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

Da Jazz letztes Jahr über seine Velo-Abenteuer berichtet hat, darf ich nun dieses Jahr ein paar Zei-
len aus der Sicht der Abteilungsleitung schreiben. 
Ich würde euch ja gerne erzählen, was dieses Jahr alles so passiert ist, aber unser Leitungsteam hat 
die wichtigen Erlebnisse in ihren Berichten genauer und lesenswerter beschrieben, als ich das auf 
meiner Seite hier könnte. Also erzähle ich euch, was für mich die besten Erlebnisse waren im Pfadi-
jahr 2019. 

Da ich den ganzen Januar über in Kolumbien war, freute ich mich sehr fest auf unser Winterwee-
kend, in welchem ich die Küche übernahm. Wir halfen Naruto, eine Ninja-Akademie aufzubauen 
und konnten mit ihm auch noch seinen schlimmsten Gegner besiegen. Nach diesem Weekend war 
ich also endgültig wieder in der Schweiz und der Pfadi angekommen und freute mich sehr auf das 
Sommerlager der Pfadis, in welchem ich auch wieder die Küche übernommen habe. Das Sommer-
lager ist jedes Jahr aufs Neue ein Highlight für mich. Ich liebe es, im Zelt zu übernachten, im Freien 
zu sein und auf dem Feuer zu kochen. 
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ein wort der abteilungsleitung
Und das letzte Erlebnis, welches ich noch schnell erzählen möchte, hat nichts direkt mit unserer 
Abteilung zu tun, aber ich finde es trotzdem erwähnenswert. Dieses Jahr Ende August fand das PFF 
(Pfadi Folk Festival) in Stäfa am Zürchersee statt. Das ist ein Musikfestival für Pfadileiter aus der 
ganzen Schweiz und sonntags ist immer der Familientag, an dem Eltern mit ihren Kindern vorbei-
kommen können. Letztes Jahr, also im 2018, fand dieses Festival in Liestal statt, wann das nächste 
stattfindet ist noch nicht klar, aber ich kann jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen! 

Ich hoffe, ihr könnt mit all den Beiträgen aus den verschiedenen Stufen das Pfadijahr 2019 noch-
mals erleben! 

Gaia

... mit Freud drbi!

... mis Bescht!

... allzeit bereit!

... zämme witer!
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Waldweihnachten 2019 Runa
Und wieder geht ein weiteres aufregendes Pfadi-Jahr zu Ende. Zum Jahresabschluss gab es auch 
dieses Jahr wieder einen tollen Anlass mit Eltern und Kindern. Unsere alljährige Waldweihnacht 
war dieses Jahr jedoch ein wenig anders als sonst. Zum ersten Mal hat das Fest nicht im Hardwald, 
sondern auf dem Bruderholz stattgefunden. Wir trafen uns alle beim Wasserturm, starteten den 
Anlass so wie immer, mit einer Begrüßung, den Gruppenrufen und anschließend wurden die Gutzli 
und Geschenke eingesammelt. Alle freuen sich und sind gespannt auf das weihnachtliche Fest.
Plötzlich wurden wir angegriffen und all unsere Geschenke und Gutzi wurden uns geklaut. Der 
Übeltäter ist der berüchtigte Räuber Hotzenplotz mit seiner Räuberbande. Zudem hat er zwei un-
serer Leiter, Gaia und Wombat, festgenommen. Er und seine Ganoven hassen Weihnachten und 
gönnen es deswegen auch niemanden.  Doch die Pfadi St.Alban gibt sich nicht so schnell geschlagen! 
Mit der Hilfe vom Kasperli und Seppli konnten wir unsere zwei Leiter, die Gutzli und auch die Ge-
schenke zurück gewinnen. Dann überredeten wir die Bösewichte ihnen zu zeigen wie wir als Pfadis 
Weihnachten feiern und wieso diese Zeit so schön ist. Mit anfänglich viel Misstrauen schafften wir 
es schlussendlich aber doch mit einem Postenlauf zum Thema Weihnachten die Räuberbande zu 
überzeugen, dass Weihnachten ein unglaublich tolles und schönes Fest ist.
Den Anlass ließen wir dann gemütlich mit Punsch, Glühwein, den Gutzlis und den Geschenklis aus-
klingen. 
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Pfila 2019   Tinea
Wuhuuuu eine Castingshow und wir sind eingeladen!!!

 In unserem Pfingstlager wurden wir von den Minions zu einer Castingshow eingeladen. Wir 
sollten uns gegen 3 weitere Mitstreiter beweisen um den neuen bösen Herscher für die Minions zu 
werden. Leider stellte sich bereits bei der ersten Runde heraus, dass wir zu lieb für die Minions sind. 
Aber da sie uns schon gut kennen gelernt haben durften wir als Trostpreis die Jury sein. Am Abend 
hatten wir auch schon unseren ersten Einsatz. Der Zirkusdirektor stellte sich uns vor mit einer gros-
sen Show. Die Minions und auch wir waren total begeistert von ihm und dachten er sei der Perfekte 
Herrscher. 
Doch alles kam anders! 
 Denn in der selben Nacht wurden wir geweckt und konnten den Zirkusdirektor belauschen 
wie er davon redete die Minions als eine Zirkusattraktion zu verwenden. Am nächsten Morgen ha-
ben wir es natürlich umgehend den Minions erzählt, doch sie wollten uns nicht glauben und sagten 
wir sollen erstmal die weiteren Kandidaten abwarten. Unser nächster Kandidat war Sebastiano. 
Leider hatte er, trotz unserer Hilfe, keine Idee wie er die Minions und uns überzeugen konnte, also 
flog er raus. Unsere letzte Hoffnung die Minions vom Zirkusdirektor abzubringen war Ricardo der 
Künstler. Es sah sehr vielversprechend aus, jedoch waren die Minions immer noch auf der Seite des 
Zirkusdirektors. Zufällig konnten wir beobachten wie der Zirkusdirektor und ein Minion zusammen 
weggingen. Dies verunsicherte uns sehr.



Als wäre dies nicht schon genug kam noch eine Wahrsagerin welche uns Prophezeite, dass etwas 
Schlimmes geschehen wird, aber sie wusste noch nicht genau was. Deshalb sollten wir uns aufs 
schlimmste gefasst machen. Und so kam es. Am Abend kamen die Minions zu uns und erzählten 
uns, das ein Minion fehlte. Wir wussten welchen sie meinten und gingen los. Wie vermutet, fanden 
wir den Minion mit dem Zirkusdirektor am Showort. Da sahen wir, dass der Minion in einem Käfig 
gefangen war! 
Mit Hilfe der Wahrsagerin konnten wir den Minion befreien und den Zirkusdirektor fesseln und 
wegbringen. 
Erschöpft nach diesem ereignisreichen Tag sanken wir ins Bett und schliefen kräftig durch, um am 
nächsten Tag die Siegerehrung für Ricardo den Künstler vorzubereiten und durchzuführen.
Die Minions waren uns sehr dankbar, dass die ganze Geschichte doch noch ein gutes Ende genom-
men hat und gingen glücklich mit ihrem neuen Herrscher Ricardo auf neue Abenteuer.

Pfila 2019 Tinea
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Sola 2019  Cubby
 Am Samstag, dem 6.7.2019, trafen wir uns um 09:00 Uhr im De Wette Park. Plötzlich kam 
eine Person zu uns und stellte sich als Hutmacher vor, er erzählte uns, dass seine Schwester ver-
schwunden ist und er Hilfe braucht um sie zu befreien, da er es nicht alleine schafft. Er erzählte, dass 
seine Schwester an einem speziellen Ort ist und man kann ihr nur von dort aus helfen, darum lud er 
uns zu sich ein.  Wir wollten ihm natürlich helfen und nahmen die Einladung an und gingen mit ihm 
mit. Als wir beim Hutmacher angekommen waren, richteten wir uns ein und assen dann.  Nach dem 
Essen sahen wir jemanden an unserem Haus vorbeischleichen und wir entschieden uns dafür die 
Person zu verfolgen, da wir uns fragten, ob sie vielleicht etwas über die Schwester des Hutmachers 
wusste. Als wir dort ankamen merken wir, dass die Person nicht mehr da ist, da sie einen grossen 
Vorsprung hatte. Zu unserem Glück hinterliess sie aber 2 Spuren, darum machten wir 2 Gruppen 
und Folgten den Spuren. Als wir sie fanden, hiess die Person uns im Spiel willkommen. Wir fragten 
ob er uns die Spielregeln erklären könnte, aber er lachte uns nach unserer Frage nur aus und wollte 
uns zuerst gegen uns Spielen. Nach dem wir uns ein wenig erholt hatten von der Verfolgung, waren 
wir bereit für das erste Spiel. Die Person kam wieder zu uns und sagte «Das erste Spiel heisst Ballon 
Tanz», dafür mussten wir uns Ballons ums Fussgelenk binden. Das Ziel des Spiels war es die Ballons 
der anderen Spieler platzen zu lassen, in dem man auf den Ballon steht. Wir gewannen das Spiel 
und die Person übergab uns die Spielregeln. In den Spielregeln stand, dass in unserem Haus sich 
ein Spielefeld befand, auf dem unsere Spielfigur stand und wir mussten jetzt warten bis unsere Figur 
sich bewegt hatte, um diese Zeit zu überbrücken bastelten wir Hüte und dekorierten unser Haus ein 
wenig. Dann assen wir und schrieben noch unseren Lagerpakt.



In der Nacht wurden wir, dann vom Hutmacher aufgeweckt und er berichtete uns, dass unsere 
Spielfigur sich bewegt habe und wir mussten direkt das nächste Spiel spielen. Wir machten und 
bereit und gingen nach draussen und folgten einer Spur zu einem Spielfeld. Unser Ziel war es das 
Feuer unserer Gegenspieler zu löschen. Nach dem wir gewonnen hatten verwandelten sich unsere 
Gegenspieler und bedankten sich bei uns, da für das wir sie befreit hatten. Als wir zu Hause an-
kamen fanden wir einen Brief auf dem Stand: «Danke, dass ihr uns befreit habt und lasst es euch 
schmecken.» Nach dem wir assen gingen wir wieder schlafen. Am nächsten Tag hatte sich unsere 
Figur weiterbewegt und unser nächster Gegner forderte uns zu einer Rund Capture the Flag heraus.
 Als wir am nächsten Tag auf wachten merkten wir, dass wir zurückgefallen waren, wir waren 
enttäuscht und darum spielten wir „Ich packe in meinen Rucksack“. Wir fanden auf unserem Feld, 
Koordinaten für einen Punkt und der Hutmacher war ganz aufgeregt und wollte sofort los darum 
machten wir uns bereit und gingen gemeinsam los. Bei den Koordinaten angekommen, warteten die 
nächsten Gegenspieler auf uns und forderten uns zu einer Runde British Bulldog heraus. Wir fanden 
eine Unterkunft und kochten unser Abendessen über einem Feuer.
 Am Dienstag wanderten wir dann zurück und machten zuerst mal eine Pause.  Nachdem wir 
wieder voller Energie waren spielten wir das nächste Spiel, in dem wir unsere Spielgegner mit Was-
serballons abwerfen mussten. Um uns von den ganzen Strapazen der vorherigen Tage zu erholen, 
machten wir eine Wellness-Pause. Es gab Gesichtsmasken, Fruchtsaft und einen Posten an dem 
man einfach entspannen konnte.

Sola 2019  Cubby
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Sola 2019  Cubby
 Da wir schon lange in diesem Haus waren, machten wir einen kleinen Ausflug in ein Schwimm-
bad, als wir zurückkamen, merkten wir, dass wir nicht mehr aus dem Spiel kamen und wir konfron-
tierten den Hutmacher damit und er gestand uns, dass wir im Spiel gefangen sind und erst wieder 
raus kommen, wenn wir das Spiel gewinnen. Um das alles zu vergessen machten wir dann am Abend 
einen Spieleabend. 
 Am nächsten Tag merkten wir, dass wir noch ein Feld hinter der Schwester des Hutmachers 
sind, also waren wir alle bereit für das nächste Spiel, dieses war ein Wettrennen. Nach dem Z’Vieri 
gingen wir los und befreiten die Schwester des Hutmachers. Wir gewannen in einem Bändeligame 
gegen die Schwester des Hutmachers. Jetzt mussten wir nur noch irgendwie aus dem Spiel entkom-
men. Wir mussten herausfinden wie wir den Gamemaster finden können, damit wir aus dem Spiel 
heraus konnten. Dafür mussten wir zuerst den Regler finden. Wir suchten ihn und fangten ihn ein.  
Er erklärte uns, dass wir die Spielfigur des Gamemasters zerstören mussten. Dafür mussten wir aber 
noch eine Spielfigur für den Hutmacher haben. Diese Bastelten wir dann. In der Nacht gingen wir 
los und kämpften gegen die Endgegner. Wir besiegten ihn und waren aus dem Spiel befreit.
 Am Samstag packten wir unsere Sachen verabschiedeten uns vom Hutmacher und seiner 
Schwester und reisten wieder nach Basel und gingen nach dem Abtänzeln alle nach Hause. Dies war 
unser Wölfli Sola 2019.





pfadis
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 Am 23.11.19 kamen bei der Pfadistufe zwei komische Leute zu uns. Sie erzählten uns, dass 
es den Klimawandel nicht gäbe uns sie darum allen Klimaschützern nicht glauben. Sie behaupteten 
zudem, dass sie die Natur langweilig finden.
 Doch wir zeigten ihnen, dass es nicht so ist, wie sie sagen. Wir haben mit ihnen ein Feuer 
gemacht. Sie fragten uns was wir den jetzt verbrennen, denn das wäre ja laut Klimaschützern gegen 
das Klima, also täten wir auch nicht an den Klimawandel glauben. Doch wir haben nicht grundlos 
Holz verbrannt, sondern wir haben mit ihnen Pizza über dem Feuer gemacht und haben somit nicht 
einfach so CO2 ausgestossen. Um ihnen zu zeigen was man eigentlich so über einem Feuer machen 
kann und dass es nicht nur Wärme für uns abgibt, durften sie auch von unserer Pizza haben. Damit 
haben wir gezeigt, dass man nicht alles und vor allem auch grundlos verbrennen soll und vor allem 
auf die Umwelt schauen soll.
 Wir sind Allzeit Bereit.

Pfadiaktivität 2019    wombat



pfila 2019    Shogun
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 Dieses Jahr was sehr besonders. Wir hatten nicht nur ein normales Pfingstlager, sondern ein 
KPK Pfingstlager. In einem KPK Lager treffen sich alle Abteilungen aus der KPK (Katholischer Pfadi 
Korps) und machen ein gemeinsames Lager. Deswegen trafen sich 17 verschiedene Abteilungen aus 
ganz Basel, mit über 300 Pfadis und Pio’s, auf einem riesigen Lagerplatz in Zell Luzern. Das dies-
jährige Thema war «Let’s Fezz – Panik im Theater». Wir wurden in ein Theater eingeladen, welches 
aber, als wir dort ankamen von Geistern heimgesucht wurde. Nun mussten wir also in unseren Un-
terlagern versuchen diese Geister zu vertreiben. Unser Unterlager teilten wir mit St. Fridolin & St. 
Leodegar. Alleine in unserem Unterlager waren wir fast 100 Pfadis, welche wir unter einem Sarasani 
unterbringen mussten.



 Durch eine Einladung des Aztekischen Dreibundes, machten wir uns auf den weiten Weg zu 
ihrem Dorf. Dort angekommen baten die Azteken uns um Hilfe. Der Weltuntergang steht vor der 
Tür! Wir sollen ihnen helfen, ihn zu verhindern. Wir wollen ihnen natürlich helfen. So wurden wir 
in ihren Stamm aufgenommen und in drei Gruppen aufgeteilt.
 Jede Gruppe war einem der drei Anführer des Aztekischen Dreibundes, zugeteilt. Tlacopan, 
Texcoco und Tenochtitlan. Jeder dieser Anführer hatte seine eigene Theorie, wie die Welt unterge-
hen würde und wir sollen anhand dieser, den Weltuntergang verhindern. Wir gaben unser bestes 
und befragten sogar nach einer Sonnenaufgangswanderung auf den Gipfel, die Sonnengöttin Tona-
tiuh. Sie warnte uns, dass der Untergang schon bald kommt. Am selben Abend noch bekamen wir 
plötzlich Besuch von Fremden.
 Schon bald war klar, dass es sich bei den Fremden um Spanische Kolonisatoren handelte, die 
das Land einnehmen wollen. Nachdem Tlacopan sein komplettes Hab und Gut bei einem Casino-
abend an die Spanier verlor, Tenochtitlan erkrankte und Texcoco verschwand, hatten die Spanier 
ihr Ziel schon fast erreicht.

Sola 2019   Meeko & minion
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 Am nächsten Tag erfuhren wir, dass wir von Texcoco verraten wurde, da er ein Angebot der 
Spanier angenommen hatte. Sie belagerten unseren Lagerplatz und nahmen unser Küchenteam ge-
fangen. Dies nahmen wir natürlich nicht einfach so hin und schafften es am Abend, die Spanier zu 
vertreiben.
 Nachdem es uns gelang Tenochtitlan zu heilen, befragten wir das Orakel der Azteken nach 
rat. Wir erfuhren von den Schiffen, mit denen die Spanier angekommen waren und so machten wir 
uns auf eine lange Suche nach ihnen. Es gelang uns, alle Schiffe zu zerstören, so dass die Spanier hier 
fest sassen. Durch das Orakel erfuhren wir von einem Trank der das Gedächnis löscht.
 Wir schafften es in einem harten Kampf den Trank den Spaniern zu geben und ihre Gedan-
ken zu löschen. So konnten wir sie überzeugen, dass sie Azteken wären und keine Spanier. Und so 
konnten wir den Untergang des Aztekischen Dreibundes verhindern.
 Die drei Anführer Tlacopan, Texcoco und Tenochtitlan bedankten sich bei uns, denn wir ha-
ten unsere Mission erfüllt. Nach diesem Erfolg feierten wir uns gemeinsam mit den Azteken selbst 
und machten uns dann stolz über die Ereignisse der zwei Wochen auf den Nachhauseweg. 

Sola 2019   Meeko & minion
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Ausflug georgien   Kepaia
Am 24. Juli ging es los. Wir flogen nach Tbilisi, Georgien. Das heisst nicht ganz alle, denn eine klei-
nere Gruppe überwand den Weg nach Georgien mit Bahn und Schiff. Insgesamt 20 Schweizer*in-
nen wollten zusammen mit 15 Georgier*innen eine 6-tägige Trekkingtour im Kaukasus, genauer im 
Tusheti-Nationalpark unternehmen.
 Die ersten drei Tage waren wir in Rustavi, einer Stadt ausserhalb Tbilisi und bereiteten die 
Tour vor. Dies bedeutet Routenzeiten ausrechnen, Essen einkaufen, Material überprüfen und natür-
lich die Leute kennen lernen und das georgische Essen geniessen. Dieses ist nämlich 1a, vor allem 
mit dem georgischen Wein, auf den die Georgier sehr stolz sind. Am 27. Juli ging es dann endlich 
los. Wir fuhren mit zwei Minibussen nach Telavi, wo wir für eine Nacht in einem Hotel übernach-
teten. Am nächsten Tag starteten wir morgens um 6 Uhr für eine weitere Etappe mit 6 Minibussen, 
die uns in den Nationalpark bringen sollten. Die Strasse dorthin war auch nicht ganz ohne. Zum Teil 
hatte man das Gefühl die Strasse sei gesprengt und nicht weiterbearbeitet worden.
 Dann fing endlich das Trekking an. Während diesen fünf Tagen mussten wir einen Fluss 
überqueren, ich verlor einen Socken in einem Bach, wir spielten viel Tichu, überquerten den Atsun-
tapass (3539 m.ü.M.), genossen die Milchstrasse und einen wunderschönen Sonnenuntergang. In 
einem kurzen aber starkem Gewitter, bestätigte sich meine Vermutung, dass meine Regenhosen un-
dicht waren. Das Trekken war natürlich auch eine super Art, um neue Freundschaften zu schliessen.
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Ausflug georgien   Kepaia
 Am letzten Tag bevor es wieder zurück nach Rustavi ging, besuchten wir noch das Dorf Mut-
so. Dann ging es in einer recht abenteuerlichen Fahrt zurück nach Rustavi. Da es geregnet hatte, war 
die Strasse verschlammt und an der letzten Kurve, bevor wir es über den Pass geschafft hätten, gab 
unser Minibus auf. Beide mussten dann von einem alten sowjetischen Gefährt zum Pass hochgezo-
gen werden. Wir kamen um 3 Uhr morgens in Rustavi an.
 Am letzten Tag gab es noch ein letztes Mal eine georgische Mahlzeit und wir waren froh, dass 
wir keine Nüsse und Trockenfrüchte mehr essen mussten. Ein grosser Teil flog am selben Abend 
noch nach Hause, während ich und noch ein paar andere eine Woche lang mit dem Zug durch Ost-
europa fuhren.



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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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.



Feivel, Stufenleiterin Biber
Sophie Stebler

D‘Feivel isch vieles aber nid 
wirkligg pünggtligg. Aber mir 
hän is alli dra gwöhnt und mir 
glaube au, dass es eifach nur 
dra liggt, dass sie so verwirrt 
isch zwüscheduure. Me muess 
aber au sage, dass sie viel macht 
und me ka ihre nid lang bös sii 
fürs zspoot koo, für das isch sie 
e z‘liebenswärte Mensch! 

Cubby, Wölflileiter
Moritz Gadient

Lut eigene Ussage isch dr Cub-
by zwar hilfsbereit und wirklich 
e guete Mensch, aber wenn är 
mol fuul uf dr Hut liggt, denn 
so richtig. Är git au offe zue, 
dass är das jo ebbe halt au gärn 
macht. Aber wenn me ihn lieb 
frogt, denn isch är mit Freud 
und gueter Hand drbii!
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Gaia, Abteilungsleiterin
Zora Rehm

D‘Gaia isch die wo sälbscht mit 
Wanderschueh ufem flache 
Waldbode ka umgheie und das 
nid nur will sie tollpatschig 
isch, sondern au will sie crazy 
Sache macht. Stets motiviert 
und mit eme breite Grinse uf de 
Lippe stolperet sie durch ihre 
Pfadialltag. 



Gaston, Abteilungsleiter
Raphael Kohler

Wo mr dr Gaston gfrogt hän, 
wien är sich in Wort wurd 
beschriebe het är gseit: genial, 
grossartig, pünggtligg und zue-
verlässig. Mit de letschte beide 
simmr is alli Einig het är rächt. 
Bi de erschte zwei Hämmr uns 
dänggt mr sage däm sälbstsi-
cher! Seich uf Site: Dr Gaston 
isch ebbe au eine wo sich sälber 
nid immer muess so ärnscht 
neh und Witzli macht! 
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Jazz, Abteilungsleiter
Matthias Stettler

Dr Jazz kame au als Dura-
cell-Häsli bezeichne. Mit em 
Velo überall ane, au wenn dr 
Bärg no so steil isch. Und au 
wenn är studiert und schafft 
und umzieht, so git är immer 
no so viel Härzbluet wien är ka 
and Pfadi und git au dört 100%! 
Immer uf Achse, immer in Be-
wegig, aber nid ohni Knuddel-
bärumarmige für alli! 

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! 



Kepaia, Wölflileiterin
Hanna Baumann

Kepaia macht das mit ihrer 
Stimm ganz guet, will egal was 
sie seit, wo sies seit und wenn 
sies seit, es het jede ghört! Aber 
binere Horde vo Kinder isch 
das au sehr praktisch! Kepaia 
isch e unternähmensluschtigi 
Person und für jede Seich zhaa 
und au in dr Pfadi so engagiert 
wies nur goht! 

Meeko, Pfadileiterin
Martina Puhar

D‘Meeko het im Sola nid nur 
ei Wecker, nid zwei, sondern 
alli überhört. Dorum het sie au 
usserhalb vo ihrem Pfadialltag 
e Wecker für alles. Was sie aber 
sunscht no guet ka, usser We-
cker überhöre isch Backe und 
Ässe. Dr Meeko ka me jederzyt 
Ässe abiete und sie nimmts 
dankend ah. 

Minion, Pfadileiter
Michel Kohler

Dr Minion isch e Bueb fürd 
Insider und ka sich anschiinend 
nid an e drei Wort Regle halte. 
Aber eigentligg isch är ebbe 
eine wo alles amigs bitz locke-
rer nimmt und dorum nid grad 
usflippt, wenn nid alles so lauft 
wien är sich das vorstellt. „Wei-
sch wasi mein?“ Jä Minion, mir 
wüsse alli was du meinsch! 
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Pachika, Wölflileiterin
Iphigenie Carbonel

Pachika goht gärn uf Abentüür. 
Am liebschte uf die wo nid ganz 
e so dräggig sin wiene Pfadi-So-
la, aber sie loht sich einewäg 
ufs Abentüür Pfadi immer 
wieder iih. Sie isch e wahnsin-
nig sälbschtständig dänkendi 
Person und erkennt Problem, 
bevor sie inere Gruppe z‘tot 
diskutiert wärde und wenns so 
witt kunnt, setzt sie ihre Kopf 
duure!

Runa, Wölflileiterin
Bettina Kohler

D‘Runa het wie ihri Briedere 
mänggmol d‘Art bitzli z‘närve, 
wenn sie das wott. Aber nie e 
so, dass me d‘Auge verdreiht 
und dänggt wie blöd, sondern 
me lacht drüber, dass me druf 
iigange isch. Natürlich ka sie 
aber nid nur zickle, sondern au 
wahnsinnig hilfsbereit sii und 
voll loyal hinter ihre Fründe 
und dr Pfadi stoh! 
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Shogun, Pfadileiter
Adrian Gehrig

Dr Shogun isch nid immer 
eifach z‘motiviere, will wenn 
är nid will, denn so richtig nid. 
Aber me muess eifach gnueg 
lang insistiere und en lieb froge 
und denn kunnt die Motivation 
scho. Aber Seich mache duet 
är immer gärn, will öbis zum 
lache zhaa isch öbis wonär gärn 
het. Im beste Fall verzellt är die 
Witz wonär nümm ka ufhöre 
lache. 



Wombat, Pfadileiter
Joshua Köstinger

Dr Wombat mag optisch nid 
usgseh wie sie namensgäben-
de Tier, aber är isch definitiv 
eins! Flauschig, härzig, lieb und 
mängmol ebbe au bitz verpeilt. 
Aber dr Wombat muess gar 
nid meh, will mr ihn alli für 
das wahnsinnig gärn hän und 
schätze. Durch sini grossi zwü-
schemenschlichi Odere bringt 
är immer Freud mit in d‘Rundi! 

Switch, Pfadileiter
Martin Beimler

Au wenn dr Switch noni so lang 
im Pfadileitigsteam drbii isch, 
so isch är sehr hilfsbereit und 
sehr verlässlich. Är isch immer 
do, immer drbii und das alles 
au no pünggtligg. Aber mäng-
mol seit är lieber nüt und haltet 
sich bitz zrugg, das könnt aber 
draa ligge, dass är noni so lang 
im Leitigsteam drbii isch. 

Tinea, Stufenleiterin Wölfli
Flurina Puhar

Näbe all dene ufgstellte und 
relativ lute Wölflileiter ischd 
Tinea genau dr Ruhe-Pol wos in 
däre Stuefe amigs bruucht. Nid, 
dass sie nid kreativ wär und kei 
Input wurd geh, aber sie holt 
die andere amigs bitz obenabe. 
Sie sorgt wie e Stuefemami für 
ihri Wölfli, ihri Leiter und ihri 
Fründe. 
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Zaïna, Pfadileiterin
Marie-Madeleine Stettler

Wenn d‘Zaïna nid grad Iisbä-
re jagt uf Spitzbärge, oder ihr 
Masterstudium in Tübingen 
absolviert, denn isch sie in dr 
Pfadi e wahnsinnigi Leistigs-
stützi. Sie macht und hilft wo 
sie numme kaa und bruucht 
ihres riesige Hirni zum an alles 
dängge und vollkomme organi-
siert drbii zsii! 

Zilly, Wölflileiterin
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!
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