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Liebe Windrösler

Ein grauer Novembertag, kalt, aber immerhin 
trocken. Wie gut ist es da, das TREU zusam-
menzustellen und sich in den Berichten und 
Fotos von schöneren Tagen austoben zu kön-
nen.
Diese will ich euch nicht vorenthalten, denn 
der Herbst war für die Pfadi einmal mehr 
goldig. Nach dem Windrösli-Weekend im 
September folgte in den Herbstferien erneut 
ein Windrösli-Ausbildungskurs. Dass wir die 
meines Erachtens wichtige Ausbildung un-
serer Pfadis gewährleisten konnten, und so 
wie es scheint auch in Zukunft können, freut 
mich sehr.
Aus den Abteilungen gibt es Aktivitäten- und 
Weekendberichte und sogar nochmals einen 
So-La-Bericht zu lesen.
Impressionen vom APV-Windrösli-Fondue 
sind am Ende des Heftes zu bestaunen. Den 
Besuch der APV-Anlässe kann ich übrigens 
allen Rovern sehr empfehlen, die Aktivitäten 
des Altpfadervereins sehen nämlich über-
haupt nicht „alt“ aus, es fägt jeweils sehr.
Zum Schluss des Jahres möchte ich allen Lei-
terinnen und Leitern herzlich für ihren uner-
müdlichen Einsatz danken. Es ist euer Ver-
dienst, dass wir das Jahr mit einem Bestand 
von 308 aktiven Windröslern abschliessen 
können. 
M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci!
Damit wünsche ich euch frohe Festtage und 
einen guten Start ins neue Jahr, wir sehen uns 
im 2018.

Mit dr Lingge
Fox / Luca Kessler
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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 Windrösli Weekend 2017

Am Samstag trafen wir uns auf der 
Grossen Schanze in Bern. Dort erwar-
tete uns der Bankdirektor der BGMV 
der uns erzählte, dass ein Schatz von 
seiner Bank gestohlen worden ist. Lei-
der hat er gleich das GPS Gerät zer-

stört, welches die Wölfe aber glückli-
cherweise reparieren konnten.
In der Zwischenzeit trafen die Pfader 
einen komischen Professor, der ihnen 
etwas über den Standort des Schatzes 
erzählen konnte.

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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Wir beschlossen es zu wagen und auf 
das Gelände des Hauses zu gehen.
Wir durchforschten alle 1000 Türen 
und tatsächlich fanden wir am Schluss 
den Schatz.

Der Bankdirektor warf sich gleich da-
rauf und liess ihn nicht mehr aus den 
Augen.
Wir feierten ein bisschen und gingen 
schlafen.

Am Sonntag haben wir dem Direk-
tor gezeigt, wie man richtige Tresore 
baut. Danach haben wir den Bankräu-
ber geschnappt. Er erzählte uns, dass 
wir das Gelände des Hauses mit 1000 

Türen nicht mit dem Schatz verlassen 
können. Wir merkten schnell, dass er 
eigentlich ganz nett ist und liessen ihn 
daher laufen und reisten zurück nach 
Hause.
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Step3- / Leitpfadikurs in Bollywood

In der letzten Woche der Herbstferien 
sind 31 Oberpfadis und Leitpfadis aus 
allen vier Abteilungen des Windrösli 
dem Ruf von Bollywood gefolgt und 
traten die Reise nach Indien an. Ziel 
der Reise war es, sowohl den Bolly-
wood-Filmen zu neuem Glanz zu ver-
helfen, als auch das Pfaditechnik- bzw. 
Leitpfadiwissen der Teilnehmenden 
zu erweitern. Was in den ersten Tagen 
geschah, wurde auf der Rückreise von 
unbekannten Schreibenden festgehal-

ten (Merci!):
„Wir wurden in den Bollywood Film 
Studios angestellt, weil nicht mehr viel 
in Bollywood lief. Unser Start war di-
rekt eine Actionszene. Wir haben ein 
Haus gesprengt. Bei den Bollywood 
Studios angekommen, lernten wir die 
Filmcrew kennen.
Am nächsten Tag kam der Schock: Un-
seren guten Stuntman Shant fanden 
wir tot am Boden auf. Nach einigem 
Überlegen schlossen wir daraus, dass 

An die Leiter:
Diesmal waren wir dran mit der Orga-
nisation des Windrösli Weekends.
Vielen Dank an die Küche die uns fein 
bekocht hat und an alle Leiter, die uns 
so zahlreich unterstützt haben.

Vielen Dank: Quasel, Zephir, Daim, Ti-
nera und Quezal für die tolle Zusam-
menarbeit und die lustigen Höcks!
Es het mega gfägt mit öich, liebi Lei-
ter!

Liebe Gruess Mathis, Pfadi Frisco.
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durchgeführt und die Oberpfadis die 
OP-Prüfung erfolgreich absolviert hat-
ten, kam es zum nächsten Problem: 
Die Filmcrew verschwand Hals über 
Kopf in den Hügeln des indischen Hin-
terlandes. Glücklicherweise konnten 
wir die Verfolgung aufnehmen. Doch 
am Ziel angekommen machten wir 
eine fürchterliche Entdeckung. Dabei 
handelte es sich um ein „Liebesent-
zugslabor“. Zudem konnten wir dank 
Herrn Dr. Gandhis hervorragenden 
medizinischen Fähigkeiten herausfin-
den, dass der Filmcrew Chip’s im Kopf 
eingesetzt worden waren. Das erklär-

einer von Shants Stunts schief ge-
gangen ist. Beim Nachtessen stand 
die ganze Filmcrew plötzlich auf und 
schmiss das Essen umher. Sie liefen 
gegen Türen oder schrien lauthals. 
Schnell kehrte wieder Ruhe ein und 
die Crewmitglieder fragten uns per-
plex, wer diese Unordnung veranstal-
tet habe? Totale Amnesie!“
In den folgenden Tagen hatten wir 
also nicht nur viel zu lernen und un-
sere Filme zu drehen, sondern auch 
noch dem Rätsel dieser gestörten 
Filmcrew nachzugehen. Nachdem 
die Leitpfadis ihre Fähnliaktivitäten 

Stuntmen & Statisten Kameraleute & Setpsychologen

Schauspieler & Animatoren Regisseure & Kosmetiker/Kostümdesigner
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chen konnten, gestand er uns voller 
Hass seinen fürchterlichen Plan, die 
ganze Welt mit einer Überdosis Lie-
be auszulöschen, da er sich selbst als 
stets ungeliebt betrachtete. Da wir 
gute Menschen sind, beschlossen wir, 

te auch ihr merkwürdiges Verhalten. 
Wir kamen dahinter, dass der bisher 
auffällig unauffällige Direktor der Bol-
lywood Film Studios für das ganze 
Chaos verantwortlich war. Nachdem 
wir ihn am letzten Tag dingfest ma-

nachdem sein Plan vereitelt war, den 
Direktor mit Liebe zu therapieren (er 

erzielt bis heute Fortschritte in seiner 
Behandlung).
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... Spirit Namen falsch schreibt.

... Iroas vier Powerbanks leergesoffen 
hat! #Games am Start #Pfoschte
... Pfadi Frisco aus einem Kaff kommt.
... Hyper & Pojam gerne Leute ab-
schleppen.
... Spirit gerne Brenn-Spirit hat.
... jemand nicht weiss, wie Putzen 
geht.
... Kedo den Berlineraufbau nicht 
leiten kann. #Who’s Kedo?
... einige Angst vor Kühen haben.
... ca. 20 Latten herausgehauen wur-
den.
... daher die Lattengang gegründet 
wurde.
... Kibo der beste/fleissigste Zorro ist.
... jemand aus dem Fenster gepisst 
hat.
... Balto immer einen Hut auf hat.
... es in der Küche Wasserschlachten 
gab.
... niemand gedacht hätte, dass es in 
Nepal so viele Kuhfläden gibt.
... es beim Hike eine Kaffeepause mit 
Frauenstress gab.
... Hollywood-Filme besser sind.
... Leute die dies behaupten wohl 
unsere Filme nicht richtig gesehen 
haben.
... die Leiter stolz sind auf die mora-
lisch herausragenden Drehbücher der 
Filme.
... Matcha die lauteste Stimme hat.

... Juris Alarmanlage krass ist.

... Pojam und Spirit den Boden nass 
und nicht feucht aufgenommen ha-
ben.
... Juri professioneller Breakdancer 
wird.
...        du gerade reingeschaut hast!
... Eos einen blauen Oberarm hat.
... eine Dusche für 42 Personen über-
trieben viel ist.
... sich diese Dusche nur 31 Personen 
teilen mussten...
... wir Profipacker sind.
... Mera Magma im Arm hat.
... es am 14.01.18 ein Bollywood-
Revival gibt.

Ausserdem munkelt man, dass die Lei-
ter in Bollywood so glücklich waren, 
dass alle topmotiviert sind, nächsten 
Herbst erneut einen Windrösli-Kurs zu 
organisieren! Das Datum wird sobald 
bekannt (hoffentlich noch dieses Jahr) 
kommuniziert.
Ich möchte mich nochmals bei allen 
Beteiligten für die wunderschöne 
Kurswoche bedanken! Dies betrifft 
die Küche, welche uns auf nachhal-
tige Weise verwöhnt hat, die Teilneh-
menden, welche super mitgemacht 
haben und die Leiter, welche sich zu-
sätzlich zum alltäglichen Pfadibetrieb 
noch fürs Ausbildungslager engagiert 
haben!             Fox

In der Woche in Bollywood kam aus-
serdem eine ganze Menge Tratsch 
beisammen, welcher ebenfalls auf der 
Rückreise festgehalten wurde: Man 
munkelt, dass...
... Sinalco besser als Fanta ist.
... Big Foot zwei Freundinnen hat: 
Fanta & Makita.
... der Hiper 15 cm Haar verloren hat.
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Wort der CoALas

Das Jahr neigt sich bereits wieder dem 
Ende zu. Am diesjährigen Lager-Rück-
blick durften wir so viele Gäste wie 
noch nie begrüssen; eine Challenge für 
unseren Vorstand, der wie immer alle 
verpflegte. Ebenfalls begrüssen durf-
ten wir 6 neue Leiter, die ihr Können 
gleich mit einem Week-End für Wölfe 
und Pfader unter Beweis stellten. Ein 
grosses Highligt stellte auch der Über-
tritt dar: Zum ersten Mal wurde die 
Wolfsstufe durch Neuankömmlinge 
aus der Biberstufe verstärkt.

Wie immer Ende Jahr ist das Jahres-
Ende voll von Ausblicken: In den Lei-
tungs-Teams wird bereits intensiv an 
den nächstjährigen Lagern gearbei-
tet. Insbesondere das Sommerlager, 
welches mit der ganzen Abteilung 
bestritten werden soll, stellt hier eine 
Herausforderung dar.

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

Bevor es soweit ist, sehen wir euch 
alle jedoch noch an der Waldweih-
nacht am 16. Dezember. Ein kleiner 
Moment der Ruhe zwischen zwei er-
eignisreichen Jahren. Ein Moment um 
bei Kerzenlicht, Punsch und Zopf die 
Freude an der Pfadi in den Augen von 
Pfadern, Bibern, Wölfen, Leitern und 
auch von Eltern zu sehen. Ein Moment 
geteilt mit den Menschen, die durch 
die Pfadi schon fast eine zweite Fami-
lie geworden sind.

Wir wünschen euch allen frohe Fest-
tage.
Für d‘CoALas
Proton
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Wölfe und Biber in Zollikofen

Wölfe halten Biberpopulation in Schacht.
Ein Jahr nach der erfolgreichen Auswilderung der Biber in Zollikofen, ist die 
Biberbande auf 16 Biber angestiegen. 

Damit der gesunde Fortbestand der Biberpopulation gewährleistet ist, wurden die  
6 grössten und erfahrensten Biber an das Wolfsrudel übergeben. Während die zu den 
Wölfen übertretenden Biber sich durch einen Blacheschlauch kämpfen, gemeine Fra-
gen beantworten und dann über ein Seilbrüggli klettern mussten, war die Biberbande 
zusammen mit dem müden und kranken Winter unterwegs. Der Winter konnte nicht 
mehr schneien, da ihm seine Nahrungsgrundlage zum schneien - das Popcorn - von 
den anderen Jahreszeiten gestohlen wurde. Nach einer aufregenden Spurensuche 
durch den Wald, konnten die Biber dem Winter das gestohlene Popcorn ausbuddeln 
und ihm dann auf einem selbstgemachten Feuer zubereiten. Nun sind wir gespannt, 
wie lange es dauert, bis der Winter genug fit ist und es bis zu den Bibern in Zollikofen 
herunter schneit... / Suraya

Aus der Wolfsstufe

Vor einiger Zeit sind zwei Indianer zu 
uns gekommen und haben uns ge-
sagt, dass ihr Indianerland von einem 
Gegner bedroht ist. Deswegen haben 
wir Pfeilbogen gebaut. Einen Indianer 
haben wir zu einem anderen Zeit-
punkt wieder getroffen und dann hat 
er unsere Wöufli in Rudel eingeteilt. 
Zudem sind dann Biber zu den Wöufli 
übertreten. Die Biber wurden nach 
der Farbe des Feuers nach Zugabe des 
Indianerpulvers den Wöuflirudeln zu-
geteilt. Zwischen den Indianern sind 

wir während dem Herbstweekend in 
der Märliwelt gewesen und haben 
dort das Chaos wieder in Ordnung 
gebracht (mehr zum Herbstweekend 
beim Pfadibeitrag). Und ebenfalls 
sind wir im Haus mit 1000 Türen ge-
wesen während dem WiRöWe (mehr 
zum WiRöWe beim WiRöWe-Bericht). 
Zudem haben unsere Wöufli seit dem 
LaRüBli im September drei neue Mit-
leiter :)

Quezal

Herbstweekend 2017
Für die meisten von uns neuen Leitern 
war es nun das erste Mal, dass wir ein 
Lager planen konnten. 
Mit dem Thema Märlichaos starteten 
wir am Samstagvormittag beim Pavil-
lon ins Herbst-Weekend. 
Unser Trupp, bestehend aus 17 Mär-
liexperten von Frisco, wurde losge-
schickt, um wieder für Ordnung zu 
sorgen.
Nach einfühlsamem Gerede mit dem 
Schneiderlein fand man heraus, dass 
in dessen Werkstatt Dornröschen ver-
zweifelt sein Nähkästchen suchte. Bald 
schon waren alle auf der Suche nach 
Nadel und Faden und das ganze verla-
gerte sich hinunter zum Aareheim.
Dort angekommen stolperten wir bei-

nahe über Rapunzel, welche anstelle 
unseres Dornröschens den langen 
Schlaf hielt. Unsere Märliexperten 
wussten aber auch für dieses Problem 
sofort eine Lösung. Ein kräftiger Zau-
bertrank musste es sein, welcher das 
Rapunzel sicher wieder aufwecken 
würde!
Gesagt getan, die Zutaten hatte man 
schnell zusammen und schon blub-
berten und kochten sogar gleich zwei 
Tränke.
Kaum war der richtige eingeflösst, er-
wachte das Rapunzel auch schon und 
erzählte uns entsetzt, dass Frau Holle 
ihr die Haare geschnitten und sie aus 
dem Turm geworfen habe (nicht wort-
wörtlich…).
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welches uns die Eltern von Sid bereit-
stellten. Hier noch ein grosses Danke-
schön an die beiden! 
Am Dienstag bewältigten wir den 
Schallenberg und gönnten uns dann 
in Chemmeriboden eine riesige Glace. 
Gelagert haben dort in der Nähe die 
Pfader von Chramburg. 
Am Mittwoch fuhren wir dann 80 Ki-
lometer gegen den Wind zurück nach 
Oberwil, mit einem kleinen Zwischen-
stopp in der Kamblyfabrik, wo wir zu 
Mittag gegessen haben. Bei unseren 
Pfadern halfen wir noch bei der Taufe 
mit und gleichzeitig erhielt auch noch 
der letzte von uns Pios endlich seinen 

Nachdem nun das Schneiderlein wie-
der in seine Werkstatt konnte, wir für 
Dornröschen alle Nähsachen zusam-
men hatten und es mit dem zweiten 
Zaubertrank wieder friedlich weiter-
schlafen konnte, galt es nun also zum 
Schluss noch Frau Holle zu besänfti-
gen, welche ja offenbar alles ausge-
löst hatte. Auch der letzten Aufgabe 
hatte man sich erfolgreich gestellt und 
Rapunzel konnte wieder in ihren Turm 
um nach ihrem Liebhaber zu rufen.
Auch nach allen guten Zusprüchen an 
Frau Holle, regnete es dann doch den 
ganzen Sonntag. Was aber nicht wei-
ter schlimm war, denn für solche Fälle 
gibt es ja schliesslich Regenjacken.

Trotz aller Verwirrung haben unsere 
Märliexperten zum Glück immer ei-
nen klaren Kopf behalten und alles in 

Eine Woche waren wir Pios mit dem 
Velo unterwegs. Übernachtet und ge-
gessen haben wir bei fünf verschie-
denen Pfadis.
Gestartet haben wir unsere Reise am 
Sonntag in Zollikofen. Zuerst waren 
wir bei unseren Pfadern, welche in 
Oberwil gemeinsam mit Schwarzen-
burg lagerten.

Pfadinamen.
Da wir natürlich auch noch bei un-
seren Wölflis vorbeischauen mussten, 
fuhren wir am Donnerstag nach Luter-
bach und halfen den Kleinen mit der 
Zeitmaschine wieder in die richtige 

Ordnung gebracht. 
Stellt euch nur vor, das arme Schnei-
derlein wäre in seiner Verzweiflung 
um seine Werkstatt aufs Rumpelstilz-
chen getroffen oder hätte unterwegs 
dem Rotkäppchen beim Tragen ge-
holfen und es zu seiner Grossmutter 
begleitet. Man will gar nicht dran den-
ken…
Schön wart ihr alle da und wie immer 
unermüdlich dazu :)
Noch ein Dankeschön an die Mamis 
u Papis, die für unser Dessert wieder 
einmal gezaubert haben!

U zum Schluss no es grosses Danke-
schön a aui andere Leiter, wo üs Jung-
leiter jederzit unterstützt hei!
I gloub i cha für aui sege:
Es het gfegt
Sid

Pio Sola

Am Montag schliefen wir bei Drachen-
burg, die ihr Lager in der Nähe von 
Magglingen aufgeschlagen haben.
Am nächsten Morgen fuhren wir über 
Zollikofen nach Belp, wo wir in den 
Zelten an de Aare schlafen wollten, 
jedoch machte uns der Regen einen 
Strich durch die Rechnung. Der Sturm 
trieb uns schlussendlich in ein Haus, 
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Sola (und unvergesslichen Muskelka-
ter), welches uns noch stärker zusam-
mengeschweisst hat.
Éowyn

Irma und die Hexen

Zeit zu kommen.
Zum Schluss besuchten wir noch die 
Pfadi Ritter Berchtold in Däniken.
Am Samstag fuhren wir mit dem Zug 
zurück nach Zollikofen.
Danach schlossen sich manche Pios 
noch für eine weitere Woche dem 
Sola von unseren Pfadern an.
Gesamthaft legten wir stolze 385 Ki-
lometer zurück. Gemeinsam bewäl-
tigten wir steile Auffahrten, platte Rei-
fen und rausgefallene Fahrradketten. 
Trotz vielen Hürden und Herausforde-
rungen hatten wir ein unvergessliches 

Hallo allerliebste Wölfli
Als ich weinend und verzweifelt auf 
einer Bank gesessen bin, da ich an die 
Walpurgisnacht eingeladen wurde, 
mich aber nicht traute hinzugehen, 
seid ihr gekommen. Ihr seid gekom-
men mit Mut und viel Liebe für mich, 
das fand ich so schön!
Nun als ich euch mein Problem an-
vertraute, habt ihr nicht lange gezö-
gert und meine Füsse kunterbunt an-
gemalt und beklebt. Ich traute mich 
immer noch nicht wirklich und somit 
habt ihr mich zur Walpurgisnacht be-
gleitet. 
Auf dem Weg mussten wir noch 
Herbstkröten auftreiben auf dem He-
xenmarkt. Wir haben so fest geplap-

pert, dass der Händler sie uns ohne 
Bezahlung gab.
Wir haben also den Standort der 
Walpurgisnacht gefunden. Es wurde 
gezaubert und verhext. Die Oberhe-
xe begrüsste uns ganz herzlich und 
ich erzählte, wie ich mich geschämt 
habe, wegen meinen riesigen Füssen. 
Wir bemerkten, dass alle Hexen ein 
grosses Körperteil hatten und kamen 
zum Schluss, dass alle schön sind, so 
wie sie sind! Um dies zu bestätigen 
gab es eine Komplimentendusche für 
jeden.
Ein lauter Knall holte uns aber zurück 
in die Realität. Die Seele der Kristall-
kugel der Oberhexe war weg und so-
mit auch die Zauberkraft aller Hexen. 
Traurig suchten wir nach einer Lösung. 
Zum Glück hatte ich die Karte dabei, 
auf der wir die Seele suchen konnten. 
Mit Zaubersprüchen und magischem 
Geld, welches wir uns verdienen 
mussten, zauberten wir die Karte voll-
ständig. Nach einer Weile konnten 
wir sehen, wo sich die Seele aufhält. 
Während dem ganzen Spiel mussten 
wir ebenfalls ein Netz knüpfen, um die 
Seele einzufangen. 
Als die Seele gefangen und wieder in 
die Kugel getan war, machten wir eine 
Pause und assen die Herbstkröten mit 
Genuss. Die Oberhexe fragte sich, wer 
an diesem Unheil die Schuld trug. Die 
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Hexen waren sich sehr schnell einig, 
dass es Selma war. Die Hexe die bei 
der letzten Walpurgisnacht den Besen 
der Oberhexe verbrochen hatte. Ge-
stärkt suchten wir Selma, die wir wei-
nend auf einer Wiese fanden. Trotz 
unserer Wut gegenüber Selma fragten 
wir sie freundlich, wieso sie denn so 
traurig sei. Sie erklärte uns dann, dass 
sie kein grosses Körperteil habe wie 
alle anderen Hexen. Aus Eifersucht 
habe sie versucht die Walpurgisnacht 

zu ruinieren. Wir erklärten Selma an-
schliessend, dass sie trotzdem eine 
tolle Hexe ist und doch ohne Beden-
ken an die Walpurgisnacht kommen 
sollte. Aufgeheitert kam Selma mit 
uns mit.
Doch plötzlich kamen aus dem Ge-
büsch Paparazzi, welche wie wild Fo-
tos von den Hexen machten. Gemein-
sam sind wir geflohen. Nun war aber 
das Geheimnis von uns Hexen in Ge-
fahr und ihr habt uns noch einmal Hil-
fe angeboten, in dem ihr euch bereit 
erklärt habt, am folgenden Samstag 
Zeitungen mit Berichten über uns ein-
zusammeln.
Wie ich erfahren habe, wart ihr erfolg-
reich und habt bei der alljährlichen 
Papiersammlung das Geheimnis der 
Hexen bewahrt. 
Wegen all dem und noch viel mehr bin 
ich euch sehr dankbar.

Liebe Grüsse aus meinem Hexenhaus
Irma die Grossfüssige
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Da die Welt voraussichtlich unter-
gehen wird, waren wir gezwungen, 
uns vorher mit einigen Weltrekorden 
zu verewigen. In der ersten Disziplin 
versagten wir leider. Wir schafften es 
nicht, mehr Smarties aus dem Mehl 
zu fischen, als unsere Vorgänger. Beim 
„Schokoladen - Auspack - Spiel“ wa-
ren wir schon um einiges besser dran. 
Mitten in der Aufregung fanden wir 
ein goldenes Ticket in der Schokola-
dentafel. Es war eine Einladung in die 
Schokoladenfabrik. Doch wir muss-
ten zuerst ein Rätsel lösen, um die 
Fabrik überhaupt finden zu können. 
Nach einer anstrengenden Schnitzel-
jagd fanden wir die Schokoladenfab-
rik schliesslich. Als wir endlich vor der 
Türe standen, war die Fabrik geschlos-
sen. Dies stand auch auf einem Schild 
an der Türe. Gerade, als wir voller 
Enttäuschung wieder gehen wollten, 
hörten wir Schreie. Als wir uns um-
drehten, erblickten wir eine äusserst 
übergewichtige Reinigungsfrau mit 
schokoladenverschmiertem Gesicht. 
Sie berichtete uns, dass sie seit 5 Jah-
ren in der Fabrik eingesperrt sei. Als 
die Fabrik vor 5 Jahren Bankrott ging, 
habe man sie einfach vergessen. Seit-
her habe sie nichts ausser Schokolade 
in verschiedensten Variationen essen 
können. Zum Glück kannte sie die 
Nummer des ehemaligen Besitzers 

auswendig und diktierte sie uns. Als 
hilfsbereite Pfadfinder haben wir na-
türlich sofort angerufen. Wir haben 
versucht, den Besitzer zu einem sofor-
tigen Treffen zu motivieren. Doch er 
hatte erst wieder in einer Woche Zeit. 
Wir haben bei der Gelegenheit natür-
lich auch gerade unsere gewonnene 
Führung angesprochen. Der Besitzer 
versprach uns, diese mit uns in einer 
Woche durchzuführen.
Nach einer Woche besammelten wir 
uns direkt bei der Schokoladenfabrik. 
Kurz darauf kam der Besitzer der Fa-
brik auf uns zu und führte uns durch 

Die Schokoladenfabrik

die Fabrik. Die meisten Geräte, wel-
che zur Herstellung der Schokolade 
nötig waren, wurden vor der Schlies-
sung bereits abtransportiert und es 
gab eigentlich nichts zu sehen. Da-
nach haben wir die Putzfrau befreit, 
indem wir sie aus der Türe gedrückt 
haben. Anschliessend führten wir ein 
Resozialisierungsprogramm mit ihr 
durch. Wir erklärten ihr, was sie in 
den letzten 5 Jahren verpasst hatte, 
wuschen ihre Haare, Hände und Füsse 
und kleideten sie neu ein. Ausserdem 
führten wir mit ihr ein besonders an-
strengendes Fitnessprogramm durch. 
Dies führte, wie erwartet, zu einer ra-

dikalen Gewichtsabnahme.
Da dem Besitzer der Fabrik egal war, 
was mit der Fabrik geschehen soll, 
entschieden wir uns dafür, alles neu 
aufzubauen und unsere eigene Scho-
kolade zu produzieren. Nachdem wir 
die Fabrik neu eingerichtet hatten, 
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machten wir uns an die Schokoladen-
herstellung. Da die Schokolade noch 
auskühlen musste, konnten wir erst in 
einer Woche weitermachen.
Voller Begeisterung begannen wir, 
Werbespots für unsere Schokolade 
zu produzieren. Bevor wir die Wer-
bespots veröffentlichten, kam uns die 
geniale Idee, dass wir zuerst die CEO’s 
der anderen Schokoladenfirmen aus-
schalten könnten, damit wir unseren 
Gewinn maximieren könnten. Dazu 
trieben wir Gift auf und mischten es 
in eine minderwertige und widerliche 
Schokolade. Die vergiftete Schokolade 
gaben wir dann allen CEO’s gleichzeitig 

und unauffällig zum Degustieren. Er-
wartungsgemäss starben sie. Sogleich 
veröffentlichten wir unsere Werbe-
spots und machten mit dem Verkauf 
unserer Schokolade ein kleines Ver-
mögen. Kurz darauf kam ein Manager 
vorbei und erklärte uns, wie man Geld 
richtig anlegt, um es noch vermehren 
zu können. Wir versuchten uns mit 
Kunstauktionen und Immobilienhan-
del. Nachdem sich unser Kapital ver-
vielfacht hatte, ging es daran, das Geld 
auch auszugeben. Wir kauften uns ex-
klusive Haustiere, extravagante Villen 
und edle Luxuskarossen.

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

Weekend Pfadistufe: Auf den Spuren der 
Neandertaler
Zwei Forscherinnen luden uns ein, 
mit ihnen in ihre Forschungsstation 
zu kommen. Der Begriff Neanderta-
ler ist für sie nichts, das in die Ver-
gangenheit gehört. Sie versicherten 
uns, dass sie Spuren der Neandertaler 
gefunden hatten. Die Forscher baten 
uns um Hilfe, diese Spuren mit ihnen 
zu verfolgen und so zu beweisen, dass 
Neandertaler in unserer Gegenwär-
tigkeit noch existieren. Angekommen 
im Forschungslabor wurden wir von 
dem einfach gestrickten Prof. Dr. med. 
dent. phys. bio. chem. A. Ramseier 
empfangen. Unsere Spurenexpedition 
ging los, als uns die Forscher ein Bild 
mit der verdächtigen Spur zeigten. 
Wir machten uns auf die Suche. Wir 
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raus, dass es sich lediglich um zwei 
Hippies handelte, die unsere Suche 
nach Neandertalern mit Gespött auf-
fassten. Diesen zweien sympathischen 
Hippies erwiesen wir unsere Dienste, 
in dem wir ihnen halfen ihre Karot-
ten, Kartoffeln und Radisli zu ernten. 
Wir verbrachten eine ausgelassene 
Zeit bei den Hippies und konnten den 
Alltagsstress des Forscherlebens ein 
wenig vergessen. Plötzlich spielte sich 
vor unseren Augen eine Verfolgungs-
jagd zwischen Polizist und Dieb ab. 
Der Polizist konnte den Dieb fassen. 
Er beschuldigte ihn eines Einbruchs 
im Naturhistorischen Museum. Der 
Einbrecher stritt das mit fester Über-
zeugung ab. Er richtete sich auf ein-
mal zu uns und beschuldigte uns des 
Verbrechens. Wir sollten es gewesen 
sein, schliesslich hätte eines der Kin-
der eine Waffe in der Hand, die dem 
Einbruch des Museums zugeordnet 
werden könne. Der Polizist schien 
überzeugt von der Argumentation des 

Wir verschoben das auf den nächsten 
Tag. Auf dem Nachhauseweg machten 
wir aber dennoch eine höchstinteres-
sante Entdeckung: ein Unterschlupf, 
der laut Forschungsteam ganz nach 
Neandertalerbaukunst aussah. Da die-
ser verlassen war, entschieden wir uns 
am nächsten Tag nochmals vorbeizu-
schauen. Am folgenden Tag schien 
uns das Glück zuzuspringen. In dem 
Unterschlupf hielten sich tatsächlich 
zwei Neandertaler auf. Es stellte sich 
aber mit leichter Enttäuschung he-

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

stiessen auf vielartige Spuren, die laut 
Forscher alle ganz klar den Neander-
talern zugeordnet werden. Fussab-
drücke, Werkzeuge und Waffen. Diese 
erlebnisreiche Expedition konnten wir 
aber leider nicht zu Ende führen, da 
wir von einem werten Arbeiter Essen 
angeboten bekamen. Wir machten 
uns hungrig an die Schlangenbröter 
und vergassen auf einmal die Zeit. 
Als wir die Schlangenbröter vertilgt 
hatten, war es nun schon zu spät um 
weiter auf Spurensuche zu gehen. 

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

mutmasslichen Täters. Mit einer Vor-
ladung an eine Gerichtsverhandlung 
beendeten wir unser Weekend.
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siens, Tübeli, Züpfchen und allerlei 
lustigen Teiggebäcke. Am darauffol-
genden Samstagmorgen verkauften 
wir unsere Backwaren an einem Stand 
vor dem Migros und Coop in Schwar-
zenburg. Es war ein voller Erfolg und 
die Pfadikasse lässt grüssen.

Wie jedes Jahr backten die Wölfe und 
Pfader an einem Freitagabend fleissig 
für den Backwarenverkauf. Herzlichen 
Dank den Eltern die Zuhause den 
Schwingbesen geschwungen haben 
für uns. Es herrschte ein feiner Duft 
von frischgebackenen Kuchen, Prus-

Backwarenverkauf Pfadi Schwarzenburg

Adressen der Pfadi Schwarzenburg 
Abteilungsleitung
Marilen Tschanz / Chinchilla Dorfbachstrasse 52, 3098 Köniz 079 660 93 77
 maributz@bluewin.ch

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

Impressionen aus dem So-La
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nur im Käse sondern auch ins Wasser 
getaucht wurde, genossen rekord-
verdächtige 46 Personen das grosse 
Käserühren im Stübli! Die Stimmung 
war aufgeräumt und wurde durch 
spannende Anekdoten der Windrösli-
geschichte von Möggu wunderbar er-
gänzt. Der Vorstand bedankt sich bei 
all den vielen Heinzelmännchen, die 
am Schluss mithalfen, die letzte Fla-
sche Kirsch zu leeren, die Caquelons 
zu stapeln und das Inventar wieder 
auf Vordermann zu bringen! Es war 
ein rundum gelungener Anlass! Wir 

Liebe Windrösler

Das Bad im aufgeheizten 41 Grad war-
men Wasser war wiederum ein voller 
Erfolg.
Genüsslich wurden die verschiedenen 
Fondues, Spinat / Tomate / Apfel-Ran-
den / Nature und orientalisch ange-
haucht mit Kokos, Curry, Weinbeeren 
etc. verspeist.
Zum Dessert gab es Panna Cotta, 
Schoggimousse, Fruchtsalat und Ku-
chen.
12 Personen waren am Schwimmen, 
Baden, Plantschen. 
Während draussen das Brot nicht 

Windrösli-Fondue
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APV-Ausblick

APV-Mitgliederversammlung im Mai

APV-Stamm
Sa. 10. Februar 2018  Zeit: 10:00 Ort: Restaurant „Webere“ 
Sa. 14. April 2018  Zeit: 10:00 Ort: Gerechtigkeitsgasse 68
Sa. 8. Juni 2018  Zeit: 10:00 Ort: Restaurant „Webere“

Aare-schwümme
Fr. 24. August 2018  Zeit: 17:00 Ort: Fähre bei Zehndermätteli

APV-Fondue im November

freuen uns auf das nächste Jahr!
 
Der APV-Vorstand wünscht euch gute 
Festtage und einen angenehmen 
Rutsch ins neue Jahr.

Beste Pfadigrüsse
 
Frestg & Cese

Diese Jacke blieb nach dem Fondue im 
Rebacher liegen. Wem gehört sie?



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 
18. März 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


