick aufs Jahr 2020
•
•
•
•

25. Januar: Beginn nach den Weihnachtsferien
14. März: Schnuppernachmittag
20. – 21. Juni: Biberfest mit Übernachtung auf einem Bauernhof in der
Region Langnau
August: alle neuen 1.-Klässler treten in die Wolfsstufe über
Alle übrigen Informationen sind im Semesterprogramm am
Ende des Heftes zu finden oder werden per Mail verschickt.

Biber

17

Inserate 6

Wölfli - Stufe
SoLa 2019: In der Welt der kleinen Hexe
Am ersten Tag unseres Lagers trafen wir uns am
Bahnhof in Langnau. Ein kleiner Rabe Namens
Xarli begrüsste uns. Er hatte eine Karte dabei,
welche uns den Weg zu der Hexenschule der
kleinen Hexe zeigte. Als wir da ankamen, war
aber die kleine Hexe nicht da. Wir wurden von
Abraxas in Empfang genommen. Wir erfuhren,
dass Xarli die Tochter von Abraxas ist und Abraxas sie uns geschickt hat. Später lernten wir
alle anderen Hexenlehrer kennen. Die kleine Hexe wollte uns zu guten Hexen machen, sie konnte leider während dem ganzen Lager nicht anwesend sein.
Am ersten Tag mussten wir eine Aufnahmeprüfung machen. Es wurde Ausdauer, Disziplin und auch die genetische Herkunft, durch spucken auf ein Blatt Papier, getestet. Als schlussendlich alle Kinder auf der Schule aufgenommen waren - auch wenn jemand noch eine zweite Prüfung absolvieren musste, da sie
den Spucktest verweigerte - konnte der Unterricht beginnen.
Der erste Unterricht fand am zweiten Tag im Wald statt und wir lernten wie man
ein Feuer macht. Durch ein Wettbewerb fanden wir heraus wer am besten im
Unterricht aufgepasst hat. Die Gruppe welche am schnellsten eine gespannte
Schnur über dem Feuer zum brennen bringen konnte, hatte gewonnen.
Während dem Mittagessen draussen in der Sonne, flogen plötzlich ganz viele
Papierschnipsel aus dem Fenster des Hauses. Wir waren alle aufgebracht und
der Hexenlehrer konnte all seine Bücher nicht mehr finden. Diese waren alle
einfach verschwunden. Nur eine Spur mit Papierschnipsel war zu finden, welche in den Wald führte. Mit einem OL konnten wir alle Bücher wiederfinden –
fast alle Bücher. Ein sehr wichtiges Buch, das bedeutendste für die Hexerei,
fehlte. Alle Hexen konnten plötzlich nicht mehr gut hexen. Wir wussten nicht
mehr weiter. Schlussendlich entschieden wir uns, alle anderen Hexen und Tiere
zu Rat zu ziehen. Wir bauten eine Landerampe für den Raben Xarli. Sie war
noch sehr ungeschickt beim Landen, da sie noch sehr jung war. Von nun bekamen wir Hexenpost mit Ideen und Anweisungen von verschiedenen Hexen aus
der ganzen Welt.
Wölfli
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Trotz dem Fehlen des Buches musste der Unterricht weitergehen. Die Tränklihexe zeigte uns einige Heiltees am dritten Tag. Da ihre Magie viel zu schwach
war, konnte sie uns leider nur noch einige einfache Tränkli beibringen. Wir
machten vier verschiedene Tees, unter anderem Bauchweh- und Schlaftee. Etwas Magie konnte die Tränklihexe doch noch aufbringen. Beim brauen begannen plötzlich die Tränkli zu rauchen. Das war ein Spektakel...
Auch kleine Hexen müssen wieder einmal sauber sein, deshalb gingen wir am
Nachmittag des dritten Tages in die Badi. Nach dem gemeinsamen Spielen im
Wasser, konnten wir verschiedene Orte in der Badi besuchen wie zum Beispiel
ein Wasserparcour oder das Sprudelbad. Als alle sauber waren, ging es wieder
zurück zum Lagerhaus.

Am vierten Tag war das Buch noch immer nicht aufgetaucht. Also entschied
Abraxas uns zu seinen Vogel Freunden zu bringen, in der Hoffnung heraus zu
finden wie wir das Buch wieder finden können.
Wir wanderten von Hildisrieden bis zur Vogelwarte Sempbach. Es regnete in
Strömen und wir waren alle ganz nass, als wir bei der Vogelwarte ankamen. In
kleineren Gruppen konnten wir das Leben der Vögel kennenlernen und miterleben. Wir konnten in der Ausstellung selber Vögel werden. Zu Beginn konnten
wir aus dem Ei schlüpfen und dann durch das ganze Leben der Vögel gehen.
Abraxas versuchte, während unserem Besuch, heraus zu finden was unsere
nächsten Schritte sind. Sein Rabe-Freund hatte einen Tipp: Mit unseren Tieren
(Plüschtiere), welche die Kinder mit ins Lager genommen haben, können wir
das Buch wiederbekommen. Er teilte uns ebenfalls mit, dass die Tiere ihre Magie noch nicht verloren haben.
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Wölfli

Wir bereiteten uns für das Ritual vor, um das verschwundene Buch wieder zu
bekommen. Aber da diese Vorbereitungen einen ganzen Tag dauerten, musste
der Unterricht weitergehen. Heute war das „Verschwinden lassen“ von verschiedenen Gegenständen an der Reihe. Als der Hexenmeister einen schwereren
Zauberspruch ausprobierte, verhexte er den Hexenlehrer. Dieser verlor seinen
Verstand und flippte total aus. Er war nicht mehr er selbst. Da wir unsere Magie
nicht hatten, war die einzige Möglichkeit einen Zaubertrank zu brauen. Da wir
die Zutaten nicht hatten, mussten wir sie verdienen. Nach einem langen und
spannenden Geländegame hatten wir die Zutaten zusammen. Die Tränkli wurden gebraut und dann am verzauberten Hexenlehrer verabreicht. Dieser wurde
zum Glück nach einigen guten Schlucken wieder der alte.
Nach einem Nachmittag voller Vorbereitungen konnten wir endlich mit dem Ritual beginnen. Mit einem eingeübten Tanz und einigen Bewegungen und Worte,
welche wir mit unseren Tieren machten, versuchten wir das Buch wieder zu bekommen. Das Buch kam aber nicht so wie wir es erwartet hatten. Plötzlich kam
der Hexenkoch mit einem rauchenden Topf aus dem Haus gerannt. Als der
Rauch nicht mehr so dicht war, kam das Buch zum Vorschein. Endlich hatten wir
es wieder. Jetzt konnten alle Hexen wieder Hexen, ohne dass alles schief geht.
Wir feierten dieses Ereignis mit einem sehr leckeren Znacht.
Nach diesem geglückten Abend, ernannte uns die Hexenschule zu kleinen Hexen. Leider war das Lager schon vorbei und wir mussten Packen und Putzen.
Auch wenn die kleine Hexe nie in unserem Lager auftauchte, konnten wir viel
von ihren Abenteuern hören. Immer am Abend vor dem schlafen gehen wurde
aus dem Buch der kleinen Hexe vorgelesen. Wir waren zum Schluss glücklich
und zufrieden ein so tolles und verhextes Lager gehabt zu haben.
Laguna / Viola van Kooten
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Öppis (15.09.2019)
Für die Aktivität hei mir üs im Schützegrabe troffe. Wiu aber dert d Brätlisteu
bsetzt isch gsi hei mir i Gibuwaud wöue. Ou der tisch kei Brätlisteu meh frei gi
auso si mir schlussändlech iz Bärou gfahre.Dert hei mir üs ä kuuhle Gruppename überleit u passend zum Thema ä Flagge bastlet. (Mir si ize der Stamm INSTANT NUDUSUPPE) När hei mir no chli gässe u si de ou wider hei gfahre.
Kiwi & Runja
Turnhaue u Fiumabe (29.09.2019)
Mir hei üs ir Sekturnhaue troffe u hei dert i zwöine Gruppe u saune Grät wos
dert so het gha Burgä bout. Mit enä Burgä heimer näre gägenang es Spiu gspiut
u hei am Schluss no z Trampolin füre gno. Speter simer när iz Pfadi heim ga
choche u hei Asiatischi Nudusuppe gässe. Aus Abschluss hei mr no ä Fium
gluegt u si näre de mau hei gange.
Kiwi & Runja
Völkerballturnier (12.10.2019)
Wir waren nur drei Pios. Wir verkleideten uns als Tiere. Da das Thema 5019
war und da nur noch Tiere leben. Danach assen wir das Mittagessen, es gab
Döner und Pizza. Danach fuhren wir los. Es gab drei Disziplinen: Neandertalervölkerball, Mattenvölkerball und Kegelvölkerball. Trotz unserem überschaubaren
Talenten hatten wir viel Spass.
Catch the Gymnastikball (27.10.19)
Mir heinis mit där Pfadis vo Burgdorf und Chonufinge z Biglä troffä. Nachämänä
chlina kennä lernä simär i Waud. Nähr heimär drü Gruppä gmacht: Houzä, ässä
und Spiuforbereitig. Nachäm Zmittag heimär mit dä Spiu agfangä. Mir hei zwöi
Thim gmacht beidi Thim hei ä Bau übär cho und dä i sini Beiss müässä tuä. Z
Ziu vom Spiu isch das mä dr Bau vom angärä Thim i di eigäti Beiss bringt. Das
het Punkt brungä, das Thim wo am meistä Punkt het gwinnt. Nachäm Spilä simär widär hei gfahrä.
Pio
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Semesterprogramm Winter - Sommer 2020

Höcks
An den allmonatlichen Höcks planen die Pios jeweils ihre nächste Aktivität selbstständig. Diese finden immer am dritten Tag des Monats, jeweils
18.00 Uhr abends statt. Die dazugehörige Aktivität ist dann in der Regel
am letzten Wochenende des Monats. Der Wochentag für die Höcks ist
absichtlich nie der gleiche, damit alle mal dabei sein können.
Das Mitbringen von pfadibegeisterten Freunden ist immer nicht nur gestattet, sondern sehr erwünscht!

Die Höcks finden an den folgenden Daten statt:
Fr. 03.01.2020 ; Mo, 03.02.2020 ; Di, 03.03.2020 ;

Fr. 03.04.2020 ; So, 03.05.2020 ; Mi, 03.06.2020
Speziell:
Pfila Fr. 29.05.2020- 01.06.2020
Auslandsola Cermovice 05.07.2020- 26.07.2020
Abmelden für die Höcks entweder bei Rigolo, Doopey oder Nala (nicht
per Gruppenchat ;-). Die Abmeldung für die Aktivitäten jeweils beim verantwortlichen Pio (siehe Chästlizettel). Wer‘s vergisst, bringt nächstes
Mal Kuchen!
Mir freue üs uf nes wyters Hammer-Haubjahr
mit euch aune!!!
Eues Pioleitigsteam Rigolo, Doopey und Nala
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