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Liebe Windrösler
Online. Der neue* Song von Lo & Leduc, hö-
renswert? Das ist Geschmackssache. Online ist 
aber sicher auch ein Zustand, der immer wich-
tiger wird. So wichtig, dass sich schon Gegen-
bewegungen bilden. „Ich bin dann mal offline“, 
„Handyentzug“ oder „einfach mal abschalten“ 
sind schon wieder zu Trendwörtern geworden. 
Wir sind also mit unserem offline-Treu völlig im 
Trend. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, denn das 
Treu hat sich seit 15 Jahren kaum verändert. 
Obwohl, das zählt so vielleicht schon wieder als 
Retro... 

Das Treu möchte zum einen das Design etwas 
anpassen, einige Ideen sind schon in diesem 
Treu umgesetzt, vielleicht werden sie sofort 
wieder zurückgeändert, vielleicht bemerkt ihr 
sie auch gar nicht. Aber auch den Inhalt möchte 
ich anpassen. Was wollt ihr lesen? Und mit „ihr“ 
meine ich die 5% die dieses Editorial lesen, (also 
sicher nicht meine beste Kollegin) sowie eure 
Kinder, eure Freunde, Partner, Kollegen, Leiter 
oder Eltern. Sagt allen, sie sollen sich an der Um-
frage auf Seite 5 beteiligen. So können wir uns 
verbessern und vielleicht bleibts ja dann wieder 
für die nächsten 15 Jahre gleich.

Seit ihr immer online, wie unsere zwei Chart-
Raper? Gerne könnt ihr das Treu auch nur noch 
online via E-Mail zugeschickt bekommen. Da-
für einfach die letzte Seite ausfüllen oder mir 
irgendwie sonst Bescheid geben!

Mit der Lingge,
Aline Flückiger/Luce

*Neu, zur Zeit des Redaktionsschluss des Treu 
2/19, beim Eintreffen bei euch zu Hause schon 
wieder alt, vielleicht, vielleicht auch ein Ohrwurm 
geworden, wer weiss...
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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 Was möchtest DU gerne im Treu lesen?
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.-

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.

https://de.surveymonkey.com/r/FWYJ79N

Seit über 15 Jahren sieht das Treu gleich aus, ausser, dass die Bilder jetzt  
farbig sind. Das Treu ist für dich! Viermal im Jahr kannst du Berichte von den 
verschiedenen Abteilungen lesen. Wir wollen deine Meinung! 
Was fehlt dir momentan im Treu? Füll die Umfrage online aus, schreib mir  
eine E-Mail auf sekretariat@windroesli.ch oder einen Brief an  
Sekretariat Windrösli, Mittelstrasse 6a, 3012 Bern.
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Es war wieder soweit. Die Bergtalschaften 
des Chnorznaduweidbachtal, haben sich 
auf der Alp zusammengetroffen, um an den 
Sennen-Games teilzunehmen. Der Preis 
ist hoch, der Gewinner darf ein Jahr lang 
angeben und hat das Privileg, die schönste 
Kuh, z Rösi, zu sich in den Stall zu stellen.  
Wir konkurrierten in diversen sennischen 
Disziplinen, vom altbekannten Schwingen, 
zum ausgefallenen Käse-Gewürz 
schmecken. Unterstützt wurden sie 
jeweils, von den extrem urchigen, aber 
trotzdem modernen, GewinnerInnen der 
vorherigen Sennen-Games. 

Das Alpwetter, war zu Beginn 
hervorragend! Aber wie wir es kennen, 
kann in den Alpen das Wetter schnell 
umschlagen. So mussten die Sennen-
Games kurzfristig unterbrochen werden 
aufgrund eines starken aber raschen 
Alp-Gewitters. Nach dem Niederschlag, 

Plouschtag

ging der Wettkampf weiter. Die jungen 
Bergtalschaften konkurrierten erbittert 
und beim letzten grossen Rennen, 
gönnten sich die Talschaften nichts mehr, 
es ging schliesslich ums Rösi. 

Die Bergtalschaft Frisco hatte 
schlussendlich die Nase vorne, und wurde 
als Gewinnerin der Sennen-Games 2019 
gekrönt. Auch wurden Einzel-Preise, für 
die jeweils besten Sennen und Senninnen, 
innerhalb ihrer Stufen verteilt, welche 
den Sennen in ihrer Arbeit, nützlich sein 
werden.

So gingen die grandiosen Sennen-Games 
der Chnorznaduweidbachtal zu Ende und 
die Bergtalschaften machten sich auf den 
Weg zurück ins Dorf. Das Organisations-
Komitee wünscht einen schönen Sommer 
auf der Alp. Wir freuen uns auf die 
nächsten Sennen-Games 2020.

Salut zämä!  
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Als Pfasyl an diesem Samstag beim Pfadiheim von St. Josef auf einen Haufen tan-
zende und musizierende St.Josef-Leitende trafen, kamen die Teilnehmenden 
kaum mehr aus dem Staunen heraus. Nach einem vertrauten Ti-äi-äi und Lum-

pelege war das Eis gebrochen und der Einstieg in einen Abteilungstag voller unvergess-
licher Erlebnisse war gelungen.

Sowohl die Teilnehmenden als auch die 
Leitungspersonen von Pfasyl haben es 
in vollen Zügen genossen, an diesem 
abwechslungs- und erlebnisreichen Tag 
teilnehmen zu dürfen. Die Dynamik der 
Kinder von St. Josef hat Pfasyl sofort 
mitgerissen. Auch wenn nicht alle Teil-
nehmenden der Geschichte der Indianer 
genau folgen konnten, hatten alle Freu-
de, für einen Tag in die Welt der Indianer 
einzutauchen. Die Kinder bastelten mit 
Begeisterung Kopfbänder, malten sich 
gegenseitig bunte Indianerbemalung ins 
Gesicht und übten sich bei einem India-
nertanz.

Auch beim Geländegame nach einem 
stärkenden Zmittag wurden die Pfasylteil-
nehmenden in die Gruppen eingebunden 
und konnten mithelfen, den Wunder-
trank zu brauen. An diesem Tag sind neue 
wertvolle Freundschaften aufgeblüht und 
dürfen nun weiter wachsen.
Schon bald war der Abteilungstag zu Ende, 
und Pfasyl machte sich zwar erschöpft, 
aber mit vielen tollen Erinnerungen auf 
den Heimweg. Die strahlenden, bunt ge-
schminkten Gesichter der Kinder zeigten, 
dass dieser Austausch ein voller Erfolg 
gewesen war. Ein grosses MERCI an die 
Leitungspersonen von St. Josef für ihre 
Offenheit und die Organisation dieses An-
lasses! 

Abteilungstag mit Pfasyl
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Reise ins Bananaland

Wir hatten ein riesiges Problem.  
Die Bananen in den Läden sahen zwar 
alle super aus, so gelb und ohne braune 
Flecken, aber sie schmeckten einfach 
scheusslich. Darum beschlossen wir zum 
Ursprung der Bananen, dem Bananaland 
zu reisen und dies zu ändern.

Bei unserer Ankunft trafen wir direkt 
auf Jamie Rodriguez. Das war ein 
Bauer, der unsere Hilfe brauchte. 
Seine Bananenplantage war von bösen 
Käfern befallen worden, die wir später 
erfolgreich bekämpften. Danach fragten 
wir ihn warum die Bananen bei uns in 
der Schweiz alle so schlecht schmecken. 
Doch weil er es auch nicht wusste, 
gingen wir zur Bananen-Universität. Dort 
lernten wir ganz viel über Bananen und 
wie sie gezüchtet werden (Anpflanzung, 
Wachstum, Transport…). Unser Fazit 

danach war: dass die Bananen so 
gezüchtet werden, um besser verkauft zu 
werden in Europa. Wir finden das aber 
blöd. Also haben wir unsere eigenen, 
neuen Bananensetzlinge kreiert, um dies 
zu ändern und mehr Vielfalt zu haben.

Dann am Abend als wir unsere Setzlinge 
verteilten und anbauten tauchte plötzlich 
ein Böses Ungeheuer auf. Während unsere 
jüngsten so mutig waren verschiedene 
Mutproben zu überwinden, um ein Mittel 
gegen das Ungeheuer zu verdienen, 
fingen wir restlichen dieses ein. Nachdem 
wir dank dem Wundermittelchen das 
Ungeheuer wieder geheuer machten, 
tauchte der Bananengott auf. Wie sich 
herausstellte war es sein Haustier und 
zum dank unserer Tat gab er unseren 
Jüngsten einen neuen Namen.
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In der Nacht wurden wir hysterisch 
geweckt. Jemand hatte das Bananenlager 
von Fax Baltasar (der Mittelsperson) 
angezündet und wir mussten es löschen. 
Leider blieben nur ganz wenige Bananen 
übrig.

Am nächsten Tag luden wir Fax zum 
Frühstück ein. Dort und auch im 
weiteren verlauf des Morgens konnten 
wir beobachten, dass er ein sehr böser 
und ungerechter Mensch ist. Uns wurde 
langsam klar warum jemand sein Lager 
abfackelte und dass wir Fax loswerden 
mussten. Darum suchten wir die 
Feuerleger von letzter Nacht auf um uns 
mit ihnen zu verbünden und gegen Fax zu 
demonstrieren, bis er wie ein Angsthase 
wegrannte. Juhu unser Ziel war erreicht! 
Doch nun mussten wir einen Ersatz für 
Fax finden der netter und gerechter zu 

den Bauern ist. Glücklicher weise fanden 
wir nach nur ein paar Komplikationen, 
mit den Bewerbungen auch schon schnell 
eine perfekte Kandidatin: Sabine Kabine. 
Darauf wurde am Abend zusammen mit 
den Bauern am Abend ordentlich gefeiert 
in Form eines Casinos. Dort zeigten die 
Bauern uns ihre liebsten Spiele.

Nun war auch schon unser letzter Tag 
angebrochen. Fax war immer noch auf 
freiem Fuss. Wir wollten ihn aber vor 
Gericht bringen, so dass er seine gerechte 
Strafe bekommen würde. Also suchten 
wir ihn auf und stellten ihm eine Falle. 
Nun war Alles wieder in Ordnung im 
Bananaland und wir konnten zurück 
nach Hause fahren, wo wir nun unsere 
neuen und leckeren Bananen geniessen 
konnten.

Pfingsten - Alle Jahre wieder

Eine Reise nach Hawaii? Ein Aufenthalt im 5 Sterne allinklusive Luxus Hotel Hawaii 
Kahului Resort? Nein eben nicht! Leider verwandelte sich unser Tombola Preis in 
einen wahren Albtraum. 

Erstens: Wir mussten dicht gedrängt eco-
nomy fliegen.

Zweitens: Eine Durchsage verkündigte 
uns, wir müssten nun aus dem Flugzeug 
springen, denn das Flugzeug wird ab-
stürzten. Wir wären nun in der Gewalt 
von Madame Duprim, welche uns zwingt 
einen Auftrag für sie zu erledigen. 

Drittens: Wir landeten auf einer einsamen 
Insel, mitten im Atlantik. Weit weg von 
Komfort und Erholung des eigentlichen 
Reiseziels. Im dichten Dschungel voller 
gefahren, mussten wir uns beweisen.

Viertens: Die Auftragsgeberin sprach 
über ein Funkgerät mit uns. Manchmal in-
formativ, manchmal auch nur Verwirrt. Es 
zog an unseren Nerven, nicht immer ge-
nau zu wissen was wir zu tun hatten. Und 
schon ging es los. Zuerst zu einem Materi-
aldepot, wo wir übernachteten, dann zum 
Strand um einen Ring zu finden. Einen 
Ring an einem so langen Strand zu finden 
ist wie die berühmte Nadel im Heuhaufen 
zu finden! Natürlich fanden wir ihn nicht, 
sondern nur eine Art Puppe. 

Fünftens: Es gab Krokodilfleisch zum 
Znacht!

Sechstens: Am Abend konnten wir end-
lich unsere Ferien geniessen. Unten am 
Strand gab es Kuchen und gute Musik.

Siebtens: Danach wurden wir von Coca 
Cola süchtigen Affen angegriffen, welche 
sich durch den vielen Zucker und das Kof-
fein in wahre Monster verwandelt hatten.

Achtens: am Nächsten Tag zogen Regen-
wolken auf und wir mussten der Affen 
wegen weiter ziehen. Durch den Regen! 
Völlig nass, erreichten wir ein Dorf der In-
selbewohner.

Neuntens: Die Bunten Insulaner waren 
uns misstrauisch gesinnt. Sie wussten 
nichts vom Ring und ärgerten sich, dass 
wir die Puppe vom Strand entfernten. 
Wie sich herausstellte, war diese Insel 
einst eine Massentourismus Hochburg, 
bis die Inselbewohner mit einem Bann 
der alle Touristen für immer fernhalten 
sollte, die Insel befreiten. 

Zehntens: Übrigens hätten sie den ganzen 
Müll vom Strand in ein Höhlensystem ver-
frachtet. Wahrscheinlich gelang der Ring 
vom Strand in die Höhle. Madame Du-
prim erklärte, sie sei als Touristin auf die 
Insel gekommen und habe den Ring am 
Strand verloren. 
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Zwölftens: Endlich war alles erledigt und 
Madame Duprim schickte uns ein Boot, 
welches und nach Hause brachte. Leider 
aber nicht nach Hawaii, dafür aber durf-
ten wir im Regen alles Material putzen! 
Das war schön.

Elftens: Wir fanden den Ring in den Höh-
len! Leider unerreichbar wegen den Fle-
dermäusen, welche aber mitten in der 
Nacht ausflogen. Darum schickten wir 
unsere Tapfersten los, welche den Ring 
holten. Sie verloren ihre Namen und das 
Feuer Taufte sein neu.
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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

Pfingstimpressionen
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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

Intro der Pfadi Frisco WaLaBi+
Guten Tag geschätzter Leser! 
Mein Name ist Mogli und ich würde euch 
gerne, mich und meinen neuen Co-AL, 
Luchs, vorstellen. Wir haben dieses neue 
Amt im Frühjahr übernommen und wer-
den euch weiterhin mit Infos und tollen 
Geschichten aus der Pfadi Frisco versor-
gen. Wir benennen uns ähnlich wie un-
sere Vorgänger, die CoALas, auch nach 
einem Beuteltier und werden euch als 
wALaBi+ schreiben. Das AL-Binom, plus 
Nanook. Nanook wird also weiterhin mit 
uns zusammen, den Laden schmeissen. 
Die Abteilungsleitung ist neu, aber die 
wunderbaren Leitungsteams der Stufen 
leisten weiterhin, wie gewohnt, ihre su-
per Arbeit.
Als erste Information haben wir gleich ei-
nen Knaller. Wie ihr vielleicht schon gehört 
habt, findet das nächste Bundeslager der 
Pfadibewegung Schweiz vom 24. Juli bis 
7. August 2021 in den Gemeinden Goms 
und Obergoms im Walliser Gommertal 
statt. Das heisst also, dass die Sommerla-
ger der Wolf und Pfadi Stufen nicht in den 
ersten Sommerferienwochen sein wird, 
sondern eher gegen Ende Sommerferien. 
Scheibt euch das also in die Agenda und 
denkt daran, wenn ihr die Sommerferien 
2021 plant. Dazu werden wir euch auch 
an späteren Anlässen nochmals erinnern.

Das wäre es schon! Das Leitungsteam der 
Pfadi Frisco wünscht euch einen schönen 
Sommer und wir sehen uns bei den näch-
sten Aktivitäten und Anlässen. 
wALaBi+
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Río und Mauna fragen uns immer wieder 
wieso die Biberli nur Samstags zum Pa-
villon kommen. Und nicht einmal jeden 
Samstag, sondern nur alle drei Wochen. 
Die Wölfli und die Pfader kommen doch 
auch viel mehr. Río und Mauna verstehen 
das nicht, und vor allem sind wir alten Lei-
ter viel weniger spassig als die Biberli. Als 
sie dann auch noch erfuhren, dass alle an-
deren ein Pfingstlager und ein Sommerla-
ger haben, nur die Biberli nicht, waren sie 
untröstlich. 

Natürlich wollten wir nicht, dass Río und 
Mauna so traurig in die Sommerferien 
starten und haben uns deshalb etwas 
überlegt. Kein Lager, aber ein Tagesaus-
flug. Nicht nur irgendein Tagesausflug, 
sondern einen Besuch bei ihren lieben 
Freunden, den Ponys. Zwölf Biberli kamen 
mit uns, und zuerst mussten sie zeigen, ob 
sie wirklich stark genug sind, jedes einzel-
ne meisterte den Aufstieg phänomenal. 
Da wir trotz vielen guten Eigenschaften, 

keine Cowboys sind, konnten wir nicht 
einfach ohne Sattel auf die Ponys sprin-
gen. Wir lernten also zuerst von Hannes 
wie man die Ponys striegelt, den Schweif 
bürstet und richtig sattelt. Danach konn-
ten wir Ponyreiten, Spiele spielen, Mitta-
gessen, Mandalas ausmalen und etwas 
über Ponys lehren. 
Viel zu schnell war es vorbei und wir 
mussten den Hügel wieder nach unten 
laufen, dies war schon etwas schwieriger 
als der Aufstieg, aber spätestens mit run-
terrollen kamen alle unten an. Mit strah-
lenden Gesichtern gings bis zum Zug, wo 
es dann plötzlich so still war, wie noch 
nie an einer Biberaktivität. Ausser dem 
regelmässigen Atmen und ein bisschen 
Schnarchen hörte man nichts mehr. 

Río und Mauna hat es gefreut und sie 
können es kaum erwarten, euch im neu-
en Schuljahr wieder zu sehen!

Biber Tagesausflug
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Die Wölfe und die Pfader von Frisco erhielten vor Pfingsten einen Brief mit der Ein-
ladung zu einer Wissenschafts-Ausstellung. Bei dieser durften nur die Klügsten des 
Landes ein- und ausgehen. Die Wegbeschreibung war ein bisschen kompliziert. Trotz-
dem machten sich die Wölfe zu Fuss und die Pfader mit dem Velo auf den Weg. Bald 
trafen wir alle in Kirchlindach auf dem Schulhof ein, wo die Ausstellung stattfand. Nach 
einer kurzen Stärkung begaben wir uns zu den Ständen. Dort konnten wir folgende 
Wissenschaftler antreffen: Feuerwissenschaftler, Badeentenwissenschaftler, WC-Bür-
stentechnologe und der Kalenderwissenschaftler. 

Als die offizielle Veranstaltung zu Ende war, kam der Kalenderwissenschaftler mit sei-
nem Kollegen auf uns zu und machte uns ein Angebot. Wir konnten an einem ihrer 
Experimente teilnehmen. Nach kurzer Überlegungszeit willigten wir ein mitzumachen. 
Wir begaben uns auf das Testgelände der beiden Wissenschaftler. Dort erläuterten 
sie uns, dass sie zum 32. des Monats reisen wollen um dem normalen Zeit-System zu 
entfliehen. 

An diesem Abend führten wir dieses Experiment durch. Da wir danach nicht sicher 
waren ob dieses geklappt hatte, gingen wir erst einmal schlafen. Am nächsten Morgen 
stellten wir fest, dass die Leiter komplett am austicken waren und es Abendessen zum 
Frühstück gab. Im Verlaufe des Tages beschlossen wir zusammen mit dem einen Wis-
senschaftler das Experiment zu beenden. Wir kontaktierten darauf mit dem Wissen-
schaftler ihren Professor, welcher das Experiment von aussen beenden und uns wieder 
zurückholen sollte. Der zweite Wissenschaftler versuchte aber, uns aktiv zu daran zu 
hindern. Doch dank unserer Willensstärke konnten wir uns dagegen wehren.

Nachdem wir dem 32. entflohen waren, entschuldigten sich die Wissenschaftler und 
gingen von dannen. Jetzt konnten wir unser Pfi-La ganz „normal“ beenden.
 

Abteilungspfila
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Rettet den Neptun

Die PFISA hat uns um Hilfe gebeten. Da 
um Pfingsten fast alle Astronauten in 
den Ferien waren, war die PFISA knapp 
besetzt. Als dann auch noch ein akuter 
Notfall einging, mussten sie handeln. Da 
wir der PFISA bereits zuvor gute Dienste 
erwiesen haben riefen sie uns zu Hilfe. 

Wir erfuhren,  dass sich der Neptun von 
seiner normalen Umlaufbahn entfernt 
hat und auf die Erde zusteuert. Wir 
wussten also, dass wir sofort handeln 
müssen. So ging es also, vollbepackt mit 
astronomischer Ausrüstung, in ein Post-
auto, welches uns zu unserem Raumsta-
dion bringen soll. Plötzlich kam jedoch 
die Durchsage: «Der Tank reicht nicht aus, 

ihr müsst uns verlassen» So kam es, dass 
wir ausgestiegen sind und uns zu Fuss auf 
den Weg gemacht haben. Am Lagerplatz 
angekommen haben wir uns zuerst ein-
mal kräftig gestärkt und unseren Welt-
raumkapseln (Zelte) aufgebaut. Am sel-
ben Abend haben wir noch viel über das 
Weltall gelernt. Nach einer spannenden 
Taufe fielen wir alle nach einem großar-
tigen, ersten Tag, erschöpft ins Bett. 

Während die Pfader am zweiten tag den 
Neptun suchen wollen die Wölfe Wurm-
löcher bekämpfen. Als sie hochmotiviert 
zu ihrem Spaceshuttle zurückkehren, 
merken sie, dass das Spaceshuttle durch 
irgendetwas beschädigt wurde, etwas 

Adressen der Abteilung Frisco Zollikofen / Bremgarten 
Abteilungsleitung al@pfadifrisco.ch

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
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dass nicht von der Erde stammen kann. 
Wir waren den ganzen Tagunterwegs um 
die Wurmlöcher zu bekämpfen und den 
Neptun zurück auf seine Umlaufbahn zu 
bringen. Abends fing es dann an zu reg-
nen und da sah man auch, wer sich etwas 
überlegt hat beim Packen für das Lager. 
Denn wie sich herausstellen sollte hat 
ein Held (dessen Name wir nicht nennen 
wollen) seine Regenkleider NICHT einge-
packt! Trotzdem hat uns all, dass nicht 
davon abgehalten unsere Dienste zu 
verrichten. Und so ging ein weiterer Tag 
eines Lagers zu Ende. Wir waren davon 
überzeugt, dass wir unsere Arbeit getan 
haben und gingen beruhigt schlafen. 
Am nächsten Morgen wurde uns jedoch 

klar, dass wir noch nicht alle Würmer 
erledigt haben und dass etwas mit dem 
Neptun nicht stimmt wurde uns auch klar. 
Der Neptun dreht sich verkehrt herum! 
Wir alle wussten was zu tun war: Würmer 
bekämpfen und Neptun umpolen! 

Nach getaner Arbeit durften wir auch 
nachhause gehen und uns feiern lassen. 
Am Ende von diesem erfolgreichen Lager 
war die warme Dusche verdient und wur-
de auch dementsprechend genossen.

           -Flip
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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

Rückblick

APV-Mitgliederversammlung im Wankdorf
Wer gewinnt – gelb schwarz oder blau-weiss? Im Fussball schon das zweite Mal in zwei 
Jahren gelb/schwarz, der Bärner Schutti Club BSC. Im blau/weissen Windrösli ist die 
Aktivitäten-Bandbreite einiges grösser als «nur» Fussball spielen und hier gewinnen 
diejenigen, die kommen.

© Bild: Valérie Chételat

Tja, als nicht Fussballbegeisterte ist der Einzug durch den Fussballer-Tunnel ins grosse 
Wankdorf/Stade de Suisse schon erhebend – kaum vorstellbar, wenn dann noch zig 
Tausende einem zujubeln. Uns hat niemand erwartet, ein kalter Wind begrüsste uns 
und zwei Gruppen trainierten auf dem Kunstrasen. Dies gab angenehme Bewegung in 
das grosse, statische Bauwerk. 

Nachdem wir uns alle die Stockwerke hoch gearbeitet (und besucht) haben, wurden 
wir fürstlich in der President-Lounge bewirtet. 
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12. APV Reise ins Piemont
Ein Teil des APVs hat wiederum ein Reisli gemacht, vom 18. - 21. Mai 2019 ins Piemont.

Dank unserem Nike, dem ‚Hartnäckigen‘, unseren Monika und René, den umsichtig 
Organisierenden und natürlich unserer phänomenalen Reisebegleiterin Teresa von 
Alba durften wir wiederum viel Spannendes und Neues aus dem Piemont erfahren 
und erleben.

Wir erinnern uns gerne an diese herrlichen Tage gespickt mit kulturellen und kulina-
rischen Leckerbissen.

Ein herzliches  M E R C I  an alle vier!

Lagerfüür

Das Feuer lodert, der Regen kommt 
– schnell ist eine Schutzplache ge-
spannt und die Alphörner und das 

Jagdhorn begrüssen die Ankommenden. 

Nachzügler berichten, vor allem das Jagd-
horn war bis zum Schwarzsee zu hören, 
das ist Werbung und gleichzeitig Weg-
weiser. Alte Erinnerungen (Windrösli-
Clairongarde) trifft sich mit jungen Erin-
nerungen (Boum-Lautsprecher) während 
das Schlangenbrot backt oder die Würste 
garten. Je länger der Abend, je mehr wird 
statt applaudiert Rufe gerufen und Fa-
ckeln erhellen die Nacht. Auch da treffen 

sich ältere Rufe (Alivivo, Alivevo… oder 
Rubigen Münsigen…. mit jüngeren (Bäre-
mani …). Und zu aller Überraschung kam 
dann noch ein weiteres Musikinstrument 
aus der Jackentasche: Eine Schnörregyge 
(wohl behütet im 70-jährigen Original-
Karton). 

Viel zu schnell war der Lagertee ausge-
trunken und die Heimreise musste ange-
treten werden. Mit der allgegenwärtiger 
Gitarre wurden die scheidenden nicht mit 
einem «Tsch-ai-ai» oder einem «Should 
auld acquaintance…» sondern mit Jagd-
horn oder «Guet Nacht Citrone, Guet 

Musikanten bei Tag...
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Nacht Gallus, Guet Nacht Anke, sysch Zyt 
zum Schlafe gah».

Wie dies so bei Lagerfeuern oder ande-
ren Vereinsanlässe ab und zu der Fall ist, 
stüdelen die hartgesottenen den Schluss-
termin so weit hinaus, dass für die näch-
ste private Tätigkeiten keine volle Stunde 

Schlaf mehr genossen werden konnte … 
und es gab keine chischteri Stimmen und 
keine geplatzten Gitarrensaiten dafür 
noch einen Kontakt mit einem (?musika-
lischen?) Wildschwein.

... und bei Nacht ...

Fackel - Stillleben mit Gitarre

Ausblick

APV-Stamm - alt und jung sind eingeladen
Achtung, wegen Umbau Stammlokal sind die zwei nächsten Stämm’s neu:
Sa. 10. August 2019 Zeit: 10:00 Ort: Tramdepot beim Bärengraben
Sa. 12. Oktober 2019 Zeit: 10:00 Ort: Tramdepot beim Bärengraben
Sa. 14. Dezember 2019 Zeit: 10:00 Ort: Restaurant Zunft zu Webern

Aare-schwümme – wie immer auch für aktive Windrösler
Fr. 16. August 2019 Zeit: 18:00 Ort: Fähre bei Zehndermätteli
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APV-Fondue – gäng wie gäng, alli chöi cho, Chäs - e chly stinke mues es
Sa. 16. November 2019  Zeit: 17:00 Ort: Rebacher

 
Windrösli APV Fondue 2019: 
drinnen und draussen, 
trocken und nass, 
beides warm! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ort: Rebacher 
Zeit: 17:00 Uhr 

Datum: Sa 16.11.19 
 

Nützliche Informationen zum Aare-schwümme:

Findet bei jedem Wetter statt.
Mitbringen: Badesachen, ev. Badesandalen, ev. Schwimmhilfe, ev. benötigtes  
Spezialessen
Essen: Grillwaren, Beilagen und Getränke sind vorhanden

Anmeldung: Bitte bis Do 14.8.19 an andrea.ceschia@base4kids.ch

Am 14. Mai 2019 fand im Pfarreizentrum St.Josef Köniz die jährliche Mitgliederver-
sammlung (MV 56) des Heimvereins statt. Zur Versammlung fanden sich inklusive des 
Vorstands sieben Personen ein, trotz der kleinen Runde konnte die Sitzung laut den 
vorgegebenen Traktanden abgehalten werden. Im Folgenden soll auf eine Auswahl der 
Entwicklung im Jahr 2018 und die Vorhaben im laufenden Jahr eingegangen werden:

Rückblick
Die Heimaufsicht und Heimverwaltung wird durch die Fam. Cornelia + Daniel Riedo 
sehr gut organisiert und betreut. Vielen Dank für ihren Einsatz und ihre Unterstützung.
Das Amt des Kassiers wurde von René Ritter übernommen, er hat sich mit viel Einsatz 
dem Führen der Kasse des Heimvereins angenommen.

Am Heim wurden im letzten Jahr verschiedene werterhaltende Reparaturen und Un-
terhaltsarbeiten vorgenommen, erwähnt sei insbesondere:
- Neue Spülkästen in der Toilettenanlage, inkl. Sanierung der Wasseranschlüsse
- Ersatz der Mischbatterie für die Dusche
- Versetzung des Standortes des Kehrricht-Containers
- Neuer Schalter in der Küche zum Ein- und Ausschalten des Kühlschranks
- Füllung der Heizöltanks
- Leerung der Klärgrube
- Verbreiterung der Zufahrt zum Heim, insbesondere fürs Kehrrichtfahrzeug
- Unterhalt der Wiesen ums Heim sowie der Waldlichtung durch Koala, ebenso  
 hat Koala die Bodenplatten vor dem Heim neu verlegt, merci vielmals!!

Ausblick
Im laufenden Jahr wurden/werden unter anderem folgende Unterhaltsarbeiten/Inve-
stitionen getätigt:
- Kontrollrapport von der Feuerschau, es wurden keine Mängel festgestellt
- Diverses Ersatzmaterial besorgen. Bereits wurden neue Geschirrgarnituren  
 beschafft
- Abklärungen zur Veräusserung von nicht mehr benötigten Wolldecken sowie  
 überzähligem Geschirr

Der Unterhalt der Grünflächen kann nicht mehr durch Koala wahrgenommen werden, 

56. Mitgliederversammlung 
des Heimvereins Windrösli Bern, 
Pfadfinderheim Rebacher
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der Auftrag zur Ausführung dieser Tätigkeiten muss extern vergeben werden.
Die bestehende, 20-jährige Lärmschutzwand an der westlichen Grundstückgrenze hat 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und muss repariert werden. Im Zuge dieser In-
vestition wird die Errichtung einer weiteren Lärmschutzwand an der Grenze zu den 
anderen Nachbarn in die Wege geleitet, um die immer wiederkehrenden Diskussionen 
bezüglich Lärmbelästigung zu beenden. (Abklärung mit Nachbarn und Gemeinde)

Belegungsstatistik
Vom Heimverwalter Daniel Riedo wurden für das Jahr 2018 39 Belegungen (Vorjahr 
43) verzeichnet. Damit war die Belegungszahl auf hohem Niveau leicht rückläufig. Der 
Rückgang war bei den Privatanlässen zu orten, Lager gab es gar zwei mehr als im Vor-
jahr. In Zukunft können die Diskussionen zur Finanzierung von Landschulwochen Aus-
wirkungen auf die Belegung haben, da Schulen vermehrt aus finanziellen Gründen auf 
Landschulwochen verzichten.

Rechnung 2018, Budget 2019
Die Erfolgsrechnung wurde mit einem Verlust von CHF 2'821.14 abgeschlossen. Dieser 
Verlust erklärt sich mit der gründlichen Bereinigung der Buchhaltung durch René Rit-
ter. Es mussten diverse Abschreibungen vorgenommen werden, ansonsten hätte die 
Buchhaltung mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen werden können. Revidiert 
wurde die Buchhaltung durch Daniele Biaggi. Das Budget 2019 rechnet mit einem Er-
tragsüberschuss von rund CHF 5'000.

Weiteres
Der Vorstand ist nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Mitglied für den Posten 
der Bauverantwortlichkeit. Zudem wird der Präsident Patrick Deluc sein Amt späte-
stens 2021 abgeben und daher wird dringend eine Nachfolge gesucht. Wir möchten 
hiermit alle Personen, die sich für ein Amt im Heimverein interessieren oder uns unter-
stützen wollen, ermuntern, sich zu melden. Schon im Voraus herzlichen Dank für eure 
Rückmeldungen oder Anregungen.
Das Amt des Sekretärs wurde dieses Jahr von Luca Kessler übernommen.
Der Vorstand und die Helfer Beat Galliker und Urs Rickli konnten dank vereinter Kräfte 
die anstehenden Arbeiten bei den dreimal jährlich stattfindenden Räbiputzeten erle-
digen. Wir sind aber immer dankbar, wenn sich noch weitere Personen zur Verfügung 
stellen können (welche Lust und Zeit haben), uns bei diesen Arbeiten zu unterstützen. 
Vielen Dank.

Weitere Termine vom Heimverein sind:
- Samstag 14. September 2019 VAS (VorstandsArbeitsSamstag)
- Dienstag 22. Oktober 2019 Vorstandssitzung
- Samstag 16. November 2019 APV Fondue im Rebacher
- Samstag 23. November 2019 VAS

Es sind alle herzlich eingeladen den Vorstand bei diesen Aktionen zu unterstützen. 
Anmelden bei Fox.

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

Mit Pfadigruss
Für den Vorstand des Heimvereins
Luca Kessler / Fox
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Als PräsidentIn im Vorstand des Heimvereins Rebacher suchen wir einen/
eine Einsatz- und Kontakfreudige/n

Präsidentin / Präsident
Nach elfjähriger Tätigkeit als Präsident, möchte ich mich nach meiner Pensio-
nierung noch anderen Tätigkeiten (Grosskindern, Beistand, Uni) widmen und 
mein Amt in jüngere Hände übergeben. Ab sofort oder spätestens auf Ende 
der Legislatur 2021 suchen wir für unser motiviertes Team einen Nachfol-
ger/Nachfolgerin in diesem vielseitiger und abwechslungs-reicher Amt.

Die Aufgaben beinhalten:
- Führung des Vorstandes, Heimverein Windrösli
- Vorbereiten und Leiten der Mitgliederversammlung und Jahres  
 schlusssitzung Vorstand
- Koordination von Bautätigkeiten
- Unterstützung aller Vorstandsmitglieder in ihren Aufgaben
- Vertreten der Anliegen vom Heimverein gegen Aussen.

Es würde uns freuen, wenn wir dein Interesse geweckt haben und du dich in 
dieser Aufgabe sehen könntest. 

Wir interessieren uns aber auch für jenen Kandidaten/innen, die Du für 
dieses Amt empfehlen kannst. Melde Dich doch unverbindlich beim jetzigen 
Präsident.
Vielen Dank für deine Unterstützung!

Mit Pfadigruss

Patrick v/o Manulix

Präsident:
Patrick Deluc / Manulix       031 971 69 82  delucpm@bluewin.ch

Zur Ergänzung im Vorstand des Heimvereins Rebacher suchen wir einen/
eine Einsatz- und Kontakfreudige/n

Bauverantwortliche/n
Seit einiger Zeit ist dieser abwechslungsreiche und interessante Nebenjob zu 
haben.

Die Aufgaben beinhalten:
- Koordinieren und durchführen der Unterhaltsarbeiten
- Sanierungs- und Umbauarbeiten mit den diversen Unternehmern  
 koordinieren und überwachen.
- Offerten einholen und Kosten zusammenstellen und prüfen
- 3 mal jährlich das Pfadiheim mit dem Heimvereinteam reinigen
- Erstellen von Gesuchen an die KBPH und Swisslos

Es würde uns freuen, wenn wir dein Interesse geweckt haben und du uns in 
dieser Aufgabe unterstützen könntest. 

Wir interessieren uns aber auch für jenen Kandidaten/innen, die Du für 
dieses Amt empfehlen kannst. Melde Dich doch unverbindlich bei einer der 
unten aufgeführten Personen.

Vielen Dank für deine Unterstützung!

Mit Pfadigruss
Patrick v/o Manulix

Präsident:
Patrick Deluc / Manulix       031 971 69 82  delucpm@bluewin.ch 

Sekretär:
Luca Kessler / Fox  079 533 55 12  luca.kessler@bluewin.ch



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 erhalten
[  ] 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 
25. August 2019 

Bitte alle Berichte und Fotos an:
Redaktion Treu

c/o Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a

3012 Bern
treu@windroesli.ch
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3000 BERN
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