
www.windrösli.ch
www.pfadifrisco.ch 
www.pfadi-stjosef.ch
www.pfadi-schwarzenburg.ch
www.pfadismb.ch

Offizielle Revue der Scout Windrösli Bern
Ausgabe 04/22

95. Jahrgang

SMB
Wi-Wö-Weekend

S. 8

Frisco
Abteilungsweekend

S. 10

Schwarzenburg
Grusliges Halloween

S. 22



2 3TREU TREU

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

4/224/22

I n h a l t s a n g a b e
T r e u  4 / 2 2

Corps
SMB
Frisco
St. Josef
Schwarzenburg
APV

Titelbild: 
Abteilungsweekend Pfadi Frisco  - 
by Georges Lehmann

S.   4 
S.   8
S. 10
S. 12
S. 22
S. 26

Revue der Scout Windrösli Bern
erscheint 4x pro Jahr
Auflage: 500 (unbeglaubigt)

Redaktion:
Zoé Blarer / Fanta (sie/ihr)

Redaktions-Adresse:
Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
treu@windroesli.ch

Druck:
BM Media AG
Seftigenstrasse 310
3084 Wabern

L i e b e  W i n d r ö s l e r * i n n e n
Am diesjährigen Lagerrückblick der Pfadi St. Josef habe ich meinen Austritt aus dem Pfadistuf-
enteam bekannt gegeben, doch wie versprochen bin ich noch nicht von der Pfadi-Bildfläche 
verschwunden. 

Da bin ich nun also, als neue Sekretärin des Pfadicorps Windrösli, drehe meine Runden auf 
dem Bürostuhl in der Länggasse und esse massenhaft vertrocknete Darvidas, da das zurzeit 
mein noch einziger Snack im Büro ist. 
Auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, auf welches Abenteuer ich mich hiermit eingelassen 
habe, plane ich schon einen nächsten Snackeinkauf, welcher mir die vielen Stunden im Büro 
versüssen wird. Aber nicht nur die Snacks helfen mir dabei, sondern auch die kreativen, aus-
gefallenen und durchaus lesenswürdigen Beiträge eurerseits! 

Ein grosses M-E-R-C-I geht an meinen Vorgänger Verano, welcher sich voller Eifer und mit viel 
Sorgfalt dem Sekretariat während seiner Zeit gewidmet hat, merci tuusig! Für jene von euch 
die mich noch nicht kennen, hier ein Schnappschuss von mir aus vergangenem BuLa: 

Nun bleibt mir nichts mehr zu sagen ausser: 

Machet Blödsinn und lueget zuenang, öji Fanta 
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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  
  

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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PFASYL-FUTURAKURS 7. - 14- OKTOBER 2023

Möchtest du nächstes Jahr einen Futurakurs (Ausbildungskurs für Leitpersonen ab Jahrgang 
2007) besuchen und die Pfadi auf eine neue Art und Weise kennenlernen? Dann bist du hier 
genau richtig: 

Im Herbst 2023 findet ein Pfasyl*-Futurakurs mit dem Schwerpunkt „Diversität und Inklusion 
in der Pfadi“ statt. Neben der Planung, Durchführung und Auswertung einer Aktivität, wie auch 
allgemeinen Vorbereitungen auf die Leitungstätigkeit, setzen sich die Leitpersonen gemeinsam 
mit den Kursteilnehmenden kritisch mit der Pfadi auseinandersetzen. 
 
Wir fragen uns, wie die Pfadi zu einem offeneren und inklusiveren Ort für alle Menschen ge-
macht werden kann, unabhängig von Hintergrund, Geschlechtsidentität, Sexualität, Herkunft, 
Aussehen, Aufenthaltsstatus, Fähigkeiten oder anderen Faktoren. Der Kurs ist offen für Pfadi-
menschen aus allen Bezirken des Kantons Bern, damit auch für Mitglieder des Corps Windrösli. 
Voraussetzungen sind Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und mindestens Jahrgang 2007. 
Leider ist der Kurs nicht rollstuhlgängig, körperliche Mobilität ist notwendig. Ab Februar ist das 
Anmeldefenster auf der Midata geöffnet. 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei Fanta melden: pfasylfutura@gmail.com

* Pfasyl ist eine Pfadiabteilungen für Kinder und Jugendliche, welche in Unterkünften für geflü-
chetet Menschen wohnen. 

WORTE DER CORPSLEITUNG: 

Das Corps Windrösli hat im Pfadiherbst, grad drei Anlässe durchgeführt, zwei davon 
primär für unsere Leitenden. Auch in den Abteilungen ist sicher das eine oder andere 
passiert, ich wünsche euch daher viel Spass beim Lesen was an aktiver Pfadifront so pas-
sierte - ich freue mich auf die Texte der Abteilungen! 

Unsere Leitenden bilden sich regelmässig weiter, dass ihr jedes Jahr wieder coole Aktivi-
täten und Lager geniessen könnt. Deshalb hat dieses Jahr Frisco die Zulassungsprüfung 
für Windrösli organisiert. Junge Leitende wurden getestet ob sie genug technisches 
Know-How haben um den Basiskurs zu besuchen. Josef hat das Leitendenfest durchge-
führt und wir haben uns gehörig gefeiert. Von SMB, vor allem von Ridetto und Manar, 
wurde das Windrösli-Weekend organisiert, welches Teilnehmende aller vier Abteilungen 
wieder einmal für ein ganzes Wochenende mitgerissen hat. Danke vielmals an alle 
Organisator*innen der Corps-Anlässe!

Die “Büropfadis” (damit meine ich wertungsfrei alle, die sich eher in kantonalen oder na-
tionalen Sekretariaten für die Pfadi einsetzen als jeden Samstag Aktivitäten organisieren) 
treffen sich im Pfadiherbst normalerweise für Delegiertenversammlungen und bestim-
men Strategien und besprechen Budgets. Da lernt man auch immer viel, einige Random-
Pfadifacts möchte ich euch gerne mitgeben:

Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Schweizer Pfadi knapp 25 Jahre lang eine Partnerschaft 
mit der Pfadi in Burkina Faso hatte? Oder, dass im Jahre 2005 das erste nationale Pfingst-
lager für die Pfadi Trotz Allem in Altdorf stattfand? Das erste Pfadilager weltweit fand 
knapp 100 Jahre vorher, nämlich 1907 in Brownsea Island statt, damals aber nur mit 20 
Jungen. Und natürlich ganz wichtig, Globi bei den Pfadfindern erschien im Jahre 1987. 

Neu gibt es auch eine Studie, die beweist, was wir schon lange wissen: Pfadi ist gut 
für unsere psychische Gesundheit und fördert positive Emotionen sowie Life-Skills bei 
Kindern und Jugendlichen. Nun gut, mit dem Wissen bleibt mir nur noch einmal allen zu 
danken, die das Corps Windrösli auch im 2022 wieder prägten. Danke an alle Biber, Wölfli, 
Pfader*innen, Pios und Eltern für euer Vertrauen und vielen Dank an alle Leiter*innen 
und dem APV für euren Einsatz! Wir freuen uns aufs gemeinsame 2023!

Frohe Wintertage, Luce
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Windrösli-Weekend 2022

     
     Es begann alles mit einem Misteriösen Flugblatt, 
     dass uns auf dem Weg nach Laupen im Zug ver 
     teilt wurde. Darauf stand: „Gold im Rebacher!“ Da  
     wir ohnehin schon auf dem Weg dahin waren für  
     unser Windrösli Weekend, entschlossen wir uns
     kurzum Goldgräber*innen zu werden um vom  
     Goldrausch zu profitieren. 

     Dort Angekommen erschien uns eine goldene  
     Katze, die zuerst nur Miauisch sprechen konnte,  
     doch nachdem wir ihr einen Übersetzer bauten,  
     konnten wir auch Deutsch mit ihr sprechen...

...In einem wilden Geländegame haben wir uns 
viel Gold erwerben können, doch die Goldene 
Katze warnte uns davor, dass es Katzengold 
sein könnte. Um dies herauszufinden, liessen 
wir Expert*innen kommen, um unser Gold auf 
seine Echtheit zu prüfen. In einem Experiment 
fanden wir dann schockiert heraus, dass unser 
schwer erworbenes Gold FAKE war. Wir waren 
zornig und fragten die Goldene Katze, was das 
auf sich habe. Diese erklärte uns, dass es hier 
in der nähe ein berühmt berüchtigtes Pack an 
Puddeln gäbe, die durchaus korrupt wären. Wir
 konfrontierten die Pudel-Gang und gewannen von ihnen unser Gold zurück in einem heimtü-
ckischen Stratego. Überglücklich unser Gold gefunden zu haben, bauten wir unsere Zelte ab 
und machten uns auf den Heimweg.
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ABTEILUNGSWEEKEND PFADI FRISCO: 

Geschätzte Ehrenmitglieder des Zirkus Rondo.

Ich danke euch herzlich für euren Besuch und Hilfe bei unserem kleinen, aber feinen Zirkus. 
Geschätzte Eltern der Pfadi Frisco, eure Kinder haben mit uns gelernt, wie man Zirkusauffüh-
rungen plant und durchführt. Sie haben sich am Trapez, Jonglieren und Tanz versucht. Die 
Pfadimitglieder konnten sogar ihre wunderbaren Rituale einbringen und einige Kinder durften 
eine neue Etappe ihres Pfadilebens beginnen, herzliche Gratulation. Ganz stolz können wir sa-
gen, dass der Besuch ohne jegliche Komplikationen oder andere Interventionen von äusseren 
Akteuren vonstatten ging. Da unser Zirkus sehr viel Erfolg geniesst konnten wir es uns daher 
Leisten einen grösseren Urlaub in der Karibik zu geniessen.
Ich grüsse mit einem Glas Champagner.

Herzlichen Dank
Direktor Hektro Reflektor

Hey Liebe Pfadis, Biber und Wölfe
Vielen Dank für eure Hilfe, die internationale Polizei ist bis heute ahnungslos 
und wir konnten unser Schmuggelgeschäft seidenfein abschliessen. Wenn ihr mal 
Hilfe braucht, wisst ihr wo ihr euch melden könnt ;)

Die Fotos wurden von Georges Lehmann geschossen und zur Verfügung gestellt, 
herzlichen Dank!
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NEUIGKEITEN AUS DER BIBERSTUFE: 

Als wir uns im September an einem Samstagnachmittag trafen, kamen plötzlich ein Cowboy 
und ein Cowgirl auf uns zu und berichteten uns, dass sie ihre Pferde verloren haben. 
Natürlich waren wir sofort überzeugt von den beiden, bei der Suche ihrer Tiere zu helfen. Wir 
hatten die Idee, dass wir die Pferde mit frischem Gemüse anlocken könnte. Also beschlossen 
wir, zu einem Bauern zu gehen, um bei ihm frische Rüebli zu ernten. Auf dem Weg zum Bauern 
trafen wir auf eine einsame indigene Person, die uns sagte, wo der Bauer ist. Als wir die Rüebli 
beim Bauern geerntet haben und die Pferde immer noch nicht auftauchten, beschlossen wir 
zurück zur indigenen Person zu gehen und diese um Rat zu fragen. Die Person half uns unter 
der Bedingung, dass wir zuerst etwas mit ihr basteln. 
Geschmückt und verziert durch unsere Bastelarbeiten, folgten wir der Pferdespur, die die 
indigene Person für uns lesen konnte. Wir schafften es, die Spur zu verfolgen und fanden die 
verlorenen Pferde. 
Zum Dank, dass wir geholfen haben die Pferde zu finden, beschenkten uns das Cowgirl und der 
Cowboy mit einem leckeren Zvieri. 
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So bastelst du eine Glückshexe: 

Der Kopf wird mit 
einer beliebigen Farbe 
angemalt. Anschlies-
send lässt man ihn 
gut trocknen. Sobald 
er getrocknet ist, 
klebt man ihn auf den 
Zapfen.

Nun nimmt man für die Haare 
ein Stück von der Filzwolle 
(etwa doppelt so lang wie die Fi-
gur hoch ist). Dieses Stück wird 
flach auf die Filzunterlage gelegt 
und man sticht mit der Filznadel 
mehrmals in der Mitte (auf der 
schmalen Seite) hin und her, bis 
ein Scheitel entsteht.

Für die Arme nimmt 
man ein Stück Pfeifen-
putzer und passt es 
der Grösse der Hexe 
an. Für die Hände gibt 
man je Leim in das 
Loch einer Perle und 
schiebt sie auf den 
Pfeifenputzer.

Wenn der Kopf genügend 
angetrocknet ist, können 
die Arme am Übergang 
zwischen Zapfen und Kopf 
angeklebt werden. Nun 
werden die Haare zu-
rechtgezupft und am Kopf 
angeklebt.

Jetzt wird mit den Filzstiften ein 
Gesicht aufgemalt.

Für den Hexenhut wird 
eine Vorlage gezeichnet. 
Durchmesser: 7cm
Durchmesser innerer 
Kreis: 2 cm.
Diese wird auf ein Stück 
Filz gelegt und es wird 
entlang des äusseren 
Kreises geschnitten.

4/22

EIN VERHEXTES HALLOWEEN BEI DER WOLFSSTUFE:

Eigentlich wollten wir uns bloss auf eine erfolgreiche süsses oder saures jagt machen. Als uns 
am ersten Haus eine kuglige Person öffnete und einen Topf voll süssem aushändigte, freuten 
wir uns zuerst einfach nur. Doch dann entdeckten wir in einer Verpackung eine geheime Bot-
schaft. Hilfe wir werden von Hexen gefangen gehalten! Daraufhin kriegten wir nichts mehr he-
runter. Von wem kam diese Nachricht und wie konnten wir ihnen helfen? Das fragten wir uns.
Von uns kannte sich auch niemand so wirklich mit Hexen aus. Doch zum Glück waren uns schon 
den ganzen Nachmittag Plakate aufgefallen, die uns vielleicht weiterhelfen konnten. Die Plakate 
warben für eine Signierstunde der berühmten Autorin des Buches: Hex-Hex mit der Ex-Hex. 
«So eine Ex-Hexe kann uns bestimmt weiterhelfen und erklären was es damit auf sich hat», 
dachten wir uns. So suchten wir diese auch auf. Nachdem wir ihr halfen ihr altes Zauberbuch 
zu finden erzählte sie uns, dass an diesem Tag ein altes Ritual der Hexen stattfinde. Für dieses 
Ritual entführten die Hexen kleine Kinder um an ihnen ihre neuen Zaubersprüche auszuprobie-
ren. Als wir das hörten wurde uns noch einmal klar wie schnell wir handeln mussten.
Die Ex-Hexe führte uns zum Ort an dem dieses Ritual stattfinden würde. Dort angekommen 
überraschten wir die Hexen mit einem Zauberspruch der sie gleich in die Flucht jagte. Wir be-
freiten die armen Kinder und nahmen sie gleich in unserer Gruppe auf. Sie erzählten uns, dass 
die Hexen vorhatten, sie in Frösche zu verwandeln.
Wir waren froh konnten wir alle retten. Doch wir hatten Angst, dass sich diese fürchterlichen 
Hexen nun einfach andere Kinder schnappen würden. Damit dies nicht geschehen würde, 
fingen wir die Hexen ein und sperrten sie dort ein, an einem Ort aus dem sie sich auch nicht 
heraushexen können.

GLÜCKSHEXEN BASTELN MIT DER EX-HEX

Die sogenannten Glückshexen haben eine lange Tradition in der Geschichte der Hexen, sie 
dienen als Glücksbringerinnen und Schutzengel. Die Ex-Hex hat uns Leitenden gezeigt, wie man 
sie bastelt und wie wir unseren Keller damit noch besser schützen können. 

Und das brauchst du dafür: 
1x schöner Zapfen (Bsp. Kiefer)  
2x kleine Perle für die Hände 
1x Kugel für Kopf (Holz, Wolle oder Styropor) ca. 2 cm Durchmesser  
Filzwolle und Filzstücke
1x Acrylfarbe für den Kopf Filznadel 
Pinsel und Filzstifte 
Filzunterlage (Schaumgummi oder ähnliches) 
Pfeifenputzer für die Arme  
Schere und Bastelkleber 
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Nun wird noch der passende Besen geba-
stelt. Dafür werden Kiefernadeln an einen 
kleinen Ast gebunden. Dannach wird er 
mit einer Schere zurechtgestutzt.

Zum Schluss wird der Hut noch auf den 
Kopf geklebt und der Besen in den Arm 
geklemmt.

Und fertig ist die Glückshexe:

4/22

Dieses Stück wird nun auf 
den anderen Filz geklebt.
Und es wird mit Kreide in 
den inneren Kreis ein Kreuz 
gezeichnet.

Daneben wird ein Dreieck in 
dieser Form (8cm breit und 8cm 
hoch) gezeichnet. Beide Stücke 
werden nun ausgeschnitten.

Mit einem Japanmesser 
wird dem Kreuz entlang 
geschnitten. Dann 
werden die Dreiecke 
noch einmal mit einer 
Schere halbiert. (Ach-
tung: nicht weiter als 
das Kreuz eingezeichnet 
ist!)

Das Dreieck wird halbiert 
und der rechte Rand wird so 
eingeklappt, dass ein eben-
mässiges Dreieck entsteht. 
Nun näht man die beiden 
Seiten zusammen.

Sobald man oben an-
gekommen ist, wird am 
Faden gezogen, damit sich 
der Hut zusammenzieht.

Die beiden Teile werden 
anschliessend zusammen-
geklebt und der Hut kann 
beliebig verziert werden.
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Das will ich im Pfadi-Jahr 2023 nicht mehr haben:

...........................................................................................................................................................

Das war meine Lieblings-Aktivität:

...........................................................................................................................................................

Das war mein Pfi-La-Highlight: 

...........................................................................................................................................................

Das war mein Bu-La-Highlight: 

...........................................................................................................................................................

Mein Wunsch-Thema für ein nächstes Lager:

...........................................................................................................................................................

Was ich dir noch sagen wollte, Zeltnachbar*in:

 ..........................................................................................................................................................

Für das bin ich in diesem Pfadi-Jahr dankbar:

 ..........................................................................................................................................................

Das wünsche ich mir für das nächste Pfadi-Jahr: 

...........................................................................................................................................................

4/22

AUS DER PFADISTUFE: 

Nicht nur das Bundeslager erweckt in uns viele Erinnerungen. Das ganze Pfadi-Jahr war sehr 
prägend und denkt man mal darüber nach, kommen viele Erinnerungen hoch. In diesem klei-
nen Steckbrief kannst du deine persönlichen Highlights festhalten, um sie nicht zu vergessen.

Viel Spass beim Ausfüllen und bis gli im 2023!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mein Pfadi-Jahr 2022:

Mein Pfadi-Name: .....................................................

Mein Alter:            ................

Ein Foto von mir:

Dieses Erlebnis kommt mir in den Sinn, wenn ich an dieses Pfadi-Jahr denke:

...........................................................................................................................................................

Dieses Wort beschreibt das Pfadi-Jahr 2022 für mich am besten:

...........................................................................................................................................................
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Dieses Erlebnis kommt mir in den Sinn, wenn ich an dieses Pfadi-Jahr denke:

Das ganze Bu-La 

Dieses Wort beschreibt das Pfadi-Jahr 2022 für mich am besten:

Wild

Das will ich im Pfadi-Jahr 2023 nicht mehr haben:

Diskriminierendes Verhalten in der Pfadi

Das war meine Lieblings-Aktivität:

Die Spezial-Aktivität mit Game in der Stadt

Das war mein Pfi-La-Highlight:

Die Pink Lady

Das war mein Bu-La-Highlight:

Abschlussfeier mit anschliessender Lichtshow

Mein Wunsch-Thema für ein nächstes Lager:

Der Tag, an dem Biene Maja aus der Wabe fiel

Was ich dir noch sagen wollte, Zeltnachbar*in: 

Wenn du das nächste Mal schnarchst, wecke ich dich mit Essiggurken in deinem 
Gesicht

Für das bin ich in diesem Pfadi-Jahr dankbar: 

Für unser Team, das dieses Jahr möglich gemacht hat

Das wünsche ich mir für das nächste Pfadi-Jahr:

Sonniges Wetter und engagierte Teilnehmende

4/22

PEACE OUT UND GUETE RUTSCH O VOM LEITIGSTEAM SAN JOSÉ:

Steckbrief vom Leitungsteam San José

Mein Pfadi-Name: Leitungsteam San José
Mein Alter: 18-22

Ein Foto von mir:
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PFADISTUFE: 

Mit gut 120 Jahren Verspätung sind auch wir dem Goldrausch verfallen und haben uns schleu-
nigst auf den Weg in den kalten Klondike gemacht. Dort begegneten wir George Russel, dem 
Goldgräber unseres Vertrauens. Er liess uns in seiner verbotenen Mine Gold schürfen, und so 
mussten wir das Gold anschliessend nur noch in den Hafen New Yorks schmuggeln. Leichter ge-
sagt als getan, denn die Zollbeamten hatten ihre Augen überall. In Wasserkanistern versteckt, 
konnten wir das Gold aber unentdeckt in den Hafen schleusen. Doch als wir das Gold gerade 
verkauft hatten und einen Koffer voll Geld in den Händen hielten, wurden wir verraten. George 
Russel floh mit dem Geld, und schon bald wurden wir von der Polizei verhaftet. Wir konnten 
uns aber schnell befreien, unseren verräterischen Goldgräber-Freund fassen und zur Rede stel-
len. Es stellte sich heraus, dass er ein doppeltes Spiel führte. So hatte er sowohl uns, wie auch 
die Polizei hinters Licht geführt, da er das ganze Geld für sich wollte. Schlussendlich verriet er 
uns, wo der Koffer versteckt ist.  Das Geld spendeten wir, denn auch wir wollten mit dubiosen 
Geschäften nichts mehr zu tun haben. 

4/22

HALLOWEEN:

Schon vor dem 31. Oktober war die ganze Pfadi Schwarzenburg in Halloweenstimmung. 
Wölfe und Pfadis trafen sich gegen Einbruch der Dämmerung, um gemeinsam verschiedenste 
Halloween-Dekorationen zu basteln. Dabei konnten wir von dem unüblich warmen Herbstwet-
ter profitieren und mussten nicht mit klammen Fingern kleistern und schnipseln. Dennoch war 
die warme Kürbissuppe, die auf dem Feuer brodelte, eine Wohltat. Die ausgehöhlten Kürbisse 
spendeten zudem ein dekoratives Licht. 
Als es etwas später wurde und schon stockfinster war, machten sich die mutigen Pfadis auf, in 
den Grusel-Wald. Dieser war bewohnt von Geistern und anderen angsteinflössenden Krea-
turen. Mit viel Tapferkeit und ein paar Angstschreien, konnten wir alle magischen Artefakte 
sammeln und somit die unerwünschten Geister aus dem Wald vertreiben.  
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AUS DER WOLFSSTUFE: 

Nach der gruseligen Halloweenaktivität mit der Pfadistufe zusammen ist folgendes passiert: 

Am letzten Samstag hat uns eine unbekannte Person Briefe und eine Spur hinterlassen, 
die uns zur Grasburg führten. Wir hofften dort auf die unbekannte Person zu treffen. Je-
doch gab es dort „nur“ eine kleine Zwischenverpflegung und einen weitern Brief, indem 
wir lasen, dass wir die unbekannte Person wohl das nächste Mal treffen werden. Nun 
fiebern wir der Begegnung mit der unbekannten Person entgegen und wollen dann na-
türlich herausfinden, weshalb die unbekannte Person uns die Briefe geschrieben hat.
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Windrösli APV-Dinne-Fondue 
Judihui, kein blaues Bändeli mehr:

Mögen wir uns noch an’s letzte Mal mit dem Bändeli, zwei Gabeln, usw. erinnern? Leider ist die 
Corona-Sache noch nicht für alle überstanden. Aber einige haben doch den Weg in den Reba-
cher gefunden und sich herrlich unterhalten. Beim Käse war die Mengenplanung perfekt, beim 
Brot gab’s am Sonntag bei Teilnehmenden Käseschnitte und Fotzelbrot. Da gab noch einer eine 
komische Lachnummer ab mit einem Original-es fägt-Pullover aus dem Jahre 1974 und Subi’s 
selbst genähten Scout Windrösli-Windeln für den Wi-Tag 1987 «Ausbruch aus Windelbank».

Danke vielen Personen:
-Die zuhause geblieben sind, da sie infiziert und am genesen waren
-Die zuhause geblieben sind, damit sie sich besser selber schützen konnten
-Danke, die betagte AVP’lerInnen mitgenommen und unterstützt haben!
-Danke, die sich in Einkaufsläden, Küche, Fondueraum und WC mit vorbereiten, kochen, abwa-
schen und Putzen; später noch Wäschen der tollen Stofftischtücher engagierten – Mao Dir ein 
ganz besonderer Dank

Allen die nicht kommen konnten: Judihui, es gibt ein nächstes Mal, im 2023!

Das Jubiläumsjahr 2024 – 100 Jahre Windrösli kündigt sich schon weit entfernt an. Eure Vor-
schläge und Ideen bitte an Cese senden, Danke!

4/22

APV-RÜCKBLICK: 

Gedenk-Gottesdienst für die verstorbenen WindröslerInnen: 

„Es geht um das gemeinsame Erinnern  - nur an wen sich niemand erinnert, ist wirklich für die 
Welt gestorben.“

Affen, Elefanten, Wale sind einige bekannte Tierarten, die mit untersuchen, beschnüffeln, im-
mer wieder berühren, versuchen die Artgenossen wieder aufzustellen … sich irgendwie mit der 
Tatsache des Todes auseinander zu setzen scheinen. Ist dies eine Erinnerung? Ist dies Trauer? 
Auch der Mensch hat in schon viel früheren Generationen der Verstorbenen gedacht, auf ihre 
Weise, in der Sippe, in der Familie. Bei sehr bekannten Personen kann dies sehr aufwendig or-
ganisiert sein (erlebt 2022), beim Windrösli machten wir es in einer schlichten Erinnerungsfei-
er, wo wir uns mit diesen Menschen befassten und uns auch Gedanken zu unserem, einstigen 
sterben machten.

Diese kleine Erinnerung beendeten wir mit dem aktualisierten, PfadfinderInnen-Abschiedslied:
„Was uns als Pfadi hier verband soll nicht vergessen sein. Wir reichen uns die linke Hand und 
stimmen alle ein. Und ob wir scheiden singen 
wir. Es gibt ein Wiedersehn! Ein neues Glück 
erwartet uns. Darum auf Wiedersehen.“

Franz, Du konntest aus gesundheitlichen 
Gründen nicht dabei sein. Danke für die 
gemeinsame Vorbereitung und wir singen 
zusammen: «Wir möchten, das einer mit uns 
geht.» 
Seine vorbereitete Gedanken zu «Pfad»  
«finden» drucken wir im APV-TREU 2023 ab.

„Es geht um das Zusammenstehen, um das 
gegenseitige Tragen und Trösten, um das 
gemeinsame Zurückblicken und Vorwärts¬
blicken“
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Windrösli APV-Dusse-Fondue 
Judihui, das mau mit Sprudelbad:

Git’s nid es Bonmots, «einisch pfadi – immer pfadi?». Leider heimer üses Warmwasseragebot 
fü’rs bädele mit de chlyne Windrösli Chind nid chönne starch vergrössere – es ysch by einer 
Familie blybe. Alles wärbe ysch nid g’hört worde, für einige ysch halt nid «immer Pfadi». Mir 
hei üs mächtig ys Züüg gleit, de Koala hed sogar a dritte Beschlöinigungs-ofe gschweisst, dass 
mir ja ou scho am Namitsch mit em warme Bad bereit syge – u das symer gsy!!! Zersch hei üs 
jedoch Persephone und de Newton mit emene z’Mittgässe uf em Füür chochet überrascht, 
denn ysches parat gsy u d’s vierte höch ysch mr ygschtige. D’s Chinderbädli hed kei zuelouf 
g’funde, wenn scho, denn scho lieber grad d’s grosse Bedli, hei sich d’Leonie u de Livio gseit. 
Die Zyt ysch vo andere g’nützt worde, äntwäder die Überraschig vom Sprudelbad d’s boue oder 
Holz go sueche, sage, spalte und zu de Öfe d’s träge oder d’Belüüchtig zäme d’s stelle oder 
dinne go d’s hälfe… 

Scho sy die erschte agmäldete cho, hei sich vo de Wassertemperatur lah überzüüge (mir 
heis bis uf 40°C ufebracht … jetzt wüsset Dir, wieso uf de Bildli die meischte ym Wasser stöh, 
wiu’s doch a chly warm gsy ysch bis zum Hals drinne d’s sy). Es hed sich niemmer spontan lah 
überzüüge, ys warme Bad ‘d styge. Me ysch no am Schlangebrot-bache gsy, ysch me spontan 
no einisch / scho einisch yne g’hüpft u hed sech mit asprütze u Delphin-schwümme u weiss 
nid was für Schabernack u Hafechäs unterhalte. De ysches aber de plötzlich ärnscht worde, d’s 
fertige Fondue ysch cho, d’s Fondue-schiffli hed jetzt müesse klar g’macht wärde, d’Gablene 
luschtig ys Sagex yne stecke, d’s Brot vorem nass wärde schütze u die letschte sich no ys Nasse 
d’s stürze. D’s zwoite Fondue heimer de ufem Wasser mit em Brönnsprit u guet rüehre ou 
sämig bracht, ja mir hei ja Zyt gha u üs d’ Ufgab vom rüehre mit em Schiffli zue g’schobe … ohni 
dass es einisch kipped ysch.

Wo alli öppe gnueg hei gha, alles usgschläckt ysch gsy u d’s Dessert nonig ysch parat gsy het 
de Koala sys Sprudelbad y Betrieb gno. U d’Hälfi vom Bad hed gsprudlet, de hed me chönne 
usläse, wo me wott sy. A ganz grossi Ehr ysch gsy, dass mir de aktivi Corpsleiter Fox u de grad 
abträttendi Wi-Sekretär Verano hei chönne öppis biete u d’Visitecharte vom APV abgäh – a 
chlyne Dank für yre grosse Ysatz für’s Windrösli.

Alles wo a Afang hed – hed ou es Änd, so ysch eis nach de andere Outo abgfahre, eis nach em 
andere Liecht ym Räbacher erlosche u mir sy immer no am bädle gsy. Ja, was die scho hinter 
yne gha hei, ysch üs no devor g’stande: ufruume u putze. Merci viumau, dass aulli apackt u 
g’hulfe hei, bis alles versorgt u putzt ysch gsy. 

Was mache mir d’s nächschte Jahr für as dusse Fondue ym Pfadistil? Heit Dir a gueti Idee? De 
b’haltet se nid für Öich sondern schlööht se vor, mir setze se gärn um.

4/22
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Reklamationen im Quartier wegen Unfug auf dem Antretens- oder Heimweg gab es immer 
wieder; sie führten dann zu Aussprachen mit den beteiligten Pfadern (unter Einbezug der Ven-
ner der betroffenen Buben), zu „Entschuldigungen“ bei den Betroffenen Quartierbewohnern 
und zu „Abmachungen“, die ans Pfadiversprechen und Pfadfindergesetz anknüpften (z. T. mit 
„Wiedergutmachungen“ oder sog. „Probezeiten“).

Ein „fast alltägliches Problem“ zu meiner Zeit in den 50er/60er Jahren vor der 68er  Zäsur, die 
anfangs der 70er Jahre zu diversen „äusserlichen“ disziplinarischen   Lockerungen geführt hat, 
war die Durchsetzung der Disziplin im Sinne der Einhaltung der Uniformvorgaben, z. B., dass 
alle den Pfadihut bei sich hatten, beim „Melden“ jeder alle Knöpfe am Hemd zugeknöpft hatte 
und die Gruppe richtig geordnet einstand, alle alles befohlene Material bei sich hatten usw., Es 
ging um Probleme, die heute fast „lächerlich“ anmuten, damals aber sehr wichtig genommen 
wurden! Die Durchsetzung versuchte man mit Humor und Ermutigung zu erreichen, manchmal 
auch mit lustigen Disziplinspielen (z. B. „spielerischem Tenuedrill“) oder in Form von zeitlich 
abgegrenzten „Einhaltungs-Wettbewerben“.

Die schwierigsten Situationen ergaben sich jedoch in den Lagern, z. B. bei „Längiziti“ einzelner 
Buben (die man dann irgendwie durch Ablenkung „trösten“ musste), wenn zwei oder mehrere 
Pfader „aneinandergerieten“ (was zu meist „spielerischen“ Schlichtungsversuchen führte), 
bei „Diebstahl“ (Naschen) von „Süssigkeiten“ im Vorratszelt oder bei mutwilligem Material-
verschleiss (was meist zu einer „spielerischen“ Gerichtsverhandlung“ führte)… Grundsätzlich 
versuchten wir immer, zwischenmenschliche Probleme überall und jederzeit möglichst „spie-
lerisch“ und ohne den Einbezug der „Erwachsenen“ (Eltern/ GL/AL z. B.) zu lösen, indem wir 
auch an die „Pfadiehre“ appellierten und den einzelnen Pfader individuell ernst nahmen… und 
immer versuchten alle zu integrieren…

In den Lagern gab es manchmal auch ganz spezielle Herausforderungen zu meistern, z. B. wenn 
ein Pfader „desertierte“, d. h. das Lager einfach verliess (um z. B. nach Hause zu gehen oder 
einfach davonlief): man musste den „Vermissten“ dann suchen, zurückholen und wieder ein-
gliedern, was nicht immer leicht war; auch eine notwendige Lager-Evakuierung mit all den an-
fallenden Problemen (Dreck, Nässe, Kleider- und Materialschäden, Umzug in die Notunterkunft 
und ev. Rückkehr ins Lager, um es wieder instand zu stellen und (nach der Reinigung und den 
„Reparationen“ usw.), und beziehen zu können etc., aber auch Unsicherheit, Kälte und Angst 
der jüngeren Pfader etc.) „forderte“ die Lagerleitung, z. B. wenn der Zeltplatz überschwemmt 
wurde (was ich 2x erlebt habe) oder ein Gewittersturm das Lager „unbewohnbar“ machte (was 
ich auch 1x erlebt habe)… Krankheits- oder kleinere Unfälle machten der Lagerleitung ebenfalls 
manchmal grosse Probleme. In solchen Fällen war man froh, im nahegelegenen Dorf Bezugs-
personen (einen Arzt oder den Pfarrer z. B.) kontaktieren zu können und bei Jemandem ein 
„Notzimmer“ zu haben (alles Vorbereitungen, die bei der Rekognoszierung geklärt wurden). 
Das ist jedoch sicher heute noch so! 
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APV - FRÜHER: 

„Schwierigkeiten als Leitperson in der Wölfli- oder Pfadistufe“

Was gab es früher für Probleme? Wie konnten diese Schwierigkeiten gelöst werden (abgese-
hen von Humor)? Was könnt ihr den heutigen Leitpersonen für Ratschläge geben? 

Trudi Cheneval Kern v/o Tha:
Wölfe und Pfadiarbeit im Corps Windrösli der 40er bis 70er Jahre
Rebacher-Engagierte seit der ersten Stunde

Im 1. Stock gab es ein Massenlager und ein entsprechendes Gerangel, 
wer darf neben wem schlafen? Dann mussten wir schlichten oder ein Machtwort sprechen. 
Das Machtwort wurde dann akzeptiert, habe keine Tränen in der Erinnerung.
Tha’s praktischer Ratschlag: Loset, es ist jetzt einfach Norm, jetzt schicken wir uns darin und 
Punkt.

Bernhard Vonlanthen v/o Voni: 
Pfadi-Arbeit im Corps Windrösli der 40er bis 80er Jahre, bei 
Sankt Marien Bern vom Wolf bis zum AL, CL, 40 Jahre Sekretär, 
Heimverein, 20 Jahre Kantonalvorstand Pfadi Kanton Bern

Ein beträchtliches Problem waren die Finanzen. Zum Beispiel war die Uniform für damalige Ver-
hältnisse recht teuer und auch die Lagerbeiträge waren für etliche Familien zu hoch. Deshalb 
schlossen sich Jungwacht, Blauring und das Windrösli zur Arbeitsgemeinschaft Katholische Ju-
gend Bern (AKJB) zusammen und baten den Kirchgemeinderat um Unterstützung. Diese wurde 
grosszügig gewährt und auch auf Beiträge an Führerkurse ausgedehnt. 

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

An ähnliche Probleme, wie sie das Corona-Virus gebracht hat, kann ich mich nicht erinnern. 
Was das Tragen der Schutzmasken heute anbelangt, so könnte man die Masken in Räuber- und 
Gendarmspiele, Evakuierungsspiele und Aehnliches einkleiden, d. h. das Maskentragen „spiele-
risch“ in etwas Spannendes und doch „Realistisches“ einbauen…  

Hier nun einige ausgewählte (meist eher „kleinere“) Probleme, die in den 50er/60er Jahren, 
vor allem in der Pfaderstufe, vorkamen:



3 4 3 5TREU TREU

C o r p s                       A P V

3/22

EINLADUNG ZUR 60. MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES HEIMVEREINS UND 
WEITERES AUS DEM REBACHER:

Liebe Mitglieder des Windröslis, APV und Vorstands

Mit dem Rebacher hat das Corps Windrösli das Privileg, ein grossartiges Lagerhaus zu haben. 
Denn nebst einem Dach über dem Kopf bietet der Rebacher zwei Spielwiesen und einen Wald 
mit vielen Möglichkeiten für Pfadiaktivitäten. Wer sich in den letzten Jahren mit dem Suchen 
eines geeigneten Lagerhauses für ein Lager oder einen Kurs auseinandergesetzt hat weiss, dass 
es tendenziell nicht einfacher wird, eine geeignete Unterkunft zu finden. Daher ist es mir ein 
Anliegen, dass der Rebacher noch vielen Generationen von Pfadis als Zuhause während ihren 
Abenteuern dienen kann.

Ein altes Haus wie der Rebacher erhält sich jedoch nicht von allein. Betrieb, Instandhaltung und 
Reinigung müssen geplant und betreut werden, diese Aufgaben werden vom Verein Pfadfin-
derheim Windrösli wahrgenommen. Jährlich bietet sich an der Mitgliederversammlung die 
Möglichkeit zum Einblick in die Themen und Herausforderungen, welche sich rund um den 
Erhalt des Pfadiheims stellen. In diesem Sinne lade ich alle interessierten Personen zur Mitglie-
derversammlung 2023 ein:

Datum:  Dienstag, 18. April 2023
Zeit:  20:00 Uhr
Ort:  Pfarreizentrum St. Josef, Stapfenstr. 25, Köniz

Traktanden provisorisch:

1. Begrüssung
2. Protokoll der 59. Mitgliederversammlung
3. Bericht über das Jahr 2022
4. Informationen und Anträge diverse Unterhaltsarbeiten (2023/24)
5. Belegungsstatistik 2022, Ausblick 2023
6. Rechnung 2022 / Revisorenbericht 2022
7. Budget und Ausblick 2023
8. Varia

3/22

APV-AUSBLICK 2023

APV-Stamm:
14. Januar, 11. Februar, 11.März, 8. April
jeweils um 10:30 Uhr

Wi-Schneehöhle/Iglu:
25./26. März 2023 im Goms
mit Schneeschuhen oder Ski’s

Wi-Lagerfüür:
12. Mai, Glasbrunne, im Brämer

APV-Reise:
31. Mai – 4. Juni, in’s Piemont
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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

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

Wer sich nun sagt, dass Mitgliederversammlungen nicht das Wahre seien und dennoch etwas 
mehr vom Rebacher mitbekommen möchte, darf gerne einmal an einem Vorstands-Arbeits-
Samstag (VAS) vorbeischauen, bei dem diverse Putz- und Unterhaltsarbeiten durchgeführt 
werden:

SA 25. März 2023  grosser VAS1 (VorstandsArbeitsSamstag)
SA 3. Juni 2023  VAS2
SA 18. November 2023 VAS3

Insbesondere am 25. März würden wir uns über Unterstützung freuen, es ist geplant an diesem 
Tag den Rebacher in umfangreichem Rahmen für die Lagersaison 2023 tauglich zu machen. Auf 
dem Programm steht, die vom Betrieb gezeichneten Wände neu zu streichen so wie die Holze-
lemente am Haus zu pflegen und das Haus wo nötig aufzufrischen.

Wenn dich nun der eine oder andere Anlass angesprochen hat oder du einfach sonst etwas 
über den Rebacher wissen möchtest, darfst du gerne mit mir (Fox) Kontakt aufnehmen. Meine 
Kontaktdaten findest du auf Seite vier.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, welche durch kräftiges Mitanpacken, Mit-
denken und Unterstützen des Vorstands den Betrieb des Rebachers im Jahr 2022 ermöglicht 
haben. Ein großes M-E-R-C-I!

Mit Pfadigruss
Luca Kessler / Fox
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CORPS-WINDRÖSLI AUSBLICK 2023: 

16.02.2023:
AL-CL Höck

10.03.2023:
Windrösli-Leitendenznacht

06.05.2023:
Plauschtag organisiert von Frisco

01.06.2023:
AL-CL Höck

17.08.2023:
AL-CL Höck

27.08.2023:
Zulassungsprüfung organisiert von St. Josef

16. - 17.09.2023:
Windrösli-Weekend organisiert von Schwarzenburg

28.10.2023:
Leitendenfest organisiert von SMB

10.11.2023:
AL-CL Znacht



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 
19. Februar 2023

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


