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Biber 



Alle Herzenswünsche
erfüllen wir.
Natürlich auch die 
Kleinen.

Freitag Abendverkauf bis 21 Uhr
Sonntag offen von 10.00-13.00 Uhr
Fleurop Mitglied

Pio - Stufe 
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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 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Inhaltsverzeichnis           3 



Infos aus der Abteilung 
 

Pfadikleider 

Wie ihr alle mitgekriegt habt, gibt es seit diesem Frühling sowohl Hoch-
wacht Pullover wie auch T-Shirts zu kaufen. Normalerweise machen wir 
im Frühjahr eine Sammelbestellung, es hat aber auch einige Exemplare 
in unserem Pfadikleider-Lädeli auf Lager. Die Pullover kosten CHF 75.- 
(Erwachsenengrössen) respektive CHF 65.- (Kindergrössen) und die T-
Shirts CHF 35.- (alle Grössen).  
Die Kleider können solange Vorrat bei Annelies Haldemann im Blumen 
Weber bezogen werden (Gerbestrasse 20, 3550 Langnau, 034 402 31 
01). Bitte unbedingt vorher anrufen!!  
 

In Kürze werden wir auf unserer Homepage einen Onlinebörse für die 
Kleider aufschalten, wo ihr zu kleine Kleider mit anderen Familien tau-
schen könnt. Eine genaue Beschreibung des Ablaufs werdet ihr dort fin-
den.  
 

Lagersaison 2017  

Wie ihr alle wisst, stehen in diesem Sommer diverse Lager vor der Tür. 
Wir freuen uns extrem! Die Wolfsstufe wird ihr Lager in einem Pfadiheim 
bei Spiez durchführen, die Pfadistufe wird ihre Zelte zusammen mit der 
Pfadi Kuonolf in Le Brouillet im Jura aufschlagen und die Piostufe wird 
zu Fuss die Bretagne unsicher machen.  
Spannende Berichte und Fotos folgen in der nächsten Ausgabe.  
 

Leitungsteams  

Ab dem nächsten Semester wird Schwupps/ Alexandra Kühni das Wolfs-
stufenleitungsteam unterstützen. Aqua/ Marisa Bühler und Pep/ Jan Graf 
werden ebenfalls ab diesem Zeitpunkt ihre Ideen und Unterstützung im 
Leitungsteam der Pfadistufe einbringen. Cheyenne/ Lena Hofer wird die 
Stufenleitung der Wolfsstufe an Lhasa/ Nadja Hofer abgeben, jedoch 
weiterhin an den Aktivitäten mit dabei sein. Auch in der Pfadistufe gibt es 
einen Wechsel in der Stufenleitung: Doopey/ Dave Glatz gibt diese an 
Nala/ Lea Graf ab und wechselt zusammen mit Rigolo/ Thomas Bieri in 
die Piostufe.  
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Wölfli - Stufe 
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Elternrat 
 

Der Elternrat ist der Vorstand unserer Pfadiabteilung. Er besteht zum 
grössten Teil aus Eltern von aktiven Pfadi-Kindern. Die Ratsmitglieder 
werden an der Mitgliederversammlung (Pfingstsonntag im Pfi-La) von 
den Vereinsmitgliedern (alle Aktivmitglieder respektive deren gesetzliche 
Vertreter) gewählt, resp. bestätigt. 
Der Elternrat regelt die Finanzen, stellt einen Material- und Heimchef, 
führt das Pfadikleider-Lädeli und betreut die Homepage. Er ist auch eine 
Anlaufstelle für LeiterInnen und Eltern. 
 

Präsident: Balu / Serge Glatz 

Sekretärin: Dachs / Silvia Glatz  

Kassierin: Iris Wüthrich 

Stufenbetreuung: 

 Biberstufe Barbara Wüthrich 

 Wolfsstufe Kurt Hofer 

 Pfadistufe Dachs / Silvia Glatz 

 Piostufe Annelies Haldemann 

Abteilungsleitung: Fokus / Simon Eggimann 

  Malice / Kim Glatz 

Pfadikleider-Lädeli: Annelies Haldemann 

Material: Balu / Serge Glatz 

Homepage: Gufe / Michael Bongiovanni 

Inserate HoFü: Solex / Barbara Eggimann 

  Monika Reber-Feissli 

Beisitzerin: Daniela Greiner 
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Wir bedanken uns bei Frau Neuenschwander, welche 
 das „Hochwachtfüür“ zu einem Sonderpreis druckt. 
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 Pfi-La Pios 2017  
 
Am Nüni hei mir üs bim Pfadiheim troffe. Mir aus Piostufe hei dr Uftrag 
übercho, dass mir D’Leiter für d’Wanderig, bis zum Lagerplatz, si. Mir hei 
zwöi Gruppe gmacht, ä schnäui u ä langsami und si so um di Zähni 
losgloffe. Ar Ilfis entlang isch es sehr schön und agnähm gsi zum Wan-
dere, meischtens schattig und aui si guet glunet gsi. Ds Zollbrück hei mir 
ä grösseri Pouse gmacht und hei ir Landi ä Glace gno. Speter hei mir 
nätürlech no z’Mittag gha und si när bis zum Lagerplatz gloffe. Dert hei 
mir när ds ganze Lager mitenang ufbout. Vorem Z’Nacht hei mir e sehr 
spannende Ufklärigsblock gha über Drogä und iri Näbewürkigä. Am Abe 
hei mir wie immer g’Ämtlet.  
Am nächste Tag nachem feine Ässe hei mir es Pfadi-Activity gspiut, wo 
d’Slaia planet het. Da hei mir Pfadibegriffe pantomimisch dargsteut, 
beschribe oder nur mit Grüsch nachegmacht, was sehr luschtig isch wor-
de! Am Nami hets när dr klassisch Spiunami gäh, es isch es Tick-Tack-
Toe Spiu gsi, wo me aber no het Staffette gmacht. Es paar vo de Pios 
hei dert mitgmacht u die angere si dä Wöuflileiter gah häufe Lagerdrück 
mache. Nachdäm si o scho d’Eutere üs cho bsueche und mir hei aui zä-
me z’Nacht gässe. Wo de aui Eutere ume gange si hei mir no äs Fight-
game gmacht. Wo me het müesse Ressource sammle und e Goldrüsch-
tig mit Schwärt machä, so im Style vom Spiu Minecraft. Ds het dr Pep 
und d’Aqua planet. Mir Pios hei aber bi däm nid mitgmacht sondern hei ä 
Poschte chönne übernäh. Am Füür hets no ä Schoggigremä gäh und när 
si Pfädle ga schlafe. Mir hei üs aber vorbereitet uf Pfaditoufi. Nachdäm 
die verbi isch gsi si aui sehr müed i ds Zäut.  
Am Mäntigmorge het scho dr letscht Tag agfangä. Nachem Z’Morgä hei 
mir scho ds Lager zämegrumt. Mir si bis a Bahnhof Zollbrück abägloffe 
und si dert när ufe Bus dass mir när im Heim hei chönne de Leiter häufe 
zämerume. Nur dr Pep isch bis uf Langnou mit de Pfädle mitgloffe , dass 
si nid alleini si gsi. Ds Langnou hei mir üs nähr aui nach däm coole Pfi-
La verabschidet. 

Schwupps 
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Geocaching  
6.5.2017 

 
Am 6. Mai 2017 hatten die Pios und die Pfadis eine stufenübergreifende 
Aktivität. Es ging am Morgen mit dem Zug nach Malters und von dort aus 
nach Eigenthal, einem kleinen Dorf im Kanton Luzern. Als wir dort anka-
men wurden wir schon freudig erwartet. Der Mann, der zuständig fürs 
Geocaching war, erklärte uns das Ganze. Danach machten wir vier 
Gruppen, jede Gruppe hatte ein anders farbiges Trikot bekommen. Da-
nach ging es darum, die versteckten Sachen zu finden und noch Fotos 
zu machen. So um die Mittagszeit waren wir auch fertig. Wir gingen zu 
einem Grillplatz und während wir das Mittagessen assen, machte der 
Spielleiter die Auswertung. Das Wetter war die ganze Zeit schön bis wir 
anfingen zu essen, da begann es zu Tröpfeln. Nach dem Essen und der 
Pause gab es noch eine kleine Rangverkündigung. Als die Rangverkün-
digung fertig war, machten wir uns auf den Heimweg. Es war ein sehr 
cooler Tag.           Pep 
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M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 
 

Spende für Spatzzelte 
  

Vielen herzlichen DANK!!! 
 
Die Pfadi Hochwacht Langnau bedankt sich beim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 und          Langnau 
 

für die grosszügige und sehr geschätzte Spende für je ein Spatz-Zelt im 
Wert von 2'500 Fr!  
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Planigs – Weekend 
24.– 25.2.17  

Für üses langersehnte Sola hei mir natürlech viu müesse plane und lue-
ge, dass aues klappet. Damit mir das unger üs aune hei chönne ufteile 
und damit mir o aui üsi Meinig derzue hei chönne gäh (zum Bisipiu bim 
Ässe), hei mir üs aui am 24.2 am haubi sibni im Heim troffe.  
Wo mir si i ds Pfadiheim ichecho hets scho super agfange. Dr ganz 
Tisch isch vou mit Ässe gsi. U nid nume gsungs ;). Natürlech heimer üs 
scho vo Afang a härzlech bedient, aber zersch isches natürlech mit Pla-
ne los gange. 
Mir hei aui Grundinformatione übercho u üs Gedanke drüber söue ma-
che, wie dasme überhoupt vorgeit, weme sones grosses Lager tuet pla-
ne. Dr Commento het au die Pünkt ufs Whiteboard gschribe und am 
Schluss no es paar wenigi Sache ersetzt.  
Nähr isch es losgange mit der würkleche Strukturierig vo däm Ganze. 
Was weimer wenn ässe? Wie lang und vo wo bis wo wandere mir a we-
lem Tag? Wär isch TaChe (Tageschef)? Mache mir öpis mit ere Franzö-
sische Pfadi oder nid? etc. 
Mir si erstunlech schnäu gsi, u drum isch ds Grundkonzept o sehr 
schnäu ine Piccasso verwandlet gsi.  
Mir hei z Pfadi Heim ines Bettlager verwandlet u hei no ganz lang id 
Nacht Fiume gluegt. 
Am nächste Morge isches nid direkt wiiter gange mit Plane. Zersch hei 
mir üse eiget Zouberstab dörfe bastle, wüu mir dä i üsem Sola wärde 
bruuche. Zwüschdüre hei mir immer chli öpis gässe aber natürlech glich 
no öpis feins Zmittag kochet. Nach däm mir aui gässe hei, si mer i Änteli-
park ga Wärbig mache füre Pfadi-Schnuppertag u hei dert no es paar 
Spiili gspiut. Mir si am Schluss fasch bis am 4i dert gsi, u hei e schöne 
Tag gha. Nähr hets aber gheisse, mir sötte no chli öpis plane. Drum si 
mer wider iz Heim u hei dert individuell ungerenang chönne usmache, 
wenn dasme sech trifft für fertig z plane u tiu Sache o scho dert gmacht. 
Wiu mir wieder so zackig si gsi, hets gheisse mir chöi scho früecher hei 
ga. U drum hei mir nume einisch im Pfadiheim übenachtet u nid wie 
ursprünglech planet, bis am Sunntig. Drum het das Ganze nähr scho 
ufghört u mir si aui wider hei, nachdäm d Häufer vo Grinduwaud üs no es 
letschts mau si cho bsueche. 
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Pio - Stufe 
Winter-Sommer 2016 

 

Pioaktivität vom 28.01.2017  
 

Mir hei üs wie immer am haubi 2 im Pfadiheim troffe u aues für zum Fa-
ckele mache vorbereitet. Anschliessend simer i Schützegrabe hingere 
glüffe/gfahre. Mir hei dert, trotz em Schnee, aues uufboue zum üser Fa-
ckele chönne z mache. Mir hei es schöns Füür gmacht und dert imne 
Chübu auti Wachscherze gschmouze. I das gschmouzene Wachs hem-
mer de e haube Jutesack vorsichtig ichetünklet. När hemmer ganz 
schnäu de i Wachs tränkt Jutesack uf e Houzpfau drufpresst u drumträit. 
U fertig isch die ersti Fackele! Mir heinis richtig is Züüg gleit und so mega 
viu Fackele gmacht! Doch womer när mau üses z’Vieri gässe hei, hem-
mer plötzlich uf emne Boum nebe de Brätlisteu e chliine Pandabär gsee, 
wo sich het wöue abem Boum stürze!!! Mir si sofort zum Panda gsecklet 
und heine dra ghinderet sich i Tod z stürze. De chlin Panda het üs de 
verzeut das er Konrad heisst. Er het sich wöue abem Boum stürze wöu 
er e Gschlächtschrankheit het, Spiusüchtig, Drogeabhängig isch und ei-
fach Aues u Jede i sim Lebe verlore het. D Pios hei de beschlosse, dass 
mir em Konrad us sim Loch use wöi häufe u ihm d Fröid am Läbe wider 
wöi zrüggäh. 

Slaia 
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M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 

 

Ausbau Materialraum Pfadiheim 
 
Im Frühling 2017 haben Doopey und Rigolo den Materialraum über dem 
Pfadiheim ausgebaut. In aufwändiger Arbeit haben sie Abend für Abend 
neue Abteile gebaut, und dies nicht nur für die Pfadi, sondern auch für 
die anderen Benützer der Heubühne im Jugendhaus. Das Resultat ist 
fantastisch: Wir haben mehr Platz für unser Material und dies ermöglich 
zugleich, etwas besser Ordnung zu halten. Den beiden möchten wir an 
dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Einsatz danken. Wir freuen uns ex-
trem über den neuen Materialraum! 
 

Die Abteilungsleitung, Leitenden und Kinder und Jugendlichen der Pfadi 
Hochwacht 
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Nationaler Schnuppertag     
25. März 2017 

 
 

Am Samstag den 25. März fand der alljährliche nationale Pfadischnup-
pertag statt, an welchem auch wir mit der ganzen Abteilung teilnahmen.  
Bis anhin zogen wir die beste Bilanz vor zwei Jahren, als ca. 20 Schnup-
perli am Schnuppertag mitmachten. Doch, das war nur die beste Bilanz 
bis gestern: 
 

Dieses Jahr durften wir insgesamt 41 Schnupperli in der Pfadi begrüs-
sen!  
 

Am meisten freuen durfte sich die Wolfsstufe. Mit 24 Schnupperli verdop-
pelte sich ihre Anzahl (jedenfalls fast) auf 51 Kinder! Auch die Biberstufe 
konnte ihren Erfolg feiern. Die Teilnehmerzahl vergrösserte sich von 14 
auf 28 Kinder! Bei der Pfadistufe besuchten drei neue Gesichter die Akti-
vität, was eine Gesamtzahl von 23 Kinder ergab. 
 

Mit zusätzlichen Leitern und Helfern konnten die Programme problemlos 
in allen Stufen durchgeführt werden. Nach dem gemeinsamen Start auf 
dem Viehmarktplatz, führten die Stufen ihr separates Programm durch. 
Im Verlauf des Nachmittags hatten die Wölfe und die Biberli die Möglich-
keit, eine Seilbrücke im Äntelipark zu überqueren. Mit dem aufgestellten 
Spatzzelt und der Feuerschale davor, konnten die Kinder bereits ein 
bisschen Lagerstimmung schnuppern. Am Ende der Aktivität trafen sich 
alle Stufen wieder auf dem Viehmarktplatz für den gemeinsamen 
Schluss.  
 

Für uns und die gesamte Abteilung war 
der Schnuppertag 2017 eine riesen Erfolg! 
Wir hoffen natürlich, dass es den Kindern 
gefallen hat und viele der Schnupperli 
auch die weiteren Aktivitäten besuchen 
werden. 
 
Fokus und Malice  

12 Abteilung   

Die Allbranchen Versicherung. 
Lassen Sie sich beraten: 

Kurt Reber  
6197 Schangnau 
079/ 446 92 72 
kreber@vaudoise.ch 
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Leitungsteam Biber-Stufe  
 

14 Leitung    Pfadi          35 

Wo d’Eutere si da gsi, hets Informationä gä und när hei mir gässä. 
Nachdäm d’Eutere wieder si gange, hei mir äs Geländegame gha, wo 
d’Pios organisiert hei. Zum Tabs hets äs BiPi-Füür gä, und dert het der 
Füürmeischter üsi säubergmachtä Pfadiverspräche verbrönnt. Ir Nacht si 
no di nöiä Pfadis touft wordä. 
 
Montag 5. Juni 
Nachem Morgäfit hei mir z’Morge gässä. Nachem Ämtlä hei mir afa Ab-
boue und Ufrume. 
Womer si fertig gsi, hei mir bi dä Wöufli z’Mittag gässä. 
Nachär si mir zrüg uf Langnou glofä. So sich das PfiLa wieder einisch viu 
z’schnäu verbi gangä. 

Feya, Lieta, Goofy und Happy 



Pfi-La 2017 
Kannenboden Grünenmatt 

3. bis 5. Juni 
 
Samstag 3. Juni  
Um 8.30 hei mir bim Pfadi-
heim Besammlig gha. 
Gmeinsam mit dä Pios si 
mir ar Ilfis und när dr Äm-
me entlang nach Zollbrück 
glofe. Vo dert us si mir när 
ufe Kannnebode.  
Unterwägs hei mir no üse 
Mittagslunch gässe. Dobe 
acho, hei mir üser Spatz-
zäut ufbout. 
Nachem Ufbou hei mir 
Gruppenä gmacht und mir hei dörfe äs Dräibuech schribe und när dervo 
ä churze Fium dräie.  
Am Abe hei mir no die nöie Wölfli touft und z’Lagerfüür gnosse. 
 
Sonntag 4. Juni 
Am Morgä hei mir äs Morgäfit gmacht, mir si go joggä. Nachdäm hei mir 
fein z’Morgä gässe, zäme mit dä Wöufli. Nachem Ämtlä hei mir ä Exer-
Poschtelouf gmacht. Mir hei äs eigets Pfadiversprächä dörfä machä, wo 
mir am Abä im BiPi-Füür hei chönnä verbrönna. 

Nachem Mittag hei mir 
mit dä Biberli, Wöufli 
und Pios ä Spiunami 
gha. Mir hei öpä füf 
Schpiu gmacht und när 
mit ihnä z’Vieri gässä. 
När hei mir schnäu 
ufgrumt, wöu d’Eutere 
si cho.  
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Leitungsteam Wölfli-Stufe  
 

16 Leitung   

Tagesausflug ins Eigental 
Samstag 6. Mai 2017 

 

Geo-Caching 
 
Wir trafen uns um 8.15 Uhr beim 
Bahnhof in Langnau. Mit dem Zug 
fuhren wir nach Malters. Dann fuhren 
wir mit dem Bus ins Eigental. 
Markus, der Organisator und Spiellei-
ter, erklärte uns das Geo-Caching-
Spiel. 
Wir teilten uns in vier Gruppen auf. 
Wir bekamen einen Rucksack, gefüllt  
mit Kartenmaterial, Digitalkamera 
und ein GPS. 
Auf dem GPS waren 15 verschiedene Koordinaten gespeichert. Das 
Ziel des Spieles war es, anhand der Koordinaten die Orte zu suchen 
und herauszufinden, wo die Kapseln versteckt waren. Haben wir eine 
Kapsel gefunden, durften wir einen Stempel auf das Blatt drücken. 
Während dem Spiel konnte man noch mehr Punkte machen, indem 
man den Gegner fotografieren konnte oder ein spezielles Gruppenfoto 
knipste. Zusätzliche Punkte gab es auch, wenn man anhand von Fotos 
vier verschiedene Orte gefunden hat. 
 

Nach zwei Stunden war das Spiel fertig. Wir machten uns auf zum Gril-
lieren und assen das Mittagessen, bis Markus mit dem Auswerten der 
Punkte fertig war. Er teilte uns mit, wer gewon-
nen hat: Blau! Party!! Feya & Happy  
GRÜN !!!  Doopey, Nala, Stich, Nitro, Wisu, 
Escalo und Okarina. Die Sieger bekamen eine 
Schoggi. 
Kaum sassen wir im Bus, fing es richtig an zu 
Regnen! 
Es hat mega Spass gemacht und es war ein 
sehr schöner Tag. 
 
Feya und Happy    (Doopey) 
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Pfadi - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Hollywood sucht 
 

Filmaufnahmen unserer Bobfahrten im Kehrgässli 
Aktivität vom 28. Januar 2017 

 
Am 28. Januar bei top Schnee-Verhältnissen gingen wir in das Kehrgässli 
„Böble“. 
Die Hauptaufgabe an diesem Tag bestand darin, dass wir eine coole Bobbahn 
bauen und ebenso cool diese runterfahren sollen, da die Fahrten gefilmt wur-
den. 
Wir wurden in Gruppen eingeteilt und fingen an, die Bahnen zu bauen. Unsere 
Gruppe entschied sich für eine Bahn mit einer Schanze. Ich fuhren immer und 
immer wieder diese runter und versuchten so „cool“ wie möglich auszusehen. 
Das hatte bei mir zur Folge, dass ich „Pflotsch nass“ war. 
Mein Highlight an diesem Tag war, dass ich einen sehr steilen Hang (abseits 
von der Bobbahn) runtergefahren bin, bei dem es mir den Pulverschnee extrem 
ins Gesicht gespritzt hat, so dass ich fast nichts mehr sah. 
Nach diesem anstrengender „Aktion“ ging ich extrem müde ins Pfadiheim zu-
rück und habe dort noch das „zVieri“ gegessen. 

Nitro / Luca Walker  
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Hochwacht - Rätsel 
 

1. Schloss in der Nähe vom Wölfli Sommerlager 
2. Name einer Pfadi-Abteilung aus dem Bezirk Obere Emme 
3. Hoch hinaus! Dorthin wollen die Wölfli im zwischen Sommer und 

Winter 2017 aufsteigen 
4. Von „hilfsbereiten Frauen“ und „wilden Tieren“ gesponsert 
5. Ort im Jura, eignet sich prima für ein Zeltlager 
6. „Wie der Blitz“! So sind die Pfadis im nächsten Semester unterwegs 
7. Pfadiname des Elternratspräsidenten 
8. Dort sind unsere Pios diesen Sommer zu Fuss unterwegs 
9. Dort tauchen unsere Biber nach den Sommerferien ein 
10. Dank Rigolo und Doopey haben wir nun mehr Platz für unser ______ 
 

1.      _ _ _ _ 

2. _       _ _ _ _ _ 

3. _ _  

4. _       _ _  

5. _ _    _       _ _ _ _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ _  

7. _       _ _  

8. _ _ _ _ _       _ _ 

9. _ _  

10. _ _ _ _      _ _ _   

   

! Das wünschen wir allen ! 
 

Schicke deine Lösung (ganze Seite) bis am 19.11.2017 an Ping und Pong. 
(Muriel + Chantal Dysli, Harzer 13, 3436 Zollbrück) 

Für deine richtige Antwort erhältst du eine kleine Überraschung! 

 1  2 3   4  5   6   7  8 9   10 

 Mitmachen        19 



Nach der Freizeit und dem Mittagessen (Riz cazimir) massen sich alle Stufen in 
packenden Duellen in Gruppen. Anschliessend mussten die Wölfli ihren Schlaf-
platz aufräumen, da der Elternbesuch auf dem Programm stand. Nach dem 
Verabschieden der Eltern konnten sich die Wölfli zwischen einem ruhigen und 
einem wilden Programm entscheiden.  
 
Montag 
Unser letzter Pfi-la Tag begann wie schon 
am Vortag mit einem Morgenfit und dem 
Frühstück. Danach hiess es auch schon 
Packen für die Wölfli. Als alle ihren Ruck-
sack gepackt hatten, erzählte uns der Kö-
nig noch etwas über Präventionen und 
dass Mobbing an Schule ein sehr aktuel-
les Thema ist. Anschliessend trafen wir 
uns mit den anderen Stufen für ein Grup-
penfoto und die letzte gemeinsame Mahl-
zeit in diesem Pfi-la. Danach mussten wir 
uns von der Flötenspielerin verabschie-
den, denn sie musste auf eine andere 
grosse Reise. Anschliessend hiess es für 
die Wölfli auch schon Loslaufen in Rich-
tung Ramsei Bahnhof. Unterwegs genos-
sen wir noch eine Belohnung des Königs 
und entschlüsselten den Brief, der die 
Zauberin von ihrem Zauberkollegen be-
kommen hatte. In Ramsei nahmen wir den 
Bus in Richtung Langnau. Dort angekom-
men erwarteten uns auch schon die strah-
lenden Eltern. Es war ein sehr spannen-
des und tolles Pfi-la . 

Gaucho  
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Unsere eigene Burg  
Pfi-La 2017 

 

Samstag 
Nach einem kurzen Start am 
Bahnhof Langnau ging es für 
uns mit dem Zug los in Rich-
tung Zollbrück. In Zollbrück 
angekommen ging es zu Fuss 
in Richtung Kannenboden. Wir 
hatten das Ziel, während dem 
Pfi-la unsere eigene Burg zu 
gründen. Nach dem Mittages-
sen stellten sich der König, die 
Flötenspielerin, die Zauberin 
und die Jägerin der neuen Burg 
vor. In kleinen Gruppen konn-
ten sich die Wölfli mit einem 
der vier Charakteren in die jeweilige Figur einleben. Beim Bauernhof angekom-
men richteten wir unseren Schlafplatz ein. Danach durften diese Wölfi, die dies 
noch nicht gemacht haben, das Wölfliversprechen ablegen. Als nächstes folgten 
Spiele mit dem König, die wir leider wegen des Regens abbrechen mussten. 
Nach dem Nachtessen und dem anschliessenden Abwaschen liessen wir den 
Tag mit einigen Liedern, die wir gemeinsam sangen, ausklingen. Danach war es 
auch schon Zeit für die Wölfli ins Bett zugehen. Aber nicht für die Leiter, denn 
die alljährliche Wölflitaufe stand auf dem Programm. Um halb zwei Uhr in der 
Nacht hatten dann alle getauften einen Namen und die Leiter konnten ebenfalls 
schlafen gehen. 
 
Sonntag 

Am Sonntag ging es nicht wie 
geplant um 7 Uhr los, sondern 
bereits um 6 Uhr, denn alle 
Wölfli turnten schon eine Stunde 
zu früh auf den Schlafsäcken der 
Leiter herum . Nach dem Mor-
genfit genossen wir ein leckeres 
Frühstück bei den Pfadis. Nach 
dem Frühstück lernten wir bei 
der Zauberin einiges über die 
Optik und bei der Jägerin einiges 
über Tierspuren.  

28 Wölfli    Mitmachen            21 

Deine Traum - Pfadi-Kravatte ! 
 
 

Wie sieht deine Traum-Pfadi-Kravatte aus? 
Natürlich weiss-rot mit schwarzem Rand!!!  

 
Hast du sonst noch eine Idee? 

Ist sie bedruckt? Bestickt? Ghääglet/Glismet? 
Goldener Rand? Silberne Lametta? Sterne? Blüemli? Ghüselet?  

Mit Bibern/Wölfli/Kleeblatt/Lilien drauf? 
Oder mit einem Hochwachtfüür? 

Deinem Porträt? 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastle dir deine eigene Kravatte! 
Falls du weder Stoff noch Schnur/Wolle/Garn besitzt: 

Nimm ein grosses Blatt Papier (mindestens A4, besser A3)  
und zeichne deinen Vorschlag. 

 
Schicke deine persönliche Pfadi-Kravatte bis am 19.11.2017 an Ping und Pong. 

(Muriel + Chantal Dysli, Harzer 13, 3436 Zollbrück) 
Die Einsendungen werden natürlich prämiert  

und du erhältst eine kleine Überraschung! 
 

Viel Spass! 
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Wölfli - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Ritter und Burgfräulein  
entdecken die Welt der Burgen 

 
Als wir uns nach Weihnachten wieder trafen, waren wir plötzlich im Land der 
Ritter und Burgen gelandet. Dort durften wir viel Spannendes erleben! 
 

 Bei einem Orientierungslauf (OL) fanden wir einen Schatz. 

 Wir kochten uns ein echtes Rittermahl über dem Feuer. 

 Als Ritter und Burgfräulein verkleidet besuchten wir ein Burgfest 
(Fasnacht). Dort gewannen wir in unserer Kategorie den Kostümwett-
bewerb. 

 Am Schnuppertag vom 1. April stellten wir zusammen ein Zelt auf, 
kletterten auf eine Seilbrücke und hörten Rittergeschichten. Insge-
samt 51 Wölfli waren mit dabei! 

 Während drei Jungs an einem OL-Wettbewerb teilnahmen, konnten 
die anderen Kinder ein Schiff basteln und dies im Ilfisgraben schwim-
men lassen. 

 Und dann war es endlich soweit: Wir durften unsere eigene Burg 
gründen! Mehr dazu erfahrt ihr im Bericht übers PfiLa. 

 Auf unserem Abschlussausflug beforschten wir eine echte Burgruine. 

Cheyenne 
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Biber - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Lotte‘s Fründ i grosser Not 
 

In unserem zweiten Bibersemester durften wir den Freund von unserer Lotte 
kennenlernen. Auch er begleitete uns in jeder Aktivität. Lotte und ihr Freund, 
Herr Igel, lernten wir besser kennen, konnten viele spannende Dinge über sie 
erfahren, und wir durften ihnen bei vielen verschiedenen Aufgaben helfen. Der 
arme Herr Igel erwachte aus seinem Winterschlaf. So mussten wir ihn eine Zeit 
unterhalten und anschliessend einen neuen Unterschlupf bauen. Wir Biber ga-
ben dabei unser Bestes und waren sehr kreativ. Dies natürlich auch bei ganz 
verschneiten oder verregneten Nachmittagen. 
 

Am Thinking Day und 
am Schnuppertag sahen 
wir einmal die grossen 
Pfadikinder und konnten 
uns schon etwas mit ih-
nen anfreunden. An die-
sen Aktivitäten lernten 
wir auch neue Dinge 
über die Pfadi. Zum Bei-
spiel wie ein Pfadizelt 
aussieht, oder wie man 
über eine Seilbrücke 
läuft. Wir freuen uns jetzt 
schon, wenn wir dann in der Wolfsstufe sind und dies häufiger machen dürfen.  
 

Wir genossen es aber auch viel im Wald zu sein und Asthäuser zu bauen, ein 
Waldmandala zu kreieren, Schätze zu suchen, zu spielen und natürlich zu feu-
ern damit wir dann bräteln konnten.  
Am Sonntagnachmittag am Pfingstwochenende, besuchten wir Biber die ande-
ren Pfadikinder im Lager. Auch da regnete es sehr fest. Bei den lustigen Spielen 
am Nachmittag trockneten aber unsere Kleider zum Glück schnell wieder. Die-
ses Lager zu besuchen war ein sehr schönes Erlebnis.  
 

Aber das Highlight und auch der Abschluss vom Semester war unser Bi-
berschmous. Wir hatten nun unser eigenes kleines Lager. Wir gingen auf einen 
Bauernhof und durften dort im Heu übernachten. Am nächsten Morgen kamen 
alle Eltern und alle brachten etwas zum gemeinsamen Brunch mit. Bei diesem 
schönen Wetter genossen wir das Lager sehr und mussten leider die älteren 
Biberli verabschieden, da sie im August in die Wolfsstufe übertreten.  
Mit all diesen schönen Erlebnissen und den neuen Pfadierfahrungen sind wir 
nun schon ganz gespannt auf das nächste Semester und freuen uns riesig.  
 

Eure Biberleiterinnen 

24 Biber   
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Biber - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Lotte‘s Fründ i grosser Not 
 

In unserem zweiten Bibersemester durften wir den Freund von unserer Lotte 
kennenlernen. Auch er begleitete uns in jeder Aktivität. Lotte und ihr Freund, 
Herr Igel, lernten wir besser kennen, konnten viele spannende Dinge über sie 
erfahren, und wir durften ihnen bei vielen verschiedenen Aufgaben helfen. Der 
arme Herr Igel erwachte aus seinem Winterschlaf. So mussten wir ihn eine Zeit 
unterhalten und anschliessend einen neuen Unterschlupf bauen. Wir Biber ga-
ben dabei unser Bestes und waren sehr kreativ. Dies natürlich auch bei ganz 
verschneiten oder verregneten Nachmittagen. 
 

Am Thinking Day und 
am Schnuppertag sahen 
wir einmal die grossen 
Pfadikinder und konnten 
uns schon etwas mit ih-
nen anfreunden. An die-
sen Aktivitäten lernten 
wir auch neue Dinge 
über die Pfadi. Zum Bei-
spiel wie ein Pfadizelt 
aussieht, oder wie man 
über eine Seilbrücke 
läuft. Wir freuen uns jetzt 
schon, wenn wir dann in der Wolfsstufe sind und dies häufiger machen dürfen.  
 

Wir genossen es aber auch viel im Wald zu sein und Asthäuser zu bauen, ein 
Waldmandala zu kreieren, Schätze zu suchen, zu spielen und natürlich zu feu-
ern damit wir dann bräteln konnten.  
Am Sonntagnachmittag am Pfingstwochenende, besuchten wir Biber die ande-
ren Pfadikinder im Lager. Auch da regnete es sehr fest. Bei den lustigen Spielen 
am Nachmittag trockneten aber unsere Kleider zum Glück schnell wieder. Die-
ses Lager zu besuchen war ein sehr schönes Erlebnis.  
 

Aber das Highlight und auch der Abschluss vom Semester war unser Bi-
berschmous. Wir hatten nun unser eigenes kleines Lager. Wir gingen auf einen 
Bauernhof und durften dort im Heu übernachten. Am nächsten Morgen kamen 
alle Eltern und alle brachten etwas zum gemeinsamen Brunch mit. Bei diesem 
schönen Wetter genossen wir das Lager sehr und mussten leider die älteren 
Biberli verabschieden, da sie im August in die Wolfsstufe übertreten.  
Mit all diesen schönen Erlebnissen und den neuen Pfadierfahrungen sind wir 
nun schon ganz gespannt auf das nächste Semester und freuen uns riesig.  
 

Eure Biberleiterinnen 

24 Biber   
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Wölfli - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Ritter und Burgfräulein  
entdecken die Welt der Burgen 

 
Als wir uns nach Weihnachten wieder trafen, waren wir plötzlich im Land der 
Ritter und Burgen gelandet. Dort durften wir viel Spannendes erleben! 
 

 Bei einem Orientierungslauf (OL) fanden wir einen Schatz. 

 Wir kochten uns ein echtes Rittermahl über dem Feuer. 

 Als Ritter und Burgfräulein verkleidet besuchten wir ein Burgfest 
(Fasnacht). Dort gewannen wir in unserer Kategorie den Kostümwett-
bewerb. 

 Am Schnuppertag vom 1. April stellten wir zusammen ein Zelt auf, 
kletterten auf eine Seilbrücke und hörten Rittergeschichten. Insge-
samt 51 Wölfli waren mit dabei! 

 Während drei Jungs an einem OL-Wettbewerb teilnahmen, konnten 
die anderen Kinder ein Schiff basteln und dies im Ilfisgraben schwim-
men lassen. 

 Und dann war es endlich soweit: Wir durften unsere eigene Burg 
gründen! Mehr dazu erfahrt ihr im Bericht übers PfiLa. 

 Auf unserem Abschlussausflug beforschten wir eine echte Burgruine. 

Cheyenne 

26 Wölfli   
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Unsere eigene Burg  
Pfi-La 2017 

 

Samstag 
Nach einem kurzen Start am 
Bahnhof Langnau ging es für 
uns mit dem Zug los in Rich-
tung Zollbrück. In Zollbrück 
angekommen ging es zu Fuss 
in Richtung Kannenboden. Wir 
hatten das Ziel, während dem 
Pfi-la unsere eigene Burg zu 
gründen. Nach dem Mittages-
sen stellten sich der König, die 
Flötenspielerin, die Zauberin 
und die Jägerin der neuen Burg 
vor. In kleinen Gruppen konn-
ten sich die Wölfli mit einem 
der vier Charakteren in die jeweilige Figur einleben. Beim Bauernhof angekom-
men richteten wir unseren Schlafplatz ein. Danach durften diese Wölfi, die dies 
noch nicht gemacht haben, das Wölfliversprechen ablegen. Als nächstes folgten 
Spiele mit dem König, die wir leider wegen des Regens abbrechen mussten. 
Nach dem Nachtessen und dem anschliessenden Abwaschen liessen wir den 
Tag mit einigen Liedern, die wir gemeinsam sangen, ausklingen. Danach war es 
auch schon Zeit für die Wölfli ins Bett zugehen. Aber nicht für die Leiter, denn 
die alljährliche Wölflitaufe stand auf dem Programm. Um halb zwei Uhr in der 
Nacht hatten dann alle getauften einen Namen und die Leiter konnten ebenfalls 
schlafen gehen. 
 
Sonntag 

Am Sonntag ging es nicht wie 
geplant um 7 Uhr los, sondern 
bereits um 6 Uhr, denn alle 
Wölfli turnten schon eine Stunde 
zu früh auf den Schlafsäcken der 
Leiter herum . Nach dem Mor-
genfit genossen wir ein leckeres 
Frühstück bei den Pfadis. Nach 
dem Frühstück lernten wir bei 
der Zauberin einiges über die 
Optik und bei der Jägerin einiges 
über Tierspuren.  

28 Wölfli    Mitmachen            21 

Deine Traum - Pfadi-Kravatte ! 
 
 

Wie sieht deine Traum-Pfadi-Kravatte aus? 
Natürlich weiss-rot mit schwarzem Rand!!!  

 
Hast du sonst noch eine Idee? 

Ist sie bedruckt? Bestickt? Ghääglet/Glismet? 
Goldener Rand? Silberne Lametta? Sterne? Blüemli? Ghüselet?  

Mit Bibern/Wölfli/Kleeblatt/Lilien drauf? 
Oder mit einem Hochwachtfüür? 

Deinem Porträt? 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastle dir deine eigene Kravatte! 
Falls du weder Stoff noch Schnur/Wolle/Garn besitzt: 

Nimm ein grosses Blatt Papier (mindestens A4, besser A3)  
und zeichne deinen Vorschlag. 

 
Schicke deine persönliche Pfadi-Kravatte bis am 19.11.2017 an Ping und Pong. 

(Muriel + Chantal Dysli, Harzer 13, 3436 Zollbrück) 
Die Einsendungen werden natürlich prämiert  

und du erhältst eine kleine Überraschung! 
 

Viel Spass! 

 



Nach der Freizeit und dem Mittagessen (Riz cazimir) massen sich alle Stufen in 
packenden Duellen in Gruppen. Anschliessend mussten die Wölfli ihren Schlaf-
platz aufräumen, da der Elternbesuch auf dem Programm stand. Nach dem 
Verabschieden der Eltern konnten sich die Wölfli zwischen einem ruhigen und 
einem wilden Programm entscheiden.  
 
Montag 
Unser letzter Pfi-la Tag begann wie schon 
am Vortag mit einem Morgenfit und dem 
Frühstück. Danach hiess es auch schon 
Packen für die Wölfli. Als alle ihren Ruck-
sack gepackt hatten, erzählte uns der Kö-
nig noch etwas über Präventionen und 
dass Mobbing an Schule ein sehr aktuel-
les Thema ist. Anschliessend trafen wir 
uns mit den anderen Stufen für ein Grup-
penfoto und die letzte gemeinsame Mahl-
zeit in diesem Pfi-la. Danach mussten wir 
uns von der Flötenspielerin verabschie-
den, denn sie musste auf eine andere 
grosse Reise. Anschliessend hiess es für 
die Wölfli auch schon Loslaufen in Rich-
tung Ramsei Bahnhof. Unterwegs genos-
sen wir noch eine Belohnung des Königs 
und entschlüsselten den Brief, der die 
Zauberin von ihrem Zauberkollegen be-
kommen hatte. In Ramsei nahmen wir den 
Bus in Richtung Langnau. Dort angekom-
men erwarteten uns auch schon die strah-
lenden Eltern. Es war ein sehr spannen-
des und tolles Pfi-la . 

Gaucho  
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Hochwacht - Rätsel 
 

1. Schloss in der Nähe vom Wölfli Sommerlager 
2. Name einer Pfadi-Abteilung aus dem Bezirk Obere Emme 
3. Hoch hinaus! Dorthin wollen die Wölfli im zwischen Sommer und 

Winter 2017 aufsteigen 
4. Von „hilfsbereiten Frauen“ und „wilden Tieren“ gesponsert 
5. Ort im Jura, eignet sich prima für ein Zeltlager 
6. „Wie der Blitz“! So sind die Pfadis im nächsten Semester unterwegs 
7. Pfadiname des Elternratspräsidenten 
8. Dort sind unsere Pios diesen Sommer zu Fuss unterwegs 
9. Dort tauchen unsere Biber nach den Sommerferien ein 
10. Dank Rigolo und Doopey haben wir nun mehr Platz für unser ______ 
 

1.      _ _ _ _ 

2. _       _ _ _ _ _ 

3. _ _  

4. _       _ _  

5. _ _    _       _ _ _ _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ _  

7. _       _ _  

8. _ _ _ _ _       _ _ 

9. _ _  

10. _ _ _ _      _ _ _   

   

! Das wünschen wir allen ! 
 

Schicke deine Lösung (ganze Seite) bis am 19.11.2017 an Ping und Pong. 
(Muriel + Chantal Dysli, Harzer 13, 3436 Zollbrück) 

Für deine richtige Antwort erhältst du eine kleine Überraschung! 

 1  2 3   4  5   6   7  8 9   10 

 Mitmachen        19 



Pfadi - Stufe 
Semesterprogramm Winter - Sommer 2017 

 

Hollywood sucht 
 

Filmaufnahmen unserer Bobfahrten im Kehrgässli 
Aktivität vom 28. Januar 2017 

 
Am 28. Januar bei top Schnee-Verhältnissen gingen wir in das Kehrgässli 
„Böble“. 
Die Hauptaufgabe an diesem Tag bestand darin, dass wir eine coole Bobbahn 
bauen und ebenso cool diese runterfahren sollen, da die Fahrten gefilmt wur-
den. 
Wir wurden in Gruppen eingeteilt und fingen an, die Bahnen zu bauen. Unsere 
Gruppe entschied sich für eine Bahn mit einer Schanze. Ich fuhren immer und 
immer wieder diese runter und versuchten so „cool“ wie möglich auszusehen. 
Das hatte bei mir zur Folge, dass ich „Pflotsch nass“ war. 
Mein Highlight an diesem Tag war, dass ich einen sehr steilen Hang (abseits 
von der Bobbahn) runtergefahren bin, bei dem es mir den Pulverschnee extrem 
ins Gesicht gespritzt hat, so dass ich fast nichts mehr sah. 
Nach diesem anstrengender „Aktion“ ging ich extrem müde ins Pfadiheim zu-
rück und habe dort noch das „zVieri“ gegessen. 

Nitro / Luca Walker  
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Leitungsteam Wölfli-Stufe  
 

16 Leitung   

Tagesausflug ins Eigental 
Samstag 6. Mai 2017 

 

Geo-Caching 
 
Wir trafen uns um 8.15 Uhr beim 
Bahnhof in Langnau. Mit dem Zug 
fuhren wir nach Malters. Dann fuhren 
wir mit dem Bus ins Eigental. 
Markus, der Organisator und Spiellei-
ter, erklärte uns das Geo-Caching-
Spiel. 
Wir teilten uns in vier Gruppen auf. 
Wir bekamen einen Rucksack, gefüllt  
mit Kartenmaterial, Digitalkamera 
und ein GPS. 
Auf dem GPS waren 15 verschiedene Koordinaten gespeichert. Das 
Ziel des Spieles war es, anhand der Koordinaten die Orte zu suchen 
und herauszufinden, wo die Kapseln versteckt waren. Haben wir eine 
Kapsel gefunden, durften wir einen Stempel auf das Blatt drücken. 
Während dem Spiel konnte man noch mehr Punkte machen, indem 
man den Gegner fotografieren konnte oder ein spezielles Gruppenfoto 
knipste. Zusätzliche Punkte gab es auch, wenn man anhand von Fotos 
vier verschiedene Orte gefunden hat. 
 

Nach zwei Stunden war das Spiel fertig. Wir machten uns auf zum Gril-
lieren und assen das Mittagessen, bis Markus mit dem Auswerten der 
Punkte fertig war. Er teilte uns mit, wer gewon-
nen hat: Blau! Party!! Feya & Happy  
GRÜN !!!  Doopey, Nala, Stich, Nitro, Wisu, 
Escalo und Okarina. Die Sieger bekamen eine 
Schoggi. 
Kaum sassen wir im Bus, fing es richtig an zu 
Regnen! 
Es hat mega Spass gemacht und es war ein 
sehr schöner Tag. 
 
Feya und Happy    (Doopey) 
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Pfi-La 2017 
Kannenboden Grünenmatt 

3. bis 5. Juni 
 
Samstag 3. Juni  
Um 8.30 hei mir bim Pfadi-
heim Besammlig gha. 
Gmeinsam mit dä Pios si 
mir ar Ilfis und när dr Äm-
me entlang nach Zollbrück 
glofe. Vo dert us si mir när 
ufe Kannnebode.  
Unterwägs hei mir no üse 
Mittagslunch gässe. Dobe 
acho, hei mir üser Spatz-
zäut ufbout. 
Nachem Ufbou hei mir 
Gruppenä gmacht und mir hei dörfe äs Dräibuech schribe und när dervo 
ä churze Fium dräie.  
Am Abe hei mir no die nöie Wölfli touft und z’Lagerfüür gnosse. 
 
Sonntag 4. Juni 
Am Morgä hei mir äs Morgäfit gmacht, mir si go joggä. Nachdäm hei mir 
fein z’Morgä gässe, zäme mit dä Wöufli. Nachem Ämtlä hei mir ä Exer-
Poschtelouf gmacht. Mir hei äs eigets Pfadiversprächä dörfä machä, wo 
mir am Abä im BiPi-Füür hei chönnä verbrönna. 

Nachem Mittag hei mir 
mit dä Biberli, Wöufli 
und Pios ä Spiunami 
gha. Mir hei öpä füf 
Schpiu gmacht und när 
mit ihnä z’Vieri gässä. 
När hei mir schnäu 
ufgrumt, wöu d’Eutere 
si cho.  
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Leitungsteam Biber-Stufe  
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Wo d’Eutere si da gsi, hets Informationä gä und när hei mir gässä. 
Nachdäm d’Eutere wieder si gange, hei mir äs Geländegame gha, wo 
d’Pios organisiert hei. Zum Tabs hets äs BiPi-Füür gä, und dert het der 
Füürmeischter üsi säubergmachtä Pfadiverspräche verbrönnt. Ir Nacht si 
no di nöiä Pfadis touft wordä. 
 
Montag 5. Juni 
Nachem Morgäfit hei mir z’Morge gässä. Nachem Ämtlä hei mir afa Ab-
boue und Ufrume. 
Womer si fertig gsi, hei mir bi dä Wöufli z’Mittag gässä. 
Nachär si mir zrüg uf Langnou glofä. So sich das PfiLa wieder einisch viu 
z’schnäu verbi gangä. 

Feya, Lieta, Goofy und Happy 
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Nationaler Schnuppertag     
25. März 2017 

 
 

Am Samstag den 25. März fand der alljährliche nationale Pfadischnup-
pertag statt, an welchem auch wir mit der ganzen Abteilung teilnahmen.  
Bis anhin zogen wir die beste Bilanz vor zwei Jahren, als ca. 20 Schnup-
perli am Schnuppertag mitmachten. Doch, das war nur die beste Bilanz 
bis gestern: 
 

Dieses Jahr durften wir insgesamt 41 Schnupperli in der Pfadi begrüs-
sen!  
 

Am meisten freuen durfte sich die Wolfsstufe. Mit 24 Schnupperli verdop-
pelte sich ihre Anzahl (jedenfalls fast) auf 51 Kinder! Auch die Biberstufe 
konnte ihren Erfolg feiern. Die Teilnehmerzahl vergrösserte sich von 14 
auf 28 Kinder! Bei der Pfadistufe besuchten drei neue Gesichter die Akti-
vität, was eine Gesamtzahl von 23 Kinder ergab. 
 

Mit zusätzlichen Leitern und Helfern konnten die Programme problemlos 
in allen Stufen durchgeführt werden. Nach dem gemeinsamen Start auf 
dem Viehmarktplatz, führten die Stufen ihr separates Programm durch. 
Im Verlauf des Nachmittags hatten die Wölfe und die Biberli die Möglich-
keit, eine Seilbrücke im Äntelipark zu überqueren. Mit dem aufgestellten 
Spatzzelt und der Feuerschale davor, konnten die Kinder bereits ein 
bisschen Lagerstimmung schnuppern. Am Ende der Aktivität trafen sich 
alle Stufen wieder auf dem Viehmarktplatz für den gemeinsamen 
Schluss.  
 

Für uns und die gesamte Abteilung war 
der Schnuppertag 2017 eine riesen Erfolg! 
Wir hoffen natürlich, dass es den Kindern 
gefallen hat und viele der Schnupperli 
auch die weiteren Aktivitäten besuchen 
werden. 
 
Fokus und Malice  

12 Abteilung   

Die Allbranchen Versicherung. 
Lassen Sie sich beraten: 

Kurt Reber  
6197 Schangnau 
079/ 446 92 72 
kreber@vaudoise.ch 



Pio - Stufe 
Winter-Sommer 2016 

 

Pioaktivität vom 28.01.2017  
 

Mir hei üs wie immer am haubi 2 im Pfadiheim troffe u aues für zum Fa-
ckele mache vorbereitet. Anschliessend simer i Schützegrabe hingere 
glüffe/gfahre. Mir hei dert, trotz em Schnee, aues uufboue zum üser Fa-
ckele chönne z mache. Mir hei es schöns Füür gmacht und dert imne 
Chübu auti Wachscherze gschmouze. I das gschmouzene Wachs hem-
mer de e haube Jutesack vorsichtig ichetünklet. När hemmer ganz 
schnäu de i Wachs tränkt Jutesack uf e Houzpfau drufpresst u drumträit. 
U fertig isch die ersti Fackele! Mir heinis richtig is Züüg gleit und so mega 
viu Fackele gmacht! Doch womer när mau üses z’Vieri gässe hei, hem-
mer plötzlich uf emne Boum nebe de Brätlisteu e chliine Pandabär gsee, 
wo sich het wöue abem Boum stürze!!! Mir si sofort zum Panda gsecklet 
und heine dra ghinderet sich i Tod z stürze. De chlin Panda het üs de 
verzeut das er Konrad heisst. Er het sich wöue abem Boum stürze wöu 
er e Gschlächtschrankheit het, Spiusüchtig, Drogeabhängig isch und ei-
fach Aues u Jede i sim Lebe verlore het. D Pios hei de beschlosse, dass 
mir em Konrad us sim Loch use wöi häufe u ihm d Fröid am Läbe wider 
wöi zrüggäh. 

Slaia 

38 Pio   

M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 

 

Ausbau Materialraum Pfadiheim 
 
Im Frühling 2017 haben Doopey und Rigolo den Materialraum über dem 
Pfadiheim ausgebaut. In aufwändiger Arbeit haben sie Abend für Abend 
neue Abteile gebaut, und dies nicht nur für die Pfadi, sondern auch für 
die anderen Benützer der Heubühne im Jugendhaus. Das Resultat ist 
fantastisch: Wir haben mehr Platz für unser Material und dies ermöglich 
zugleich, etwas besser Ordnung zu halten. Den beiden möchten wir an 
dieser Stelle ganz herzlich für Ihren Einsatz danken. Wir freuen uns ex-
trem über den neuen Materialraum! 
 

Die Abteilungsleitung, Leitenden und Kinder und Jugendlichen der Pfadi 
Hochwacht 
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Planigs – Weekend 
24.– 25.2.17  

Für üses langersehnte Sola hei mir natürlech viu müesse plane und lue-
ge, dass aues klappet. Damit mir das unger üs aune hei chönne ufteile 
und damit mir o aui üsi Meinig derzue hei chönne gäh (zum Bisipiu bim 
Ässe), hei mir üs aui am 24.2 am haubi sibni im Heim troffe.  
Wo mir si i ds Pfadiheim ichecho hets scho super agfange. Dr ganz 
Tisch isch vou mit Ässe gsi. U nid nume gsungs ;). Natürlech heimer üs 
scho vo Afang a härzlech bedient, aber zersch isches natürlech mit Pla-
ne los gange. 
Mir hei aui Grundinformatione übercho u üs Gedanke drüber söue ma-
che, wie dasme überhoupt vorgeit, weme sones grosses Lager tuet pla-
ne. Dr Commento het au die Pünkt ufs Whiteboard gschribe und am 
Schluss no es paar wenigi Sache ersetzt.  
Nähr isch es losgange mit der würkleche Strukturierig vo däm Ganze. 
Was weimer wenn ässe? Wie lang und vo wo bis wo wandere mir a we-
lem Tag? Wär isch TaChe (Tageschef)? Mache mir öpis mit ere Franzö-
sische Pfadi oder nid? etc. 
Mir si erstunlech schnäu gsi, u drum isch ds Grundkonzept o sehr 
schnäu ine Piccasso verwandlet gsi.  
Mir hei z Pfadi Heim ines Bettlager verwandlet u hei no ganz lang id 
Nacht Fiume gluegt. 
Am nächste Morge isches nid direkt wiiter gange mit Plane. Zersch hei 
mir üse eiget Zouberstab dörfe bastle, wüu mir dä i üsem Sola wärde 
bruuche. Zwüschdüre hei mir immer chli öpis gässe aber natürlech glich 
no öpis feins Zmittag kochet. Nach däm mir aui gässe hei, si mer i Änteli-
park ga Wärbig mache füre Pfadi-Schnuppertag u hei dert no es paar 
Spiili gspiut. Mir si am Schluss fasch bis am 4i dert gsi, u hei e schöne 
Tag gha. Nähr hets aber gheisse, mir sötte no chli öpis plane. Drum si 
mer wider iz Heim u hei dert individuell ungerenang chönne usmache, 
wenn dasme sech trifft für fertig z plane u tiu Sache o scho dert gmacht. 
Wiu mir wieder so zackig si gsi, hets gheisse mir chöi scho früecher hei 
ga. U drum hei mir nume einisch im Pfadiheim übenachtet u nid wie 
ursprünglech planet, bis am Sunntig. Drum het das Ganze nähr scho 
ufghört u mir si aui wider hei, nachdäm d Häufer vo Grinduwaud üs no es 
letschts mau si cho bsueche. 
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Geocaching  
6.5.2017 

 
Am 6. Mai 2017 hatten die Pios und die Pfadis eine stufenübergreifende 
Aktivität. Es ging am Morgen mit dem Zug nach Malters und von dort aus 
nach Eigenthal, einem kleinen Dorf im Kanton Luzern. Als wir dort anka-
men wurden wir schon freudig erwartet. Der Mann, der zuständig fürs 
Geocaching war, erklärte uns das Ganze. Danach machten wir vier 
Gruppen, jede Gruppe hatte ein anders farbiges Trikot bekommen. Da-
nach ging es darum, die versteckten Sachen zu finden und noch Fotos 
zu machen. So um die Mittagszeit waren wir auch fertig. Wir gingen zu 
einem Grillplatz und während wir das Mittagessen assen, machte der 
Spielleiter die Auswertung. Das Wetter war die ganze Zeit schön bis wir 
anfingen zu essen, da begann es zu Tröpfeln. Nach dem Essen und der 
Pause gab es noch eine kleine Rangverkündigung. Als die Rangverkün-
digung fertig war, machten wir uns auf den Heimweg. Es war ein sehr 
cooler Tag.           Pep 

40 Pio   

M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci 
 
 

Spende für Spatzzelte 
  

Vielen herzlichen DANK!!! 
 
Die Pfadi Hochwacht Langnau bedankt sich beim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 und          Langnau 
 

für die grosszügige und sehr geschätzte Spende für je ein Spatz-Zelt im 
Wert von 2'500 Fr!  
 

 

 Abteilung           9 

http://www.outdoorshop123.com/spatz-zelte.html


 Pfi-La Pios 2017  
 
Am Nüni hei mir üs bim Pfadiheim troffe. Mir aus Piostufe hei dr Uftrag 
übercho, dass mir D’Leiter für d’Wanderig, bis zum Lagerplatz, si. Mir hei 
zwöi Gruppe gmacht, ä schnäui u ä langsami und si so um di Zähni 
losgloffe. Ar Ilfis entlang isch es sehr schön und agnähm gsi zum Wan-
dere, meischtens schattig und aui si guet glunet gsi. Ds Zollbrück hei mir 
ä grösseri Pouse gmacht und hei ir Landi ä Glace gno. Speter hei mir 
nätürlech no z’Mittag gha und si när bis zum Lagerplatz gloffe. Dert hei 
mir när ds ganze Lager mitenang ufbout. Vorem Z’Nacht hei mir e sehr 
spannende Ufklärigsblock gha über Drogä und iri Näbewürkigä. Am Abe 
hei mir wie immer g’Ämtlet.  
Am nächste Tag nachem feine Ässe hei mir es Pfadi-Activity gspiut, wo 
d’Slaia planet het. Da hei mir Pfadibegriffe pantomimisch dargsteut, 
beschribe oder nur mit Grüsch nachegmacht, was sehr luschtig isch wor-
de! Am Nami hets när dr klassisch Spiunami gäh, es isch es Tick-Tack-
Toe Spiu gsi, wo me aber no het Staffette gmacht. Es paar vo de Pios 
hei dert mitgmacht u die angere si dä Wöuflileiter gah häufe Lagerdrück 
mache. Nachdäm si o scho d’Eutere üs cho bsueche und mir hei aui zä-
me z’Nacht gässe. Wo de aui Eutere ume gange si hei mir no äs Fight-
game gmacht. Wo me het müesse Ressource sammle und e Goldrüsch-
tig mit Schwärt machä, so im Style vom Spiu Minecraft. Ds het dr Pep 
und d’Aqua planet. Mir Pios hei aber bi däm nid mitgmacht sondern hei ä 
Poschte chönne übernäh. Am Füür hets no ä Schoggigremä gäh und när 
si Pfädle ga schlafe. Mir hei üs aber vorbereitet uf Pfaditoufi. Nachdäm 
die verbi isch gsi si aui sehr müed i ds Zäut.  
Am Mäntigmorge het scho dr letscht Tag agfangä. Nachem Z’Morgä hei 
mir scho ds Lager zämegrumt. Mir si bis a Bahnhof Zollbrück abägloffe 
und si dert när ufe Bus dass mir när im Heim hei chönne de Leiter häufe 
zämerume. Nur dr Pep isch bis uf Langnou mit de Pfädle mitgloffe , dass 
si nid alleini si gsi. Ds Langnou hei mir üs nähr aui nach däm coole Pfi-
La verabschidet. 

Schwupps 
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Wir bedanken uns bei Frau Neuenschwander, welche 
 das „Hochwachtfüür“ zu einem Sonderpreis druckt. 
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Biber - Stufe 
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Elternrat 
 

Der Elternrat ist der Vorstand unserer Pfadiabteilung. Er besteht zum 
grössten Teil aus Eltern von aktiven Pfadi-Kindern. Die Ratsmitglieder 
werden an der Mitgliederversammlung (Pfingstsonntag im Pfi-La) von 
den Vereinsmitgliedern (alle Aktivmitglieder respektive deren gesetzliche 
Vertreter) gewählt, resp. bestätigt. 
Der Elternrat regelt die Finanzen, stellt einen Material- und Heimchef, 
führt das Pfadikleider-Lädeli und betreut die Homepage. Er ist auch eine 
Anlaufstelle für LeiterInnen und Eltern. 
 

Präsident: Balu / Serge Glatz 

Sekretärin: Dachs / Silvia Glatz  

Kassierin: Iris Wüthrich 

Stufenbetreuung: 

 Biberstufe Barbara Wüthrich 

 Wolfsstufe Kurt Hofer 

 Pfadistufe Dachs / Silvia Glatz 

 Piostufe Annelies Haldemann 

Abteilungsleitung: Fokus / Simon Eggimann 

  Malice / Kim Glatz 

Pfadikleider-Lädeli: Annelies Haldemann 

Material: Balu / Serge Glatz 

Homepage: Gufe / Michael Bongiovanni 

Inserate HoFü: Solex / Barbara Eggimann 

  Monika Reber-Feissli 

Beisitzerin: Daniela Greiner 
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Infos aus der Abteilung 
 

Pfadikleider 

Wie ihr alle mitgekriegt habt, gibt es seit diesem Frühling sowohl Hoch-
wacht Pullover wie auch T-Shirts zu kaufen. Normalerweise machen wir 
im Frühjahr eine Sammelbestellung, es hat aber auch einige Exemplare 
in unserem Pfadikleider-Lädeli auf Lager. Die Pullover kosten CHF 75.- 
(Erwachsenengrössen) respektive CHF 65.- (Kindergrössen) und die T-
Shirts CHF 35.- (alle Grössen).  
Die Kleider können solange Vorrat bei Annelies Haldemann im Blumen 
Weber bezogen werden (Gerbestrasse 20, 3550 Langnau, 034 402 31 
01). Bitte unbedingt vorher anrufen!!  
 

In Kürze werden wir auf unserer Homepage einen Onlinebörse für die 
Kleider aufschalten, wo ihr zu kleine Kleider mit anderen Familien tau-
schen könnt. Eine genaue Beschreibung des Ablaufs werdet ihr dort fin-
den.  
 

Lagersaison 2017  

Wie ihr alle wisst, stehen in diesem Sommer diverse Lager vor der Tür. 
Wir freuen uns extrem! Die Wolfsstufe wird ihr Lager in einem Pfadiheim 
bei Spiez durchführen, die Pfadistufe wird ihre Zelte zusammen mit der 
Pfadi Kuonolf in Le Brouillet im Jura aufschlagen und die Piostufe wird 
zu Fuss die Bretagne unsicher machen.  
Spannende Berichte und Fotos folgen in der nächsten Ausgabe.  
 

Leitungsteams  

Ab dem nächsten Semester wird Schwupps/ Alexandra Kühni das Wolfs-
stufenleitungsteam unterstützen. Aqua/ Marisa Bühler und Pep/ Jan Graf 
werden ebenfalls ab diesem Zeitpunkt ihre Ideen und Unterstützung im 
Leitungsteam der Pfadistufe einbringen. Cheyenne/ Lena Hofer wird die 
Stufenleitung der Wolfsstufe an Lhasa/ Nadja Hofer abgeben, jedoch 
weiterhin an den Aktivitäten mit dabei sein. Auch in der Pfadistufe gibt es 
einen Wechsel in der Stufenleitung: Doopey/ Dave Glatz gibt diese an 
Nala/ Lea Graf ab und wechselt zusammen mit Rigolo/ Thomas Bieri in 
die Piostufe.  
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Au das überchunsch bi mir:    Annelies Haldemann 
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  Gerbestrasse 20  
    3550 Langnau 
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Alle Herzenswünsche
erfüllen wir.
Natürlich auch die 
Kleinen.

Freitag Abendverkauf bis 21 Uhr
Sonntag offen von 10.00-13.00 Uhr
Fleurop Mitglied
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