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L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
Das lang ersehnte Treu mit Berichten aus dem Bula. Es freut mich sehr euch von allen Abtei-
lungen Erzählungen und Bilder aus dem Bundeslager zu präsentieren. Ebenfalls konnte der 
APV einige Erinnerungen aus vergangenen BuLas finden und uns zum Lesen mitgeben. Also ein 
Treu rund um das BuLa. 

Aufmerksame Leser und Leserinnen haben gemerkt, dass das Foto auf dieser Seite immer das 
gleiche war. Ein Sonnenuntergang ist für mich immer ein Blick zurück, so wie das Treu. Einen 
Blick zurück kann auch ich jetzt auf meine Zeit hier im Sekretariat machen. Sehr gerne habe ich 
für euch die Treu erstellt, nicht immer pünktlich aber dafür mit möglichst viel Text und Foto. 
Ich möchte mich besonders bedanken bei den Abteilungen, welche mir so gutes Material zu 
Verfügung gestellt haben und Flegu welcher mit seiner Kreativität und Motivation viel zum 
Treu und dessen Inhalt beigetragen hat. 
Zuletzt wünsche ich euch und insbesondere meiner Nachfolgerin Fanta alles Gute und viel 
Spass in der kommenden Pfadikarriere.
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Corpsleitung
Luca Kessler / Fox luca.kessler@bluewin.ch  079 533 55 12

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

Sekretariat
Scout Windrösli Mittelstr. 6a 3012 Bern 
Zoé Blarer / Fanta 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 CL

Der Pfadisommer neigt sich dem Ende entgegen, 
bzw. hat sich bereits der Herbst breit gemacht. 
Thema Nummer eins war das Bundeslager im Goms, 
ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals vorher 
die Pfadi in den Medien so präsent erlebt habe. 
Ich würde euch an dieser Stelle gerne mehr über 
dieses Lager berichten, als was ich in den Medien 
dazu gelesen habe, aufgrund meiner Abwesenheit 
im Bu-La kann ich mich aber nur auf Augenzeugen-
berichte stützen. Nämlich, dass dieses riesige Lager 
auch ein riesiges Erlebnis gewesen sei, auch wenn es 
ganz anders war als die gewohnten und geschätzten 
Sommerlager.
Das Aprés-Bu-La-Pfadileben ist aber nicht etwa 
langweilig, weil nun die Luft draussen wäre. Nein, 
im Gegenteil, es geht Schlag auf Schlag weiter, mit 
Aktivitäten in den Abteilungen, Frisco hat eine Zulas-
sungsprüfung Basiskurs durchgeführt und wenn ihr 
diese Zeilen lest, werden wir auch bereits ein tolles 
Windrösli-Weekend sowie das PFF22 in Plagnes erlebt haben.
Ich wünsche euch allen einen goldenen Pfadiherbst, machets guet! fox” Ausgewählte Blogbeiträge der Pfadi SMB aus dem BuLa

Wir sind hier live im MOVA, sitzen in unserem Zelt und machen uns Gedanken wie das MOVA für 
uns so ist. Im voraus haben wir uns das MOVA weniger dicht und schmal besiedelt vorgestellt. 
Wie viele Menschen es wirklich sind, wenn alle besammelt sind konnten wir uns nicht wirklich 
vorstellen. Man merkt es aber auch nicht so krass weil wir unseren Lagerplatz ganz hinten am 
Gelände des MOVAs haben. Es ist sehr spannend, wie unterschiedlich alle Pfadis sind. Von sehr 
Strukturierten bis zu Pfadis wie wir sind. Laut Ridetto „Hippiepfadis“. Was manche Pfadis hier 
für nur zwei Wochen für riesengrosse Bauten aufbauen ist unvorstellbar. Es ist als wäre man in 
einer kleinen Stadt. Auch die Mühe die in allem (Restaurant, Eingangstor, Bühnen und Ver-
sammlungsplätze) steckt kann man sich nur schwer vorstellen, wenn man es selber nie gese-
hen hat. Man merkt, dass das meiste sehr gut überlegt und geplant ist. Nur bei den Ämtlis ist 
irgendetwas schief gelaufen. Wir finden es ein bisschen schade wie wenig Sorge manche Pfadis 
zu den WC-Anlagen tragen. „D Stimmig isch richtig fäzig“ überall trifft man auf neue meist sehr 
nette Menschen. Mit Abstand am besten gefallen und die Feiern bei denen alle zusammen vor 
der grossen Bühne versammelt sind. Merci vielmal an alle die geholfen haben das MOVA zu 
ermöglichen und es so zu einem unwertesslichen Abenteuer zu machen!
Vela, Inu und Jean
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24. Juli
Gestern Abend nach dem Znacht haben wir zusammen den Lagerpakt beschlossen. Plötzlich 
tauchte Moby auf der ein Pfadi-Urgestein ist und bald 99 Jahre alt wird. Er hat uns einen 
Lagerpakt aus 1930 vorgelesen um unseren jetztigen Lagerpakt zu verbessern. Danach hatten 
wir Freizeit und zum Schluss noch den Tagesabschluss. Die Nachtruhe hat nicht so gut funktio-
niert und es ging noch einiges ab. Um ca. 12:00 waren dann alle im Bett und schliefen langsam 
ein. Doch plötzlich am frühen Morgen wurden wird durch „wunderschöne“ Gesänge hart aus 
unserem tiefen Schlaf gerissen. Irgendwann haben die Leiter auch noch die geweckt, die resi-
stent gegen den Lärm waren. Danach gab es ein super Zmorge und wir haben geämtlet.
Nach dem Ämteln mussten wir auf eine nahe Wiese um verschiedenen Personen auf dem
Schiff Fragen zu ihrer Person zu stellen. Diese Fragen mussten wir uns allerdings zuerst bei 
Spielen wie Sitzball, Topfball und Rüeblispieli verdienen. Nach einer Zeit haben wir genug Infor-
mationen gesammelt und haben noch ein grosses SMB Sitzbads gespielt. 
Am Nachmittag hatten wir das erste mal Zeit selbständig das Lagergelände zu erkunden. 
Manche gingen in eines der vielen super Cafés die es in jedem der 7 Kontinenten gibt. In diesen 
kann man Getränke und andere Lebensmittel kaufen und geniessen. Und dazu sich in die ge-
mütliche Atomsphäre der Hängematten begeben. Irgendwann waren wir dann alle wieder auf 
dem Lagerplatz und bekamen Besuch von Agnes Hauschke die uns eine spannenden Vortag 
über Quallen hielt. Er war sehr informativ doch wir wissen nicht was wir mit diesen Informatio-
nen anfangen sollen. Ebenfalls hat sie uns das GRANDIOSE Jellykit gezeigt was uns nach einem 
Quallenstich versorgt. Es besteht aus einem Essigspray und anderem Blödsinn. Danach gab es 
bereits um halb 6 Znacht. Wir haben so früh gegensen weil heute Abend die grosse Eröffnungs-
feier stattfindet. Es gab ein Birchermüsli welches ein kulinarisches Meisterwerk war von dem 
nicht alle gleich überzeugt waren. Danke Falk. Wir freuen uns alle auf die grosse PARTY.
Von der coolen Gruppe mit Konsti, Leon, Llorro, Suema, Djali, Nameiki, Dexter, Juli.

31. Juli
Alles ist Still im BuLa ... Alle schlafen .... 
Plötzlich in der Ruhe der Nacht kommt eine weisse Vogelgestalt angeschlichen. Sie weckt einige 
Kinder und führt die Kinder zu einem Fahrrad. In diesem werden die Kinder bis zu einer nahen 
Brücke gefahren. Bei der Brücke werden die Wölfli-/echten Namen auf einem Schiffli in die 
Vergangenheit geschickt. Danach wurden sie auf den weiteren Weg geschickt. Bis sie zu einem 
mysteriösen Taufgeist gelangten. Dort erhielten sie dann ihren neuen Namen und mussten ihn 
in alle Himmelsrichtungen schreien.
Am Morgen schliefen wir ein bisschen länger als normal und es gab wieder ein gutes Zmorge. 
Jetzt müssen wir uns alle noch an die neuen Pfadinamen gewöhnen. Plötzlich nach dem Ämteln 
tauchte unser armer Schiffskoch mit Seekrankheit auf und hatte sooooo starke Bauchschmer-
zen, dass er nicht kochen konnte und sogar der Arzt ihm nicht helfen konnte. Deshalb muss-
ten wir uns selber Verpflegen. Damit die Kochgruppen gut aufgeteilt waren, mussten alle ihr 
Lieblingsessen aufschreiben. Danach wurde die Liste durch einen genialen Algorithmus gejagt 
und heraus kamen gut durchmischte Gruppen. Zuerst gab es bei den meisten Gruppen einige 
Schwierigkeiten. Aber nach und nach bildete sich bei den meisten ein ziemlich gutes Menu. Am 
Schluss waren alle sehr satt und glücklich. Beim Abwaschen ging es nicht so freundlich zu und 
her und es musste seehr viel abgewaschen werden. Jetzt sind alle gut drauf und wir freuen uns 
auf einen schönen warmen Nachmittag und hoffen das unser Schiffskoch bald wieder gesund 
ist. Gueti Besserig!
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1. August
 Nach dem grossen Abwaschen ging das Tichu-Turnier in die nächste Runde und es gab
 einige sehr spannende Matches. Danach sollte es eigentlich ein Stratego geben aber wir
 haben etwas anderes gemacht. Wir sind zusammen zu unserem Quartierplatz gegangen wo 
die Pfadi St. Josef aus Köniz bereits auf uns gewartet hat. 
Nach dem Z’Nacht gingen wir weiter zu einer Wiese in Richtung BuLavard wo bereits viele 
andere Pfadiabteilungen auf uns warteten um mit und für uns zu singen. Es funktionierte so 
dass jede Pfadi in (meistens) ihrer Sprache ein Lied für die anderen gesungen hat. SMB hat „W. 
Nuss vo Bümpliz“ gesungen. Es waren auch internationale Pfadis da, z.B. aus Malaysia, Finnland 
und Italien. Das ganze war ziemlich lustig und entspannt. Anschliessend mussten wir wieder 40 
Minuten zurück zu unserem Lagerplatz laufen wo bereits der Tagesabschluss auf uns wartete. 
Danach machten wir uns bereit für das Schlafengehen. Am nächsten Morgen weckte uns Fleck 
mit der Ansage dass heute 1. August sei und wir Party machen. 
Nach dem Z’Mittag kam Fleck zu uns und sagte wir müssten bei unserem Diebstahl des Stoss-
zahns endlich weiterkommen und sagte uns wo sich die einzelnen Personen aufhielten. Nach 
langem Suchen hatten wir endlich alle zusammen und dass Teekränzchen/Verhör konnte 
beginnen. Wir kamen zu unserer abschliessenden Version der Geschichte. Nach dem wir unsere 
Geschichte hatten, gingen wir zum Spieler welcher uns erklärte dass heute Abend bei der Feier 
wahrscheinlich ein Schwarzhändler ganz in Schwarz auftauchen wird und wir ihn abfangen 
sollten. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden wer Unbekannt ist und wo das Elfenbein ist. 
Bald geht es los zur PAAAAARRRRRRRRTYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Von Dexter, Suema, Nameiki, und dem Rest der Gruppe.

5. August
Gestern Nachmittag besuchten wir einen Workshop über Vorurteile, der vom MOVA angeboten 
wurde. Am Abend war dann die Abschlussfeier, da die ersten Heute schon wieder nach Hause 
gehen. Nach einem kurzen Theater und einem extra Song von Bligg traten 77 Bombay Streat 
auf und begannen direkt mit „Up in the Sky“. Zum krönenden Abschluss gab es eine beindru-
ckende Lasershow und danach noch eine Dronenshow mit 100 Dronen.
Heute an einem kühlen Sommermorgen haben wir Steps gemacht. Von Knoten über erste Hilfe 
bis zu Karten lesen und Materialkunde haben wir alles gemacht. Die Pios mussten in dieser Zeit 
die Toi-Tois in Ulrichen putzen.
Mit guter Laune spazierten wir gemütlich Richtung Oberwald auf eine Spielwiese. Dort haben 
wir endlich ein Stratego gespielt. Als wir in der ersten Runde heftig von den Leitern aufs Dach 
bekamen, spielten wir eine zweite Runde mit gemischten Teams. Plötzlich begann es sehr sehr 
stark zu regnen. Das konnte uns aber nicht davon abhalten das Stratego zu beenden. . Weil wir 
nicht noch nässer werden wollten, was eigentlich kaum möglich war, rannten wir, im immer 
noch strömenden Regen, 20 Minuten zurück zum Lagerplatz.
Jean, Hegu, Vela

Wer alle und ungekürzten Blogbeiträge der Pfadi SMB aus dem BuLa lesen will, kann dies auf 
ihrer Website tun: pfadismb.ch/blog-sola
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BuLa Wölfe

Mit unseren Wölfli sind wir in diesem Sommer, wie sehr viele ander Pfadis auch, im BuLa 
gewesen. Unser Zeltplatz befand sich auf dem Kontinent Salit. Auf Salit gab es Frösche, welche 
auch uns hin und wieder besuchten. So haben wir durch den Hipie-Frosch glernt, welche 
Wirkungen Heilkräuter haben und wie Heilungssalben aus den Kräutern hergestellt werden 
können. Mit dem Sportfrosch durften wir diverse fätzige Spiele spielen und sogar einen Tag an 
der Kletterwand verbringen.
Doch wie die meisten wahrscheinlich wissen, bestand das Mova nicht nur aus einem Konti-
nent. Einen grossen Teil der Zeit verbrachten wir mit Erkundungen. Wir besuchten diverse 
Walk-In-Aktivitäten, bei denen wir den begehrten weissen Knopf verdient haben oder hatten 
unseren Spass auf dem Wasserspielplatz.
Nach einer Woche und vielen Eindrücken, Erlebnissen und neuen Freunden begaben wir uns 
überglücklich und müde wieder auf den nach Hauseweg.
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BuLa Pfadistufe

Friskinger auf Raubzug
Alle ihr die zurück aus dem BuLa 2022 gekommen seid, habt ihr gut nachgezählt, ob ihr all eure 
Schätze wieder vollständig nachhause gebracht habt?
Denn unter euch Landratten haben sich die furchterregendsten Vikinger und mutigsten Schild-
maiden befunden! Ihr habt richtig gehört, Ragnar und ihr Friskinger waren wieder auf Raubzug 
und auf der Suche nach einem geheimnisvollen neuen Land namens Mova.
Doch oje auf hoher See wurde eines der Schiffe der Flotte beschädigt und so strandeten die 
Vikinger auf fremdes Land. 
Der lang ersehnte Raubzug musste warten, erst baute die Sippe ihr Lager auf. Ein riesgier 
Aussichtsturm wurde aus dem Boden gestampft, und doch konnte man auf ihm nicht den 
Anfang oder das Ende sehen dieses seltsamen Landes. Es bestand aus sieben Kontinenten mit 
den verschiedensten Bewohner. Die Friskinger waren auf dem Kontinenten Volvor gelandet, 
welches von dem Kugelfischmädchen Onesta bewohnt wurde. Mit jenem Mädchen machten 
die Meute auch bald schon Bekanntschaft, doch schnell war klar, diesen Kugelfisch war nur 
schlecht auszurauben, vielmehr war sie auf Hilfe angewiesen!
Denn Mova war in Bewegung und die Kontinente brachen auseinander. So schob sich alles hin 
und her, grosse Windböen fegten übers Lande, die Erde bebte und buckelte wie ein junges 
Pferd und der Vulkan spuckte feurige Glut über alle Kontinente. 
Die armen Tiere von Volvor waren auf Schutz und Hilfe angewiesen und so schlossen Onesta, 
Ragnar und ihre Sippe einen Handel. Die Vikinger boten ihre Schwerter, Schilder und Muskeln 
gegen ein neues Schiff für wenn der Tag der Abreise gekommen ist.
So machten sich die Vikinger auf die Suche nach verloren Freunden und beschützten den 
Kontinent vor anderen Räubern. Währenddessen machten Onesta und ihre Freunde sich auf 
die Suche nach einer Lösung, um den Vulkan zu beruhigen und die Kontinente zusammen 
zuhalten.

3/22

Jaja schaut mich nicht so vorwurfsvoll an! Ihr habt recht, die Vikinger sind plötzlich die guten? 
Das ich nicht Lache, natürlich starteten die Friskinger hier und da einen kleineren Raubzug, 
einführten hier und da ein paar Leute, doch ich schwöre bei Odin es kam niemand zu Schaden! 
Vielleicht fehlen ein par Finger oder Zehen, aber von denen hat jeder genug!
So zurück zu unserer Meute bärtigen Frauen und Männer!
Eines Tages kam es dann zur Tragödie, ein anderer Kontinent steuerte direkt auf Volvor zu und 
befand sich auf Kollisionskurs! Die Vikinger rannten einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf 
und ab, um alle aus der Gefahrenzone zu evakuieren, alle Tiere einzufangen, das Atomkraft-
werk still zulegen, Bauten zu sichern und die Verletzten zu verarzten! Doch Schluss am End 
schrammte der andere Kontinent an Volvor vorbei und verursachte nur ein zwei Erdbeben und 
Tsunamis, nichts womit ein echter Vikinger nicht klarkommt.
Ich könnte euch noch von so manchem Abenteuer erzählen, doch bald ist das Feuer nieder-
gebrannt und der Handel kam zum Ende als die Segel gehisst wurden und das neue Boot das 
erste Mal in See stach. Die Vikinger segelten mit den Schiffen voller Schätze und Herzen voller 
Geschichten nachhause in ihren Hafen, wo Familie sehnlichst auf ihre Krieger und Kriegerinnen 
warteten.
Nun ist die Geschichte zu Ende von den mutigen Friskinger, nun ist es an euch, packt euere 
Schwerter und Äxte, trinkt aus und raus mit euch in die Welt! Mova on y va, oder wie wir 
Vikinger gerne sagen: Skol!
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BuLa Pfadistufe

Die Abschlussreise der diesjährigen Abschlussklassen führt die Schüler*innen hoch an die 
Nordsee in das beschauliche Fischereidorf Oldenhaven. Genauer gesagt in das Industriegebiet 
Mova, welches bekannt ist für seine Ölsardinen und die Kraken Kneipe. Morgens fahren die 
Fischkutter im Morgengrauen hinaus aufs Meer und kehren erst spät zurück. Meist mit wenig 
Fang erreichen sie den Hafen von Oldenhaven. Schon seit längerem gehen die Fangquoten zu-
rück. Schuld sei die Fischstäbliproduktion, wird es in der Dorfkneipe gemunkelt. Es ist das Herz 
des Dorfes, wo nach langen Tagen auf das raue, salzige Leben angestossen wird. Schneller als 
uns wohl ist sind wir mitten im Dorfleben angekommen. Wir finden eines Abends eine Leiche 
hinter dem Leuchtturm, erschlagen von einem gefrorenen Fisch. Uns schaudert es vor diesem 
Gewaltverbrechen. Wer konnte das nur sein und warum? Wir machen uns auf die Suche und 
befinden uns schnell in einem viel grösseren Problem. Die von allen geliebte Kraken Kneipe 
wird als Dreh- und Angelpunkt eines schaurigen Verbrechens benützt, dem Organhandel. Den 
Bewohner*innen von Oldenhaven werden Organe entnommen, welche übers Meer in andere 
Länder verkauft werden. Mit Hilfe aller Schüler*innen schaffen es, wir die Organhändler*innen 
auffliegen zulassen und im gleichen Zug die Mörder*in zu schnappen. Eine unvergessliche 
Abschlussreise bleibt uns in Erinnerung, mit vielen Abenteuer und neuen Gesichtern.

3/22
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SoLa Wolfsstufe

Liebes Volk von Asgrad
Vor 60 Jahren haben meine Mutter und ihre tapferen WikingerInnen-Freunde die Welt geret-
tet. Ich will euch heute jene Geschichte erzählen:
Ahnungslos was noch alles geschehen würde, trafen sich eine junge Schar WikingerInnen, um 
ihr altes Schiff in ein Restaurant umzubauen. Meine Mutter war damals hoch schwanger mit 
mir. Das Geschäft lief dennoch prächtig! Wir hatten viele Gäste und BesucherInnen, die von 
weit herkamen, um bei uns zu speisen! Eines Tages holte auch uns das Pech ein: Noah, ein 
Mann unserer Sippe wurde von unseren Nachbarn entführt! Wir versuchten alles Mögliche, 
um ihn zurückzuholen aber unsere GegnerInnen akzeptierten weder Gold noch Schmuck, um 
ihn uns zurückzugeben.
Bei einer jährlichen Wikingerversammlung, in der wir sportlich um unser Land und unsere 
Ehre kämpften, erfuhren wir, dass bald ein Weltkrieg (=Ragnarök) ausbrechen würde. Voller 
Angst machten wir uns deshalb auf, einen Weg zu finden, wie man den bevorstehenden Krieg 
verhindern könnte. In nahegelegenen Archiven und Altersheimen erfuhren wir dann, dass der 
Krieg verhindert werden könne, wenn 5 Adalborjs von einem Blutsträger Odin zusammenge-
führt würden. Tatsächlich konnten wir diese Stück für Stück finden: Eine goldene Muschel, 
einen Runenstein, ein Zahn eines Fenriswolfes, Knochen eines Blutsträgers und Odins Horn.
Inzwischen wurde den jungen WikingerInnen auch klar, warum Noah entführt wurde: Er war 
der einzige noch lebende Nachfahre von Odin. Nur er könnte die 5 Adalborjs zusammenführen 
und die Welt retten! Der Krieg begann und wir verteidigten tapfer unser Restaurant, als wir 
plötzlich einen entscheidenden Hinweis fanden: Was meine Mutter damals verheimlicht hatte 
war, dass Noah mein Vater ist. Somit bin auch ich ein Blutsträger! (Um mich nicht opfern zu 
müssen, gruben meine Mutter und ihre HelferInnen übrigens die Knochen meines Urgrossva-
ters aus, um sie als Adalborj zu verwenden. Ich danke euch an dieser Stelle!!) Welch grosses 
Glück, dass meine Mutter bereits im neunten Monat schwanger war, denn ich kam am 28. Juli 
gesund zur Welt! Ohne lange zu warten, trugen mich die WikingerInnen zu ihrem Seher Heel, 
der zusammen mit mir und den Adalborj ein Ritual machte und den Ragnarök endlich beenden 
konnte!
60 Jahre sind vergangen seit diesem Tag und ich hatte ein wunderbares friedliches Leben, 
Dank euch, liebe Wikingerfreunde! Ich habe bereits mit 20 Jahren die Hauptleitung unseres 
Restaurants übernommen und bis heute erwarte ich jeden Tag viele Gäste! Und wer weiss, 
vielleicht werde ich auch euch noch einmal einen Honigmet einschenken können!

Alvadotter

3/22
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BuLa Wolfstufe Schwarzenburg und SMB 

Auf dem Kontinent Eniti wurde ein silbriger Steinbock gesichtet! 
So sind wir Steinbockforschende ins Goms gereist, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. 
Gemeinsam erforschten wir Mova, tarnten uns als Steinböcke, kletterten, tanzten und assen 
wie die Steinböcke, um das Vertrauen des silbrigen Steinbocks zu gewinnen. Bis uns schlussen-
dlich selbst silbrige Haare gewachsen sind und wir zufrieden Nachhause reisen konnten. 

3/22
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BuLa Pfadistufe
In brennender Sonne ging es in das schöne Goms. Schnell stellten wir fest, 
das es das Lager des Jahrzehnts wird. Türme aus Holz ragten in den Him-

mel, Zelte soweit man sehen konnte und die Berge waren immer um uns im 
Bula. Trotz Zeitdruck und starkem Wind machten wir das Beste aus unserem 
kleinen Lagerplatz am Ende des Geländes. Es passierte viel über den Tag und 

auch in den Nächten. Wir machten uns mit Odysseus auf den Weg nach Itaka. 
Auf dieser langen Reise mit vielen Herausforderungen gelangten wir doch 
noch erfolgreich nach Hause. Währenddessen vereinten wir nebenbei die 

sieben Kontinente des Movas und trafen auf ganz viele verschiedene Pfadis.
Hier möchten wir noch ein grosses Dankeschön an alle aussprechen, die bei 

der Organisation und der Planung unseres Programms geholfen haben, die an 
diesem tollen Lager teilgenommen haben und natürlich an die Eltern, die das 

ganze finanziell und mit viel Vertrauen unterstützt haben.
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Geburtstagsfest der Pfadi Schwarzenburg 

Die Pfadi Schwarzenburg wurde dieses Jahr 30 Jahre alt. Mit einem Pfadiprogramm für Gross 
und Klein, Berliner bauen, Rucksack packen, bunten Ballonen, Schuhweitwurf, Feuer und viel 
feinem Essen haben wir dies gefeiert. Auf die nächsten 30 Jahre!

3/22
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Erinnerungen von Windrösler an frühere BuLa’s
Zuerst beglückwünschen wir alle Pfädis und Leitende, welche die Gelegenheit hatten, dieses 
Jahr im BuLa – MOWA im Goms teilzunehmen. Auch wenn nicht alles immer rund gelaufen ist, 
an einem solchen Anlass teilzunehmen, wird unvergesslich bleiben, nicht alle Detail’s werden 
in Erinnerung bleiben (siehe weiter im Bericht), aber so wie Luce im letzten TREU geschrieben 
hat, «geniesst die einmalige Chance».
Während die Wölfe und Pädis aktiv in den Sommerlagern oder am MOWA teilnahmen, hat der 
APV ein bisschen in die Vergangenheit zurückgeschaut oder besser gehört. Viele angefragte 
WindröslerInnen konnten gar nicht oder nie in ein BuLa gehen, sei es gewesen, dass beim 
ersten möglichen noch Wolf, 14 Jahre später schon mit Familie oder schon an einem ganz 
anderen Ort. Oder frau/man war im Ausland, hatte Scharlach (und durfte nicht gehen) oder 
die Lagerleitung entschied sich für ein separates Abteilungs-SoLa oder die RS oder oder oder… 
Folgendes konnte zusammen getragen werden, trotz mehrmaligen Hinweisen, wie blass die 
Erinnerungen sind:

Trevano Ticino 1948
Erinnerungen WiRöAPVler: Können wir uns dies 
noch vorstellen? 
Mit dem Dampfzug ging’s in’s Tessin und im 
damaligen Schlosspark des Schlosses Trevano des 
russischen Baron’s Paul von Derwies schlugen die 
Pfädis ihre Zelte auf. An die grosse Parade in Luga-
no mag man sich noch besinnen.
Zahlen/Fakten: 8'000 Teilnehmende. 
Motto «Pfadfinderjugend – glückliche Jugend»
Bundesfeldmeister BFM war Arthur Thalmann

3/22

Saignelégier 1956
Erinnerungen WiRöAPVler: Es war das Katastrophen-Bula 
für’s Windrösli. 
Es hat sehr, sehr viel geregnet und alles war nass. Ein 
Windrösler hat sogar die Kinderlähmung aufgelesen. Die 
Schweizer Eigenbau Geländefahrzeuge konnten durch 
den Schlamm nicht durch, die amerikanischen noch aus 
Kriegsbeständen gelang dies spielend. An den Sumpf 
mag sich noch ein anderer erinnern und dass sie eine 
riesige Seilbrücke von Rover gebaut überqueren durften 
sowie in ein Baumhaus einer anderen Pfadi. An einen 
Marsch als Venner mag man sich auch erinnern und da 
damals der Sackbefehl BBS (Block, Blofi, Schnur) und 
nicht Portemonnaie lautete, konnte der Venner für das 
Fähnlein keinen Znüni organisieren.
Zahlen/Fakten: 15'000 Teilnehmende. Die BuLa-1. 
Augustfeier wird vom damals neuen Medium Fernsehen 
übertragen. Singende Troubadouren durchstreiften die 
Unterlager und animierten zum Mitsingen.

Domleschg 1966
Erinnerungen WiRöAPVler: Erinnerte mich an lauschigen 
Lagerplatzin einer Aue. Auch dass eine Nachbarpfadi auf 
Gas kochte statt wie wir auf einem Holzfeuer. Das mit 
dem Lagerzug war für uns damals toll. Irgend jemand 
baute eine Wasseruhr.
Zahlen/Fakten: 16'000 Teilnehmende, BuLa-Express 
verbindet 
mehrmals täglich alle Unterlager zwischen Ems und 
Thusis. 
Nella Martinetti schrieb Musik für das Lagerlied «Hei, 
Batasendas» 
Bundesfeldmeister BFM war damals Hugues de Rham, 
der Lagerleiter André Groell.
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Rund um den Napf 1994 - Cuntrast
Erinnerungen WiRöAPVler: Es war ein sehr heisser 
Sommer. Dadurch war Wassermangel im Lager. Es gab 
etwas fragwürdige sanitäre Einrichtungen (aufgebaut 
auf Schuttmulden), die evtl. zu der in allen Unterlager 
Grassierenden Magen-Darm-Infektion beitrug?
Zahlen/Fakten: 23'000 Teilnehmende in 11 Unterlager.
Thema Cuntrast, alle TeilnehmerInnen werden in Tiere 
verwandelt, alle GruppenmitgliederInnen waren von der 
gleichen Art und lebten in einem von 9 verschiedenen 
Lebensräume.

Alten Grafschaft Greyerz 1980
Erinnerungen WiRöAPVler: Alle angefragten 
machten mit in einer Unterlagerleitung, vor allem 
in der Logistik. Da galt es das Essen oder Post in 
Pinzgauer / Lastwagen zu den diversen Unterla-
ger zu bringen oder Sanitätstransporte zu leisten. 
Einzelne Lagergelände waren im Winter Parkplät-
ze, könnte für Heringe nicht so einfach gewesen 
sein. 
Falls ein Pfädi die Frucht «Mango» vor dem Lager 
nicht gekannt hätte …
Zahlen/Fakten: 22'000 Teilnehmende. Erstes 
gemeinsames BuLa von Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder. Ein plötzlich aufkommender Sturm 
und heftiger Regen zerstörte 2 Unterlager. Armee 
half beim Wiederaufbau.

Der sehr aufmerksamen LeserIn ist vielleicht etwas aufgefallen; etwas ist nicht korrekt unter 
den Zahlen/Fakten – wer findet es heraus?

Niemand der befragten WiRöAPVlerInnen hat die Teilnahme an einem BULA bereut. Von 
grossartig, imponierend, einzigartig … waren für alle, die an einem BuLa teilnehmen konnten 
die Beurteilungen. Dies hoffen wir auch für das BuLa 2036 in …. ?

Bericht einer Leitperson aus dem BuLa 2008 von Christian Schaller / 
Newton

Wie war der Lagerplatz, was hat in besonders gemacht und was waren Schwierigkeiten?
Wir hatten einen mega coolen und auch aufwändigen Lagerplatz. Er hat ausgesehen wie ein 
Schiff: Auf den Seiten die Zelte auf Hochbauten und in der Mitte der Sarasani als First-Dach, 
also das Segel vom Schiff.

Wie gross war der Austausch zwischen den Abteilungen? Wurden nach dem BuLa gemein-
same Aktivitäten oder Lager durchgeführt, bzw. sind diese noch geplant
Wir hatten schon Austausch mit den benachbarten Abteilungen und es gab auch gemeinsame 
Aktivitäten / Games während dem Lager. Es war auch spannend zu sehen, wie die anderen so 
„Pfadi machen“. Nach dem BuLa haben wir - glaube ich - keine weiteren gemeinsamen Aktivi-
täten mit anderen Abteilungen durchgeführt. Ev. haben sich die Leiter mal wieder mit Leuten 
aus dem BuLa getroffen…

Gab es Feiern? Wenn ja welche? Kannst du uns beschreiben was man an solchen Feiern 
sehen konnte? (Bsp. Begrüssungsfeier, Abschlussfeier, 1.August-Feier, etc.
Puh… ist schon lange her. Es gab eine Eröffnungsfeier zum Lagerthema mit Theater,  Musik und 
gemeinsamen Singen vom Lagerlied. Ja, das Lagerlied war ein richtiger Ohrwurm und wurde 
überall gesungen…

Wie gross war der logistische Aufwand für die Abteilungen? Wie habt ihr das Material 
zum Lagerplatz gebracht? Wie kamen die Teilnehmenden an den Lagerplatz? Wie hat man 
gekocht?
Da wir Hochbauten gebaut haben, war der logistische Aufwand gross und wir haben viel 
Material geschleppt. Ich glaube wir haben bereits eine Woche vor dem Lager mit dem Aufbau 
begonnen. Die Teilnehmer kamen mit dem Zug und zu Fuss angereist. Gekocht haben wir auf 
dem Feuer mit den Pfadikochtöpfen und gegessen mit viel Appetit. Kurz gesagt: es war lecker.

Was hast du aus dem BuLa mitgenommen für dich? Gegenstände? Lektionen? Erinne-
rungen? Freundschaften?
Die Grösse vom Lager und vom Lagerplatz, der ganze Aufbau und die friedliche Stimmung mit 
so vielen Leuten waren beeindruckend. An die gemeinsamen Games während dem BuLa aber 
auch schon an die Planung mit dem Leitungsteam vor dem Lager erinnere ich mich gerne. 
Zurück.
Gegen Ende des Lagers zog ein Sturm auf. Der fegte fast unser Sarasani Blachendach weg 
und wir mussten den Lagerplatz kurzfristig evakuieren. Wie in dieser Krisensituation unser 
Leitungsteam Hand in Hand zusammen gespielt und super funktioniert hat bleibt mir in bester 
Errinerung. Solche Erlebnisse schweissen zusammen. Alles in allem habe ich viele schöne Erin-
nerungen ans BuLa.
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Wie gross war der Austausch zwischen den Abteilungen? Wurden nach dem BuLa gemein-
same Aktivitäten oder Lager durchgeführt, bzw. sind diese noch geplant
Austausch mit anderen Pfadis gab es im Bu-La auf verschiedene Weisen: Da waren einerseits 
die vom Bu-La geplanten Aktivitäten und Feiern, wo man gezwungenermassen neue Men-
schen kennenlernte und tolle Momente erlebte. Aber auch unbekannten Gesichtern aus der 
Nachbarschaft wurden in der Freizeit nicht nur Worte, sondern auch die Bu-La Knöpfe, die 
Pfadicravatte oder gar die Handynummer (?!) ausgetauscht. Wir Leitenden haben den Kontakt 
zu anderen Pfadis auch dadurch unterstützt, dass wir spontan Spielblöcke mit anderen Abtei-
lungen organisierten. Dabei kam es sogar zu einer Premiere: Die erste spielerische Annähe-
rung zwischen den der Pfadi Falkenstein und uns. Kriegbeil begraben? Vielleicht.

Gab es Feiern? Wenn ja welche? Kannst du uns beschreiben was man an solchen Feiern 
sehen konnte? (Bsp. Begrüssungsfeier, Abschlussfeier, 1.August-Feier, etc.
Die Feiern im Bu-La in 4 Attributen: riesig, spektakulär, musikalisch und teilweise etwas lang-
fädig. Bei der Eröffnung, am 1. August und zum Schluss des Lagers kamen alle 30 000 anwe-
senden Menschen vor eine grosse Hauptbühne, wo Reden gehalten wurden, der Rote Faden 
des Lagers in Form eines Theaters erzählt wurde und musikalische Acts den Abend versüssten. 
Meine Persönlichen Highlights: Das Konzert von 77 Bombay Street, der Auftritt der Tanzgruppe 
Special Elements und natürlich die bombastische Lichtshow am letzten Abend.

Wie gross war der logistische Aufwand für die Abteilungen? Wie habt ihr das Material 
zum Lagerplatz gebracht? Wie kamen die Teilnehmenden an den Lagerplatz? Wie hat man 
gekocht?
Wir haben uns entschieden, den Materialtransport nicht selbst zu organisieren, sondern das 
Angebot vom Bu-La anzunehmen. Eine Entscheidung, die wir noch so einige Male bereuen 
sollten:
Das Bu-La hatte gemeinsam mit der Post einen Materialtransport organisiert. In der Woche 
vor dem Lager sollten wir daher Paletten und Rahmen erhalten, die dann einige Tage später 
mit unserem Material befüllt, ins Goms transportiert würden. Soweit so gut. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass die Post noch unorganisierter ist als unser Leitungsteam.
Kurzfristig verschob man unseren Transport um 3 Wochen vor. War unser Material zu dieser 
Zeit schon bereit? Natürlich nicht. Spontan paukten wir alle Leitungspersonen zusammen, die 
verfügbar waren und schleppten unser sämtliches Material aus dem Keller und in die Paletten. 
Dann kam Problem Nummer zwei: Die Post hatte vergessen, uns Adressetiketten zuzusenden, 
um die Paletten richtig zu beschriften. Ich mag mich noch an meine Erleichterung erinnern, als 
wir unsere Paletten im Goms endlich erblickten. Aber auch das war eine Freude, die nur kurz 
anhielt als wir bemerkten, dass eine Palette fehlte. Einen Tag später fanden wir sie jedoch auf.
Um die Geschichte des Rücktransports kurz zu machen sei nur gesagt, dass dieser ähnlich 
nervenaufreibend war: Fehlende Etiketten, Ungewissheit, Verschobene Lieferzeiten. Notiz an 
Lagerleitungsteam des nächsten Bu-Las: Transportiert euer Material selbst.
 

Bericht einer Leitperson aus dem BuLa 2022 von Ilenia Bürki / Litchi

Wie war der Lagerplatz, was hat in besonders gemacht und was waren Schwierigkeiten?
Ein Lagerplatz auf der Wiese? Etwas, womit wir nicht wirklich vertraut sind. Wir Leitenden sind 
allesamt unerfahren, wenn es darum geht, einen Lagerplatz zwischen Masten und nicht wie 
sonst zwischen grossen Bäumen aufzustellen. Waldpfadi eben…  So haben wir entschieden, 
den Lagerplatz so simpel wie möglich zu halten und lediglich eine First zu stellen. Siegessicher 
starteten wir daher den Aufbau. Doch schon bald zeigte sich ein Problem, mit dem wir nicht 
gerechnet hatten: Der Gomsler. Der Gomsler ist der starke Talwind, der jeden Abend auf-
kommt und uns so unsere ganzen Pläne zerstörte. Es wurde schnell klar; unser soeben aufge-
bautes Firstzelt musste um 90 Grad gedreht werden, wenn wir nicht in Gefahr laufen wollten, 
dass all unsere Plasikplanen nach einer Nacht reissen. Also alles wieder herunter und dann von 
vorne beginnen.
Der weitere Aufbau verlief glücklicherweise nach Plan und wir hatten trotzdem noch Zeit un-
sere Hafenkneipe in Oktopusform aufzubauen. Konnte die unsere Teilnehmenden begeistern? 
Nicht wirklich, die hätten nämlich lieber einen grossen und imposanten Turm gewünscht. Aber 
eben, man kann nicht alles. Den bauen wir dann lieber in einem anderen Jahr zwischen Bäu-
men statt auf wackligen Pfählen.
 



3 4 3 5TREU TREU

C o r p s                       A P V

3/22 3/22

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

Was hast du aus dem BuLa mitgenommen für dich? Gegenstände? Lektionen? Erinne-
rungen? Freundschaften?
Das Bu-La war für mich vorallem eines: «riesig». Riesig gross, aber auch riesig spannend, riesig 
nervenaufreibend und doch riesig erkenntnisreich. Ein Lager in dieser Grösse zeigt einem, wie 
enorm verbreitet die Pfadibewegung in der Schweiz ist und das lange nicht alle Pfadis den 
gleichen Vibe teilen wie wir. Alle sind anders und trotzdem funktioniert es super, zwei Wochen 
zusammen Freude und Leid zu teilen und unvergessliche Momente zu erleben. Aber ganz 
ehrlich: Ich bin schon auch froh, dass es nur alle 14 Jahre durchgeführt wird und freue mich 
aufs nächste Sommerlager, dass dann wieder ganz gewohnt im kleinen und überschaubaren 
Rahmen stattfindet.
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