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Liebe Windrösler

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber in 
meinem Falle ist der Winter flugs vergangen. 
Und wenn der Winter ersteinmal weg ist, 
dann steht bekanntlich der Frühling vor der 
Tür. Doch der Frühling bringt nicht nur etwas 
mehr Licht, Wärme und herrlich blühende 
Wiesen mit sich, sondern für die Leiterinnen 
und Leiter auch die intensivste Zeit des Jahres, 
welche sich bis in den Hochsommer hinzieht. 
Nach der Sicherung der Zukunft am Pfadi-
schnuppertag werden in den Frühlingsferien 
die Leiterkurse besucht und die Planung für 
die Lager vorangetrieben. Und sind die Früh-
lingsferien vorüber, findet man sich unverse-
hens im Pfi-La wieder, von wo der Weg ins So-
La dann nicht mehr weit ist. Zwischenzeitlich 
wollen dann auch noch Ausbildung, Beruf, 
Familie oder ausserpfadische soziale Kontakte 
gepflegt werden.
Aber hey, warum auch nicht, schliesslich gibt 
es doch nichts schöneres als mit ein wenig 
Stress unvergessliche Abenteuer aufzuglei-
sen, mit seinen Pfadifreundinnen und -freun-
den unterwegs zu sein und nach getanem 
Werk friedlich im Schlafsack wegzudämmern.
Bevor der ganz grosse Spass bald beginnt, 
bietet sich im vorliegenden TREU die Gele-
genheit, Berichte über die Aktivitäten der Ab-
teilungen, die News vom Windrösli und das 
Programm des APV zu lesen. Viel Spass!

Mit dr Lingge
Fox / Luca Kessler

PS: Mit ein wenig Zeitdruck ist auch das Edito-
rial relativ schnell geschrieben ;-)
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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  Gerberngasse 19a 3011 Bern 079 750 15 47
 martinpetergraf@gmail.com

Sekretariat
Scout Windrösli Mittelstr. 6a 3012 Bern 079 533 55 12
Luca Kessler / Fox  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 Vom Leiterznacht...
Wie gewohnt wurde das Windrösli-Jahr 
mit dem Leiterznacht, bzw. der Leiterver-
sammlung offiziell gestartet. Schon beim 
Versand der Einladung wurde es span-
nend, ich bemerkte, dass Leitermangel 
im Windrösli kein Thema ist und konnte 
die Einladung an um die 80 Leiterinnen 
und Leiter versenden. Hätte sich nur 
schon die Hälfte davon angemeldet, wäre 
es sehr kuschlig geworden im Aareheim. 
Schliesslich erschienen rund 30 Per-
sonen, welche an der Sitzung nebst den 
üblichen Traktanden wie dem Jahresrück-
blick und –ausblick, Jahresrechnung und 
Budget auch wieder einmal über „span-
nende“ Dinge befinden durften. Es wurde 
nämlich als Ersatz für Newton eine neue 
Corpsleiterin gewählt, Chinchilla, welche 
bereits aus ihrer Tätigkeit als Abteilungs-

leiterin von Schwarzenburg bekannt ist. 
Ich freue mich sehr, dass ich damit wieder 
ein Gspändli an meiner Seite habe in der 
Corpsleitung.
Interessant war auch der folgende Antrag 
über den abgestimmt wurde: Es ging da-
rum, das Corps Windrösli in einen neuen 
Bezirk zu versetzen. Als letztes verblei-
bendes Mitglied des Bezirks Zytglogge, 
war das Windrösli in einer Art Doppel-
struktur mit gleicher Funktion in Bezirk 
und Corps eingebettet. Um diesen Son-
derstatus zu bereinigen und damit auch 
wieder den Richtlinien der Pfadi Kanton 
Bern zu entsprechen, wurde ein Wechsel 
in den Bezirk Patria/Schwyzerstärn ange-
strebt. Dieses Vorhaben wurde von den 
AL & CL im Vorfeld intensiv und emotio-
nal diskutiert. Schliesslich entschied die 

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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Leiterversammlung den Bezirkswechsel 
zu vollziehen. Damit wird das Windrösli in 
Zukunft mit den Corps Patria und Schwy-
zerstärn einen Bezirk (Namensgebung 
noch ausstehend) bilden, vorausgesetzt, 
dass auch die Mitgliederversammlung 
des Bezirk Patria/Schwyzerstärn diesem 
Wechsel zustimmt. Auf das Tagesgeschäft 
des Windrösli hat der Bezirkswechsel kei-
nen unmittelbaren Einfluss. Sollte aber 
das Bedürfnis nach mehr Zusammenar-
beit der Berner Corps aufkommen, ist 
mit dem gemeinsamen Bezirk eine Basis 
gelegt.
Nach dieser letzten Abstimmung der 
diesjährigen Leiterversammlung konnte 
zum Leiterznacht übergegangen werden. 
Chüngu, Flegu, Frestg, Frösch und Karibu 
hatten sich mit Rezepten unserer (Ur-)
Grosseltern ausgetobt und mehr als ein 

halbes Dutzend alte Schweizer Eintopf-
gerichte zubereitet. Dank der entspre-
chenden Dekoration mit Schweizer Fah-
ne hätte man sich im Raum glatt an der 
Versammlung einer Volkspartei wähnen 
können. Zum Glück wussten wir es bes-
ser und liessen uns die traditionellen Ge-
richte munden. Nochmals ein herzliches 
und riesiges M-E-R-C-I Merci-Merci-Mer-
ci an die Delegation des APV für das köst-
liche Znacht!
In diesem Sinne möchte ich allen in die-
sem Jahr verhinderten Leitenden emp-
fehlen, sich im kommenden Jahr auch von 
den Kochkünsten des APV überzeugen zu 
lassen. Ich werde mich jedenfalls nach ei-
ner Unterkunft umsehen, in der auch pro-
blemlos 80 Leiterinnen und Leiter Platz 
finden!

Fox
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Keine Panik auf der Titanic
Mit Volldampf die neue Saison erklim-
men, aus kleinen Stünggeln erwachsen 
unsere neuen Matrosen und Matro-
sinnen.

An vorderster Front unsere Kapitänin, 
frisch aus der Ausbildung, erstrahlt Spica 
die Macherin.
 
Hart unterstützt von den Navigatoren 
Fläck und Achilles mit grossem Now Hoe,
glänzen diese Boys auch an der abend-
lichen  Animationsshow.

Unter Deck, im Triebwerk des Schiffes, 
wie alle ganz ohne Lohn, 
schuften Furore und Kami seit Jahren 
schon.

Chili und Egü oben im Schiff, haben die 
Rasselbande fest im Griff. 
Dort toben und schreien die frechen 
Gofen,
kein Problem für die harterprobten Kin-
derzofen.

Relativ frisch mit neuer Ruderkraft auf 
dem Boot,
sehen wir Curry, Jazz, Mate, Jarjar, Taco 
und Sirius richtig im Lot.
Sie helfen wo sie können, 
damit sich auch die Kinder hart gönnen.

Aperölend bei Sonnenuntergang, 
trifft mensch an Deck Djini und Kea an. 
Bereits nicht mehr am Steuer, 
bürokratisieren sie die Abenteuer.

Bei Sonnenschein und Schnee, bei Wel-
lengang und ruhiger See - 
diese Menschschaft verhäbt, diese Pfadi 
läbt! 
Wir freuen uns auf hoher See,
mit euch an Bord der MSC SMB

Windrösli - Anlässe 2018
Nachdem auf den vorangehenden Sei-
ten von der Leiterversammlung berichtet 
wurde, wird nun hier das abgesegnete 
Windrösli-Jahresprogramm vorgestellt. 
Zentrale Bestandteile sind die traditio-
nellen Corps-Anlässe an folgenden Daten:

- Windrösli - Plauschtag:
 02. Juni 2018
- Windrösli - Weekend:
 08. + 09. September 2018
- Zulassungsprüfung Basiskurs:
 28. Oktober 2018
- Windrösli - Leiterfest:
 (für die aktiven Leitenden)
 03. November 2018

Ebenfalls auf dem besten Weg sich im 
Jahresplan zu etablieren ist der Step3- / 
Leitpfadikurs. Nach der erfolgreichen 
Durchführung im letzten Herbst mit 31 
Teilnehmenden läuft die Planung für den 
diesjährigen Kurs bereits wieder.
Falls Du nicht weisst, was dieser Kurs ge-
nau ist, dann kannst du gleich hier wei-
terlesen:
Im Step3-Teil wird eine Ausbildung in der 
Pfaditechnik angeboten. Hier kannst Du 
deine Kenntnisse in den Bereichen erste 
Hilfe, Natur & Umwelt, Orientierung und 
Pioniertechnik aufbauen, erweitern oder 
vertiefen. Natürlich geht es aber nicht 
nur ums Lernen (wir sind ja nicht in der 
Schule, sondern in der Pfadi), sondern vor 
allem darum, ein spannendes und aben-
teuervolles Lager zu erleben und dabei 
viel Spass zu haben. Der Step3-Kurs rich-

tet sich an Oberpfadis im Alter von 12 bis 
14 Jahren (ab Jahrgang 2006). Natürlich 
ist eine Teilnahme auch möglich, wenn 
Du älter bist und Deine Pfaditechnik-
kenntnisse aufpolieren möchtest.
Der Leitpfadikurs richtet sich an Leit-
pfadis und Hilfsleitpfadis (bzw. Venner 
und Jungvenner) im Alter von 13 bis 15 
Jahren (ab Jahrgang 2005). Im Leitpfadi-
kurs wird Dir vermittelt, wie ein Fähnli 
geführt werden kann und wie abwechs-
lungsreiche Fähnliaktivitäten geplant 
und durchgeführt werden. Also eine 
prima Möglichkeit viele Erfahrungen zu 
sammeln.
Zudem bieten Dir die Kurse die Chance, 
die Pfadis der anderen drei Abteilungen 
aus dem Corps einmal näher kennen zu 
lernen.
Das Ganze geht in der folgenden Woche 
über die Bühne:

- Windrösli Step3- / Leitpfadikurs:
 06. - 13. Oktober 2018

Zudem gibt es als Novum erstmals einen 
Windrösli - Futurakurs für angehende 
Leitende. Dieser wird in Kooperation mit 
dem Bezirk Bäretatze angeboten:

- Windrösli - Bäretatze - Futurakurs:
 10. + 11. November &
 16. - 18. November 2018

Weitere Informationen und die Anmel-
dungen zu den Kursen folgen im Verlauf 
des Jahres.

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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geschafft, weil wir noch tatkräftige Un-
terstützung durch 13 weitere Pfädis er-
hielten.

Am nationalen Pfadischnuppertag vom 
10. März 2018 hatten wir Besuch vom 
Rotkäppchen. Sie bat uns, sie zu ihrer 
Grossmutter durch den tiefen Wald zu 
begleiten. Auf dem Weg zur Grossmutter 
kam uns in den Sinn, dass doch im Mär-
chen von Rotkäppchen die Grossmutter 
vom bösen Wolf gefressen wird. Aber das 
wollten wir nicht. Wir mussten dies unbe-
dingt verhindern! Das brachte uns auf die 
Idee den Wolf einfach einzufangen, damit 
er gar nicht erst zur Grossmutter gelan-
gen konnte. Wir haben alles gegeben, um 
dem Wolf eine Falle zu stellen.
Und siehe da, es hatte geklappt. Der Wolf 
war in die Falle getreten. Wir waren sehr 
froh, konnten wir das Märchen aufhal-
ten. Das alles hatten wir aber auch nur 

Schnupperaktivität mit Rotkäppchen

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
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zählte uns entsetzt, dass die Schokola-
denreserven der Schweizer Nationalbank 
ausgeraubt wurden. Er konnte uns gerade 
noch die Einbrecher beschreiben bevor 
er ohnmächtig zusammenbrach. Vier Ein-
brecher sollen es gewesen sein, sie tru-
gen schwarz-weiss gestreifte T-Shirts und 
waren alle unterschiedlich gross. Wir mal-
ten Steckbriefe von den Banditen, die wir 
überall in Bern aufhängten. Dann mach-
ten wir uns auf die Jagd nach den Ver-
brechern, die Spur führte uns zu einem 
Café, dann zum Münster, aber schnappen 
konnten wir die Ganoven leider nicht. 
Wir spielten eine Runde Boccia, weil wir 

Altwolfstag: Schokoladen-Diebstahl in der 
Nationalbank

An diesem Altwolfstag wollten wir die 
Sonne und das schöne Bern ganz ent-
spannt geniessen. Zur Ausnahme einfach 
einmal kein Abenteuer zu erleben oder 
die Welt retten zu müssen, das war unser 
Traum. Wir hatten uns einen Stadtführer 
organisiert, der uns interessante Sachen 
über Bern erzählen sollte. Er kam und be-
gann mit uns seiner Tour durch die Berner 
Altstadt. Leider war seine Führung uner-
träglich langweilig.
Wir waren gerade vor dem Bundeshaus 
angekommen, als plötzlich ein Mann im 
Anzug auf uns zu gerannt kam. Er stellte 
sich als Nationalbank-Chef vor und er-

im Fall «Schokoraub in der Nationalbank» 
nicht mehr weitergekommen waren. Bis 
uns der Zufall plötzlich wieder auf die 
richtige Fährte führte. Ein Grosi rief uns 
an und war ganz aufgelöst. Sie habe be-
obachtet wie die Ganoven einen Liter 
Rahm aus dem Käseladen «Chäsbueb» 
gestohlen hatten und in die Richtung vom 
Rathaus wegerannt seien. Als sie unsere 
Steckbriefe gesehen hatte, rief sie uns na-
türlich sofort an. So schnell wir konnten, 
rannten wir zum Rathaus und stiessen 
dort auf die Ganoven. Es waren die Dal-
ton Geschwister, die Erzfeinde von Lucky 
Luke. Wir stellten sie zur Rede. Sie er-

klärten uns, ihre Mutter habe heute Ge-
burtstag und dass sie den Rahm und die 
Schokolade nur gestohlen hätten, um ihr 
daraus ein feines Mousse au Chocolat zu 
machen. Wir überredeten die Daltons we-
nigstens einen Teil der Schokolade wieder 
in die Nationalbank zurück zu bringen. 
Sonst wäre die Schweiz ohne Schokolade 
wohl bankrott gegangen. 
Als wir die Schokolade wieder zurück vor 
die Nationalbank gelegt hatten, luden die 
Daltons uns zum Zmittag ein. Sie waren 
sehr glücklich darüber, dass wir sie nicht 
der Polizei ausgeliefert hatten. Zusam-
men mit den Daltons und der Mama-

Mhhhhh das wird ein leckeres Mousse au Chocolat.



1/181 6 1/18 17TREU TREU

                S t .  J o s e f S t .  J o s e f

Dalton feierten wir ein tolles Fest, bei 
dem es neben dem Mousse au Chocolat 
auch noch Pizza gegeben hatte. Doch das 
schlechte Gewissen nagte an uns. Die 
Daltons waren ja immer noch Diebe und 
hatten sicher schon viel Schlimmeres ge-
macht als nur Schokolade zu stehlen. Wir 
entschlossen uns dazu ein Telegramm an 
Lucky Luke zu senden, der wüsste sicher 
am besten, was man mit den Daltons ma-
chen sollte. 
In der Zwischenzeit schauten wir uns mit 
den Daltons noch einen Film an, sodass 
diese von nichts Bösem ahnten. Plötzlich 
als der Film gerade fertig war, kam Lucky 
Luke in das Zimmer hineingestürmt und 
bedrohte die Daltons mit seinem Schiess-
eisen. Das totale Chaos brach aus. Ein 

Ein märchenhafter Pfadischnuppertag
Am Samstag dem 10. März trafen wir 
Wölfe uns ohne böse Vorahnung. Wir 
dachten, dass es einen ganz normalen 
Schnuppertag geben würde. Als wir uns 
dann versammelten, kam plötzlich eine 
Gestalt, welche uns fragte, wer wir seien. 
Darauf antworteten wir prompt: „Wir 
sind die Wölfe!“ Die Gestalt, die eigent-
lich ganz nett aussah, rannte von uns Weg 
und wir hinterher, da wir wissen wollten, 
wieso uns diese Gestalt angesprochen 
hatte. Als wir die Person eingeholt hat-
ten, stellte sich dann heraus, dass es der 
Rotkäppu war und er uns eine Frage stel-
len wollte. Aber unsere Antwort, dass wir 
Wölfe seien, hat ihn dermassen aus der 
Fassung gebracht, dass er von uns geflo-
hen ist. Das eigentliche Anliegen des Rot-

käppu war aber, dass er den Schneewittu 
ausfindig machen wollte. Wir sahen ein 
Schild, das uns zeigte, wo es langgeht zum 
Schneewittu und führten den Rotkäppu 
an den Wohnort des Schneewittu. Als wir 
dort ankamen, war es ein totales Chaos. 
Wir nahmen an, dass Schneewittu ent-
führt worden sein muss und fanden ziem-
lich schnell eine Spur aus abgebissenen 
Äpfeln. Wir folgten der Spur.
Am Ende der Spur entdeckten wir dann 
Schneewittu mit den sieben Zwergen. 
Schneewittu lag am Boden und die sie-
ben Zwerge standen verzweifelt herum. 
Wir sprachen die Zwerge an und fragten 
sie, was geschehen war. Anscheinend 
waren sie mit Schneewittu spazieren ge-
gangen. Schneewittu hatte während dem 

Dalton sprang unter den Tisch, einer be-
gann wie wild vor Lucky weg zu rennen 
und Mama-Dalton schrie ganz hysterisch. 
Keiner der Daltons wollte freiwillig wie-
der zurück in den Knast gehen. Wir lösten 
den Konflikt wie wir Konflikte immer lö-
sen und veranstalteten ein Duell mit drei 
Disziplinen: Seilziehen, Sitzball und ein 
Marktschreien. Würden die Daltons ge-
winnen, müsste Lucky Luke heimgehen 
und durfte niemandem sagen, wo die Dal-
tons waren. Würde Lucky Luke gewinnen, 
dann müssten die Dalton-Geschwister 
ins Gefängnis. Ganz knapp gewann Lucky 
Luke das Duell, aber nur weil wir ihm ge-
holfen haben, und die Daltons mussten 
wieder zurück ins Gefängnis. 
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Spaziergang einen Apfel dabei, welcher er 
fortlaufend ass und plötzlich ist er einfach 
zusammengebrochen.
Zum Glück wussten die sieben Zwerge 
von einer guten Hexe, welche in der Nähe 
wohnte. Somit suchten wir diese gute 
Hexe auf und berichteten ihr von Schnee-
wittu und seiner Ohnmacht. Sie bestätigte 
uns dann, dass sie einen Heiltrank brau-
en könnte, wenn wir ihr die Zutaten be-
schaffen würden. Zuerst mussten wir von 
einem Maulwurf spezielle Zauberkräuter 
stehlen. Wir dachten schon, das wäre 
alles gewesen, doch für einen solchen 
Heiltrank benötigte es noch eine Pfauen-
feder. Wir lockten den Pfau mit Hilfe von 
unserem Geschrei zu einem Betäuber-
baum und als der Pfau betäubt war, konn-

ten wir ihm eine Feder entnehmen. Die 
Hexe braute uns dann den Trank, welcher 
wir ganz gespannt dem Schneewittu ein-
flössten und glücklicherweise erwachte 
Schneewittu. Wir assen mit ihm ganz ge-
mütlich zum Z’Vieri Schlangenbrot, ver-
abschiedeten uns von ihm und gingen 
dann frohen Mutes nach Hause.
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Fischers Fritz fischt frische Fische und 
Pfadi-fischer fischen frische Pfädis. Ganz 
nach diesem Motto gestaltete sich der 
Übertritt am 10. März. Aber eigentlich 
waren wir ja auf der Suche nach etwas 
ganz anderem. 
 
Das grosse Ziel unserer Fischercrew war 
es nämlich, einen ganz besonderen Fisch 
zu fangen. Den Blobfisch. Ein nicht nur 
übermässig seltenes, sondern auch ziem-
lich speziell aussehendes Wesen, welches 
wir gerne einmal lebendig sehen wollten. 
So machten wir uns bei Schneeregen auf 
den Weg zum Hafen um dort unser Glück 
zu versuchen.
Am Hafen angekommen, war es noch 
lange ruhig und wir glaubten schon, dass 
heute nichts mehr anbeissen würde. Doch 

plötzlich schien etwas an unserer Rute zu 
ziehen und wir zogen das zappelnde We-
sen an Land. Es war jedoch so gar nicht, 
was wir erwartet hatten. Das Wesen hatte 
weder Schuppen noch Flossen, sondern 
war ein Mensch, ein neues Mitglied, ein 
neuer Pfader. Vor unserem Hafen musste 
wohl gerade ein ganzer Schwarm an Neu-
lingen vorbei geschwommen sein, denn 
wir zogen insgesamt neun davon an Land. 
Solch hochwertigen Fang entschieden wir 
zu behalten und deshalb störte es uns 
auch nicht, dass wir den Blobfisch nicht 
gefangen haben. Bei über dem Feuer ge-
kochten Ravioli wärmten sich alle auf und 
lernten sich kennen. Unsere Neulinge El-
din, Lex, Kasan, Sogno, Zip, Emiko, Laika, 
Alva und Cheetah heissen wir ganz herz-
lich Willkommen!

Übertritt 10. März
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Früh am Morgen trafen wir uns beim 
Treffpunkt im Bern Bahnhof. Nach der 
etwa eineinhalbstündigen Fahrt nach 
Grindelwald mussten fast alle von uns ei-
nen Schlitten mieten. Das Mieten verlief 
zwar nicht ganz nach Plan, aber dann wa-
ren endlich alle startklar für die erste Ab-
fahrt. Von der Station „Alpiglen“ ging es 
mit hohem Tempo und engen Kurven die 
Schlittelpiste runter. Die Piste war leider 
schon bei der Station „Brandegg“ fertig, 
weil der untere Teil gesperrt war. Trotz-
dem und dem nebligen Wetter genossen 
wir den Spass in vollen Zügen. Nach dem 

etwas kalten Outdoor - Pic - Nic nahmen 
wir wieder den Zahnradzug  nach oben. 
Auch am Nachmittag ging es wieder 
schnell und lustig zu und her. Ab und zu 
„schnetzelte“ es auch einige (vielleicht lag 
das auch ein bisschen an unseren verei-
sten Skibrillen?). Auf jeden Fall kamen wir 
immer alle wieder ganz unten an. Leider 
war der Tag aber im Flug vergangen und 
bald sassen wir im Zug zurück nach Bern. 
Zum Schluss gab es dann noch ein lautes 
„Tschijajai“ im Bahnhof. Wir freuen uns 
jetzt schon auf das nächste Mal :-).

Diana

Schlitteltag 2018

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 Hangweg 23, 3098 Köniz                                   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

Optimal ausgenutztes Bahnhofsbänkli. Torero mit Augen auf der Skibrille.

Wo sind die schlittelnden Pfadis..? ...hier sind sie!
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Biber in Zollikofen

Biberbande aktiv im Wald unterwegs
Nach der erfolgreichen Übergabe der ältesten Biber an den Wolfsrudel hat sich der 
Bestand der Biberpopulation stabilisiert und ist nun sehr aktiv im Wald unterwegs.  

Nachdem die Biberbande dem kranken Winter geholfen hat seine Nahrungsgrundla-
ge für die Schneeproduktion - Popcorn - zu finden, konnte der Winter zwar wieder 
Schnee produzieren, jedoch wurden ihm gleich darauf seine Schneeflocken gestohlen, 
so dass die Biber zusammen mit dem Feuergeist die Schneeflocken im Wald suchen 
mussten. Glück gehabt - die Schneeflocken konnten aus einem grossen Spinnennetz 
geretet werden, so dass schon bald der Winter mit Schnee in Zollikofen Einzug hielt. 

Biber in Zollikofen

Die Biberbande tollte  ausgiebig durch den Schnee und wärmte sich mit selbstverzierten  
Lebkuchen und lustigen Spielen im Pavillon wieder auf. 
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Biber in Zollikofen

Kaum zu glauben, aber der Schneehase Hugo hat sich im Schneegestöber verlaufen, 
da er einer ihm unbekannten Gestallt gefollgt ist! Zusammen mit der Schneehäsin 
Lena und dem Eisbären Lars machten sich die Biber auf die Suche nach Hugo. Nach 
einer langen Suche im Schneesturm konnte Hugo gerttet werden und alle wärmten 
sich an einem selbstgemachten Feuer mit Punsch auf. Aber wem ist Hugo da eigent-
lich gefolgt?

Dem Waldgeist! Der Walgeist führt im Wald einen komischen „Tanz“ auf. Die Bi-
ber Rio und Mauna wollen zusammen mit der Biberbande herausfinden, was es mit 
diesem „Tanz“ auf sich hat. Der Waldgeist will uns sein „Tanz“-Geheimnis aber erst 
verraten, wenn wir einen ganzen Nachmittag mit ihm im Wald Spiele spielen. Der 
„Gwunder“ siegt und die Biber spielen einen ganzen Nachmittag mit dem Waldgeist 
lustige Spiele. Zum Schluss verrät uns der Waldgeist, dass es sich bei seinem „Tanz“ 
nicht um einen Tanz sondern um ein weiteres Spiel handelt, welches er mit den Bibern 
natürlich auch noch spielen will. 

Biber in Zollikofen

Leider wurden uns ausgerechnet an diesem Samstag die Stöcke für das Schlangen-
brot gestohlen :-( Nachdem wir einer Sägemehlspur in den Wald gefolgt sind, haben 
wir wieder den uns altbekannten Waldgeist angetroffen. Dieser wollte natürlich schon 
wieder mit uns spielen bevor er uns verrät, wo es im Wald weiter geht mit unserer 
Suche nach dem Stock-Dieb. Nach dem Spielen mit dem Waldgeist, gab es eine kleine 
Zwischenverpflegung für die Biber - Fisch ab dem Baum - aber ohne die Hände zu 
brauchen. 

Damit die Biberpopulation konstant anwächst, waren auch die Biber am nationalen 
Pfadi-Schnuppertag vertreten und wir konnten uns über viele interessierte Biberli 
freuen!

Weiter den Sägemehlspuren folgend, trafen wir auf einen Blachenschlauch in wel-
chem wir einzelne Bild-Teile fanden. Das zusammengesetzte Bild ergab die uns 
bekannte Feuerstelle. Bei der Feuerstelle angekommen, lagen dort unsere vermiss-
ten Schlangenbrot-Stöcke und wir konnten endlich unser Schlangenbrot backen.  
 

 
 

Gespannt warten wir nun auf den nächsten Samstag um zu sehen, wer von den 
neuen Bibern alles wieder kommt und um heraus zu finden, wer der Schlangen-
brot-Stock-Dieb ist... / Suraya
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freut hat. Wir hörten, dass aus dem Zoo 
drei Löwen ausgebrochen sind, welche 
nun auf der Flucht waren. Nach kurzem 
Suchen konnten wir sie schnappen, wir 
wollten sie natürlich gleich zurück in den 
Zoo bringen, doch sie hatten anderes im 
Sinn und meinten, wenn sie einen Tag 
wie wilde Löwen leben dürfen, würden 
sie vielleicht freiwillig zurück in den Zoo 

beit ein Bein gebrochen hat und nun für 
einige Zeit im Krankenhaus bleiben muss. 
Er bat uns deshalb darum für kurze Zeit 
seinen Hof zu übernehmen. Wir über-
legten kurz, wie man das am besten ma-
chen könnte und kamen auf die Idee, dass 
man für prächtige Früchte natürlich einen 
guten Dünger braucht. Die Wölfe mach-
ten sich deshalb gleich an die Arbeit und 
konnten am Schluss 4 unterschiedliche 
Dünger präsentieren. Wir schrieben dann 
gemeinsam noch einen Brief zurück, in 
dem wir ihm gute Besserung wünschten. 
Ich hoffe sehr, dass der Bauer sich über 
den Brief und unsere Hilfe gefreut hat. 

Schon bald stand der Schnuppertag vor 
der Tür, an dem wir von den vielen Kin-
dern beinahe überrumpelt wurden. Wir 
haben schon nur in der Wolfsstufe 37 
Kinder gezählt, was uns unglaublich ge-

Die Indianer brauchten noch immer Hil-
fe da ihr Land von einem Indianerfeind 
besetzt wurde. Wir haben ihnen selbst-
verständlich unsere Hilfe angeboten und 
einen selbstgebrauten Trank in sein Trin-
ken gemischt, als ihn einige der Wölfe ab-
lenkten. Diesen Erfolg mussten wir natür-
lich mit einem Fest feiern.

Einige Wochen danach kam schon das 
nächste Problem auf uns zu. Einem 
Freund von uns, Salvador Rodriguez ein 
mexikanischer Früchteverkäufer, fehlte 
sein wichtigstes Gut, nämlich seine Früch-
te, die er nicht geliefert bekam. Aus die-
sem Grund suchten wir Salvadors Liefe-
ranten auf und stellten ihn zur Rede, doch 
auch der wusste von Nichts und meinte, 
es läge wohl am Bauer. Schon bald er-
hielten wir einen Brief vom Bauer, auf 
dem zu lesen war, dass er sich bei der Ar-

gehen. Zu wilden Löwen gehört natürlich 
lautes Gebrüll, Jagen, Bewegung aber 
wiederum auch Faulenzen und sich in 
Ruhe den Ranzen vollschlagen und genau 
das taten wir mit ihnen. Nach diesem an-
strengenden Tag waren sie wirklich froh 
endlich wieder in den Zoo zurück gehen 
zu können.

Zelda

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 hannes.spichiger @gmail.com

Bettina Kast / Aqua    aqua.k@hotmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch

Abenteuer der Wolfsstufe



1/183 2 1/18 3 3TREU TREU

H e i m v e r e i n                   F r i s c o

se-Technik Informationen übermitteln 
und ein Feuer machen.
Als wir alle Teile gefunden hatten, schenk-
te uns Beissnix ein Zvieri aus dem Urwald. 
Nach der grossartigen Stärkung setzten 
wir die Karte zusammen und machten 
uns auf den Weg zum Versteck der Diebe. 
Dort angekommen, fanden wir den Schlit-
ten ganz allein und verlassen. Wir konn-
ten Beissnix den Schlitten zurückgeben 
und er machte deswegen Freudensprün-
ge. Doch leider war in der Zwischenzeit 
der Schnee schon geschmolzen, sodass 
Beissnix nicht mehr mit dem Schlitten 
fahren konnte. Dafür zeigte er uns noch 
ein paar Tricks damit. Leider war der Tag 
dann schon wieder vorbei. Aber wir hat-
ten sehr viel Spass.

Kürzlich fand der Pfadischnuppertag 2018 
statt. Die Pfader wurden von einem gros-
sen grünen Wesen (eine Mischung aus 
Drache, Krokodil und Dinosaurier) beg-
rüsst. Es erzählte uns, dass sein Name 
Beissnix sei und dass er ein Problem 
habe. Er sagte, dass er gehört habe, dass 
es in der Schweiz seit langem wieder viel 
Schnee habe. So packte er seinen Schlit-
ten ein und machte sich auf die Reise vom 
Urwald nach Zollikofen. Leider wurde ihm 
am Flughafen sein Schlitten gestohlen. 
Deswegen war er sehr traurig. Nachdem 
wir den aufgelösten Beissnix getröstet 
hatten, boten wir unsere Hilfe an um sei-
nen Schlitten wiederzufinden.
Aus einer sicheren Quelle erfuhren wir, 
dass die Diebe eine Karte gezeichnet hat-
ten, wo das Versteck des Schlittens ein-
getragen wurde. Leider waren die Diebe 
schlau genug um nicht die ganze Karte 
offen liegen zu lassen. Sie haben die Ein-
zelteile so versteckt, dass man Aufgaben 
lösen musste um die Teile zu bekommen. 
Also mussten wir über eine Seilbrücke 
klettern, ein Zelt aufbauen, mit der Mor-

Pfadischnuppertag 2018

 

 

 
Mitgliederversammlung des Heimvereins 

 
Einladung zur 55. Mitgliederversammlung des Heimvereins  
 
Liebe Windrösler, APV-ler und Vorstandsmitglieder 
 
Auch im Jahr 2018 laden wir Euch zur Mitgliederversammlung ein: 
 
Datum:  Mittwoch, 02. Mai 2018 
 
Zeit:   20:00 Uhr 
 
Ort:   St. Josef Kirche Stapfenstr. 25, Köniz 
 
Traktanden provisorisch: 
 
1. Protokoll der 54. Mitgliederversammlung 
 
2. Bericht über das Jahr 2017 
 
3. Informationen und Anträge diverse Unterhaltsarbeiten (2018/19) 
 
4. Belegungsstatistik 2017, Ausblick 2018 
 
5. Rechnung 2017/Revisorenbericht 
 
6. Budget und Ausblick 2018 
 
7. Personalmutationen  

Verabschiedung von Sandra Ryser Heimchefin 
Verabschiedung von Markus Dietrich Kassier 
Vorstellen und Wahl vom neuen Heimchef, Daniel Riedo 
Wahl von neuem Kassier, René Ritter (Nemo, St,Franziskus) 
 

8. Verschiedenes 
 Neue Homepage vom Heimverein http://www.pfadiheimrebacher.ch/  
 Verlegung Stromanschluss unter Boden vom Groupe E 
 Internetanschluss im Heim? 

Varia 
 
Wir möchten uns auf diesem Weg bei Allen bedanken, welche uns im Jahr 
2017 beim Unterhalt des Heimes 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 2018! 
 
Mit Pfadigruss 
Patrick Deluc v/o Manulix 
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11. APV-Reise nach Vevey 
Fr. 15. Juni 2018  Zeit: 09:00 Anmeldung: bei 
Jeanette Koenitzer-Walde v/o Silux, Gantrischweg 9, 3127 Mühlethurnen

APV-Ausblick

Kurzausblick, was der APV im 2018 bietet:
- An der HV_2018 sind wir im alten Feuerwehrmagazin im Viktoria.
- Gute Gespräche und geselliges Wiedersehen jeweils am zweimonatigen Samstags-
 Stamm. 
- Das Aareschwümme und brätle findet bei jeder Witterung statt – stürmischer als im

2017 kann’s nicht werden. 
- Mit der APV-Reise geht es dieses Jahr nach Vevey. 
- Neu machen wir zwei Lagerfeuerabende. 
- Das traditionelle Fondue – drinnen in der warmen Stube oder draussen wieder mit
 etwas Neuem. 
Hier die genauen Detail’s:

APV-Mitgliederversammlung im Löscher - wie immer auch für aktive Wind-
rösler
Nach einer kurzen Führung durch das alte Feuerwehrmagazin (freiwillig Turmbesichti-
gung) – Mitgliederversammlung – Apéro Riche
Do. 03. Mai 2018 Zeit: 18:00 Ort: Restaurant Löscher, Gotthelfstr. 29 

© Bild: Valérie Chételat

APV-Stamm - alt und jung sind eingeladen
Sa. 14. April 2018 Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68 
Sa. 9. Juni 2018  Zeit: 10:00 Ort: Restaurant „Zunft zu Webern“
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. 22. Juni 2018  Zeit: 18:00 Ort: Steinbrüche Sandwürfi 
Treffpunkt: Endstation Bus-Nr. 10 Schliern
Fr. 7. September 2018  Zeit: 18:00 Ort: Grasburg
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Aare-schwümme - wie immer auch für aktive Windrösler
Fr. 10. August 2018  Zeit: 17:00 Ort: Fähre bei Zehndermätteli
(Achtung neues Datum – Verschoben wegen dem PFF in Liestal)

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

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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C o r p s

Website, die auch auf Tablets und Smart-
phones einfach zu lesen ist. Nebst dem 
ansprechenden Aussehen (siehe unten), 
wird die Website nun auch aktueller ge-
führt: Windrösli- und APV-Termine wer-
den in der Agenda publiziert und Bilder 
von vergangenen Anlässen werden gele-
gentlich aufgeschaltet. Zudem wird auch 
das TREU als PDF-Datei auf die Website 
geladen, bei Bedarf gibts das TREU also 
auch auf das Handy.
Das Ganze ist zu finden unter:
www.windroesli.ch

Windrösli-Website
Nebst dem altehrwürdigen und geschätz-
ten TREU, verfügt das Windrösli mit sei-
ner Website über einen weiteren Mittei-
lungskanal. Nachdem diese zu Beginn des 
Jahrzehnts einmal eine Auffrischung be-
kam, war dies nun wiederum notwendig.
Da meine (Fox‘) Informatikkenntnisse für 
die Mission „Website-Upgrade“ zu wenig 
weitreichend waren, hat Frösch sich an 
seinen Computer gesetzt und sich ans 
Werk gemacht. Und das Resultat kann 
sich sehen lassen! Das Windrösli ver-
fügt nun wieder über eine zeitgemässe 



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 
03. Juni 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


