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L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
Mit viel Freude habe ich auf die Berichte der Abteilungen gewartet. Ich wurde nicht ent-
täuscht. Die Sommerlager sind wie jedes Jahr ein Erlebnis, das man nicht verpassen will. 
Schmuggler, Wüstenvölker und sogar Sonnendiebe. Die Abteilungen erzählen jedes Jahr 
auf neue wunderbare Geschichten. Dieses Jahr haben die Wolfs- und Pfadistufen aber auch 
gezeigt, woraus wir Pfadis geschnitzt sind. Dem Wetter getrotzt, mit Gummistiefel, Regenjacke 

und Regenhosen bewaffnet, haben wir die Lagersaison durchgeführt. Der APV gibt uns dazu 
ein paar Schilderungen wie die Sommerlager in den früheren Jahren geplant wurden. Ebenfalls 
erzählt uns der APV von seiner lang ersehnten Stammtischrunde.  Wie immer findet ihr auch in 
diesem Treu ein Interview mit einer Person aus dem APV, sowie aus den Abteilungen. Ebenfalls 
erwähnenswert ist das einjährige Jubiläum der Biberstufe der Pfadi St. Josef.  Zuletzt wünsche 
ich euch einen schönen Herbst und wünsche viel Spass bei der Planung der Bundeslager im 
Jahr 2022. 
Mit allerbesten Grüssen
Andrea-Julien Bersier
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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

Es ist immer noch schwierig. Habe ich mich doch sehr aufs 
Windrösli-Weekend gefreut, musste am letzten Höck der 
Abteilungsleitungen und der Corpsleitung schweren Her-
zens der Entscheid zur Absage des Windrösli-Weekends 
gefasst werden. Was führte die ALs und die CL zu diesem 
Entscheid?
• Viele unserer Wölfli und Pfadis haben noch keine 

Möglichkeit sich mit einer Impfung gegen das Virus 
zu schützen.

• Die Zahl der neugemeldeten Ansteckungen ist viel 
höher als während des letzten Windrösli-Weekends. 
Entsprechend sind auch die Schutzkonzepte der 
Pfadibewegung Schweiz strenger und lassen im Ge-
gensatz zu letztem Jahr nur 100 anstelle von 300 
Personen in einem Lager zu (letztes Jahr waren 140 
Personen am Windrösli-Weekend).

• Wir möchten als Pfadi nicht für eine weitere Verbreitung des Virus verantwortlich sein, in 
dem wir für zwei Tage rund 100 Kinder und Jugendliche aus diversen Quartieren und Schu-
len rund um Bern vermischen.

Das ausfallende Windrösli-Weekend ist nicht die einzige Änderung an den von mir im letzten 
TREU aufgelisteten Veranstaltungen. Auch der geplante Ausbildungskurs wurde verändert, 
und zwar vom «Windrösli Futura- und Leitpfadikurs» zum «Windrösli-Schwyzerstärn Futura-
kurs». Wieso diese Änderung? Das Futurakursleitungsteam von Schwyzerstärn war noch zu 
klein, ebenso unser Leitungsteam. Daher lag ein Zusammenschluss nahe. Ich möchte mich bei 
den Leitpfadis entschuldigen, die sich auf einen Kurs gefreut hatten und nun diesen nicht beim 
Windrösli besuchen können. Fragt doch eure ALs um Möglichkeiten bei anderen Corps oder 
Bezirken. Merci dem Leitungsteam, welches den Futurakurs auf die Beine stellt. Ebenso ein 
grosses Merci an die Leitenden, welche sich dafür eingesetzt haben, dass in den Abteilungen 
die Sommerlager sicher durchgeführt werden konnten. Dies war in diesem überdurchschnittlich 
feuchten Sommer nicht selbstverständlich, es wurde kleinen und grösseren Herausforderung 
mit viel Engagement begegnet. Im Besonderen erwähnt sei hierbei die kurzfristige Findung 
eines Ersatzlagerplatzes aufgrund Flutungen am ursprünglich angedachten und die gut koordi-
nierte Evakuierung eines von der Flutung gefährdeten Lagers.

Ich hoffe auf einen erfreulichen Herbst und dass sich bald eine Gelegenheit bietet, mit dem 
ganzen Corps wieder Pfadi zu erleben. Liebi Pfadigrüess
Fürd Corpsleitig, Fox
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So-La Wolfsstufe

Unser Abendteuer des Sommer begann bei uns Wölfli mit einem simplen Zeitungsartikel, 
der von einer spannenden Tour in einer alten Schokoladenfabrik im Tessin berichtete. Voller 
Gluscht auf die feinste Schokolade der Welt begaben wir uns auf den Weg. Als wir nach einer 
längeren Zugfahrt vor der Schokoladenfabrik standen, schauten wir schön blöd, da wir fest-
stellen mussten, dass die Fabrik seit 20 Jahren geschlossen war. So ä Mist!
Doch Ärger brachte uns keine Lösung und wir brauchten dringend einen Schlafplatz. So 
machten wir uns auf die Suche. Schon bald fanden wir ein Haus, das den Eindruck machte eine 
Rasselbande wie uns für eine Nacht zu beherbergen. Unsere Unterkunft war das Altersheim in 
Aquila. 

Nach wenigen Gesprächen mit den Bewohnenden wussten wir, dass die meisten von ihnen 
früher in der Fabrik gearbeitet hatten. Natürlich wollten auch die Alten von uns wissen, was 
uns nach Aquila verschlagen hat. So erzählten wir von unserer Idee die Fabrik zu besuchen. 
Das brachte die Bewohnenden auf die Idee die Schoggi aus der Fabrik wieder herzustellen. 
Wie das leider so ist im Alter schwächelt früher oder später das Gedächtnis ein wenig. Die Idee 
Backpulver in die Schokolade zu mischen, erschien uns schon etwas suspekt, aber wir arbei-
teten nie in der Fabrik und so vertrauten wir den Bewohnenden. Leider wurde das Vertrauen 
erschüttert. Die Schokolade war echt scheusslich! Aber so leicht liessen wir uns nicht unter-
kriegen. Tatsächlich existierte ein Rezept, welches seit Jahrzenten sicher in einem Tresor auf-
bewahrt wurde. Mit einem ausgeklügelten Plan gelang es uns an das Rezept zu gelangen und 
die feinste Schokolade der Welt herzustellen. Strotzend vor Selbstbewusstsein wollten sich die 
Bewohnenden nicht länger im Altersheim einsperren lassen. So rissen sie eines Morgens aus 
und wir verbrachten einen wunderschönen Tag an einer idyllischen Badestelle. 
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Doch die Freiheit währte nicht allzu lange und die Pflegenden erschienen, um die Bewoh-
nenden zurück ins Altersheim zu bringen. Also blieb uns nichts anderes übrig als wieder zurück 
ins Altersheim zu gehen. Obwohl alles normal schien, war nichts mehr wie vor dem Rezept-
Diebstahl. Das Gerücht, dass das Rezept verschwunden ist machte im Dorf langsam die Runde 
und so bekam auch die Polizei Wind davon. Eines war klar. Im Altersheim zu verweilen, war 
keine Option. Doch wo wollten wir hin? Ein Bewohner sehnte sich schon länger nach seiner 
alten Heimat (wo genau kann hier aus Sicherheitsgründen nicht erwähnt werden). Die Bewoh-
nenden befinden sich nun auf jeden Fall in Sicherheit und wir verzogen uns zurück nach Bern, 
bevor noch jemand Verdacht schöpfte, dass auch wir in diese Geschichte verstrickt waren.
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Der Sonnendieb und ein verregnetes SoLa

Diesen Sommer wurde uns eine grosse Ehre zuteil! Wir wurden auserwählt um als Agenten 
ausgebildet zu werden! Die Agentenschule, die wir besuchten, war aber nicht nur irgend-
eine, nein, sie bildete Agenten aus, welche das Gefängnis bewachten, das die schlimmsten 
Superschurken der Welt beherbergte. Darin sass zum Beispiel der Schockomörder der alle 
Schocklade der Welt vernichten wollte. Oder die Wespenfrau, die mit gigantischen Wespen die 
Weltherrschaft übernehmen wollte. 
Da die alten Gefängniswächter nun langsam Richtung Pensionierung gingen, sollten wir als 
Nachfolger folgen, um die Welt weiterhin vor Superschurken zu beschützen. 
So starteten wir unsere Ausbildung und es lief auch wie am Schnürchen. Wir lernten viel über 
das Dasein und Wissen von Agenten und meisterten bereits erste Missionen. 
Bald jedoch bemerkten wir einige Spione und Saboteure, die unsere Ausbildung verhindern 
wollten. Wir überlisteten einer dieser Eindringlinge und erfuhren bei einer freundlichen 
Befragung, dass er für eine Person arbeitete, die sich selbst der Sonnendieb nannte. Ein neuer 
Superschurke? Unsere Befürchtungen wurden bald schon bewahrheitet. Auf verschiedenen 
Aufklärmissionen erfuhren wir, dass der Sonnendieb vor hatte mit einer gigantischen Maschi-
ne die Sonne zu klauen. Sein Ziel war es, dass er die ganze Macht über das Sonnenlicht hatte 
und nur er entschied wer ein wenig Licht abbekam. So konnte er die ganze Welt nach seinem 
Willen tanzen lassen! Bei der Ehre unseres Agentenlebens, dies mussten wir unbedingt verhin-
dern!
Der Sonnendieb war jedoch nicht sehr begeistert davon, dass wir und in seinen Plan einmi-
schten und so machte er uns das Leben schwer.

Zuerst befreite er alle Superschurken aus dem Gefängnis das wir bewachten, doch dies war 
noch nicht genug. Er beschwor mit seiner Regenmaschine gewaltige Gewitterwolken und liess 
den Fluss Meterhoch ansteigen. Unsere Zelte wurden überflutet und auch unsre Latrine stand 
zwei Mal in einem 2 Meter tiefen See. Unter den ganzen Attacken waren wir gezwungen zwei 
Mal zu fliehen und unser Lager aufzugeben. Am Ende waren wir gezwungen unsere Ausbildung 
vorzeitig abzubrechen und vorzeitig nachhause zu fahren… Der Sonnendieb war einfach zu 
Mächtig!
Jedoch bedeutet dies nicht das Ende, nein! So einfach geben wir uns nicht geschlagen und von 
uns hängt schliesslich das Schicksal der Welt ab. Im Geheimen sind wir nun unsere Kräfte am 
sammeln und Pläne am schmieden für unseren Gegenangriff!
Werden wir es schaffen die Pläne des Sonnendiebes zu verhindern und die Maschine zu 
zerstören? Können wir den Sommer noch retten oder gibt es von nun an nie wieder warme 
sonnige Sommer?
Das werdet ihr alles bald schon erfahren in unserem nächsten Treubricht nach unserem Nach-
weekend. Haltet eure Ohren steif und gebt die Hoffnung nicht auf!
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Ein ganzes Jahr Biber-Bande!

Nach einer langen Sommerpause haben die Biber-Nachmittage nun wieder gestartet!
Wir hatten im August bereits eine abenteuerliche Aktivität und freuen uns auf viele weitere!

Damit feiert die Biberstufe der Pfadi St. Josef nun das erste Jubiläum: 1 Jahr Biberstufe!
Juhui! Es fägt!

Damit wir auch so laut sind wie die Wölfe und Pfädis, hier unser Biber-Lied zum zuhause üben:

Mi Biber und dinä, das git zämä zwöi
Wäres drü vier füf sächs sibä, wo gärn wette zämä blibä

Git's e Biber-Bandi, wo sich lat la gseh
Git's e Biber-Bando, wo sich wider gseht!
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Sola 2021 Wölfe St. Josef – Wüstenvolk

Es war wieder Zeit zum Weiterziehen, denn wir hatten nicht mehr genügend zu essen und zu 
trinken, der Boden war ausgelaugt, also alles war nicht mehr so schön. So begann unsere Reise 
auf der Suche nach einer Oase und der Hilfe von den Alten. 

Bei unserer neuen Unterkunft und der Oase, haben wir gemerkt, dass es ja gar kein Wasser 
hatte. Somit haben wir zuerst einen Brunnen gebaut, damit wir nicht einen schlechten Start 
haben am neuen Ort. 
Da wir auch noch Rat für das weitere Vorgehen brauchen und wissen möchten weshalb es uns 
so schlecht gegangen ist am alten Ort, gingen wir auf die Suche nach den Alten.
Plötzlich tauchen diese auf, aber sind sehr wütend, was haben wir den bloss gemacht? Viel-
leicht haben wir ihnen bei unserer Erkundigung wichtige Gegenstände vertauscht, wer weiss.
Mit einem Z’nacht konnten wir sie etwas weniger wütend machen. Danach haben wie uns 
noch eine Botschaft dagelassen und eine sehr schöne Geschichte in unsere Erinnerungen 
gebracht. Die Wanderung über die sieben Bergen.
Am nächsten Morgen haben wir uns auf die Suche nach einem guten Z’morgen gemacht und 
sind auf einen Markt gestossen. Danach haben wir die Botschaft der Alten übersetzt, denn sie 
war in einer anderen Schrift. Es hiess wir sollten Nahrungsmittel anpflanzen, damit wir nicht 
gerade wieder weiterziehen müssen. Gesagt getan!
Weil wir uns so auf die Bepflanzung konzentriert haben, merkten wir nicht, dass unsere Jägerin 
verschwunden ist und von Skorpionen gestochen wurde. 
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Zum Glück waren wir mit unserem «Gegenmittel» noch gerade Rechtzeitig. 
In der Nacht wurden wir von einem sehr gruseligen und lauten Geist im Haus geweckt. Der 
sagte uns die ganze Zeit wir müssen eine Aufgabe erledigen, sonst...
Natürlich wollten wir aber nicht wieder ins Bett, wenn dieser Geist mit seinem Geisteshund 
noch im Haus spuckte. So vertrieben wir ihn und konnten wieder ins Bett gehen.
Am Tag darauf sahen wir nochmals im Haus, dass dieser Geist uns Spuren hinterlassen hat, wir 
sollen unbedingt diese Aufgabe machen. Aber was ist es für eine Aufgabe?
So wanderten wir zu den Ahnen, die Weisen, welche noch mehr wissen als die Alten. Als wir 
endlich die Ahnen gefunden haben, sagten sie uns, wir sollten uns in der heiligen Oase wa-
schen, bevor sie uns weiter helfen werden.

Somit werden wir uns am nächsten Tag vermutlich in der heiligen Oase waschen müssen.
Nach dem wir wieder zu Hause angekommen sind, sahen wir unsere Nachbarn unsere Lebens-
mittel essen, wieso denn das? Sie waren so wütend und rannten mit unseren Lebensmitteln 
auf und davon.
Also suchten wir sie auf. Dort angekommen erzählten sie uns, dass sie verflucht seien. Die 
begann alles als einer von ihnen vor ein paar Monaten verstorben ist. Wir versprachen ihnen 
zu helfen, worauf sie uns sein Tagebuch übergaben.

Am nächsten Tag gingen wir los uns zu reinigen, so wie es uns die Ahnen aufgetragen hatten. In 
der Badi angekommen erhielten wir eine Reinigungsanleitung, welche wir so umsetzten. Kurz 
darauf kam eine unserer Ahnen und überreicht uns wortlos ein Ahnenbrett.

Am Abend führten wir noch ein grosses Ritual durch um unsere Verbindung zur Natur zu stär-
ken, da die Sterne dafür perfekt standen.

Durch die Nacht haben sich ein paar von uns damit beschäftigt wie dieses Ahnenbrett funk-
tionierte. Durch das Ahnenbrett fanden wir hinaus, dass wir zu Lebensbaum gehen mussten. 
Dort fanden wir jedoch nur einen alten Schuh. Da dies unsere einzige Spur war folgten wir ihr. 
Es stellte sich hinaus: dieser Schuh gehörte unserem verstorbenen Nachbarn. Also gingen wir 
wieder zu unseren Nachbarn. Diese erzählten uns dann, dass seine Aufgabe war den Baum zu 
giessen, und dass er ein Geist geworden ist, weil er seine Lebensaufgabe nicht erfüllen konnte. 
Nun ist es uns überlassen diese Aufgabe zu lösen. Uns war auch bewusst, dass wir nicht viel 
Zeit hatten, da sich der Fluch auch bei uns, durch Flecken am Körper und untypisches Verhal-
ten immer mehr bemerkbar machte.
Wir versuchten den Baum zu giessen doch es geschah nichts. Wir mussten uns schlau machen. 
Also schlichen wir in eine Bibliothek um mehr zu erfahren. Schliesslich liessen wir uns aber 
durch ein anderes Buch ablenken welches den Schatz der Ugurdplex erwähnte, worauf wir 
diesen suchten.
Am Morgen danach fanden wir wieder eine Nachricht vom Geist, wir müssen uns beeilen. 
Dazu kamen plötzlich die Nachbarn und wollten das Tagebuch zurück. Unser Gefühl sagte uns 
aber, dass im Tagebuch noch mehr stehen musste als ursprünglich gedacht. Also kämpften wir 
darum und gewannen.
So trappten die Nachbarn wieder ab ohne Tagebuch. Wir versuchten verschiedene Techniken 
um Geheimbotschaften sichtbar zu machen und tatsächlich eine funktionierte. Es erschien ein 
Kroki mit mehreren Stellen eingezeichnet. Wir suchten diese ab. 
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An diesen fanden wir Stücke einer Anleitung wie man den Lebensbaum giessen kann. Nur ein 
Stück fehlte uns. Es musste es jemand gestohlen haben. Wir befragten alle und bemerkten 
dabei, dass unser Alchemist nicht da war. In seinem Labor fanden wir ihn. Er gab zu, das Stück 
gestohlen zu haben, da er alles alleine machen wollte. Doch leider ist ihm die Anleitung ins 
Feuer gefallen. Also mussten wir die mit Hilfe des Rückwärtszauberer ungeschehen machen. 
Nun konnten wir alles zusammensetzen und lesen, dass man den Baum mit einem speziellen 
Trank giessen muss. Mit diesem neuen Wissen gingen wir zufrieden ins Bett.

Den darauffolgenden Tag verbrachten wir damit die Zutaten für den Trank zusammen zu 
suchen und alles für das Ritual vor zu bereiten. Da das Ritual aber erst im Dunkeln stattfinden 
konnte, feierten wir zuvor noch unseren Erfolg vor.
Als es dann spät genug war führten wir das Ritual Stück für Stück durch. Kaum hatten wir dies 
erledigt, erschien uns der Geist und wir konnten sehen wie er nun in die Totenwelt übergehen 
konnte.

Als nun ein Neuer Tag begann, beschlossen wir wieder weiterzuziehen. Also begannen wir un-
sere Sachen zu packen. Doch kurz vor Abreise tauchten ein paar Journalisten auf. Sie wollten 
eine Doku über unser «veraltetes» Leben drehen. Dies fanden wir aber sehr unhöflich und 
liessen es uns nicht gefallen. Also verjagten wir sie gleich wieder. Endlich geschafft. Und so 
konnten wir dann auch wieder weiterziehen.

SoLa Pfadistufe
Wir trafen uns alle auf der Grossen Schanze, um zu unserer Hacienda zu gehen. Wo wir 
gemeinsam mit der Señora Rubí den Día de los muertos feiern. Dort angekommen machten 
wir bereits Bekanntschaft mit unseren nervigen Nachbarn den Riveras. In den nächsten Tagen 
bereiteten wir alles fürs Fest vor. Wir erfuhren auch, dass wir am Abend und in der Nacht 
nicht weit entfernt von der Hacienda sein dürfen, da die Nahuatls, die Monster, welche sich 
herumtreiben gerne Kinderfleisch mögen. Als es so weit war, den Día de los muertos feiern 
zu können erklärte uns Señora Rubí, dass wir alle 101 Jahre den Tempel, das Tor zur Toten-
welt öffnen müssen, den die Familie Rubí seit Jahrhunderten bewachen muss. Wir sind alle 
schockiert, weil man uns immer gesagt hat, dass es verboten sei den Tempel zu öffnen. Wir 
machen uns auf den Weg zum Tempel, und als wir dort ankommen und öffnen, sehen wir, wie 
die Babuschka geopfert wird. Sie war einige Tage zuvor aus Moskau fürs Fest gekommen. Die 
Señora erklärt uns, dass jetzt eigentlich die Gottheit Xolotl kommen sollte und unser Opfer 
entgegennehmen. Doch nichts geschah. Wir entschieden uns später noch einmal zu kommen, 
doch auch da war alles wie vorher. Durch ein Opferritual, bei welchem auch noch die letzten 
von uns getauft wurden, konnten wir mit unseren Vorfahren sprechen. Und so konnten wir 
herausfinden, dass es einmal vor etwa 100 Jahren eine Liebesgeschichte zwischen unserer 
Familie und den Riveras gab. Wir fanden heraus, dass Ignacio Rubí früh starb und Herberto 
Rivera danach Xolotl entführte, weil er wollte, dass es ihm das Tor zur Totenwelt öffnete. So 
dass Herberto Ignacio besuchen könnte. Da die beiden sich von Xolotl hatten vermählen lassen 
und ihr ihre Seelen verprochen hatten. Wir fanden heraus, wo Xolotl versteckt war und gingen 
sie befreien. Während sich Xolotl in einem Kokon erholte von ihrer Gefangenschaft. Fanden 
wir heraus, dass die gefährlichen Nahuatls eigentlich unsere verstorbenen Vorfahren sind, die 
nicht in die Totenwelt gehen konnte, da Xolotl das Tor nicht öffnen konnte. Nach etwa zwei 
Tagen hatte sich Xolotl erholt und mit einem Ritual befreiten wir sie aus dem Kokon. Anschlies-
send bedankte sie sich bei uns und nach einer Weile konnten wir zusehen, wie die Nahuatls 
eines nach dem Anderen in den Tempel gingen. Am nächsten Tag ging es für uns schon ans 
Abbauen, welches wegen dem Schlamm sehr mühsam war, doch als Belohnung durften wir bei 
unserem Wasserbauer im Heu übernachten.
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Sommerlager Wolfsstufe Schwarzenburg und SMB

Das So-La 2021 verbrachten wir in Kollbrunn, Winterthur.
Zusammen mit der Einladung fürs Sommerlager haben alle Wölfe einen Traumfänger-Faden 
zugeschickt bekommen. Um herauszufinden warum, trafen wir uns am Montagmorgen der 
ersten Sommerferienwoche mit der Pfadi SMB auf der Grossen Schanze in Bern. Dort erfuhren 
wir, dass wir ins Traumland eingeladen wurden. Im Traumland angekommen, schlugen wir uns 
unsere Zelte auf und trafen auf den Traummenschen Tamaloa. Sie war ganz aufgelöst, als sie 
uns erzählte, dass ein schlimmer Sturm den grossen Traumfänger des Traumlandes zerstört 
hatte. Nun wussten wir, warum wir alle Fäden zugeschickt bekommen haben. Wir erklärten 
uns bereit, Tamaloa zu helfen und den Traumfänger zu reparieren. Auf unserer Jagd nach 
verloren gegangenen Fäden, reisten wir in viele verschiedene Träume und besuchten zum 
Beispiel die Mehrjungfrau Ariel, das Schlaraffenland, den Zauberwald oder die Pirat*innen. 
Mit viel Ergeiz gelang es uns schliesslich, alle Fäden zurückzuholen und somit das Traumland 
zu retten. Während unseres Aufenthaltes im Traumland hatten wir leider etwas Pech mit dem 
Wetter. Unser Lagerplatz war bereits vom zweiten Tag an sehr sumpfig und die Wölfe mussten 
für eine Nacht wegen starkem Regen in einer Notunterkunft übernachten. Doch auch trotz des 
schlechten Wetters verbrachten wir eine traumhaft abenteuerliche Woche zusammen. 
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Sommerlager Pfadistufe Schwarzenburg und Aarenwacht

Wir als Familie Morelli bekamen eine Nachricht, dass wir in den Vereinigten Staaten unser 
illegales Nudelgeschäft erweitern wollen. Also besammelten sich die Leitpfadis am Samstag-
morgen auf der Grossen Schanze in Bern und trafen auf die Leitpfadis von Aarenwacht. Wir 
begaben uns mit unserer Schmuggelwahre auf die gefährliche Reise nach Amerika, wo wir 
dann unsere Nudeln in der Freiheitsstatue versteckten Die ältesten der Familie trafen alle 
Vorkehrungen bis schliesslich einen Tag später auch die Pfader*innen unser Lager erreichten. 
Im Verlaufe des Lagers gelang es uns, unser illegales Unternehmen zu expandieren. Doch wir 
waren nicht die einzigen welche in diesem Land illegal Nudeln verticken wollten. Als wir in 
dem Gebiet der Familie Roosevelt gedielt haben, kam es zu Rivalitäten. Nach langen Streitig-
keiten beschlossen die Familien Roosevelt und Morelli sich zusammenzuschliessen. Zusammen 
wurden sie zur grössten Bande der Welt «Morelli & Co»
Auch bei uns hat das Wetter nicht so mitgespielt. Ein dauerhafter Regen begleitete uns das 
ganze Lager hinweg. Wir hatten uns schon an die Gummistiefel und die nassen Socken ge-
wöhnt, bis dann am letzten Tag doch noch etwas Sonne zu sehen war.

Die Pfadi Schwarzenburg präsentiert auch gerne den neuen Pfadislang der Lagersaison:

Traktor: Wenn jemand nicht sehr gefühlsmässig spricht
„Fuchs du bisch scho eh liebä, aber mängisch wedä zwneni gschlafä hesch bisch scho chly ä 

Traktor“
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Hallo zusammen! 
Hier ein paar Eindrücke vom SoLa der Pfadi SMB und Schwarzenburg. 
Ihr findet 5 Fotos und 5 Chronikeinträge, welche passen wohl zusammen? 
Die Lösungen findet ihr auch in diesem Heft

1) Die Zweitstufe hat am Morgen Gwendolyn verschiedene Farben, Gerüche und Gegenstän-
de gezeigt dabei hatte sie aber die Augen verbunden. Das ganze taten wir um ihr helfen zu 
können sich an ihren Traum zu erinnern. Dazu haben wir ihr ein Theater vorgespielt wie ihr 
Traum hätte aussehen können. Dann suchten wir einen Nasenbär auf und fanden heraus das 
wir noch einen Geruch brauchten. Wir kochten ein feines Essen selbst, um einen Waldmensch 
anzulocken.

2) Heute nach dem Frühstück gingen wir ins Technorama. Dort hatten wir alle viel Spass, viel 
Motivation, Trockenheit und ein leckeres Mittagessen. Außerdem fanden wir dort Hektor der 
uns sagen konnte wie wir Gwendolyn zurück in ihren Traum bringen können. Da auch er aus 
dieser Traumwelt stammte. Er sagte uns das wir am Fluss um genau Punkt 6 die Träumerin 
dieser Traumwelt namens Merle finden müssen. Also taten wir das und warten jetzt darauf 
Morgen in den hoffentlich richtigen Traum zurück zu kehren.

3) Liebe Eltern
Die Wetterwarnungen sind schlimmer als das Wetter. Wir schliefen bis jetzt immer im Tro-
ckenen. Einige Kleider sind zwar nass, dafür tobten wir uns heute im Hallenbad aus. Wir orga-
nisieren zur Zeit eine Unterkunft auf einem Heuboden, um das Lager einigermassen trocken 
nach hause zu führen.
Liebe Grüsse das Leitungsteam

4) Die Wölflis haben heute Nachmittag einen Wellness-Tag gehabt. Sie durften an mehreren 
Posten sich entspannen z.B. sich ein Fadenhaar, Farbstiftentatoos oder Peelings. Dann mach-
ten sie noch die Prüfung für den Spez-steep (Exer. 
Die Zweitstufe hat am Nachmittag am Unterwasserturnier für das sie am Morgen geübt haben 
teilgenommen, bei dem wir in mehreren Disziplinen gegen andere Meeresbewohner an ande-
ren Orten antreten mussten. Wir und die Robben wurden erste und in der Endrunde gewan-
nen wir die Perle und reisten zurück in die normale Welt.
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5) Heute nach dem Frühstück sind wir in einen neuen Traum gereist. Eigentlich dachten wir es 
würde ein Alptraum sein, doch dann kamen wir in einen Alp Traum auf den Alpen. Wo Heidi 
uns erwartete damit wir ihren Käse beim Senn holen gehen. Doch der Senn wollte uns den 
Käse nicht Gratis geben deshalb mussten wir für ihn Seilziehen und Walliser Bulldoge spielen. 
Als wir das getan haben ist er mit dem Käse abgehauen und wir mussten erneut der Käse für 
uns ergattern. Dann sind wir aus dem Traum gegangen und assen Mittagessen.

Nach dem Mittagessen sind wir wieder in einen anderen Traum gereist diesmal war es wirklich 
einen Alptraum. Darin haben wir 2 Geister vorgefunden sie liessen Tender(Feuerwerk) ab und 
rannten lachend herum. Wir mussten sie vertreiben doch wir brauchten passendes Materi-
al um Geistervertreibmaschinen herzustellen. Wir versuchten im Traum in einen Traum zu 
reisen doch es missglückte uns. Deshalb haben wir luzid zu Träumen versucht. In dem luziden 
Traum haben wir einen Parkour gemacht um passendes Material zu finden aus dem wir unsere  
Geistervertreibmaschinen dann schlussendlich gebaut haben. Zum Glück haben wir die Geister 
erfolgreich vertrieben und konnten wieder aus unserem Traum heraus und Abendessen.̈

Holunderblütensirup Molori & Vela  

A
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Lösung: 1C, 2D, 3A, 4E, 5B
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Aus der jüngeren Geschichte des APV 
…….  nach der Pixar-Formel:   wie man eine Geschichte erzählt 
(die Formel dem „BUND“-Magazin  Nr. 32 vom 14. August 2021 entnommen)

Es war einmal ein APV.  Einige Mitglieder trafen sich seit Jahren regelmässig am Stammtisch, 
diskutierten, tranken, lachten, tauschten sich aus.

Jeden 2. Monat jeweils am 2. Samstag war es soweit:  10 Uhr, Restaurant Zunft zu Webern 
„Wäbere“ an der Gerechtigkeitsgasse. Zum letzten Mal im 2020 am 08. Februar.

Eines Tages geschah es, dass ein kleines, unsichtbares, böses Virus nach und nach die ganze 
Welt heimsuchte und besonders die ältere Generation arg bedrohte.

Darum musste der liebgewordene  „Wäbereträff“  zwangsläufig pausieren, leider.

Deshalb sassen die APVler  lange Monate traurig zuhause, konnten zwischendurch wenigstens 
am Telefon miteinander plaudern.

Bis schliesslich zu unser aller Glück ein Impfstoff erfunden wurde, der dem APV die  Wieder-
belebung seiner Stammtischrunde ermöglichte.  Die Freude ist gross, im Moment sieht man 
sich, man staune, sogar monatlich:  12.06. /  10.07. /  14.08.2021. Auch Petrus spielt mit, lässt 
die Treffen draussen am Rande der Gerechtigkeitsgasse bei prächtigem Sommerwetter zu. Die 
Bilder sprechen für sich.       
Übrigens:  Sa, 09.10.2021, 10.00 Uhr „ir Wäbere“!

Meinrad Blank  /  Nike

3/21
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Sommerlager
Wie war die Lagerorganisation? Wer machte was (AL, StufenleiterIn, LeiterIn selber)? Hatten 
die LeiterInnen freie Hand? Wie fand sich ein Lagerplatz? Gab es Stamm- oder Fähnliküche? 
Bei Wölflilagern, wer kam kochen, Eltern, ehemalige LeiterInnen?

Antwort Trudi Cheneval Kern v/o Tha 
Wölfe-Pfadi-Arbeit im Windrösli der 40er – 70er Jahre;
Rebacher-Engagierte der ersten Stunde

Haben ein paar Mal Höck gehabt. Du machst das und Du machst 
dieses und das machen wir zusammen. Mitleitende waren zuverläs-
sig, mag mich nicht erinnern, dass ich mich über eine andere ärgern 
musste. Ich hatte Angst, dass in der Nacht ein Wölfli mir davonläuft 
und ich es hätte suchen müssen.

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

Die Organisation erfolge im Führerkreis der Abteilungen. Lagerplät-
ze fand man meist durch Mund zu Mund Propaganda oder durch 
verschiedene Hinweise. Die Lagerleitung übernahm je nach Situati-
on (längere militärische Abwesenheit: RS, UO, OFS, WK, etc.) der AL, 
der Pfadistufenleiter oder ein Stammführer. DIe Lagerleitung, GL, 
Qm und Koch. Gekocht wurde meistens für das ganze Lager.

3/21
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Antwort eines APVeler, der in den 50er- und 60er-Jahren Im 
Windrösli Wolf, Pfader, Rover und Führer war

Die SoLa waren meistens Stufenlager, der Lagerleiter die Stufenleiterin (Wölfe)/der Stufenlei-
ter oder AL (Pfadi) im Team mit den Meute-Wf und Stammführern und Vennern, die auch ihre 
Einheiten im Lager leiteten. Der/die LL war sehr frei in  
Organisation und Gestaltung des Lagers.
Im Pfadilager gab es neben dem Leitungsteam den Qm (Quartiermeister), verantwortlich für 
die finanzielle, materielle und kulinarische Infrastruktur, Material- und Lebensmittel- Beschaf-
fung/Ausgabe usw.; oft war er ein Rover (z. T. mit dem  Qm-Grad).

Lagerort/platzsuche und Lagervorbereitung (Pfaderstufen-Sola): Im Führerteam diskutierte 
man zuerst, welchen Rahmen das Lager bekommen sollte - vor allem, ob es ein Berg-, See- 
oder eher Hügel-Waldlager sein sollte. Dann einigte man sich auf eine bestimmte Region (z. 
B. den Jura, die Alpenregion, eine Seegegend und auf ein Lagerthema oder Motto (Trapper-, 
Indianer-, Ritter-, Gebirgs-, Wander- oder „Wasser“- Lager etc.). Ich habe in meiner ganzen Pfa-
dizeit alle Regionen der Schweiz (ausser dem Kanton Graubünden) „erlebt“. Manchmal kamen 
konkrete Vorschläge von älteren Führern, Rovern oder sogar von Eltern oder ein Führer kannte 
einen geeigneten Lagerplatz in einer bestimmten Region usw. Auf der Karte suchte man dann 
nach geeigneten Stellen in der ausgewählten Region (Waldrandfeld, Wasservorkommen 
(Bach/See), ÖV-Erschliessung, mögliche Notunterkunft (ein Lokal, eine Schulhausturnhalle, ein 
Bauernhaus, vielleicht sogar ein Heim etc. in der Nähe), Einkaufsmöglichkeiten, Arzt und/oder 
Apotheke nicht zu weit entfernt usw. Die Vorbereitungschargen wurden dann auf die teilneh-
menden Führer verteilt. Wichtig war der „Kontaktmann“ zur Gemeinde und zum Terrainbesit-
zer des möglichen Lagerplatzes, was telefonisch oder brieflich herausgefunden werden musste 
es gab noch keine Mobiltelefone für SMS oder Computer für E-Mails! Es folgte die Rekognos-
zierung an Ort zur Abklärung aller (auch der finanziellen) Fragen mit den verantwortlichen 
Personen an Ort (mit ev. Vertragsabschlüssen) und zur     Planung des Lagerareals (Möglich-
keiten für Küchen-, Hangar-, Latrinenbau, (Ab)waschgelegenheiten, Zelt-, Fahnenmast- und u. 
a.  Standorte etc.). In den Wochen darauf folgte dann stufenintern die konkrete Vorbereitung 
des Lagers mit Führern, Vennern…

Im Wolfslager war das Wf-Team für alles verantwortlich, schätzte oft auch die Mithilfe von 
Müttern oder Ehemaligen
In den Wölflilagern halfen in der Küche wenn nötig auch Mütter oder Ex-Wfen mit (da bin ich 
nicht so informiert, da ich in einer Abt. mit nur einer Wolfsmeute AL war). 
Im Pfadilager amtierten als Köche bei zentralisierter Lagerküche oft Rover, bei Stamm- und 
Fähnliküchen war ein oder jedes Fähnli mit dem Venner verantwortlich, kontrolliert vom 
Stammführer und Qm. Die früheren SoLa (in den 50er-Jahren) hatten eher Lager- oder Stamm-
küchen, ab anfangs 60er-Jahre ging man immer mehr zu Fähnliküchen über…
Wichtig waren auch die freiwilligen „Spenden“ von Familien der Teilnehmer, ehemaligen 
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Führern u. a. „Sponsoren“: gespendet wurden z. B. ein Harassli Kartoffeln/Frischgemüse/Salat 
oder Früchte, Konserven, Teigwaren u. a.; sehr beliebt waren die gespendeten „Desserts“ (z. B. 
Schaumköpfe, Schoggistängeli, Cornets,  
Cremeschnitten, Kuchen u. a.)
Der GL besuchte meist die Lager und blieb manchmal ein paar Tage (wenn er ein  Vikar und 
nicht der „alleinige“ Pfarrer der Pfarrei wie in den kleineren Pfarreien war), machte mit den 
Wölfen/Pfadern die Gottesdienste u. a. besinnliche Anlässe und war eine „moralische Aufrü-
stung“ für alle…
Zur Lagerfinanzierung dienten auch die Papiersammlungen, die mit Erlaubnis der Stadtge-
meinde einmal im Quartal an einem Samstag durchgeführt werden durften, die „Flohmärkte“ 
mit Selbstgebasteltem und Selbstgebackenem an einigen Sonntagen nach dem Jugendgottes-
dienst (meist der GK), u. a. „marktähnliche“ Anlässe im Pfarreirahmen u. a. gemeinschaftliche 
Arbeiten, die „bezahlt“ wurden. Auch die Einnahmen an den EAs dienten z. T. den Lagerfi-
nanzierungen. Der Lagerbeitrag des einzelnen Teilnehmers musste nämlich eher bescheiden 
sein; er konnte auch bei Bedürfnis herabgesetzt und in einzelnen Fällen ganz erlassen werden. 
Für Geschwister gab es „Brüderrabatt“. Natürlich durfte man den Lagerbeitrag auch freiwillig 
„erhöhen“. „Sponsorenbeiträge“ nahm man ebenfalls sehr gerne entgegen.

Name: Raphael Jäggi
Pfadiname: Sid

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:
Wohnort: Zollikofen

Beruf: Polymechaniker

Berufliche Laufbahn: Schulische Laufbahn? Grü-
newaldschule Aschaffenburg (DE), Sek Zollikofen, 
Technische Fachschule Bern, Gibb BMS Lorraine

Hobbys heute: Bouldern, Velotouren, Pfadi

Hobbys damals/früher: Tennis, Lesen, Gamen

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon?: Herbst 2016

Wie zur Pfadi gestossen? Es stellte sich heraus, dass vier meiner Handvoll sehr guter Freunde 
in der Pfadi sind ...

Pfadilaufbahn (grob): Sommerlager 2016, meine letzte Möglichkeit als TN dabei zu sein: 
verpasst. Ein hammer Pio-Jahr, Pio-Pfila leider ebenfalls verpasst. Seither immer dabei und 
mittlerweile teile ich mir die Pfadistufenleitung mit der kreativsten Person, die ich kenne 
(merci Éowyn)

Fragen Allgemeiner Teil 1:
Was macht ganz grosse Freude (Antörner): Wenn man ein halbes Jahr vorbereitet hat und im 
Lager alles funktioniert, die Kids Freude haben, die Leiter moti sind, die Stimmung gut ist us 
eifach fägt.

Was macht Dich schwach (Ablöscher): Einmal weggeschaut, scho ist wieder ein Getto im 
Materialrümli, Pfadi mit Coronaregle

Schönstes Souvenir: Die Freundschaften, die man in all den Jahren macht, sei es in Lagern mit 
den TN oder in Leiterkursen sowie all die guten Erinnerungen. Physikalische Souvenirs: die 
chline Zedeli, wo druffe steit, du bisch e coole Leiter :) Das motiviert extrem.

Deine Lieblingslektüre: Percy Jackson, (erwähnenswert für Ältere: absolute Empfehlung für 
Bodyguard von Chris Bradford) 
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Deine Lieblingsmusik: UiI, etwas querbeet, einfach nicht Schlager

Was ist das absolut Stärkste an Dir? Weni gseit ha, i chume, de chumi o, egal wi spät dases 
wird

Was ist Liebe? Wenn ich das wüsste, hätte ich ein Buch geschrieben und wäre Millionär. (Füre 
Moment hani aber öpper gfunde woni scho chli toll finde, vilich giz ja de doch mau no es 
Buch)

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Habe ich leider keine lustige Antwort, da 
denke ich immer viel zu realistisch. In den letzten Interviews wurde immer Trump genannt, 
aber auch bei ihm gäbe es etwas Positives: Durch seine Position als (hoffentlich für immer) 
Ex-Präsident wäre man sicher sehr schnell wieder aus dem Lift befreit. 

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:
Was hat Dich in der Pfadi fürs ganze Leben bereichert? Die Freundschaften und die Erfah-
rungen als Leiter, Lernen Verantwortung zu übernehmen

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? British Buldogge, weni irgend es anderes würd härä 
schribe, hätte mi mini TN nüm gärn :)

Wie würdest Du für die Pfadi werben? Freundschaften, tolli Erfahrige, gerade als Leiter 
kann man so vieles mitnehmen (das Reden vor Leuten, mit Verantwortung umgehen, wenns 
Programm der Bach ab geit improvisiere, das ganze Pfa-tech züg, Materialkunde, Kartekunde, 
Samariter usw.) Me muss es eifach selber mau erläbt ha.

Wie würdest Du für die Pfadi werben? Freundschaften, tolli Erfahrige, gerade als Leiter kann 
man so vieles mitnehmen.

Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?

• Pfadinamen: Sehr schwierig, einen zu finden, der wirklich passt; ich denke, heute 
versucht man auch viel zu viel zu berücksichtigen. Charaktereigenschaften, mögliche 
Entwicklungen ... ich habe immer das Gefühl, früher hat man das viel simpler gemacht, 
wenn jemand mühsam war oder immer extrem pünktlich, wurde man einfach Wecker 
getauft und das wars, heute macht man das nicht mehr so (zumindest bei uns)

• Pfadigesetz: guter Moment, sich selber wider chli bir Nase z nä und zu reflektieren, ich 
mag es nicht, wenn man es als Vorwand nimmt, sein Zvieri teilen zu müssen.             

Sorge tragen zur Natur und allem Leben isch mir z Wich-
tigschte

Dein Lieblingspfadilied: Das alte Haus

Hattest Du ein Pfadiidol? Ja äuä scho chli, wetts aber nid 
sägä :)

Dein Verhältnis zum Windrösli? Ja, ist nicht mega vorhan-
den momentan, gerade jetzt während Corona fanden 
auch viele Anlässe nicht statt, das macht es zusätzlich 
schwierig. Aber wir sind gespannt auf die nächsten Anläs-
se.

Hättest Du gerne eine Person für das nächste Wi-Inter-
view gewünscht? Vor Fanta hani i immer nume ghört,  me 
gseht se a jedem Alass u si gseht us wi ne ziemlich cooli 
Socke, aber i ha ke ahnig, wär das eigentlich isch

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:
Wie verwöhnst Du Dich? Eifach chli härähöckle e Film 
luge, Crêpes mache oder öppis Game mit de Kollege oder 
für mi selbersäuber

Du hast einen Wunsch frei: Ganz viu meh Wünsch
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„alten Statt Bern“, signiert von Röschti hängt noch heute im Büro und die Windrösli-cravatte

Deine Lieblingslektüre: gute Romane, Sachbücher, Biographien

Deine Lieblingsmusik: Klassik, Schlager

Was ist das absolut Stärkste an Dir? Gastgeberin sein, Freundschaften pflegen 

Was ist Liebe? Füreinander da sein, einander leben lassen und akzeptieren können

Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Trump

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:
Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Kameradschaft, Pfadispürsinn beim 
Kartenlesen, Knoten für den Alltag, 

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Schnitzeljagd

Wie würdest Du für die Pfadi werben? Dass viel draussen, in der Natur stattfindet, Erhalt 
guter Kameradschaft. Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und nicht immer vor dem Compi 
oder IPAD hängen

Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?

• Pfadinamen: können zum Teil verletzend sein, für Mädchen als WF immer aus dem 
Dschungelbuch 

• Pfadigesetz: Jeden Tag eine gute Tat, auch als Wolfsleiterin.

Dein Lieblingspfadilied: Das alte Haus von Rocky Tocki 

Hattest Du ein Pfadiidol? Röschti 

Dein Verhältnis zum Windrösli? Das Windrösli hat mich ein paar Jahre in meinem Leben als 
Führerin begleitet -dafür bin ich dankbar.

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:
Wie verwöhnst Du Dich? Fein essen, mit Freunden zusammen sein 

Du hast einen Wunsch frei: gesund alt werden 

Name: Monika Kaess-Seiler
Pfadiname: Bagheera 

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:
Wohnorte Zollikofen - Zürich – Tessin – Zürich - Rap-
perswil 

Beruf: Dentalassistentin – zusätzlich Handelsschule 

Berufliche Laufbahn: Büroarbeiten in Firma von Ehe-
mann und in einem Architekturbüro 

Hobby heute: lesen, wandern, Kunst interessiert, 
kochen, Gäste haben, offenes Haus 

Hobby damals: Pfadi, Freizeit mit Roverclique verbrin-
gen 

Einmal Pfädi, immer Pfädi, wie lange schon?:seit 1969 

Wie zur Pfadi gestossen? War zuerst als Kind bei Blauring, nach einem Internatsjahr wieder 
zurück, war Blauring irgendwie nicht mehr so lustig. Mit Giele zäme konnte ich mehr anfan-
gen, vielleicht auch wegen meinen zwei Brüder? 

Pfadilaufbahn (grob) 
Rudel   Meute    Fähnli     Stamm ….Abteilung    Stufen/Corps
Wolfstufe St. Franziskus, Corps-Stufenleiterin, Jubi-La Gluringen 1974 in der Lagerleitung der 
Wolfsstufe

Fragen Allgemeiner Teil 1:
Was macht ganz grosse Freude: Lagerfeuer; An einem Nachtgebet durften die Wölfe wie ihre 
eigenen Wünsche äussern. Da dankte ein Wolf, dass es das schönste sei, dass er einen Schlaf-
sack habe  

Was macht Dich schwach: (Lieber eine zweite Ermunterung): im Café hatten wir teilweise 
Höck gehabt, ich bin mir wie ein bisschen erwachsen vorgekommen, wenn einem der ent-
sprechende Freiraum gewährt wird 

Schönstes Souvenir: Das Abschiedsgeschenk als WöStufenleiterin, ein alter Stich von der 
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Heute sind viele Ausdrücke aus dem englischen Sprauchraum im Deutschen vorhanden. Die 
junge Generation liebt solche Ausdrucksweisen, also befragen wir vom APV Euch, was ihr so 
darüber denkt. Hier sind trendige Buzzwords und wir haben die Corpsleiterin Aline Flückiger 
gebeten, kurz und knackig Stellung zu beziehen:

• Secret Weapon: Los geht’s mit einem Geheimnis! Verrate Du uns, was Dich in Deinem Pfa-
dijob weiterbringt: Die Motivation immer etwas ändern zu wollen und jedem Individuum 
dabei offen entgegenzutreten.

• Guilty plesure: Welche kleine Sünde gönnst Du Dir? Chicken Nuggets (obwohl Veggie Nug-
gets auch gut sind, aber da vergess ich meine guten, veganen Vorsätze manchmal…)

• GOAT: Wer verdient den Titel «Greatest of All Time» im Windrösli oder der Pfadi? Gismo 
(keine Ahnung weshalb, war aber die erste Person die mir in den Sinn kam)

• Namedropping: Wer gehört endlich einmal ins Rampenlicht? Phu, Fiori, nicht nur weil sie 
meine beste Freundin, sondern auch ein super Coach von Frisco ist.

• Cringe! Wo stellen sich bei Dir die Nackenhaare auf? Wenn ich das Wort «cringe» benutze
• Cancel Culture: Wer oder was gehört ignoriert? Nichts gehört ignoriert, nur mit gemein-

samem Diskurs und Motivation zum voneinander Lernen können wir uns in eine gemein-
same lebenswerte Zukunft bewegen

Erklärungen für in der englischen Sprache 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) pro 

minenter Bekannter
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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 
21. November 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


