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Rätsel     Zaïna
1. Sie und ihr Bruder luden uns in den Märchenwald ein.
2. Diese drei halfen uns beim Zeltaufbau.
3. Ritter der Tafelrunde.
4. So hiess die Händlerin mit dem Ostschweizer Dialekt.
5. Sie kommandierte uns beim Morgensport herum.
6. Held aus "The Legend of Zelda"
7. Mit ihr übten wir Gesellschaftstanz.
8. Wölfin von Arya Stark.
9. Für ihn suchten wir Stoff auf dem Hike.
10. Brachte Specht vom Hike mit.
11. Brachte Puma vom Hike mit.
12. Dort traffen wir uns nach dem Hike.
13. Traum auf Somali.
14. Der Fand nach der Hälfte des Lagers statt.
15. Name der bösen Lady.
16. Damit fuhren wir vom Ahorn auf den Lagerplatz zurück.
17. Bastelten wir mit Marcella und liessen sie fliegen.
18. Mit diesem Kater zusammen besiegten wir die böse Lady.
19. Assen wir am Bunten Abend.
20. Damit haben die Fragen 3, 6, 8 und 13 zu tun.



Rätsel     Zaïna
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ein wort der abteilungsleitung
Liebe Albanesen, liebe Eltern und liebe Freunde

Beim Ideensammeln für diesen Text habe ich mir über mein Pfadijahr 2018 Gedanken gemacht. 
Als Abteilungsleiter hatte ich ein aufregendes Jahr. Im Leitungsteam gab es viele Neuerungen, in 
drei der vier Stufen hat jemand Neues die Stufenleitung übernommen und Gaia wurde mein neues 
AL-Gspänli. Als AL gehört es zu meinen Aufgaben, das Leitungsteam zu betreuen, und solche Wech-
sel geben meistens viel zu tun. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir aber nicht die Stunden 
als Büro-Pfadi, sondern jene ausser Haus, jene am Samstagnachmittag, in den Weekends und La-
gern. Nicht, dass ich die Büro-Aufgaben nicht gerne mache, aber draussen kann ich mich auspow-
ern, von oben bis unten voll Dreck werden und an meine Grenzen gehen. Zwei solcher Momente 
möchte ich hier als persönlichen Jahresrückblick mit euch teilen.

Sehr eindrücklich war das Gewitter mit starkem Hagel im Pfingstlager der Pfadi in Tenniken BL 
für mich. Ich habe dort zusammen mit zwei Schulfreunden gekocht. Wir waren gerade mit dem 
z‘Mittag fertig und wollten mit dem Abwasch beginnen, als das Gewitter aufzog. Danach lagen die 
Hagelkörner wie Schnee auf dem Platz. Die Zelte haben zum Glück standgehalten, die Hagelkörner 
haben sich als Wälle rings um die Zelte gesammelt und Wasser stand auf dem Platz. In die Küche 
hat es nicht hineingeregnet, aber der Herd stand mitten in einem See. Diesem mussten und wollten 
wir trockenlegen. Also haben wir ein weitläufiges Kanalsystem in den Waldboden gegraben. Das 
Positive am Gewitter war, dass das herumliegende Geschirr fast komplett sauber geregnet wurde.
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ein wort der abteilungsleitung
Seit dem Sommerlager 2016 bin ich jeweils mit dem Velo ins Lager gereist, für mich der perfekte 
Übergang von den kopflastigen Prüfungsvorbereitungen an der Uni zum naturverbundenen Pfadi-
lager. Dieses Jahr habe ich einen neuen Jurapass kennengelernt: den Hauenstein. Mitten im Auf-
stieg begann es leicht zu regnen, auf der Passhöhe schüttete es wie aus Kübeln. Zum Glück konnte 
ich dort bei der Busstation unterstehen. Strassenarbeiter und zwei Velofahrerinnen leisteten mir 
dabei Gesellschaft. Bei meiner Ankunft auf dem Platz war dieser verlassen, denn die Küche war am 
Einkaufen und die Kinder zusammen mit den restlichen Leitern auf dem Hike. So hatte ich einen 
ruhigen Start, spätestens als wir am Abend die Hikegruppen besuchten, fühlte ich mich komplett im 
Lager angekommen. Da das Sommerlager 2019 in Disentis GR stattfindet, muss ich mir noch über-
legen, ob ich auch nächsten Sommer mit dem Velo ins SoLa fahre.

Ich hoffe, ihr hattet auch ein so tolles Pfadijahr wie ich, und wünsche euch ein schönes In-den-Er-
innerungen-Schwelgen.

Jazz

… mit Freud drbi!
… mis Bescht!
… allzeit bereit!
… zämme witer!
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 Anfang Jahr hatten wir einen Wisseschaftlichen Preis gewonnen. Das verrieten uns zumin-
dest die beiden Wissenschaflter Dr. Einbein und sein Assistent, die uns bei der Besammlung antra-
fen. Wir sollten für ihn ein Produkt testen, welches unsere fünf Sinne verbessern sollten. Wir hatten 
nicht viel zu verlieren und kamen kurzerhand mit. 
 Wir machten uns auf den Weg zum Testgelände. Angekommen richteten wir uns ein und 
darauf hin gab es auch schon die Testprodukte. Wir begannen mit der Pille für den Geschmacks-
sinn. Um die Verstärkung hervorzurufen sollten wir essen, also taten wir wie geheissen. In einem 
weiteren Schritt schlucken wir in einem Postenlauf die restlichen Pillen, obwohl ein Leiter zuvor 
laut ausgerufen hatte, dass sein Essen plötzlich nach gar nichts mehr schmecke. Nur ein kleiner 
Nebeneffekt, so dachten wir zumindest.
 Doch wir erfahren im Laufe des Tages in einem Tagebuch, dass das Experiment schief ge-
laufen ist und es keine gute Idee war die weitere Produktentwicklung an einem menschlichen Le-
ben durchzuführen. Der Assistent hatte schon einen Wirkstoff entwickelt, doch die Zutaten lagen 
verstreut. Wir machten uns auf, diese zu suchen. Zurückgekommen wollten wir loslegen, aber es 
gab erst essen. Beim Essen aber hatten einige Leiter nicht nur die schlechten Nebenwirkungen, wie 
schlecht zu hören, nichts mehr zu schmecken, sondern sie hatten schreckliche rote Flecken im Ge-
sicht bekommen und verhielten sich komisch. 
 Ein böser Wissenschaftler hatte sie an sich gerissen und in einem Fightgame klärten wir die 
Gesundheit unserer Leiter. Was für ein Glück, denn am nächsten Tag mussten wir alle nach Hause. 
Wir rieten Dr. Einbein weitere Recherchen an und er versprach uns dies zu tun. 

Winterweekend 2018        RONJa
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Waldweihnachten 2018 Ronja
 An einem wunderbar kalten Samstag in der Vorweihnachtszeit, wollten wir uns besammeln 
und einen gemeinsam besinnlichen Nachmittag im Wald verbringen, doch wir wurden unterbro-
chen und das von keinem geringeren Herren, als Prinz Henry, dem Verlobten von Cinderella. Er 
hatte seine Tänzer Amadea und Armando und seine Hofnärrin Renza dabei.
 Sie erklärten uns, dass die Verlobung im Sommer das schönste im Leben gewesen sei bisher, 
doch geheiratet hätten sie noch nicht. Prinz Henry wollte, dass wir dabei sind, wo wir ihm doch 
geholfen haben die Liebe seines Lebens zu finden. Um aber für die Hochzeit gewappnet zu sein, 
mussten wir noch einige Vorbereitungen treffen. Wir mussten tanzen lernen - wobei wir dies im 
Sommerlager schon versucht hatten, aber Walzern war nun mal wirklich schwierig. Wir lernten 
unsere wunderbaren Waldinstrumente so zu beherrschen, um den Hochzeitsmarsch zu spielen und 
wir bastelten gemeinsam mit Marcella wunderschöne Bögen, unter denen das Hochzeitspaar unten-
durch spazieren konnte. 
 Sie wurden von einem Pristerinnenpaar vereint und wir sangen und tanzen und feierten die 
beiden frischvermählten an ihrer wunderbaren Wald- und Weihnachtshochzeit. Was für ein Fest! 
Sie machten sich auf in ihre Flitterwochen und wir durften uns an geschenktem Speis und Trank 
ergötzen. Wunderbare „Wiehnachtsgutzi“ und Punsch und Glühwein. Wir feierten gemeinsam das 
Ende des Pfadijahres und verabschiedeten alte Leiterinnen und Leiter und begrüssten aber auch 
schon diejenigen, die in diese Fussstapfen treten würden. 
 Ein besinnlicher, gemütlicher und freudiger Jahresabschluss. 
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biberjahr     Feivel
 Auch dieses Jahr haben die Biber wieder viel Spannung und Spass erlebt. Wir haben das Jahr 
begonnen mit einer tollen Bastelaktivität. Frau Fasnacht kam zu uns und war enttäuscht, da es heute 
so wenig verschiedene Larven gibt. Sie kam also mit diversen Vorlagen aus denen wir Larven basteln 
konnten. Die Biber konnten sie selbst gestalten, was ihnen natürlich besonders Freude bereitete
 Wenige Wochen später gingen wir mit der gesamten Ableitung ins Winter Weekend. Selbst-
verständlich waren auch unsere Jüngsten mit dabei und haben geholfen Dr. Einbein die Pillen dem 
bösen Wissenschatfler zu entreissen.
Mit viel Spass und Spannung ging es dann von Ostereier suchen über zu Schnitzeljagd weiter durchs 
Jahr.Wir haben in diesem Jahr einen unglaublichen Zuwachs in der Biberstufe erlebt und sind mehr 
als glücklich darüber. Wir hoffen euch hat es auch gefallen und freuen uns über ein weiteres Jahr.

 Mit Freud drbii!
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Pfila 2018   Runa
 Das diesjährige Pfingstlager war etwas spezieller, als die anderen. Mit den Wölflis von zwei 
anderen Abteilungen – Pfadi Wildenstein und Pfadi Schnäggebärg – sind wir am Samstag von den 
drei Gefühlen Angst, Ekel und Wut besucht worden. Diese erzählten uns, dass die Gefühle Kum-
mer und Freude von bösen grauen Männern entführt worden sind. Sie baten uns, zum einen sie 
zu beschützen, da sie befürchteten, dass auch sie entführt werden sollten, und zum anderen die 
entführten Gefühle zu befreien. Voller Neugier und Abenteuerlust sagten wir zu. Dort angekommen 
lernten wir uns erstmals alle kennen und bereiteten uns vor, die zwei Gefühle zu retten. Natürlich 
schafften wir dies und erfuhren auch sogleich, was die Absicht der grauen Männer war: Alle Gefühle 
zu zerstören. Geschieht dies hat kein Mensch mehr Gefühle. Nach der Befreiung merkten wir, dass 
Kummer und Freude sehr schwach waren, da ihnen die Erinnerungen gestohlen wurden. Deswegen 
stärkten wir uns gemeinsam  mit ihnen und bereiteten uns auf den Kampf gegen die Bösewichte 
vor. Am Abend entdeckten wir die Basis der grauen Männer und die dort aufbewahrten gestohle-
nen Erinnerungen der beiden Gefühle. Als wir sie zum Kampf herausfordern wollten, merkten wir, 
dass Bing Bong, ein rosaroter Elefant, ein Freund der Gefühle von den bösen Gestalten festgehalten 
wurde. Erfolgreich konnten wir ihn befreien und anschließend konnten wir die Bösewichte besiegen 
und die Erinnerungen den Gefühlen zurück bringen. Und wieder einmal konnten unsere tapferen 
Wölflis die Welt retten, wobei sie unvergessliche drei Tage erlebten. 

18



 Am 06.10.2018 trafen wir uns am 10 Uhr im De-Wette Park. Während dem Antreten, kam 
eine komische Kreatur zu uns, die sich als Zulu vorstellte. Wir erfuhren dann, dass er von einem 
anderen Planeten kommt. Er erzählte uns, dass die Zulus momentan auf der Erde zu Besuch sind 
und er lud uns zu ihrem Raumschiff ein. Wir machten uns auf den Weg und als wir beim Raumschiff 
ankamen, bemerkten wir, dass das Raumschiff als Haus getarnt ist.
 Wir lernten die Zulus besser kennen, spielten und bastelten mit ihnen. Am nächsten Tag, 
kamen die Zulus ganz aufgewühlt und durcheinander zu uns. Sie erzählten uns, dass ihr Planet und 
das ganze Universum von jemandem Bösen bedroht wird. Den Namen durften die Zulus jedoch 
nicht aussprechen. Die einzige Möglichkeit, dieses böse Jemand aufzuhalten, war es einen Trank zu 
mischen, der Friedensluft versprüht.
 Wir fanden das Rezept, jedoch, erzählten uns die Zulus, befinden sich diese Zutaten auf ver-
schiedenen Planeten. Über die Nacht flogen wir und am nächsten Morgen waren auf einem neuen 
Planten. Zuerst bemerken wir nicht wirklich einen Unterschied. Doch dann kam ein Einheimischer 
und er war ganz rot. Als der Einheimische erfuhr, dass wir den Planeten nicht kannten, lud er uns zu 
einer Führung im grünsten Teil des roten Planten ein. Wir fanden die ersten zwei Zutaten an einem 
Verkaufsstand. Wir hatten unsere Aufgabe auf dem roten Planeten erledigt und flogen nun weiter.
 Am nächsten Morgen, merkten wir schnell, dass etwas nicht stimmte. Unser Küchenteam 
war nicht mehr da, stattdessen komisch, elegant gekleideten Kreaturen. 

Hela 2018 Kepaia
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HELA 2018  Kepaia
 Ein Einheimischer kam dann zu uns und meinte, dass unser Haus geschützt werden muss. 
Mit ihm schützten wir das Raumschiff für ein und allemal. Doch leider mussten wir einen Tag länger 
auf diesem komischen Planeten bleiben, da wir keine Zutat gefunden haben.
 Am nächsten Tag gingen wir die Zutaten suchen und wir fanden zwei davon. Am darauf fol-
genden Tag waren wir auf einem neuen Planeten, dem Recyclingplaneten. Ein Einheimischer be-
suchte unser Raumschiff mit einem Problem. Er musste eine Party für die Recyclingkönigin orga-
nisieren, aber er hatte nicht mehr viel Zeit und brauchte unsere Hilfe. Wir halfen ihm natürlich 
und dekorierten das Raumschiff entsprechend. Am Nachmittag schnitzten wir noch Kürbisse und 
erkämpften uns eine Zutat. Am Abend feierten wir dann ein ausgelassenes Geburtstagfest.
A m Freitag landeten wir auf dem Heimatplanten der Zulus. Zuerst legten wir am Morgen die 
Jungwolf/Sternwolf Prüfungen ab. Doch dann wurden uns die Zutaten von bösen Kreaturen ge-
klaut, zum Glück konnten wir sie zurückerkämpfen. Als alle Zutaten wieder in unserem Besitz wa-
ren, brauten wir mit den Zulus den Trank gegen die Bösen. Nach dem Z’nacht, machten wir uns auf 
den Weg zur Schlacht gegen den Bösen und seine Anhänger. Wir siegten und es gab doch ein feines 
Dessert. Nun haben wir die Welt gerettet und der Planet der Zulus war wieder sicher.
 Am Samstag packten wir und machten uns auf den Weg nach Hause. In Olten machten wir 
noch einen Halt um eine Glace zu essen.
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Pfila 2018    ronja
 Dr. Prof. Eiche, Eberhard hatte etwas entdeckt. Und er wollte uns, dass wir ihm helfen diese 
Naturentdeckungen preiszugeben, oder zu erforschen. Wir wussten nicht genau was das war, aber 
wir willigten ein und machten uns auf die Reise.
 Angekommen sollten wir unterschiedliche Insekten und Blätter sammeln, diese bestimmen 
und gemeinsam mit Eberhard Eiche Spass daran finden. Wir wussten nicht so genau, aber als sich 
dann herausstellte, dass wir nicht nur Bäume und Insekten finden würden, sondern auch eine Lei-
che, war das ganze natürlich viel spannender. Wir wollten losgehen und die Polizei holen, doch auf 
dem Weg trafen wir auf keinen geringeren Herren als Sherlock Holmes! Der nahm sich uns an. Als 
wir ihm den Körper zeigen wollten, war dieser weg. Einfach, als wäre er nie dagewesen. 
 Wir waren etwas ratlos und wir suchten nach Hinweisen. Das stellte sich als schwierig he-
raus. Jedoch trafen auf Frau Frauke. Eine leidenschaftliche und aufdringliche Pedantin, die unbe-
dingt mit und Spass haben wollte und unglaublich schlechte Wortwitze machte. Sie fragte uns aber 
ungehörig über unseren Fall mit Mr. Holmes aus. 
 Wie sich herausstellte, war das aber alles Absicht gewesen, denn sie hatte die Leiche dort 
platziert und hatte versucht Mr. Holmes einen Fall unterzujubeln, den er nicht lösen konnte, sodass 
er seinen Ruf als Privatdetektiven in den Eimer werfen konnte, und sie hätte in seinem Fall ihrem 
Namen grosse Ehre machen können. Wir wollten ihr einen Strich durch die Rechnung machen, aber 
sie holte sich Eberhard Eiche und wir mussten ihn erst einmal befreien. 
 Wir hatten unseren Insektenfreund befreit und Frau Frauke Sherlock übergeben. Wir durf-
ten an diesen drei Tagen für einmal echte, fast schon professionelle Privatermittler sein!
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Sola 2018    Shogun
 Am Mittwoch in der zweiten Woche vom SoLa, gingen wir auf eine Tageswanderung. Diese 
ging von 10:00 bis zum Z’Nacht wieder auf dem Lagerplatz. Natürlich gingen wir nicht einfach auf 
eine Wanderung, sondern es erwartete uns eine großartige Überraschung, aber das wussten nicht 
alle. Unser Ziel war die Ahornalp welche eine 4 stündige Wanderung entfernt ist, also füllten alle 
ihre Wasserflaschen auf, zogen ihre Wanderschuhe an und setzten ein Lächeln auf.
 Wir starteten auf unserem Lagerplatz, von welchem wir nach Huttwil runtergingen. Von 
Huttwil ging es nach Gommen, wo wir nach knapp einer Stunde unsere erste Pause machten. Hier 
bekamen wir unsere erste schöne Aussicht auf das Tal, aber unser Ziel war noch weit weg. Die we-
nigen die erschöpft waren machten eine Pause auf den Bänken oder legten sich ins Gras. Aber von 
der Erschöpfung merkte man wenig, denn kaum machten wir eine Pause, nahmen viele ihr Technix 
heraus und lernten fleissig für die JP & P Prüfung.
 Unser nächster Punkt auf der Karte war Sandholen, wo wir unser Mittagessen machten. Doch 
wie man unsere Pfadis kennt, spürte man nichts von dieser «Müdigkeit». Denn wenn es einen Bach 
und Steine in der Nähe gibt, und sich diese Steine nicht im Bach befinden, müssen wir das natürlich 
ändern. Es wurde nicht nur ein Damm gebaut, sondern auch Steine in den Bach geworfen und somit 
Leute nassgespritzt. Was für eine tolle Abkühlung! Nachdem wir unsere selbstgemachten Sandwi-
ches assen ging es endlich an den Anstieg des Berges.
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 Die Wanderung auf den Berg ging sehr flott, wenn es von unseren Pfadis ausging brauchten 
wir keine Pause machen, aber kleine machten wir trotzdem. Oben an der Berghütte angekommen 
merkte man zum ersten Mal, dass es anstrengend war. Alle drängten sich auf die Sitzbänke oder 
fragten ob noch jemand Wasser übrig hatte. Wir waren sehr stolz und deswegen durfte sich jeder 
eine Glace aussuchen.
 Während wir unsere Glace assen fuhr ein Auto mit einem Anhänger ans Haus, und auf dem 
Anhänger waren Trottinette. Sofort wussten alle was los war und hatten ein grosses Lächeln im 
Gesicht, nicht nur weil wir mit dem Trotti zurückfuhren, sondern weil das auch hiess das wir nicht 
laufen mussten.Wir fuhren also die ganze Strecke, welche wir hin gewandert sind wieder zurück bis 
nach Huttwil. Insgesamt fuhren wir mehr als ein und halb Stunden. In Huttwil gaben wir die Trot-
tinette wieder ab und erzählten einander wie cool es war.

Sola 2018    Shogun
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Sicherheitsmodul Berg   Ronja
 Wir starteten mit einem kleinen aber feinen Vortag, bei dem wir von Langenbruck über den 
Gempen nach Eptingen. An diesem Tag lernten wir einander kennen und besprachen grundlegende 
Elemente, die wir brauchen würden, um die dreitägige Wanderung in den Alpen ohne Probleme zu 
absolvieren. Wir planten mit Eis und Süssgetränken unsere Reise etwas und besprachen was wir 
alles sehen wollten. 
 Wir hatten unsere Reise geplant, es war sichergestellt wer Zelte stellen konnte, wer einen 
Kocher hatte, wer Kochutensilien hatte. Daraufhin war es an der Zeit, dass jeder seine Route plan-
te, wobei wir alle die gleichen Punkte hatten, die wir anlaufen wollten und somit planten wir alle 
sehr ähnliche Wanderungen. Wir machten uns am Donnerstag auf nach Klosters und fuhren mit 
dem Alptaxi auf die Alp Sardasca und übernachteten auf der Wiese der Älplerin. Freitagmorgen 
starteten wir um 6 Uhr mit einem ausgiebigen Frühstück, das uns für den Rest des Tages mit Ener-
gie versorgen würde. Der erste Aufstieg war gewöhnungbedürftig, doch wir fanden schnell unseren 
Rhythmus! Wir machten Mittag an einem wunderschönen Alpsee, unweit von der SAC-Hütte Silv-
retta entfernt. Wir entschieden uns an diesem Tag wirklich den Tällispitz noch zu besteigen. Dieses 
Highlight liessen wir uns nicht entgehen! Die Aussicht war atemberaubend.
 Die nächsten zwei Tage fanden wir unseren Gruppenrhythmus. Wir lernten uns in der Rolle 
als „Bergführer“ kennen und lernten auch uns in dieser Rolle wohl zu fühlen. Wir hatten eine wun-
derbare Gruppendynamik und ein wirklich mit Eindrücken gefülltes Wochenende. Ein Pfadierleb-
nis wie kein anderes bisher. Zudem darf ich jetzt mit Kindern oberhalb der Baumgrenze wandern 
und übernachten gehen ;)
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Corax, Stufenleiter Pios
Andreas Erismann

Dr Herr mit dr Kamera in dr 
Hand. Wenn öbber dr lieb lang 
Daag schöni Fötteli vo unserem 
Leitigsteam macht, denn isch 
es dr Corax. Är het sini Stuefe 
unter Kontrolle und unseri Pios 
lehre nid nur Aktivitäte plane, 
sondern auch sich sälber in so-
nere Situation langsam kenne.

Chirica, Biberleiterin
Daniela Flach

Dr Chirica ihres Lache isch 
wahnsinnig asteckend. Aber nid 
nur das, sondern genauso au 
ihri Motivation und ihri Rueh 
mit kleine Kinder. Sie isch guet 
im Umgang mit unserne Biber 
und e Sunneschiin mit unserne 
mit unserne Leiter! Sie het e 
Bäregeduld mit ihrne Mitleiter, 
wo mängmol eifach nid checke 
was lauft.
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Gaia, Abteilungsleiterin
Zora Rehm

Unseri Abteiligsleiterin ka nid 
nur wenn sie us Kolumbie zrugg 
kunnt ändi Januar 19 fliessend 
spanisch, sie ka denn au no 
sehr viel meh, wie zum Bispiel 
sage wie me exotischi Pflanze 
abaut. Sie ka aber meh als das, 
will d‘Gaia isch Allrounderin. 
Wenns e gueti Seel bruch, denn 
gohsch zur Gaia! Sie luegt zue 
dir!

Duffi, Wölflitleiter
Fabian Beimler

Wenns öbber bruucht wo ei-
fach bugglet und krampft und 
schafft, denn holt me sich dr 
Duffi. Dä isch immer motiviert, 
schafft und isch dr beschti Pau-
seclown uf däre Wält. Au wenn 
mängmol dr Duffi zfescht zum 
Pauseclown wird, obwohl das 
unseri Wölf garantiert nid stört.

Feivel, Stufenleiterin Biber
Sophie Stebler

Mit gwüsse isch sie Stuefelei-
terin bi de Biber. Das mitem 
Pünggtlich koo lehrt sie lang-
sam und sie macht das guet. 
D‘Feivel het amigs ebbe bitzli 
viel um d‘Ohre, aber sie ka das 
ebbe halt! Sie macht sau feini 
Muffins und wird irgendwenn 
Solaköchin oder so ;)
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Gaston, Wölflileiter
Raphael Kohler

S‘Militär zieht sich langsam in 
e Schlussteil iine und mir hoffe, 
dass mr dr Gaston bald wieder 
als Leiter bi uns dörfe haa. Und 
obwohl die „Ferie“ stattgfun-
de hän, isch är uns so oft wie 
möglich go buseche. So au im 
Sola, an Waldwiehnachte und 
an andere wunderbare Aläss.

Jazz, Abteilungsleiter
Matthias Stettler

Är seit zwar vo sich, dass är kei 
Büropfadi isch - und das bewi-
ist är immer in de Lager - aber 
ohni ihn würd dä Lade nid lau-
fe! Dr Jazz ogranisiert, kreiert, 
dänggt mit, hilt us und isch 
sowieso immer und überhaupt 
überall drbii! Är isch s‘Motörli 
wo uns alli bitz am laufe 
bhaltet! 
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Jekyll, Wölflileiter
Fabian Blum

Dr Jekyll isch kei Maa vo vyyl-
ne Wort, drfüür umso meh vo 
Tate. Dr Jekyll isch die absoluti 
Sportskanone und es macht em 
(me munklets) au Spass in de 
Lager Spieli zspiele. Är isch nid 
so dr planer, drfür eher dr ma-
cher! Mit ihm ka me die beschte 
Runde Albansgemetzel oder 
British Bulldog spiile! 



Lux, Pioleiter
Vasan Toey

Dr Lux, dä schwätzt nid vyyl. 
Aber wieso au. Är setzt zur 
rächte Zyt die richtige Sprüch, 
macht was är will und ka und 
isch mit däm wirkligg guet. Dr 
Lux isch e „Mann der einfachen 
Worte“ und vo de Tate. Au är 
e Motörli wo eifach nid ufhört 
funktioniere.

Minion, Pfadileiter
Michel Kohler

Wenn me dr Minion mit eim 
Wort miesst beschriibe, denn 
wurd me das mit sim Pfadin-
ame mache. Qurilig, bunt, 
fröhlich, Seichschwätzend und 
e wunderbare Knuddelbär! Är 
will keinere Seel öbis atue und 
so will me ihn nur drugge und 
mit ihm e schöne Daag verbrin-
ge. E wunderbare Mensch im 
Härze!
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Kepaia, Wölflileiterin
Hanna Baumann

D‘Kepaia het e Talänt. Das 
Talänt isch nid immer gliich 
bruuchbar, denn sie isch wirk-
ligg guet im Sich zverletze, will 
sie Seich baut. Aber us genau 
däm Grund hämmer sie alli so 
fescht gärn. Denn sie haltet nüt 
zrugg, sie isch immer voll drbii 
und so e dislozierts Kneu oder 
so, ka ihre doch nüt a ha!



Pachika, Wölflileiterin
Iphigenie Carbonel

Mol abgseh drvoo, dass d‘Pa-
chika jetzt Jura studiert het sich 
nid vyyl an ihre gänderet. Sie 
isch wie vorhär scho die bitzli 
verdräumti Pachika, wo nid 
genau weiss was imene Gspröch 
grad lauft. Aber das heisst nid, 
dass sie nid ka mitschwätze! 
Ufgstellt, warmhärig und im-
merno Teil vom Trio Infernale!

Ronja, Pfadileiterin
Alexandra Buck

Was d‘Ronja usmacht isch ihri 
Stimm. Sie ka eifach nid liislig, 
oder me munklets ämel. Was 
sie aber ka: Ihrne Pfadis Füür 
unterem Fudi mache, motiviere 
und stänkere wenn ihre öbis nid 
passt! Aber alles in allem, ka me 
mit ihre Seich mache, Spass ha 
und mängmol villicht doch ihri 
Geduld strapaziere.

Runa, Wöflileiterin 
Bettina Kohler

Unseri Runa isch zwar in ih-
rer Familie die jüngst und die 
glainscht, aber das het sie glehrt 
für sich znutze! Will in dr Pfadi 
seht me nüt drvoo! Sie ka sich 
duuresetze, ihre Spass haa, 
dummi Sprüch mache und het 
e ändlosi Motivation. Was sie 
aber mit ihrne Brieder gemein-
sam het? Knuddle!
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Tinea, Stufenleiterin Wölfli
Flurina Puhar

D‘Tinea het nid glehrt Verant-
wortig überneh, wo sie Stue-
feleiterin worde isch (das het 
sie nämlig scho friehner). Sie 
het glehrt wirklich Geduld ha! 
Aber doch dr ganze Geduld und 
dr Verantwortig het sie ihri 
Fröhlichkeit, ihri Offeheit und 
ihri Spontanität nid verloore! 
Und au sie ghört immerno zum 
Trio Infernale.

Vicary, Pfadileiterin
Claudia Gehrig

D‘Vicary het im letschte Pfadi-
joor vyyl um d‘Ohre ka und sie 
wär sicher gärn meh ko, wenn 
sie hät könne. Aber wenn sie ko 
isch, denn isch so motiviert gsi, 
ufgstellt, spontan, lustig und 
vor allem fröhlich! Sie isch im-
merhin wo ohni wittere Grund 
vor Lache ka hüle und für das 
muess sie nidmol bsunders 
fescht lache! 
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Shogun, Pfadileiter
Adrian Gehrig

Dr Shogun ich dr Selfiekönig in 
dr Pfadistuefe. Es git kei andere 
Mensch wo wohrschiinlig so 
vyyl Selfies mit dr Pfadistuefe 
het, wien är. Und das isch au 
guet so, will sunscht hätt d‘Pfa-
distuefe gar keini Fötteli. Aber 
är isch meh als das. Är isch: 
motiviert, lustig, nerdig und e 
härzensliebe Mensch!



Wombat, Pfadileiter
Joshua Köstinger

Dr Wombat isch sii Pfadiname. 
Kuschelig, gmietlig und mäng-
mol bitzli fuul. Aber är isch 
gwüssehaft, lieb, fröhlich und 
motiviert und macht sini Arbet 
stets richtig und guet! Är isch dr 
zweiti Knuddelbär im Leitigs-
team vo de Pfadis und das isch 
au guet so! Gueti Seele bruchts 
immer überall. 

Zaïna, Stufenleiterin Pfadi
Marie-Madeleine Stettler

Sie het gfählt. Sie het e halbs 
Joor gfählt und dorum isch 
es umso schöne gsi, wo sie us 
Spitzbärge zruggkehrt isch, 
zum mit uns ins Sola zkoo. Ihri 
Motivation, ihri offeheit und ihr 
Oragnisationstalänt sind förm-
lich e erliichterig gsi fürs Sola. 
Mol ganz abgseh drvoo, dass mr 
sie vermisst hän! 

Zilly, Stufenleiterin Wölfli
Margot Heini

Zilly macht sich nid gärn 
zfescht dräggig und doch paggt 
sie ah. d‘Zilly motzt mängmol 
und machts denn einewäg, will 
sie isch gwüssehaft, fründlich 
und e härzensguete Mensch. 
Ihri liebenswärti und offeni Art 
zeigt sie nid nur de Wölf gegen-
über, sondern au ihrne Mitlei-
ter! S‘Trio Infernale isch bi ihre 
immerno aggutell!
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