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Liebe Windrösler

Man hat das Gefühl, das Jahr habe gerade erst 
angefangen und trotzdem ist schon über ein 
Drittel wieder vorbei. Noch etwas den Winter 
ausschüttelnd, darum etwas verspätet - sorry! 
haben alle Biber, Wölfli, Pfader, Pios und Lei-
ter schon wieder viele spannende Aktivitäten 
erlebt! 

Offiziell wurde das letzte Jahr mit der Leiter-
versammlung beendet, zusammen mit einem 
köstlichen Burgerbuffet. Doch auch das ist, 
wenn du dieses Heft in der Hand hältst, schon 
wieder über einen Monat her. 

Das Jahr 2019 wird einige Erneuerungen brin-
gen. Zum einen, wird das Corps Windrösli 
bald zum Bezirk Aareschlaufe gehören. Zum 
Anderen, wird sich das Treu-Layout wohl bald 
ein Bisschen ändern. Vielleicht könnt ihr dann 
abstimmen, oder so. Für etwaige Inspirati-
onen  bin ich froh um eine E-Mail. 

Das Corps Windrösli zählte Ende 2018 etwas 
über 320 Mitglieder, wir sind also stetig am 
wachsen. Wir hoffen natürlich, dass es auch 
im 2019 weiter nach oben geht. Nehmt also 
all eure Kollegen mit in die Pfadi. 

Und weil es nie falsch ist: „Versucht, die Welt 
ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie 
vorgefunden habt.“

Mit dr Lingge, 
Luce
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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 Windrösli im 2019 angekommen

Nachdem in den ersten beiden Mo-
naten des Jahres die Abteilungen das 
Pfadijahr 2019 bereits mit viel Elan 
lanciert haben, ist nun auch das Corps 
aus dem «Winterschlaf» aufgewacht: 
Mit der Leitendenversammlung, besser 
bekannt als Leitendenznacht, wurde das 
tolle Jahr 2018 definitiv abgeschlossen 
und das kommende Jahr aufgegleist. So 
wurden letztes Jahr vier Corps-Anlässe 
(Plauschtag, Windrösli-Weekend, Zulas-
sungsprüfung Basiskurs und Windrösli-
Leitendenfest) und zwei Ausbildungsla-
ger durchgeführt, so viele Anlässe also 
wie schon lange Zeit nicht mehr. Ob 

wir diese Bestmarke heuer egalisieren 
können, steht Stand Redaktionsschluss 
noch in den Sternen. Jedenfalls die vier 
traditionellen Corps-Anlässe erwarten 
uns auch in diesem Jahr wieder und zwar 
an folgenden Daten:

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.-

Windrösli-Plauschtag: 

25. Mai 2019

Windrösli-Weekend: 

07.+08. September 2019

Windrösli-Leitendenfest: (für die 

aktiven Leitenden) 26. Oktober 2019

Zulassungsprüfung Basiskurs: 

03. November 2019
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ten verschiedene Burger zusammenge-
stellt werden, wobei jeder unbegrenzte 
Magen seine Limiten fand. Die letzten 
Energiereserven fürs neue Pfadijahr wur-
den schliesslich mit Poke Cakes auf dem 
Desserttisch aufgefüllt. 
Mit nach wie vor vollem Bauch möchte 
ich mich nochmals bei Frösch, Frestg und 
Flegu für das einmal mehr sagenhafte 
Menu bedanken! M-E-R-C-I Merci-Merci-
Merci!

Ich freue mich auf ein spannendes und 
abwechslungsreiches Windrösli-Jahr mit 
euch, häbets guet und bis zum Plausch-
tag, 

Fox

Bezüglich Kursen, sowohl Step3-/Leit-
pfadikurs als auch Futurakurs, folgen 
im Falle eines Angebots. Infos über die 
Abteilungsleitungen.

Des Weiteren wurde eine kleine Sta-
tuten-Anpassung von der Leitendenver-
sammlung gutgeheissen. Obwohl die 
Änderung keine zwei Zeilen umfasst, ist 
die Folge doch nicht ganz so unauffäl-
lig. Denn künftig wird das Corps Wind-
rösli zusammen mit den Corps Patria 
und Schwyzerstärn dem neuen Bezirk 
«Aareschlaufe» angehören.
Die bürokratischen Belange des Abends 
waren dennoch verhältnismässig schnell 
abgehandelt und der reichlich vorhan-
dene Appetit konnte an einem schlaraf-
fenlandartigen Hamburger-Buffet gestillt 
werden. Ganz im amerikanischen Stil 
der unbegrenzten Möglichkeiten konn-
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ds Ufeloufe isch när dr Bügu.

Am Abe müed und düregfrore,

aber ds Lache im Schnee doch nid verlore.

Tschüss liebe Winter, mir hei di scho gärn,

fröie üs aber ou wider uf ds warme Bärn.

Schlitteltag Pfadi SMB - Gurten Bern

Der Schnee, der Schnee,

so fägts no meh!

Wiudi Ching im wysse Paradies,

mängisch luschtig, mängisch fiis.

E Bob unger ds Füddli und ab dr Hügu,

Die SMB – Poeten im Schnee

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
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Eigentlich wollten wir traditionell unsere 
Waldweihnachten feiern, doch da ent-
deckten wir im Schwarzenburger eine 
schockierende Schlagzeile: 
«Der Weihnachtsmann hat ein 
Bartproblem – Dieses Jahr bleibt 
er an Weihnachten zuhause». 
Wir verstanden die Welt nicht mehr! Was 
ist mit dem Weihnachtsmann passiert? 
Wird Weihnachten nicht stattfinden? Wer 
bringt die Geschenke?

Uns wurde klar, wir müssen etwas unter-
nehmen! Wir sind also zum Entschluss 
gekommen, dem Weihnachtsmann hel-
fen zu wollen. Darum luden wir all unsere 
Wölfe, Pfader und sogar deren Eltern ein 

um gemeinsam Weihnachten zu retten. 
Da bot es sich doch gleich an gemeinsam 
Waldweihnachten zu feiern!

So trafen wir uns also am 16. Dezem-
ber beim Pfadiheim Schwarzenburg. Wir 
überlegten uns, wie wir dem Weihnachts-
mann bei seinem Bartproblem helfen 
könnten. Wir bastelten ihm also einen 
neuen prächtigen weissen Bart. Da wir 
wussten, dass der Weihnachtsmann ir-
gendwo im Wald sein würde, mussten wir 
uns, da es schon sehr dunkel war, noch 
Fackeln basteln. Wir gingen auf die Suche 
und wurden fündig! 

Der Weihnachtsmann war überglücklich, 

dass er nun wieder einen richtigen Bart 
hatte. Wir luden ihn also gleich ein mit 
uns zusammen noch Weihnachten zu 
feiern. Zum Essen gab es Fondue und es 
schmeckte uns allen sehr. 
Erfolgreich konnten wir auch dieses Pfadi 
Jahr beenden und freuen uns schon auf 
die nächsten Abenteuer.

Waldweihnachten mit Fondue und Bartproblem
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Das Reisebüro Buribum hat uns angefragt ob wir ihnen dabei helfen können verschie-
dene Reisedestinationen zu besuchen und zu bewerten wie gut sich diese für Familien 
eignen. Natürlich waren unsere Wölfe sofort dabei und wir fingen gleich an die ersten 
Angebote zu testen. 

Während vier Aktivitäten reisten wir um die halbe Welt. Zuerst am Nordpol, dann auf 
Bali und am Schluss in Italien. Wir gingen schlitteln, veranstalteten eine Modeschau, 
backten Pizza, gingen schwimmen, spielten spezielle Spiele und noch vieles mehr. Das 
Reisebüro Buribum kann zum Glück alle Angebote in ihren Katalog aufnehmen. 

Reisebüro Buribum
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Im Januar bekamen wir eine geheimnisvolle Flaschenpost. Dank dieser Flaschenpost 
fanden wir eine Truhe, diese war jedoch verschlossen. Natürlich waren wir fähig diese 
Truhe zu öffnen. 

In dieser Truhe ist eine Nachricht über einen Schatz hinterleget. Doch was für ein 
Schatz? Wir wollen natürlich diesen Schatz. Doch was wird wohl drin sein? Was wir 
finden, ist der Schatz des ehemaligen Besitzers des Schatzes also ein Mann in hohem 
Alter. 

Dieser gibt uns nach einem kurzen Gespräch eine Karte wo wir den Schatz finden 
können, welche er noch zu der Zeit von Sören von ihm bekommen hat. An diesem Ort 
kann der besagte Schatz jedoch nicht gefunden werden… 
Er wurde gestohlen. 

Natürlich gewinnen wir den Schatz in einem epischen Kampf zurück und «Tadaaa» es 
ist das legendärste aller legendären Schokoladenkuchenrezepte mit einer Kostprobe.

Aliens auf Bananensuche

Ich, Journalist von BigReports, hatte 
eine erstaunliche Entdeckung gemacht 
– ich konnte einen UFO-Absturz mitten 
in Köniz beobachten, doch wie sollte 
ich das alleine bewältigen? Mir würde 
niemand glauben und wer würde sich 
schon trauen, solch waghalsige Reporta-
ge mit mir durchzuführen? Nach kurzer 
Suche bin ich auf die Wölfe der Pfadi St. 
Josef gestossen und bat sie um Hilfe. Sie 
sagten zu und wir machten uns auf die 
Suche nach der Absturzstelle. 

Doch in der Nähe angekommen beg-
rüssen uns keine Aliens, sondern eine 
kontaminierte Zone, zu gefährlich um 
sie alle zusammen zu betreten! Also 
schnappte ich mir die drei mutigsten von 
ihnen und wir wagten uns zu viert in die 
Nähe. Doch die nächste Überraschung 
liess nicht lange auf sich warten, die 
grünen Aliens überfielen uns und die drei 
wurden von ihnen entführt! Mich lies-
sen sie glücklicherweise gehen, da ich 
zu gross war, wie ich später erfuhr. Das 
liessen sich die übrig gebliebenen Wölfe 
nicht gefallen und setzten sofort zur Ver-
folgung an. Als wir bei der Absturzstelle 
ankamen sahen wir zum letzten Mal un-
sere drei Freunde, welche jedoch bereits 
eine Gehirnwäsche hinter sich hatten 
und nicht mehr zu uns zurückkommen 
wollten. Wir konnten nur zusehen, wie 

die drei für die Aliens Bananen aus der 
Felswand zogen, wofür sie auch entführt 
wurden, was uns später bewusst wurde.
Aus unserer tiefen Trauer riss uns ein 
ohrenbetäubender Knall, wir vermuteten 
einen weiteren Absturz – was tatsächlich 
der Fall war! Doch zu unserem Erstaunen 
waren es nicht dieselben, sondern ande-
re – noch viel bösere, rote Aliens! Ich 
verlor mich in der Angst um mein Leben, 
doch die Wölfe machten keinen Halt 
und konnten einen gefangen nehmen! 
Er erklärte uns unter Protest, dass er und 
seine Freunde den grünen Aliens hinter-
her jagten und ebenfalls auf Bananen aus 
waren, notfalls mit Gewalt. Das konnten 
wir nicht zulassen, weil unsere Freunde 
ja jetzt bei den grünen weilten! Doch 
schon folgten weitere rote Aliens dem 
ersten und uns wurde klar – wir brauchen 
einen Plan. 

Kurzerhand bestachen wir einen Domp-
teur, welcher einen Tiger besass, damit 
besagter Tiger die Aliens fressen würde. 
Mit etwas Fleisch vom Metzger brachten 
wir ihn auf die richtige Spur und tatsäch-
lich konnte er uns von der Alien-Plage 
befreien! Doch zuletzt steht noch der eine 
böse, rote Alien, der, den wir anfangs 
gefangen genommen hatten – mit gros-
ser Wut vor uns! Den einen schaffen wir 
auch ohne Tiger zu FÄTZEN!

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

Schokoschatz

UFOs, Aliens, actionreiche Entführungen, Schwarze Löcher –und das alles we-
gen Bananen? Lesen Sie jetzt die aktuellsten Nachrichten der Pfadi St. Josef, 
der Bericht von BigReports bringt Sie auf den neusten Stand!
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Hier enden meine persönlichen Erleb-
nisse, doch ich habe erfahren, dass eine 
Woche darauf noch viel mehr passiert ist! 
Ich berichte anhand der Aussage einer 
Zeugin.

Die Wut der roten Aliens kennt keine 
Grenzen, sie hatten eine ihrer Leite-
rinnen entführt! Mittels „Super krasser 
Y-stream planetenübergreifender End-
to-End“-Kommunikation konnten sie 
mit den roten, bösen Aliens Kontakt 
aufnehmen, welche verlangten, dass sie 
bei den grünen Aliens Bananen klauen 
sollten! Dieser Forderung gingen sie 
nach, um die Leiterin zu schützen. Doch 
es waren nicht genug für die Aliens. Sie 
sollten noch mehr Bananen klauen bevor 
sie die Leiterin zurückerhalten, doch da 
erinnerten sie sich an das zuvor gesehene 
Video von Erika von Däniken und daran, 
dass Aliens nicht lesen können und sehr 
gerne Popcorn mögen, was später noch 
von Bedeutung sein würde! 

Sie schrieben also eine Botschaft um 
herauszufinden wo die Leiterin sei. Ohne 
Vorahnung der Aliens konnte die Leite-
rin ihren Standort herausrufen, danach 
wurde der Kontakt abgebrochen. Nach 
beschwerlichem Wege durch die Tunnel-
systeme von Bern kamen sie endlich im 
Klärwerk an, was die Leiterin genannt 
hatte. Sie lockten die roten, bösen Aliens 
mithilfe von Popcorn als Köder in ein 
schwarzes Loch, wo sie für immer ver-
schwanden. Sie befreiten die Leiterin und 

machten sich erleichtert, dass es allen gut 
geht, auf den Heimweg.

Zu aller Letzt müssen wir der blumigen 
Erzählung  ein bitteres Ende machen.
Eine Ära geht zu Ende. Zwei der prä-
gendsten Charakter der Pfadi St. Josef 
haben ihre Foulards abgelegt und geben 
sich nun anderen Interessen hin.
Ihre ersten Spuren haben Hägar und 
Quasel in einer Addressliste vom 
2.5.2002 hinterlassen, die letzten an 
einer zauberhaften Weihnachtsfeier im 
Wald, wo sie gebührend und unter Trä-
nen verabschiedet wurden.
Wir hätten uns von euch nicht mehr 
wünschen können - ihr habt mit Kreativi-
tät, Motivation, Erfahrung und Unmen-
gen positiver Energie enorm zu unserem 
Pfadi-Alltag beigetragen. Keine Aktivität, 
keins der Lager in den letzten Jahren 
wäre ohne euch zu dem geworden, was 
es war. Wir Leitenden, wie auch die Kin-
der werden euch sehr vermissen. 

Wir wünschen ihnen nur das Beste auf 
ihren Wegen, sei es unter Schätzen tief in 
der Erde oder in jeder erdenklichen Form 
der Kunst. 

Ein M.E.R.C.I. und ein letztes „mit dr 
lingge“ – Team Josef
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Adressen der Pfadi St. Josef Köniz 
Abteilungsleitung
Michelle Keel / Ajuga 076 261 29 96

Olivia Geiser / Mera 079 335 69 99

Noah Schneeberger / Bigfoot 079 904 32 93

Stufenleitung Wölfe
Nino Kessler / Titeuf nino.kessler@bluewin.ch                                           

Stufenleitung Pfader 
Lukas Koch / Zephir zephir@pfadi-stjosef.ch

Leon Schlagenhof / Alpha 

Mattenhofstrasse 42, 3007 Bern 
al@pfadi-stjosef.ch

Mattenhofstrasse 42, 3007 Bern 
al@pfadi-stjosef.ch

Mühledorfstrasse 23, 3018 Bümpliz 
al@pfadi-stjosef.ch

Fellerstrasse 42, 3027 Bern

Eigenheimstrasse 10, 3084 Wabern 

     alpha@pfadi-stjosef.ch

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

weil das doch auf dieser Welt, 
Die Felswand raufgezogen
das wurden sie gemein
auf dem langen Weg nach oben
sammelten sie Essen ein.
Als sie dann nach kurzer Zeit
endlich oben angekommen
konnten wir doch gar nicht anders,
hiessen herzlich sie willkommen.

Von diesen Menschenskinder
waren wir so gleich entzückt
behalten in der Pfadistufe
wollten wir sie wie verrückt.
Wir brauchten gar nicht lange,
dann war unser Ufo heil
zurück zum Planet Omega
schossen wir wie ein Pfeil.

Wir waren Aliens,
die durchs All spazieren
und dann ungeplant,
mit der Welt kolidieren
so begann der Samstag,
wie kommen wir zurück?
Zum Planet Omega
fehlte noch ein grosses Stück.

Mit intaktem Ufo
und viel zu leerem Magen
konnten wir ganz sicherlich
noch keinen Rückweg wagen
Was uns fehlte war nur ein wenig Es-
sen,
ohne Vorräte könnten wir den Flug 
vergessen.

Doch unser ganzes Essen,
Bananen waren es
hängten seid der Kolision, 
in einer Felswand fest.
Es dort selbst zu holen,
dass ganz sicher nicht,
was wäre wenn sich einer
von uns noch etwas bricht?

Wir brauchten Menschenskinder
die klettern doch so gut
um noch ehrlicher zu sein
haben sie auch viel mehr Mut
so böse wie wir waren,
klauten wir uns davon drei,

Poetische Aliens
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Wir erhielten von einem gewissen David 
Livingstone eine Nachricht, dass er eine 
mysteriöse Nachricht gefunden hat. 
Doch leider sei er nicht in der Lage diese 
zu entschlüsseln. Daher kam er auf uns 
zu und wir halfen ihm bei der Entschlüs-
selung.

Als wir die geheimen Schriftzeichen 
interpretiert hatten, stellte sich heraus, 
dass es sich um eine Wegbeschreibung 
handelte und wir folgten dieser. Am Ende 
der Suche fanden wir eine Truhe, darin 
befand sich eine Zwischenverpflegung 
und eine Karte mit mehreren Kreuzen 
darauf. Das machte uns neugierig! 

Es war nicht einfach herauszufinden 
wozu diese Karte diente. Zum Glück war 
sie mit einer Unterschrift versehen und 
wir fanden heraus von wem diese war. 
Als wir den letzten Anwender der Karte 
kontaktierten sagte uns dieser, dass es 
sich um Events handelte um berühmt zu 
werden. Nun setzten wir natürlich alles 
daran um an diesen Events teilnehmen 
zu können. Gesagt getan, die Woche 
darauf machten wir uns auf den Weg zur 
Talentshow und siehe da, wir konnten 
dabei regelrecht glänzen. 

Wir hörten bei der Siegerehrung, dass 
sich eine Woche später ein weltbe-
rühmter Regisseur in Las Vegas aufhal-

ten soll... also beschlossen wir mit ihm 
Kontakt aufzunehmen, damit er uns 
ein Casting beschaffen kann. Er willigte 
ein, jedoch nur wenn wir im Glücksspiel 
erfolgreicher sind als er. Also haben wir 
uns an die Spieltische begeben und im 
Verlauf des Nachmittags gewannen wir 
beinahe jedes Spiel. Am Abend sagte uns 
der Regisseur, dass er uns ein Casting 
am 30.03.2019 in der Karibik besorgen 
würde. 

Jetzt sind wir gespannt wie sich die Ge-
schichte weiter entwickelt...

Wie werde ich berühmt?
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Es heisst ja so schön, einmal Pfadi, immer Pfadi. Aber irgendwann kommt die Zeit, 
wo man selber einen Schritt weitermachen und die lieb gewonnene Abteilung wie 
ein erwachsenes Kind in die Selbstständigkeit entlassen muss. An diesem Punkt sind 
meine beiden CoALas angelangt. Nach vier sehr intensiven Jahren mit vielen Stunden 
und Hirnschmalz, die wir gerne anderweitig eingesetzt hätten, vielem Ärger, manchen 
Situationen, welche wir nicht unbedingt gebraucht hätten und noch viel mehr ganz 
tollen Erfahrungen, viel Gelächter und einem gewissen Stolz übers Erreichte müssen 
wir euch jetzt gehen lassen. 

Aqua und Proton, merci viu Mau für die letschte vier Jahr! Ohni öich, wär Frisco sicher 
nid das, wos itze isch! I has henne gnosse, mit öich aues dörfe ds gä u wünsche nech 
aues Guete bi de nächste Schritte. I fröie mi druf, ab und zue drbi dörfe ds si, we zwar 
d CoALas nümme zämechöme, aber drfür d Coalas ganz ohni Verpflichtige dörfe lache 
u philosophiere.

Diesen Sommer durfte ich ein doppeltes Jubiläum feiern. Einerseits 20 Jahre Pfadi 
(meine erste Übung (das hiess damals tatsächlich noch so) war im Juni 1998), ande-
rerseits 10 Jahre als Leiter in diversen Stufen (meinen Einstand durfte ich ausgerech-
net im BuLa 2008 geben). Also auch für mich höchste Zeit, einen Schritt weiter zu 
gehen. Innerhalb unserer Abteilung wird dieser Schritt daraus bestehen, der nächsten 
AL-Generation mit Rat und Tat unterstützend zur Seite zu stehen. Lieber Mogli, lieber 
Luchs; schön, seid ihr bereit, euch auf dieses Abenteuer mit vielen Feuerwehrü-
bungen, mühsamen Mails und vor allem mit all den schönen Seiten einzulassen. Ihr 
habt euch dazu entschieden, auch Beutelsäuger zu werden. Liebe WALabis, ich freue 
mich auf das gemeinsame Jahr!

Mit dr Lingge        Nanook

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

Simon Radlinger / Luchs Bahnhofstrasse 59b, 3400 Burgdorf
 simon.radlinger@pbs.ch

Andrea-Julien Bersier / Mogli    Mühlerain 14, 3052 Zollikofen
 moglifrisco@gmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch

Pfadiheim Grauholz - Zollikofen
 

Der Pfadiheimverein Grauholz betreibt und unterhält das Pfadiheim Grauholz 
zugunsten der Pfadi Frisco.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Helfer, Helferinnen Heimabnahmen
für die Abnahme des Pfadiheims nach Vermietungen.

Wir bieten:
- Spannende und sinnvolle Freiwilligenarbeit
- grosszügige pauschale Entschädigung
- kostenlose private Heimbenützung

Gerne freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme:
Pfadiheimverein Grauholz, Rolf Zimmermann
E-Mail: pfadiheim.grauholz@pfadifrisco.ch
Tel: 031 911 66 17

Wort vom letschte CoALa
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APV-Ausblick

Kurzausblick, was der APV im 2019 bietet:
An der HV_2019 werden wir meisterlich: Im Stade de Suisse beim Bärner Schutti Club 
BSC. Gute Gespräche und geselliges Wiedersehen jeweils am zweimonatigen Sams-
tags-Stamm. Das Aareschwümme und brätle findet bei jeder Witterung statt. In der 
APV-Reise geht es dieses Jahr in’s Piemont. Singen am Lagerfeuer oder das traditionelle 
Fondue – drinnen in der warmen Stube oder draussen wieder mit unserem biennalen 
warmen Bassin. Hier die genauen Detail’s:

APV-Mitgliederversammlung im Wankdorf - wie immer auch für aktive Windrösler
Nach einer kurzen Führung durch die President-Lounge – Mitgliederversammlung – 
Apèro Riche
Mo. 13. Mai 2019 Zeit: 18:00 Ort: Eingang 71, Papiermühlestr. 71 
              Links v. Restaurant Eleven

© Bild: Valérie Chételat

12. APV-Reise in’s Piemont 
18 – 21. Mai 2019 Anmeldung: bei Monika und René Krebs, 
             Oberbottigenweg 13, 3019 Bern

Lagerfüür (auch für aktive Windrösler geeignet)
Zusammen singen am Lagerfeuer und vieles mehr
Fr. 24. Mai 2019  Zeit: 18:00 Ort: in Schwarzsee bei Pepsi 
Treffpunkt: siehe Infozettel, kann nicht auf einer Zeile erklärt werden

APV-Stamm - alt und jung sind eingeladen
Sa. 8. Juni 2019  Zeit: 10:00 Ort: Restaurant Zunft zu Webern
Sa. 10. August 2019 Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68
Sa. 12. Oktober 2019 Zeit: 10:00 Ort: Restaurant Zunft zu Webern
Sa. 14. Dezember 2019 Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68

Aare-schwümme – wie immer auch für aktive Windrösler
Fr. 16. August 2019 Zeit: 18:00 Ort: Fähre bei Zehndermätteli

APV-Fondue – gäng wie gäng, alli chöi cho, Chäs - e chly stinke mues es
Sa. 16. November 2019  Zeit: 17:00 Ort: Rebacher
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Einladung zur 56. Mitgliederversammlung  
des Heimvereins 

Liebe Mitglieder des Windröslis, APV und Vorstands
Auch im Jahr 2019 laden wir Euch zur Mitgliederversammlung ein:

Datum: Dienstag, 14. Mai 2019
Zeit: 20:00 Uhr
Ort: St. Josef Kirche Stapfenstr. 25, Köniz

Traktanden provisorisch:

1. Protokoll der 55. Mitgliederversammlung
2. Bericht über das Jahr 2018
3. Informationen und Anträge diverse Unterhaltsarbeiten (2019/20)
4. Belegungsstatistik 2018, Ausblick 2019
5. Rechnung 2018/Revisorenberichte 2017/2018
6. Budget und Ausblick 2019
7. Personalmutationen 
 Vorstellen und Wahl von einem neuen Vorstandmitglied.
 Unterstützung für die Suche eines neuen Präsidenten.
8. Verschiedenes
 Anpassungen im Vertrag und Merkblatt
 Unterhalt Forst und Umgebungsarbeiten
 Verkauf von überzähligen Wolldecken
 Bestimmen von einheitlichem Geschirr und Einkauf
 Varia

Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bedanken, welche uns im Jahr 2018 beim 
Unterhalt des Heims im Rebacher tatkräftig mit Worten und Manpower unterstützt 
haben. Ein großes M.E.R.C.I.

Nun freuen wir uns auf ein zahlreiches Erscheinen an der Mitgliederversammlung 
2019!

Mit Pfadigruss
Patrick Deluc  v/o Manulix

Mitgliederversammlung des Heimvereins

Nach einem langen, guten Leben ist heute unser Vater, Schwiegervater, Grossvater, 
Bruder, Schwager, Onkel und Freund 

Hans-Rudolf Pärli 
Kiwi

23. Juni 1927 - 20. März 2019 
ruhig eingeschlafen.

Traueradresse: 
Brigitte Lienert
Fellerstrasse 54e
3027 Bern

Kiwi war ein engagierter Windrösler. Der APV – und alle welche die Freude hatten 
mit ihm beim Windrösli mitwirken zu können – möchte der Trauerfamilie ihr Bei-
leid aussprechen. Kiwi – Vielen Dank für dein Engagement!



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 nur noch online (bitte E-Mail Adresse angeben). 
[  ] 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 
23. Juni 2019

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


