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                E d i t o r i a l E d i t o r i a l

Viele Termine mussten leider abgesagt 
werden, andere konnten wir aber mit 
Freude durchführen. Wir hatten diesen 
Spätsommer und Herbst eine kleine 
Pause vom Virus und konnten uns 
gegenseitig wieder treffen und die Pfadi 
geniessen. Über diese schönen Anlässe 
soll es in diesem Treu gehen. Die Abtei-
lungen schrieben über den Windrösli-
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L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
diesem Jahr immer wieder gerne an das 
Pfadigesetz gedacht welches sagt: Wir 
Pfadi wollen Schwierigkeiten mit Zuver-
sicht begegnen. 

Abendrot nach einem 
sonnigen Windrösli-Tag

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. 
Ein herausforderndes Jahr, manchmal 
langweilig und manchmal sogar ein 
wenig aufregend. Ich habe während 

Tag, welchen wir in Köniz verbrachten, 
andere erzählen von kleinen Weekends 
und sogar der APV konnte ein Lagerfeu-
er in der Nacht geniessen. 
Ich freue ich auf das nächste Jahr und 
wünsche euch allen einen schönen Jah-
reswechsel und viel Freude. 
Beste Grüsse 
Mogli✏
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Adressen des Corps Windrösli 
Corpsleitung
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
Andrea-Julien Bersier/ Mogli 077 214 91 29 sekretariat@windroesli.ch

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 

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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Dieses Wochenende war für mich ein 
grosses Pfadihighlight dieses Jahres. Und 
als Corpsleiter machte es mir grosse Freude, 
die 140 motivierten und einsatzfreudigen 
Wölflis und Pfädis aller vier Abteilungen 
sowie ihre Leitenden in voller Aktion auf 
Grosstante Antonellas Residenz zu sehen. 

Ein weiteres MERCI 
allen Leitenden welche 
zum Gelingen dieses 
Anlasses beigetragen 
haben!
Sogar Chinchilla stat-
tete uns am Windrösli-
Weekend noch einen 
Besuch ab, bevor sie 
vier Tage später Mami 
wurde! Im Namen 
vom Windrösli möchte 
ich Chinchilla, David 
und Anouk alles Gute 
wünschen. Um sich 
der Familie widmen zu 

können, beendet Chinchilla ihr Engagement 
als Corpsleiterin. MERCI vielmals Chinchilla 
durfte ich die letzten drei Jahre das Wind-
rösli mit dir zusammen leiten!
Und so meine ich, dass wir/ich doch Glück 
haben/habe und mehr Grund zur Freude 
denn zum Schwermut besteht. In diesem 
Sinne bin ich überzeugt, dass wir auch im 
kommenden Jahr den Herausforderungen 
zum Trotz wieder Pfadi in Topform erleben 
dürfen. Ich freue mich, häbet Sorg, findet ds 
Glück und bis bald
Fox

Worte der Corpsleitung: Vom 
Glück…

Ich bin ja zuweilen versucht, all den ver-
passten Anlässen, Treffen, Lagern, Festen 
und Begegnungen dieses Jahres nachzu-
trauern. Und dass vieles verpasst wurde 
in diesem Seuchenjahr ist ja auch kaum 
abzustreiten. Doch mit dem nahenden 
Jahresende wird für mich immer klarer, dass 
dieses Jahr auch viele 
neue Möglichkeiten und 
Chancen mit sich brach-
te. So hatten wir alle 
die Gelegenheit, uns 
Dingen zu widmen, die 
sonst in der Dynamik 
des Alltages Gefahr lau-
fen in den Hintergrund 
zu rutschen.
In der Pfadi konnten 
wir entdecken, welche 
Aktivitäten sich digital 
umsetzen lassen und 
wie man draussen et-
was machen kann, ohne 
gleich 30 Personen auf 
Platz zu haben. Und schliesslich konnten in 
den Sommermonaten doch einige Aktivi-
täten und die Sommerlager durchgeführt 
werden. Ein riesiges MERCI allen Leiten-
den, welche trotz ungewisser Situation die 
Lagerplanung stets vorangetrieben und 
sich für jeden Programmpunkt Coronaprä-
ventionsgedanken gemacht haben, getreu 
dem Pfadigesetzpunkt «Schwierigkeiten mit 
Zuversicht begegnen». Genau so konnte im 
September das Windrösli-Weekend durch-
geführt werden (siehe separater Bericht). 
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Windrösli Weekend 2020

Antonella unsere Grosstante, hatte uns zu einem grossen Fest eingeladen. Grund 
dafür war, dass sie die Familienresidenz frisch renoviert hatte und diese mit uns 
einweihen wollte.
Jedoch verstarb unsere Grosstante leider noch vor unserem Fest. Ihr letzter Wunsch 
war es aber, dass wir trotzdem die frisch renovierte Residenz einweihen.
Also haben wir uns am 5. September in Köniz besammelt, um dann zusammen nach 
Italien zur Familienresidenz zu reisen. In Köniz empfing uns Carlo, Antonellas Sohn. 
Noch während er uns alle willkommen hiess und seine Trauer bekundete, wurde 
er plötzlich von der Polizei festgenommen. Dies war für uns alle ein grosser Schock 
und keiner kannte den Grund für Carlos Festnahme. Wir beschlossen uns aufzutei-
len. Die Pfadis trieben eine Kaution auf um Carlo wieder zurück zu hohlen. Neben-
bei holten sie auch noch seine Unterlagen aus dem Polizeibüro, um jegliche Spuren 
von seiner Festnahme zu verwischen. Als dies erledigt war, reisten sie nun mitsamt 
Carlo nach Italien dem Wölfen nach.
Die Wölfe währenddessen, nahmen direkt den Zug nach Italien, um die Einweihung 
der Residenz vorzubereiten. Dort angekommen, trafen sie schon auf den verzwei-
felten Luigi. Ihm wurde seine Glace geklaut und es weiss doch jeder wie sehr Luigi 
an seiner Glace hängt. Daher war es selbstverständlich, dass wir ihm Halfen, die 
Glace wieder zurück zu holen. Dies gelang uns auch ratzfatz. Als die Wölfe danach 
weiter zur Residenz wollten, fiel plötzlich auf, dass niemand wirklich wusste wo 
durch es ging. Also frugen die Wölfe in der Umgebung diverse Bekannte nach dem 
Weg. Relativ schnell landeten sie dann auf dem Friedhof. Dort Trafen die Wölfe 
auch wieder auf die Pfadis, da diese dem Grab von Antonella noch einen Besuch 
abstatten wollten.
Da wir nun alle beim Grab waren gab es auch gleich eine Erbstückvergabe. Wäh-
rend dieser verschüttete unser schottischer Verwandter sein Espresso über dem 
Grab. Dies empörte viele von uns und es entstand ein riesiger Streit.
Nachdem der Streit sich mehr oder weniger wieder beruhigte machten wir uns end-
lich auf wieder auf zur Residenz. Auf dem Weg beobachteten wir einiges welches 
und komisch vorkam, wie ein Schäfer der seine Schafe verlor und noch weiteres. 
Es begannen auch manche von uns sich seltsam zu verhalten. Einige sprachen nur 
noch Französisch, Andere trugen ihre Schuhe an den Händen.
Nach dem Znacht, schrie jemand plötzlich, dass Geister im Haus seien. Uns ging aus, 
dass dies alles ein Fluch sein müsse. Somit hatten wir zwei Dinge zu tun. Erstens 
die Geister aus dem Haus zu vertreiben und zweitens eine Lösung für den Fluch zu 

finden. Während dem versuch letzteres zu lösen, fanden wir einiges heraus. Anto-
nella schien dick im Koffergeschäft involviert gewesen zu sein. Sie verkaufte extrem 
schlechten Kaffee als Guten und zu komplett überhöhten Preisen. Um den Fluch zu 
lösen mussten wir ihr Kaffeegeschäft untergraben. Da es schon so spät war schoben 
wir diesen Plan aber auf den nächsten Tag. Immerhin hatten wir es geschafft, die 
Geister zu vertreiben. Nach einem leckeren Dessert und einem langen Tag, kuschel-
ten wir uns in unsere Schlafsäcke und schliefen bald ein.
Am Sonntagmorgen setzten wir unseren Plan um, Antonellas Kaffeegeschäft zu 
untergraben, um den Fluch zu beseitigen. Der Plan war es, diverse Gelaterias aufzu-
bauen die so gut waren, dass die Leute nicht mehr Kaffee trinken, sondern nur noch 
Glace essen wollen. Nebenbei warben wir auch ganz viel gegen Kaffee um unsere 
Erfolgschancen zu erhöhen. Dies alles gelang uns prima. Zudem erfuhren wir noch, 
dass der ominöse Schotte in Antonellas Kaffeegeschäft involviert war. Ebenfalls fan-
den wir hinaus, dass die Polizei Carlo im Verdacht hatten im Kaffeegeschäft dabei 
zu sein und ihn darum festnahmen. Dies stimmte aber wie wir nun wussten nicht 
es war nicht er, sondern der Schotte. Doch wo war denn nur dieser Schotte nun? 
Er ist abgehauen. Also verfolgten wir ihn. Als wir auf ihn trafen, hatte er sich schon 
Verstärkung geholt und forderte uns zu hinaus. Wir gewonnen mit Leichtigkeit. Also 
übergaben wir den Schotten und seine Komplizen der Polizei. Danach war der Fluch 
endlich gelöst und wir konnten nun glücklich wieder nach Hause reisen.
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Die Wölfe konnten auch ohne physische Aktivitäten zuhause viel Pfadis-
pass erleben. Mit dem Spielplan, den wir ihnen zu Beginn des Novem-
bers zugeschickt haben, können sie bei jeder Tatze eine Aufgabe lösen 
und erhalten dann einen Buchstaben. Die Buchstaben können in die 
Kästchen auf dem Spielplan eingetragen werden und ergeben schlus-
sendlich ein Lösungswort. Wer das Lösungswort herausfindet erhält 
eine tolle Überraschung.

Die erste Aufgabe war es eine Vogelfutterstelle zu 
bauen. Bei der zweiten Aufgabe sollten die Wölfe 
ein Windlicht basteln.
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Pfadistufe: Indiana Jones im Homeoffice

Eigentlich waren wir total mit den Göttern der griechischen Mythologie beschäftigt. 
Wir wollten ihnen helfen sich dem jetzigen Zeitalter anzupassen. Jedoch wurde das 
Ganze abrupt durchs Corona Virus unterbrochen und wir mussten die Pfadi Aktivi-
täten unterbrechen. Das ging jedoch nicht nur uns so.

 Jeder kennt Indiana Jones. Ein starker, mutiger Entdecker, der um die ganze Welt 
reist und geheime Tempel sucht, Abenteuer besteht und immer wieder verlorene 
Freunde rettet.
Seine neuste Entdeckung ist eine geheime Welt, verborgen halb in der Realität und 
halb online auf Webseiten. Eine Welt noch völlig unentdeckt, was für Schätze da 
verborgen sein müssen... Denkt nur an die ganzen Abendteuer und Entdeckungen 
die diese Welt bereithalten muss!
Und das Beste an der Sache? Diese geheime Welt befindet sich ganz in der Nähe 
von uns, muss also irgendwo hier in Zollikofen versteckt sein. 
Das klingt nach einem gigantischen Abendteuer und Indiana Jones ist natürlich 
Feuer und Flamme! 
Er war vor kurzem auch bereits schon bei uns in der Schweiz und hat eine Karte 
gefunden, jedoch hat er diverses Material Zuhause vergessen und musste deshalb 
noch einmal Nachhause reisen. Und nun kann Indiana aufgrund der momentanen 
Corona Situation nicht mehr in die Schweiz einzureisen!
Dies ist nicht nur sehr deprimierend für ihn, er befürchtet zudem auch, dass seine 
Gegner ihm zuvorkommen ihm die ganzen Schätze wegschnappen und die noch 
unentdeckte Welt ausrauben.
Deshalb bittet er nun uns von der Pfadi Frisco um Hilfe. Wir sollen für ihn diese ko-
mische, halb virtuelle Welt erkunden und ihm regelmässig Bilder und Informationen 
über die Welt zukommen zulassen. So hofft er sozusagen aus dem Homeoffice he-
rauszufinden, wo der Schatz ist. Natürlich dürfen wir den Schatz dann auch suchen 
und einen grosszügigen Teil behalten! 
(Ein kleiner RF Ausblick für die Pfader von Frisco! Haltet die Ohren steif!)

Mit Schrecken mussten wir dann aber schnell feststellen, dass er gefangen genom-
men wurde. Uns war aber schnell klar von wem. Nämlich von der Freestyle-Rebel-
lion. Sie nennen sich so, da sie niemals Legobausteine nach Anleitung zusammen-
bauen würden. Wir mussten also unbedingt in kurzer Zeit sehr viel Geld auftreiben, 
damit wir die Kaution für Leonardo Govinci bezahlen konnten. Dazu machten wir 
einige Battles gegen die Freestyle-Rebellion. Schnell zeigte sich dann auch, dass wir 
eindeutig die besseren Legobauer waren. Wir konnten Leonardo Govinci fürs Erste 
mal befreien und sind gespannt was wir mit ihm sonst spannendes noch erleben 
werden.

Wolfsstufe

Am Anfang dieses Semesters trafen 
die Wölfe der Pfadi Frisco auf Leo-
nardo Govinci. Er ist der Erfinder der 
Legosteine und bekannt für abstrakte 
Bauarten. Wir freuten uns natürlich 
immens über diese Bekanntschaft. 
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Abteilungs-Weekend

Die Pfadi Frisco wurde von der Feuerwehr-Akademie eingeladen. Wir absolvierten 
mit ihnen die verschiedenen Ausbildungen und sie wurden Experten in speziellen 
Funktionen. So wurden die Biber in den Katzen-Rettungs-Trupp aufgenommen, 
die Wölfe zu den Hochwasser-Helden und die Pfader zum Lösch-Schwadron. Nach 
einem langen Ausbildungstag konnte der Katzen-Rettungs-Trupp zurück in das 
entspannte Zivilleben, die Wölfe und Pfader wurden am nächsten Tag noch einmal 
aufgeboten. Am nächsten Tag geht ein Brandalarm los und wir müssen versuchen 
den Brand zu löschen, gleichzeitig die Gaffer vom Schadenplaz fernhalten und dazu 
auch noch den Brandstifter fangen. Die Pfaderfinder sind aber mit allen Wasser 
gewaschen und erfüllen den Auftrag mit Bravour. Eine Gruppe von heldenhaften 
Hochwasser-Helden konnten den Brandstifter fangen und zur Rede stellen. Es stellt 
sich heraus er wollte mit dem Feuer den kommenden Winter hinauszögern, wenn 
man jetzt aus dem Fenster schaut sieht man, dass wir seinen Plan durchkreuzen 
konnten. Ich muss aber schon sagen, ein bisschen Sympathie habe ich für sein 
Anliegen schon. Für Ihren grandiosen Einsatz wurden die Fänger des Brandstifters 
ins Lösch-Schwadron aufgenommen, um ihr Können in künftigen brandgefährlichen 
Situationen einzubringen.
Wir von der Feuerwehr-Akademie Aarefeuer bedanken uns herzlichst für den 
feurigen Einsatz und wünschen der Pfadi Frisco eine warme Stube in diesen kalten 
Tagen, aber bitte aufpassen beim Cheminée.
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1) Reis kochen, am besten eine Reis-
sorte verwenden, die nicht so klebt. 

2) Zwiebeln, Knoblauch, wer es scharf 
mag eine frische Chilischote, und Ge-

müse nach Lust und Vorhandensein fein 
schneiden. 

3) Chili, Zwiebeln und Knoblauch in 
einen grossen Pfanne andünsten, bis es 

duftet.

4) Dann das Gemüse beigeben. Am 
besten zu erst, die Arten welche lange 

kochen sollen (Karotten, Bohnen, Pepe-
roni), danach erst das Gemüse, welches 

nur kurz in die Pfanne muss (Erbsen, 
Chinakohl, Sojasprossen). 

Alles anbraten und dann mit wenig Was-
ser und Sojasauce ablöschen. Zugedeckt 

auf kleiner Stufe köcheln lassen. 

Dreierlei Bohnen, einmal vergoren und als Quark, einmal gehackt wie auch püriert 
und die letztere wie sie von der Pflanze kommt. Dazu Oryza sativa. 

Grüsse aus der So-La Küche, für ein bisschen Pfadispass und Sommererinnerungen 
in diesen kalten Zeiten
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5) Tofu (Tippe aus der Küche: Räucher-
tofu) in Würfel schneiden und in ein 

Plastikseckli legen. 

Einige Teelöffel Maizena und Gewürze 
nach Wahl dazugeben und gut schüt-

teln. 

6) Tofu anbraten.

7) Erdnussbutter, ein bisschen heisses 
Wasser, Sojasauce und ein bisschen 

Sojarahm mischen. 

8) Erdnüsse hacken. 

9) Gemüse und Reis mischen, je nach 
dem noch ein würzen.

Noch ein bisschen in der Pfanne braten, 
bis alle Flüssigkeit verdampft ist. 
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Wolfsstufe Illegale Bündnerlachszucht“

Am Samstag 17.10 haben wir uns beim Pfadiheim versammelt. Wir besprechen 
zusammen was wir an diesem Nachmittag machen wollen, kommen aber nicht so 
richtig auf einen grünen Zweig. Glücklicherweise kommt kurz darauf jemand ange-
rannt und erzählt uns, dass er in der Nähe eine bewusstlose Person vorgefunden 
hat und nicht genau weiss, was er nun tun soll. Wir beschliessen kurzerhand uns 
zur Person zu begeben um dort vor Ort Hilfe zu leisten. Wir sehen jedoch dass wir 
keine grosse Hilfe sind und beschliessen die Ambulanz zu alarmieren. Die Stimme 
am anderen Ende der Leitung 
klingt leider nur so semi motiviert. 
Nach einer kleineren Diskus-
sion stellt sich heraus, dass sie 
auf Grund von Corona momentan 
einen Engpass im Pflegepersonal 
haben und daher keine Kapa-
zität haben sich um unseren Fall 
zu kümmern. Schlussendlich 
finden wir aber eine Lösung. Wir 
beschliessen uns Doktorzertifikate 
zu fälschen um das fehlende 
Personal im Spi- tal auszugleichen. 
Dies ist kurzerhand erledigt und wir begeben uns ins Spital. Dort fällt aber plötzlich 
eine weiter Ohnmacht was uns stutzig werden lässt. Wir testen die beiden Fälle 
und finden kurioserweise heraus, dass beide Personen ein Lachsbrötli zum Zmittag 
verputzt haben. Wir helfen im Spital noch eine Weile aus doch plötzlich kommt uns 
eine Idee. 
Wir haben auf dem Hinweg einen kleinen Laden passiert welcher für Lachsbröt-
chen geworben hat. Wir kehren also dorthin zurück um den Verkäufer zur Rede 
zu stellen. Dort angekommen versucht dieser uns direkt alle möglichen Dinge zu 
verkaufen. Jedoch keine Lachsbrötchen, auf wiederholtes Nachfragen sagt er uns 
jedoch bekannt, dass diese ausverkauft sind. Jedoch finden wir heraus, dass seine 
letzten beiden Kunden welche diese gekauft haben auf unsere Beschreibung der 
beiden Ohnmächtigen passen. Es stellt sich aber auch heraus, dass er nicht wirklich 
eine Ahnung hat, woher sein Lachs kommt. Er gibt uns jedoch das nächste Lieferda-
tum und wir beschliessen, dem ganzen dann noch einmal genauer auf den Grund zu 
gehen.  

Pfadistufe

Am Höck treffen die Letzten am Viertel nach ein, macht ja auch Sinn, denn unser 
Team ist nun mal nicht klein. Ganze 15 Nasen sitzen um den runden Tisch, theore-
tisch könnten also 30 Ohren lauschen und 150 Finger tippen. In der Realität sieht 
das natürlich anders aus: 
Platon nagt noch an den letzten Rippen und Eos holt die selbstgefüllten Burritos 
aus der Mikrowelle raus. Zephir versucht den Beamer zu starten und Cali verstreut 
die Spielkarten. Styx und Lava, neu im Team, sind schon bereit fürs erste Traktan-
dum, ach, die Burritos liegen nun endlich im Zentrum. Torero greift als Erster zu, 
nun herrscht endlich mal die Ruh. Fanta holt den Ketchup aus dem Kühlschrank, 
ausnahmsweise ist heute niemand krank. Litchi holt Stift und Papier, Asteria kämpft 
noch mit einem Stier. Titan legt die Musik auf, das Ganze nimmt langsam seinen 
Lauf. Alpha kommt direkt vom Labor, Rah steigt die Treppen empor. Aicha ergreift 
das Wort und Knut’s Verbindung ist ein wenig zu short. 
Ja genau, wir höcken online. Burritos werden nicht geteilt, wir sind in ganz Bern 
verteilt. Zugeschaltet von überall, da gibt es einen Knall. Verbindung wieder einmal 
unterbrochen, viel lieber hätte ich Burritos gerochen. Ich freue mich, wenn wir wie-
der beisammen sind, mitsamt Kegel und Kind. 
Liebe Teilnehmende, seid bereit: Wir sind so bald wie möglich zurück! Bleibt gesund 
und schaut zueinander. Fragt mal nach «Wie geht es dir?» und lasst die anderen 
wissen «du fehlst mir». Wie eine Familienrunde, im Herzen sind wir miteinander 
verbunden. 
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Biberstufe

Gut Ding will Weile haben: Nachdem schon seit Jahren die Idee vorhanden war, bei 
St.Josef eine Biberstufe zu eröffnen, sollte es diesen März endlich soweit sein und 
am Pfadischnuppertag die erste Biberaktivität stattfinden. Bekanntermassen wurde 
aus diesem Plan nichts. Doch Mitte August war es dann doch soweit und rund ein 
Dutzend Kinder erschienen, um sich auf ein Piratenabenteuer einzulassen. Im Ver-
lauf des Nachmittages lernten wir die Piraten besser kennen und bei der zweiten 
Aktivität konnten wir dank dem Einsatz der Biber sogar den Piratenschatz finden, 
heben und essen 
Nach den Herbstferien halfen wir Zwerg Zwieback bei seinen Problemen mit dem 
Füürtüüfeli. Bevor wir dieses dingfest machen konnten, wurden wir bereits von 
der nächsten Einstellung des Pfadibetriebes eingeholt. Aber, liebe Biber, sobald wir 
wieder dürfen, zeigen wir dem Füürtüüfeli noch, dass es sich bei uns mit den Fal-
schen anlegt! Supertoll, seid ihr mit dabei, wir freuen uns auf die nächste Aktivität! 
Euer Leitungsteam
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Lagerfüür uf dr Grasburg – das mau uf Bärndütsch

Ym Septämber wo mir ytrudelet sy,  ysches stiu uf dr Grasburg - ahmächelig. Mir 
sammle Holz zäme u fuges d’Träppe ufe, es mues a fei a grosse Huufe sy, wenn mir 
nid yr Dunkelheit es zwoit’s mau sött go sueche. 
Das mau heimer wieder wäge Corona guet müesse ufpasse, guet uf d’Abständ 
gachtet, nüüt abmüntschelet u üs nid uf’s mööge sondern eher uf’s singe, chö-
cherle, brätle u waflere g’macht. Da ysch doch eine mit enere nöie Dessär-idee 
cho wo Schoggibananene oder Pommes Burgistei grad vom Throm g’stosse hed. So 
gluschtig ysches gsy. Ja, bym erschte Mau geit’s nonig ganz rund – aber wie heisst’s 
doch so schön: aller Afang ysch schwär – oder probiere geit übers studiere -  bym 
nächschte Mau blybe de a chly meeh Häärli ar Hand u es stinkt chly weniger nach 
verbrönntem Horn (äuä, so schlimm ysches gwüss nid gsy).
A prächtige Stärnehimmu hed sich uftah, teilwys dür es paar Wouchene trübt. A 
chly pressant, bevors wyder a chly meh zuetuet: Was ysch das scho wider für es 
Stärnzeiche, heimer üs g’fragt u deby dänkt, hätti doch ds blaue «Stärngucker-
Büechli» vom Karl Oechslin mitgno. Aber da hed scho a flinki Hand uf so mene 
flache Truckli ume g’wüscht u das gäge Himmu ufe g’häbt. Das ysch de Mars, dört 
d’Plejade … mit de Maja oder em Atlas … Das cheibe wunder Grätli weiss eifach viu 
u hilft gschickt, dass me vor luuter vilne Stärndli die richtige cha erchenne u säge. 
Keis bsunder’s guet’s Datum ysch de 11. Septämber wäge de Stärnschnuppe gsy 
(ou yr Wältpolitik nid). Grossi Schwärm wie die Perseiden sy scho voremene Monet 
düre u die nächschte chöme erscht im Oktober. Also Adiö Stärngschichtene, jetzt 
singe mir no was so g’wünscht wird. Gspässig, es wott oder mues niemer abtube, 
so gömer haut aulli zäme u wünsche enang: «Pfuus guet …..(a Name ysetze – drüüh 
Mau) …sysch Zyt ys Näscht ytz d’s gah. Alee, bys zum nächschte Mau? Äuä scho – 
oder ysch das d’s viu ghöische!
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Name: Georges Kohler

Pfadiname: Mammut

Wohnort: Zollikofen

Beruf: Pensioniert

Hobby: Sport

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie 
lange schon?: 1936

Wie zur Pfadi gestossen? Durch 
Freunde

Pfadilaufbahn (grob) Alles vom 
Wolf bis zum Corpsleiter
Rudel   Meute    Fähnli     Stamm ….Abteilung    Stufen/Corps

Das spannendste Erlebnis: Pfadilager
Schönstes Souvenir: Bundeslager 1948, Lugano

Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Fit bleiben

Beschreibe Dich in drei Worten: Optimist – Geduldig - Tolerant

Deine Lieblingslektüre: Biografien (Michelle Obama)

Deine Lieblingsmusik: Jazz

Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Optimismus

Was ist Liebe? Das ist das Verbindende unter den Menschen

Beim Anblick von wem oder was bekommst Du Gänsehaut: Bei einem guten Krimi

Das allersüsseste, das Du je genossen hast? Bündner Nusstorte

Dein Lieblingsgedicht: Die Glocke von Schiller

Was tust Du lieber, schreiben oder lesen? Lesen

Was liegt Dir mehr, 

- Berge oder Meer? Berge

- Singen oder tanzen? Singen

- Sommer oder Winter? Sommer

- TräumerIn oder RealistIn? Realist

Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Kameradschaft

Hattest Du damals auch einmal ans aufhören gedacht? Nein

Deinen Traum-/WunschAPV-/Pfadianlass? APV Ausflug, APV Fondue

Hattest Du ein Pfadiidol? Baden-Powell

Was sammelst Du von der Pfadi? Erinnerungen

Wie verwöhnst Du Dich? Beim Essen mit der Familie und den Grosskindern

Du hast einen Wunsch frei: Gesund Bleiben.
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Name: Verina Tschanz

Pfadiname: Bellis

Wohnort: Schwarzenburg

Beruf: Gymnasiastin

Hobby: Pfadi und Klettern

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie 
lange schon?: Seit ich 6 Jahre alt 
bin, also 12 Jahre.

Wie zur Pfadi gestossen? Durch 
meine wunderbaren älteren Ge-
schwister

Pfadilaufbahn (grob) Wölfli, Pfa-
derin, Leiterin und Stufenleiterin

Das spannendste Erlebnis: Ferien

Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Matura

Beschreibe Dich in drei Worten: Faul, lustig und eine Plaudertante

Deine Lieblingslektüre: Momo von Michael Ende

Deine Lieblingsmusik: Indie Pop

Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Belanglose Dinge erzählen

Was ist Liebe? Liebe ist das, was Menschen zusammenhält.

Beim Anblick von wem oder was bekommst Du Gänsehaut: Beim Anblick von 
einem Meter Schnee!

Das allersüsseste, das Du je genossen hast? Carac

Dein Lieblingsgedicht: Muscheln, Muscheln

Was tust Du lieber, schreiben oder lesen? Lesen

Was liegt Dir mehr, 

- Berge oder Meer?Meer

- Singen oder tanzen?Tanzen

- Sommer oder Winter?Sommer

- TräumerIn oder RealistIn?Keines von beidem, eher eine Utopistin

Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Das als Team meist mehr 
erreichen werden kann und die Akzeptanz und Toleranz stets im Vordergrund steht 
und das Furzen und Rülpsen nichts Schlimmes ist.

Hattest Du damals auch einmal ans Aufhören gedacht? Nein 

Deinen Traum-/WunschAPV-/Pfadianlass? PFF 2022

Hattest Du ein Pfadiidol? Naura

Was sammelst Du von der Pfadi? Schöne Erlebnisse und glückliche Momente, als 
Leiterin manchmal auch Stress

Wie verwöhnst Du Dich? In dem ich Zeit mit meinen Freuden verbringe oder ein 
warmes Bad geniesse.

Du hast einen Wunsch frei: Ich wünsche mir die Welt, wie sie mir gefällt.
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C o r p sH e i m v e r e i n

Mitgliederversammlung des Heimvereins

Einladung zur 58. Mitgliederversammlung des Heimvereins 

Liebe Mitglieder des Windröslis, APV und Vorstands
Gerne laden wir euch zur Mitgliederversammlung 2021 ein:
Datum:   Dienstag, 20. April 2021
Zeit:   20:00 Uhr
Ort:   Pfarreizentrum St. Josef, Stapfenstr. 25, Köniz

Traktanden provisorisch:

1. Begrüssung
2. Protokoll der 57. Mitgliederversammlung
3. Bericht über das Jahr 2020
4. Informationen und Anträge diverse Unterhaltsarbeiten (2021/22)
5. Belegungsstatistik 2020, Ausblick 2021
6. Rechnung 2020 / Revisorenbericht 2020
7. Budget und Ausblick 2021
8. Varia

Wir möchten uns auf diesem Weg bei allen bedanken, welche durch kräftiges Mi-
tanpacken, Mitdenken und Unterstützen des Vorstands den Betrieb des Rebachers 
auch im Jahr 2020 ermöglicht haben. Ein großes M-E-R-C-I!
Wir freuen uns, euch zahlreich an der Mitgliederversammlung 2020 begrüssen zu 
dürfen!

Mit Pfadigruss
Luca Kessler / Fox

PS: Fürs kommende Jahr sehen wir folgende weitere Aktivitäten vor:
SA 20. März 2021  VAS1 (VorstandsArbeitsSamstag)
SA 05. Juni 2021  VAS2
DI 26. Oktober 2021 Vorstandssitzung
SA 20. November 2021 VAS3

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



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 
21. Februar 2021

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


