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Editorial

Liebe Windrösler*innen
Der Sommer hat begonnen, mit hohen Temperaturen und schon so manchen Sommergewittern. Die Pfingstlager der Abteilungen haben ebenfalls dieses wechselhafte Wetter
gespürt. Man hörte von einigen, dass sie sich einen Sonnenbrand holen konnten, kurz
bevor es zu regnen begann. Die Lager waren aber dennoch ein Erfolg und ihr könnt alle
Details in den Berichten der Abteilungen nachlesen. Ebenfalls hat Hennä, welchen wir am
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Windrösli-Plauchtag kennengelernt haben, einen Dankbrief geschrieben.
Der APV selbst hat ebenfalls einiges zu berichten. Vor der Hauptversammlung konnte man
grosse und kleine Blasinstrumente erklingen lassen und im Anschluss ein neues Mitglied in
den APV Vorstand wählen. Wer ganz nebenbei nach Ideen sucht für eine Ferienreise, kann
beim APV nachlesen, was man so Schönes im Piemont machen kann.
Zwischen den Abteilungen und dem APV berichtet der geschätzte Heimverein von ihrer
Mitgliederversammlung.
Ich wünsche den Abteilungen viel Spass im Bundeslager, der Wolfsstufe der Pfadi St. Josef
ein schönes Sommerlager in Solothurn und dem Rest eine ganz schöne Sommerzeit.
Herzlichst aus dem Sekretariat
Eure Redaktion
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Windrösli-Shop
Die begehrten Kleider und Gadgets mit dem Windrösli-Logo können ergattert werden:
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.

Hier könnte Ihr
Inserat
stehen!

Adressen des Corps Windrösli
Corpsleitung
Luca Kessler / Fox

luca.kessler@bluewin.ch		

Aline Flückiger / Luce
aline.flueckiger@bluewin.ch
		

079 533 55 12
079 606 45 97

Sekretariat
Scout Windrösli
Andrea-Julien Bersier/ Mogli

Mittelstr. 6a
3012 Bern
sekretariat@windroesli.ch

077 214 91 29

APV
Andrea Ceschia / Cese

Mohnstrasse 90

031 961 16 23

Heimverein
Patrick Deluc / Manulix

delucpm@bluewin.ch

3084 Wabern

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo
Bösingenfeldstrasse 20
3178 Bösingen
kontakt@pfadiheimrebacher.ch

4

TREU

2/22

031 971 69 82

077 437 18 61

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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Corps

Worte der CL

Die letzten Monate waren bei den Abteilungen von Organisation, Koordination und (anstrengender) Kommunikation geprägt.
Dreitägige Pfi-Las zu planen ist für viele unserer erfahrenen
Leiter*innen ja schon seit Jahren eingespielt und geschieht
(fast) aus dem Effeff. Es braucht natürlich jedes Jahr wieder Zeit
und Einsatz, da man es aber schon einige Male gemacht hat,
weiss man meist was einem erwartet.
Das kann man von der Organisation eines Bu-Las natürlich
nicht sagen. Ein Lager mit über 30’000 Teilnehmer*innen das
circa alle 14 Jahre stattfindet haben die meisten noch nicht
erlebt. Geschweige denn ein Lagerplatz, wo man plötzlich 1h
zur Spielwiese laufen muss die für einen reserviert wurde... Auch die Kommunikation mit
so einem grossen Konstrukt braucht mehr Effort und Gelassenheit als wenn man nur mit
dem eigenen bekannten Leiter*innengrüppeli im Austausch steht. Fox hat euch im letzten
Treu dazu schon einiges erzählt. Die Leitenden geben alles, unsere vom Corps-Windrösli
sowieso, aber auch alle die in der Bu-La Organisation dabei sind. Es ist ein JahrzehnteEreignis, welches wir alle hoffentlich lange in guter Erinnerung behalten werden und das
dann auch die mühseligen Absprachen vergessen lässt. Ich kann mich auf jeden Fall nur
an die schönen Momente vom Bu-La Contura08 erinnern, drum: Liebe Leiter*innen, der
Aufwand und die strapazierten Nerven lohnen sich. Die Teilnehmer*innen werden es euch
danken und auch noch 14 Jahre später in bester Erinnerung behalten. Haltet durch und
geniesst diese einmalige Chance! ;)
Abgesehen von Lagerplanung konnten wir auch wie jedes Jahr unsere alljährliche Leitendenversammlung durchführen. Fox und ich bleiben euch weiter als Corpsleitung erhalten,
Wurzel hat uns aber als langjähriger Corps-Präsident verlassen. Er wird jedoch würdig ersetzt, Newton und Aqua teilen sich die Corps-Präsidentschaft dieses Jahr (und hoffentlich
auch noch die nächsten) Jahre auf. Wegen Corona und familiären Verpflichtungen konnten
sie nicht mit uns das köstliche Curry geniessen das uns der APV wieder einmal gezaubert
hat (M-E-R-C-I!), nichtsdestotrotz haben wir sie einstimmig gewählt.
Nicht nur die Leiter*innen vom Corps kamen in den letzten Monaten zusammen, auch
die Abteilungen konnten sich beim Plauschtag, welcher von Schwarzenburg organisiert
wurde, gegeneinander messen. Vielen Dank für die gute Organisation und euren Einsatz!
Das nächste Mal kommen wir am WiRö-Weekend vom 3. und 4. September wieder alle
zusammen.
Mit diesen Worten wünsche ich euch allen eine lustige, lehrreiche, spannende und aufregende Lagersaison und bin sicher ihr werdet alle neue Freundschaften knüpfen, bestehende vertiefen und euren Pfadihorizont erweitern. Viel Spass!
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St. Josef

St. Josef

Am letzten Morgen tauchte plötzlich ein Versicherungsangestellter vor dem Hotel auf. Er liess
Granny, eine Hotelgästin, ein Dokument unterschrieben und drückte ihr einen Koffer voller
Geld in die Hand. Granny verschwand auf der Stelle mit dem Koffer. Danach klärte uns der Angestellte auf: Juan del Torro ist der Grossenkel von Granny, weshalb sie sein Versicherungsgeld
erhielt. Denn Juan kann ja nicht mehr im Casino spielen. Dies war für uns sehr unerwartet.
Natürlich knöpften wir uns Granny vor und sorgten für Gerechtigkeit.

Hotel Casino le Grand Champion
Wir wurden ins Hotel Casino eingeladen, um uns mit dem legendären Casinospieler Juan del
Torro zu treffen. Aufgeregt und voller Vorfreude machten wir uns auf den Weg nach Lyss. Dort
wurden wir vom Hotelpersonal königlich empfangen.
Am Abend spiesen wir im hauseigenden Spitzenrestaurant. Dazu gab es einen erlesenen Traubensaft. Als Ehrengast war Juan dabei. Später trafen wir Juan im Casino und er lernte uns seine
Tricks.
Danach nahm der Abend eine drastische Wendung. Ein lauter Knall ertönte und wir fanden
Juan angeschossen in der Dusche. Zum Glück wurde er vom Personal schnellstmöglich ins Krankenhaus gebracht und war nach einigen Tagen wieder gesund.
Wir machten uns natürlich sofort an die Aufklärung dieses schrecklichen Verbrechens.
Da wir dem nicht gewachsen waren, haben wir eine Kommissarin um Unterstützung gebeten.
Mit ihr haben wir das Hotel mit Alarmanlagen gesichert, damit es niemand verlassen konnte.
Nach und nach fanden wir heraus, dass fast alle Hotelgäste und Angestellte ein Motiv für den
Angriff hatten. Wie zum Beispiel die Familie Grütter oder die Tänzerin Jane, welche das Hotel
unerlaubt verlassen wollten. Trotz diesen Schwierigkeiten verfolgten wir jeden noch so kleinen
Hinweis mit viel Elan und Beharrlichkeit.
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St. Josef

St. Josef

Biberstufe St. Josef

Im Mai fanden sich die Biber in einem neuen Abenteuer wieder. Zufällig trafen sie die Hexe
Helena, die durch einen Blitzschlag ihre Zauberkräfte verloren hatte. Mit der Hilfe unserer
Biberbande, konnte ein altes Rezept aufgetrieben werden. Gemeinsam sammelten die Biber
und Hexe Helena alle Zutaten für den Zaubertrank zusammen und mixten schliesslich das
Tränkli aus Kristallkugelstaub, Einhornhaarsaft, goldigem Sonnensaft und frischer Minze von der
Minze-Maus zusammen. Für die Biber gab’s ein Stärkungstrank, und die Hexe Helena bekam
ihre Hexenkräfte zurück! Helena sagt M-E-R-C-I liebe Biber!
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St. Josef

St. Josef

hat, ohne uns etwas davon zu sagen. Weshalb wir uns dazu entschieden, das Geld aufzuteilen,
bevor wir schlafen gingen.
Am nächsten Morgen war es schon an der Zeit, unsere Zelte abzubauen und uns auf den Weg
zum Flughafen zu machen, um in die Karibik zu gehen. Jedoch kam kurz vor der Abfahrt wieder
die Pozilei vorbei und dieses Mal konnten wir nicht entwischen, weshalb sie uns ins Gefängnis eskortierten, wo wir zuerst Zwangsarbeit machen mussten, bevor wir in Pflegefamilien
gesteckt wurden. Wir erfuhren von den beiden Sozialarbeiterinnen, dass Charlie das System
gehackt hat und uns zu unseren Familien zugewiesen hat. Deshalb verabschiedeten wir uns
voneinander und müssen jetzt noch eine weile unauffällig weiterleben, bevor es wieder weiter
gehen kann.

Tre u Be r i c ht P f i L a S t . J o s ef

Coup XXX
Am Samstag trafen wir uns vor der Bank, um unseren lang ausgefeilten Plan in die Tat umzusetzen, wir wollten die Bank ausrauben, damit wir nie mehr zur Arbeit oder in die Schule
gehen müssen und unser Leben in der Karibik verbringen können. Wir erhielten noch die
letzten Anweisungen, dann ging es schon los, das Bewachungspersonal der Bank versuchte
uns zwar aufzuhalten, doch auch am Boden entlang robben hielt uns nicht davon ab, die Bank
zu plündern. Anschliessend mussten wir uns mit unsern Fluchtvelos auf unsere Flucht begeben. Damit es nicht auffiel geschah dies Fähnliweise, wir fuhren in den Wald, wo wir für einige
Tage untertauchen mussten, bevor wir in die Karibik gehen konnten. Am selben Abend wollten
wir unsere Beute noch vervielfachen, und dies taten wir in einem Casino, bevor wir schlafen
gingen.
Doch schon eine Weile später wurden wir von der Pozilei aufgeweckt, weil sie uns auf die
Schliche gekommen sind, da einige von uns auf den Kamerabilder zu erkennen sind. Deshalb
beschlossen wir den Betroffenen eine neue Identität zu geben, bevor wir wieder ins Bett
gingen.
Am nächsten Tag war aber unser Geld verschwunden, wir machten uns auf die Suche und
fanden die Pink Lady aus der Bank wieder, die uns verfolgt hatte und sich das Geld unter den
Nagel reissen wollte. Wir fragten sie ganz lieb, ob wir unser Geld wieder zurückhaben könnten
und sie willigte ein. Am Nachmittag begannen wir unsere Traumreisen zu planen, und mussten
uns von Charlie verabschieden, da ihr die grosse Liebe wichtiger ist als das Geld. Wir fanden
am Abend auch heraus, dass sich Jacky mit dem Geld einen neuen Flachbildfehrnseher gekauft
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St. Josef

Schwarzenburg

Pfadistufen Weekend am 02. und 03. April 2022

Der April macht was er will! Das dachten wir uns auch, als wir durch den Schnee stapften.
Geplant wäre eigentlich ein Biwak gewesen, aber wir sind doch nicht ganz so hart im Nehmen
und sind ins (dank Nachmittag lang vorheizen) warme Pfadiheim und haben uns den Bauch mit
Älplermaceronen voll geschlagen. Anschliessend haben wir unsere selbst gemachten Desert
(mmmhhhm Waffeln) zu Pfadiheim Kino gegessen und einen wunderschönen Abend verbracht.
Het trotzdem gfäggt!
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Schwarzenburg

Schwarzenburg

Pfila bei Ronja Räubertochter

Unsere Wölfe wurden von Mattis um Hilfe gebeten. Seine Burg wurde durch einen Blitzschlag
in zwei Hälften geteilt und ein Teil davon wurde von seinem Erzfeind Borka und dessen Räuberbande eingenommen. Ausserdem ist seine Tochter Ronja im Wald verschwunden. Wir sollen
ihm helfen, die Borkasippe zu vertreiben und seine Tochter wiederzufinden.
Zur gleichen Zeit werden unsere Pfädis von der Borkasippe um Hilfe gebeten. Wir sollen ihm
dabei helfen, die Mattisburg ganz zu übernehmen und seinen verschwundenen Sohn Birk zu
finden.
Bereits auf dem Weg zur Mattisburg entsteht Streit zwischen den beiden Sippen. Wir beschliessen, den Weg getrennt fortzuführen. Angekommen in der Burg richten sich die Wölfe ein. Die
Pfädis stellen ihre Zelte auf, da in Borkas Hälfte der Burg nicht genug Platz ist für alle.
Beim Erforschen des Waldes treffen wir auf Ronja und Birk, welche uns erzählen, dass sie erst
zurück zur Burg kommen, wenn sich ihre Väter versöhnen. Wir nehmen die beiden Anführer
gefangen und erpressen sie. Sie schwören Frieden zu schliessen und Ronja und Birk kommen
zurück. Am gleichen Abend erhalten 15 Wölfe und 2 Pfädis ihren Pfadinamen.
Am nächsten Tag kämpfen die beiden Sippen gemeinsam gegen Ritter und bauen die Mattisburg wieder auf. Am Abend wird ein grosses Räuber:innen Fest gefeiert.
Da die beiden Sippen sich nun wieder Verstehen und Ronja und Birk wieder bei ihren Familien
sind, ist unser Auftrag erledigt und wir machen uns am Montagnachmittag auf den Heimweg.
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Schwarzenburg

Schwarzenburg

Windrösli-Plauschtag 2022
Liebe Windröslianer,

hier ist Henä der Labyrinth-Hüter. Ich möchte mich bei euch ganz herzlich für eure Hilfe bedanken. Vor wenigen Wochen bin ich mit dem Velo hingefallen. Dabei hatte ich leider keinen Helm
an und mir deswegen fest den Kopf gestossen. Anschliessend hatte ich Probleme mich zu erinnern, was genau meine Aufgabe ist und wo das Labyrinth ist. Doch da kamen ganz viele Kinder,
ich denke es waren sicher 100, die mir unerschrocken zur Seite standen. Ihr habt nicht nur
den Weg ins Labyrinth gefunden und den Schatz vor den Bösen beschützt, ihr habt auch noch
Monster aus dem Weg geräumt und die Bösen besiegt. Dafür möchte ich euch sehr danken!
Ich stehe für ewig in eurer Schuld.
Liebe Grüsse
Hennä
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Schwarzenburg

Schwarzenburg

Vielen Herzlichen Dank allen für die sehr erfolgreiche Finanzaktion fürs Bundeslager!
Wir haben total 32kg Abfall im Dorf zusammengesammelt und fachgerecht entsorgt. Doch
das Geld konnten wir nur dank fleissiger Sponsorensuche von den Teilnehmenden und Eltern
sammeln. Herzlichen Dank euch für das fleissige Sammlen und herzlichen Dank allen die uns
finanziell im Bundeslager unterstützen. Wir freuen uns!
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Abteilungs PfiLa: Die Minions und der Diamant

Als am Samstagmorgen alle gemeinsam versammelt waren, zog ein Zeitungsartikel die ganze
Aufmerksamkeit auf sich. Der Diamant des Mondes wurde gestohlen! Der Finderlohn betrug
stolze Zwei Millionen Franken. Schnell begannen wir zu fantasieren, was wir damit alles kaufen
würden. Das BuLa wäre finanziert und einige waren sogar der Meinung, dass wir doch den Europapark kaufen könnten. Doch unsere Ideen sollen nicht nur Fantasien bleiben und so machte
sich die Pfadi Frisco auf die Suche nach diesem Diamanten. Uns erreicht die Information, dass
die Minions im Besitz des Diamanten sein sollen. Somit zogen wir los, mit dem Ziel, in das Base
Camp der Minions zu gelangen. Bei unserer Ankunft fand gerade das alljährliche Minionfest statt. Wir mischten uns unter die Minions und machten bei diversen Challenges wie zum
Beispiel dem Bananenwettessen mit. In ihrem Lager in Gerlafingen angekommen, machten wir
es uns gemütlich. Die Ruhe hielt aber nicht lange an. In jener Nacht erhielten wir Besuch vom
Taufgeist und viele Täuflinge bekamen ihre neuen Namen. Doch zu diesem Zeitpunkt waren wir
uns noch nicht sicher, ob die Minions wirklich im Besitz vom Monddiamanten waren.
Am Sonntag erinnerte uns das Wetter daran, dass Pfingsten war. Trotz des kurzen Regens meisterten wir die Minion Olympiade mit Bravour. Wir konnten den Champion des Vorjahres ablösen und setzten neue Rekorde. Doch nun mussten wir handeln. Unser Plan war, die Minions
zum Schlafen zu bringen mithilfe eines Schlafmittels. Dies würde uns genug Zeit verschaffen,
um ihr Lager nach dem Diamanten abzusuchen. Es gab Komplikationen bezüglich des Schlafmittels, einige Minions wurden Viollet und total unfreundlich. Nach kurzen Recherchen merkten wir, dass dies eine Nebenwirkung des Mittels sein musste. Zum gleichen Zeitpunkt fanden
wir heraus, dass Wellness eine gute Behandlung dagegen sein soll. Nach dem alle Minions
schliefen, konnten wir uns endlich auf die Suche nach dem Diamanten machen. Leider mussten
wir aber realisieren, dass dieser trotz unserer Vorbereitungen immernoch bewacht war. Keine
Aufgabe ist zu gross für uns und so hinderte uns auch das nicht an unserer Mission. Wir konnten den Minions erfolgreich den Diamanten entwenden. Als Krönung des Abends feierten wir
unseren Erfolg mit einer Frisco Disco. Am nächsten Morgen hiess es für uns Nachhause gehen.
Nach unseren mehrheitlich speditiven Aufräum- und Putzarbeiten machten wir uns also auf
den Heimweg. Den Diamanten haben wir der Polizei übergeben und ihnen mitgeteilt, dass sie
doch das nächste Mal etwas vorsichtiger sein sollen.
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Heimverein

59. Mitgliederversammlung des Heimvereins
Windrösli Bern, Pfadfinderheim Rebacher

Am 26. April 2022 fand im Pfarreizentrum St.Josef Köniz die jährliche Mitgliederversammlung
des Heimvereins statt. Es handelte sich dabei bereits um die 59. Ausgabe der Mitgliederversammlung unseres Vereins. Zugegen waren vier Mitglieder des Vorstandes. Um nächstes Jahr
wieder eine bessere besuchte Versammlung zu haben, wird neben der Einladung im TREU auch
wieder eine Einladungsmail versendet werden.
Rückblick:
Nach dem schwierigen Jahr 2020 erholten sich die Belegungszahlen des Rebachers 2021 wieder. Es konnte mit 98 Belegungstagen ein Plus von elf Belegungstagen verzeichnet werden. Die
Aufgaben der Heimaufsicht und Heimverwaltung wird durch Cornelia und Daniel Riedo wahrgenommen, vielen Dank!
Unser altehrwürdiger Rebacher wird nicht mehr jünger, daher wurden wiederum diverse Unterhaltsarbeiten durchgeführt:
• Wie bereits in TREU 02/21 erwähnt, wurden die Trennwände in den Nasszellen ersetzt, ein
Abteil im Schopf zum Schutz der Festbankgarnituren eingebaut sowie die Fundamente der
Stützen des Vordachs neu betoniert.
• Betankung mit rund 3'000 l Heizöl bevor die Ölpreise in die Höhe schossen.
• Mähen der Wiesen durch die Firma Stoos
Der anstehende Kleinunterhalt sowie periodische ritzentiefe Reinigung des Rebachers wurde
im letzten Jahr drei Mal im Rahmen der VAS (VorstandsArbeitsSamstage) durchgeführt. Der
Vorstand wurde durch Beat Galliker und Urs Rickli mit vollem Einsatz unterstützt, herzlichen
Dank!
Ausblick:
Aufgrund der Investitionen vom letzten Frühling ist der finanzielle Spielraum dieses Jahr weniger gross. Schon länger gibt es Pläne zur Erstellung einer Schallschutzwand zu den Nachbarn.
Zur Umsetzung dieses Projektes müssten sich die Nachbarn aber ebenfalls beteiligen. Zudem
ist die bestehende Heizung früher oder später zu ersetzen, dafür fehlt aber aktuell auch das
Geld.
Des Weiteren finden auch wieder die obligaten Räbiputzeten statt, bei denen wir immer dankbar sind um Unterstützung. Wenn du dich also motivieren kannst am 19. November mitzutun
beim Putzen, dann melde dich doch bitte bei Fox.
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Rechnung 2021, Budget 2022:
Die Erfolgsrechnung wurde mit einem Aufwandüberschuss von rund CHF 1'100 abgeschlossen.
Dieser erklärt sich aus den Investitionen des letzten Jahres. Zu Gute kam uns das Covid-Stabilisierungspaket in der Höhe von rund CHF 4'300. Ohne dieses wäre das Defizit entsprechend
höher ausgefallen. Das Budget für das laufende Jahr orientiert sich an den Werten von 2021.
Es ist ein Ertragsüberschuss von rund CHF 600 budgetiert. Für das laufende Jahr werden die
Nebenkosten angepasst, um keine Verluste aufgrund der gestiegenen Strom- und Heizoelkosten zu erleiden. Neu betragen die Nebenkosten pro Person und Nacht im Sommer CHF 2, aber
mindestens CHF 40 pro Nacht und im Winter CHF 4 und mindestens CHF 80 pro Nacht.
Weiteres:
Warum gibt es den Heimverein und warum engagieren wir uns dafür? Geeignete Lagerunterkünfte mit Spielwiese und Wald gibt es nicht viele, hingegen erleben die Pfadi und andere
Jugendverbände aktuell einen Teilnehmendenzuwachs, es braucht entsprechend viele Lagerhäuser um die Pfingst- und Sommerlager aufnehmen zu können. Und der Rebacher ist ein
national bekanntes und geschätztes Lagerhaus. Daher lohnt es sich, dieses Haus im Schuss zu
halten. Trotzdem suchen wir seit einigen Jahren nach motivierten Personen zur Komplettierung
des Vorstands. Insbesondere für das Amt der Bauverantwortlichkeit und für das Präsidialamt
wird eine Nachfolge gesucht. Wenn du dich angesprochen fühlst, so setze dich mit Patrick oder
Fox in Verbindung. Für die laufende Periode 2021-2024 setzt sich der Vorstand folgendermassen zusammen:
• Patrick Deluc, Präsident des Heimvereins
• Daniel Riedo, Heimverwaltung
• René Ritter, Kassier
• Jürg Heinichen, Mitglied des Heimvereins
• Luca Kessler, Sekretär
Kommende Termine des Heimvereins sind:
• Donnerstag 25. Oktober 2022 Vorstandssitzung
• Samstag 5. November 2022
APV Fondue im Rebacher
• Samstag 19. November 2022 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
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Italienreise ohne Marktbesuch? Das kann nicht sein! Das romantische, lebhafte Cuneo bietet
sich mit seiner grossen Lebensmittelmarkthalle, den unzähligen Textil- und Schuhständen ideal
an. Das Sackgeld fliesst reichlich, die Bistros helfen den erschöpften APV-Touris rasch wieder
auf die Beine.
Therese besitzt nicht nur ein feines Flair die kulinarischen Köstlichkeiten des Piemonts aufzuzeigen sondern diese uns schliesslich auch voll erfahren zu lassen. Das gelingt ihr bravurös, u.a.
mit der Unterstützung zweier Weinbäuerinnen: der überaus charmanten, bereits 2017 lieb
gewonnenen Paola Massa und der temperamentvollen Monica Marsaglia. Unter ihren vielen
schönen Gewächsen präsentiert sich Paolas Barolo als wahrer Traum, Monicas Roero Arneis
als kaum übertreffbar, dazu begleitet von dezenten Häppchen aus der Region. Immer wieder
überrascht Therese mit feinen Menüs und romantischen Restaurants, beispielsweise originell
serviert auf einem Kirchenvorplatz in Alba. Und dies alles in bester Gesellschaft, in fröhlicher
Stimmung bei frühsommerlichem, herrlichem Wetter: Herz was begehrst Du mehr?

Gruppe unterwegs

15.–19. Mai APV im Piemont

2017 zum Ersten, 2019 zum Zweiten, 2022 zum Dritten.
Aller guten Dinge sind drei, ….. wirklich?

Mit reichen Erinnerungen, einigen feinen Tropfen zollfrei über den Simplon gefahren, sorgsam
unseren Privatkellern einverleibt, hat uns der Alltag wieder.
Merci Monika und René, merci Therese, dass Piemont Nr. 3 möglich war!
Aller guten Dinge sind drei, ……. wirklich?
Erinnern wir uns doch an früher, an den Bankmetzger oder im Tante-Emma-Lädeli. Wie hiess es
damals oft: „Dörft’s nid no es bitzeli meh si ……….?“
Nike

Einmal mehr, dank der kompetenten und engagierten Organisation von Monika und René
Krebs, ist es wieder soweit: 24 erwartungsvolle, gut gelaunte APVler/innen rollen im Dysli/
Gafner-Car Richtung Süden, sicher und ruhig chauffiert von Martin. Die Freude ist gross, nach
3 Jahren coronabedingter Abstinenz das APV-Reisli endlich wieder erleben zu können. Um die
notwendige Teilnehmerzahl zu erreichen, kann ein Paar aus der befreundeten „SchwyzerstärnPfadi“ dazu gewonnen werden.
Erneut ist das hübsche Relais Montemarino in Borgomale oberhalb Alba unser Zuhause. Ein
kleines Hallenbad gehört hier zu den vielen Annehmlichkeiten. Auch Therese, die sympathische
uns bestens vertraute örtliche Reiseleiterin, ist wieder präsent und hält erneut ein abwechslungsreiches, spannendes Programm parat. Dank ihrer jahrelangen Erfahrung führt sie uns zu
neuen, überraschenden Orten:
• zu einer ehemaligen Seidenspinnerei, die bis zum 2. Weltkrieg in Betrieb war, heute Museum
• zum nationalen Institut für Schneckenzucht inkl. der Besichtigung der intimen Schneckengeburtskammer
• zu einer schattigen Haselnussplantage, wo uns der Anbau und schliesslich im Betrieb die
Verarbeitung der Nüsse zu köstlichen Produkten erklärt wird
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APV

Haselnusskunde

Tafelfreuden in Borgomale

Paola im Element

Barolo
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Pfadi früher und heute

Andere Spiele draussen und drinnen

Welche waren zu Eurer Zeit die Renner, welche waren nicht mehr aktuell? Kurzablauf oder
Kurzanleitung zum absoluten Rennerspiel deiner LeiterInzeit
Antwort eines APVeler, der in den 50er- und 60er-Jahren Im Windrösli Wolf, Pfader, Rover und
Führer war:
Der Renner war der Krawatteler (Krawattenkampf), der überall (nicht nur im Wald) stattfinden
konnte, z. B. auch auf dem Pfarreiplatz und sogar im Heim.
Ablauf: Jeder Teilnehmer steckt die Krawatte hinten in den Gurt. Nun muss versucht werden,
in einem abgegrenzten Spielfeld, dem Gegner die Krawatte aus dem Gurt zu ziehen, der Pfader
oder die Equipe, die keine Krawatten mehr im Gurt hatte, hatte verloren. Sehr beliebt war,
der Krawatteler zwischen zwei Pfadern auf einer Seilbrücke oder als Fähnliwettkampf, d. h. ein
Pfader eines Fähnlis gegen einen eines andern Fähnlis. Also ein Duell nach dem andern bis
alle durch waren. Auch andere Wettkämpfe auf der Seilbrücke z. B. eine Fähnlistaffette waren
beliebt.
Ritterspiele z.B. „Duell“: ein Pfader auf dem Rücken eines andern gegen ein anderes solches
Ritterpaar, wer „abstürzte“, hatte verloren. Oder das Turnier- Fechten mit selbstgebastelten
Schwertern/Lanzen/Schildern usw.
Umkleidespiel von 2er-Gruppen oder der Fähnli gegeneinander auf Zeit (u. a. in den Lagern),
aber auch bei Regenwetter im Heim)
Kletterspiele (z.B. Baumklettern/Baumhangeln von Baum zu Baum usw.)
Im SoLa gab es die Pfadiolympiade mit Sport-, Pfadidisziplinen und Staffetten.
Spiele im/mit Wasser vor allem an Bächen, auch das Bauen von Uebergängen, fanden vor
allem im Sommer statt
Drinnen (z.B. bei Schlechtwetterübungen im Heim und Pfarreiareal) spielte man die zum
grossen Teil heute noch üblichen Gesellschafts-, Karten- und Würfelspiele vor allem Jassen,
Schwarzpeter, Eile mit Weile, Leiterlispiel, Halma, Lotto. Ferner Kraftspiele bspw. Armdrücken,
Such und Geschicklichkeitsspiele z.B. mit Zündhölzern oder andern Materialien. Das „Schoggispiel“ eine gut eingepackte und verschnürte Tafel Schokolade musste mit Messer und Gabel
geöffnet und durfte dann mit Messer und Gabel gegessen werden. Das Ganze war ein Würfelspiel: wer eine 6 würfelte, war dran, aber nur solange, bis der nächste eine 6 würfelt. Ferner
Tanzspiele und Heimgymnastik in Gruppen. Märmelen war auch sehr beliebt.
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APV-Rückblick

Hauptversammlung des Windrösli-APV
Was jeder Verein jährlich sollte, sich Rechenschaft über die Aktivitäten zu geben, hat der APV
am 2. Juni durchgeführt. Wichtig und in den Statuten klar festgelegt, soll beides, das Schöne
und das Notwendige zum Zuge kommen. So haben wir uns zuerst im Klingenden Museum einer
angeregten Führung beiwohnen dürfen.
Klingendes Museum … Kling Glöcklein Klingelingeling? Triangel? Was Klingt in Euren Ohren?
Was sagt uns das Verb: kurz anhaltende, helle Töne von sich geben.
Es hatte viele Blasinstrumente mit vielen Varianten, einige davon durften im zweiten Teil auch
bespielt werden. Raritäten, Spezialitäten, ganz normal scheinende, versteckte Blasinstrumente
(Clairon im Spazierstock), eines der ältesten Alphörner (wird wenigstens am Unspunnenfest
jeweils ausgeführt) usw. usf.
Was hat uns dann weggezogen? Unser Gluscht nach einem Apèro riche? Die Pflicht den
Präsidenten bei seinen interessanten Ausführungen zuzuhören? Stehend oder sitzend apèridierten wir und lauschten der wiederum rekordverdächtigen, kürzest Ansprache von Cese, die
mit der Wahl einer neuen APV-VorstandsFRAU tumultartig beendet wurde. Alle wollten der
Jahrelangen weiblichen Absenz im APV-Vorstand nun beendenden Chili gratulieren und ihr nur
das beste zu wünschen, sodass der höchst langweilige Teil des Kassier’s über Fränkli und Räppli
völlig unterging (und dem Kassier war es eigentlich auch recht so)

APV

Windrösli APV-Iglubou im MoVaBuLa-Land Obergoms
Amene herrlich sunnige Samschtig heimer üs d’s zwoite höch uf a Wäg g’macht, es heimelig’s
Plätzli d’s finde, wo mir in Rueh hei üses Dehei für hüt abe hei afe boue. Dank em gschickte
Standort, wo mr zäme usgsuecht hei, ysches fei diffig gange, die erschti haub meter hei mer kei
Chlötz müesse mache u nach a chly meh als einere Stund heimer mit em letschte d’s Dach zue
ta. Jetzt no a chly de Inneusbou apasst, Bett u Tisch, Mätteli usgrollt u afe d’s Fondue chöcherle. Dezue heimer einiges d’s verzelle g’wüsst u scho Plän vo morn g’macht, bevor mr no
mau use sy, de nächtlich Blick uf das stille, verschneite Tal gnosse u es paar Liedli g’sunge hei.
Es ysch so warm gsy, dass keine vo de zwene y all herrgottsfrüechi uf hed müsse. Im Sunneschyn ufere umgstürzte Lärche hed de Hobbit es wunderporridge härezouberet, wo üs wieder Chraft gäh hed, mit Schneeschuh oder Schi de Gipfel y Agriff d’s näh, wo üs a wunderbari
Usssicht uf’s Goms vor d’Füess gleit hed. Vorem Abstyg, heimer no a Iglu-Härtetescht g’macht,
wo de Phoupti Rächt hed gha – me cha uf’s Iglou styge u es gheit nid zäme.
Loufend oder Schylend heimer Oberwald wieder erreicht, üs mit Wallisser Spezialitäte ydeckt u
z’friede wieder y üsi doch grösseri Wohnige zrügg gange.

APV-Ausblick
APV-Stamm 2022:
Lagerfüür mit Biwak:
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13. Aug, 10. Sept, 8. Okt jeweils um 10:30 Uhr
16. September in der Nähe der Ruine Grasburg
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K e n n s t d u . . .?

Was liegt Dir mehr,
• Zeltlager oder Hauslager? Im Alter Hauslager
• Fluss oder See? See
• Ostern oder Weihnachten? Es ist egal, es gibt an beiden Feste keine Geschenke mehr
ausser Schokolade

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:
Name: Elmar Schneider
Pfadiname: Draculix
Beruf: viele, hier einige: Fotograf, Lastwagenchauffeur,
chemisch technischer Sachbearbeiter, Rentner
Hobby heute: Bahnreisen, Modelleisenbahn, Lesen,
Musik hören
Hobby damals/Früher: Pfadi, Fotografieren, Reisen,
Tauchen
In welcher Pfadiabteilung warst du aktiv? Aufgewachsen in Pfarrei St. Marien, Rotte Atlantis, in
Jubila in Gluringen Rotte Les Gaulois kennen gelernt, dort schliesslich gelandet
Einmal Pfadi, immer Pfadi, wie lange schon? seit 59 Jahren
Wie zur Pfadi gestossen? Früher kamen die WF’en zu den Eltern, und machten Werbung bei
den Unterrichtskindern. Diese WF’en schwärmten von der Pfadi, die Eltern haben mich dann
dazu verknurrt. Bin noch jetzt dankbar für dieses verknurren.
Fragen Allgemeiner Teil 1:
Das spannendste Erlebnis: Ganz viele, z.B. 9 Monate quer durch Westafrika
Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Auf der einen Seite, den gefährlichsten Lebensabschnitt zu verbringen, denn die Pensionierung hat noch niemand überlebt, andererseits
organisiere ich mein Leben rund um meine Gleichgewichtsstörung.
Deine Lieblingsmusik: Je nach Lust und Laune, von Gregorianik bis zu Rock und Pop
Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Wegwerfstimmung, das gibt es bei uns nicht
Dein Lieblingsgetränk? Diabolo menthe (Pfefferminzsirup mit Citron)
Dein Lieblingsladen? Bahnorama in Bümpliz
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Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:
Welche war die aller erste Erinnerung an Wölfe oder Pfadi? Bei den Wölfe: PfiLa in Gysenstein.
Bei Pfadi: Frisch geglättete Uniform, kurze Hose und militärisches Antreten
Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Handwerk und Vielseitigkeit, Verbunden mit der Natur, Pfaditechnik ist im ganzen Leben hilfreich
An welche Leitperson magst du dich besonders besinnen? Leo Zimmermann v/o Mustang,
Martin Reber v/o Igu, Jakob Bernet GL SMB, Paul Jeannerat GL Windrösli und viele Andere
Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Keine, lieber Pfaditechnik anwenden
Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?
• Pfadinamen: kann auch verletzend sein
• Lagerfeuer: Von heiter bis besinnlich, sehr berührende Erinnerungen.
Dein Lieblingspfadilied: Jau das ysch de tolli Gruess … wir mussten dies lernen für einen UA im
Casino
Sammelst Du etwas von der Pfadi? Früher Krawatten und Gürtel
Trägst Du etwas täglich oder oft, was Dich an die Wölfe oder Pfadi erinnert (auch neben der
Pfadiaktivität)? Stecke oft im Scout-Windrösli-Trainer. An meinem Fenster bei meinem Schreibtisch hängt die gläserne Pfaderlilie. Am 14. September 1986 überreichte mir HFm Martin
Reber / Igu als seine letzte Amtshandlung die gläserne Pfaderlilie als Abschiedsgeschenk,
anschliessend trat er selber auch zurück.
Dein Lieblings LeiterInnen anlass? Es gibt so viele, eindrückliche Anlässe:
• 1967 Bettag, Fernsehgottesdienst aus Gysenstein mit Vikar Jakob Bernet
• 1974 Jubila Gluringen und Abschlussfest Im Schloss Schadau
• 1978 APV Glücksschwein für den Rebacher Schwein am Spiess 5 Stunden gebraten.
• 1978 Pfadifolkfest in Bern
• Jamboree on the Air mit der Rotte bei mir zu Hause in Liebewil (Sprechfunk und Morsen)
• 1980 BULA Regionallagerleitung /Transportequipe Lastwagenfahrer
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•

K e n n s t d u . . .?

1982 50 Jahre VKP mit Anlass in Bern, Kandersteg und Festgottesdienst mit Pater Mauchle
und Roland Traufer im Gasterntal. Windrösli war 1932 Gründungsmitglied mit WalterTrüb
• 1984 Jubila 60 Jahre Windrösli in Gsteig
• 1985 Haublinigs / APV-Hochzeit wie zu Gotthelfs Zeiten. So ein APV-Anlass könnte wiedemal stattfinden (Ich war der Knecht)
Einiges in der Windröslichronik «Rose im Wind» von Röschti nachlesbar.

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:
Name: Lou Weber

Dein Lieblings-Pfadigericht am Lagerfeuer? Alles, ausser Porridge

Hobby heute: Skaten

Gibt es irgendeinen Duft, der Dich an die Pfadi erinnert (gut und/oder schlecht)?
Naturduft, vom Tannenkries im Lagerfeuer bis gebratene Cervalat

Hobby damals/Früher: Schneckenzoos bauen

Hattest Du das Glück, an einem BuLa teilzunehmen? Als was und was war ein prägendes Erlebnis davon? Da wurden noch Chauffeure für das BuLA80 im Greyerzerland gesucht. War dann in
Zweisimmen in der Regionallagerleitung in der Transportequipe, mit Lastwagen und Pinzgauer.
Wir fuhren als Teil der Postverteilung des Gesamt-BuLA’s und hatten eine eigene Postleitzahl.
Neben der Post machten wir auch Sanitätstransporte. Wenn es einer Person im Unterlager
schlecht ging, transportierten wir diese im Sani-Pinzgauer in’s von uns betriebene Militärspital
in Zweisimmen. Wegen Unwetter gab es auch zweimal nächtliche Teilevakuation eines Unterlagers. Es war das erste, gemischtes BuLA mit ca. 22‘000.- Teilnehmerinnen. Alle LeiterInnen und
HelferInnen hatten eine Nummer erhalten, woraus die Hierarchie und Funktion herausgelesen
werden konnte; heute erhalten die TeilnehmerInnen auch so Badges, da sind viel mehr Informationen gespeichert, nur sind diese nicht ohne weiteres lesbar/verständlich.

Pfadiname: éowyn
Beruf: Landschaftsgärtnerin/Tierpflegerin

In welcher Pfadiabteilung warst du aktiv? Pfadi Hasenburg und nun Pfadi Frisco
Einmal Pfadi, immer Pfadi, wie lange schon? Phuuu ca. seit 6 Jahren
Wie zur Pfadi gestossen? Mein Lehrer war Pfadileiter. War danach immer sehr komisch wenn
ich ihn in der Schule gedutzt und umarmt habe!
Fragen Allgemeiner Teil 1:
Das spannendste Erlebnis: Mein Leben jeden Tag. Ich durfte bis heute so viele spannende
Dinge erleben, ich kann mich garnicht entscheiden! Tauchen, Pfadi, Skaten, Höhlen

Was ist deine Lieblingserinnerung vom Bundeslager? Da in Regionallagerleitung, waren wir
hierarchisch weit oben angesiedelt

Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Herausforderungen des Lebens und der Liebe.
Aber Kopf hoch! Auch wenn es sich so anfühlen mag, du bist nie alleine! Sei stolz auf was du
bist und alles erreicht hast!

Hast du ein BuLa-Erinnerungsstück? BuLA80-Krawatte

Deine Lieblingsmusik: Rock!

Ein paar Tipps für die Pfadis und Wölflis die dieses Jahr ins Bundeslager gehen? Zeltgräben
sind sehr wichtig, diese rechtzeitig machen

Dein Mittel gegen Wegwerfstimmung: Schockolade und Freunde

Hättest Du gerne eine Person für das nächste Wi-Interview gewünscht? Heidi Haas, Paul Jeannerat

Dein Lieblingsgetränk? Mate oder Fruchtsaft
Dein Lieblingsladen? Brockenstube
Was liegt Dir mehr,
• Zeltlager oder Hauslager? Zeltlager! Im Haus ist es viel zu bequem und langweillig!
• Fluss oder See? Fluss. Im See hat es Entenflöhe
• Ostern oder Weihnachten? Ostern! So viele Schockolade und man hat frei!
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Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:
Welche war die aller erste Erinnerung an Wölfe oder Pfadi? Ein Wirbelwind namens Nala die
mich stürmisch wilkommen hiess.
Was hat Dich in der Pfadi für’s ganze Leben bereichert? Das aufeinander aufpassen. Zusammen etwas erreichen und einander ins Ziel helfen.
An welche Leitperson magst du dich besonders besinnen? Meinen liebsten Nanook. Er war
und ist noch immer ein grosser Fels in meinem Leben an dem ich mich orientieren kann wenn
ich meinen Weg verliere. Ein sehr grosses Pfadivorbild für mich. Merci für aues Nanook!

K e n n s t d u . . .?

Hättest Du gerne eine Person für das nächste Wi-Interview gewünscht? Spiru der Pfadi Frisco
Fragen Allgemeiner Teil 2 und Schluss
Ziele für das nächste Jahr? Meine Lehre abschliessen und danach die Welt bereisen und entdecken.
Du hast einen Wunsch frei: Ich würde gerne meine Gestalt wandeln können! In jedes Lebewesen, Fraben, Körperform oder Geschlecht! Das wäre der Wahnsinn! So viele Möglichkeiten
zum Blödsinn begehen

Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Sockenziehen. Ich bin ungeschlagene Meisterin in
dem Spiel und suche nach wie vor einen würdigen Gegner!
Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?
• Pfadinamen: Tauftrank... bäääh!
• Lagerfeuer: Momente voller Ruhe, Zusammenhalt und Frieden. Eine eigene Welt.
Dein Lieblingspfadilied: Wind of change
Sammelst Du etwas von der Pfadi? Freunde und Foular.
LeiterIn: Kennst Du den alten Pfadistil (weisse Socken mit Zopfmuster, Gurt, blaue Hosen/Rock,
Uniform, Krawatte, Hut) und was denkst Du, dass es anders ist? Mir wäre es zu sehr ein zwang.
Ich möchte frei entscheiden was ich anziehe. Jeder und Jede darf selber entscheiden in was
für Kleider er sich wohl fühlt. Ob Rock, Kleid oder Hosen. Aber ich habe Freude an meinem
Foular und Pfadihemli und bin stolz darauf diese zu tragen.
Dein Lieblings-Pfadigericht am Lagerfeuer? Älplermagrone
Gibt es irgendeinen Duft, der Dich an die Pfadi erinnert (gut und/oder schlecht)? Essen das
leicht nach Feuer schmeckt. Das einzig wahre Gewürz!
Auf was freust du dich besonders im kommenden Bundeslager
Auf all die neuen Freunde die ich kennenlernen werde. Auf eine völlig neue Lagerwelt!
Was denkst du wird der wichtigste Gegenstand sein, den du ins BuLa mitnimmst? Was wirst
du definitibv nicht brauchen? Mein Herz und Körper alles andere wird sich irgendwie ergeben.
Was ich sicher nicht brauchen werde ist eine Regenjacke, weil es kommt nicht regnen!
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16. September 2022
Treffpunkt 19:00 bei der Grasburg
Mitnehmen: Alles was Pfadi-Musik spielt
Nachtessen – nimm doch das mit, was Dir schmeckt
Findet bei jedem Wetter statt – Wir biwakieren wieder einmal – Biwakmaterial nicht
vergessen
Ein Hinweis, dass Du kommst hilft bis 15.9.2022
Andrea.ceschia@base4kids.ch

Corps

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

Remo Frei / Wright

remofrei98@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
Antonia Rodriguez/ Kami

arodriguez@tetralingua.ch

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadismb.ch
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P. P.
3000 BERN

Redaktionsschluss

Adressberichtigung nach
A1, Nr. 552 melden

für das nächste TREU ist der
21. August 2022
Bitte alle Berichte und Fotos an:
Redaktion Treu
c/o Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
treu@windroesli.ch

Mutationen
Per Mail an: pfadi.windroesli@kathbern.ch oder mit untenstehendem Talon
an Sekretariat Scout Windrösli, Mittelstrasse 6a, 3012 Bern senden!
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