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Inhaltsangabe (oder so etwas Ähnliches):

Ach, da kamen so viele wunderschöne Gedanken zusammen. Persönliches, Gefühle, Zeich-
nungen, Aufmunterungen, Solidaritätsbekundungen, Informationen, Bilder, Strategien, 
Rezeptvorschläge, Buchideen, Freude und Schmerz. Es hat sogar noch freie Seiten, wo ihr eure 
Gedanken zur Situation niederschreiben könnt. Blättert doch einfach durch, lernt neue Leute 
kennen, lernt Neues über bekannte Leute kennen. Zählt die Monster, die sich zahlreich auf den 
Seiten tummeln. Seit dankbar für die Vielfältigkeit und vergesst nicht, die Welt etwas besser 
zurückzulassen als ihr sie vorgefunden habt. 

Dies ist meine letzte Treu-Ausgabe, ab jetzt wird Mogli das Sekretariat 
des Corps Windrösli übernehmen. Es war mir eine Freude, dass ich zum 
Schluss noch eine spezielle Corona-Freundschaftsbuch-Ausgabe erstellen 
durfte und ich danke euch allen herzlich für eure Mithilfe und das Beant-
worten der Fragen. 

Bis bald ❤                
Luce        

Lieblingsfarbe: Leuchtfarben & Post-Its                                       
Lieblingstier: Wölfli – oder Biberli, oder beide?                                                        
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Ich glaube es sind alle etwas genervt, dass sie jetzt trotzdem noch einen 

Freundschaftsbucheintrag schreiben mussten und von mir so viele Erinnerungs-

Emails bekommen. Sonst geht’s uns glaub allen gut, man muss ja das Positive 

sehen. Ich wurde völlig entrümpelt, aufgeräumt und archiviert, so ein Früh-

lingsputz hatte ich schon lange nicht mehr!

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ohne Plauschtag musste ich weniger Originalbelegen nachrennen und einige Proto-

kolle weniger wurden geschrieben, aber dafür habe ich andere Arbeiten erledigt.                         

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Vorallem die Archivschränke, die plötzlich zum Bersten gefüllt sind.                                                                    

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf meinen neuen Sekretär, der Anfangs Juli diese Arbeit übernimmt. Ich hoffe 

der räumt dann nicht gleich wieder um – sonst beschliessen meine Schränke viel-

leicht noch zu streiken. Der ist sicher auch zu humaneren Zeiten bei mir – die 

letzten zwei Jahre wurde ich manchmal um 6:00 Uhr Morgens an einem SONNTAG(!) 

geweckt, dafür werde ich langsam zu alt. 

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass ich im Sekretariatsarchiv schwelgen konnte, ohne dass mich irgendwer ge-

stört hat. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Das Treu von 1930 dazu esse ich gerne etwas Karton mit Tintenemulsion.                                                            
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich brauche IMMER Originalbelege und freue mich über Post.

Job/Funktion: Originalbelegen-Nachrennerin 

Traumjob: Vollzeit Archiv mit automatisierter 
Buchhaltung

Name & Pfadiname:  
Sekretariat Windrösli

Name: Treu 02/2020 oder Windrösli Corona - Freundebuch
Revue der Scout Windrösli Bern, erscheint 4x pro Jahr
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Adressen des Corps Windrösli 
Corpsleitung
Marilen Tschanz / Chinchilla Dorfbachstrasse 52 3098 Köniz 079 660 93 77
 maributz@bluewin.ch

Luca Kessler / Fox Hildegardstrasse 3 3097 Liebefeld 079 533 55 12
 luca.kessler@bluewin.ch

Wi-Rat
Manuel Bart / Wurzel Gutenbergstrasse 33 3011 Bern 078 708 71 52  
 wurzel@pfadi.be 

Aline Flückiger / Luce aline.flueckiger@bluewin.ch 079 606 45 97 

Sekretariat
Scout Windrösli Mittelstr. 6a 3012 Bern 079 606 45 97
Aline Flückiger / Luce sekretariat@windroesli.ch

APV
Andrea Ceschia / Cese Mohnstrasse 90 3084 Wabern 031 961 16 23

Heimverein
Patrick Deluc / Manulix Bachtelenrain 20     3098 Schliern      031 971 69 82
 delucpm@bluewin.ch 

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo Bösingenfeldstrasse 20 3178 Bösingen 077 437 18 61
 kontakt@pfadiheimrebacher.ch

Wi-Hooder: Dunkelblau mit weissem Logo,  
Gr. S;M;XL SFr. 50.- (Grösse L ist ausverkauft!)

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.

Die begehrten Kleider und Gadgets mit dem Windrösli-Logo können ergattert werden:

Name: Windrösli - Shop



Name & Pfadiname:  
Andrea-Julien Bersier / Mogli

Lieblingsfarbe: Gelb (Safran-Gelb für jene die es genau wissen wollen)                                     
Lieblingstier: Chüeli                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin derzeit wegen den Prüfungen vertieft in 
meinen Lehrbüchern. Meinen Freunden geht es hoffentlich auch gut. Ich freue mich 

sie bald wieder in Wanderschuhen und mit Cravatten zu sehen.                                                                          
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Leider viel zu viel. Besonders trauere ich den warmen Tagen nach, die ich im Büro 

verbringen musste.                   
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Ich denke die fehlende Spontanität und die Gelassenheit rund um Menschen. Im Mo-
ment gibt es leider kein spontanes Kaffee in der Stadt, oder ein High.Five wenn man 
sich auf der Strasse begegnet. 

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Ich freue mich besonders auf die gemeinsamen Sommer-Abende mit meinen Freunden 
und mal wieder im Vorlesungssaal der Uni zu sitzen. 

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Ich bin besonders dankbar für alltägliche Nettigkeiten. Ein Freund der mir eine SMS 
schreibt und fragt wie es geht, meine Mutter die mir Fotos von den Familienhunden 
schickt oder ein Mitbewohner der mich auf eine warme Schoggi einlädt. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist derzeit jeglich Form von Omelett, mit einem Stück Brot und 
Kaffee am Morgen. Jetzt wo ich den ganzen Tag shwere Literatur lese, nehme ich 
gerne wieder meine Lieblingsbücher aus der Kindheit zu Hand. Derzeit lese ich gera-
de wieder Percy Jackson, die finde ich immer noch genau gleich gut wie 
vor 10 Jahren. 

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Die Aare fliesst zwar an uns vorbei, aber sie läuft uns nicht davon.   

Job/Funktion: Student, Abteilungsleiter und  
neu Sekretär beim Windrösli
Traumjob: Professioneller Schnurri
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Job/Funktion: Corpsleitung             Traumjob: kA� & Lokführer         

Lieblingsfarbe: windrösliblau & schneeweiss            Lieblingstier: Kuh                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Uns geht’s gut, beschäftigt mit den wichtigen Dingen im Leben wie Staubsaugen (wird 
sauschnell dreckig, wenn man immer zuhause ist), aufräumen, kochen und aushecken von 
neuen Plänen für die Zeit danach.                                                                

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nie begonnen zu zählen, wir haben andere Sachen erlebt ☺

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Verpasstes Pfi-La, verpasster Basiskurs, dass die Grosseltern (und auch alle anderen 
Bezugspersonen) nicht mehr in die Arme geschlossen werden können.                                                                                                                                  

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
«normale» Ferien, Windrösli-Weekend nella bella Italia                                                                                             
                                                                                                                                                                     

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Zwischendurch arbeiten zu können und ein Stück Normalität mit anderen Leuten zu 
haben und für die lustigen WG-Abenden und Ausflüge mit Frisbee und Esperio. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Das Buch des Lebens, Spaghetti Cinque Pi

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Schön geht’s Leben weiter, schauen wir voraus und auf bald.                                                                                      
                                                                                                                                                                             

Name & Pfadiname: 
Chinchilla/Marilen Tschanz & Fox/Luca Kessler



Name & Pfadiname:  
Mera, Biggy & Ajuga

Lieblingsfarbe: blau-weiss   Lieblingstier: Okapi                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Uns geht es gut! Aber natürlich vermissen wir euch und den Pfadi-Alltag! Wir haben 
nun aber etwas Zeit, um Projekte anzugehen, für die uns vorher die Zeit gefehlt hat, 
zum Beispiel gibt es bald eine neue Webseite!                                                                 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nein, die Erlebnisse, die nun nicht stattgefunden haben, können wohl schlecht in Zah-
len gemessen werden... Aber neulich hatten wir Besuch von „San José TV“. Die haben 
eine Reportage über unsere Pfadi in der Corona-Zeit gebracht. Es entstehen also neue 
lustige Dinge!
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Im letzten Jahr durften wir miterleben, mit wie viel Energie, Freude und Tatendrang 
die Leitenden die kommenden Lager und Aktivitäten geplant haben. Dass nun an Pfing-
sten keine Pfi-La‘s stattfinden, ist schon superschade!
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Darauf, möglichst bald wieder gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen oder bei einem 
Gelände-Game so richtig zu fätzen! Einfach auf richtig Pfadi halt!
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Es fägt, dass wir als Trio zämä durch diese etwas pfadi-arme Zeit gehen können und 
uns immer wieder austauschen, bestärken und gemeinsam Entschei-
dungen treffen.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Rondo-Liederbüechli, Technix & Schlangenbrot mit Schoggi-Bananä
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Jetzt, wo uns die Pfadi gerade fehlt, merken wir, wie toll das ist, 
was wir haben! 
Merci an alle, die San José zu dem machen, was wir sind!

Job/Funktion: Abteilungsleitung Pfadi St. Josef Köniz
Traumjob: Haben wir als ALs von Josef natürlich schon!
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Job/Funktion: eure Grosstante             Traumjob: Kaffeetesterin        

Lieblingsfarbe: Stracciatellabraun            Lieblingstier: Schnecken                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Meine Kräfte lassen langsam ein wenig nach...

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ich habe schon vor Jahren aufgehört zu zählen.

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass ich meine Grossenkel*innen und Kinder nicht mehr regelmässig sehen kann                                                                                                                                  

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Mit meiner ganzen Familie am Tisch zu sitzen und gemeinsam Pizza zu essen.

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Für meine wunderschön frisch renovierte Sommerresidenz! 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Don Camillo und Peppone, Lasagne überbacken mit Pizza und angerührt mit Spaghetti.

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Bald, bald werden wir uns hoffentlich alle wiedersehen.  
Bis dann, passt gut auf euch auf liebe Kinder, eure Grosstante Antonella!                                                                                             

Name & Pfadiname: 
Antonella



Name & Pfadiname:  
Caroline Gürtler / Kiwi

Job/Funktion: Aupair
Traumjob: Den suche ich noch 
Lieblingsfarbe: dunkelrot   Lieblingstier: Hund                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Ich bin so wie die meisten Pfadileute erleichtert zu wissen, dass 
das So-La stattfinden kann.                                                                 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ich zumindest schon lange nicht mehr. 
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass wir kein Pfi-La wie gewohnt hatten.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Wenn unser Pfadi- und generelle Alltag wieder wie gewohnt startet.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Allen die hilfsbereit und verständnisvoll bleiben. Zudem allen die um 
die «normalität» in dieser Lage bemühten.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Die Känguru-Chroniken &  Kartoffelgratin
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich wünsche allen einen wunderschönen und sorgenfreien Sommer!
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Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Name & Pfadiname: 
__________________________________________



Name & Pfadiname:  
Astrid Ammann / Lava

Funktion: Vennerin    Job: Schülerin
Traumjob: öppis i dr Hotellerie
Lieblingsfarbe: blau   Lieblingstier: Tiger                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir geits guet. Bi chli viu deheime u probiere immer e chli nöii Sache us. I luege o, dasi öppä 
einisch pro Tag use gah a die früschi Luft und o dasi mi bewege. I dänke mine Leiter und de 
andere Teilnähmendä geits o guet. Ab und zue gseht me sech bimene Spaziergang oder bimene 
Aruef.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nei, me chas nümme zeue. Scho nur, was me aues a Pfadi verpasst het, aber när o no schüsch 
bi de angere Hobbies; aui Trainings u Wettkämpf oder Matche wo me hät gha…
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
I vermisse dr Autag, mit de Fründe i dr Schuel und i dr Pfadi chönne z si. Mir tuets o sehr 
weh, dass z Pfi-La abgseit isch worde u hoffe das mir de dürfür is So-La chöi.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
I freue mi druf, dasi mini Fründe wieder cha gseh, dasi o wieder id Pfadi cha, dasi wieder 
mine Hobbies u mim Autag cha fouge; wieder cha gah shutte und no vieles meh.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
I bi dankbar drfür, dass es mire Familie u mine Fründe guet geit. I bi o sehr dankbar für z 
ganze Pflegepersonal u aunä wo für üsi Gsundheit kämpfe und o dases üs so guet geit i dr 
Schwiz.
Momentanes Lieblingsbuch:
“Under the lights and in the dark” vo dr Gwendolyn Oxenham
Lieblingsessen:
Rösti
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Es grosses Merci a aui Leitende für die super Aktivitäte u Lager wo mir dörfe 
erläbe!
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Job/Funktion: 2.Klasse             Traumjob: Krankenschwester        

Lieblingsfarbe: Alle             Lieblingstier: Delfin                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir geht es gut. 

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde? Ich  nicht.

Was schmerzt besonders in dieser Situation? Dass keine Pfadi war.

Worauf ist die Vorfreude am grössten? Auf das So-La.

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? Für meine Famile & Caro. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen? Petronella & Spaghetti Carbonara

Das muss noch unbedingt gesagt werden: Ich freue mich auf das So-La!                                                                                            

Name & Pfadiname: 
Emilia / Lanu



Job/Funktion: Leiterin Biberstufe             Traumjob: Kräuterhexe        

Lieblingsfarbe: Rosa            Lieblingstier: Leopard                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Fullpower Energy!

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Wir von der Pfadi St. Josef haben geplant am 14. März 2020 am schweizweiten Be-

suchstag die erste Biberstufenaktivität durchzuführen respektiv einzuweihen. Leider 

sind wir wegen Corona gar nie dazu gekommen. Es ist sehr speziell, da ich es mega 

anderes erwartet habe. Unser Team war voller Vorfreude und dann wird einfach nichts 

daraus. Irritierend ist auch das wir gar nicht wissen wann wir diese Einweihung in Zu-

kunft durchführen werden können. Also sind wir jetzt Biberleiter ohne eine Aktivität je 

geleitet zu haben, schon irgendwie schräg. 

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Das Pfi- La, das abgesagt werden musste. Ich wäre bei den Wölfli Stufen in der Küchen-

Crew mit dabei gewesen. 

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Ich hoffe sehr fest, dass das So-La stattfinden kann. Ich würde bei den Pfadern die 

Quartiermeisterin übernehmen und ich geniesse es immer so im Wald zu leben. 

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass es meiner Familie und meinen Freunden gut geht. Ich geniesse die Entschleunigung 

und ich hoffe sehr, dass wir Menschen dies aus dieser Krise mitnehmen. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Heilpflanzen – Gesundheit aus der Natur & Kaffeeglace 

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Häb vertroue iz Läbe, i dini Mitmönsch und i di seuber!

Name & Pfadiname: 
Flavia alias Mamba

Name & Pfadiname:  
Paul alias Platon

Funktion: Leiter Pfadistufe    Job: Gymnasiast
Traumjob: Hani (no) kenä
Lieblingsfarbe: grün   Lieblingstier: Katzen                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Es geit mir momentan sehr guet! Bi gad mis lebe ohni Schustress am gniesse.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Aso am Afang hani z gfüh gha me heigi gad aui Highlights vom Jahr verpasst. Aber 
etz chame ds nümme zeue.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Vorauem dasi mini Fründe nümme cha gseh und ke Aktivitäte für d’Teilnehmer/inne 
cha düreführe.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Mini Vorfreud isch am grösste fürs Sola (wo hoffentlich cha stattfinde) und das ig 
mini Familie wieder cha go bsueche.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dasses mine Grosseutere und schüschtigi Risikogruppene i mire Familie guet geit u 
niemer chrank isch.
Momentanes Lieblingsbuch:
«Der Zerbrochene Krug» vom Heinrich von Kleist
Lieblingsessen:
Absolut e Pizza Diavolo oder es Gulasch
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Stay Save.
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Job/Funktion: Abteilungsleiterin             
Traumjob: Teilzeit jeweils etwas Sinnvolles mit den Händen/Kopf machen        

Lieblingsfarbe: blau            Lieblingstier: Möwe                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Gut, eine absurde Gewöhnung an den neuen Alltag hat stattgefunden, 

und somit fühle ich mich auch wieder wohler in diesen Tagen.  

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nach Verpassen fühlt es sich nicht an. Es hat ja nichts stattgefun-

den. Wenn alle etwas verpassen, dann fühlt sich das weniger nach Ver-

lust an. 

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Kaum noch Fokus der Öffentlichkeit auf andere Thematiken, resp. 

Ebenfalls ein grosses «zu uns schauen» wobei das «uns» sehr exklusiv 

definiert ist. 

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Zufällige, implizite Begegnungen 

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Zeit und Raum, um an Bestehendem zu arbeiten. 

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Supertoll, kann das Sola stattfinden, juhuu! 

Name & Pfadiname: 
Nina / Djini

Name & Pfadiname:  
Emil / Dexter

Job/Funktion: Pfader    Traumjob: Elefant
Lieblingsfarbe: grün    
Lieblingstier: Schaf                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/
Kolleg*innen) gerade?
Hoffentlich gut.
Was hast du heute gegessen?
Pizza
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Meine Beine
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Pfadi.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Entschleunigung 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Pixi / Fertigsuppen
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Häbets guet.
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Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Name & Pfadiname: 
__________________________________________

Name & Pfadiname:  
Juli (ich habe noch keinen Pfadinamen)

Job/Funktion: Schülerin    Traumjob: Schauspielerin
Lieblingsfarbe: türkis   Lieblingstier: Schlange                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
gut
Was hast du heute gegessen?
Züpfe
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Keine YB Spiele
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Dass ich wieder an die YB-Matches kann :).
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Wir konnten mehr spielen.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Die Schule der magischen Tiere
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich freue mich auf die Pfadi. 
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Job/Funktion: Leitpersonen Pfadistufe             
Traumjob: Astronaut*in       

Lieblingsfarbe: rot-schwarz            Lieblingstier: Mogul, Teddyhamster und venezianische Delphine                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Nicht so gut, ich habe heute einen Missisippi-Cake angebrannt. 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Dahl-Resten mit Couscous  und Potatoes. 
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Mein blutendes Konsumherz. 
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Belebte Sommerabende.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Für die Delphine in Venedig und für Daniel Koch.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Schachnovelle mit Spargeln und  Mayo. 
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Rettet die Delphine!

Name & Pfadiname: 
Luc Marty / Fläck & Ena Dietrich / Mate

Name & Pfadiname:  
Luma / Tacuarí

Job/Funktion: noch ein Wölfli    Traumjob: Taucherin oder Tierforscherin
Lieblingsfarbe: blau + grün   Lieblingstier: Elefant                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Eigentlich no guet
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Schule, Kino, Pfadi, Judo und Schwimmen
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Sich nicht mit Freunden treffen zu können
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Schule, Judo und Pfadi
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Mit dem Hund von Bekannten spazieren zu können und in den Wald zu gehen. Familienausflüge zu machen.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Harry Potter 3 / Omeletten
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich freue mich auf das SoLa
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Job/Funktion: Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Bern             
Traumjob: Ich bin sehr zufrieden mit meiner Tätigkeit bei der 
Fachstelle  
Lieblingsfarbe: blaugrau & schwarz            Lieblingstier: Katzen                                                                         
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir geht es gut, ich freue mich über die neuen Möglichkeiten, die die Corona Lockerungen mit sich brin-
gen: Wieder mal «eis ga zieh», wieder regelmässiger im Büro arbeiten, vielleicht bald wieder mal ins Kino 
gehen, …
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ich habe in meiner Agenda alle Termine, die wegen Corona ausgefallen sind als Ganztagestermine mit dem 
Zusatz «abgesagt» stehen lassen. Vom den her kann ich sie noch zählen, ja. Es sind unsäglich viele.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Die Fachstelle für Gleichstellung hat für Mai 2020 in Kooperation mit zahlreichen Berner Organisati-
onen einen Aktionsmonat geplant, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als der Lockdown kam. Wir 
mussten nun auf Mai 2021 verschieben: https://likeeveryone.ch/stadt-bern/aktionsmonat/...
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Aufs Schwimmen in der Aare – ich war noch nicht in diesem Jahr :).
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Das wir ein funktionierendes politisches System und ein gutes Gesundheitssystem haben.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Ich komme seit längerem leider selten zum Lesen und etliche Bücher liegen halbgelesen auf meinem 
Nachttisch. Deshalb schätze ich es, wenn die Gutenachtgeschichten, die ich meinen Kindern vorlese auch 
für mich etwas hergeben. Sehr empfehlenswert finde ich die «Good Night Stories for…», die Geschichten 
sind kurz und bündig, die Illustrationen vielfältig und ansprechend und es entstehen oft interessante 
Gespräche. Es gibt verschiedene Bücher dieser «Gutenachtgeschichten, z.B. «Good Night Stories for Rebel 
Girls»,  «Stories for Boys who dare to be different - Vom Mut, anders zu sein» oder «Stories for Kids Who 
Dare to be Different - Vom Mut, anders zu sein».
Sushi oder Raclette.
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich wünsche allen ein gutes Sola und danke den Leiter*innen für euer wichtiges Engagement!

Name & Pfadiname: 
Marianne / Cerva

Name & Pfadiname:  
Nico / Molori

Job/Funktion: Schüler    Traumjob: Tierpfleger
Lieblingsfarbe: weiss   Lieblingstier: alle                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
gut
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nein. Aber ein paar Beispiele: Osterbrunch mit Verwandten, Einladung in 
den Trampolinpark, einige Geburifeste, Fäger-Programmierkurs in den 
Frühlingsferien, Reise nach Venedig über die Auffahrt, Pfila und vieles 
mehr. Abgesagt für Juni wurden leider Landschulwoche, Schulabschluss-
fest, Frankreichferien in den Sommerferien :(.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Die Schulpause, die wir getrennt pro Klasse ohne die anderen Kollegen 
der Klassen verbringen müssen.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf die Sommerferien.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass niemand von meiner Familie, meinen Verwandten und meinen 
Freunden gestorben ist.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Woodwalkers, Tortelini mit Gorgonzola Sauce
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
nichts
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Job/Funktion: Wölfli             Traumjob: Erfinder oder Koch        

Lieblingsfarbe: Blau            Lieblingstier: Tiger                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
gut
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Nein
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Weniger mit meinen Freunden spielen
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf das So-La.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Mehr Freizeit.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Harry Potter / Fotzelschnitte mit Erdbeeri
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich will keinen Spinat zum Essen!

Name & Pfadiname: 
Manoa / Pépinot

Name & Pfadiname:  
Tuca

Funktion/Job: Schülerin    Traumjob: Diplomatin
Lieblingsfarbe: blau   Lieblingstier: Steinadler                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Sehr gut.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                 
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass man sich nicht umarmen darf, die Pfadi nicht ist.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Das SoLa
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass man sich mal richtig ausruhen kann
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Der schwarze Thron & Kaiserschmarrn
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich hoffe dass es irgendwann mal wieder normal wird…
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Job/Funktion: Leiter*innen Wolfsstufe
Traumjob: Seiltänzerin        

Lieblingsfarbe: Aareblau            Lieblingstier: dr Aaredrache                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Ich hoffe, wunderplunderbar:) 
Was hast du heute gegessen?
es Schoggibrötli
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
I already payed for the dress - spass!
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Tänzle / bädlä mitem Aare Drache
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Fröind*innen&Aare
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Tauben fliegen auf und griechischer Salat / Eragon und Curry / Zehn unbekümmerte 
Anarchistinnen und Cannelloni
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine 
Katastrophe ist

Name & Pfadiname: 
Sophie/Jazz, Cleo/Lava und Silvana/Égü

Name & Pfadiname:  
Frisco-Huuri

Lieblingsfarbe: blau & weiss    Lieblingstier: Pfädis                                           
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Uns im Wald geht es nicht schlecht. Es war die letzten paar Monate sehr ruhig und wir konnten frei 
durch den Wald und die Felder wandern. Meinen Freunden der Pfadi Frisco geht es auch nicht schlecht. 
Manchmal habe ich sie von einem Baum aus beobachtet und gesehen wie sie Pfadi-Kuchen backen oder 
Domino-Steine aufstellen für die Home-Scouting-Challenges.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Leider haben wir das Pfingst-Lager verpasst. Ich besuche meine Pfadi-Freunde sehr gerne während dem 
Lager. Interessanterweise war das Wetter an Pfingsten super, was meine Theorie bestätigt, dass die Pfa-
derfinder die Ursache sind für das schlechten Wetter an den Pfingst-Wochenenden.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass ich weniger Kinder im Wald gesehen habe. Einerseits war es super, weil mehr Mäuse draussen 
waren, andererseits war es halt langweilig, wenn man alleine Essen musste.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Ich freue mich auf die Sommer-Lager. Sommer-Lager sind auch immer eine Chance für mich aus dem 
Grauholz-Wald herauszukommen.  
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Ich bin dafür dankbar das die Leute einander helfen und nicht nur sich selbst schonen, sondern auch die 
Leute um sie herum. Ich bin auch dankbar, dass trotz der Pfadi-Pause die Kinder weiterhin begeistert 
Pfadi-Programm zuhause machen.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Mein Lieblingsessen ist immer noch das gleiche wie seit jeher. Futuros Sandsturm ist das beste Frühstück, 
wenn man am Morgen aus dem Nest kommt und der Boden und die Äste noch voller Tau sind.
Mein Lieblingsbuch ist natürlich das Rondo. Ich singe jede Nacht daraus. Wenn die Nacht ruhig ist und 
der Wind richtig bläst, könnt ihr mich manchmal singen hören.
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Weniger Buhu mehr Juhu

Job/Funktion: Maskottchen der Pfadi Frisco und 
professioneller Mäuse-Jäger
Traumjob: Förster im Grauholz-Wald
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Job/Funktion: Wildtierpflegerin im Papiliorama oder anders gesagt 

24h Kindermädchen von vielen, vielen Tieren.... ansonsten Kinder-

mädchen von vielen, vielen Pfädis.

Traumjob: Genau das was ich jetzt mache. Oder Meeresbiologin. Oder Hexe. Oder Barkeeperin...         

Lieblingsfarbe: Moosgrün            Lieblingstier: Wolf, Fuchs und Seegurke (Coolstes Tier Ever!!!)                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Genau jetzt bin ich ein wenig müde vom langen Arbeiten. Jedoch bin ich zufrieden mit dem was 

ich heute geleistet habe und geniesse nun die letzten Sonnenstrahlen an diesem schönen Tag. 

Und mit dem leichten Wind welcher durch die Bäume säuselt, lasse ich meine Gedanken schwei-

fen. Bald findet die erste Pfadiaktivität wieder statt und diese Gedanken erfüllen mich voller 

Vorfreude. Ich vermisse alle Pfädis und Mitleitenden und ich denken ihnen geht es genau so!

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Hach je... wo soll ich anfangen..? (Guns’n roses Konzert😥)!!! Doch wieso nun traurig den ver-

passten Chancen nachweinen? Lieber vorwärtsschauen und aus dem Geschehenen lernen☺ 

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Meine schmerzenden Füsse vom vielen Arbeiten, weil alle anderen Mitarbeiter aufgrund von 

Kurzarbeit zuhause bleiben dürfen.

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Aktivitäten und SoLa’s ohne Schutzmassnahmen. Darauf das ich wieder Husten oder Niesen 

darf ohne das mich alle bös anschauen und aus dem Zug schmeissen...

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Ich bin dankbar das ich auf dem Land wohne und jederzeit ungehindert an den See gehen kann 

oder einen Spaziergang im Wald machen kann. Ich bin dankbar das ich weiterhin für meine Tiere 

sorgen konnte und mehrere Monate lang ein völlig leeres, „stilles“ Papiliorama geniessen konnte. 

(Mehrere Monate lang keine Besucher welche mir und meinem Futterwagen im Weg standen!)

Name & Pfadiname: 
Lou oder éowyn

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Kleine freie Männer (Ein Märchen von der Scheibenwelt) von Terry 

Pratchett und Älplermagronen  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ein Plan ist nur so gut wie er spontan ist! Also trauert nicht um 

verlorene Zeit oder verpasste Chancen, das hingegen ist verlorene Zeit! 

Ist die Zeit einmal weg, dann ist sie weg und kommt auch nicht wieder. 

Und gelebt habt ihr trotzdem. Lernt etwas daraus und macht es das 

nächste Mal besser. Glaubt an euer Ziel und dann erreicht ihr es auch 

und wie es einmal eine weise junge éowyn sagte „Auf den Umwegen 

lernt man am meisten!“
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Name & Pfadiname:  
Joris / Semeru

Job/Funktion: Pfader
Traumjob: Weiss ich noch nicht
Lieblingsfarbe: Orange   Lieblingstier: Wolf                                                     
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir geht es gut und ich hoffe ihnen auch.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ja, ich finde es aber schade, dass die Pfadi nicht stattgefunden hat.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
2 Meter Abstand zu halten und nicht mehr als 5 Leute zu sein.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf die Trampolinhalle
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Wir hatten keine Schule.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Harry Potter 7, Pizza
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Pfadi muss wieder stattfinden vor allem das So-La

Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Name & Pfadiname: 
__________________________________________
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Job: Leiterin Administration & Marketing
Funktion: Biber-Leiterin
Traumjob: Mitem VW-Bösli umereisendi Zentanglerin :)        

Lieblingsfarbe: Cadmiumgelb - zitron und kobaltblau            Lieblingstier: Faultier                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Da ig sit 11 Wuchä muäs dähei blibä (ghörä wägä mim Diabetes zur Risikogruppä), 
füählä ig mi langsam aber sicher chli einsam und fröiä mi mega fescht, d’Biber, dr Rio 
und d’Mauna und natürli aui angere Pfadi-Leiter*inne wider mau ds gseh! 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Vrpasst hei mr zwar vili spannendi Biber-Aktivitätä, dr Schnuppertag, nöii Bekannt-
schaftä und leider ou üsi VW-Bösli-Feriä i dä Früähligsferiä, aber drfür ha ig ou ganz viu 
Zit für Sachä, wo ig mir vorhär immer viu ds wenig Zit ha gno – zentangle, bastlä, läsä, 
wanderä, eifach chli ds schönä Wätter gniässä! 
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Diä fähländä persönlächä Kontäkt – dr 81gischt Geburi vom Grosi, ds Familieträffä ar 
Osterä mit dr ganzä Familiä, ds Hochzyt vorä guätä Fründin – überau hät ig tolli Lüt 
troffä... 
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Äs Znacht mit Fründä und Familiä, Pfadi und Jugi leitä und Usflüg i d Bärgä
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Zyt für mi, zum läsä und zum kreativ si!
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
cha mi grad nit zwüschä denä zwöi entscheidä:  
öppis feins vom Grill
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
...- / .. / . / .-.. // ... / .--. / .- / ... / ... // .. / -. // -.. / . / .-. // .--. / ..-. / .- / -.. / .. //

Name & Pfadiname: 
Priska Vogel / Suraya

Name & Pfadiname:  
Rio & Mauna

Lieblingsfarbe: grüän und bruun   Lieblingstier: Biber ;)                                           
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Üs geits guät, mir gniässäs, dass mr ganz viu Zit im Waud chöi vrbringä – doof 
isch aber, dass mir üser Fründä und Biber vrmmissä! Mir spilä im Waud aubä 
mit ganz viu Abstang. Zum Bispiu machä mr aubä ä Wettbewärb, wär dass mit 
Tannzämpfä meh Böim trifft. 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Psssst – mir chöi no gar nit so guät zeuä, drum chöi mr nit sägä wiä viu Sachä 
mr vrpasst hei - ömu ganz viu! Aber viläch bringä üs ja üser Biberli ds zeuä no 
bi…
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass mir keni Zvieri-Teilätä me chöi machä :( mir hei a jeder Aktivität so 
viu üs no unbekannti Zvieri chönnä schnousä – das fägt! Aber im Momänt 
schnousät us Sicherheitsgründ jedäs nur us sim Zvieri-Böxli!
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Ishockey spilä, wider i ds Ballett dörfä, Zvieri-Teilätä, üser Biberli und 
Leiter*inne wider ds träffä und natürli ganz viu spannändi Aktivitätä ds erläbä! 
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Mir hei jetzt zämä ghockeylät und tanzät, wiu mr ja nit mit andernä Fründä 
hei dörfä zämä i ds Training ga! Und so hei mr usägfungä, dass üs das Hobby 
vom angerä ou no gfaut u mr künftig meh zämä wei machä!
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Lieblingsbuäch: Mit Mauna & Sori durchs Biberjahr
Lieblingsässä: vegetarisch – Zweigli vo Weiden und Pappeln, Krüter, Strücher, 
Blätter und Knospä
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Hesch gwüsst – vo mirä Nasä bis a ds Ändi vo mirä Kelle cha ig bis zu 1.5 
Meter gross wärdä?! :)

Job/Funktion: Biber-Maskottli
Traumjob: Rio: Balletttänzer 
Mauna: Eishockey-Profi 
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Job/Funktion: Assistent – Doktorand / Leiter Roverstufe
Traumjob: Qualitätskontrolle in einer Marzipanfabrik
Lieblingsfarbe: grün            Lieblingstier: Schaf                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Mir (und soweit ich beurteilen kann, meinen Mitrovern) geht es den Um-
ständen entsprechend gut; etwas müde. Ich schlafe nicht ganz so gut 
ohne mein tägliches unterwegs sein.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Naja, verpasst habe ich nicht viel, wurde ja alles abgesagt.
Diese Sachen sollte man aber wohl besser nicht versuchen zu zählen...
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Das Fehlen von gemeinsamen Abenden. SingSong ganz besonders.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Freunde wieder umarmen zu dürfen.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Die Flexibilität von vielen. Wir können uns nicht treffen? Es gibt ja Inter-
net. Wann? Jetzt oder in einer halben Stunde würde passen. Es ersetzt 
natürlich nichts, aber es ist doch erfrischend.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
«La Peste» von Camus & Späzlipfanne
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
We me d’Wält besser wot zrügglah aus mer se aatroffe het, chunnt me 
nid drum um, dr Ghüder vo angerne iizsammle.

Name & Pfadiname: 
Hannes Spichiger / Proton

Name & Pfadiname:  
Nadja Löhrer / Lexa

Lieblingsfarbe: türkis   Lieblingstier: Alle, auch Einhörner                                           
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Ich langweile mich öfters mal und vermisse meine Pfadikollegen.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Tolle Aktivitäten und abenteuerliche Lager. Es gab einiges zu verpassen. Da verleidete mir 
das Zählen sehr schnell. 
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass keine Pfadiaktivitäten sind, man seine Freunde nicht sehen und nur zuhause sitzen kann.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf die Freunde und den Spass in der Pfadi.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Ich bin dankbar, dass es Handys und so gibt, damit man sich auch verständigen kann - ohne 
Ansteckungsrisiko. 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Im Moment ist Tribute von Panem mein Lieblingsbuch. Zudem esse ich gerne Süsses wie 
Kuchen, Cookies, und so weiter.
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Bleibt alle stark und gesund! Zusammen schaffen wir das.

Job/Funktion: Schülerin
Traumjob: Einhornzüchterin 
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Das ist passiert: D Prinzessin Primela isch vo dä böse Orks entfüehrt 
wordä uh mir hei se zrügghout. Der Spielplan ist für alle zugänglich!

Name & Pfadiname: Homescouting 
Prinzessin Primela & Spielplan

Name & Pfadiname: Homescouting 
Challenges

Das ist passiert: Jede Tag hets Challenges gäh zum machä wi Zäut bouä, Dracheabwehrmaschine 
machä, eh Chnüpu sech bihbringä, wo me no nid cha, Post ah d Grousseuterä schribä, Osterhas ir 
Pfadi, Ritterturnier vrahstautet.

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? D Prinzässin Primela isch schlussamend grettet 
wordä uh d Früehligsferiä si nid ganz so läng gsi, wi befürchetet.



Job/Funktion: Zu Lebzeiten arbeitete ich als Sprach- und Litera-
turwissenschaftler, Professor und Bibliothekar. Heute bin ich aber vor 
allem Hauswart und Märli-Erzähler im Märliland. 
Traumjob: Froschkönig oder Regisseur bei Disneyland 
Lieblingsfarbe: frisches Waldgrün            Lieblingstier: Ziegen                                                                         

Wie geht’s mir gerade?
Hier im Märliland ist eigentlich alles wie immer, die Geschichten nehmen wie gewohnt ihren Lauf. Nun 
aber ich werde auch nicht mehr jünger und die Einsamkeit macht mir langsam etwas zu schaffen. Ich bin 
froh, wenn mich im Sommer einige Kinder der Pfadi Schwarzenburg unterstützen kommen und in den 
sieben Bergen und den verwunschenen Wäldern wieder etwas frischer Wind weht! Momentan geht es mir 
also dank der Vorfreude ganz gut. 
Was hast du heute gegessen?
Heute habe ich ein Buchenblatt-Sandwich gegessen. Wirklich äusserst empfehlenswert. Darum hier noch 
mein Rezept, falls ihr das gerne ausprobieren möchtet: 
 1. Bestreiche zwei Darvida/Blevita (alternativ kannst du auch einfach zwei Brotscheiben  
 nehmen) mit ein wenig Butter oder Margarine. 
 2. Wenn du magst, kannst du noch etwas Salz oder andere Gewürze darauf streuen. 
 3. Nun pflückst du einige Buchenblätter und wäschst sie mit etwas Wasser.  
 Am besten schmecken die kleinen, zarten, frischen Blätter!
 4. Die legst du nun zwischen die beiden Darvidas. 
 5. Jetzt kannst dein Buchenblattsandwich geniessen. 
Worauf freust du dich?
Am meisten freue mich mich darauf, meine Geschichten endlich nicht mehr nur meinen Bäumen und 
Haustieren zu erzählen. Und auch auf die Pfadi-Spiele freue ich mich, die werden mich bestimmt etwas 
fit halten! 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Der kleine Prinz & Am liebsten esse ich momentan frische Brennnesselchips und dazu trinke ich am 
liebsten Waldmeistersirup. Ach ja und deftige Knödel mag ich auch immer gerne. 
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Probiert das Buchenblattsandwich aus, bleibt gesund und munter, bis bald im Märliland!

Name & Pfadiname: 
Wilhelm Grimm

Name & Pfadiname:  
Hofer Céline / Furby

Job/Funktion: Schüler/ Schlafen im Unterricht ;)
Traumjob: Anwältin / Sängerin
Lieblingsfarbe: Herbstfarben   Lieblingstier: Schwan / Axolotl                                   
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Sehr Gut, ich habe eine Sarracenia gekauft, die nun meinen Kakteen Gesellschaft leistet. 
Meinen Freunden geht es auch gut.
Was hast du heute gegessen?
Honig „Schnitteli“ und selbst gemachte Mochis mit Pfirsichfüllung.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass ich keine Freunde treffen konnte.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Mit Freunden lange draussen bleiben.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass meine (unsere) Gefriertruhe nicht den Geist aufgegeben hat, so dass ich genügend 
Eis essen konnte.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
„Als Globi schwanger wurde“  (nein Spass ich habe keines) und  „Chilli con Carne“
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Gniesset z‘Pfadiläbä u blibet gsung.
PS: Fischerhüetlis si läbä.
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Name & Pfadiname:  
Zoe & Yema

Traumjob: Kindergärtnerin

Lieblingsfarbe: türkis    Lieblingstier: Schildkröte, Zebra                                           
Was hast du heute gegessen? 
Reis mit Pouletpilzsauce und Kefen vom Fredy

Was hast du besonders vermisst in der ausserordentlichen Lage?
Meine Gspändli, weniger draussen zu sein, Die Pfadi

Was hast du am liebsten gemacht während der ausserordentlichen Lage?
Am liebsten war ich beim Wandern in der Natur.

Rollerblade fahren mit den Nachbarkindern.

Auf der Alphütte feuern, slakelinen, Brändi Dog spielen, Schoggibanane braten 

mmmh...

Auf was freust du dich?
Auf die Sommerferien mit dem Velo quer durch die Schweiz.

Momentane Lieblingsbeschäftigung & momentanes Lieblingsessen?
Mit meiner Schwester Katja Caprea spielen. 

Spaghetti Carbonara von Papa

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Wir waren heute Helva suchen in der Cheeserehöhli und haben 

viele Zwerge angetroffen.

Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Name & Pfadiname: 
__________________________________________

2/204 2 2/20 4 3TREU TREU

S c h w a r z e n b u r gD u  &  d e i n e  F r e u n d e



Job/Funktion: Leiter Pfadistufe             
Traumjob: Motocross Rennfahrer        

Lieblingsfarbe: Blau            Lieblingstier: Steinadler                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Meinen Freunden und mir geht’s gut.
Was hast du heute gegessen?
Tortellini mit Tomatensauce
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass ich meine Freunde nicht treffen kann.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Grillabende mit meinen Freunden
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Ich habe momentan keins und mein Lieblingsessen ist momentan  
Tomatenrisotto.
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
blibet gsung, und gniesset das schönä Wätter.

Name & Pfadiname: 
Lukas Hostettler / Trick

Name & Pfadiname:  
Thomas Boutellier / Barny  
(als Wölfli bei den Windrösli Foxi)

Funktion/Job: In der Pfadi, Verbandspräses beim VKP, bei der PBS 
nationaler Krisenverantwortlicher  
Traumjob: 356 Tage im Jahr Lagerkoch

Lieblingsfarbe: grün   
Lieblingstier: Kampffisch und Faultier                                      
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Wie immer, gestresst und voller Tatendrang. Leider ist der Drang nicht auslebbar. Und wie 
es meinen Kolleg*innen sonst geht, kann ich nur so weit sagen, wie es die Videochats zu-
lassen.  Aber was wir alle spüren ist Zuversicht und eine Welle von Kreativität, die raus will. 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Wenn man die Zeit hat, könnte man das sicher… ah, ja wir haben die Zeit, dann zählen wir mal
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass wir als Pfadi Tag für Tag etwas absagen müssen, das mit viel Herzblut geplant wurde 
und jetzt bei der legendären Lagerfeuerrunde fehlen wird. Und dass so viele zukünftige 
Pfadis sich noch nicht ins Abenteuer stürzen können
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Aufs erste Lagerfeuer, dass nicht nur zu zweit oder virtuell stattfindet. Liederwünsche 
werden schon mal entgegengenommen.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Für die Solidarität in der Bevölkerung, sei es durch das Einhalten der Massnahmen, durch 
das Tragen der Einkaufstaschen oder andere Hilfen. Schön, dass die Pfadiwerte nun auch von 
noch mehr Nichtpfadis gelebt werden. 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Es ist Grillsaison, also alles was ich anbraten und kombinieren lässt. Ein Lieblingsbuch 
habe ich im Moment nicht. Auf jeden Fall nichts Schweres, dafür ist am Abend nicht noch 
Zeit. Eher was «seichtes» ein Krimi und ja nicht zu kompliziert… 
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
«Bewusst handeln» war noch nie so wichtig wie heute. Aber das muss ich Euch nicht sagen. 
(das mussten wir ja nicht noch lernen :))
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Job/Funktion: Chirurg/Leitender Arzt in einem 
kleinen Kantonsspital
Traumjob: Alleskönner, (ganz früher war es einmal Lokiführer und 
Schiffskapitän auf dem Meer)
Lieblingsfarbe: grün            
Lieblingstier: (natürlich) Igel; manchmal auch Pseudomonas aerugino-
sa (färben chronische Wunden so schön grün an und duften mässig 
freundlich )                                       
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Ich schicke mich in die Situation, da es allen gleich geht, hoffe aber 
auf eine baldige Normalisierung. Leider hatte ich seit etwa 25 Jah-
ren keine direkten Pfadikontakte mehr (hätte mir wahrscheinlich 
gut getan), da ich als Arzt an mehreren Orten in der Schweiz war 
und die Arbeit ein Engagement bei der Pfadi nicht mehr erlaubte 
(war zwar mal als Arzt in einem Rovermoot und im Cuntrast). Aber 
ich kann mir vorstellen, dass der eingeschränkte Pfdibetrieb nicht 
sehr lustig ist.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?

Je länger, desto weniger. Alle fehlenden Begegnungen, 
kaum mehr Austausch unter Gleichgesinnten, keine 
Abenteuer mehr, kein Mist mehr gemacht…
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Der verordnete Verzicht auf menschliche Gepflogen-
heiten (nicht mal eine Umarmung), keine Treffen 
mehr mit Freunden, der unnatürlich grosse Abstand 

Name & Pfadiname: 
Martin Reber / Igu

zu den anderen (manchmal könnte man ein Hörgerät brauchen). Es 
gibt Menschen, die machen einen Bogen um mich (dabei bin ich ge-
sund).
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Uneingeschränkter menschlicher Umgang und ein Gang zum Coiffeur.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
1. Das Corona hat mich und meine Familie bisher nicht erwischt. 
2. Durch das verordnete Innehalten wurde mir bewusst, wie ver-
letzlich das Ganze Lebens-System ist und welche weltweiten 
Auswirkungen dadurch entstanden sind, eigentlich nur durch die 
Reduktion der menschlichen Kontakte (Abstandhalten, keine Men-
schenansammlungen, zu Hause bleiben, keine Omis und Opis umar-
men, geschlossene Schulen und andere Bildungsstätten, geschlossene 
Firmen, keine Beizen, keine Anlässe, Arbeitsausfälle usw.) 
3. Man sollte immer wieder dankbar sein für das, was man alles hat 
und machen darf. 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
«Jetzt, die Physik der Zeit» von Richard A. Muller (Frustrierend: 
Das «Jetzt» kann man fast nur durch die Quantenphysik erklären; 
nicht gerade romantisch). 
Ein gut durchzogenes, dickes Steak von einem Natura Beef, welches 
biologische aufwachsen durfte, grilliert auf einem professionellen 
Pfadifeuer mit pfadigewürzten Country Fries und einer feinen Wald-
boden-Kruste. Natürlich mit einem zehn Jahre im Eichenfass gela-
gerten Malbec.
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Pfadi war und ist mega geil !   (ich halte mich an die zurzeit gel-
tenden Konversationsrichtlinien)
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Job/Funktion: Kleinkinderzieherin / zur Zeit Mutter und Hausfrau             
Traumjob: Kleinkinderzieherin
Lieblingsfarbe: blau oder türkis            Lieblingstier: Delfin                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/
Kolleg*innen) gerade?
Mir geht es gut; zur Zeit ist es ein bisschen schwierig, da meine 2,5 Jahre alte Tochter ihre Freunde und 
Grosseltern vermisst und wir sie nicht besuchen können. Aber wir machen das Beste daraus, wir sind viel 
im Wald und auf dem Bauernhof unterwegs, was ihr sehr gefällt. Sie ist sehr zufrieden, spricht viel und 
muntert mich immer wieder aufs neue auf mit ihrer glücklichen Art.  
Da ich nicht mehr aktiv in der Pfadi tätig bin, weiss ich leider nicht wie es den Pfadikollegen geht, aber ich 
hoffe alle sind fit und munter.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
1, 2, 3, 4,... 19,20,21,.... 104, 105, 106,...   (=Newton-Antwort, hat Frage nicht so tiefgründig 
verstanden und mal etwas hinterfragt)
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Den Kontakt zu meinen Eltern nicht richtig pflegen zu dürfen, keine Umarmungen etc. Sowie der Kontakt zu 
unseren Kollegen. Keine gemütlichen Abendessen, Ausflüge und Grillpartys
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Wenn ich meine Eltern wieder in die Arme schliessen darf und wenn wir unseren Sohn auf der Welt begrüssen 
und in die Arme schliessen können.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Über meine wundervolle Tochter, die mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubert, über die Massnahmen, 
die getroffen wurden um die Abstands und Hygieneregeln einzuhalten bspw beim Einkaufen
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Zur Zeit habe ich keine Zeit zum lesen 
Lasagne
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Ich freue mich, wenn wieder der Alltag einkehrt und wir wieder viele tolle Momente zusammen im APV 
erleben dürfen.

Name & Pfadiname: 
Maria Schaller / Persephone

Name & Pfadiname:  
                                                                                          

Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
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Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Nicht nur ob und wann die Gäste anreisen dürfen ist unklar. Um den Sommerbetrieb 
sicherzustellen, kommen im Juni jeweils bis zu 40 freiwillige Helfer aus der ganzen 
Welt hinzu. Bereits heute ist klar, dass nicht alle werden einreisen können, weil 
die Schweiz bis Mitte Juni keine Visa für Nicht-Europäer ausstellt. Selbst wenn die 
Grenzen also wieder offen sind, droht Personalmangel und der Betrieb müsste redu-
ziert werden.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf den 1. Juli – we are reopening … yeah
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Mit viel Engagement bieten die „Pinkies“, also die Mitarbeiter des Zentrums, zur-
zeit ihre Hilfe im Dorf an. Auf Bestellung gehen sie für über 65jährige einkaufen 
und entsorgen Zeitungen, Karton, Glas, etc. in der Abfall- und Recyclingstelle. Für 
die Gemeinde verteilen die Pfadis Informationsmaterial und sind offen, für Hilfsan-
fragen aller Art.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Auf der Webseite und auf Social Media werden alle paar Tage die neusten Infos und 
Anekdoten aus dem Alltag des Pfadizentrums aufgeschaltet (www.kisc.ch), um die Pfa-
diwelt und Interessierte auf dem Laufenden zu halten
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Und was passiert in der Zwischenzeit? Däumchen drehen? Weit gefehlt. Die aktuell 
rund 35 Mitarbeitenden vor Ort arbeiten auf Hochtouren. „Weil die vier geplanten 
Arbeitsgruppen im April nicht kommen können, müssen wir die Arbeiten mit den an-
wesenden Mitarbeitern bewältigen. Und natürlich bereiten wir den Sommer trotzdem 
vor und haben beträchtlichen Mehraufwand mit den Umbuchungen und der Gästekommuni-
kation“, sagt Jack Higgins. Das alles wird unter strenger Beachtung der vom Bun-
desrat erlassenen Vorschriften und Hygienemassnahmen erbracht. „Dabei gehen wir 
noch weiter als vorgeschrieben. Abstand einhalten, Händewaschen, Desinfektion sind 
selbstverständlich. Wir essen an verschiedenen Tischen und haben Einzelbüros einge-
richtet. Die Zusammenarbeit findet in kleinen, getrennten Teams statt oder aus dem 
Homeoffice. Meetings werden reduziert und übers Internet geführt. Die Mitarbeiter-
anlässe wurden ausgesetzt und alle sind angehalten, zuhause keine Zusammenkünfte zu 
organisieren und das Dorf nicht zu verlassen. Ohne Gäste haben wir viel Platz, alle 
diese Massnahmen auch umzusetzen.“

Job/Funktion: Weltweites Zentrum für PfadfinderInnen 
für Lager und Ausbildung
Traumjob: Einmal ein World-Jamboree organisieren 
dürfen        

Lieblingsfarbe: Rosarot (von den Pinkies)            Lieblingstier: Murmeltier                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Vibeke ist Pfadiführerin aus Dänemark. Sie hat für ihre 50köpfige Pfadigruppe im 
Juni, wenn in Dänemark die Ferien beginnen, ihr Auslandsommerlager gebucht auf das 
sich alle freuen: zwei Wochen Pfadizentrum Kandersteg. „Können wir das Lager durch-
führen, wenn sich die Lage beruhigt? Wenn nicht, was passiert mit unseren Reserva-
tionsgebühren?“ Mit solchen Fragen ist Jack Higgins, Direktor des Zentrums und sein 
Team in diesen Tagen laufend konfrontiert. „Für den Sommer haben rund 635 verschie-
dene Gruppen ca. 65‘000 Übernachtungen bei uns gebucht. Können wir im Sommer nicht 
öffnen, haben wir gelinde gesagt ein grosses Problem.“
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Um den Schaden zu begrenzen, hat das Zentrum einen Stufenplan ausgearbeitet. In 
einem ersten Schritt wurde entschieden, bis Ende Juni keine Gäste zu beherbergen. 
Der zweite Schritt sieht vor, bis Ende April zu entscheiden, ob im Juli wieder 
Gäste aufgenommen werden können und allenfalls bis Ende Mai für den Monat Au-
gust. Gäste, die nicht anreisen können, werden nach Möglichkeit für einen späteren 
Aufenthalt umgebucht, um Annullationen zu vermeiden. Je nach Szenario werden die 
Anzahl Helfer angepasst und die Kosten minimiert. Dazu ist ein Plan 
in Ausarbeitung, wie der finanzielle Verlust aus staatlichen und 
privaten Quellen aufgefangen werden kann. „Wir sind immer noch opti-
mistisch, dass wir einen Teil des Sommers durchführen können“ meint 
Aidan Jones, Präsident des Vereins.

Name & Pfadiname: 
Kandersteg International Scout Centre KISC
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Job/Funktion: Bunte, lockere Gruppe von ehemaligen Windrösli-
Pfädis – die eine Zeit in der Pfadi erleben durften, die sie bis später 
noch locker verbindet
Traumjob: Mit neuen APV’lern in ein angenehmes Gespräch zu kommen und 
dabei etwas kleines, im pfaderischen Sinne zu erleben, gesellschaftlich, in der Umwelt
Lieblingsfarbe: natürlich blau weiss            Lieblingstier: treue Windrose                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Der Bundesrat hat Lockerungen in Aussicht gestellt, wir würden uns gerne wieder treffen, sind jedoch total 
unsicher: Einerseits würden wir uns sehr freuen euch alle wieder mal zu treffen, andererseits haben wir 
auch Respekt, gehören wir doch alle eigentlich der Risikogruppe an.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Couvertieren, APV-Hauptversammlung, mehr als ein APV-Stamm
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass wir fast nur zuschauen konnten (und kaum helfen), die teilweise Trennung zu den Kindern, Gross-
kinder, FreundInnen und Freunde …
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Auf die nächsten APV-Stämme am 8.8., 10.10., 12.12, das Lagerfüür am 19.6. und am 11.9., der APV-Tages-
ausflug am 2.9. nach Schönewerd und das Windrösli-Fondue am 7.11.2020 im Räbi
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
… es ist halb/nicht lustig, aber den WiRö-APV-Finanzen geht es wieder viel besser, der teuerste Anlass ist in 
den Covid19 gefallen …
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Die Rose im Wind (ISBN 3-9523399-4-6) ; Schlangenbrot, Rauchtee, Pommes Burgistein, Schoggibanane
Das muss noch unbedingt gesagt werden: es fägt im Windrösli

Name & Pfadiname: 
WiRö APV Name & Pfadiname:  

Pfadiheim Windrösli Rebacher

Job/Funktion: heimelige Unterkunft für Pfi-La’s, So-La’s, Windrösli-Weekends
und andere Abenteuer bieten
Traumjob: siehe oben. Im Traum noch mit neuen Sanitäranlagen, leicht angehobener Decke, CO2 -neu-
traler Heizung und Moskitonetz ums ganze Haus…
Lieblingsfarbe: rehbraun   Lieblingstier: Bettwanze                                           
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Total entspannt, hatte nun 3 Monate schön Ruhe, kein Getrampel und keinen Lärm, sogar das Krabbeln 
der spinnen konnte man hören. War aber etwas einsam…
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ja sehr genau sogar, bisher 7 Veranstaltungen unter meinem Dach.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass in der aktuellen Situation keine Lager und Feste bei mir möglich waren. Traurig für alle, welche 
ihren Anlass verpasst haben, existenziell schwierig für mich, denn ich lebe von den Vermietungen. 
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Natürlich auf das hoffentlich bald wieder einkehrende Lachen und Herumtollen der Biber, Wölfli, Pfadis, 
Pios, ihrer Leitenden und aller anderen Gästen. 
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass der Heimverein und die lieben Helfer mit der Sommerputzete bald dafür sorgen werden, dass ich 
nach der ausgefallenen Frühlingsputz den Winterschmodder loswerde. 
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Die Rose im Wind – für mich ein Evergreen. Fondue – weil FIGUGEGL 
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Zieht eure Köpfe ein, auch nach Corona hängen die Balken tief… 



Job/Funktion: Geschäftsführer hajk
Traumjob: Geschäftsführer hajk 
Lieblingsfarbe: rot            Lieblingstier: Fisch                                                                         

Wie geht’s mir gerade?
Mir geht es gerade wunderbar, am 11. Mai durften wir den neu renovierten 
hajk Shop an Speichergasse 31 aus dem Corona-Schlaf erwecken. Die The 
North Face Shops in Bern und Zürich haben ihre Tore am 11.5. auch wieder 
geöffnet. Für alle Schnäppchenjäger ist der hajk Outlet an der Bolligenstras-
se 82 auch geöffnet. Natürlich könnt ihr an der Bolligenstrasse das aktuelle 
Sortiment einkaufen oder einen Kaffee trinken.
Kann man noch zählen was alles verpasst wurde?
Verpasst haben wir ganz viel. Ja Umsatzverluste sind gewaltig. Kein Pfaditag 
+ keine Pfadiaktivitäten = keine verkauften Pfadihemmli, Foulards…… aber 
Hand aufs Herz, die Corona Zeit hat uns die Augen für Neues, Entschleu-
nigtes geöffnet und wird uns Allen sicherlich in Erinnerung bleiben.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Keine Pfadiaktivität und kein Pfi-La.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Bu-La 21 und hoffentlich vorher das So-la 20
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar?
Privat: Gesund bleiben Geschäftlich: Die Pfadis kaufen weiterhin bei uns ein.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
The President is missing, Pasta aglio oglio peperoncino
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Am Pfadinamen Bodesurri trage ich wirklich keine Schuld… ;-) Eines Abends 
vor Jahrzehnten kam Flegu auf die Sensationsidee mich vom 
nicht sehr originellen Namen „Fläwu“ auf „Bodesurri“ umzu-
taufen. Eines weiss ich mit den Jahren aber: Es gibt in der 
Schweiz keinen zweiten Bodesurri… ;-) 

Name & Pfadiname: 
Flaviano Medici / Bodesurri

Name & Pfadiname:  
Naqib Ibrahimi / Kenai

Job/Funktion: Restaurantangestellter, Leiter von Pfasyl Bern Team Sandwürfi
Traumjob: Anwalt
Lieblingsfarbe: rot   Lieblingstier: Reh                                   
Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Die Kollektivunterkunft ist im Moment für die Kinder gut und auch langweilig. Vielleicht 
haben sie nicht so viele Möglichkeiten, aber viele Kinder sind dort und sie spielen zusam-
men. Danach wird es wieder weniger langweilig. Die langweiligen Sachen: Im Moment 
können sie nicht mehr ins Pfasyl kommen. Sie sind die ganze Zeit bei den Eltern und 
haben nicht viel Spielzeug.
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Haben wir viele Sachen verpasst. Die Zeit, in der wir und die Kinder kein Pfasyl gemacht 
haben. Pfasyl ist für die Kinder vom Asylheim wie eine Schule, sie konnten bis jetzt viel 
von der Sprache, Kultur etc. lernen. Und sie konnten viel Spass machen.
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Es ist schade, dass wir in dieser Zeit nicht Pfasyl machen können. Ich vermisse alle 
Kinder und Jugendlichen von Pfasyl.
Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Ich hoffe, vor dem Start meiner Lehre kann ich mit meinem Team ein paar Aktivitäten 
machen. Wahrscheinlich nach dem August habe ich keine Zeit mehr. Wir können mal wie 
letztes Jahr schwimmen gehen oder können wir mal eine längere Wanderung mit Kindern 
machen.
Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Zeit der Corona Virus habe ich viel Sport gemacht, das ist das Ding, wofür ich dankbar 
bin. Sonst war alles schlecht.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen:
Mein Lieblingsbuch ist ein persisches Buch, die Geschichte von Yosuf. Am liebsten 
esse ich Reis.
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Job/Funktion: Pfadiheim :)             
Traumjob: Den habe ich schon!        

Lieblingsfarbe: braun & grün            Lieblingstier: Eule                                                                         

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
Nicht so gut, mir ist langweilig und es ist sooo ruhig. 
Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
Ich habe aufgehört zu zählen wie viele Pfadis und andere Leute mich nicht besuchten in den letzten 
Monaten
Was schmerzt besonders in dieser Situation?
Dass all die tollen Lager und Feste bei mir nicht stattfinden konnten.

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
Dass schon bald wieder Leben in meinen vier Wänden herrscht.

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
Dass ich mich auch mal ein bisschen von all dem Lärm und Trubel erholen konnte.
Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
Diese Frage kann ich nicht beantworten, ich lese und esse nicht. 
Das muss noch unbedingt gesagt werden:
Kommt vorbei und tragt Sorge zu mir, so dass ihr nach Lange Freude an mir haben könnt!

Name & Pfadiname: 
Pfadiheim Grauholz 

Name & Pfadiname:  
Heimverwalter Pfadiheim Grauholz Zollikofen 

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

Wir suchen per 1.1.2021 oder früher nach Vereinbarung einen/eine
Heimverwalter-In

Ihre Aufgaben:
- Ansprechperson für Vermietungen
- Ausstellen der Mietverträge
- Zahlungskontrolle
- Organisation der Übergabe und Abnahme der Vermietungen
- 1-2 Std. pro Woche

Wir bieten:
- Spannende Nebenbeschäftigung
- Freie Zeiteinteilung
- pauschale Entschädigung inkl. Spesen
- kostenlose private Heimbenützung

Gerne freuen wir uns auf ihre Kontaktaufnahme:
Pfadiheimverein Grauholz, Rolf Zimmermann
E-Mail: pfadiheim.grauholz@pfadifrisco.ch
Tel: 079 487 07 39

2/205 6 2/20 5 7TREU TREU

                   F r i s c o F r i s c o



Job/Funktion:                                                                                          

Traumjob:                                                                                                                                                    

Lieblingsfarbe:                                                       Lieblingstier:                                                                                                                                 

Wie geht’s mir (und meinen Wölfli/Pfädis/Leiter*innen/Kolleg*innen) gerade?
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                        

Kann man noch zählen, was alles verpasst wurde?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

Was schmerzt besonders in dieser Situation?
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                          

Worauf ist die Vorfreude am grössten?
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Wofür bin ich in der aktuellen Lage dankbar? 
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Momentanes Lieblingsbuch & Lieblingsessen?
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  

Das muss noch unbedingt gesagt werden:
                                                                                                                                                                                                                                                                       

Name & Pfadiname: 
__________________________________________

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

Simon Radlinger / Luchs simon.radlinger@pbs.ch

Andrea-Julien Bersier / Mogli moglifrisco@gmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch

Adressen der Pfadi St. Josef Köniz 
Abteilungsleitung
Michelle Keel / Ajuga al@pfadi-stjosef.ch  
 
Olivia Geiser / Mera al@pfadi-stjosef.ch  
 
Noah Schneeberger / Bigfoot al@pfadi-stjosef.ch  

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

Stufenleitung Pfader     
Lukas Koch / Zephir zephir@pfadi-stjosef.ch 
  
Leon Schlagenhof / Alpha alpha@pfadi-stjosef.ch 
           
Für weitere Adressen und Daten: www.pfadi-stjosef.ch

Adressen der Pfadi Schwarzenburg                                                                                        
Abteilungsleitung
Eveline Binggeli / Smile info@pfadi-schwarzenburg.ch

Laurine Tschanz / Galadriel info@pfadi-schwarzenburg.ch

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

Adressen der Pfadi St. Marien Bern 
Abteilungsleitung
Louise Marty / Kea louise.marty@hotmail.com

Nina Reber / Djini leaninareber@gmail.com

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadismb.ch
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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: ..........................................................................
  ..........................................................................

Redaktionsschluss

für das nächste TREU ist der 
16. August 2020

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

Tschüss und bis 
bald!


