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L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
In diesem Treu erwarten euch viele Berichte und Fotos von den Abteilungen, mehr als in den 
letzten Ausgaben? Woran könnte das liegen? Die Antwort ist einfach. Wir sind zurück! Die 
Pfadi hat wieder volle Fahrt aufgenommen und die Lagersaison hat begonnen. Einige von uns 
wurden Meisterspione, andere lernten Drachen kennen und wieder andere lösten Krimis. 
Während die junge Generation viele Abenteuer erlebte, blieb der Rest von uns nicht untätig. 

Der Heimverein berichtet von seiner Vereinsversammlung, ebenso die Corpsleitung. Aber das 
ist noch nicht alles! Unser geschätzter AltPfaderVerein hat Interviews gemacht und Texte ver-
fasst, welche uns Einblicke geben in die Pfadi wie sie früher war. Letztlich haben wir auch noch 
ein «Guddeli» von Luce, unserer neuen Corpsleiterin, welche uns einen interessanten Artikel 
geschrieben hat über die Anfänge und Entwicklung der weiblichen Pfadfinder. 
Es war eine Freude diese Treu zu gestalten, mit all diesen schönen Bildern und anregenden 
Texten. Ich wünsche euch viel Spass bei der Lektüre und freue mich jetzt schon auf die Berichte 
der Sommersaison des Corps Windrösli.
Andrea-Julien Bersier / Mogli 🌞
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Adressen des Corps Windrösli 
Corpsleitung
Luca Kessler / Fox luca.kessler@bluewin.ch  079 533 55 12

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

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

Sekretariat
Scout Windrösli Mittelstr. 6a 3012 Bern 077 214 91 29
Andrea-Julien Bersier/ Mogli sekretariat@windroesli.ch

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

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

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo Bösingenfeldstrasse 20 3178 Bösingen 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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Worte der Corpsleitung

Liebe Windröslerinnen und Windrösler, wir stecken wieder mitten in der Lagersaison, während 
ich in die Tasten haue sind die Pfi-Las bereits erfolgreich über die Bühne und der Sommer und 
die zugehörigen Sommerlager rücken näher. An die nach wie vor erschwerten Bedingungen zur 
Durchführung von Pfadiprogramm haben wir uns mittlerweile gewöhnt und die Abteilungen 
haben gute Wege gefunden, wie mit den Umständen umgegangen werden kann.
Auch auf Corps-Ebene ergeben sich immer noch Dinge, die wir so zuvor nicht gekannt hatten. 
So trafen wir uns im März zum ersten Mal per Zoom-Call zur Windrösli-Leitendenversammlung, 
welche speditiv über den Bildschirm ging. Die spektakulärsten News (sind es noch News, wenn 
die Versammlung bald 3 Monate zurückliegt…? 😉 möchte ich euch folgend näherbringen:

- Neue Corpsleiterin: Nach dem Rücktritt von Chinchilla haben wir in Luce ein   
 neues Mitglied für die Corpsleitung gefunden. Nachdem Luce sehr spontan von der  
 Idee die    Corpsleitung vervollständigen zu können erfahren hatte, wurde sie keine  
 Stunde später ins Amt gewählt. Herzlich willkommen in der Corpsleitung und merci  
 für deinen Einsatz!
- Wir sind noch komplett: Trotz des Corona-Jahres ist das Windrösli immer noch ein  
 über 300 Mitglieder umfassender Verein. Schön habt ihr die Freude an der   
 Pfadi trotz der im Winter ausgefallenen Aktivitäten nicht verloren und seid wieder mit  
 von der Partie!

- Für das laufende Jahr wurden folgende Windrösli-Anlässe angesetzt:
 o Windrösli-Plouschtag: 12. Juni 2021
  Der Plouschtag wurde aufgrund des Coronavirus kurzfristig erneut   
  abgesagt. Die Abteilungsleitungen und die Corpsleitung erachten ein   
  Durchmischen der Teilnehmenden aus vier Abteilungen aus verschie  
  denen Berner Quartieren für nur einen Tag als nach wie vor nicht   
  zielführend.
 o Zulassungsprüfung Basiskurs: 05. September 2021
 o Windrösli-Weekend: 18.+19. September 2021
 o Futura- und Leitpfadikurs: 09.-16. Oktober 2021
  Wieder einmal ein Windröslikurs! Futurakurs für alle Pios und Jung  
  leitenden ab Jahrgang 2005, Leitpfadikurs für alle angehenden Leit  
  pfadis ab Jahrgang 2008. Weitere Infos folgen über die Abteilungslei  
  tungen.
 o Windrösli-Leitendenfest: 30. Oktober 2021

- Zu guter Letzt sei noch gesagt, dass unsere lieben APV-Köche sich getreu dem Pfadige 
 setz «Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen» auch von Zoom-Call bedingter  
 räumlicher Distanz nicht beirren lassen. So erreichte im Vorfeld der Versammlung alle  
 teilnehmenden Leitpersonen ein Fresspäckli. Dieses wurde uns von unserem Cousin  
 Carlo, den wir vom Windrösli-Weekend letzten Jahres bestens kennen, aus deliziösen  
 Spezialitäten zusammengestellt. Grazie mille, M-E-R-C-I! MERCI! MERCI! MERCI!

Damit möchte ich verbleiben und euch einen wunderschönen (Pfadi-)Sommer wünschen, 
häbet Sorg, liebi Pfadigrüess
Fürd Corpsleitig, Fox
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Pfadfinderinnen*

Ich bin seit 18 Jahren Pfadfinderin und seit ein paar Monaten auch Corpsleiterin von Windrösli. 
Wenn ich nicht grad am essen oder draussen unterwegs bin, diskutiere ich sehr gerne über 
jegliche gesellschaftlichen Missstände. Speziell die Rolle der Frau* und genderneutrale Sprache 
sind immer wieder Themen, die mich interessieren, aber auch wütend und traurig machen. 
Ich möchte zumindest in unserem kleinen Corps diesen Themen eine Plattform geben und aus 
Vergangenem für die Zukunft lernen. Denn ich möchte, ganz nach BiPis Motto, versuchen, die 
Welt ein bisschen besser zurücklassen, als ich sie vorgefunden habe. Aus diesem Grund habe 
ich mich entschieden eine Rubrik «Pfadfinderinnen» zu starten. 
Falls ihr euch jetzt fragt «Aber Aline**, du sagst genderneutrale Sprache ist dir wichtig, solltest 
du dann nicht Pfadfinder_innen, Pfadfinder*innen oder Pfadfinder:innen schreiben?» - dann 
kann ich mit gutem Gewissen antworten «Nein, denn in dieser Rubrik sollen die weiblichen 
Pfadfinderinnen im Fokus stehen – gerne brauche ich auch mal ein generisches Femininum. 
Falls euch das verwirrt, könnt ihr mich gerne kontaktieren!» 
Gerne könnt ihr mir übrigens auch schreiben solltet ihr Fragen oder Anregungen zu diesen 
Themen haben. Am liebsten via aline.flueckiger@bluewin.ch. 
*In meinen Texten sind mit Frau oder Pfadfinderin alle Personen die sich hinsichtlich ihrer 
Geschlechtsidentität als weiblich definieren gemeint – unabhängig vom bei der Geburt zuge-
wiesenen Geschlecht. Falls dieses einmal relevant wäre, würde ich den Ausdruck «cis-Frau» 
benutzen.
**Ich mag meinen Pfadinamen bekanntlich nicht besonders, belassen wir es drum bei Aline.

Pfadfinderinnen – Die Anfänge

"Dear Sir, if a girl is not allowed to run, or even hurry, to 
swim, ride a bike, or raise her arms above her head, how 
can she become a Scout?” 
– A would-be scout (Boy Scouts’ Headquarters’ Gazette, 
November 1909) (1)

Das Buch “Scouting for Boys”, welches BiPi 1908 veröffentlichte, war ein Bestseller. Der Titel 
impliziert schon klar, dass er dabei nicht an Frauen gedacht hatte. Das hielt Mädchen und junge 
Frauen jedoch nicht davon ab, überall in Grossbritannien eigenmächtig, basierend auf BiPis 
Buch, Pfadfinderinnengruppen zu starten oder sich bei lokalen Pfadis anzuschliessen. Es ist 
schön zu sehen, dass auch unser Gründer dem Gedanken von Pfadfinderinnen nicht abgeneigt 
war. So sagte er doch im September 1908 in The Scout «es gibt keinen Grund weshalb Mäd-
chen die Pfaditechnik nicht erlernen sollten!». Mit seiner modernen Ansicht, dass Frauen mehr 
sein sollten als Puppen, stiess er jedoch nicht überall auf offene Ohren. 

"With girls it has to be administered with great discriminati-
on; you do not want to make tomboys of refined girls, yet you 
want to attract, and thus raise the slum-girl from the gutter. 
The main object is to give them all the ability to be better 
mothers and Guides to the next generation.”
– Headquarters’ Gazette, November 1909 (2)

Die Ablehnung von Eltern und Politikern (ich wage zu behaupten, das Maskulinum ist hier 
angebracht) gegenüber Girl Scouts hatte jedoch zur Folge, dass das Scout Headquarter (in 
London) die Möglichkeiten für Pfadfinderinnen stark einschränkte. Viele Mädchen kamen aber 
mit Tipps und Tricks trotzdem zu Material (wie zum Beispiel die 9-jährige Phyllis Hasker, die 
unerlaubterweise eine offizielle Mitgliedskarte besass und dort das «Boy» einfach durch «Girl» 
ersetzte) oder konnten trotzdem bei lokalen Gruppen eingeschrieben werden. 1909 gab es ca. 
6000 offizielle Pfadfinderinnen, wovon auch einige in die legendäre «Boy Scout Rally» beim 
Crystal Palace reinplatzten. Spätestens hier wurde allen klar, dass man den Mädchen die Pfadi 
nicht verbieten kann und 1910 hat BiPi mit seiner Schwester Agnes Baden-Powell dann auch 
die offiziellen «Girl Guides» gegründet. Obwohl das zu dieser Zeit sicherlich progressiv war, 
dürfen wir nicht vergessen, dass «Girl Guides» und «Boy Scouts» nur Partnerorganisationen 
waren. Mädchen wurden dazu angehalten von den (gemischten) Scouts zu den Girl Guides zu 
wechseln.

Pfadfinderinnen an der Crystal Palace Rally,  1909
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"Girls will do no good imitating boys. Do not be a bad 
imitation. It is far finer to be a real girl, such as no 
boy can be. One loves a girl who is sweet and tender, 
and who can gently soothe when wearied with pain. 
Some girls like to do Scouting, but Scouting for girls is 
not the same as for boys.”
– Handbook for Girl Guides, 1912 (4)

1928 wurde in Ungarn die WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) von 
Olave Powell (BiPis Frau) gegründet, die heute grösste ehrenamtliche Organisation welche sich 
mit fast 10 Millionen Mitgliedern für Mädchen und junge Frauen einsetzt. Erst ab den 1970er 
Jahren entstanden in Europa vermehrt gemischte Pfadfinderinnengruppen – die WOSM (World 
Organization of the Scout Movement) hat aber erst 1977 alle Geschlechter akzeptiert…

Mitgliedskarte von Phyllis Hasker, 1909 

Zitate Übersetzungen (frei von mir):

(1) Sehr geehrter Herr, wenn einem Mädchen nicht einmal erlaubt ist zu rennen, sich zu  
 beeilen, zu schwimmen oder Fahrrad zu fahren, nicht einmal die Arme über den Kopf  
 zu halten, wie kann sie denn eine Pfadfinderin werden?

(2) Bei Mädchen muss man mit grossem Fingerspitzengefühl vorgehen; man will aus den  
 feinen Mädchen keine Tomboys machen, aber man will sie dennoch ansprechen und  
 so das Slum-Mädchen aus der Gosse holen. Das Hauptziel ist es, ihnen allen die Fähig 
 keit zu geben, bessere Mütter und Führer für die nächste Generation zu sein.

(3) Der Begriff "Guides" sollte eine Vorstellung von Romantik und Abenteuer vermitteln,  
 deutete aber auch auf ihre zukünftige Verantwortung hin, ihre Männer zu leiten und  
 ihre Kinder in die richtige Richtung zu erziehen.

(4) Mädchen tun nicht gut daran, Jungs zu imitieren. Seid keine schlechte Imitation. Es ist  
 viel feiner, ein echtes Mädchen zu sein, wie es kein Junge sein kann. Man liebt ein  
 Mädchen, das lieb und zärtlich ist und das sanft trösten kann, wenn jemand von   
 Schmerzen geplagt ist. Manche Mädchen mögen die Pfadi, aber die Pfadi für   
 Mädchen ist nicht dasselbe wie für Jungen.

Die gesellschaftlichen Geschlechterrollen wurden in beiden Bewegungen stark durchgesetzt, 
man liess die Mädchen zwar irgendwie mitmachen, die Themenschwerpunkte, Ausbildungs-
möglichkeiten oder Auszeichnungen waren jedoch auf die Hausfrauenrolle fokussiert. Damals 
noch stärker als heute (hoffentlich) war die Geschlechterhierarchie allgegenwärtig – man gab 
den Frauen die Möglichkeit einige als männlich assoziierten, positiven Eigenschaften zu errei-
chen, solange sie keine sogenannten Mannsweiber wurden. Für viele war es auch schwierig zu 
verstehen, weshalb sie bei den Scouts zu Truppen gehörten welche nach Adlern, Wölfen oder 
Bären benannt waren und bei den Guides waren sie plötzlich bei den Lilien, Schmetterlingen 
oder Rosen.

“The term “Guides” was intended to give an idea of ro-
mance and adventure, while it indicated also their future 
responsibilities for directing their menfolk and bringing up 
their children on right lines.”
– Robert Baden-Powell (BiPi), Playing the Game: A 
Baden-Powell Compendium (3)
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Biberstufe: Wau drei Dracheneier!

Ja, wir staunten selbst nicht schlecht, als uns Madame Dr. Prof. Drago davon erzählte. Es wurde 
über Köniz ein wilder Drache gesichtet. Dieser sei dann jedoch von Drachenhändlern einge-
fangen und weggeführt worden. Im Moment ist Brutzeit. Deshalb schauten wir an möglichen 
Brutplätzen, ob die entführte Drachenmutter wohl Eier zurückgelassen hat. Diese müssten 
nämlich ganz gut behütet werden. Mit der Hilfe von Etienne, Madame Dragos sprechendem 
Hund, fanden wir das Drachennest. Drei grosse Eier drohten hier alleine an der Kälte zu bre-
chen. Dracheneier müssen mit enormer Hitze ausgebrütet werden, das wusste Madame Drago. 
Um diese zu erreichen waren wir auf die Hilfe des Feuerteufelchens angewiesen. Dieses kanten 
wir bereits, weil es ein Zwergendorf abfackeln wollte, was wir damals knapp verhindern konn-
ten. Nun war das Teufelchen jedoch eine grosse Hilfe. Wir lernten von ihm, wie man sicher ein 
gutes Feuer macht. Danach platzierten wir die Eier im Feuer, gingen in Deckung und mussten 
zuwarten. 
Peng! Mit einem Knall vereinigten sich aus den drei Eiern Kopf, Körper und Schwanz zu einem 
kleinen Drachen. 
Dieses arme verschüchterte Wesen kann noch kaum Feuerspucken und vermisst seine Mama 
schrecklich. Natürlich werden wir Biber dem Kleinen helfen, sie zu finden. Drück uns die Dau-
men!
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Wochenende mit Lady Baba

Wir, von der Wolfsstufe der Pfadi St.Josef, wurden von unserem grössten Vorbild Lady Baba zu 
einem Musizierenden-Wochenende eingeladen. Als wir aber bei Lady Babas Residenz auf-
tauchen, finden wir sie tot am Boden liegen. Wir geben aber nicht auf und wollen Lady Baba 
wiederbeleben. Gleich in der Nähe der Residenz hat es einen Tablettenkonzern. Wir beschlies-
sen uns dort heimlich einen Wiederbelebungstrank zu mischen und flössen ihn gleich danach 
Lady Baba ein. Es geschieht leider nichts und wir sind ein wenig enttäuscht. Lady Baba wird an 
diesem Abend noch begraben. Es gibt eine schöne Abschlussrede und unser Jazzmusiker spielt 
noch ein Saxophonsolo.
In der Nacht werden wir geweckt, weil sich beim Grab von Lady Baba etwas bewegt hat. 

Wir laufen zum Grab und stellen mit Schrecken fest, dass das Grab leer ist. Jemand hat Lady 
Baba gesehen, die aussah wie ein Zombie, als sie aus dem Grab gestiegen ist. Und das schlimm-
ste ist: Der Zombie hat eine Pfadileiterin gebissen. Unsere jüngsten haben einen Parkour 
durchlaufen und konnten so die Feuergötter beschwören. Als Dank haben die Feuergötter den 
Jüngsten einen neuen Namen geschenkt und uns vor dem Zombie beschützt. 
Am nächsten Morgen stellen wir fest, dass es der gebissenen Leiterin nicht gut geht. Sie scheint 
sich immer mehr in einen Zombie zu verwandeln. Um zu verhindern, dass unsere Leiterin sich 
in einen Zombie verwandelt, gehen wir zurück ins Labor, um dort nach Hinweisen zu suchen. 
Wir finden einige Hinweise, die darauf schliessen lassen, dass der Tablettenkonzern nicht nur 
gutes im Schilde führt. Zudem finden wir eine Videobotschaft, die der Leiter des Labors aufge-
nommen hat. Darin erzählt er, dass ihr letztes Experiment fehlgeschlagen ist und es zu einem 
Zombievirus mutiert ist.
Schlussendlich konnten wir glücklicherweise die Welt retten, indem wir eine Rakete gebaut 
haben und sie mit einem Antizombievirus-Mittel gefüllt haben. Am Abend haben wir die Rakete 
in die Luft gejagt und konnten beruhigt nach Hause gehen.  
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PfiLa St. Josef und SMB 2021

Als wir uns am Samstagmorgen trafen, bepackt mit Material für unser Campingweekend, wuss-
ten wir noch nicht was wir dort alles erleben würden. Auf dem Campingplatz angekommen 
lernten wir auch schon die anderen Campingplatzbewohner*innen kennen: die Campingplatz-
besitzerin Fränzi, der reiche Schnössel Prince, der verpeilte Gib-Häb-Zünd, das alte Ehepaar 
Gunnarsson, Kate und Krista das Outdoorverrückte Pärchen und die Chillerin Kiki. Es war eine 
sehr friedliche Stimmung und wir genossen es. Doch diese friedliche Stimmung verflog schnell 
als wir einen Toten fanden, der offensichtlich ermordet wurde. Natürlich wollten wir heraus-
finden welche/r Campinplatzbewohner*in diesen Journalisten kaltblütig mit der Axt ermordet 
hatte. Uns zu Hilfe kommend, kam aus dem nichts Dirk, ein gewitzter Privatdetektiv, der uns 
helfen wollte, den Fall aufzuklären. Wir verfolgten verschiedenste Spuren und verdächtigten die 
alte Frau Gunnarsson. Sie soll das Guacamole vergiftet haben, welches sie dem Toten gegeben 
hat. Glücklich den Fall gelöst zu haben, sperrten wir die alte Frau ein und gingen schlafen. Doch 
das war wohl zu einfach, am Morgen fanden wir Prince vergiftet am Boden liegend, neben ihm 
eine Packung Dentocremo (die Zahnspülung mit dem Cremonlieffekt). Uns fiel auf, dass das ja 
die Zahnspülung ist, die Gib-Häb-Zünd immer mit sich herumträgt. Sofort ist der Fall klar, nicht 
die alte Frau, sondern der Gib-Häb-Zünd ist der Mörder. Beruhigt den Mörder gefunden zu 
haben gingen wir nach Hause.
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PfiLa Wolfsstufe

Vor einigen Wochen haben wir, die Pinguine aus Madagaskar, Einladungen zum geheimen 
Geheimagententraining verschickt. Am Samstagmorgen des Pfingstwochenendes, haben wir 
uns auf den Weg zu unserer Basis gemacht. Nach den ersten obligatorischen Einschätzungs-
tests konnten die Ausbildung richtig starten. Die Anwärter*innen lernten, wie sie sich zu tarnen 
haben, wie Wetterumstände die Mission beeinflussen können, wie man Wanzen bastelt und 
man sich richtig abseilt. 
Und schon bald hatten wir auch unsere erste Mission zu bewältigen: Unsere Hirnnahrung, die 
Flips, wurden gestohlen. Da der Hirnsparmodus keine gute Option war, mussten wir schnell für 
Ersatz sorgen. Für unsere Geheimagenten war das kein Problem. Das Einbrechen in die Flips-
fabrik und das Ersetzen der Flips durch Goldfischli war ein Klacks. Unsere erste grosse Mission 
mit unseren neuen Geheimagent*innen war sehr erfolgreich. Am Montagnachmittag entlies-
sen wir unsere Anwärter*innen als frisch und vollständig ausgebildete Agent*innen.»

Skipper: «Kowalski, Analyse» 

Kowalski: «Die Geheimagenten in Ausbil-

dung des letzten Programmes haben einen 

wunderbaren Job absolviert. Wir können mit 

gutem Gewissen sage, dass wir die richtigen 

Anwärter*innen ausgesucht haben. 
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PfiLa Pfadistufe: Ein Pfingstlager voller Premieren

Beim Wort «Pfi-La» tritt wohl bei den meisten besonders ein Bild in den Vordergrund. Graue 
Wolken, von der Nässe durchhängende Aussenzelte, eine Schar voll Pfadfinder, entweder 
quer auf dem Lagerplatz verteilt oder zusammengedrängt unter einem Hangar, welcher an ein 
Löcherbecken erinnert, da es sowieso an jeder Plachenecke «inerünnt». Natürlich allesamt 
eingepackt in Schichten um Schichten von Regenkleidung, die wie die nassen Haare im Gesicht 
von der eindringenden Nässe beginnt auf der Haut zu kleben. Ein eher seltenes Phänomen, 
aber auch ab und zu zu beobachten, sind die Badehosenflitzer. Bewaffnet mit Regenjacke, 
Badehose und Flipflop ist diese Spezies meist nur während der Regenzeit an ihren Lieblings-
wasserlöchern zu beobachten (bzw. hüpfend und schlammspritzend auf der nächstgelegenen 
Wiese, welche sich mit anhaltendem Regen zunehmend in eine Solbad à la Nilpferdart verwan-
delt). Aber wie schon angekündigt ein Lager voller Premieren: Leider kann ich nicht sagen, dass 
wir das heisseste Wetter hatten oder das schönste, aber sehr wahrscheinlich das Lager mit 
dem wenigsten Regen (zumindest in meiner Pfadizeit), da ich persönlich nicht einmal meine 
Regenjacke anziehen musste. 
Ausserdem hatten wir auf unserem Lagerplatz ein Lagerhaus, was an sich schon eine Premiere 
war (ich beziehe mich da immer auf meine Pfadierfahrungen). So kam es, dass die Küche zum 
ersten Mal indoor kochen konnte und einige Leiter ihre Nacht im warmen Haus verbringen 
durften. Natürlich waren die Sanitäranlagen eine willkommene Hilfe, wenn es um «Hüschiene» 
ging, gerade mit Corona, was aber auch andere Möglichkeiten mit sich brachte.

Dies alles natürlich unter der Aufsicht von Sid, welcher sich das erste Mal an einer Hauptlager-
leitung versuchte (und ein riesen «Gaudi» dran hatte, wie auch sehr viel Neues gelernt hat, 
obwohl er dachte, nach nun etwa vier Jahren als Leiter alles gesehen zu haben), und unseren 
sechs neuen Leitern, welche das erste Mal ein Lager geleitet haben. Diese sechs haben alles 
aus dem Programm rausgeholt was ging, trotz ihrer noch jungen Leiterkarriere, das habt ihr 
wirklich gut gemacht!
Ausserdem hatten die jungen Leiter eine coole neue Idee, die wir aus Liebe zu den Nachbaren 
leider nicht mitten in der Nacht testen wollten, aber ihr dürft gespannt sein aufs Sola. Nebst 
neuen Ideen konnten wir auch endlich ein «Capture the Flag» mit leuchtenden Kanistern spie-
len, ein unvergessliches Spiel, was man einfach einmal in der Nacht gesehen haben muss, um 
den Reiz daran zu verstehen.

Unserem Monsterjäger sind wir zum Glück auf die Schliche gekommen und hoffen, dass er sei-
ne Lektion gelernt hat. Wir Leiter haben uns jedenfalls für das nächste Mal einiges aufgeschrie-
ben. Aber auch die älteren unter euch dürfen sich noch etwas an der Nase nehmen. Wir hoffen 
aber, dass das Pfi-La insgesamt cool und erlebnisreich war, für uns jedenfalls ganz bestimmt.

Mit besten Pfadigrüssen Sid
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Liebe Biberfreunde

Bevor ihr weiterlest, schaut mal nach draussen. 
Was seht ihr so? Häuser? Bäume? Strassen? 
einen Garten? Oder vielleicht sogar ein Tier? 
Eines ist sicher, es ist draussen sicher grüner 
als es vor ein paar Monaten war, als wir dieses 
Halbejahr zusammen angefangen haben. Könnt 
ihr euch noch erinnern? Wir waren draussen 
und haben unsere tierischen Freunde gesucht. 
Die waren damals noch tief im Winterschlaf. 
Wir haben Lockrufe gemacht, ihre Nester ab-
gesucht und Futter ausgelegt. Nach ein wenig 
warten, kamen sie doch aus ihren Höhlen 
geschlichen. Danach hatten Mauna, Rio und Ihr 
Ferien. Ich habe gehört Rio und Mauna haben 
ihre Cousins und Cousinen beim Dählhölzli 
besucht. 

Biberstufe 

Als es draussen schon wärmer war und viel 
grüner, haben wir dann einer freundlichen 
Biene geholfen etwas Futter zu finden. Nicht 
nur dass, wir haben sogar noch Blumen ge-
pflanzt. Ich finde das war eine super Leistung 
von uns. Jetzt sind aber schon bald Sommer-
ferien und ihr habt wieder eine lange Pause. 
Ich hoffe ihr könnt das Wetter geniessen und 
könnt eure Schwimmtechniken verbessern, 
damit wir beim nächsten Biberrennen noch 
viel schneller sind.

Mit ganz lieben Grüssen
Eure Biberleitenden
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Pfingstlager Pfadi Schwarzenburg und Wolfsstufe SMB

Am Samstagmorgen in aller Früh, haben wir uns am Bahnhof getroffen. Wir waren alle schick 
angezogen in unseren Agentenkleidung und warteten auf neue Informationen. Viel wussten wir 
aber nicht, denn alles war streng geheim und pssst! Die Organisation liess uns nur immer wie-
der Aufträge zu kommen, was wir jetzt genau zu tun hatten. Diese waren top secret! So auch 
an diesem Morgen. Eine Zielperson mit Hut, Hemd und Koffer wurde gesucht. Wir verfolgten 
diese Person bis nach Laupen. Dort stellte sich heraus, dass uns diese nur testen wollte und uns 
der Ort für die Einrichtung unseres Hauptquartieres zeigte. Das Hauptquartier wurde einge-
richtet im Rebacher und auf der Waldlichtung mit unseren nagelneuen Zelte und schwuups 
schon kamen neue Aufträge rein. So gingen wir auf die Suche nach einem Koffer. Schnell war 
der Koffer gefunden, doch leider stellte sich am nächsten Morgen heraus, dass es der Falsche 
war. In diesem waren am Abend die Pfadinamen gewesen, aber anscheinend waren wir auf der 
Suche nach etwas Anderem. Aber was genau? Das war top secret, aber es musste etwas sehr 
Wichtiges sein. So kam es, dass wir am Sonntag uns noch mal auf die Suche nach einem Koffer 
begaben und auch nochmal einen fanden. Dieser war natürlich verschlossen, doch schlau wie 
wir sind, konnten wir den richtigen Code herausfinden. Im Koffer war ein altes Papier mit einer 
alten, nicht entzifferbaren Schrift. Dieses übermittelten wir der Organisation und darauf gingen 
wir stolz schlafen. Am nächsten Morgen kam die Nachricht rein, unser Hauptquartier sei von 
einer anderen Organisation entdeckt worden und wir sollten schleunigst zusammenpacken. 
Machten wir auch. So kam es, dass wir uns auf den Nachhausweg machten. Auf der Grossen 
Schanze wartete auf uns eine alte Frau mit Koffer. Wie sich herausstellte, war sie die ganze Zeit 
unsere Auftraggeberin gewesen. Sie wollte unbedingt den Koffer haben und diese alte Schrift, 

die drin war. Denn dies war ein Rezept für die besten Madeleines, die es gibt auf der Welt. Die-
ses wollte sie haben, denn nur so konnte sie endlich Grosi Trudt im europäischen Madeleines 
Wettbewerb schlagen, was schon lange ihr Traum war. Als Dankeschön hatte sie uns Made-
leines mitgebracht und so gingen wir alle zufrieden, müde und mit vollem Bauch nach Hause. 
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APV-Ausblick

Der APV lebt! Der gute Kontakt des APV-Präsi zu Guy und 
Alain hat sich gelohnt –> wir dürfen folgenden Weg einschla-
gen:
- Die Anlässe werden durchgeführt
- Jede Person macht vor dem Anlass einen Selbsttest  
 zuhause, einen Schnelltest in der Apotheke oder ist  
 geimpft.
- Personen mit «positivem» Resultat bleiben zuhause  
 und melden sich ab 
- Personen mit «negativem» Resultat dürfen teilneh 
 men
- Für alle gelten die Hygiene Vorschriften des BAG

APV-Stamm - alt und jung sind eingeladen
Sa. 10. Juli 2021 Zeit ab 10:00 Ort: Zunft zu Webern
Sa. 14. Aug 2021 Zeit ab 10:00 Ort: Zunft zu Webern
Sa. 11. Sept 2021 Zeit ab 10:00 Ort: Zunft zu Webern

Aareschwümme
Fr. 25. Juni 2021 Zeit: 17:00 
Ort: Fähre Zehndermätteli

HV- APV Windrösli (mit Raclette)
Mi. 25. Aug 2021 
Zeit: 18:00 
Ort: Prärie

Lagerfüür auf der Grasburg
Fr. 10. Sept 2021 
Zeit: 19:00 
Ort: Grasburg 
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Einleitung

Damit die zukünftigen Einträge in dieser neuen TREU-Serie aus der Zeit von 1950-1970 zum 
besseren Verständnis der Unterschiede bei den Pfadis zu heute besser verstanden werden, 
haben wir so wie eine Einleitung geschrieben. Diese bezieht sich auf die zwei Jahrzehnte 
vor der 68er Bewegung und ihren Folgen. So kam es seit den 70er Jahren zu verschiedenen 
Veränderungen auch in der Pfadfinderbewegung, (u. a. zu strukturellen „Reformen“, aber auch 
zu formalen Lockerungen und gleichzeitig strengeren Sicherheitsvorschriften (z. B. Helm beim 
Velofahren, Abseilen u. a). Vor diese Zäsur noch viele weitere Jahre danach waren die Pfadfin-
derabteilungen entweder reine Buben- oder reine Mädchenvereine (wie auch fast alle andern 
Jugendorganisationen) und damit auf spezifische Buben- oder Mädchen-bedürfnisse und -Inte-
ressen ausgerichtet. „Gemischte Gruppen“ entstanden überall erst viel später! 
Das „katholische“ Windrösli hatte nie eine Mädchen-Abteilung („Pfadessen“); die Wolfsführe-
rinnen wurden aus dem Blauring rekrutiert. 

Die soziale und alltägliche Wirklichkeit präsentierte sich ebenfalls noch ganz anders. Die Stadt 
Bern war noch viel weniger hin zur Agglomeration ausgedehnt und noch nicht mit den um-
liegenden Gemeinden zusammengewachsen. Es gab also vor allem bis Mitte der 60er Jahre 
noch viel mehr Freiraum am Stadtrand: unverbaute Freiflächen, Felder (und Bauernhöfe) und 
unberührte Waldteile (z. B. am Bremgartenwald, Könizbergwald, bei der Allmend u. a. O.) und 
somit natürlichen Freiraum für die Pfadfindertätigkeit in relativer Nähe. In den 60er-Jahren 
dann begann die „Expansion“ der Stadtquartiere und die umliegenden Dörfer wurden zu Agglo-
Gemeinden…; auch der Autobahnbau mit den Zugangsstrassen und grosse Quartier-Ueberbau-
ungen veränderten im Laufe der 60er Jahren das Umfeld immer mehr. Fortbewegungsmittel 
war bei den Pfadi vor allem das Velo, wenn man nicht zu Fuss unterwegs war… 

Bei den Pfadfinderorganisationen waren die heutigen Corps damals noch Abteilungen und 
Stämme gegliedert. Gegen Ende der 50er kam dann mit der Neueröffnung von weiteren Quar-
tier- rspkt. Pfarreipfadfindergruppen-Gründungen - die Neuorganisation mit dem Windrösli als 
Corps und den Trupps als Abteilungen. Das Windrösli hatte Ende der 60er Jahre 7 Abteilungen 
mit einer welschen Abteilung in der Dreifaltigkeits-Pfarrei für das ganze Stadtgebiet! 
Es gab generell - so auch im Windrösli - nur 3 Stufen, die so charakterisiert werden können.
Wolfsstufe in Meuten meist mit 2 Rudeln (1./2. – 4. Klasse) 
Pfadistufe in Stämmen mit 2-4 Fähnli (5. – 9. Klasse). Jedes Fähnli hatte seinen auf seinen 
Namen bezogenen, dreieckigen Wimpel an einem Stock. Der Wimpel sollte bei jeder Uebung 
dabei sein!
Roverstufe in einem Harst mit Rotten (Jahrgangsgruppen ab 16 Jahren nach der obligatorischen 
Schulzeit. 

Nun noch einige Hinweise zum Pfadialltag in dieser Zeit: 
Generell kann man sagen, dass es im Rahmen der Anlässe (z. B. bei Beginn und Schluss der 

Anlässe, bei „öffentlichem“ Auftreten) viel formeller („militärischer“) zuging als später ab den 
70er-Jahren - ich beziehe mich hier vor allem auf die Pfaderstufe.
Ganz wichtig war z. B. beim Grüssen der Handschlag (für meine Generation bis heute auch im 
APV) mit der linken Hand („…die Linke hat die Ehr, sie kommt vom Herzen her…“); bei „for-
mellen“ Begrüssungen machte man mit der rechten Hand dazu noch den „Wolfs- oder Pfadi-
gruss“.
Die Wölfe, Pfader und Rover traten äusserlich in Uniform (alle gleich angezogen) in Erschei-
nung, wenn nicht „Tenue frei“ oder etwas anderes gestattet wurde. Diese Tenue-Uniformität 
wurde z. T. bis in die Details kontrolliert.
Die Uniform bestand vor allem aus der korrekt gerollten Windrösli-Krawatte, die Pfader trugen 
das kakibraune Hemd, bei wichtigen Anlässen den braunen breitkrempeligen Pfadihut, dann 
zeitweise den hellblauen Zötteler, später in den 60ern auch das neue schwarze Beret. Pfader 
und Rover trugen fast immer durchs ganze Jahr hindurch kurze Hosen mit dem Pfadigurt, Knie-
socken, robuste Schuhe (möglichst keine Turnschuhe!), die Wölfe ein dunkelblaues Hemd und 
das dunkelblaue Schildkäppi. 
Für die Uebungen und Anlässe galt: immer in korrekter einheitlicher Uniform auftreten! 

Einheitliche Uniform bei einem Auftritt
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Antwort Bernhard Vonlanthen v/o Voni
Pfadi-Arbeit im Windrösli der 40er – 80er Jahre; Bei St. Marien vom 
Wolf bis zum AL, HFM (CL) Windrösli, 40 Jahre Sekretär Heimverein 
Rebacher, 20 Jahre Kantonalvorstand Pfadi Kanton Bern

Antwort eines APVeler, der in den 50er- und 60er-Jahren Im Windrösli Wolf, Pfader, Rover 
und Führer war
Vom militärischen Vorunterricht bekamen wir vor allem gratis Lagermaterial ausgeliehen: z. 
B. Zeltplachen, Sardinen, Zeltschnüre, Heringe, Stangen, Küchenmaterial, Morseflaggen u. 
a. und billig - vor allem für die Lager - gewisse („Ueberlebens-)Esswaren (Konserven, Schoggi, 
Teigwaren u.a.) usw. Ich glaube, bin mir aber nicht mehr sicher, es gab auch einen Pauschalbe-
trag, wenn die Lagerleiter diplomierte Fm (Feldmeister) waren und das Lager als militärischer 
Vorunterricht (mit bestimmten Uebungsauflagen, die gewissen Geländespielen entsprachen) 
deklariert wurde… Man musste das Lagerprogramm und das Budget bei der Bestellung einrei-
chen. Ein Lager wurde ab und zu (aber eigentlich sehr selten) „inspiziert“, um zu sehen, ob die 
Programmauflagen des Vorunterrichtes auch durchgeführt wurden… 

Wie bereits im Treu 01/21 erhalten wir vom APV einblicke in die Pfadiwelt von früher. 
In diesem Treu erzählen uns Nathu, Voni und ein anonymes Mitglied wie die Nationale 
Organisation zur Unterstützung Kinder-/ Jugendarbeit funktionierte.
Folgende Fragen wurden gestellt: Gab es schon eine Organisation wie heute J+S(Jugend 
und Sport)? Was gab es von dieser Organisation? Geld? Material? Lebensmittel? Und 
wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Es gab den sog. Militärischen Vorunterricht = VU. Man konnte verschie-
denes Material, z.B. Militärplachen günstig mieten oder auch gewisse Le-
bensmittel sehr preiswert beziehen. Verschiedene Aktivitäten, gerade in 
den Lagern, konnten aufgrund eines speziellen Programmes angemeldet 
werden. Unter gewissen Bedinungen erhielt der Leiter auch ein Taggeld, 
das aber praktisch immer in die Lagerkasse floss

Die Standartausrüstung für Samstagsuebungen in der Pfaderstufe bestand aus der umge-
hängten (Pfadi)tasche oder einem kleinen Rucksack mit Regenschutz, dem 1. Hilfesäckli, (nicht 
süssem) Zvieri und den im „Tageler“ angegebenen Materialien (Venner z. B. mit Kompass und 
Karte wer hatte), in den Hemd- und Hosentaschen: BBS (Block, Blofi, Schnur, Taschentuch), 
Pfadihegel („Dolch“) am Gurt oder/und Sackmesser, Zuni (Zündhölzer)…
Die Uebungen fanden meist zu Fuss statt, ab und zu mit dem Velo, wenn alle eines auftreiben 
konnten.
An- und Abtreten sowie Melden an Posten oder zu Anlässen und in den Lagern ging folgender-
massen: Gruppe (Fähnli, Stamm) auf einem Glied, „uniform“, Melden in Strammstellung und 
mit Pfadigruss; Marschieren in bewohnter Umgebung in Einer- oder Zweierkolonne geordnet, 
auch die Wölfe…
„Normale“ Uebungen: Meuteübungen (Wölfe) / Fähnli- oder Stammübungen (Pfadi) fanden 
jeden Samstag-Nachmittag statt (am Vormittag war ja noch Schule!).
Kameradschaftlich sehr wichtig waren die Führer/innen-Höcke (in allen Stufen), die Vennerhö-
cke (2-3x im Monat) im Heim an einem Abend zur Quartalsprogramm- und Uebungsvorberei-
tung usw. Ferner die verschiedenen Rekognoszierungsanlässe sowie die Exervorbereitungshö-
cke und -Uebungen mit den betroffenen Pfadfindern.
„Privat“ trafen sich Venner und Führer(innen) oft nach dem Sonntags-Jugendgottesdienst in 
einem Tea Room im Quartier.

Austausch zwischen Leitenden
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Antwort Marianne Walther v/o Nathu
Wölfe-Pfadi-Arbeit im Windrösli der 60er – 70er Jahre 

Damals gab es den Vorunterricht, jedoch nicht für die 
Alterskategorie der Wölfe und ohnehin nur für Knaben. 
Die Ausbildung zur WF fand in Wochenend- und Wochen-/
Kursen (Gilwell) statt, die wir besuchen und selbst zahlen 
mussten. Für die Wolfsarbeit brauchten wir ausser für die 
Lager, ganz wenig Geld, hin und wieder für eine Fahrt mit 
dem Tram oder einen Eintritt in ein Museum, das nahmen 
die Kinder von zu Hause mit.

Ein weiteres Foto von Nathu

Schlagwortabtausch

Einleitung:
Wie Ihr vielleicht im letzten Treu gesehen habt sind viele 
Ausdrücke aus dem angelsächsichen Sprauchraum im 
Deutschen vorhanden. Die junge Generation liebt solche 
Ausdrucksweisen, also befragen wir vom APV, was ihr so 
darüber denkt. Hier sind trendige Buzzwords und wir haben 
Ajuga gebeten, kurz und knackig Stellung zu beziehen:

Secret Weapon: Los geht’s mit einem Geheimnis! Verrate 
Du uns, was Dich in Deinem Pfadijob weiterbringt:
Antwort: Wäre ja blöd, das jetzt zu verraten..
Guilty plesure: Welche kleine Sünde gönnst Du Dir?
Antwort: Luca Hänni – "She got me dirty dancing", zum Beispiel in der Lager-Küche
GOAT: Wer verdient den Titel «Greatest of All Time» im Windrösli oder der Pfadi?
Antwort: in meiner Pfadiwelt ist das wohl schon Fox, ich meine erst immer noch da
Namedropping: Wer gehört endlich einmal ins Rampenlicht?
Antwort: na der APV
Cringe! Wo stellen sich bei Dir die Nackenhaare auf?
Antwort: beim Eintreten in das getthoide Rottenheim
Cancel Culture: Wer oder was gehört ignoriert?
Antwort: schlächts Wätter
Mein Pfadi-Leuchtturmprojekt: Welches beeindruckt Dich und warum?
Antwort: Soweit ich gehört habe, hat die Pfadi Lindenburg es geschafft, nach einem Sommer-
lager nur mit einem kleinen Abfall-Sack zurück zu kehren, der Rest konnte alles recycelt oder 
verwertet werden, das finde ich sehr stark, beeindruckend und vorbildhaft!

Erklärungen für in angelsächsichen Sprachen nicht so gewandte Personen:
Buzzwords  ➡Schlagwort
Secret weapon ➡ Geheimwaffe
Cringe  ➡ Zusammenzucken
Cancel Culture ➡Ist ein politisches Schlagwort, mit dem übermässige Bestrebungen zum  
       Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet werden.
Guilty plesure ➡schuldiges, heimliches Vergnügen
Name-dropping ➡Eindruckschinden durch ständige Erwähnung (angeblicher) prominenter  
       Bekannter
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Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:

Name:  Johann Kunz 

Pfadiname: Yoyo 

Wohnort: Neuchâtel 

Beruf: Uhrmacherschuldirektor 

Berufliche Laufbahn: Weltweit Kundendienst-Netzwerk für Uhren-

branche in der Schweiz, Japan und Dubai aufgebaut

Hobby damals/Früher: Velo fahren 

Hobby heute: Schwimmen 

Hobby geblieben: Geschichte allgemein

Augenfarbe: blau 

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon? Seit 1968 

Wie zur Pfadi gestossen? Selbst langjährige Pfadi-Eltern hatten mich motiviert 

Pfadilaufbahn (grob): Rudel   Meute    Fähnli     Stamm ….Abteilung    Stufen/Corps

Bei St. Martin, Wölfli im Wölflirudel Baghera, Pfader bei der Troupe Ot’sim, Meuteleiter, 

Pfadessenleiter bei der Citadelle, AL, Corps-Stufenleiter, BEKB-Kantonsleitung, PBS-Fusions-

gruppe

Fragen Allgemeiner Teil 1:

Was macht ganz grosse Freude (Antörner): Unerwartete Sachen

Was macht Dich schwach (Ablöscher): Das Gegenteil, repetitive…

Deine Lieblingslektüre: Belgische BD‘s 

Deine Lieblingsmusik: Vivaldi

Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Dem Objekt (das einem in die Wegwerfstimmung zu 

bringen versucht) ein neues Leben schenken, einen neuen Sinn geben

Dein meistbenutztes Haushaltgerät: Toaster

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Mit einem Rechtsextremen, untoleranten 

Politiker

Das allersüsseste, das Du je genossen hast? Gibier (Wild)

Dein Lieblingsgedicht: « Le cantique des créatures » de Saint François + « Brot und Wein » von 

F.Hölderlin

2/21

Was tust Du lieber, schreiben oder lesen? schreiben

Was liegt Dir mehr, 

- Katze oder Hund? Hund

- Berge oder Meer Berg

- Obst oder Gemüse? Gemüse

- Tee oder Kaffee? Tee

- TräumerIn oder RealistIn? Träumerin

- Apple oder Microsoft? Apple

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:

Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Sich durchschlagen, mit dem was vor-

handen ist, nie aufgeben, probieren das beste aus der Situation machen, einfach (in der Form 

von wenig) sein, Sich vor Dreck nicht eckeln (was ist schon Dreck?)

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Signe de piste

Wie würdest Du für die Pfadi werben? Erklären, dass das Pfadileben (beim Lager aufbauen, an 

der Übung…) ein super Instrument für das spätere Leben ist, auch die professionelle Karriere. 

Grosse Bereicherung des Freundeskreises in qualitativer (und nicht quantitativ) Sicht.

Bist Du beim APV dabei und warum? Weil ich denke das Pfadi mir ganz viel gegeben hat und 

ich möchte dies weitergeben

Deine schlimmste Erfahrung in der Pfadi: Eine Hyperventilation in einem Mädchenlager, wo 

ich die richtige Reaktion gemacht hatte und so schlimmeres verhinderte

Was sammelst Du von der Pfadi? Alle meine T-Shirts

Hättest Du gerne eine Person für das nächste Wi-Interview gewünscht? Nicola Boschetti v/o 

Fink

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:

Von wem lässt Du Dich am liebsten einladen und wohin? Von meinen Patenkinder irgend 

etwas mit Wasser und Berge

Du hast einen Wunsch frei: Das ich mit der Rotte Alear noch viele Pfingstlager in den blauen, 

kurzen Pfadi-Manchester-hosen erleben darf (wenn ich noch überhaupt reinschlüpfen kann)
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Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:

Name: Amelia Losinger

Pfadiname: Asteria

Wohnort: Köniz

Hobby heute: Pfadi, Harfe spielen, tanzen

Hobby damals/Früher: Badminton, Volleyball, 

Parcour, Flöte spielen

Augenfarbe: braun

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon? 

vielleicht so um die 8 Jahre

Wie zur Pfadi gestossen? Durch eine Freundin

Pfadilaufbahn (grob): Pfadi St. Josef; ca... 1 Jahr Wölfli, 6 Jahre Pfädi, 1,5 Jahre Leitung

Fragen Allgemeiner Teil 1:

Was macht ganz grosse Freude (Antörner): Inspiration

Was macht Dich schwach (Ablöscher): Mobbing

Deine Lieblingslektüre: eine gute Schriftstellerin ist Juli Zeh!

Deine Lieblingsmusik: kommt auf die Stimmung/Situation an... -> alles ausser Schlager

Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Gibt’s die überhaupt?

Dein meistbenutztes Haushaltgerät: Staubsauger

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Trump, Putin, Bolsonaro ...

Das allersüsseste, das Du je genossen hast? Eine griechische Süssigkeit

Dein Lieblingsgedicht: Liedtexte von Grossstadtgeflüster 😉

Was tust Du lieber, schreiben oder lesen? Mach ich beides sehr gerne!

Was liegt Dir mehr,

- Katze oder Hund? Hund

- Berge oder Meer? Meer

- Obst oder Gemüse? Obst

- Tee oder Kaffee? Je nach mentaler Wachheit

- TräumerIn oder RealistIn? Im moment Träumer*in, später dann hoffentlich auch Realist*in

- Apple oder Microsoft? Kartonschachtel

2/21

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:

Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Viele verschiedene Erfahrungen/Er-

lebnisse

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Kreiszeihen, Bulldoge, Rüäbli-Ässä, Rüäbli-Ziä etc...!

Wie würdest Du für die Pfadi werben? „Pfadi ist wie ein interaktives Theater mit Abenteuer-

Garantie😄“

Bist Du beim APV dabei und warum? Nein, weil ich wenn dann AJV wäre😉

Deine schlimmste Erfahrung in der Pfadi: Ausgrenzung

Was sammelst Du von der Pfadi? Erinnerungen, Erfahrungen, Abzeichen, Fotos

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:

Von wem lässt Du Dich am liebsten einladen und wohin? Von meiner Fantasie in meine 

Träume

Du hast einen Wunsch frei: keine Diskriminierung jeglicher Art und Gewaltbereitschaft mehr
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58. Mitgliederversammlung des Heimvereins Windrösli Bern, Pfadfin-
derheim Rebacher
Am 20. April 2021 fand im Pfarreizentrum St.Josef Köniz die Mitgliederversammlung (MV 58) 
des Heimvereins statt, von welcher im Folgenden die wichtigsten Punkte aufgeführt werden:

Rückblick
Auch beim Betrieb eines Pfadiheimes machte sich Corona bemerkbar. Gegenüber dem Vorjahr 
war der Rebacher 2020 rund ein Drittel weniger belegt. Das heisst konkret, dass bei 27 Anläs-
sen immerhin 87 Tage lang etwas los war. Zudem mussten Massnahmen gemäss dem Corona-
schutzkonzept umgesetzt werden, wie die Desinfizierung von Küche, Türklinken und weiteren 
Oberflächen nach jeder Vermietung. Diese Aufgaben nehmen Cornelia und Daniel Riedo wahr, 
welche die Heimaufsicht und Heimverwaltung nun schon seit vier Jahren zuverlässig führen, 
vielen Dank!
Um die Nutzung des Rebachers für unsere Gäste aus der Romandie attraktiver zu gestalten, 
wurden sämtliche Unterlagen und die Website durch Waykana / Laetitia Bernau ins Franzö-
sische übersetzt, vielen Dank zum Zweiten!
Unser altehrwürdiger Rebacher wird nicht mehr jünger, daher wurden wiederum diverse Un-
terhaltsarbeiten durchgeführt:
- Betankung mit rund 3'200 l Heizöl
- «Überdachung» des Materialraumes im Dachgeschoss, um der Selbstbedienung von  
 übereifrigen Mietenden entgegenzuwirken
- Anschaffung neuer Festbankgarnituren für den Aussenraum
- Leerung der Klärgrube, Vorteil von Corona, sie füllt sich nicht mehr so schnell wie  
 normalerweise…
- Mähen der Wiesen durch die Firma Stoos sowie Ersatz der Hecke auf Seite der Nach 
 barn Brunner durch Patrick Deluc und Beat Brunner und damit einhergehender Land 
 rückgewinn von rund 1.5m
Der anstehende Kleinunterhalt sowie periodische ritzentiefe Reinigung des Rebachers wurde 
im letzten Jahr immerhin zwei Mal im Rahmen der VAS (VorstandsArbeitsSamstage) durch-
geführt. Trotz pandemiebedingtem Ausfall des anschliessenden gemeinsamen Essens wurde 
der Vorstand durch Laetitia Bernau, Beat Galliker und Urs Rickli mit vollem Einsatz unterstützt, 
herzlichen Dank!

Ausblick
Auch im laufenden Jahr gibt es wieder viel zu tun, wobei die grössten Eingriffe bereits getätigt 
wurden:
- Ersatz der maroden Toilettentrennwände durch neue Modelle
- Bau eines abschliessbaren Abteils im Holzschopf zur Unterbringung der neuen Fest 
 bänke
- Neubetonierung der zerbröckelnden Fundamente des Vordachs durch Patrick.

2/21

Des Weiteren finden natürlich auch wieder die obligaten Räbiputzeten statt, bei denen wir im-
mer dankbar sind um Unterstützung. Wenn du dich also motivieren kannst am 20. November 
mitzutun beim Putzen, dann melde dich doch bitte bei Fox.
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Rechnung 2020, Budget 2021
Die Erfolgsrechnung wurde, schlussendlich etwas überraschend, mit einem Gewinn von rund 
CHF 10'000 abgeschlossen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im letzten Jahr aufgrund der 
unsicheren finanziellen Situation nicht viel investiert wurde und uns im Gegenzug ein Beitrag 
aus dem Covid-19 Stabilisierungspaket erreichte. Dieser Überschuss gibt unserer Kasse etwas 
Luft und ermöglicht es, im laufenden Jahr die dringenden Investitionen in den Nasszellen 
durchzuführen. Entsprechend rechnet das Budget 2021 mit einem Verlust von rund CHF 2'500.

Weiteres
Schon seit einigen Jahren sind wir auf der Suche nach motivierten Personen zur Komplettie-
rung des Vorstands. Insbesondere für das Amt der Bauverantwortlichkeit und mittelfristig für 
das Präsidialamt wird eine Nachfolge gesucht. Wenn du dich angesprochen fühlst, so setze 
dich mit Patrick oder Fox in Verbindung. Gemäss den Statuten wurde der Vorstand in folgender 
Zusammensetzung für die Periode 2021-2024 wiedergewählt:
- Patrick Deluc, Präsident des Heimvereins
- Daniel Riedo, Heimverwaltung
- René Ritter, Kassier
- Jürg Heinichen, Mitglied des Heimvereins
- Luca Kessler, Sekretär

Kommende Termine vom Heimverein sind:
- Donnerstag 26. Oktober 2021 Vorstandssitzung
- Samstag 13. November 2021 APV Fondue im Rebacher
- Samstag 20. November 2021 VAS (VorstandsArbeitsSamstag)
Es sind alle herzlich eingeladen den Vorstand bei diesen Aktionen zu unterstützen. 
Anmelden bei Fox.

Ein lautes M-E-R-C-I, Merci, Merci, Merci an alle, die uns das ganze Jahr hindurch tatkräftig 
unterstützen, nur dank euch ist es möglich, auch künftigen Generationen eine tolle Unterkunft 
für Pfi-Las, So-Las und Windrösli-Weekends zu bieten!

Mit besten Pfadigrüssen
Für den Vorstand des Heimvereins
Luca Kessler / Fox



4 7TREU

C o r p s

15
%

 R
ab

at
t*

*g
ül

tig
 b

is
 a

m
 3

1.
07

.2
02

1 
m

it 
Ab

ga
be

 
di

es
es

 In
se

ra
te

s 
im

 h
aj

k 
Sh

op
 in

 B
er

n,
 

Ra
ba

tt
 n

ic
ht

 k
um

ul
ie

rb
ar

, n
ic

ht
 g

ül
tig

 
fü

r b
es

te
he

nd
e 

Ak
tio

ne
n,

 G
ro

ss
ze

lte
 

un
d 

Ge
sc

he
nk

gu
ts

ch
ei

ne
.

15
%

 R
ab

at
t*

*g
ül

tig
 b

is
 a

m
 3

1.
07

.2
02

1 
m

it 
Ab

-
ga

be
 d

ie
se

s 
In

se
ra

te
s 

im
 T

he
 N

or
th

 
Fa

ce
 S

to
re

 in
 B

er
n,

 R
ab

at
t n

ic
ht

 
ku

m
ul

ie
rb

ar
, n

ic
ht

 g
ül

tig
 fü

r b
e-

st
eh

en
de

 A
kt

io
ne

n 
un

d 
Ge

sc
he

nk
-

gu
ts

ch
ei

ne
.

10
.–

 R
ab

at
t*

*g
ül

tig
 a

b 
ei

ne
m

 E
in

ka
uf

sw
er

t v
on

 
CH

F 
50

.–
 b

is
 a

m
 3

1.
07

.2
02

1 
m

it 
Ab

-
ga

be
 d

ie
se

s 
In

se
ra

te
s 

im
 h

aj
k 

Ou
tle

t 
in

 B
er

n,
 R

ab
at

t n
ic

ht
 k

um
ul

ie
rb

ar
 

m
it 

an
de

re
n 

Ra
ba

tt
co

up
on

s,
 n

ic
ht

 
gü

lti
g 

au
f G

es
ch

en
kg

ut
sc

he
in

e.

Ic
eb

re
ak

er
, O

rt
ov

ox
, D

eu
te

r, 
Sc

ar
pa

 
uv

m
. –

 T
op

 M
ar

ke
n 

zu
 a

tt
ra

kt
iv

en
 

Pr
ei

se
n 

– 
da

ss
 fi

nd
es

t d
u 

in
 u

ns
er

em
 

ne
ue

n 
Ou

tle
t-

Sh
op

 in
 B

er
n.

ha
jk

 g
eh

ör
t d

er
 P

fa
di

be
w

eg
un

g 
Sc

hw
ei

z.
 A

ll
fä

ll
ig

e 
Ü

be
rs

ch
üs

se
 

ko
m

m
en

 v
ol

l u
nd

 g
an

z 
de

r 
Pf

ad
ib

e-
w

eg
un

g 
Sc

hw
ei

z 
zu

gu
te

.  
w

w
w

.h
aj

k.
ch

Th
e 

N
or

th
 F

ac
e 

is
t n

ic
ht

 n
ur

 
be

ka
nn

t d
ur

ch
 s

ei
ne

 D
uf

fe
ls

 
so

nd
er

n 
au

ch
 fü

r 
at

m
un

gs
ak

tiv
e,

 
w

är
m

ei
so

lie
re

nd
e 

un
d 

w
in

dd
ic

ht
e 

B
ek

le
id

un
g.

ha
jk

 O
ut

do
or

 A
us

rü
st

un
g

Sp
ei

ch
er

ga
ss

e 
31

 
30

11
 B

er
n

Te
l.:

 0
31

 3
11

 7
9 

17

Th
e 

N
or

th
 F

ac
e 

St
or

e 
B

er
n

A
ar

be
rg

er
ga

ss
e 

8 
30

11
 B

er
n

Te
l.:

 0
31

 3
11

 5
1 

35

ha
jk

 O
ut

do
or

 A
us

rü
st

un
g 

O
ut

le
t

B
ol

lig
en

st
ra

ss
e 

82
 

30
06

 B
er

n
Te

l.:
 0

31
 8

38
 3

8 
38

2/21

Adressen der Pfadi St. Josef Köniz 
Abteilungsleitung
Ilenia Bürki / Litchi al@pfadi-stjosef.ch  
 
Maximilian Geiser / Rah al@pfadi-stjosef.ch  
 
Lukas Koch / Zephir al@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

Antonia Rodriguez/ Kami arodriguez@tetralingua.ch

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 
29. August 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


