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Liebe Albanesen

Wir blicken auf ein sehr turbulentes Jahr zurück. Vieles lief anders als geplant und stellte uns vor 
viele neue Herausforderungen. Es zwang uns dazu, neue Dinge auszuprobieren. Vor Allem die Pla-
nung von unseren Lagern war besonders herausfordernd, da wir sehr spontan entscheiden mussten, 
ob sie stattfinden können, oder nicht. Das PfiLa mussten wir leider absagen, doch trotz dieser Absa-
ge haben wir uns ein Ersatzprogramm überlegt und freuen uns darüber, wie viele an diesem ausser-
ordentlichen PfiLa teilgenommen haben. Das war auch für uns eine neue und spannende Erfahrung, 
so etwas auf die Beine zu stellen. 

Die SoLas konnten dann zum Glück stattfinden, auch wenn wir einige neue Regeln einhalten muss-
ten. Trotzdem konnten wir 1 Woche in der Natur verbringen und unsere Lager geniessen. Dies hat 
uns allen einige Motivation zurückgegeben und wir konnten mit neuem Elan in die zweite Jahres-
hälfte starten. 

Im März konnte unser Schnuppertag nicht stattfinden, deshalb haben wir diesen im August nachge-
holt und konnten viele neue Kinder begrüssen.
Danach ging es zuerst einmal normal weiter mit dem Pfadibetrieb. Unser jährlicher Herbstmarkt im 
Innenhof der Heiliggeistkirche konnte aber jedoch nicht durchgeführt werden und wurde durch ein 
Herbstmarkt-Zmittag ersetzt. 
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Ein Wort der Abteilungsleitung 



Anfang Oktober hat sich unsere Roverstufe in einem kleinen Häuschen in den Bergen getroffen. Es 
war das erste Weekend dieser Stufe und wir freuen uns auf viele weitere tolle Erlebnisse unserer 
Rover.  

Ende Oktober haben wir uns aufgrund der neuen Auflagen des Bundes und der PBS (Pfadi Bewe-
gung Schweiz) dazu entschieden, jegliche Aktivitäten bis Ende Jahr ausfallen zu lassen. Wir haben 
versucht, auch in dieser Zeit einen kleinen Ersatz anzubieten. Somit fanden einige Aktivitäten elek-
tronisch statt. 

Wir möchten uns bei allen Eltern und Kindern für ihre Geduld und Zusammenarbeit während die-
ser schweren Zeit bedanken und freuen uns auf ein weiteres, erfolgreiches Pfadijahr.

Die Abteilungsleitung
…mit Freud drbi!
…mis Bescht!
…allzeit bereit!
…zämme wiiter!
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Ein Wort der Abteilungsleitung 





abteilung



SamStag, 25.01.2020, BaSel
07.30 Uhr: Ich wurde gebeten bei einer höchstgeheimen Untersuchung der drei Fragezeichen zu helfen. Mei-
ne Aufgabe ist es die kleinen, fast grossen, und grossen Detektive der Pfadi St.Alban, welche zur Unterstüt-
zung mitkommen sind, zu versorgen. Meine Aufgabe ist klar. Niemand soll hungern.

SamStag, 25.01.2020, HölStein
12.00 Uhr: Mir wurde gesagt, ich bin nicht als Detektiv unterwegs sondern als Koch. Das Protokoll wurde 
jedoch schon angefangen und nun wird es auch beendet. Die Kinder essen Lunch, meine Aufgabe ist noch 
nicht von Relevanz. Melde mich später wieder.

18.00 Uhr: Das Abendessen ist bereit. Teigwaren werden die Mägen der Kinder füllen. 

18.15 Uhr:  Die Teigwaren haben nicht ausgereicht. Mehr werden gemacht. Zehn hungrige Fälle. 

18.30 Uhr: Von den zehn waren doch nur noch sechs hungrig. Zu viele Teigwaren noch vorhanden. Ich werde 
mich verbessern. Die Herkunftsfrage von Teigwaren wurde geklärt, mehrfach. Sie sind nicht aus der Migros.

20.00 Uhr: Die Detektive sind zurück. Sie nehmen die Kinder mit in die Nacht, um den Fall endgültig zu klä-
ren. Was auch immer dieser Fall sein soll. Ich mache Dessert mit meiner Gehilfin.

23.00 Uhr: Dessert war ein voller Erfolg. Alle sind glücklich und im Bett. Jetzt wird noch Brot gebacken. Hät-
te es nicht ohne meine Gehilfin geschafft.
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Winterweekend 2020 Apex



Winterweekend 2020 Apex
Sonntag, 26.01.2020, HölStein
02.00 Uhr: Gute Nacht, Brot ist gebacken.

07.30 Uhr: Guten Morgen, Brot wird geschnitten.

08.00 Uhr: Frühstück wird vorbereitet. Aus dem Haus heraus hört man das wilde und wütende Geschrei 
eines Tieres. Ich werde es später untersuchen.

08.30 Uhr: Frühstück wurde gegessen. Das Geschrei kam von meiner Gehilfin die frühzeitig geweckt wurde. 
Ein weiterer Fall wurde aufgeklärt.

12.00 Uhr: Als Mittagessen wurden Burger vorbereitet. Die Kinder waren sich ihrer Essensgewohnheiten 
nicht ganz sicher. Alle wurden aber ordnungsgemäss gefüttert. Den Fall haben sie geklärt. Ich wäre gerne 
dabei gewesen.
 
16.00 Uhr: Haus geputzt, Auto auch. Jetzt zurück nach Basel. Erfolgreiches Wochenende für die Detektive. 
Wieder einen Fall gelöst.

Sonntag 25.01.2020, BaSel
17.30 Uhr: Detektei Küche meldet sich nun auch ab, die Aufgabe wurde erfolgreich beendet. Hoffentlich reicht 
dieses Protokoll aus um mich auch bei ihnen aufzunehmen. Wir werden sehen, in so etwa sieben Monaten. 
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Dieses Jahr war unser PfiLa ganz anders. Wir haben dieses Jahr Videos bekommen von komischen Wesen. 
Sie erzählen uns das sie abgestürzt sind mit ihrem Ufo. Sie brauchen unsere Hilfe wie man auf dieser Welt 
lebt und wie wir ihr Raumschiff reparieren kann. Sie stellen sich zuerst vor. Die eine Person hiess WD64-R 
und B45-R  . Sie brauchen dringend Hilfe. Sie wollen das wir ihnen beibringen Essen zu Kochen oder auch 
eine Karte richtig zu lesen. Deswegen haben unsere Kinder ihnen gezeigt, wie man eine Spätzli Pfanne macht 
oder Fotzelschnitte. Am Abend mussten unsere Kinder WD64-R und B45-R zeigen, wie sie in einem UFO 
leben und Schlafen. Doch am besten fand WD64-R und B45-R die sportlichen Aktivitäten, die unsere Kinder 
machen mussten. Durch die Hilfe der Kinder konnten WD64-R und B45-R mit dem Plan, den sie gefunden 
haben und der Hilfe der Kinder zu Entschlüsseln. Sie haben sich bedankt und gingen mit ihrem UFO wieder 
nach Hause. 

Homescouting Pfila 2020 Wombat
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Biber
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Lieblingstag der Biber   
Dieses Jahr wollten wir einen Beitrag der Kinder selbst haben. Deshalb haben wir in einer Aktivität die 
Kinder über unser Unikum informiert und ihnen den Auftrag gegeben ihr Lieblingstag zu malen. Hier eine 
Auswahl der Kollektion, welche dabei entstand:
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Wimmelbild 
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HomeScouting der Biber 2020 
Dieses Jahr war leider etwas kürzer als üblich und leider mussten wir unsere sonstigen Gruppenak-
tivitäten nach Hause verschieben. Die Kinder bekamen also je einen Brief des Bibers mit einer Ho-
mescoutingaktivität zugesendet. Diese sollten sie mit den Eltern durchführen und wenn sie wollten, 
durften Sie Fotos in unseren Dropboxordner hinzufügen. Hier finden ihr den Zugang dazu.





Wölfe



Finde die Fehler 
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Wölfli-Aktivität Jekyll
Wir haben uns bei der Heiliggseistkirche getroffen, als plötzlich der Gangboss Arafat auftauchte. Er 
sagte er hatte Schwierigkeiten, da ein Gangboss einer anderen Gang ihn herausgefordert hatte. Wir 
gingen mit Arafat mit um uns als Gangster ausbilden zu lassen. Wir spielten verschiedene Spiele um 
uns auf den Kampf gegen die feindliche Gang vorzubereiten. Nun fühlten wir uns stark und bereit 
für den Kampf. Da nicht mehr genug Zeit übrig war suchten wir die gegnerische Gang am nächs-
ten Samstag auf, wir gingen in den Allschwiler Wald und fanden die gegnerische Gang, welche zu 
unserem Erstaunen die Pfadistufe mit einem fremden Gangboss war. Wir machten einen Entschei-
dungskampf als Geländespiel, doch am Schluss gab es keinen Sieger, wir wollten die Gangbosse da-
von überzeugen sich zu versöhnen und nahmen sie mit auf einen lustigen Samstagnachmittag. Wir 
spielten viele Spiele und grillierten im Wald. Die Gangbosse blieben verstritten aber überdachten 
ihre Taten und wir hatten einen riesen Spass.
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Sommerlager 2020 Cubby
Erstmal stelle ich mich vor, ich bin Gandalf und ein Magier aus Mittelerde. Ich habe diesen Sommer den 
Wölfli geholfen in ihrem Sommerlager. Alles begann also ich hörte, dass eine Gruppe von Menschen von den 
Elben gefangen genommen wurde. Ich machte mich sofort auf den Weg um ihnen zu helfen, als ich sie dann 
traff fiel mir auf, dass sie gar nicht wussten wo sie sind. Ich erklärte ihnen das sie sich in Mittelerde befanden 
und das die Elben die sie gefangen genommen haben eigentlich gar nicht böse sind. Ich erklärte ihnen, dass 
die Elben sie nicht gefangen nahmen um etwas böses zu tun, sondern sie hatten einfach angst.

Da ich selber nicht wusste warum und ich nicht entdeckt werden wollte sagte ich ihnen das ich am morgigen 
Tag helfen werde. Am nächsten Tag war ich noch daran Vorbereitungen zu treffen um ihnen zu helfen, als 
plötzlich ein Hobbit zu mir kam und mir erzählte, dass die Wölfli fast mit einem schwarzen Ritter mit gegan-
gen wären. Die Hobbits konnten dies verhindern und haben sie zu mir gebracht.

Zuerst war ich wütend bis ich merke, dass sie gar nicht wussten wer die Schwarzen Ritter sind. Ich erklärte 
ihnen, dass die schwarzen Ritter böse sind. Da ich sie nicht einfach weg schicken konnte lud ich die Wölfli 
dazu ein in meinem Quartier zu schlafen, dafür mussten wir aber zuerst das Hause mit einem Schutzzauber 
sichern. Zum z Nacht machten wir Schoki Bananen, welche extrem Lecker waren und vor dem Schlafen ge-
hen sangen wir noch einige Lieder. 

Am nächsten Morgen sagten die Wölfli mir, dass sie zu den Elben gehen wollen und ihnen klar machen wol-
len, dass sie gut sind. Sie packten ihr zeug und wollten los gehen als mir auffiel, dass überall Müll auf dem 
Boden liegt, darum musste ich ihnen zeigen wir man Müll recycelt. Als wir dann alles aufgeräumt haben 
gingen sie loss. 
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Pfadis



Kreuzworträtsel 
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Impressionen Pfadi 2020 
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Sommerlager 2020 
Wir trafen uns wie immer am Bahnhof SBB, um zusammen ins SoLa zu gehen. Von Heitenried mussten 
wir zum Lagerplatz laufen. Als wir am Lagerplatz angekommen sind, haben wir Z’vieri gegessen und Spiele 
gespielt. Dann bauten wir die Zelte auf. In der Nacht kamen zum ersten Mal die Geister. Dabei gab es einen 
lauten Knall, von dem wir wach wurden. Und dann gab es einen Fight, bei dem wir die festgenommenen 
Leiter*innen befreien mussten. Die meisten waren etwas unmotiviert, weil sie schlafen wollten. Am nächsten 
Tag kam der Geisterjäger, Randy, der die Geister besiegen wollte. Unabhängig von Randy lernten wir auch 
doch Dorfbewohner*innen kennen. Da passierte etwas Interessantes. Die eine Dorfbewohnerin hinkte und 
dies am selben Bein wie ein Geist in der vorigen Nacht verletzt wurde. Wir zählten 1 und 1 zusammen. Die 
Geister waren in den Dorfbewohner*innen. Randy erzählte uns, dass er die Box, mit der die Geister verbun-
den waren, zerstören wollte. Dies bedeutete aber, dass er so indirekt die Dorfbewohner*innen töten würde. 
Wir hatten die Dorfbewohner*innen jedoch in unser Herz geschlossen und suchten nach Alternativen. Wir 
erlösten die Dorfbewohner*innen erfolgreich vom Fluch der Geister. Randy konnte so nun die Box zerstören 
ohne das die Dorfbewohner*innen in Gefahr waren. Als Belohnung gab es eine Wasserschlacht und wir ge-
nossen die Abkühlung sehr. Doch dann erfuhren wir, dass Randy anstatt die Box zu zerstören, weitere Seelen 
aus der Box freigelassen hatte. Wir nahmen es auf uns diese Seelen oder im Lager bekannt als schwarze Geis-
ter zurück in die Box zu bringen. Während dem wir Bändli holten, um uns zu stärken, wurde Meeko entführt. 
Wir folgten den schwarzen Geistern. Um die schwarzen Geister zu schwächen, müssten wir Bändli bei Meeko 
holen. Wir waren schliesslich erfolgreich und die schwarzen Geister waren so schwach, dass wir sie zurück 
in die Box bringen konnten. Randy und die Dorfbewohner*innen waren uns sehr dankbar. Leider konnten 
wir unseren Sieg am Bunten Abend nicht richtig feiern, da wir wegen eines Gewitters frühzeitig in die Elbe 
umziehen mussten. Am Samstag ging es zurück nach Basel und das Lager zusammengefasst à la SoLa-wort 
2020: Perle.

28





Pios



Rowena 

Abi... Rowena wer isch das? Rowena isch es schöns Maitli 
mit e wunderbare Charakter wo 16 Joor alt isch. Sie isch 
immer parat für alles und immer super motiviert. Und 
langwilig isch sie gar nid, do sie immer lustig und fröh-
lich debi isch aber nur wenn sie ihri  Gummistifel debi het. 
Ihre Rucksack isch au immer überfüllt so wie ihres Herz 
immer voller liebi.  Rowena isch nur ihre Pfadiname aber 
ihre echte Name isch Abigael Carbonel. Zur zitt besuecht 
sie sGym Münster. Usserhalb vo de Pfadi macht sie no 
Theater dort spielt sie no dramatischer als in de Pfadi falls 
das goht. Basketball spielt sie au no. Und d Rowena und 
Momo bekunnt me nur im Doppelpack.

D Momo odr aussrhalb vo de Pfadi Tatiana Branco Cos-
ta isch 16 joor alt und isch normalerwiis immer motiviert 
deby, so lang es nit allzuviili Bräme het. D Momo het immr 
öbbis z vrzelle und me gseht sie meischtens am Lache. Näb 
dr Pfadi goht sie an d FMS in Basel und tanzt für ihres läbe 
gärn. D Momo het e riesssigss härz und isch quasi s mami 
vo unserer Stuefe wo biz uff alli luegt. Sie isch au für jede 
Spass z ha und macht au wenns ihre mol nit passt moti-
viert mit. Und d Momo und Rowena bekunnt me nur im 
Dopplepack.

Momo 
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riyoon link 

Sein ganzer Name ist Adrian Beimler, aber in der Pfadi 
nennen ihn alle Link. Er ist 14 jahre alt und zurzeit geht 
er in die Sekundarschule St. Alban. Link geht gerne in die 
Pfadi und er ist immer „weady“ und  unterwegs mit seinen 
„flinke-moves“. Ausserhalb ist er auch manchmal humor-
voll und versucht die anderem Pfadfinder/innen zum La-
chen zu bringen. Seine Hobbies sind Videospiele spielen 
oder „Gamen“ er spielt am meisten Rocket League. Seine 
anderen Hobbies ausser der Pfadi und  „Gamen“, spielt er 
gerne Fussball und Tisch Tennis  Sein Pfadi Name ist Link, 
und wenn schon ist er immer flink.

Das Ist John Lapira, in der Pfadi nennt man ihn Riyoon.
Er ist 15 Jahre alt und ein sehr netter Typ. Zurzeit ist
Riyonn Schüler an der Sekundarschule De Wette.
In seiner Freizeit Spielt er gerne Basketball, zudem 
produziert Riyoon auch gerne Musik. Auch wenn Riyoon
mal einen schlechten Tag hat ist er trotzdem für einen da.
Riyoon ist ein sehr spontaner Typ und er ist immer ein
bisschen in seinen Gedanken versunken.

32



Ephira Avellana 

Ephira heisst usserhalb vo de Pfadi Hélène. Sie isch 16 
johr alt und besuechts Gymnasium Münster. Wenn sie 
sich mit Musik beschäftigt blüeht sie uff. Nit nur het sie e 
wunderbari Stimm mit dere sie gärn singt, sie het au sehr 
weichi finger mit däne sie gärn Klavier spielt. Usserdem 
bsuecht sie regelmässig e Musikschuel und het sehr viel 
spass uf de Bühni bim Theater spiele. Sichtbar glücklich 
blühet sie in dr Pfadi sehr uff und isch sehr präsent. Me 
ka sich sehr guet mit Ehpira unterhalt, wenn es zu nem 
Gspröch chunnt. E Merkmal, wo d Ephira het isch das sie 
kei angst het das usezhaue wo sie denkt. Sie het en sehr 
Crazy Art.

D Avellana heisst usserhalb vo d pfadi Margnita, isch 16 
joohr alt und bsuecht s bäumlihof gymnasium. In ihre frei-
zit tuet sie sehr gärn sport triibe und zwar lichtathletik, 
mangmol het me au d gelegeheit sie singe zhöre. Avellana 
isch sehr ruhig aber sobald me sie besser kennelernt isch 
sie praktisch hyperaktiv und lacht die ganzi ziit
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Tylwyth Nymeria 

D Tylwyth oder usserhalb vo de Pfadi au Danaë Grueber, 
isch 15 Ioor alt und goht ans Gymnasium Münschter mit 
em Schwerpunkt Spanisch. D Tylwyth het in de Pfadi im-
mer ihri zwei Lune. Äntwäder isch si imene duur Lach-
flash und denn lacht si, nach em Minion, wie e Pteranodon 
(Flugsaurier) odr si isch eifach nume mied und seit denn 
garnüd meh. Mit de Tylwyth isch es immer luschtig und si 
isch für jede scheiss z ha au wenn meh si mängisch zersch 
für öbbis begeistere muess. Aber wenns ihre denn gfallt 
isch si top motiviert debi. Si het e unglaublig grosses Härz 
und muess sich immer für alles entschuldige und frogt im-
mer ob wügli «echt» alles gued isch.

Nymeria, für anderi au unterem Name Laila Bosshard be-
kannt, isch 14 Jioor alt. Sie spielt in ihrere Freizit tennis. 
Genauso sportmotiviert isch sie au in de Pfadi. Sie het au 
e Hund wo per Zuefall us de Familie vom Wombat kunnt. 
Sie isch im letschte jioor vo de Sekundarschuel Spiegel-
feld in Binningen. Sie isch sit 8 jioor immer voll debi 
und kunnt an jedi Üehbig, sie het nid umsunscht Turbo 
gheisse in de Wölfli. Sie isch immer überall zur stell und 
motiviert au gern anderi. Mit ihre isch s immer mega 
lustig aber sie kha eim au sehr gut zueloose.
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weihnachtsgeschichte 
In der heutigen Folge von Weihnachtsmann und co KG: eine Weihnachtsgeschichte von Momo und Rowena

Am Samstag um 14:00 machten sich der Weihnachtsmann und seine zwei Waldelfen, Momo und Rowena, 
auf den Weg zur Heiliggeistkirche wo sie auf die Hilfe von der Pios der Pfadi St.Alban hofften. Sie brauchten 
dringend deren Hilfe denn alle Geschenke am Nordpol wurden von den Schurken, Corax und Minion; ge-
stohlen und durch ganz viel abgelaufenem Fisch ersetzt. Es war nicht das erste Mal das so etwas am Nordpol 
geschah, aber dieses mal ging es dem Weihnachtsmann zu weit!!! So schaute der Weihnachtsmann in seinem 
Buch und sah das die Pios der Pfadi St.Alban auf der Liste der guten und netten steht auf die ist eben verlass! 
So traffen sich die Pios an diesem Samstag mit der überraschenden Begegnung des Weihnachtsmann. Ge-
meinsam suchten die Pio’s mit den zwei Waldelfen die Geschenke in der Stadt zusammen, jedoch bemerkten 
sie schnell das einige Geschenke fehtlten unter anderen die von den Pio’s! Als sie fast alle Geschenke wie-
der haben sind sich alle einig: Sie wollen sich an Corax und Minion rächen! Und so brachte Ephira die Idee 
das wir die vergammelten Fische vor die Haustüre von Corax und Minion stapeln und dazu sagte sie noch 
« Und wenn sie die Tür aufmachen schiessen wir sie mit Göffelpistolen ab.» Am nächten Tag ist es soweit, 
die Pio’s stapelten alle Fische vor deren Haustüre, klingelten und warteten. Sobald sie die Tür aufmachten 
wurden schon die ersten Göffel losgeschossen. Am nächsten Tag kamen die zwei Schurken an den Nordpol 
zum Weihanchtsmann, brachten die Geschenke der Pio’s zurück und versprachen nie wieder es zu probieren 
weihnachten zu zerstören.
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leitung
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Plauschtag Leitungsteam Gaia
Am 17. Oktober 2020 trafen wir uns morgens am Bahnhof, um die lange Reise nach Winterthur auf uns zu 
nehmen. Im Zug sind wir anfangs noch müde und eher unauffällig, mit der Zeit kann man uns aber wahr-
scheinlich im ganzen Wagen lachen und reden hören. Wir freuen uns sehr auf den Tag, den wir im Techno-
rama verbringen werden. Dort angekommen montieren wir alle unsere Masken und machen uns zum ersten 
Raum auf. Wir sind alle fröhlich und schauen uns alle Experimente genau an. Wir wollen uns gerade dazu 
entscheiden, in den nächsten Raum zu gehen, als plötzlich etwas ganz laut knallt. Wir erschrecken und mer-
ken, dass in diesem Raum ja auch gerade eine kleine Live-Show stattfindet, in welcher sie Experimente mit 
Blitzen machen. Wir sind fasziniert, gehen dann aber doch in den nächsten Raum. Im nächsten Raum dreht 
sich alles um Experimente mit Wasser. Wir haben Freude daran, gehen dann aber auch weiter. Der tollste 
Raum ist voller optischer Illusionen. Ich glaube, dort bleiben wir am längsten. Wir machen viele Fotos und 
probieren jedes einzelne Experiment aus. Zwischendurch essen wir noch ein Zmittag im Restaurant und am 
Schluss schlendern wir noch durch den Laden. Wir reisen mit dem Zug zurück nach Basel und nerven dabei 
wahrscheinlich alle anderen Mitreisenden, da wir ziemlich laut und aufgekratzt sind. 
Glücklich und zufrieden kommen wir in Basel wieder an und verabschieden uns. Wir freuen uns schon auf 
den nächsten Plauschtag!
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Feivel, Stufenleiterin Biber

D Feivel isch 23 Joor alt und 
sit 17 Joor mit Freud drbi. Sie 
schloft sehr gärn und sehr lang, 
doch wenn sie mol wach isch, 
denn isch sie immer voll drbi. 
Wenns ums Temparamänt 
goht, ka ihre keine s Wasser 
reiche und das isch au guet 
so. Temparamänt bruchts in 
dr Pfadi. Sie unterstützt gärn 
anderi Leiter*inne und isch 
für neui Leiter*inne biz wiene 
Mami. 
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Wombat, Biberleiter

Dr Wombat isch die fründ-
lichsti und kommunikativschti 
Seele wos git. Er isch immer 
do zum Rede und ka au überall 
mitrede und lache. Wenn me 
gueti Luune möchte ha, denn 
goht me zum Wombat. Wenns 
aber drum goht, ernst z sii, isch 
er immer mit vollem Körperi-
satz drbi.



Cubby, Wölflileiter

Dr Cubby isch immr sini Dreads 
am dreade. Er nimmt am Sam-
stig immr sini Schuelsache mit 
and Aktivität und isch dr Klät-
terbaum vo de Kinder.

Apex, Wölflileiter

Dr Apex isch erst sit wenige 
Wuche drbi, trotzdem oder 
villicht au genau wäge däm isch 
er top motiviert und immr drbi. 
Wenns öbis z mache git isch er 
dr ersti, wo sich freiwillig mäl-
det. Für uns nimmt er au jedi 
Wuche dr langi Wäg vo Rieche 
ins Gundeli in Kauf.  Er macht 
gärn dummi Sprüch und lacht 
denn sälber drübr. 
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Jekyll, Wölflileiter

Dr Jekyll isch e richtigi Maschi-
ne, au wenn er nid so usseht. 
Er het e Talänt drfür, e biiiizeli 
z spot z ko. Zum Zmorge gits bi 
ihm immer e 5-Gänge-Menu, 
sunst lauft do nüt. Sini Morge-
routine isch rekordvrdächtig, 
aber wenn er mol do isch, git 
er 100%. Er hets super mit de 
Kinder und isch zämmegfasst 
eifach e „Ehrenmann“.



Pachika, Wölflileiterin 

Wenn d Pachika kei Motivati-
on me het, denn sin alli andere 
au nüm wirklich motiviert. 
Abr wenn sie e guete Daag het 
(was vill öfters vorkunnt als e 
schlechte), denn sprudlet sie 
nur so vo guete Idee und Krea-
tivität. D Pachika isch ame bizli 
z ufgstylet für e Aktivität, macht 
aber trotzdem immer alles mit. 
Sie isch ame biz vrpeilt, het 
aber e riise Härz. Sie ghört zum 
Trio Infernale. 
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Runa, Wölflileiterin

D Runa isch super zuevrlässig 
und immr pünktlich. Sie isch dr 
Liim, wo d Wölflistuefe zäm-
mehebt und immr Motivation 
mitbringt. Sie isch au e Orga-
nisationstalänt und het immr 
alles im Griff. Mit dr Runa gits 
immr öbbis z lache, au wenns 
für Anderi ame gar nid so lustig 
überekunnt. 

Tinea, Stufenleiterin Wölfli

D Tinea isch e sehr liebevolle 
und ufgstellte Mensch. Ihre 
Humor isch sehr tief, drum 
lacht sie sehr viel. Was sie nid 
guet ka, isch schlofe und sie 
isch ständig wach. Falls me mol 
Bobo het, goht me zur Tinea, 
will sie immr öbbsi drbi het. Au 
d Tinea ghört zum Trio Infer-
nale. 



Zilly, Wölflileiterin

D Zilly isch e einzigi Party und 
bringt die ganzi Stimmig immr 
uf e top Niveau. Abr wehe, öbr 
seit öbis gege s Trio Infernale, 
denn springt sie sofort für ihr 
Grüppli ih und vrteidigts, wo sie 
nur ka. Sie liebt bastle über al-
les, das könnt sie dr ganzi Daag 
mache. Wenn me für öbbis e 
Idee brucht, seit d Zilly immer 
bastle.

Kepaia, Pfadileiterin

Obwohl d Kepaia in Bärn 
wohnt, isch sie trotzdäm an je-
dem Hock und an jedere Aktivi-
tät drbi. Ihri temparamäntvolli 
und luuti Art isch mängmol e 
bitzli asträngend, aber ka au 
unglaublich motiviere. Sie isch 
immer unterwegs, sigs mitm 
Zug zwüsche Basel und Bärn 
odr mitm Velo irgendwo in Ba-
sel. Mit ihre het mes eifach guet 
und es isch immer spannend. 

Meeko, Stufenleiterin Pfadi

Wenn d Meeko nid grad am 
ässe isch, denn verbreitet sie 
gueti Luune. Wenn sie lacht – 
und das macht sie sehr oft und 
luut – denn steckt sie mit ihrem 
Lache alli Andere ah. Sie isch 
au immer voll ufgstylet (wie d 
Pachika) und ihri Handtäsche 
dörf nid fähle. Sie isch sich aber 
au nid z schad, mol in Drägg z 
gumpe. 
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Samira, Pfadileiterin

D Samira isch erst sit em Sum-
mer bi uns im Leitigsteam drbi, 
het vorher aber fest zu unsere 
Piostuefe ghört. Sie isch vor 
Allem bi Nachtgames voll drbi, 
ame villicht sogar e Bizli zu 
motiviert. 

Shogun, Pfadileiter

Wär kennt ihn nid? De Sho-
gun. Früsch vom Militär zrugg 
und scho isch er nöcher an 
sim Traumbruef dra. Er freut 
sich scho irgendwenn e mol 
Bundesrot z wärde. Er spricht 
Wörter ame biz anderst us als 
die Andere, isch abr immr voll 
motiviert drbi und e wichtigs 
Mitglied im Leitigsteam. 
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Switch, Pfadileiter

Dr Switch isch e eher ruhige 
Mensch und mängmol au e bizli 
vrpeilt. Drfür isch er immer mit 
vollem Härze drbi und git im-
mer si Bests, um allne z hälfe. 



Jazz, Abteilungsleiter

Nachdäm mr die ganzi Ziit, 
während de Jazz no gleitet het 
probiert hän, ihm e Smart-
phone schön z rede, het er 
sich jetzt endlich eins kauft, 
wos uns nüt me bringt. Er isch 
bekannt für si eher komische 
Musikgschmack und es goht 
immr e Stöhne durch d Rundi, 
wenn sich de Jazz wieder e Lied 
wünscht. Er isch super orga-
nisiert und het e unglaublich 
grosses Pfadiwüsse. 
 

Corax, Stufenleiter Pios

Dr Corax isch unsere Mister 
Cool. Er macht selber Musik 
und lost die au sehr oft über 
sini Kopfhörer, wo er fast nie 
abzieht. Me gseht ihn nid an 
jedem Hock, abr sini Stuefe 
lauft trotzdem immr. Wenn er 
do isch, cha er unglaublich guet 
anderi Leiter*inne motiviere 
und wenn me mol Föteli brucht, 
isch er dr richtigi Maa drfür. 

Minion, Pioleiter

Dr Minion isch stets ufgstellt 
und uf ihn isch immer Verlass. 
Wenn er öbbis afoht,isch er 
immer mit vollen Intresse drbi. 
Dezue kunnt d Tatsach, dass 
wenn er öbbis afoht, das au kor-
rekt und sorfältig beände duet. 
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Gaia, Abteilungsleiterin

D Gaia / s liebevolle Mami / d 
Legände vo dr Abteilig isch e 
kleine Sunneschiin. Sie weiss 
immer, wie me s ganze Leitigs-
team motiviert und bi Luune 
phaltet. 100% isch bi ihre immr 
vorhande, egal ob an de Höck, 
an de Aktivitäte odr im La-
ger bim koche. Wenn sie mol 
losleggt mit lache, denn het s 
Schneewittli hintr de 7 Bärge bi 
de 7 Zwärge au afoh mitlache. 

Gaston, Abteilungsleiter

Dr Gaston isch das, wome e 
Organisationstalänt nennt. Er 
dänkt au an die wichtige Klei-
nigkeite, wo eim s Läbe lichter 
mache. So het er immer sini 
Böxli drbi und sini Pfadiplay-
list wird an vielne Aläss, Höck 
und Lager glost. Bekannt isch 
dr Gaston au durch sini Sprüch 
wie „Wänd ihr mi nüssle?“, 
packt denn aber trotzdem bi 
jedere Glägeheit mit ah. 

48







2020
pfadi st. alban


