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Liebe Windrösler
Zuallererst sagen wir jetzt alle mal ein grosses 
M-E-R-C-I in Gedanken (oder auch laut) für 
die Arbeit die Fox/Luca Kessler die letzten 
zwei Jahre im Sekretariat Windrösli gemacht 
hat. Er hat seine Pfadikarriere zum Glück noch 
nicht ganz an den Nagel gehängt und bleibt 
uns in der Corpsleitung erhalten. 

Nun bin ich im Juni 2018 in Fox’s Fussstapfen 
getreten. Meine Pfadi- und die Treukarrie-
re sind jedoch schon lange unmittelbar mit-
einander verbunden. Als ich im Pfi-La 2003 
mein erstes Wölflilager bestritt, musste sich 
auch das neu designte Treu das erste Mal 
behaupten. Nun sind wir beide schon seit 15 
Jahren, 2 Monaten und 23 Tagen beim Corps 
Windrösli. Das Treu wiederspiegelte schon 
oft wie international und weltoffen das Corps 
Windrösli ist (waren doch schon Berichte aus 
Schottland, Schweden oder Portugal hier 
drinn zu finden sowie Pfadis aus Italien und 
Ungarn abgebildet). Meine internationale Ar-
beit und die Reisen sind jedoch maximal in 
Zollikofen bei der Pfadi Frisco bekannt. 

Im Jahre 2010 habe ich gedacht meine Treu-
karriere hat seinen Höhepunkt erreicht. Ich 
war das erste (und bis jetzt einzige) Mal auf 
der Titelseite mit meiner damaligen Scorpios 
Gruppe der Pfadi Frisco. Bis dahin tümpelte 
meine Treukarriere etwas vor sich hin. Im Sola 
2004, startete ich meine autoriellen Höhen-
flüge mit einem Tagebucheintrag der wohl 
mehr „danach’s“ beinhaltete als ich seither 
je wieder verwendete, im Jahre 2006 habe 
ich meine Taufe auf den Pfadinamen Luce 
sehr ausführlich beschrieben und dazwischen 
konnte man mein verkrampftes Lächeln im-
mer mal wieder auf gestellten Gruppenfotos 
bewundern. 

S. 6
S. 14
S. 23
S. 32
S. 36

 
Frisco
St. Josef
Schwarzenburg
SMB
APV

Revue der Scout Windrösli Bern
erscheint 4x pro Jahr
Auflage: 600 (unbeglaubigt)

Redaktion:
Aline Flückiger / Luce

Redaktions-Adresse:
Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
treu@windroesli.ch

Druck:
BM Media AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

Titelbild: 
Die Abteilung Frisco im Sommerlager 
beim aufmerksamen Lesen des Treu's 
(ähm, oder doch eher der Asterix und 
Obelix Comics?)



3/184 3/18 5TREU TREU

C o r p s                E d i t o r i a l

Ich verband das Treu in dieser Zeit mit dem 
kleinen Adrenalinschub wenn es auf der Kü-
chenablage lag, und ich sofort die Pfadi Fris-
co Seite öffnete um zu sehen ob ein Foto von 
mir drinn ist (ich weiss immer noch nicht, ob 
ich eigentlich abgebildet sein wollte oder doch 
eher Angst hatte ein unvorteilhaftes Foto von 
mir zu entdecken…). Danach, im 2013 kam ein 
grosser Schritt in beid unserer Leben. Das Treu 
wurde farbig(!) und ich schloss das Gymnasi-
um ab und begann meine Karriere abseits dem 
Mittelpunkt des Treus und studierte Hotelma-
nagement. 

Seither wurden verschiedene Berichte von mir 
als Wölfli und Biberleiterin geschrieben und 
einige Schnappschüsse von mir mit oder beim 
Essen unerlaubterweise veröffentlicht (zur 
Verteidigung aller Photographen, es ist ziem-
lich schwierig ein Foto von mir ohne Essen zu 
machen). Nun seit Juni 2018 bin ich zuständig 
für das Sekretariat Windrösli und dementspre-
chend auch für das Treu. Hätte das Treu oder 
Ich in der Vergangenheit jemals gedacht, dass 
sich unsere Wege nach 15 Jahren kreuzen? Ich 
glaube nicht. Nun denn, währenddem ich alle 
Treus meiner Vergangenheit durchgegangen 
bin, habe ich von Lagern gelesen die ich total 
vergessen habe, erinnerte mich an vergangene 
Freundschaften und emotionale Ereignisse, 
und habe mich gefragt wo alte Pfadivorbilder 
sowie vergangene Jugendschwärme wohl im 
Leben stehen. Ich bin mit Vorfreude erfüllt, 
dass ich nun meinen Teil dazu beitragen kann, 
dass ihr liebe Biber, Wölfe und Pfader, in 15 
Jahren auch mit ein bisschen Nostalgie ein Treu 
von 2018 lesen könnt.

Mit diesen Worten wünsche ich euch viel Spass 
beim Lesen der Sola Berichte und ein span-
nendes Herbstquartal! 
   Mit dr Lingge
   Luce/Aline Flückiger

Alle Artikel können im Sekretariat nach 
Absprache abgeholt werden. Ansonsten wird 
eine Versandgebühr von SFr. 7.- verrechnet.

Bestellungen bitte an sekretariat@
windroesli.ch mit: Vorname, Name 
Adresse, Telefonnummer und gewünschter 
Zustellungsart.

Adressen des Corps Windrösli 
Corpsleitung
Marilen Tschanz / Chinchilla Dorfbachstrasse 52 3098 Köniz 079 660 93 77
 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
Daniel Riedo Bösingenfeldstrasse 20 3178 Bösingen 077 437 18 61
 kontakt@pfadiheimrebacher.ch

Windrösli-Shop
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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Rodriguez Salvador, der Mexikaner der 
uns seit Februar begleitet und uns um 
Hilfe gebeten hat, ist nun überglücklich. 
Anfangs hatte er nicht einmal eine einzige 
Frucht zum Verkaufen für seinen Früch-
testand, da seine Lieferanten nicht mehr 
lieferten! Wir konnten den armen Salva-
dor aber sicher nicht so hilflos und ohne 
Früchte sein lassen und boten ihm fleissig 
immer wieder unsere Hilfe an. Also gin-
gen wir dem auf die Spur. Das Problem 
war, dass sein Früchtelieferant keinen 

Dünger mehr hatte… so halfen wir zuerst 
dem Früchtelieferanten wieder einen Su-
per-Dünger herzustellen, damit unser Sal-
vador wieder Früchte geliefert bekommt. 
Nun hat er nämlich dank unserer Hilfe 
wieder eine riiiesen Auswahl an seinem 
Früchtestand! Zur Feier des Tages haben 
wir ein tolles Mexikanerfest gemacht, mit 
vielen Drinks, Maiskolben, selbst geba-
stelten Sombreros und ganz viel mexika-
nischer Musik.

Die Wölfe feiern ein mexikanisches Früchte-
fest

Im Sommer kam dann der Asterix zu uns, 
der uns verzweifelt von dem verwirrten 
Miraculix erzählte. Er hatte so viel zu tun 
in letzter Zeit und musste immer stets 
neuen Zaubertrank brauen, dass die Gal-
lier sich überhaupt gegen die Römer be-
weisen konnten. Dies konnte er aber gar 
nicht mehr da er plötzlich ein Burn-out 
hatte! So hat uns Asterix zum Glück eine 
Liste gegeben mit ganz vielen verschie-
denen Druiden, die wir aufsuchen sollten. 
Denn die hatte alle je eine Zutat für den 
gallischen Zaubertrank. Wir probierten 

... und die Abenteuer gingen weiter

also immer zu mit einer neuen Zutat eines 
Druiden den Zaubertrank selbst nachzu-
brauen. Mit Auf und Ab’s funktionierte 
das schlussendlich. Wir konnten die Rö-
mer nämlich in einem Angriff auf die 
Gallier besiegen! Miraculix war natürlich 
unglaublich gerührt und stolz auf unsere 
Leistung… so hatte er auch eingesehen, 
dass es für ihn und uns alle am besten 
wäre würde er sich einer Burn-out Thera-
pie unterziehen. Den Wölflis ist es, bevor 
sie Gallien verliessen, gelungen einen wir-
kenden Probezaubertrank zu brauen :).



3/188 3/18 9TREU TREU

                   F r i s c o F r i s c o

Unser SoLa begann mit einem Asterix der 
ausser Atem mitten in unsere Gruppe 
stolperte. Völlig entkräftet berichtete er 
uns, dass der Gallische Druide Miraculix 
ein Burnout hatte! Deswegen sei er völ-
lig verwirrt und wisse das Rezept für den 
Zaubertrank nicht mehr. Aufgrund dessen 
ist das Gallische Dorf den Römern schutz-
los ausgeliefert. Ein Fall für Pfadi Frisco!

Wir liessen uns im Gallischen Dorf nieder 
und durften am Leben der Dorfbewohner
teilhaben, welches nicht gerade einfach 
war! Wenn die Gallier nicht gerade am 
prügeln oder saufen waren, so stolzierte 
ein Troubadix durch die Welt und be-
scherte einem mit seinem schiefen Ge-
sang hämmernde Kopfschmerzen oder 

zerstörte gar das Trommelfell!!! Auch Mi-
raculix machte keinen guten Eindruck. Er 
wirrte durch das Lager und brabbelte selt-
same Dinge vor sich her und wenn man 
nicht aufpasste, stopfte er irgendwelches 
Zeugs vom Boden in seinen Mund... Wir 
mussten ihm so schnell wie möglich hel-
fen!

Eine Liste mit Namen von Druiden half 
uns dabei Zutaten für den Zaubertrank 
zu finden. Nacheinander suchten wir die 
verschiedenen Druiden, wie z.B den Berg-
druiden, Sportdruiden oder Wasserdrui-
den auf, und bestanden deren Aufgaben 

Asterix und die Pfadi Frisco im SoLa 2018
damit wir die Zutat für den Trank beka-
men. Viele der Aufgaben waren schwer 
und knifflig, jedoch hielten wir zusammen 
und gemeinsam fanden wir immer eine 
Lösung für das Problem!

Nach einer Woche hatten wir es dann 
tatsächlich geschafft alle Zutaten zusam-
men zu bringen und unsere Wölfe gingen 
weiter zu einem Druiden und mit seiner 
Hilfe brauten sie den Zaubertrank. Doch 
Oh je...! Die Römer klauten den Trank 
und wir Pfader waren gezwungen zu den 
Waffen zu greifen und ihn uns zurück zu 
erkämpfen. Es war eine harte, und lange 
Schlacht.., doch schlussendlich gelang 
es uns den Römern den Trank wieder 
abzunehmen. Nach den letzten anstren-

genden Tagen hatten wir uns dann ein 
wenig Wellness verdient. Nun hatten wir 
den Zaubertrank wieder und das Dorf so-
mit erst mal wieder geschützt, doch das 
Problem mit Miracoulix hatten wir immer 
noch nicht gelöst: Er war immer noch ver-
wirrt und wusste nichts von einem Zau-
bertrank. So schmuggelten wir ihn kur-
zerhand über die Grenze nach Rom wo 
wir ihn in eine Klinik schickten. Ein paar 
Tage später kam Miracoulix wieder wohl-
behalten und gesund zurück und konnte 
sich endlich wieder an das Rezept für den 
Zaubertrank erinnern. Somit war unsere 
Mission erfüllt und wir konnten nach zwei 
Wochen voller wunderbaren Abenteuer 
wieder zurück nach Zollikofen!
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Unsere Biber hatten auch ohne Sommerlager 
einen spannenden Sommer, doch seht selbst...

Wir haben Kuchen in einer 
Orange gebacken.

Was auch immer Kukko hier den Kindern beige-
bracht hat, es sieht nach Spass aus.

Wir haben gespannt den  Geschichten von Mauna und Río gelauscht.
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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

Wir lernten, wie man ein Schiff für Río und Mauna's Rucksäcke baut... 

... und hatten Erfolg. Es hat sogar den Härtetest auf dem 
Chräbsbach überstanden!

Natürlich wollten auch wir Schiff fahren!

Und zu guter 
Letzt durf-
ten wir sogar 
noch einen 
Biberdamm mit 
einem richtigen 
Biberexperten 
bauen. 

Es war toll, wir 
freuen uns aufs 
Herbstseme-
ster!
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Sommerlager der Wolfsstufe

Unsere Expedition begann am 7.7.18. Mit 
einer Truppe reisten wir nach Ägypten 
um ein neu entdecktes Pharaonengrab zu 
öffnen und nach Schätzen zu erkunden.
Nach einem Kampf mit einigen Rivalen 
gelang es uns schnell ins Grab zu gelan-
gen. Die Entdeckung und Bergung aller-
lei Schätze feierten wir gleich am selben 
Abend und legten uns zufrieden schlafen.
Am folgenden Morgen fanden wir uns in 
einem Gasthaus wieder, jedoch schienen 
uns die Kleider, Sprachen und Verhalten 
sehr fremd. Als wir schliesslich die Umge-
bung angeschaut haben, erkannten wir, 
dass wir im alten Ägypten vor ca. 2070 
Jahren gelandet sind. Wie uns dies wie-
derfahren war blieb jedoch unklar. Wir 
kamen schnell zum Schluss, dass es wohl 
mit einem Fluch des Pharaonengrabes zu 
tun habe.

Bevor wir jedoch mehr in Erfahrung brin-
gen konnten, wurden wir festgenommen 
und vor den Pharao gebracht. Es wurde 

vermutet, dass wir die Krone des Pharao 
gestohlen hatten. Der Pharao schien sich 
nicht schlüssig und hörte so, wie schein-
bar meistens, auf den Rat seines Onkels. 
Entsprechend wurden wir schnell in eine 
Zelle geworfen und mussten aus dem 
Gefängnis heraus den Fall lösen um wie-
der freigesprochen zu werden. Als wir 
wieder frei gelassen wurden entschloss 
der Pharao, dass wir ihm zur Vorberei-
tung eines traditionellen Festes helfen 
sollten. Im Tausch könnte uns ein Priester 
des Pharaos helfen zurück ins Jahr 2018 
zu gelangen. So halfen wir mehrere Tage 
dem Pharao zu bestimmten Artefakten zu 
kommen, welche laut seinem Onkel en-
orm wichtig für das Fest sind.

Wir suchten nach der Nase der Sphinx, 
durchforsteten Pyramiden, bekämpften 
Banditen und Krokodile und erlebten na-
türlich noch viel mehr. Schliesslich war es 
bereits der Abend des Festes. Der Pharao 
und sein Onkel kamen zu uns um zu fei-

Onkels. Ihr folgten mehrere Schatten aus 
der Unterwelt und markierten den Onkel.
Wieder in unserer Unterkunft beschlos-
sen wir dieses Ritual umzudrehen, da 
wir die Folgen fürchteten. Tatsächlich 
erfuhren wir am nächsten Tag den Zorn 
der Götter. Der Pharao kam zu uns und 
schloss sich uns an, da auch er die Taten 
seines Onkels unterschätzt hatte.

Wir mussten also die Schatten jagen und 
zurück in die Unterwelt schicken. Wei-
ter mussten wir die Götter besänftigen 
und den Onkel mit Kleopatra einfangen. 
Es war nicht einfach doch es gelang uns 
den Onkel und Kleopatra zurück zum Tor 
zu bringen. Ein Priester bereitete sie vor 

ern. Das Fest wirkte sehr unvorbereitet 
und war schnell zu Ende.

Doch schon bald darauf wurden wir von 
einem Dorfbewohner geweckt. Er hatte 
den Pharao und den Onkel in der Nähe 
gesichtet und fand das ganze merkwür-
dig. Wir folgten zum Ort an dem der Pha-
rao und sein Onkel waren. Vor Ort befand 
sich gefesselt der ehemalige Wesir des 
Pharos.

Wir beobachteten, wie der Onkel ein Ri-
tual durchführte und ein Ritual zur Un-
terwelt öffnete. In dieses Portal warf er 
den Wesir. Einige Momente später trat 
aus dem Portal Kleopatra, die Tochter des 
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und begann ein Ritual. Wiederholt öff-
nete sich das Portal. Diesmal trat Anubis, 
der Gott der Toten, hervor und zog den 
Onkel samt Kleopatra mit ins Portal. Nach 
einem Moment kam der alte Wesir aus 
dem Portal zurückgeflogen.

Dankbar übergab uns der Pharao ein Bal-
samierungs-Öl, mit welchem wir uns vor 
dem schlafen einbalsamierten. Am näch-
sten Morgen wachten wir im Jahr 2018 
auf. So war es uns schliesslich möglich 
wieder nach Hause zurückzukehren. 

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
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LIEBE LEUTE VON HEUTE,

ihr lustigen Menschen von San José! Gelacht, getanzt, 
gesprungen, gesungen. Gefeiert haben wir die Rückkehr 
des Wesens in seine Welt. Doch nicht nur das, geret-
tet haben wir Granny. Lange haben wir sie gesucht, 
fast aufgegeben, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich 
zuletzt. Verstehen werden dies jene, die dabei waren.
Lava, Safran, Nemesis, Diana, Vesuv, Eos, Rhea, Ra-
gusa, Mentos, Ikarus, Chira, Caprice, Thor, Liska, 
Tschini, Styx, Baghira, Nepomuk, Pepino, Fiesta, Pon-

cho, Kibo, Tito, Vicky, Pex und Atlas,
äs isch schön gsi mit öich! Uf nä guete Räst vo däm 

80er Summer,
Öji Funny

19. 08. 1983   (In Gedenken an den Müllmann.)

Forever young
I want to be forever young

Do you really want to live forever?
Forever young

  Die Pfadistufe in San José
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Impressionen aus dem Wölfli 
So-La mit Falkenstein
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Der Drache Xeon hatte das Reich von König Willhelm zerstört. Also reisten wir mit 
dem Velo nach Ulmiz und stellten eine Lagerstätte auf, um dem König zu helfen. Wir 
lernten kämpfen, besiegten den Drachen, bauten Städte in Form eines Lagergames und 
wehrten feindliche Angriffe ab.  

Am Schluss fanden und bezwangen wir die Quelle des Übels: Der Sohn der Königfami-
lie des Nachbarlandes. Dieser Typ war etwas wackelig unterwegs und so konnten die 
Brüder einen geplanten Mord am König verhindern. Der König nahm dann das Duell 
gegen den Angreifer an, zuerst in einem Kampf, wo die Funken der Schwerter sprühten 
und dann mit der Hilfe von unseren Pfadern in einem Schlag das Leitungsteam. Der 
Angreifer wurde verbannt und so hat das Königreich wieder Ruhe. 
Dabei war immer genug Zeit um zum Baden, zum Briefe schreiben oder für mit dem 
MC HAMMER etwas zu zerlegen, was natürlich in unserem Sommerlager auch nicht 
fehlen durfte.

Wir hatten in Ulmiz eine tolle Zeit und super Essen. Sowohl die Pfader, als auch die 
Leiter, hatten viel Spass. Wir danken an allen, die halfen so ein tolles Sommerlager 
auf die Beine zu stellen. Ein grosses M-E-R-C-I geht auch an unsere Pfader fürs tolle 
Mitmachen.

Pfadersommerlager 2018



3/182 8 3/18 2 9TREU TREU2 8

       S c h w a r z e n b u r g S c h w a r z e n b u r g

 Liebe Pfader der Pfadi Schwarzenburg

Am Samstag der 25.08.2018 habt ihr mir dabei 
geholfen das Fotoalbum von meiner Grossmutter 
wieder aufzufüllen . Jetzt kann sie dank euch , 

wieder in Erinnerungen schwelgen . 
Vielen Dank dafür! 

Ich habe euch die besten drei Bilder mitgeschickt – 
sie sind dem Brief beigelegt. 

Nochmals tausend Dank für euren Einsatz.
Stefan , der Enkel

Hochzeit                  Erster Schultag
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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

Erstes Date
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Djini: Hach, wider Zyt fürne Treubitrag ds 
schribe.

Myrdin: Chum mir schribe e Dialog.

D: Ds isch doch lauchig..

M: Ja natürlech aber du schribsches ja uf.

Stille. Beide trinken einen Schluck aus ih-
rer Kaffetasse

D: Aber näb dr Form vomne Dialog mu-
ess ja scho no öppis über ds Sola drinne 
stah, so aus Rückblick.

Chippy (Pfadi Haseburg): Du chasch 
süsch üse Bricht vom Sola kopiere.

M: Ah dir sid im Sola gsi, wie isches gsi?

D: Du bisch o dert gsi Myrdin!

M: Stimmt, hani vergässe. Isch ja nume 
e Nacht gsi.

D: Was heiter de i dere Nacht gmacht?

M: E Nachtüebig.

D: So chömemer nid witer mit däm In-
haut!

*
M: Mir si Zirkusbandite gsi. Aber eigent-
lech hei si üs nach däre Nacht scho wi-
der vertribe gha. Nid so wie die andere 
GägnerInne – d Hornblower. Gäge die 

Cirque de la finesse 
Pfadi SMB taucht ab in die Zirkuswelt hei si ganzi 2 Wuche müesse akämpfe 

und gäge Polizei, Behörde und Überfäu 
müesse bestah. Aber immerhin, besiegt 
hei si se.

D: Stimmt! Aber ja, es söu o nid so töne 
aus wäre mir nume am kämpfe gsi, es het 
o sehr spassigi, künschtlerischi Momänte 
gä. Primär si mir ja eigentlech zum Cir-
que de la Finesse derzue cho, wüu mir 
ihne hei wöue häufe wider es fätzigs 
Programm chönne ds biete. D Kids hei 
sech i dere Wuche zu regurächte Profis 
gmauseret. Ei Höhepunkt wo für viu La-
cher und Begeischterig gsorgt het, isch d 
Zirkusuffüehrig am Samschtig bim Bsu-
echsstag gsi.

M: Mhhm ja dir heit sicher es sehr schöns 
Lager gha.

D: Ja.

Stille. Beide trinken einen Schluck aus ih-
rer Kaffetasse

* ab diesem Teil weicht der Dialog vom 
tatsächlich stattfindenden Dialog aus 
Verständlichkeitsgründen ab



3/183 4 3/18 3 5TREU TREU

                       S M B S M B

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

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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APV-Rückblick

APV Reise vom 15. Juni 2018
Die diesjährige APV Reise führte uns nach Vevey und Corsier sur Vevey zum Charles 
Chaplin Museum. Mit Dysli-Car fuhr eine vergnügte Schar APVler (29 total) über Fri-
bourg – Greyerzersee nach Vevey, wo wir nach einem Spaziergang und Apéro am See 
ein feines Mittagessen im Restaurant Charly’s einnahmen.
Nach angeregten Gesprächen bei Speis und Trank gings hinauf in die Chaplins World. 
Ein Highlight, das Eintauchen in seine Welt von damals, seine prächtige Villa mit all 
den Bildern, Möbeln und lebendigen Erinnerungen.

© Bild: Valérie Chételat

Charles Chaplin war ein Genie im wahrsten Sinne des Wortes, ein grosser Humanist. 
Aufgestiegen von extremster Armut in London zum auf der ganzen Welt bejubelten 
Künstler, mit dem kleinen Rohrstock, dem Melonenhut und der unförmig verbeulten 
Hose bezauberte er die Welt und auch uns alle beim Betrachten und Erleben seiner 
Filme, seiner Geschichten, seinem Humor, seiner damaligen Lebenswelt.

‚Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, 
ist ein verlorener Tag’

So wahr ist doch sein Zitat!
Leben wir nach diesem Motto und freu-
en uns auf ein nächstes APV Wiedersehn.
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Aareschwümme 
Ä chlyni Photigschicht uf Bärndütsch

Es wird no g’sprützt vorem Start …  … aber denn geit’s los …
Mir hei kei GoPro deby gha, drumm sy die nächschte Phöteli’s scho trocke.

… füürle, füürle ….. 

       
       …. Salü zäme … 

d’s finnische Küpp erkläärt …

APV-Ausblick
APV-Stamm – brichte nachem poschte
Sa. 13. Oktober 2018 Zeit: 10:00 Ort: Restaurant Zunft zu Webern
Sa. 8. Dezember 2018 Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68

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

Für die wo’s gärn warm u g’müetlig hei im Räbacher drinne.
Bitte amälde by andrea.ceschia@base4kids.ch oder em zugeschickte Talon.
Für die wo’s gärn pfaderisch hei ufem sälber boute Karrusell. 

Jedi cha syni Karrusellfigur-Fahrzüüg-Ragete säuber boue u druuffe de d’s Fondue 
g‘niesse. Ou bitte amälde by andrea.ceschia@base4kids.ch oder em zugeschickte 
Talon.

… u d’s dänische Küpp g’spiut              ….Früchte-dessert mit blauer Aare

U de schwümme mir wyter’s d’Aare derab u louffe de wieder ufe – bis im 2019 
de wieder zäme?



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 
11. November 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


