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Liebe Windrösler
Wer von euch kennt diese SMB – Crew noch?
Ein Schnappschuss vom Windrösli – Weekend 2008 der hochmotivierten SMBler.

Die Schnappschüsse des diesjährigen
Windrösli – Weekend können wir dann im
nächsten Treu bewundern.

Der Sommer geht dem Ende zu und somit
auch die Pfadi Sommerlager. Spannende
Abenteuer wurden erlebt, die Hitze genossen und die Lagersaison voll ausgekostet
(nicht nur in der Schweiz!).

Die Hitze hat wohl auch der Treu Redaktion
etwas mitgespielt, hat sie doch beim letzten
Mal fix einen Bericht vom APV ohne Fotos
gedruckt. Dafür entschuldige ich mich natürlich herzlich und wünsche dafür noch
einmal viel Spass beim Fotos anschauen.
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Corps

Frisco

Windrösli-Shop
Die begehrten Kleider und Gadgets mit dem Windrösli-Logo können ergattert werden:
Wi-Hooder: Dunkelblau mit weissem Logo, Gr.
S;M;L;XL SFr. 50.Wi-T-Shirt: Orange mit blau/weissem Logo; Gr.
S;M;L;XL SFr. 20.Wi-Tasse: Silbern mit eingraviertem Logo,
SFr. 17.„So

geits“

Technikbüchlein,

SFr.

5.-

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
Luca Kessler / Fox
Wi-Rat
Manuel Bart / Wurzel
Martin Graf / Cilo

Dorfbachstrasse 52
maributz@bluewin.ch

3098 Köniz

079 660 93 77

Bethlehemstrasse 163
luca.kessler@bluewin.ch

3018 Bern

079 533 55 12

Gutenbergstrasse 33
wurzel@pfadi.be

3011 Bern

078 708 71 52		

Stauffacherweg 1
4500 Solothurn
martinpetergraf@gmail.com

079 750 15 47

Sekretariat
Scout Windrösli
Aline Flückiger / Luce

Mittelstr. 6a
3012 Bern
sekretariat@windroesli.ch

079 606 45 97

APV
Andrea Ceschia / Cese

Mohnstrasse 90

3084 Wabern

031 961 16 23

Bachtelenrain 20
delucpm@bluewin.ch

3098 Schliern

031 971 69 82

Heimverein
Patrick Deluc / Manulix

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo
Bösingenfeldstrasse 20
3178 Bösingen
kontakt@pfadiheimrebacher.ch
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Hotel Transsilvanien
Sommerlager der Wölfli
Eine Woche vor dem SoLa trafen wir die
Pfadi Tuareg, um uns etwas kennen zu
lernen. Wir wollten ja zusammen in die
Ferien fahren. Dabei fanden wir eine
Flaschenpost, in der stand, dass Dracula
Hilfe benötigt. Sein Koch war an einer
Magendarmgrippe erkrankt und zudem
seien die Hotelzimmer noch überflutet.
Um Dracula zu helfen und das Wasser zu
stoppen, errichteten wir eine Staumauer.
Danach kochten wir uns selbst etwas. Nun
war das Hotel wieder bereit uns für unsere
Ferien zu empfangen.

Als wir eine Woche später im Hotel waren,
ging es endlich los. Am ersten Abend
hatte das Unterhaltungsprogramm des
Hotels einen Karaoke Abend vorbereitet.
Man konnte sich seine Lieblingslieder
wünschen und sie einen Augenblick später
mitsingen. Am nächsten Tag war die Hölle
los, denn Dracula wurde entführt. Wir
fanden schnell heraus, dass dies nur VanHelsing sein konnte. Wie berieten uns mit
Frankenstein, um einen Plan zu kreieren.
Während des Waldtages fanden wir heraus,
wo Dracula festgehalten wurde. Es dauerte
nicht mehr lange und er war befreit. Zum
Dank offerierte er uns ein 7-Gang Menu
der 5-Sterne Küche des Hotels. Einen Tag
verbrachten wir in der Badi Weiermatt. Die
Wölfe konnten dort baden, Fussball und
Volleyball spielen.

077 437 18 61
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Frisco

hajk Outlet-Artikel zu Bestpreisen &
Abhollager vom ganzen hajk-Sortiment

Sackmesser & Buch

Unsere hajk Pfadi-Kochkessel
sind aus besonders widerstandsfähigem Aluminium in der
Schweiz gefertigt. Ideal geeignet
für das Kochen auf offenem Feuer.
Pfadi-Kochkessel
| ab 49.90

Das Besondere an diesem
Taschenwerkzeug: Es besitzt eine
kurze Klinge ohne Spitze – ideal für
Kinder. Passend dazu das Buch: Werken 3378 1,2 l, Ø 14 cm
mit dem Taschenmesser, in Deutsch
3378 4,0 l,Ø 22 cm
und Französisch.
3378 6,5 l,Ø 26 cm
3378 10,5 l,Ø 30 cm
11307 rot | 11307 blau | 24.–
3378
14,0 l,Ø 34 cm
8680 Werken mit dem
Taschenmesser | 34.90
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|
|
|
|
|

49.90
64.90
79.90
95.90
119.90

9723 Dreibein zu Feuertopf |

79.90

TREU

hajk Outdoor Ausrüstung
Speichergasse 31 | 3011 Bern
www.hajk.ch

3/19

*gültig ab einem Einkaufswert von
CHF 70.– bis am 30.07.2019 mit Abgabe dieses Inserates im hajk Outlet
in Bern, Rabatt nicht kumulierbar
mit anderen Rabattcoupons, nicht
gültig auf Geschenkgutscheine.

hajk Outdoor Ausrüstung Outlet
Bolligenstrasse 82 | 3006 Bern

*gültig bis am 30.07.2019 mit Abgabe
dieses Inserates im hajk Shop in
Bern, Rabatt nicht kumulierbar,
nicht gültig für bestehende Aktionen,
Grosszelte und Geschenkgutscheine.

Ausrüstung
rund ums
Pfadiheim

20% Rabatt*

sollten. Da wir sehr gutmütig sind, luden wir
ihn zu unserer Abschlussparty ein. Leider
waren unsere Ferien danach schon vorbei.
Wir gingen von unseren abenteuerreichen
und lustigen Ferien nach Hause und
verabschiedeten uns von unseren guten
Freunden von Tuareg.

20.– Rabatt*

Hotel Transsilvanien
Sommerlager der Wölfli

Hotel Transsilvanien
Sommerlager der Wölfli

Van-Helsing war nicht erfreut, dass das
Hotel wieder so gut lief und versuchte
daraufhin es zu sabotieren. Doch auch
diesen Angriff konnten wir abwehren. Wir
waren so gut vorbereitet, dass wir ihn
problemlos einfangen konnten. Doch wir
wussten nicht, was wir mit ihm anstellen

Frisco
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Eldora
Sommerlager der Pfader
In einem weit entfernten Land, tief verborgen
hinter einer Mauer aus Bäumen und Dornen,
liegt das Königreich Eldora. In diesem Land
lebten einst 5 Völker gemeinsam in Frieden. Doch
dann wollte eines der Völker, nämlich die Magier,
die Macht über alle Völker und das gesamte
Königreich erlangen. Die anderen vier Völker,
die Orks, die Elben, die Zwerge und die Hobbits
liessen dies nicht zu, und gemeinsam mit der Hilfe
eines Drachens besiegten sie die bösartigen Magier
und verbannten sie in einen dunklen Wald.
Der Drache wurde zum König ernannt, welcher
gütig und friedvoll in Eldora herrschte.
Bis eines Tages die Magier zurückkehrten....
Ihre Seelen waren so zerfressen von Bosheit, dass
sie nur noch als Schatten lebten und fortan „die
dunkle Macht“ genannt wurden.
Von dem einen Tag auf den anderen verschwand
der Drache und nun, da Eldora nicht mehr unter
dem Schutz des Drachens stand, ergriff „die
dunkle Macht“ die Chance und verseuchte das
Königreich mit Bösartigkeiten.
Und da kamen die tapferen Pfader von Frisco und
Riedburg ins Spiel. Einem inneren Ruf folgend,
machten wir uns gemeinsam auf die lange Reise
nach Eldora...
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Wir schlossen uns den Völkern an und
suchten nach dem Drachen. Bald fanden
wir erste Hinweise die auf eine Entführung
des Drachen deuteten. Ab diesem Zeitpunkt
herrschte viel Misstrauen zwischen den
einzelnen Völker, denn „die dunkle Macht“
säte Zwietracht und Streit zwischen uns.
Der Spur und Hinweisen folgend, fanden wir
heraus, das „die dunkle Macht“ den Drachen
entführt hat, um selbst Herrscher von
Eldora zu werden! Lange sah es aussichtslos
aus für uns... wir waren in der Unterzahl und
„die dunkle Macht“ schickte Krankheiten ins
Lager um uns zu schwächen.
Doch wir kämpften bis zum bitteren Ende
und gaben niemals auf. Egal ob gegen
Regen, Gewitter, Kälte, Diener der dunklen
Macht oder andere merkwürdige Gestalten
kämpfend, denn Mut verloren wir nie!
Nach einer langen Belagerung und einigen
epischen Kämpfen, gelang es uns in die
Festung „der dunklen Macht“ einzudringen
und den Drachen zu befreien.
Wir brachten ihn sicher in unser Lager und
halfen ihm mit allen Mitteln wieder zu
Kräften zu kommen.
Jedoch war der Drache schwach, und „die
dunkle Macht“ war immer noch da draussen
und wartete auf den richtigen Moment um
uns zu vernichten. Die Belagerer wurden zu
Belagerten...

3/19

Doch auch in diesen aussichtslosen
Momenten gaben die Elben, Orks,
Zwerge und Hobbits nicht auf. Durch
starke Zusammenarbeit, Vertrauen und
Freundschaft konnten wir allem Bösen
entgehen und „die dunkle Macht“ solange
zurückdrängen, bis der Drache wieder bei
voller Kraft war.
In der grossen Endschlacht besiegten wir
alle zusammen den Gegner und verbannten
ihn zurück in den dunklen Wald wo er für
immer bleiben soll.
Nun ist das Gleichgewicht wieder hergestellt
in Eldora und alles ist so wie es sein soll.
Und das nur dank der Kraft und des Muts
der Friskinger und der Riedbruger!

TREU
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Pfadilager für Alle
Abendlager

Es war einmal vor nicht allzu langer Zeit auf
einer nahen nahen Wiese...

Die ersten Tage waren vom vielen Regen
geprägt. Trotz der gefühlten Sintflut
tauchten unsere TeilnehmerInnen am
Montag zahlreich auf. Kolleginnen und
Kollegen kamen natürlich auch, um uns zu
besuchen.
An den beiden Nachmittagen, an denen die
jüngeren Kids frei hatten, organisierten die
Leiter ein Programm.
Beim Fussball, 15/14 und einem Britisch
Bulldoggen konnten sich die Kids
vollkommen austoben. Aber auch ruhigere
Aktivitäten wie Tischplatten verzieren,
Bändeli basteln und Büchlein lesen waren
zahlreich vertreten.

Am Samstag trafen sich die Leiter von Frisco
bereits früh in den Morgenstunden. Naja so
früh wars nun auch wieder nicht :). Als erstes
hub man beinahe ein Meter tiefe Löcher für
die beihnahe 10m langen Stämme aus, um
diese mit beihnahe 60m Seil abzuspannen.
Am nächsten Tag wurden die Blachenzelte
aufgespannt und die Zelte zum Schlafen
gestellt.
Die Idee hinter dem Abendlager in der
Pfadi Frisco ist, den nicht Pfadikinder
die Pfadi näher zu bringen. Die aktiven
TeilnehmerInnen kommen zum Essen und
Schlafen ins Lager und von dort aus wieder
in die Schule. Nach der Schule werden
gemeinsam die Aufgaben erledigt und
gespielt, gelesen und Spass gehabt.
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Am Freitagabend können wir auf ein
erfolgreiches Abendlager zurück blicken, in
dem wir viele neue Gesichter kennen lernen
durften, welche wir hoffentlich in Zukunft
weiterhin an unseren Pfadiaktvitäten
begrüssen dürfen.
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Frisco

Pfadilager für Alle
Abendlager

Adressen der Abteilung Frisco Zollikofen / Bremgarten
Abteilungsleitung

al@pfadifrisco.ch

Matthias Tschirren / Nanook

Gartenstrasse 9, 3052 Zollikofen
matthias.tschirren@hotmail.com

Simon Radlinger / Luchs

Bahnhofstrasse 59b, 3400 Burgdorf
simon.radlinger@pbs.ch

Andrea-Julien Bersier / Mogli

Mühlerain 14, 3052 Zollikofen
moglifrisco@gmail.com

076 489 36 45/
031 911 42 80

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch
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St. Josef

Abenteuer im Märliland
Sommerlager der Wölfli

St. Josef

Haus zurückkehren. Am Abend entschlossen
wir uns bei der Hexe zu rächen. Wir machten
sie auf der anderen Seite des Flusses,
gegenüber unseres Hauses, ausfindig. Wir
fesselten sie an einem Baum und liessen sie
wie wir dachten daran verrotten. Neben
ihr fanden wir eine Lampe, wir rieben daran
und aus ihr entsprang das Dornröschen.
Es erzählte uns, dass es vor Jahren von der
Hexe gefangen genommen wurde und in die
Lampe gesperrt wurde. Es tat uns sehr leid
und somit nahmen wir es in unser Haus auf.
Dies stellte sich im Nachhinein als grosser
Fehler heraus in den nächsten Tagen brach
das Chaos im Märchenland aus. Rapunzel`s
Haare wurden geschnitten Herr Holles
Duvets wurden aufgeschlitzt und noch viel
mehr passierte. Als wir an einem Tatort
eine Rose fanden wurde es uns klar wer die

Am Morgen des 6.7.2019 machten wir uns
auf, um dem Aufruf eines Detektivbüros zu
folgen, um neue Detektivanwärter zu finden.
Wir trafen den Vertreter der Agentur auf
der grossen Schanze in Bern. Nachdem wir
uns kurzer Hand als grossartige Ermittler
herausgestellt hatten, machten wir uns
auf nach Luzern, um unseren ersten Fall
zu lösen. In einem Dorf in der Nähe waren
mehrere Personen verschwunden. Da die
örtlichen Sicherheitskräfte ein bisschen
überfordert mit der Situation waren,
sollten wir Hilfestellung im Fall bieten.
Eines Morgens als uns unsere Ermittlungen
in eine Bibliothek geführt hatten wurden
wir aber von einem mysteriösen Buch
verschluckt.
Den
Geschichten
der
Gebrüder Grimm. Bevor wir uns aber
weitere Gedanken zu diesem Vorkommnis
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Schuldige war. Uns dämmerte es langsam,
dass es vielleicht einen guten Grund gab
warum, das Dornröschen in der Lampe
gefangen war.
In den nächsten Tagen versuchten wir, das
Röschen wieder in die Lampe zu kriegen.
Wir merkten aber, dass wir alleine zu
schwach sind. Als wir so darüber nach
dachten fiel uns aber ein, dass das letzte
mal als jemand das Dornröschen besiegt
hatte, es die Hexe war. Da wir diese aber an
einen Baum gekettet hatten, konnten wir
wohl nicht gross auf ihre freiwillige Hilfe
hoffen. Also begannen wir damit die beiden
gegeneinander aufzuhetzen... Wir assen
das Haus der Hexe auf und hinterliessen
einen Hinweis, dass es das Dornröschen
war. Danach brannten wir des Röschens
Dornwald nieder und hinterliessen auch

machen konnten, klopfte es aber auch
schon an der Tür. Wir wurden von einer
mysteriösen Gestalt besucht welche uns
zum Mittagessen einladen wollte. Wir
hatten starken Hunger und gingen mit Ihm
mit, wir landeten im Schlaraffenland. Das
diese Gestalt uns bis anhin ihren Namen
nicht verraten wollte, war zwar ein bisschen
komisch aber beschäftigte uns nicht weiter.
Zum Dessert machten wir uns auf zum
Lebkuchenhaus um noch unseren letzten
Hunger zu stillen. Dort wurden wir aber
kurzerhand von der Gestalt im Haus
eingeschlossen und der Hexe übergeben.
Wir erfuhren, dass wir vom Rumpelstilzchen
über den Tisch gezogen wurden. Wir
konnten mit vollem Körpereinsatz aus dem
Lebkuchenhaus fliehen, und zu unserem
3/19
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St. Josef

St. Josef

Abenteuer im Märliland
Sommerlager der Wölfli

dort eine Nachricht der Hexe. Am Abend
gab es dann den grossen Kampf unter den
beiden und am Ende starb die Hexe durch
einen Zauber von Dornröschen.

damit wir wieder ein nettes Dornröschen
haben. So mit war die Ordnung im
Märchenland wieder hergestellt und wir
konnten getrost nach Hause fahren.

Jetzt hatten wir wenigstens nur noch das
Röschen als Problem. Glücklicherweise
erfuhren wir am nächsten Tag dass ein
Streit zwischen den Brüdern Grimm
entflammt war. Sie beiden hatten danach je
eine Figur erschaffen um sich gegenseitig in
der Märchenwelt zu bekämpfen. Das waren
die Hexe und das Dornröschen.
Wir redeten mit Beiden und erfuhren wieso
es einen Streit gab. Es ging darum das
Jakob eines Abends Ananas auf seiner Pizza
wollte und Wilhelm das als unverzeihlichen
kulturellen Verrat ansah. Wir schlichteten
den Streit und schrieben die Geschichte um

16

TREU

3/19

TREU

3/19

17

St. Josef

St. Josef

Abenteuer im Märliland
Sommerlager der Wölfli
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St. Josef

St. Josef

Mit einem Gedicht durchs
Sommerlager der Pfadistufe

vertrieben von hier, ein abschied mit
schmerzen.
von land zu land, von ort zu ort
ziehn wir immer weiter.
nicht geschrieben, sondern durchs gesprochne wort
erzähln wir gern und heiter
die geschichte unserer familie:
wir sind ciobanu!
und unsere heimat liegt in unseren herzen.
wir gehen nicht in trauer fort,
denn freunde gibt es überall.
auch hier an unserem neuen ort
sind sie nicht schwer zu finden.
verbindet uns viel,
doch trennt uns die liebe, die nicht sein
kann.
sie sind karela!
daraus entsteht, erst ungewiss,
ein schrecklich spiel von mächten.
wie er schon einst die welt zerriss,
nach tausend dunklen nächten,
entfesselt er heut erneut die macht,
nimmt dem mond sein leuchten.
er ist ganon!
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wo ist sie, die retterin der welt,
des feuers herzens glut,
welche selbst die sonne bannt.
wo ist sie, das licht unter himmels zelt,
die stimme die in meinem herzen ruht,
der schein, den du mal gekannt.
ist sie verbannt?
eingeschlossen mit dem bösen blut
im ewigen kampf das gleichgewichte wahrt
es ist ayarala!
wir haben sie gefunden,
die dunkle macht, der hellen gegenüberzutreten.
auszutragen den epischen kampf,
zu reissen tiefe wunden.
zu schlagen mit schwertern, mit feuer, mit
tod,
durch die sonne zum mond zu beten.
doch schlussendlich
ists die liebe, die siegt.
und die welt zurück ins gleichgewicht wiegt.
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St. Josef

St. Josef

Mit einem Gedicht durchs
Sommerlager der Pfadistufe
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St. Josef

Schwarzenburg

Pfadi Schwarzenburg und Pfadi Schwyzerstärn
Sommerlager der Wölfli

Mit einem Gedicht durchs
Sommerlager der Pfadistufe

In der Hexenschule in Neuenegg haben wir
mit den Hexen und Hexer der Pfadi Schwyzerstern eine tolle, abenteuerliche Woche
erlebt. Wir sind mit dem Zauberexpress
nach Thörishaus gefahren und sind dort auf
die anderen Hexen und Hexer getroffen. Gemeinsam sind wir dann an der Sense entlang
zu Zauberschule gewandert.
In der Zauberschule haben wir den Tag gemütlich mit einem Sing-Song und dem täglichen Ritual ausklingen lassen. In der ersten
Nacht hat uns ein Schweres Unwetter überrascht, bei dem unsere Zauberkugel weggeweht wurde. Nun hatten die Hexen und Hexer in der Schule ein Problem, da die Kugel

weg war konnten sie ihre Zauberkraft nicht
mehr aufladen. Dies bemerkten die Zauberschüler und Zauberschülerinnen erst als die
Tierhexe einem verletzten Waldmenschen
helfen wollte und diesen dann, wegen der
mangelnden Zauberkraft, in einen Potchurr
verwandelte.
Nun mussten wir uns auf die Suche machen
nach der Zauberkugel. Wir folgten der Spur
der Zauberkugel, die uns nach Laupen in
die Badi führte. Dort trafen wir auf einen
Juwelier, der unsere Zauberkugel hatte. Wir
gingen einen Deal ein und konnten am Ende
des Tages unsere Zauberkugel wieder mit in
die Zauberschule nehmen und den Potchurr

Adressen der Pfadi St. Josef Köniz
Abteilungsleitung
Michelle Keel / Ajuga

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

076 261 29 96

Olivia Geiser / Mera

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

079 335 69 99

Noah Schneeberger / Bigfoot

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

079 904 32 93

Stufenleitung Wölfe
Nino Kessler / Titeuf
Stufenleitung Pfader			
Lukas Koch / Zephir
Leon Schlagenhof / Alpha

Fellerstrasse 42, 3027 Bern
nino.kessler@bluewin.ch
Eigenheimstrasse 10, 3084 Wabern
zephir@pfadi-stjosef.ch
alpha@pfadi-stjosef.ch

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

Pfadi Schwarzenburg und Pfadi Schwyzeerstärn
Sommerlager der Wölfli

zurück in den Waldmenschen verwandeln.
Am letzten Tag des Schuljahres haben wir
die Eltern der Hexen und Hexer eingeladen,
die Schüler konnten ihren Eltern die Schule zeigen, dann haben wir alle zusammen

Schwarzenburg

Übertritt
Wölfli

einen leckeren Brunch genossen und die
Kinder konnten mit ihren Eltern nach Hause
gehen.

Übertritt
Wölfli
Wir waren unschuldig im Gefängnis gelandet. Nun mussten wir herausfinden wer uns
die Tat anhängen wollte! Einen ganzen Nachmittag versuchten wir das Rätsel zu lösen.
Doch als plötzlich im Gefängnis ein Feuer
entfachte, konnten zwei von uns fliehen.
Wieder in der Freiheit wurden sie herzlich
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von den Pfadern empfangen. Die, die noch
im Gefängnis waren, lösten schlussendlich
den Fall und durften auch wieder in die Freiheit gehen.
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Schwarzenburg

Schwarzenburg

Sommerlager
Pfader
Wir schlugen unser Lager in einem kleinen Wäldchen am Schiffenen See auf. Danach begannen wir mit dem Aufklären des
Mordes bei Pfadis Next Flopmodel. Damit
wir den Mord besser aufklären konnten,
mussten wir selbst bei der Modelschau mitmachen. Danach gab es schon den zweiten
Mord. Dadurch mussten wir uns noch mehr
beeilen damit wir den Mörder so schnell wie
möglich festsetzen konnten. Zum Glück gelang uns das dann auch ziemlich schnell.

Wir hatten das Ganze Lager über schönes
und warmes Wetter, zwischen durch konnten wir auch in den Schiffenen See baden
gehen. Im grossen und ganzen hatten wir
ein sehr schönes So-La.

«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.

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

Inserat_Jugendmusik_Andreoli_0937_1C_130x100.indd 1
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Adressen der Pfadi Schwarzenburg
Abteilungsleitung
Eveline Binggeli / Smile
Benjamin Läderach / Tschippo

Kleegarten 5, 3150 Schwarzenburg
evelinebinggeli@bluewin.ch
Spitalackerstrasse 10, 3013 Bern
beni.laederach@bluewin.ch

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadi-schwarzenburg.ch
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Auslands-Sommerlager
Pfader
Dieses Jahr verschlug es die Pfadi SMB weg
von der Schweiz, was wir dort so erlebten
ist einerseits hier in Textformat wie auch
in Bildern dargestellt. Viele weitere Eindrücke aus dem Sommerlager sind auf unserer
Webseite zu finden (Blog). Viel Spass!
Und hier eine Chronik unserer Erlebnisse im
Sommerlager:
Wir reisen gemeinsam mit dem Tierschützer Van Herman in die Nähe von Harlem,
um einem Förster zu helfen, da in dieser Gegend irgendetwas nicht mit rechten Dingen
zu und her geht. Denn die Marderbestände
gehen drastisch zurück, und einige zwielichtige Personen scheinen sehr reich geworden
zu sein. Die Indizien deuten auf illegale Marderjagd und den Verkauf der Felle der Marder hin.
Nach dem wir uns die Gegend ein bisschen
angeschaut haben, machen wir uns auf die
Suche nach Indizien oder gar Beweisen der
illegalen Marderjagd. Leider müssen wir dies
auf eigene Faust tun, da der hiesige Förster
uns recht suspekt ist. Wir finden prompt frische Spuren der Marderjagd. Wir beschliessen den Jagenden eine Falle zu stellen und
tatsächlich gelingt es uns nach geduldigem
Warten einen der Jagenden festzunehmen
und zu unserem Lagerplatz zu führen. Der
Jäger zeigt sich kooperativ und wir schützen
ihn vor den anderen.
Adolphus, der Jäger schildert uns am nächsten Tag die schrecklichen Bedingungen, unter welchen er arbeiten muss, als Pelzhänd-
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ler unter der Fellmafia und dass er sowieso
aussteigen will. Wir beschliessen, ihn bei
uns aufzunehmen. Als Gegenleistung erzählt
er uns viel über die Strukturen der MarderMafia. Wir versuchen ein Netz aufzustellen
und recherchieren weiter. Wir vereinbaren
ein geheimes Treffen mit einer weiteren Jägerin, welche uns weitere Namen preisgibt.
Die Informantin will aber kurz darauf untertauchen und wir müssen ihr ein Bahnticket
besorgen.
Am nächsten Morgen, oh Schreck, befinden
wir uns auf einem zerstörten Lagerplatz, mit
einem Drohbrief der Bande Van de Gruen,
die Wind von unseren Investigationen erhalten hat. Mit dem Brief kam auch ein Foto der
gestrigen Informantin, welche nun in den
Händen der Bösewichte zu sein scheint.
Sofort suchen wir nach der Informantin
und finden sie verletzt auf und leisten erste
Hilfe. Diese heftigen Vorfälle stimmen uns
nachdenklich und wir gelangen zum Schluss,
dass wir uns in einer Sackgasse befinden.
Wir merken, dass unser bisheriger Plan
nichts bringt und beschliessen, in den Ort
zu gehen um Leute zu finden, welche das
Fell der Van de Gruen tragen. Wir finden jemanden mit einem Mantel und sprechen die
Person darauf an. Diese ist erst verschlossen, verrät uns jedoch nach sehr langem
taktischem Bearbeiten dann doch die Namen der Händler, welche das Fell verkaufen.
Wir sammeln Informationen über die Händler und schaffen es, mit dem Händler einen
Termin zu vereinbaren, gedeckt durch eine
3/19

scheinbare Bestellung. Wir bestellen einen
Schal und jubeln ihm beim Treffen ein GPS
Gerät unter.
Nun wissen wir, wo er regelmässig hingeht,
und zeichnen so seine Spur auf, um diese
später verfolgen zu können. Wir zeichnen
seine Spur in einer Karte ein. Besonders verdächtig scheint uns eine alte Fabrikhalle, da
die sich doch besonders gut für kriminelle
Machenschaften eignet. In der Fabrikhalle
finden wir tatsächlich Beweise für den Pelzhandel und wollen den Fall der Polizei übergeben.

Lieder und gingen voller Optimismus ins
Bett.
Gestärkt steigen wir in den finalen Kampf
gegen die Bande. Es gelingt uns ein Spitzel
bei der Bande zu infiltrieren und eines ihrer
Mitglieder gefangen zu nehmen. So kommen wir an jede Menge Beweismaterial und
ziehen damit vor das Gericht, wo die ganze
Bande Van de Gruen verurteilt wird. Wir sind
glücklich und feiern die Rettung der Marder
und Zerstörung des Pelzmafiarings.

Wir merken schnell, dass die Polizei korrupt
ist und mit den Van de Gruen unter einer
Decke steckt. Nun sind dies also auch noch
unsere Feinde. Wir verbringen den Rest des
Tages damit, unseren Standort vor der Polizei zu verstecken, und soweit als möglich der
Polizei aus dem Weg zu gehen. Uns bleibt
nichts anderes möglich als die Probleme
selbst in die Hand zu nehmen.
Wir machen uns daran, weitere Informationen über die Bande zu suchen, so dass
wir möglichst viel Schwäche- und Angriffspunkte finden.
Damit wir die Bande ein für alle Mal dem
Erdboden gleich machen können, treiben
wir möglichst viele Informationen über sie
auf, um dann zuzuschlagen. Wir schmieden
einen ausgeklügelten Plan wie wir nebst den
Informationen die Bande in die Pfanne hauen können. Ermutigt singen wir am Abend
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Auslands–Sommerlager
Pfader

Schlussendlich möchten wir, Djini und Kea,
uns sehr fest bei allen Helfenden und besonders bei allen Leitenden für euer Engagement Bedanken!
Wir sind sehr stolz auf euch.
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APV – Rückblick
12. APV Reise ins Piemont

Adressen der Pfadi St. Marien Bern
Abteilungsleitung
Louise Marty / Kea
Nina Reber / Djini

APV

Haldenstrasse 54, 3014 Bern
louise.marty@hotmail.com
Nussbaumstrasse 8, 3006 Bern
leaninareber@gmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadismb.ch

(Dieses Mal der ganze Bericht inklusive Fotos. Die Redaktion entschuldigt sich für den
Fehler und die damit einhergehende Verwirrung!)
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 kulinarischen
Leckerbissen.

Ein herzliches M E R C I an alle vier!

© Bild: Valérie Chételat
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Nach dem Räbacher eine ganze Alp - bei Koala
auf der Alp Stierenberg
Unser langjähriger Rebacher Heim-Helfer
hat den Rebacher mit einer Alp ausgetauscht, so probehalber für ein halbes Jahr.
Statt x-Putztermine und y-Reklamationen
hat er nun über 200 Geissen zu hüten oder
die Milch zu verkäsen oder die Ställe zu putzen/Hausarbeiten zu erledigen.
Egal, welches Arbeitspaket er für eine Woche zu erledigen hat, für’s melken müssen
alle zupacken, sind alle Büetzermodis oder
buebe.
Zuerst hatte ich noch die Geissenpeter und
Heidi-Sicht, welches sich dann bei der genaueren Betrachtung als Historisch erwies.
Das ökonomische Handeln hat in der Landwirtschaft mit der Globalisierung schon
längstens Durchzug erhalten: kann es auto-
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matisiert werden, so wird es etc.
So packten die WÄHUG (auf SchweizerischAbkürzungsDeutsch) Windrösli-ÄlplerHilfs- und Unterstützigs Gruppe kaum nach
der Ankunft und Alpluftbeschnupperung
gleich beim Stall-putzen, Blitzableitervergraben, Zäunen oder Farn- und Blacken-Befreiungsaktion an. Die Sonne erwärmte unsere Mittagsrast bevor die Nebelschwaden
mit Wolken und Regen uns einen grossen
Teil des Nachmittags begleitete. Neben den
Geissen hat es auch Schweine zu besorgen,
welche die Molke mithelfen zu verwerten.
Sehr treu begleiteten uns die zwei Esel und
eine kleine Guschtiherde musste von hier
nach dort getrieben werden und die Hühner
am Abend zusammentreiben.
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Nach dem Räbacher eine ganze Alp –
bei Koala auf der Alp Stierenberg

APV

Nach dem Räbacher eine ganze Alp –
bei Koala auf der Alp Stierenberg

Gestärkt nach einem feinen, alles umfassenden Älpler z’morgen deckten wir uns
noch mit feinem Geissenkäse ein und schon
ging es wegen Pfadi-höck link’s und ChinaAbreise-Vorbereitung rechts wieder an’s
Adé sagen:
Die WÄHUG’s kochten der 4-köpfigen ÄlplerInnengruppe ein nahrhaftes Nachtessen,
etwas Abwechslung ist doch stets willkommen und wir lauschten den Älplerproblemen: «Du, was war heute mit der «24rot»,
kletterte sie wieder suizidgefährlich auf dem
Felssporn herum?» oder «Wann kommt endlich der Bauer MeierMeier mit ….». Von der
Windrösli-Seite konnten wir Koala von den
erfolgreichen Vorbereitungen des Wi-Tages,
des Aareschwumm und des Windrösli-Fondue unterrichten, sodass er beruhigt seinen
«neuen» Bart streicheln konnte. Sehr erfreut zeigte er sich auch durch die Ankündigung einer neuen ErdenbürgerIn im Windrösli-Sekretär-Gruppe; Poesia und De Funès:
wir sind gespannt!
Das Biwak konnten wir noch vor dem Regen erstellen und hielt bis am morgen dicht,
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Ciao, ciao Svizzera, ciao mia Patria, …. weit
Dir my nümme ha … war früher!
Ciao, ciao Koala, ciao Älplerläbe, ciao, ciao
Anja, wenn dörfe mir wieder cho!

dann merkten wir, dass das Wasser von
oben nach unten fliesst und wir bei längerem Regen noch hätten einen Wassergraben graben müssen. Also braucht es nicht
nur Schutz von oben, auch von unten, was
zwar keine neue Einsicht ist, bei uns jedoch
neben allem privat erlebten etwas in den
Hirn-Hintergrund geraten ist. Als wir uns am
Morgen langsam aus dem wohlig-warmen
Schlafsack herausbequemten – natürlich
mit persönlichen, zeitlichen Differenzen –
waren die ÄlplerInnen schon längst wieder
an der Arbeit. Eine ganz wichtige Erkenntnis
hatten wir beim aufstehen; Wir wissen nun
wie die Älpler das jodeln erfunden haben:
Beim anziehen der nassen und kalten Hosen
entfuhr es fast allen WÄHUGS: Joooo Duuu
deeeeee liiiiiiiiii. Eine Ausnahme war die Sopranstimme: uiuiui uiuiui (Name der Redaktion bekannt)
3/19
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Windrösli – Wettbewerb
Mitmachen und Gewinnen!

APV

Aareschwumm –
Wenn 22°C nicht genug warm ist...

tet – diesmal ohne Photoshop (wie TREUKorrektoren schon glaubten festzustellen)

Welche Koordinaten hat die Alp Stierenberg?
AGB: Alle Windrösler dürfen teilnehmen.

- sondern mit Stativ und langer Belichtungszeit (wieder zuhause nachgestellt….)

Einsendungen an Andrea.Ceschia@base4kids.ch.
Einsendeschluss ist 1 Monat nach Erscheinen des TREU’s.
Aus den richtigen Einsendungen wird der/die GewinnerIn ausgelost.
Der Preis ist ein Käse von Koala (ca. 1 kg)

Aareschwumm – wenn 22°C nicht genug warm
ist...
Die Sommerferien sind vorbei. Die Aare hat
sich am langen Sonnenschein aufgewärmt,
wir haben uns mit Kirschen(steinspuken) kulinarisch aufgewärmt und alles ist vorbereitet für den Sprung in’s kühlende Nass. Frestg
bestätigt die hohe Aarewassertemperatur
verdächtig oft. Beim einwaten auf der Höhe
der Kniekehle meldet sich der Verdacht an,
da stimmt etwas nicht. Entweder die Temperaturmessung irgendwo im Raum Bern
oder es spinnt das eigene Empfinden oder
wir sind übermüdet/kränklich/nicht-mehrgewohnt oder alles zusammen?
Trotzdem lassen wir uns treiben und ziehen
langsam dem Zehndermätteli entlang. Die
Sonne scheint, kein Gewitter erschreckt,
kein Baum fällt in’s Wasser und lange keine
anderen SchwimmerInnen. Wie lange bleibt
es so, dass diese Naturoase in der Stadt Bern
so bleibt, dass fast 10 Minuten kein Gebäude sichtbar wird? Oder droht von einer
anderen Seite Gefahr, wenn die Gletscher
weggeschmolzen sind, die Aare im August
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dann nur noch die Menge eines Stadtbaches
führen wird?
Über zwei seichtere Stellen lassen wir unsere Füsse peelen, biegen in die letzte Kurve
ein, schwimmen gegen zwei Widerwasser
und bereiten uns auf die Landung vor. Geglückt! Der kalte Tunnel und das zweite Bad
zur Rückkehr auf das Brätli-ufer brauchen
noch gegenseitige Aufmunterung – einhellig
sind alle der Meinung, es war gefühlt wirklich wärmer als 22°C.
Bräteln, feuerlen, gesprächeln, Masikolben
abknabbern, sogar der Fährimaa gesellte
sich auch kurzzeitig zu uns. Sein Werben,
doch in’s auch so bequemere Restaurant
zu wechseln lehnten wir dankend ab. Lieber
geräuckt, (diesmal nicht) angekohltes essen
und heisser Tee aus der Windrösli-Tasse trinken statt…
Als kleine Neuheit haben wir vor dem
Früchtedessert einen Käsegang eingelegt,
natürlich mit einem Käse von Koala und
es mit unseren Kerzenlaternen für den
WiGaulltMillaut entsprechend beleuch3/19

Ausblick
APV-Stamm - alt und jung sind eingeladen
Achtung, wegen Umbau Stammlokal sind die zwei nächsten Stämm’s neu:
Sa. 12. Oktober 2019
Zeit: 10:00
Ort: Tramdepot beim Bärengraben
Sa. 14. Dezember 2019 Zeit: 10:00
Ort: Restaurant Zunft zu Webern
APV-Fondue – gäng wie gäng, alli chöi cho, Chäs - e chly stinke mues es
Sa. 16. November 2019 Zeit: 17:00
Ort: Rebacher
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Windrösli APV Fondue 2019:

drinnen und draussen,

trocken und nass,
beides warm!

Ort: Rebacher
Zeit: 17:00 Uhr
Datum: Sa 16.11.19

------------------------------------------------------------------------------------------------------Anmeldetalon (Ausschneiden oder per Mail anmelden bis 9. November bitte)
Name(n): _____________________________________Anzahl: ____________
Mit Fahrdienst Laupen<--> Rebacher: _________________________________
Drinnen :____________________ oder draussen:_______________________
Andreas Ceschia, Mohnstrasse 90, 3084 Wabern oder andrea.ceschia@base4kids.ch
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P. P.
3000 BERN

Redaktionsschluss

Adressberichtigung nach
A1, Nr. 552 melden

für das nächste TREU ist der
17. November 2019
Bitte alle Berichte und Fotos an:
Redaktion Treu
c/o Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
treu@windroesli.ch

Mutationen
Per Mail an: pfadi.windroesli@kathbern.ch oder mit untenstehendem Talon
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:
..........................................................................
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