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Liebe Windrösler

Bereits in der letzten TREU-Ausgabe habe 
ich über die rasende Zeit geschrieben (böse 
Zungen würden sagen gejammert) und schon 
wieder tue ich es: Es kommt mir vor, als wäre 
ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal im 
Windrösli-Sekretariat gesessen, doch nun 
stehen mir schon die letzten Tage in unserem 
schönen Büro bevor. Entsprechend ist das 
auch meine letzte TREU-Ausgabe als Redaktor, 
was mich schon ein wenig wehmütig stimmt. 
Umso mehr freue ich mich jedoch, dass wir 
mit Luce / Aline Flückiger eine tolle Nachfol-
gerin gefunden haben, sie wird die Geschicke 
des Sekretariats ab Juli lenken. Ich wünsche 
ihr in diesem Amt eine genauso spannende 
Zeit, wie ich sie haben konnte und freue mich 
auf eine gute Zusammenarbeit. Denn meine 
eigenen Wege führen mich nicht komplett 
von der Pfadi weg, als Corpsleiter versuche 
ich mich weiterhin mit meinem Besten fürs 
Windrösli einzusetzen.
A propos fürs Windrösli (oder für die Abtei-
lungen des Windröslis) einsetzen, da wären 
wir nun beim eigentlichen Kern dieser TREU-
Ausgabe, in welcher Berichte vom Windrösli-
Plouschtag in Schwarzenburg, aus den Pfi-La‘s 
der Abteilungen sowie von den Mitgliederver-
sammlungen des APV und des Heimvereins zu 
entdecken sind.
Und um auf die Zeit zurückzukommen, nach 
den Pfi-La‘s ist bekanntlicherweise vor den 
So-La‘s, in diesem Sinne wünsche ich euch ei-
nen wunderschönen Pfadi-Sommer :-)

Mit dr Lingge 
Fox / Luca Kessler
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 maributz@bluewin.ch

Luca Kessler / Fox Bethlehemstrasse 163 3018 Bern 079 533 55 12
 luca.kessler@bluewin.ch

Wi-Rat
Manuel Bart / Wurzel Gutenbergstrasse 33 3011 Bern 078 708 71 52  
 wurzel@pfadi.be 

Martin Graf / Cilo  Stauffacherweg 1 4500 Solothurn 079 750 15 47
 martinpetergraf@gmail.com

Sekretariat
Scout Windrösli Mittelstr. 6a 3012 Bern 079 606 45 97
Aline Flückiger / Luce sekretariat@windroesli.ch

APV
Andrea Ceschia / Cese Mohnstrasse 90 3084 Wabern 031 961 16 23

Heimverein
Patrick Deluc / Manulix Bachtelenrain 20     3098 Schliern      031 971 69 82
 delucpm@bluewin.ch 

Reservation Pfadiheim Rebacher
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Windrösli-Shop Arrr!!! Von den Piraten in Schwarzenburg...

Wie konnte denn sowas passieren? Die 
Pfadi Schwarzenburg hatte schon seit 
längerer Zeit immer Mal wieder Piraten 
gesichtet und darum den Rest des Wind-
röslis nach Schwarzenburg eingeladen. 
Wir sind diesem Ruf gefolgt und stiessen 
am ersten Samstag im Juni tatsächlich auf 
eine ganze Menge von Piraten. Glückli-
cherweise waren diese eher milde ge-
stimmt und auch bereit, mit uns zu koope-
rieren. So beschlossen wir alle zusammen 
nach dem gerüchteweise in Schwarzen-
burg liegenden Schatz der Flying Dutch-
man zu suchen. Die Wölfli bereiteten sich 
in einem anstrengenden Training auf das 
Piratenleben vor, während die Pfadis im 

ganzen Dorf nach Augenzeugen suchten, 
welche vielleicht eine Spur des Schatzes 
haben könnten.
Nach einem stärkenden Pic-Nic machten 
sich die Wölfli auf zu einem alten See-
bären, den sie mit Piraten-Theatern bes-
passten. Die Pfadis kümmerten sich nun 
um ihre Piratenkenntnisse und wuchsen 
nach dem Absolvieren von fünf Posten zu 
echte Piratenprofis heran. Man munkelt, 
dass sie nun ebenfalls echte Wanderer 
sind und jede Ecke von Schwarzenburg 
kennen.
In der Zwischenzeit hatten die Wölfli vom 
alten Seebären eine Karte erhalten, wel-
che sie auf einen Hoger führte. Dort an-

Die begehrten Kleider und Gadgets mit dem 
Windrösli-Logo können ergattert werden:

Wi-Hooder: Dunkelblau mit weissem Logo, 
Gr. S;M;L;XL SFr. 50.-

Wi-T-Shirt: Orange mit blau/weissem Logo; 
Gr. S;M;L;XL SFr. 20.-

Wi-Tasse: Silbern mit eingraviertem Logo, 
SFr. 17.-

„So geits“ Technikbüchlein, SFr. 5.-
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he dazu auch das Titelbild). So konnten 
wir uns alle mit einem Stück des Schatzes 
auf den Heimweg machen und uns dabei 
auf eine Abkühlung in der heimischen Ba-
dewanne freuen...
Vielen Dank allen Jungpiraten fürs Kom-
men, sowie den Leitpiraten für ihr Enga-
gement sowie dem Plouschtag-Organisa-
tionsteam von Schwarzenburg!

Arrr; Fox

gekommen fanden sich die Materialien 
um den traditionellen, auf der Flying 
Dutchman erfundenen, Papierflieger-
Luftpiraten-Wettkampf durchzuführen. 
So wurde emsig gebastelt und schliesslich 
verglichen, welcher Flieger denn am wei-
testen fliegt.
Zum Schluss trafen sich alle wieder am 
Bahnhof in Schwarzenburg, wo wir den 
grossen Schatz der Flying Dutchman öff-
neten und untereinander aufteilten (sie-
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Pfi-La 2018: Vampire

Unsere Grosstante Gertrud ist trauriger-
weise verstorben. Deshalb trafen wir, ihre 
Verwandten, uns, um ihr Erbe anzuschau-
en. Beim Haus angekommen sahen wir 
uns das Erbe an. Einige Familienmitglieder 
begannen sich um das Erbe zu streiten. 
Um diesen Streit zu schlichten, holten wir 
Gertruds Notar, der das Erbe schön auf-
geteilt hatte. Er erzählte zudem, dass Ger-
trud viel Zeit in einer naheliegenden Villa 
verbracht habe. Daher durchsuchten wir 
später diese Villa, welche sehr verlassen 
schien und nahmen einige auffällige Ge-
genstände mit, da wir dachten, dass diese 
Gertrud gehörten. 
In der Nacht wurden wir von einem 
furchterregenden Schrei geweckt, weil 
ein Leiter von einem Vampir gebissen 
wurde. Wir erfuhren, dass die Gegenstän-
de, die wir aus der Villa mitgenommen 
hatten, den Vampiren gehörten, welche 

dort wohnten. Als Rache nahmen sie un-
sere Jüngsten und die Gegenstände mit. 
Sie führten ein Ritual mit ihnen durch 
wobei sie auch getauft wurden, wodurch 
sie langsam auch zu Vampiren werden 
sollten.
Am nächsten Morgen waren wir ratlos 
über das, was letzte Nacht passierte. 
Nach dem Frühstück fanden wir alte Ta-
gebücher von Gertrud. In diesen stand, 
dass sie eine Vampirjägerin war und dass 
ihr Mann, Richard, ebenfalls von einem 
Vampir gebissen wurde. Zudem erfuhren 
wir, dass es eine Internationale Gruppe 
gäbe, die sich mit ähnlichen Problemen 
beschäftige. Wir skypten mit einem Mit-
glied dieser Gruppe und erfuhren so, dass 
Ihnen nur noch Etwas für ein Ritual fehle, 
welches Vampire wieder zu Menschen 
mache. Mit Hilfe der Tagebücher fanden 
wir heraus, was genau noch gefehlt hat-
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te. Dann führten wir das Ritual an zwei 
Vampiren durch, die wir zuvor gefangen 
hatten. Als wir sahen, dass dieses funkti-
onierte, stoppten wir damit auch die Ver-
wandlung unserer Täuflinge. Wir erfuhren 
von den zwei ehemaligen Vampiren vom 
Obervampir. Dieser war der Ursprung al-
ler Vampire und kontrollierte die ande-
ren. Also entschlossen wir uns dazu den 
Obervampir zu bekämpfen. Dadurch wur-
den auch alle anderen Vampire wieder zu 
Menschen und waren uns sehr dankbar.
Am nächsten Tag tauchte Richard auf, um 
sich nach Gertrud umzusehen. Wir er-
klärten ihm, was inzwischen alles passiert 
war. Er war sehr froh darüber, dass wir ihn 
wieder zu einem Menschen gemacht hat-
ten und entschloss nun seinen Traum zu 

Adressen der Pfadi St. Josef Köniz 
Abteilungsleitung
Michelle Keel / Ajuga Mattenhofstrasse 42, 3007 Bern 076 261 29 96
 al@pfadi-stjosef.ch

Olivia Geiser / Mera Mattenhofstrasse 42, 3007 Bern 079 335 69 99
 al@pfadi-stjosef.ch

Noah Schneeberger / Bigfoot Mühledorfstrasse 23, 3018 Bümpliz 079 904 32 93
 al@pfadi-stjosef.ch

Stufenleitung Wölfe
Nino Kessler / Titeuf Fellerstrasse 42, 3027 Bern                               nino.kessler@bluewin.ch                                           

Stufenleitung Pfader     
Lukas Koch / Zephir Eigenheimstrasse 10, 3084 Wabern                  zephir@pfadi-stjosef.ch
 
Leon Schlagenhof / Alpha                                     alpha@pfadi-stjosef.ch

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadi-stjosef.ch

leben, ein Hotel zu eröffnen und wir rei-
sten auch schon wieder nach Hause.

Kiwi & Hera
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haben Fotos geklaut. Am Schluss ist unse-
re Versuchsperson im Traum gestorben. 
Kein Problem, wir waren ja im Traum und 
sind also wieder aus dem Traum gegan-
gen und dann ins Bett. 
Am nächsten Tag haben wir zuerst zmör-
gelet. Dann haben wir gemerkt, dass die 
Versuchsperson nach dem Traum bis 
jetzt nicht aufgewacht ist. Auch nicht als 
wir sie gezwickt haben. Weil wir die Ver-
suchsperson nicht wecken konnten sind 
wir draufgekommen, dass die Versuchs-
person ins Komma gefallen sein könnte. 
Weil wir ihr helfen wollten, sind wir dann 
wieder in den Traum, weil wir ihr ja hel-
fen wollten. Wir haben dann den ganzen 
Traum nach dem Traummanager abge-
sucht. Er könnte uns vielleicht helfen. Er 
hat uns dann gesagt, dass wir die Ver-
suchsperson mit einem Händebad wieder 

Tagebuch eines Praktikanten:
Am Samstagmorgen haben wir uns beim 
Pfadiheim besammelt. Dann sind wir mit 
dem Velo in einen Wald gefahren. Es war 
heiss und anstrengend. Unterwegs muss-
ten wir bei Posten Sponsoren für unse-
re Forschungsarbeit bekommen. Als wir 
dann im Wald waren, haben wir mit dem 
Aufbau begonnen. Das meiste haben die 
Venner gemacht. Ich musste Holz suchen, 
weil es schon bald darauf ein Gewitter 
gegeben hat. Dann wo wir fertig waren, 
haben wir Znacht gekocht und gegessen. 
Es war nicht so fein. Am Abend haben wir 
mit unseren Forschungsarbeiten begon-
nen. Wir waren Traumforscher und sind 
deshalb in den Traum unserer Versuchs-
person gegangen. Wir haben im Traum 
verschiedene Personen beobachtet und 
sind ins Unterbewusstsein gegangen und 

Pfadistufe am Institut für Bewusstseins- und 
Traumforschung (IBT).

zum Leben erwecken könnten. Das haben 
wir dann auch gemacht, nachdem wir alle 

Zutaten gesammelt hatten und Zmittag 
gegessen hatten. Die Versuchsperson ist 
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Sie haben uns erzählt, dass wir das Ritual 
sofort machen müssen. Sonst kommen 
wir nämlich nicht mehr aus dem Traum. 
Weil nämlich Traum und Wirklichkeit ver-
schwimmen. Wir machten uns auf den 
Weg zum Ort für das Ritual. Die Neulinge 
haben die Alpträume abgelenkt. Wir an-
deren haben das Ritual vorbereitet. Aber 
zuerst haben wir Sigmund Freud befreit. 
Dann sind die Neulinge eingetroffen und 
haben von Sigmund Freud einen neuen 
Namen bekommen. Dann haben wir ei-
nen komischen Tanz gemacht und sind 
plötzlich aus dem Traum gefallen. Dann 
durften wir wieder schlafen gehen. 
Am nächsten Tag gab es ein letztes Zmor-
ge. Wir haben alles abgebaut und alle Be-
weise vom Versuch vernichtet und sind 
dann mit dem Velo zurückgefahren.

dann wieder von den Toten zurückge-
kehrt. Dann sind wir aber nicht mehr aus 
dem Traum zurückgekommen. Sigmund 
Freud hat uns dann erklärt, mit welchem 
Ritual wir wieder in die Realität zurück 
kommen. Nachdem wir uns darauf vor-
bereitet hatten, gab es Znacht. Bevor wir 
das Ritual dann am Abend aber machen 
konnten, haben wir Alpträume bemerkt. 
Mit einem Flaggengame haben wir ihnen 
so viel Angst eingejagt dass sie Angst be-
kommen haben und abgehauen sind. Da 
es nun schon sehr spät war beschlossen 
wir ins Bett zu gehen. 
Mitten in der Nacht sind wir von den 
Leitern geweckt worden (Die haben im 
Traum immer das Geschlecht gewechselt. 
Die Männer hatten lange Haare und Lip-
penstift und die Frauen einen Schnauz). 
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Djini und Kea: Hallo wie heisset dir?

Zora, Pari und Bouh: I heisse Zora. I heis-
se Pari. Und i bi d Bouh.

Kea: Heiter die Näme nöi becho? 

Zora: Nei i ha no kei Name becho aber i 
gloube i bechume hüt eine (lacht).

Kea: Wie gfauts nech hie? 

Alle drei: Es isch kuul.

Djini: Was heiter de bis jetzt scho so 
gmacht hie? 

Pari: Mir müesse Werwöuf fange.

Zora: Gester si si zu üüs cho Znacht ässe 
u morn am Morge chöme si cho Zmorge 
esse. 

Djini: Werwöuf ?!

Zora: Mir hei hie obe sone Maa troffe mit 
em ne Hung und de het d Werwöuf gse.

Pari: De het üs das verzeut und iz düemer 
se morn zum Zmorge ihlade und ner düe-
mer se  chli usspioniere.

Bouh: Ja weisch mir weise äbe am Morge 
ihlade zum beobachte.

Zora: Wenn si när sehr müed si chöimer 
se guet uusspioniere.

Djini: u när ? 

Bouh: Wiu si am Morge ner ja müed si. 
Wiu si ir Nacht wach si gsi.

Interview aus dem Pfi-La der Wolfsstufe
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Kea: Ah ha.. u was weiter ner mache we-
der se usspionieret?

Zora: Wenn si müed si am Morge.. 

Pari: .. de düe si sech verplappere. 

Djini: Und am Schluss weiter se ner ver-
jage?

Pari: Ja, oder..  

Bouh: Nei, si müesse ner so ne Suppe 
esse, womer dert im Topf hei gmacht, 
und die muess jetz chli dusse sta. 

Djini: Isch si fein? 

Einstimmig: Nei überhoupt nid. Ganz 
grusig.

Pari: Und wenn si die Esse werde si zu 
normale Mönsche.

Djini: und was isch z kuulste woder bis 
jetzt heit gamcht? 

Pari: Die Suppe isch lustig gsi. 

Bouh: I ha d Suppe o recht kuul gfunde. 

Kea: Wie heiter de die Suppe gmacht? 

Pari: Auso mir hei müesse ga Gmües 
chlaue bide Buure.

Zora: u nächhär heimer us dem e Suppe 
gmacht.

Pari: Ner hei mir  no angeri Sache us der 
Chuchi gno u s zäme ta.

Zora: Jetz mues es 12 Stund blibe u ner 
chöimer se de Werwöuf de gä.

Interview aus dem Pfi-La der Pfadistufe
Wir kommen gerade nach dem Z’nacht in 
einem Wald in der Nähe von Trimstein an 
und stellen zwei Teilnehmern des Pfi-La’s 
einige Fragen:

Kea & Djini: Hallo wie heisset dir ?

Hegu: I bi der Hegu, auso Muck gsi und 
jetzt, aso ir letschte Nacht Hegu touft 
worde.

Dexter: I bi der Delphi gsi und jetzt heissi 
... 

Schaut fragend zu Hegu, welcher aber nur 
mit den Schultern zuckt

Kea: hm wart vilech chani di Name no uf 
der Stirn lese.. mhm .. Detro? Dextro ? 

Dexter: Ah ja Dexter. 

Kea: Und wie isch Toufi gsi ? 

Hegu: Chaut

Dexter: .  Auso mir si usm Zeut use glüpft 
worde u ner .... 

Hegu:  ... uf de Schoutere vo öpperem 
dahäre treit worde. U ner heimer dert 
irgendwie üse  aut Pfadiname müesse 
verbrönne. U när si irgendwie so ganz ko-
mischi  cho.

Dexter: Zersch heimer no müesse Gumi-
stifle u es Hemmli ahlege

Hegu: U när si äber so ganz komischi Gs-
taute cho u ner hei die eim so bedrängt. 
U ner isch me witer hingere gloffe u ner 
isch dert der Toufgeist gsi.
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Djini: U was machter so hie? 

Dexter: Mir hei s Thema Schoggifabrik.

Djini: Auso de düeter eifach Schoggi ma-
che? 

Dexter: Nei mir versueche jetzt üs vo 
dene blöde Polizischte vor Stadt Bern z 
befreie, sägemers so. 

Djini: U wie wöit dir das mache? 

Hegu: Mir wei eifach abhoue. 

Djini: Aha guete Plan. Het das klappet? 

Deter: Auso mir hei so ne Deal gmacht 
u das het o mau klappet aber ner hei si 
üüs wieder ihghout. Ner heimer e Deal 
gmacht das mer eifach am Aabe Freiziit 
hei.

Hegu: Und das mer nümme so Mund-
schütz, Händsche und so ne Hube ufem 
Chopf müesse  trage, wo eigentlech e 
Schueschutz wer im Chrankehus. 
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Hegu: hmm,.... ja, wahrschinlech. 

Dexter: Weiss ni

Hegu: Wahrschinlech mache mir das gli 
mau nachem Znacht. 

Kea: Was het nech bis jetzt am Beste 
gfaue?

Beide: Toufi 

Adressen der Pfadi St. Marien Bern 
Abteilungsleitung
Louise Marty / Kea Haldenstrasse 54, 3014 Bern
 louise.marty@hotmail.com

Nina Reber / Djini Nussbaumstrasse 8, 3006 Bern
 leaninareber@gmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadismb.ch

Djini: Das isch öie Deal gsi?

Hegu: Und das mer Lohn bechöme. 

Dexter: Ner het er sogar gseit drü grossi 
Schoggitafele am Tag. 

Kea: und heiter scho mau e Lohn becho? 

Beide: Nei! 

Kea: Ou schwirig he.. und jetzt weit dir im-
mer no abhoue? 
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Familie Incredible hatte uns, die Wölfe 
der Pfadi Frisco, zu sich eingeladen, weil 
mit ihnen etwas nicht stimmte.
Flash ist zu uns nach Zollikofen gekom-
men, um uns zu zeigen das seine Super-
kraft nicht funktionierte.
Wir sind anschliessend zu der Rennbahn, 
bei der er immer trainiert, gegangen. 
Bei einem Wettrennen haben wir die vier 
schnellsten gefunden und gegen Flash an-
treten lassen.
Wie erwartet hat er kläglich gegen alle 
verloren.

Um zu schauen wer noch alles die Su-
perkraft verloren hat, hat uns Flash auf 
Münchenbuchsee geführt, wo er norma-
lerweise die Superheldenbahn bestellt, 

was nun ohne Superkraft aber nicht funk-
tioniert hat. Also mussten wir leider mit 
dem langweiligen Zug einige Stationen fa-
hren, um dann zu Fuss zu ihm nach Hause 
zu kommen.
Und tatsächlich! Bob war nicht mehr so 
stark und verlor sogar gegen die Wölfe 
beim Liegestütze machen. Helen hat total 
ihre Elastizität verloren und Violetta kann 

Pfingstlager Wölfe: The Incredibles
sich weder unsichtbar machen, noch mit 
ihrem Kraftfeld schützen :( 
Am Samstagabend erhielten einige 
Wölfe ihren speziellen, individuellen und 
mysteriösen Wolfsnamen.

Im Verlauf vom Sonntag fiel uns auf, dass 
das Waschmittel mit dem Bob gerade 
Wäsche machte, ganz komisch ist. Nach 
ewigem hin und her zwischen Produzent, 
Zulieferer und Grosshändler fanden wir 
endlich heraus um welches Waschmittel 
es sich handelt und welche Inhaltsstoffe 
enthalten sind.
Im Anschluss auf diese Erkenntnis und 
um Flashs Geburi zu feiern, machten wir 
eine kleine Frisco Disco.
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Am Montag haben wir uns darauf konzen-
triert, ein neues Waschmittel herzustel-
len, zu testen und genehmigen zu lassen. 
Dabei wurden wir durch die Unglaub-
lichen wieder bis auf Zollikofen begleitet.

Vielen Dank für das anstrengende, aber 
tolle Pfi-La, die zahlreiche Teilnahme und 
das Vertrauen durch die Eltern!

Mathis / Michael Wyss 
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auf. Leider fehlten uns jetzt noch die Er-
satzteile für die Reparatur des Rennwa-
gens. Zudem blieb unsere Ankunft in der 
Werkstatt nicht unbemerkt; bald schon 
schlichen vermummte, dunkle Personen 
ums Lager und spionierten unseren Pfa-
dern nach. Nachdem eine unserer Leite-
rinnen von einem Spion verletzt wurde, 
fingen wir ihn ein und erfuhren so von 
einem Spielturnier vom Geheimbund der 
Zeitreisenden, an dem wir Ersatzteile für 
Captin Silberschweif kriegen könnten. 
Wir beschlossen, uns bei diesem Turnier 
einzuschleichen.
Auf dem Weg zum Spielturnier begeg-
neten wir noch weiteren dunklen Gestal-
ten, welche uns nur durchliessen, wenn 

Das Zeitrennen
Eigentlich wollten wir ja an den Bieler-
see um die versunkene Stadt Atlantis zu 
suchen, von der wir in den letzten paar 
Aktivitäten immer wieder gehört hatten 
und auch schon erste Hinweise gefunden 
hatten!
Jedoch gerade als wir uns auf den Weg 
machen wollten, tauchte eine seltsame, 
etwas verwirrte Person auf. Sie stellte sich 
als Captin Silberschweif vor und erzählte 
uns, sie sei eine der besten Radfahrerin-
nen beim Zeitreisen Rennen. Doch nun 
hatte sie eine Panne und brauchte drin-
gend unsere Hilfe! 
Da wir alle in der Pfadi sind, ist es natür-
lich klar, dass wir helfen, und Atlantis läuft 
uns ja auch nicht davon.
Wir machten uns gemeinsam auf den 
Weg zu einer geheimen Werkstatt, wel-
che sich irgendwo im Seeland befindet.

Dort angekommen machten wir es uns 
erstmals gemütlich und bauten die etwas 
heruntergekommene Werkstatt wieder 
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sie sich und verschwand in eine andere 
Zeit. Wie uns zu Ohren gekommen ist, hat 
sie das Rennen gewonnen und sogar ei-
nen neuen Rekord aufgestellt.
Jedoch war das Pfila dann auch schon 
vorbei und wir konnten nicht mehr nach 
Atlantis suchen, aber der nächste Hinweis 
ist sicher nicht weit entfernt!

wir ihnen diese Ersatzteile bringen.
Nachdem wir das Turnier natürlich ge-
wonnen hatten, wurden wir von den Spi-
onen angegriffen, welche uns unsere Er-
satzteile klauen wollten, jedoch konnten 
wir sie abschütteln und flickten den Wa-
gen von Captin Silberschweif zusammen.
Dankbar für unsere Hilfe verabschiedete 

Adressen der Abteilung Frisco Zollikofen / Bremgarten 
Abteilungsleitung
Matthias Tschirren / Nanook Gartenstrasse 9, 3052 Zollikofen                                  076 489 36 45/
 matthias.tschirren@hotmail.com                                 031 911 42 80

Hannes Spichiger / Proton Rue des Charmettes 38, 2000 Neuchâtel
 hannes.spichiger@gmail.com

Bettina Kast / Aqua    Moosgasse 17, 3053 Münchenbuchsee
 aqua.k@hotmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch

Beginn der Bisonjagdsaison! Pfi-La 2018 Pfadi 
Schwarzenburg

Wie alle Jahre wieder war es soweit. Die 
Bisons kommen! So machten sich die 
Kiakowu-Apachen (Wolfsstamm) und 
die Titinatu-Apachen (Pfaderstamm) auf 
zur Jagd. Dabei mussten sich die beiden 
verfeindeten Stämme widerwillig dassel-
be Jagdgebiet teilen, welches von den 
Amerikanern der USA massiv verkleinert 
wurde. Nichtsdestotrotz läuteten die 
Stammeshäuptlinge pünktlich den Beginn 
der Jagdsaison ein. Vorher mussten aber 
noch Vorbereitungen getroffen werden. 
Es musste neue Jagdausrüstung herge-
stellt werden und gelernt werden damit 
umzugehen, ausserdem mussten die 
Jagdneulinge das Verhalten der Bisons 
kennenlernen und das Fährtenlesen an-
geeignet werden. Als der erste Tag erfolg-

reich beendet war, wurde am Abend nahe 
des Indianerdorfes eine Gruppe amerika-
nischer Ingenieure gesichtet, welche mit 
allerlei Gerätschaften hantierten und 
scheinbar das Land vermassen. Dabei 
wurde von den Indianerspähern heraus-
gefunden, dass eine Eisenbahnlinie ge-
baut werden sollte. Als diese Hiobsbot-
schaft die Häuptlinge erreichte, wurde 
ihnen klar, dass sie alleine nichts gegen 
die Eisenbahnlinie ausrichten konnten. 
So kam es dazu, dass sich die Stämme 
zu später Stunde versammelten und ge-
meinsam ihre Jagdbeute verspeisten, um 
dann gemeinsam die Pläne für die Ver-
treibung der Amerikaner zu schmieden. 
Dabei konnten aufmerksame Indianer 
bemerken, dass die Stammeshäuptlinge 
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auffallend oft interessierte Blicke aus-
tauschten! Am nächsten Tag lauerten die 
beiden Stämme den Eisenbahnbauern 
auf und packten sie gemeinsam, um sie 
ein für allemal davon abzubringen eine 
neue Eisenbahnlinie zu errichten. Als sie 
erfolgreich die Ingenieure vertrieben hat-
ten, herrschte Siegesstimmung und es 

Adressen der Pfadi Schwarzenburg 
Abteilungsleitung
Eveline Binggeli / Smile Kleegarten 5, 3150 Schwarzenburg
 evelinebinggeli@bluewin.ch

Benjamin Läderach / Tschippo Spitalackerstrasse 10, 3013 Bern
 beni.laederach@bluewin.ch                                            

Für weitere Adressen und Daten:  www.pfadi-schwarzenburg.ch

Zusammen spielen auf den riesigen, verplütterten Bisonwiesen!
wurde wie wild zu rhythmischen Trom-
melklängen um den Totenpfahl getanzt. 
Dabei kamen sich die Häuptlinge erneut 
näher und man beschloss die Stämme zu-
sammenzuschliessen. Eine grosse Hoch-
zeit wird nun geplant und das Kriegsbeil 
konnte endlich begraben werden.



2/183 4 2/18 3 5TREU TREU

                       A P V A P V

Es gab beim Rundgang auch ein paar kleine Geheimnisse zu entdecken, die nicht öf-
fentlich zugänglich sind wie: Das Tonstudio von Radio Blind Power oder den Übungs-
raum einer Musikgruppe oder die Bäregrabe-Bar der damaligen Feuerwehrleute.

APV-Rückblick

APV-Mitgliederversammlung 2018 im Löscher
Wo ist die Berufsfeuerwehr in Bern? Die meisten sagen: beim Viktoriaplatz. 
Falsch – bis vor wenigen Jahren stimmte diese Aussage, aber aus vielen Gründen wur-
de vor wenigen Jahren Dienste wie Feuerwehr und Rettungssanität zusammengefasst 
und sind in ein neues Gebäude gezügelt. Somit wurden für die alten Gebäude neue 
Nutzungen überlegt und umgesetzt. Vor der HV wurde daher in drei Gruppen diese 
Umsetzung „Löscher“ bei der ehemaligen Berufsfeuerwehr begutachtet.

© Bild: Valérie Chételat

Wo früher die grossen Tanklösch- und andere Fahrzeuge standen wird nun gegessen 
oder getrunken, wo Reparaturen gemacht wurden hat es eine Quartier-Werkstatt für 
alle oder einen Lampenladen oder einen Velorennen-laden, wo früher die Schläuche 
trockneten wird jetzt dreifach Kunst erarbeitet, in diversen Räumen wird jetzt neu 
Schnaps gebrannt oder schonend hergestellte Öle gewonnen, Kleider angepasst, ge-
boxt, getanzt, getöpfert, gewoben …

Die Alterspanne der Anwesenden war unglaublich schön gross – 89 Jahre. Welcher 
Verein ist schon in dieser glücklichen Lage? Wenige ! … und einer der wenigen Vereine 
die das haben ist der Wi-Rö-APV - Yudihui.
Die Traktanden sind schnell erledigt, der hängende Feuerwehrmann hat die Kassenab-
rechnung auch (von oben) begutachtet und fand diesmal keinen Fehler. Auch erklärt 
Frösch den Anwesenden auf elegante Weise kurz die neuen Funktionen der neuen 
WiRö-Homepage, hier nochmals ein laut gebrülltes „Bäremani – Bäremani-souguet“ 
für den Einsatz von Frösch. Anschliessend waren nun Gespräche, Speis und Trank an-
gesagt oder der Gang nach Hause oder zum nächsten Anlass.

Auch neue Nutzung in altem Kleid im Feuerwehrgarten.

Bäregrabe-Bar ... sehr spannend scheint die Abrechnung.
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Aare-schwümme - wie immer auch für aktive Windrösler
Fr. 10. August 2018  Zeit: 17:00 Ort: Fähre bei Zehndermätteli

APV-Stamm
Sa. 11. August 2018  Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68
Sa. 13. Oktober 2018  Zeit: 10:00 Ort: Restaurant „Zunft zu Webern“
Sa. 8. Dezember 2018  Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68

Lagerfüür (auch für aktive Windrösler geeignet)
Zusammen singen am Lagerfeuer und vieles mehr...
Fr. 7. September 2018  Zeit: 18:00 Ort: Grasburg

APV-Fondue - gäng wie gäng, alli chöi cho
Sa. 17. November 2018  Zeit: 17:00 Ort: Rebacher

Am 02. Mai 2018 fand im Pfarreizentrum St.Josef Köniz die jährliche Mitgliederver-
sammlung (MV 55) des Heimvereins statt. Trotz schwach besuchter Versammlung 
konnte die Sitzung laut den vorgegeben Traktanden abgehalten werden.
- Die Heimaufsicht (Übergabe und Abnahme) wird nur noch von Frau und Herr Riedo 

durchgeführt. Ihr Vertrag wurde dementsprechend angepasst. 
- Frau Sandra Ryser ist mit viel Engagement und Einsatz für die Verwaltung und den 

Vorstand tätig. Vielen Dank an dieser Stelle an die beiden Frauen für ihre unermüd-
lichen Einsätze.

- Mit den Nachbarn Fam. Beat und Barbara Brunner wurden nach diversen Beanstan-
dungen (Kehricht, Lärm und Thujahag) ein Termin vereinbart, um diese zu klären.

- Neue Homepage wurde 2017 aufgeschaltet. http://www.pfadiheimrebacher.ch/ Ein 
grosses Dankeschön an Jürg für die Überwachung der Gestaltung durch Daniel Ada-
mus.

- Die Geschirrspülmaschine musste ersetzt werden, da die Reparatur zu teuer wurde.
- Durch die Firma Groupe E AG wurde die Freileitung in den Boden verlegt. Da der Ver-

teilerkasten auf unserem Land zu stehen kommt wird uns eine einmalige Vergütung 
ausbezahlt.

- Aussen vor dem Heimeingang wurden die Waschbetonplatten durch Koala neu ver-
legt.

- Diverse Unterhaltsarbeiten wurden ausgeführt. (Baumschnitte, Wiesen mähen, Feu-
erstelle, diverse Reparatur- und Servicearbeiten, usw.). Hier ein grosses Dankeschön 
an Koala und Sandra für die Unterhaltsarbeiten.

- Der Festnetzanschluss wurde auf Ende 2017 aufgehoben.

Investitionen 2018: 
- Auffüllen des Heizoeltanks, Verbrauchmaterial und kleinere Reparaturen und Servi-

ceaufträge, Klärgrube leeren, Entkalkung von Boiler, WC Spülkästen ersetzen, zusätz-
licher Schalter für Kühlschrank, zu einem späteren Zeitpunkt Ersatzbeschaffung.

- Die restlichen Toilettentrennwände ersetzen im Waschraum (abhängig vom Budget).

Belegung 2017, Aussicht 2018
In diesem Jahr war die Auslastung des Heimes sehr gut (43 Verträge zu 37/2016 gibt 
eine Steigerung von 16%). Einige positive Rückmeldungen bekamen wir von den Mie-
tern für die neuen Schlafplätze und das Leiterzimmer. Für das Jahr 2018 sind schon 26 
Verträge definitiv. Ein grosses Dankeschön an Sandra und Daniel Riedo (Heimverwal-
tung).

Mitgliederversammlung des Heimvereins 
Windrösli Bern, Pfadfinderheim Rebacher

APV-Ausblick

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Remo Andreoli, Vorsorgeberater 
Tel. 031 990 95 06, Mobile 079 239 51 42
remo.andreoli@swisslife.ch

Generalagentur Bern-West  
Carlo Comuzzi, Generalagent
Bottigenstrasse 9, 3018 Bern
Tel. 031 990 95 00
www.swisslife.ch/bernwest

«Sorgen Sie da für, dass Ihre  
 Träume wahr werden.»
Bei der Planung zur Erfüllung Ihrer Wünsche unterstützt Sie Swiss Life kompetent 
mit individuellen Vorsorgelösungen, Ruhestands- und Finanzplanungen.

Inserat_Jugendmusik_Andreoli_0937_1C_130x100.indd   1 31.10.2017   10:02:34
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- Das Heim wird durch den Vorstand 3x jährlich ganzheitlich geputzt und kleinere Re-
paraturen durchgeführt. Für die Heimputzete sind wir auf die Unterstützung von wei-
teren Personen und das Windrösli angewiesen und sind für jede Hilfe dankbar. Diese 
Jahr haben uns folgende Personen unterstützt: Beat Galliker, Urs Rickli (Frestg) und 
Luca Kessler (Fox). Vielen Dank an Alle für eure Unterstützung und Einsätze.

- Zur Bewirtschaftung der Weideflächen hinter und ums Haus und auch auf der Wald-
lichtung könnte ev. mit dem Bauer St. Zosso oder Familie Schorro (Nachbar) eine Ver-
einbarung getroffen werden, dass sie diese auch bewirtschaften würden. Daniel Rie-
do wir mit diesen Personen Kontakt aufnehmen, da er sie persönlich kennt.

- Unser Interesse betreffend eines Familiengrillplatzes auf unserer Lichtung wurde der 
Gemeinde Bösingen mitgeteilt, bis heute haben wir von ihnen noch keine definitive 
Antwort erhalten.

Weitere Termine vom Heimverein sind:
- Samstag  15. September 2018 VAS
- Mittwoch  17. Oktober 2018 Jahresschlusssitzung des Vorstandes
- Samstag  17. November 2018 APV Fondue im Rebacher
- Samstag  24. November 2018 VAS
Dazu sind alle herzlich eingeladen, den Vorstand bei diesen Aktionen zu unterstützen. 
Anmelden bei Manulix.

Wir danken all jenen, die uns das ganze Jahr hindurch tatkräftig unterstützen. Merci!!

Mit Pfadigruss
Für den Vorstand des Heimvereins
Patrick Deluc v/o Manulix

Rechnung 2017, Budget 2018
- Die Erfolgsrechnung wurde mit einem Verlust von 8‘392 Fr. abgeschlossen. Die wich-

tigsten Gründe waren, dass die Steuern (Steuerbefreit) vom Kanton Freiburg noch 
nicht zurück vergütet wurden (6‘230.-Fr). Im Weiteren haben 2 Vermietungen noch 
nicht ihre Rechnung bezahlt (je ca. 2‘000.- Fr.), diese werde nochmals gemahnt. Das 
Budget 2018 wird ev. auch negativ ausfallen, dabei kommt es auf den Liegenschaftun-
terhalt an. Ein grosses Dankeschön an Markus für seine Arbeit als Kassier.

- Die Revision der Rechnung konnte aus terminlichen Gründen noch nicht durch den 
Revisor Daniele Biaggi durchgeführt werden. Dadurch konnte dem Kassier und dem 
Vorstand die Decharge nicht erteilt werden. Diese wird im Mai 2018 noch durchge-
führt. Die Decharge wird dann an der nächsten MV 2019 zur Abstimmung vorgelegt 
werden.

- Im 2017 mussten wir als Ersatz für unsere Heimchefin Sandra, die eine zusätzliche 
Ausbildung und auch Zeit für ihre Familie haben möchte, eine neue VerwalterIn su-
chen. Wir fanden diesen in der Person von Daniel Riedo, dem Partner von Cornelia. 
Seit Oktober 2017 führt er nun das Heim als verantwortlicher Heimchef.

- Auf das Jahr 2018 hat Markus Dietrich (Kassier) seine Demission eingereicht, da er als 
Gemeinderat von Kiesen sein Arbeitspensum erhöhen muss. Wir konnten dank dem 
Inserat im Treu eine neue Person für dieses Amt begeistern und diese fanden wir in 
der Person von René Ritter aus Zollikofen.

- Kurzfristig hat auch der Verantwortliche Umgebung Daniel Mayr (Koala) aus gesund-
heitlichen Gründen seinen Rücktritt einreichen müssen. Hier konnten wir noch keine 
neue Person rekrutieren.

- Wir danke diesen drei Personen für ihre unermüdlichen und tatkräftigen Einsätze und 
wünschen Ihnen alles Gute, gute Gesundheit und viel Erfolg. Alle drei Personen wur-
den mit je einem Geschenk verabschiedet.

- Leider konnte das Amt des Bauverantwortlichen immer noch nicht besetzt werden.
- Eine zusätzliche Info, der Präsident wird sich nur noch für diese Legislaturperiode zur 

Verfügung stellen und wenn schon vorgängig eine Person sich zur Verfügung stellt 
auch schon vorher aus dem HV ausscheiden.

- Wir möchten hiermit alle Personen, die sich für ein Amt im Heimverein interessieren 
oder uns unterstützen wollen, ermuntern, sich bei mir zu melden. Ich danke Euch 
schon im Voraus für eure Rückmeldungen oder Anregungen.



Mutationen

Per Mail an: pfadi.windroesli@kathbern.ch oder mit untenstehendem Ta-
lon an Sekretariat Scout Windrösli, Mittelstrasse 6a, 3012 Bern senden!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[  ] Ich möchte das Treu neu abonnieren. 
[  ] Ich wünsche das Treu nicht mehr.
[  ] Ich bin umgezogen. Meine neue Adresse lautet:

Name:  ..........................................................................
Adresse: ..........................................................................
  ..........................................................................

Redaktionsschluss

für das nächste TREU ist der 
26. August 2018

Bitte alle Berichte und Fotos an:
Redaktion Treu

c/o Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a

3012 Bern
treu@windroesli.ch

P. P.
3000 BERN

Adressberichtigung nach        
A1, Nr. 552 melden


