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Bisch nöii ir Pfadi? Hesch scho nes Hemmli?
Oder bruchsch ä nöii Krawatte, wüud di auti tuschet hesch?
Oder eis vo de beliebte Hochwacht T - Shirts oder Pullover?
Au das überchunsch bi mir:
Annelies Haldemann
Blumen Weber
Gerbestrasse 20
3550 Langnau
034 402 31 01
UNBEDINGT vorhär alüte!
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Informationen aus der Abteilung
Rückblick
Wir blicken zurück auf ein sehr spezielles und eingeschränktes Semester. Begonnen hat das Semester ganz normal mit den geplanten Aktivitäten. Mitte
März machte aber das Coronavirus auch nicht vor der Pfadi halt, und wir mussten kurz vor dem nationalen Schnuppertag unser Pfadibetrieb einstellen. Nun
hiess es für die Leitenden kreativ werden. Innert kurzer Zeit stellte ein Team
die Homescouting-Challenge auf die Beine. Zweimal in der Woche wurden auf
der Homepage und auf Instagram eine Aufgabe aufgeschaltet, welche die Kinder und Jugendlichen zuhause lösen konnten. Die Ergebnisse durften sie dann
als Foto oder Video einschicken und anschliessend wurden diese auf unserer
Homepage publiziert. Der Virus blieb hartnäckig und so fiel auch unser lang
ersehntes Pfingstlager ins Wasser. Doch auch hier liessen die Leitenden nicht
locker und planten in jeder Stufe ein Alternativprogramm für zu Hause. Zudem
organisierten sie eine tolle Schnitzeljagd, welche über Auffahrt und Pfingsten
mit der ganzen Familie besucht werden konnte. An dieser Stelle möchten wir
uns herzlich bei allen Leitenden bedanken! Obwohl alle bereits geplanten Aktivitäten und Lager abgesagt werden mussten, liessen sie sich nicht entmutigen
und planten ein Alternativprogramm. Und weil am Ende immer alles gut kommt,
durften wir im Juni doch noch zwei Aktivitäten, wenn auch unter besonderen
Schutzmassnahmen, durchführen.
Auch das Sommerlager konnte unter Einhaltung des Schutzkonzeptes durchgeführt werden. Zwar nicht wie geplant als Auslandlager in Tschechien, aber
immerhin als Bezirkslager in Kandersteg.
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Wechsel in der Abteilungsleitung
Nach den Sommerferien wird es einen Wechsel in der Abteilungsleitung geben.
Malice/Kim Glatz wird nach 4 Jahren die Abteilungsleitung verlassen. Als Nachfolge wird neu Gaucho/Tim Wydler mit Lhasa/Nadja Hofer (bisher) die Abteilungsleitung übernehmen.
Malice danken wir ganz herzlich für ihren unermüdlichen und
sehr grossen Einsatz für unsere Abteilung! Gerade mit ihrem
Geschick in administrativen Tätigkeiten hat sie uns immer wieder verblüfft! Wie ein Blick auf ihre «Pfadilaufbahn» verrät,
kann ihr nicht nur für die Jahre als Abteilungleiterin gedankt
werden, sondern auch für ihre langjährige Tätigkeit als Leiterin: Seit 2003 ist sie Mitglied in der Pfadi Hochwacht Langnau.
Im Jahr 2012 stieg sie für 4 Jahre als Leiterin bei der Pfadistufe ein. Danach leitete sie parallel zu ihrer Tätigkeit in der Abteilungsleitung zweieinhalb Jahre in der Biberstufe, bis sie
sich schliesslich eineinhalb Jahre ausschliesslich auf die Abteilungsleitung konzentrierte. M-E-R-C-I, MERCI, MERCI, MERCI!!!
Malice/Kim Glatz wird uns auch weiterhin mit kleineren Aufgaben in der Abteilung erhalten bleiben.

Wechsel Leitungsteams
In der Wolfsstufe wird nach den Sommerferien Schwupps/Alexandra Kühni die
Stufenleitung übernehmen. Zudem wechselt Stitch/Lorenz Steiner von der Wolfs
- in die Pfadistufe. In der Piostufe müssen wir uns leider von unseren langjährigen Leitern Doopey/Dave Glatz und Rigolo/Thomas Bieri verabschieden. An
ihrer Stelle dürfen wir Moana/Angela Bieri und Mayumi/Helen Stettler wieder
begrüssen! Beide leiteten bereits in der Pfadistufe und steigen nach einer Pause
nun in der Piostufe als Leiterinnen ein.
Doopey und Rigolo möchten wir von Herzen für ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz in unserer Pfadi danken! Doopey ist bereits seit 21 Jahren in
der Pfadi, davon elf als Leiter in verschiedenen Stufen. Bereits mit 16 Jahren
leitete er sein erstes Lager – das Auslandsommerlager in Slowenien! Rigolo seit
18 Jahren in der Pfadi und leitet seit 8 Jahren in verschiedenen Stufen und auch
in Bezirkskursen. Die zwei Zimmermänner sind verantwortlich für praktisch alle
tollen Lagerbauten, die es in ihrer Leiterzeit gab. Sie werden und auch in Zukunft noch als Helfer für einzelne kleine (Lagerbau)projekte erhalten bleiben.
Ein riesiges M-E-R-C-I, MERCI, MERCI, MERCI für euch beide!
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Leitungsteams Sommer - Winter 2020
Biberstufe
Flash / Anna Ramseier
Cheyenne / Lena Hofer
Anja Widmer

Pfadistufe
Pep / Jan Graf
Ayana / Livia Kaufmann
Feya / Romina Gerber
Happy / Svenja Meier
Stitch / Lorenz Steiner

Wolfsstufe
Schwupps / Alexandra Kühni
Lhasa / Nadja Hofer
Gaucho / Tim Wydler
Laguna / Viola van Kooten
Hägar / Patrick Burri

Piostufe
Nala / Lea Graf
Moana / Angela Bieri
Mayumi / Helen Stettler

Pio
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Willkommen im PIO-Leitungsteam

Moana /Angela Bieri

Mayumi / Helen Stettler

(links im Bild)

(rechts im Bild)

Jahrgang 1999

Jahrgang 2000

Keramikerin EFZ

Studentin Human Medizin (ab Herbst)

In der Pfadi seit Juni 2006

In der Pfadi seit 2012

Das bedeutet mein Pfadiname:
Moana ist hawaiianisch für
"Ozean"
Highlight in Pfadilager:
Hikes und Singsongs

Das beste an der Pfadi:
Das Kennenlernen anderer
Pfadis

Was darf bei in keinem Lager fehlen?
Das Singsong. Die sind immer besonders schön,
wenn alle freudig zusammen singen, nachts unter
Sternenhimmel am Feuer mit einem Topf Schokoladen Creme der die Runde macht.
Outdoor survival Skill
Bei schlechtem Wetter Plastiksäckli über die Füsse
stülpen bevor man die Wanderschuhe anzieht. Das
klappt aber leider nicht immer. Bei extremem Regen
ist es sogar eher hinderlich, dann füllen sich die Plastiksäckli auch mit Wasser und entleeren sich nicht
mehr, bis man die Schuhe auszieht. Das gibt noch
die grössere Sauerei.
Lieblings Pfadiknoten
Der Pfadikrawatten- Knoten. Bei all meinen Kaputzenpullover sind die Kordeln so zusammengebunden. Sieht cool aus und ist ein gutes Erkennungsmerkmal für alle Pfädeler untereinander.
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Ausblick Sommer - Winter 2020
Auch für das nächste Semester haben wir Vollgas gegeben, um ein spannendes
Programm zusammenzustellen. Neben den «normalen» Pfadi-Aktivitäten innerhalb der Stufen gibt es auch wieder Anlässe mit allen Altersstufen:
Übertritt am Samstag, 15.8.2020
Am ersten Samstag nach den Sommerferien findet jährlich der sogenannte
«Übertritt» statt. Hier wechseln jeweils die Ältesten jeder Stufe zur nächsten Altersstufe.
Schnuppernachmittag am Samstag, 29.8.2020
Wir freuen uns auf möglichst viele neue Gesichter!
Abteilungstag am Samstag, 17.10.2020
An diesem Tag werden alle Altersstufen gemeinsam eine Aktivität durchführen.
Sonntagsverkauf am Samstag, 22.11.2020
Wie jedes Jahr werden wir wieder am Sonntagsverkauf teilnehmen und an einem Stand Güetzi verkaufen.
Waldweihnacht am Samstag, 12.12.2020

Bundeslager (kurz BuLa) 2021 : SAVE THE DATE!
Unsere Abteilung wir nächsten Sommer Teil des Bundeslagers 2021 (kurz BuLa) sein! Pfadis aus der ganzen Schweiz treffen sich in einem Lager vom 24.
Juli bis 7.August im Oberwalliser Goms. Unsere Wolfstufe wird eine Woche, und
Pfadi- und Piostufe werden die gesamten 2 Wochen mit dabei sein.
Weitere Infos unter folgender Website: https://www.mova.ch/news
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Bundeslager zwischen Tradition und Innovation
Das Bundeslager 2021 im Goms wird für alle aktiven Pfadis ein unvergessliches
Erlebnis werden. Das lässt sich mit ziemlich grosser Gewissheit sagen, denn
diese Aussage gilt grundsätzlich für jedes Pfadilager und war insbesondere
auch bereits bei allen vergangenen Bundeslagern der Fall. Ist ein BuLa also
immer gleich? Eine ziemlich doofe Frage. Natürlich nicht! Aber was war denn
früher anders? Und was hat sich effektiv nicht verändert? Lass uns zusammen
auf das BuLa 1980 zurückschauen, um diese Fragen beantworten zu können.
Vor 40 Jahren trafen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus der gesamten
Schweiz im Greyerzerland. Das aussergewöhnlichste daran war, dass zum ersten Mal überhaupt ein Bundeslager mit Buben und Mädchen gemeinsam stattfand.1 Heute könnten wir uns definitiv kein geschlechtergetrenntes Bundeslager
mehr vorstellen. Was damals also eine Premiere war, ist heute zum Glück
längst selbstverständlich. Ebenfalls gleich blieb, dass die Pfadi Hochwacht ein
BuLa auf keinen Fall verpassen will. 1980 reisten von unserer Abteilung jedoch
nur die Buben ins Greyerzerland. Nach einer ersten Rekognoszierung des Lagerplatzes waren die Leiter alles andere als begeistert. Der Boden war sumpfig
und die Platzverhältnisse eng. So schrieb der damalige AL:
«Wenn man bedenkt, dass jeder Pfader Fr. 60.-- bezahlt, stimmt
mich der zugeteilte Lagerplatz etwas nachdenklich.»
Darauf sollten wir uns wohl auch im kommenden BuLa einstellen, denn in der
Schweiz sind flache Ecken nun einmal Mangelware. Wir kennen das von der
Lagerplatzsuche für Pfingstlager im Emmental nur allzu gut. Mit etwas Flexibilität und einem netten Gespräch mit den Lagerplatznachbarn lässt sich aber auch
ein solches Platzproblem ganz einfach lösen und Gummistiefel sind altbewährte
Pfadibegleiter.
Auch die Mehrsprachigkeit war bereits 1980 ein Thema. Im Archiv finden sich
etliche Briefwechsel auf französisch. Ein BuLa bietet also eine passende Gelegenheit, um sein Schulfranzösisch in der Praxis anzuwenden. Zusätzlich dürfte
auch die Kommunikation mit den Oberwallisern im nächsten Jahr eine Herausforderung werden!
Es gibt also viele Gemeinsamkeiten zwischen damals und heute. Und doch hat
sich enorm viel geändert. Diese Veränderungen betreffen natürlich vor allem die
Pfadi allgemein und nicht speziell das Bundeslager: Wir haben uns von der militärischen Sprache und starken Hierarchien wegbewegt. Lager werden online
geplant und das Programm nicht mehr auf der Schreibmaschine verfasst. Die
Bestellung von Landeskarten existiert zwar noch, ein Ausdruck aus dem Internet
ist aber oft einfach praktischer.

10

Abteilung

In Bezug auf das Lagerprogramm hat sich ebenfalls einiges getan. Ein Tagesbefehl mit Fahnenauf- und abzug würde heute kaum mehr in ein Lagerprogramm passen. Die Anfangszeiten von einzelnen Programmblöcken wurden
damals als «Arbeitsbeginn» bezeichnet – da denkt ihr euch wohl: Wer will
schon in seinen Ferien arbeiten? Und doch wurde auch Traditionen beibehalten. So gab es auch im BuLa 1980 ein Lagermotto. Die Signauer Pfader 2 reisten als Ritter ins Lager. Deshalb wurde anlässlich eines Ausflugs auf den
Mont Gibloux ein Schlossgelage abgehalten. Im Programm wurde dieses folgendermassen erklärt:
«Die Führer werden ein Lagerfeuer (es soll die Burg darstellen, mit
den wertvollsten Sachen) selbst vorbereiten, d.h. an einem versteckten Ort. Die Pfader werden es anhand des Feuerscheins suchen
müssen. Sie müssen dann die Burg erobern, bzw. die Führer überwältigen, damit sie an die «Fressalien» (diese werden freundlicherweise von den Führern und Eltern gestiftet) herankommen können.
Nach dem Sieg werden die Pfader wie in früheren Zeiten ein Gelage
(Frässhöck) abhalten. Es ist klar, dass die Führer stärker wären als
die Pfader, deshalb werden ihnen die Füsse zusammengebunden.»
Zwei grosse Gemeinsamkeiten mit heutigen Lagerprogrammen lassen sich
hier feststellen: Zum einen sind Frässhöcks noch immer sehr beliebt und zum
anderen sind auch heute die Leitenden noch immer grosszügig ☺ Und natürlich gehört «fighten» nach wie vor zu einem guten Pfadilager.

Neben den Aktivitäten gibt auch Veränderungen, die die Organisation des BuLa betreffen. Anders als in den letzten BuLa, wird es im BuLa21 keine Unterlager, sondern eine riesige Zeltstadt geben. Das bedeutet für die Organisation
enorme Herausforderungen. Schon nur alle 35'000 Pfadis ins Goms zu bringen wird die Transportkapazitäten der Matterhorn-Gotthard-Bahn massiv
übersteigen. Also müssen alternative Anreisemöglichkeiten zur Verfügung
gestellt werden. Dann muss das gesamte Essen angeliefert, die Abfälle weggebracht, Frischwasser zu- und Abwasser abgeführt werden. Solche logistischen Meisterleistungen können nur dank der Digitalisierung überhaupt angegangen werden. Nur so kann der ganze Staff rechtzeitig und in Echtzeit mit
den notwendigen Informationen versorgt werden. Die Pfadi geht hier also mit
der Zeit und passt sich den neuen Möglichkeiten und Gegebenheiten an. Genauso, wie sie das inzwischen seit über 100 Jahren tut.
Mit diesen Vorzeichen dürfen wir uns auf ein spannendes und ganz sicher für
immer in Erinnerung bleibendes BuLa21 freuen. Hoffentlich wirst auch du dabei sein! ☺
1) Der offizielle Zusammenschluss des Schweizerischen Pfadfinderbunds (SPB) und des Bunds Schweizerische
Pfadifinderinnen (BSP) erfolgte dann allerdings erst 1987. Vor dem BuLa 1980 hatte es bereits sechs BuLa bei
den Buben und drei BuLa bei den Mädchen gegeben.
2) Zu dieser Zeit war vor allem der Stamm Adler in Signau aktiv besucht. Zur Pfadi Hochwacht gehörten aber
auch Stämme in Langnau und Trubschachen. Diesen fehlten jedoch Mitglieder, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können.
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Kurse 2020/2021
Nicht nur für die Leiter gibt es Ausbildungskurse, nein, dieses Erlebnis ist
auch für Pfadis und Pios möglich!
Ein Kursleitungsteam mit LeiterInnen aus den Abteilungen in unserer Region
(Langnau, Konolfingen, Münsigen, Worb) führen spannende Kurswochen für
Kinder und Jugendliche durch. Alle, die im entsprechenden Alter sind, erhalten eine Anmeldung per Mail oder per Post. Bei Fragen wendet euch an das
Leitungsteam der Stufe oder an die Abteilungsleitung.
Folgende Kurse können besucht werden:
Step 3
Du bist stolzer Besitzer 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 Pfadikenntnisse auf
Vordermann gebracht. In einem Wochenende lernst du mehr über die Themen Samariter, Karte & Kompass, Pioniertechnik und Pfadi Allgemein. Am
Ende das Kurses gibt es das begehrte Abzeichen.
Datum Kurs: 21.8.-23.8.2020
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: 03.10. - 10.10.2020
Anmeldeschluss: 23.8.2020

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,
welchen sie sicherlich noch in weiteren Kursen antreffen werden.
Datum Vorweekend: 12. - 14.03.2021
Datum Kurs: 10. - 18.04.2021
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Biber - Stufe
Winter - Sommer 2020
Wir haben mit viel Freude ins neue Semester gestartet! Wir lernten Mauna und
Sori, die zwei neugierigen Biber Geschwister kennen. Zusammen mit uns entdecken sie die Biberwelt. An unserer ersten Aktivität haben wir etwas gutes für die
Vögel getan und haben selber Vogelfutter hergestellt!
Bei unserer zweiten Aktivität besuchten wir die neue oberfeldturnhalle und konnten uns dort richtig austoben! Das haben wir richtig genossen!
Als Abschluss von diesem sehr kurzen Semester genossen wir einen coolen
Nachmittag auf einem Bauernhof in der Umgebung, dort konnten wir ganz viel
spielen.

Biber
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Wölfli - Stufe
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Wölfli
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Pfadi - Stufe

Pfadi
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Pio - Stufe
Winter - Sommer 2020

Pio
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