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endlich wieder Pfadi-Luft schnuppern. 
Die Aktivitäten begannen wieder und 
das Highlight jedes Jahres, die Sommer-
lager konnten stattfinden. 

weils eine Person, mit eindrücken der 
Pfadi von früher und eine junge Person, 
welche ihre Gedanken zur Pfadi von heu-
te äussert. Ich wünsche viel Spass beim 
lesen und wünsche euch eine schöne 
Herbst-Saison.
Mit besten Grüssen
Mogli✏

L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
Liebe Windröseler, der Sommer ist zu 
Ende und die Schule hat längst wieder 
begonnen. Schauen wir zurück. Nach 
der langen Pfadi-Pause konnten wir 

In diesem Treu dreht sich alles um die Er-
lebnisse des Sommers. Die Abteilungen 
erzählen aus den Lagern und lassen no-
cheinmal die Erinnerungen der Abenteu-
er aufleben.
Der APV erzählt, wie sie trotz Corona 
draussen die Natur geniessen konnten. 
Ebenfalls findet „Kennst du...?“ den Weg 
zurück ins Treu. Vorgestellt werden je-
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C o r p s C o r p s

Adressen des Corps Windrösli 
Corpsleitung
Marilen Tschanz / Chinchilla 079 660 93 77 maributz@bluewin.ch

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

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

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

Sekretariat
Scout Windrösli 077 214 91 29 sekretariat@windroesli.ch
Andrea-Julien Bersier 

APV
Andrea Ceschia / Cese 031 961 16 23

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

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo 077 437 18 61 kontakt@pfadiheimrebacher.ch

W i n d r ö s l i - S h o p

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.

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

Hier könnte Ihr 
Inserat 
stehen!

Sind Sie interessiert an einem Inserat in 
unserem Treu? 

Bei Interesse und für weitere Informationen  
kontaktieren Sie bitte unser Sekretariat unter 

sekretariat@windroesli.ch
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                   F r i s c o F r i s c o

2020.., ein Jahr voller Gefahren und Tücken. Ein Jahr indem eine gefährliche Mutation 
die Menschheit in Angst und Schrecken versetzte. In Australien wurde ein seltsames 
Wesen gesichtet, welches Menschen anfiel die sich wiederum ebenfalls in grüne We-
sen verwandelte und ihre Familie angriff. Es schien als ob die Horrorstorys von Zom-
bies und Apokalypsen aus den Filmen direkt in unsere Realität gesprungen sind. Doch 
zum Glück erfuhren wir genug früh von der Katastrophe und konnten uns in einen 
sogenannten Safe Place retten. Dort befand sich unteranderem ein Labor welches sich 
auf die Erforschung der Zombies und die Entwicklung eines Heilmittels spezialisiert 
hat. Zudem wohnte dort auch ein seltsamer Hippie der immun gegen die Zombiemu-
tation zu sein schien. Gemeinsam mit den Forschern von der Gesundheitsorganisation 
EVEL, dem Hippie und der Pfadi Drachenburg machten wir uns an die Arbeit um die 
Menschheit zu retten. Bald zeigten sich erste Erfolge, doch zu unserem Entsetzten 
wurde unsere neu entwickelte Medizin gestohlen. So waren wir weiterhin auf die 
Schluckimpfung angewiesen, die wir jeden Tag nehmen mussten, welche jedoch noch 
nicht vollends entwickelt war und deshalb gewisse Risiken mitbrachte. 
Auf der Suche nach dem Verräter stiessen wir immer wieder auf Hinweise welche 
darauf hindeuteten, dass die Forscher selbst hinter dem Verschwinden der Medika-
mente steckten. 

Pfadi Frisco verhindert die Apokalypse

Wir gaben uns weiter ahnungslos, doch unser Misstrauen gegenüber EVEL wuchs. 
Eines Tages kam einer der Forscher zu uns und brachte uns eine Nachricht von der 
WHO. Sie warnte uns das EVEL uns nicht die ganze Wahrheit erzählte und uns als 
Versuchskaninchen missbrauchten. Doch mehr könne man uns nicht mitteilen da es 
zu gefährlich wäre. So begaben wir uns auf, zu einem geheimen Treffen mit der WHO. 
Sie erzählten uns vom Verdacht das EVEL selbst die Mutation in die Welt gesetzt hat. 
Jedoch haben sie bis jetzt noch keine eindeutigen Beweise um das Labor hochzuneh-
men. So baten sie uns als Spione in die Höhle des Löwen zurückzukehren. 
In den folgenden Tagen waren wir ganz folgsame Schäfchen und sammelten unauf-
fällig Beweise und versuchten herauszufinden was EVEL vorhatte. Wir fanden heraus 
das EVEL eigentlich Drogen herstellten und diese als Medikamente verkaufen wollten. 
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Dadurch entstand auch der erste Zombie. Während den 2 Wochen welche wir im Safe 
Place verbrachten, testeten sie die neuen Drogen an uns, indem sie diese als Schluck-
impfung ausgaben. Gleichzeitig verschwand der Forscher welcher uns gewarnt hat 
spurlos und mehrere Leitende verwandelten sich plötzlich in Zombies. Als EVEL uns 
ihre Hilfe verweigerte um die Leitenden zu heilen und sie als Versuchskaninchen für 
ihre Experimente missbrauchen wollten, hatten wir genug. Wir verliessen den Safe 
Place und schmiedeten einen Plan um das Labor zu zerstören! In einem epischen 
Kampf gelang es uns das Labor zuzerstörren und alle EVEL Angestellten festzunehmen.
Während EVEL sich vor Gericht verantworten musste, entwickelten wir gemeinsam mit 
der WHO ein Medikament aus der DNA des Hippies, welcher tatsächlich immun war 
und uns liebend gern half, mal wieder die Welt zu retten.
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                S t .  J o s e f S t .  J o s e f

kolonie
schrottsammler
hydro-kondensator
leiche
kreis
patronin
major tom
edena
endlich!
ins licht

zweifel
kontrolle
cyborgs
befreiung
maschin
edena
major a tom
enntäuschung
erleuchtung
edena ist, wo ich bin

LOGBUCH MAJOR A. TOM – 836 Tage nach Ankunft Edena

Bizarres hat sich ereignet. Bin das Erlebte noch am Verarbeiten. 
Aus heiterem Himmel ist eine Schar von Leuten aufgetaucht, Jugendliche grösstenteils, 
augenscheinlich nicht von hier. Nicht aus dieser Zeit. Absurde Kleidung, und Technolo-
gie, weit fortgeschrittener als was ich noch kannte. Sie fragten nach Herrn Major Tom. 
Nicht nur, dass sie mich nicht erkannten, sie glaubten auch noch ich sei ein Mann! 

Nach Überwinden der anfänglichen Irrtümer wurde es aber nur noch bizarrer: Die 
Kolonie, wie sie sich nennen, sind aus einer fernen Zukunft zu mir gereist. Sie erzählen 
wirres von einer Patronin, die sie hinters Licht geführt hat. Eine klassische Sekte, wie 
mir scheint, doch ich konnte der Erzählung nicht ganz folgen. Die Erde ihrer Zeit jeden-
falls ist zerstört, die Zeitrechnung in Tagen nach dem Untergang (wie lange hat sich 
wohl unsere Zivilisation noch gehalten?), sie leben von Technologie und synthetischer 
Nahrung. Doch sie sind mit dem Glauben an Edena, den Paradiesplaneten aufgewach-
sen, und dem Glauben an Major Tom, der durch den Ionenwind reitet (oder sowas 
ähnliches) und sie alle retten und nach Edena bringen wird. Dass ich kein Gott, sondern 
eine Kosmonautin bin, und dass ich niemandem die Erlösung bringen werde, musste 
ich ihnen aber nicht erklären: Das hatten sie bereits bei einem Besuch in meiner Hei-
mat, dem Jahr 1968 herausgefunden. Sie sind tatsächlich fähig durch die Zeit zu reisen! 
Dies Mithilfe einer handlichen Maschin, und nicht so umständlich wie ich, die den Um-
weg durch das Wurmloch genommen hat. Doch so fortschrittlich ihre Technologie auch 
ist, vom Leben verstehen sie wenig. Genau wie wir damals glauben sie, das Paradies 
sei ein Ort, und sie müssten nur dahingelangen. Dass sie selbst Hand anlegen müssen, 
dass sie selber ihr Paradies erschaffen können habe ich ihnen natürlich erklärt. Aber 
wieviel sie verstanden haben, weiss ich nicht.

Nun sind sie alle am Schlafen, und es würde mich sehr erstaunen, wenn sie mich nicht 
bereits morgen wieder verlassen werden. Ihr Paradies liegt an einem anderen Ort, in 
einer anderen Zeit. 
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Liebe Wölfli oder Absolventen/Absolventinnen der Zauberschule Russland
Dieser Sommer war unvergesslich! Wisst ihr noch?

Sommerlager Wölfe St. Josef

Wisst ihr noch, als wir in die Woche starteten?

Wisst ihr noch, als wir einem Zentauren begegneten?

Wisst ihr noch die Höhle?
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Wisst ihr noch, als ich böse war und ihr mich gut gezaubert habt?

Wisst ihr noch, als sich Theodora und Breshniev verliebten und heirateten?

Wisst ihr noch, als Breshnievs Füsse so gestunken haben, dass ihr draussen schlafen 
musstet?

Wisst ihr noch die Party? 
Liebe Grüsse 
Eure Resnikova und die ganze Lehrerschaft!
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       S c h w a r z e n b u r g S c h w a r z e n b u r g

Sommerlager Pfader Schwarzenburg mit Pfadi Riedburg

Anfangs Juli machten wir uns auf zu den Monospiele. Wir wurden eingeladen vom 
Spielleiter damit der Monokönig hoffentlich mal wieder ein wenig herausgefordert 
wird. 
Also machten wir uns auf nach Aeschi in Solothurn, wo die Monospiele durchgeführt 
wurden. Da wir kein Startkapital hatten, mussten wir mit eigener Muskelkraft unsere 
Unterkunft bauen. So stellten wir fleissig Zelte und installierten Sanitäranlagen auf 
dem Areal das zwischen Wald, Hochspannungsleitung und Schweinemasthof lag. 

Dieses Jahr hatten wir sogar fliessende Wasser am Lavabo. 
Am Mittwoch rückten die jüngeren Teilnehmenden an, die Verstärkung kam. Wir 
lernten den Spielleiter kennen, der uns die Spielregeln erklärt und uns motiviert. Da 
wir immer noch nicht genug Geld hatten mussten wir unser Glück im Casino versu-
chen um das Geld zu vermehren. 

Es kommen immer wieder Aktionskarten, die uns sagten, was wir jetzt tun mussten. 
Einmal war es baden im nahe gelegenen Burgeraeschisee, einmal die Pinguspiele oder 
auch das die Pios das Ruder übernehmen durften. So weit so gut doch irgendwann 
kippte es. Katastrophen rollten über das Spielbrett und schadeten unseren Immo-
bilien. Jedoch nicht dem Monokönig. Mogelt er etwa? Der Verdacht begann sich zu 
verhärten. Wir suchten die Mitarbeiter auf um an einem fairen Spiel teilzunehmen. 
Dafür mussten wir aber zuerst an den Goldschatz gelangen, welcher gut bewacht war. 
Mit grossen Bemühungen schafften wir es und richteten eine Alarmsystem ein, damit 
er sicher verwahrt war. Natürlich ging dieses mitten in der Nacht los und wir mussten 
schnell unser Gold verteidigen gehen im stockdunklen Wald. 
Am nächsten Tag fassten wir den Beschluss, den Monokönig zur Rede zu stellen und 
machten uns in 3 Gruppen auf zu seinem Haus. Auch dort mussten wir viele Sicher-
heitsbarrieren überqueren, um zu ihm zu gelangen. Auch dies lösten wir wieder mit 
Bravour und der Monokönig gibt sich geschlagen.
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Die letzten Tagen verbrachten wir mit Wellness, Wasserschlacht und natürlich fairen 
Monospielen. Wir kürten die neuen Sieger und machten ein reisen Festessen mit 
feinen Poulets gemacht in der Glut. 
Leider war dann schon wieder Zeit nach Hause zu gehen und die neuen Gspändli von 
der Pfadi Riedburg Ade zu sagen. Also packten wir alles, zogen Masken an, stiegen in 
den Zug ein und waren wieder zurück in der Zivilisation. 
Vielen Dank allen die einen Beitrag zur Durchführung des Lagers geleistet haben. 
Vielen Dank den Teilnehmenden, die so gut mitgemacht haben. Wir freuen uns auf 
nächstes Jahr!
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Wir wurden vom 235 Jahre alten Grimm in sein Märchenland in Luterbach eingela-
den. Er hat uns gerufen, damit wir seine Gedanken im Kopf wieder ordnen und das 
Chaos in den Märchen bereinigen. Durch sein Alter ist er sehr verwirrt und vergesslich 
geworden. Er brachte die alt bekannten Gebrüder Grimm Märchen in seinem Kopf 
durcheinander und vergass deren Handlung. Oh Schreck! Wir sind also in die verschie-
denen Märchen gereist und bemerkten rasch, dass da einiges schief war. Als wir etwa 
im Märchen Rumpelstilzchen zu Besuch waren, vergass das Rumpelstilzchen seinen 
Namen. Beim Froschkönig wollte der Frosch die goldene Kugel der Prinzessin nicht 
aus dem Brunnen fischen. Und bei den sieben Zwergen blökten die Zwergen, wie die 
sieben Geisslein. Zum Glück gelang es uns immer, die Fehler der Märchen zu beheben 
und sie Herrn Grimm wieder richtig in Erinnerung zu rufen. Und damit er sie nicht 
gleich wieder vergass, als wir das Märchenland verliessen, servierten wir ihm unser 
selbstgebrautes Ginko Präparat. Dank diesem Trank kann er seine Märchen nun wieder 
richtig erzählen. 

Nebst dieser schwierigen Aufgabe, die Märchen wieder richtig zu stellen, haben wir 
unsere Zeit im Märchenland sehr genossen. Wir gingen ins Freibad, schliefen eine 
Nacht unter freiem Himmel, absolvierten ein Spezialitätenabzeichen und genossen 
sehr, sehr viele Süssigkeiten.
 

Zu Besuch im Märchenland bei Herrn Grimm
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Momentaufnahmen, Geschichten und Impressionen des Sommerlagers der Pfadi SMB 
findet ihr auf dem Blog auf der Webseite der Pfadi SMB. 
Wenn ihr ihn gut gelesen habt, könnt ihr bestimmt diese Fragen hier beantworten. 
Viel Spass. 

Sommerlager SMB
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Liebe Leiter*innen der Pfadi SMB, hier ein 
kurzes Dankensgedicht von dem Küchenteam, nur 

für euch:

Wir möchten uns bedanken

Ohne dabei zu wanken

Danke für die schöne Sola-Zeit

Es ging nie zu weit

Danke für die Zeit beim Planen

Wir hoffen es warf euch nicht aus den Bahnen

Danke für die schönen Geschichten

Sie konnten noch so manchen trüben Tag wieder 
richten

Danke für die vielen Gedanken

So kam das Programm nie ins Wanken

Danke für alle die Energie die im Sola steckte

Und unsere Lust auf kommende Lager weckte

Vielen Dank euch lieben, es war wieder mal 
grossartig was ihr alles so geplant habt, es war 

wunderbar! Viele Liebe und so, eure Rätsel-
Küche.

MERCI MERCI MERCI 
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Lagerfüür im Bremgartenwald

Wegen Corona um Wochen verschoben fand der Anlass kurz nach der Bundesrätlichen 
Lockerung statt. Es wagte sich mehr als eine Handvoll PfädelerInnen in den Brem-
gartenwald. Alle waren sehr überrascht, wie viele Gruppen und Feuerchen rund um 
den Glasbrunnen sich tummelten resp. brannten. Keine der Gruppen hat sich jedoch 
gegenseitig gestört, die Abstanzregeln wurden allseits eingehalten.
Verflixt und zugenäht, das Feuerchen wollte trotz einem grossen, gesammelten Holz-
haufen nicht so recht gross werden. Es wurde lange gepustet, dafür erfreute uns ein 
tolles Feuer und Sch-Sch-Schlangenbrot (und nicht Tschiovani). 

Corona und Black-Lives-Matter waren neben dem bräteln die grossen Themen, die 
uns beschäftigten. Aber Schilderungen zum Glasbrunnen und dem früheren Windrösli 
hatten auch Platz wie alte Rufe auffrischen und singen was das Zeug hält.
Die SchoggiFee das süsse und das UR das salzige/Getränk brachten ihre Gaben auf den 
Gabentisch … und der Heimmarsch durch die leere Stadt (an einem Freitagabend) war 
wirklich ein seltenes Erlebnis.



3/202 8 3/20 2 9TREU TREU

                       A P V A P V

Aareschwümme (a Versuech uf Bärndütsch)

Wie geit’s im Juli statt im Ougschte go baye? Es Wätter u Chriesi Gschänk ysch es gsy! 
Aber mir sy nid üebermüetig worde u hei kei Chöpfler y die chüeli Aare g’macht. Eifach 
schön ysches, sich so nöch vom Bärner Zentrum lah d’s triebe u meh gseht über a vier-
tu Stund keis Huus. Böim, Strüücher, Gras, Steine, Wasser u eis Böötli, wo öppe glych 
schnäu ysch gsy. Bym Bremgartenstrand hed’s de doch fei Lüüt gha, da symer verby u 
sy sicher vor de Brügg us g’wasseret.
Nach em Tunnäl ysch de wieder wermer worde u mir sy no wyter’s opsi gloffe u es 
paar hei mit emene chlyne Süüfzger die zwoite Schwümmpartie apackt – usser üsi 
Sport-Präsi, dä ysch eifach was gysch was hesch a chly oberhaub vor Fähri eifach 
ynegspruge. Mou mou, mit es paar zümftige Kraul-ufs-Wasser-schlah ysch doch dä 
scho uf dr Ynsle usse gsy. By mir doch da fasch a chly aus Löu u Gfröörli vorcho. Schlot-
tere hi oder här, yne mues meh, a chly chüel mues es sy (heittst’s fascht glyychlig wie 
byr Fonduewärbig).
Trotz a chly früüre hed d’s Füür schnäu brönnt, de Holzstapu ysch für üs gnueg gross 
gsy. Nachemene tolle Füür hed’s de später afe glüeje u üsi Bratware – ou ohni Fleisch - 
hed afe bruutzle u guet schmöcke.
Apropo luschtigi Kommentär ysch de frestg wyder ei Vollträffer nach em andere glun-
nge mit so d’s einte oder d’s andere aatöne. De Hobbit he düs mit chlyne kulinarische 
Chöschtlichkeite verwöhnt u die Würschtli vom Stebi sy fei rääss u guet gsy, wem e d’s 
räässe gärn hed. De Fox he düs vom Windrösli u dr Coronazyt u no viu meh brichtet 
u de ysches scho stockdunkli Nacht gsy, womer d’s Füür glöscht hei u jede y sy Richtig 
heizue ysch.
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Erinnerungen an Toni Zaugg   
(Bobi)
11. Oktober 1941  -  15. Juli 2020

Mit Toni hat uns ein überaus verdienter 
Windrösler allzu früh verlassen.  Wir 
trauern um einen langjährigen Freund, 
Wegbegleiter, Aktiv- und APV-Windrös-
ler, um einen, im wahrsten Sinne des 
Wortes, Vollblutpfadfinder.

Nach einer kurzen, schweren Krankheit 
ist Toni am 15. Juli gestorben. 
Toni und der Schreibende kamen im 
gleichen Jahr zur Welt, 1941. Im Elfen-
auquartier wuchsen wir auf, sasse bei-
de in der „Dreif“  (Dreifaltigkeitskirche) 

bei den Vikaren Franz Strütt und Andreas Cavelti im Religionsunterricht, mehr oder 
weniger aufmerksam, radelten zusammen mit dem Velo zur Knabensekundarschule 
am Viktoriaplatz, waren seit unserer Kindheit verbunden im und mit dem Windrösli. 
1954 half Toni mit die Glocken der Bruderklausenkirche hochzuziehen. Noch im selben 
Jahr wurde der Trupp Bruder Klaus gegründet. Als begeisterter Pfadfinder trat Toni im 
neuen Trupp im Ostring die klassisch-traditionelle Pfadiführer-Laufbahn an:  Jungven-
ner – Venner – Stammführer. Bereits damals, in noch sehr jungen Jahren, fiel seine 
ruhige, besonnene und hilfsbereite Art auf. 
Ende der 50er-Jahre wechselte Toni zur „Dreif“, zum Trupp St. Georg, der damals von 
Georges Kohler, Mammut, geführt wurde. Toni wurde Feldmeister. Er blieb als Pfa-
diführer dem Trupp St. Georg treu und übernahm 1967 als Nachfolger von Bernard 
Vonlanthen (Voni) als  HFm   (Hauptfeldmeister, heute Corpsleitung)  die Leitung des 
Windröslis, die er bis 1972  innehatte.  Mit viel Engagement und Geschick meisterte 
er die verantwortungsvollste Aufgabe, die das Windrösli zu vergeben hat. Während 
seiner HFm-Führungszeit freuten sich zahlreiche Jugendliche über das vielseitige, at-
traktive Windrösliangebot. Der Windröslibestand schwankte damals zwischen stolzen  
850- und 1‘000 Aktiven.
Toni war immer wieder zur Stelle, wenn im Windrösli etwas bewegt werden sollte. 
Beispielsweise half er Ende der 70er-Jahre bei der Überarbeitung der doch etwas 

in die Jahre gekommenen Windrösli-Statuen mit und trat schliesslich 1990 das APV-
Präsidium an, mit damals gegen 400 Mitgliedern. Dies löste nicht nur eine erfreuliche 
Aktivitätswelle innerhalb des APV’s aus, auch unser Rebacher-Pfadiheim mit seinen 
zahlreichen Sanierungssorgen konnte vom frischen APV-Wind profitieren. Gar man-
cher Grosche floss während Tonis Präsidialzeit, selbstverständlich in Absprache mit 
seinen Vorstandsleuten, in die meist recht mager dotierte Rebacherkasse. 
Toni und sein Lebenspartner René lieben das Reisen und das Geniessen. 
Frage: warum nicht auch mit dem APV verreisen? Sofort gewann Toni mit Silvia Impe-
ratori und Jeanette Koenitzer zwei motivierte Ideenentwicklerinnen und Mitorgani-
satorinnen. Das Ergebnis: begeisterte APVler tourten seit 1998 bereits zum zehnten 
Mal im In- oder Ausland mehrtägig umher. Die letzten beiden Reisen, 2017 und 2019,  
führten uns im Pfadifreundeskreis zu einzigartigen kulturellen Orten ins Piemont, 
wobei APV-gerecht, dem genüsslichen Schwelgen selbstredend immer genügend Platz 
zukam. 
Toni war im Windrösli überaus geschätzt. Als kompetenter Gesprächspartner, enga-
giert, offen, humorvoll, nicht selten mit einem Augenzwinkern, trug er sein ganzes 
Leben lang dazu bei das Windrösli auf Kurs zu halten.  
Merci Toni, Du bleibst unvergessen!
Seinem Lebenspartner René, seiner Schwester Rosemarie und ihren Familien wün-
schen wir in dieser schweren Zeit viel Kraft und Mut und freuen uns sehr auf weitere 
Begegnungen mit ihnen, ganz besonders im Windrösli- und APV-Kreis.

Meinrad Blank  /  Nike 
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                       A P V A P V

Name: 
Rösli Frick

Pfadiname: 
Shiwa

Beruf: 
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin

Hobby heute: 
reisen, singen, wandern, lesen

Hobby damals/früher: 
nur Pfadi, kein anderer Verein

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon? 
seit 1955

Wie zur Pfadi gestossen? 
War im Blauring, wollte jedoch lieber Wölfli Führerin werden … und ich wurde mit 
offenen Armen aufgenommen

Pfadilaufbahn (grob) 
Meute Raschka, St. Georg. Das Internat hat meine Pfadikarriere abrupt unterbrochen 
jedoch der Kontakt blieb ausserordentlich gut bestehen 

Das spannendste Erlebnis: 
Lager in Tessin mit wunderbarem Lagerhaus in einer ehemaligen Einsiedelei, mit Quel-
le und heilsamen Wasser. Da sehr rudimentäre Küche, wurde oft draussen gekocht.

Schönstes Souvenir: 
14 Tage Lager im Tessin mit der Lagerleiterin Mowa. Bei der Rückreise mit dem Schiff 
auf’s Rütli zur Vaterlandsfeier und Übergabe der Lagerabzeichen vergass ich bei der 
Abreise den Kochkessel mit dem z’Vieri auf der Schiffstation. Die kontaktierte Person 
auf dem Schiff organisierte, dass der Kessel mit dem nächsten Schiff nach Brunnen 
kam. An der Lagerabschlussfeier wurde mir ein kleiner Kupferkessel als Andenken 
überreicht.

Beschreibe Dich in drei Worten:
lebensfroh, neugierig, zuversichtlich

Was ist das absolut Stärkste an Dir? 
Verlässlichkeit

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? 
Donald Trump

Was hast Du von der Pfadi für Deinen Beruf mitnehmen können?
A ganz a Huffe: vor Leute stehen, Verantwortung übernehmen, organisieren, mit jun-
gen Leuten umgehen

Was hat sich aus Deiner Sicht gesellschaftlich zwischen Deiner aktiven Pfadizeit und 
jetzt am meisten verändert?
Was schön ist, es gibt die Pfadi noch und vieles machen sie gleich wie damals, habe 
vorletzt einer Pfadibesammlung zugeschaut

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? 
Schnitzeljagden, Postenläufe

Deinen Traum-/WunschAPV-/Pfadianlass? 
Das 80 Jahre Windröslifest 2004 auf dem Güsche, An einem Windröslitag im Räbacher 
wurde auch der APV eingeladen und in gemischten Gruppen machten wir gemeinsam 
einen Postenlauf. Dabei hatte ich die Erkenntnis, als Kind und als Erwachsene muss 
vieles gemeinsames trainiert werden.

Du hast einen Wunsch frei: 
Ich wünsche mir, dass es die Pfadibewegung noch ganz lange gibt.
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Name: Matthias Tschirren

Pfadiname: Nanook
Beruf: Lehrer Sek I

Hobby heute: Pfadi (no immer), Volley, 
Velo (Bike, Toure), Schi (Piste u Toure)

Hobby damals/früher: scho rächt lang 
rächt glich. Ha mau klätteret statt biket u 
mau Handbau gspiut, statt gvolleyet

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon? 
Sit 1998, aso mittlerwile 22 Jahr

Wie zur Pfadi gestossen? Dr Brüetsch isch 
scho gsi u i has chuum chönne erwarte, dassi 
ändlech i di Erschti chume u o darf

Pfadilaufbahn (grob): 
Wöufli (1998-2002) u Pfadistufe (2002-2007) bir Pfadi Grauhouz. I dere Zyt drü So-La 
bi Frisco. Aschliessend es Jahr Piostufe im Bezirk Bäretatze (2007-2008). Fürds Bu-La 
bini amne Höck bi de Friscoleiter ga frage, öbi dörft mitcho. «Nume wed leitisch» isch 
d Antwort gsi. Sithär Pfadistufeleiter (bis 2013) bi Frisco. Dürd Fusion 2009 o würklech 
Mitglied worde bi Frisco.  Piostufeleiter (parallel zu mine angere Ämtli) 2011-2012 
und 2016-2017. 2013 – 2020 Abteiligsleiter. Sit 2014 Kursleiter Basis- u Ufboukürs und 
sit 2019 Mitarbeiter im Ressort Usbiudig vor PKB

Das spannendste Erlebnis: 
Ds world scout Moot 2017 in Island!

Schönstes Souvenir: 
No ganz früsch, aber verbunde mit emne riise Huufe a unbezaubahre Erinnerige: Ds 
Houzige Huuri =)

Beschreibe Dich in drei Worten:
Begeischterigsfähig, hiufsbereit, z’friede =)

Was ist das absolut Stärkste an Dir? 
Mi Oberschänku, sit däm i so fescht am Telemärkle bi.

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? 
Donni Trump, süsch würdi no uf Twitter lande.

Was hast Du von der Pfadi für Deinen Beruf mitnehmen können?
Immer schön flexibu bliebe, sech nid la stresse, we mau öppis nid nach Plan louft. Die 
imrovisierte Lektione si mängisch fasch besser aus die vou dürepräppete.

Was hat sich aus Deiner Sicht gesellschaftlich zwischen Deiner aktiven Pfadizeit und 
jetzt am meisten verändert?
Die ganze Klimadebatte ist endlich in der breiten Öffentlichkeit angekommen.

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? 
Stock im Kreis und Britisch Bulldog

Deinen Traum-/WunschAPV-/Pfadianlass? 
Das weissi no grad nid. Aber i de nächschte Jahr wird sech da scho no öppis usekrisch-
talisiere.

Du hast einen Wunsch frei:
I wünsche nech, dass dir o so viu us öiere Pfadizyt chöit mache, wie ig das ha dörfe u 
immer no darf!
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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 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 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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Redaktionsschluss

für das nächste TREU ist der 22. November 2020
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!
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[  ] Ich bin umgezogen. Meine neue Adresse lautet:


