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Wort des Abteilungsleiters
von Tuck

An die Abteilung, Eltern, Rover, Pionnier, Pfadis, Wölfe und Biber
2012 war wieder vollgepackt mit zahlreichen Events, Höhepunkten und 
Lagern. 
Das Pfingstlager der Wolfsstufe in Walchwil / ZG und die einwöchigen 
Sommerlager der Wolfs- und Pfadistufe bildeten den Höhepunkt des La-
gerlebens. Gerne wären Einige im Appenzell geblieben… und doch fanden 
sich beide Stufen zum Abschluss im Chlausweekend in Einsiedeln wieder, 
mit viel Schnee und noch viel mehr Action. 
Unser public-relations-Departement wurde mit zwei Schnuppernachmit-
tagen, einem Stand am (verregneten) Frühlingsmärt und zwei Einsätzen 
an der Cat-Week aktiv. Doch auch die Verantwortlichen meinen, dass die 
beste Werbung eben doch eine gute Samstagsnachmittags-Aktivität oder 
ein geiles Lager ist! 
Die Elternversammlung / GV im März war leider schlecht besucht, doch 
Ordnung muss auch für uns sein. 
Bereits seit mehr als einem Jahr dürfen wir die Biber, die Meitli-Pfadis und 
die Pios bei uns begrüssen. Sie sind für die Abteilung ein Gewinn und eine 
Bereicherung durch und durch. 

Auch auf der Abteilungsleitungsebene fanden 
Veränderungen statt, da ich zu Studienzweck-
en seit September in Fribourg weile und die 
StufenleiterInnen deshalb (vermehrt) auf sich 
alleine gestellt sind. Unser Grundsatz „learn-
ing by doing“ erhält hier eine ganz neue Be-
deutung, da die StufenleiterInnen Team-Leiter 
ihrer Stufen-LeiterInnen sind, diese mind-
estens mit den nötigen Infos versorgen und 
Weitblick beweisen müssen.
Manch einem würde es ab unserem Jahre-
sprogramm die Sprache verschlagen, doch wir 
Winkis wissen was zählt, selbstverständlich 
die Qualität vor Quantität. Und darum könnte 
es im nächsten Jahr ein etwas gemächlicheres 
Programm geben.
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Doch eine nächste Herausforderung folgt trotzdem: die Pfadi Winkelried 
wird im 2013 stolze 70 Jahre alt! Ein Grund für uns, noch mehr zu fei-
ern, und das einen ganzen Samstag (-abend) lang, dem 28. September! 
Wir veranstalten ein unvergessliches Pfadi-Wochenende auf dem Tambel, 
mit Festzelt, Lager-Landschaft und einem gemütlich-genüsslichen-Abend. 
Darum: Datum reservieren, Familie und Ehemalige einladen und die Vor-
freude walten lassen. 

Ich freue mich und bin stolz, Teil einer solch aktiven und innovativen 
Abteilung zu sein und danke allen Mitgliedern, die auch im 2012 Taten statt 
Worte sprechen lassen und Chancen statt Probleme sehen. 

Zäme wiiter, für jeden, uns und eine Abteilung mit 125 Mitgliedern (+18 vgl. 
2011)

euer
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Wort der Biberstufe
von Lyla

Immernoch ein bisschen Müde von der kurzen Nacht auf Samstag melde 
ich mich mit den neusten Infos!

Zur Leitung einer Stufe in unserer Abteilung gehört nebst Samstagnach-
mittagsaktivitäten auch viel administrative Arbeit. Dazu gehört natürlich 
auch der Informationsfluss zwischen Eltern und Leitern. Angeregt von den 
vielen Mails, welche einen wichtigen Teil dieser Kommunikation bilden, die 
ich während dem letzten Pfadijahr verschickt habe, hier einige Auszüge (in 
kursiv), welche gleich als Jahresrückblick dienen.

An der letzten Übung wurden wir von neuen Bibern überrannt! Wir haben 
mit 12 Kindern gerechnet und konnten eine Übung mit 24 Bibern durch-
führen.

Nach einer bereits guten Startphase im 2011 konnten die Biber im 2012 
so richtig durchstarten! Mit 35 Mitgliedern musste im August dann sogar 
kurzfristig eine Warteliste eingeführt werden. Die Lage hat sich dank dem 
Übertritt nun aber gebessert und wir geniessen die Zeit mit momentan 23 
Bibern. 

In den letzten Wochen hat es sich so eingebürgert, dass wir in der Hälfte 
der Übung eine kleine Znünipause machen, damit alle Biber ihren Lunch 
geniessen können. 

Hungrige Biber gehörten also bald der Vergangenheit an. Aber auch an-
dere Trends wurden während dem Jahr gesetzt:

Im Anhang sende ich euch ausserdem den Text unseres selbstgedichteten 
und selbstchoreografierten Bibersongs. Wir möchten uns schon im Voraus 
für den Song und seine anscheinend sehr grossen Ohrwurmqualitäten bei 
den Kindern entschuldigen, und hoffen, dass er euch nicht in den Wahn-
sinn treibt!
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Auch ausserhalb des Waldes konnten wir miteinander vieles Erleben. So 
durften die Biber mit Flip seinen Geburi und das einjährige Bestehen der 
Biberstufe an einem ganz speziel-
len Ort feiern:

Wie einige von euch bereits am 
Samstag erfahren haben, wird die 
nächste Übung eine etwas spezielle 
werden. Wir werden mit den Bibern 
in den Rapperswiler Kinderzoo ge-
hen.

Bald aber mussten wir feststellen, 
dass die Energie der Biber weiter 
reicht, als jene der Leiter. Begon-
nen hat das ganze wie folgt:

Mitzunehmen sind unter anderem 
ein Mätteli und ein Schlafsack.

Die grosse Übernachtung war für mich dann auch gleich der Höhepunkt 
des vergangenen Jahres. Nicht zu vergessen sind aber auch die Biber-
eltern, die uns mit ihrer Mithilfe die Arbeit sehr erleichtert und verschönert 
haben:

Einige Eltern haben auch gleich angeboten etwas zum Brunch mitzune-
hmen. Merci villmal, wir kommen sehr gerne auf das Angebot zurück!

Auf weiterhin gute Kommunikation und viele spannende Abenteuer!;)

Mit freud debii
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Biberübernachtung
von Dixi

Am 29. September 2012 war es endlich soweit, die Biber trafen sich um 15.00h 
zur ersten Biberübernachtung überhaupt. Nach kurzem einpuffen, ging es auch 
schon los und wir machten uns auf den Weg in den Wald, dort hörten wir dann eine 
spannende Bibergeschichte und spielten Spiele. Und schon war es Zeit aufzubre-
chen und in unseren Biberbau zurück zu kehren. Angekommen, war ruckzuck das 
Pyjama angezogen und die Biber wollten schon schlafen gehen. Zum Glück hat-
ten unsere fleissigen Helfer aber bereits den feinen Znacht mit Chicken Nuggets, 
Rüebli und Pommes frites vorbereitet und wir konnten die Biber davon überzeu-
gen noch ein wenig wach zu bleiben. 
Als Höhepunkt durften sich danach 
alle in ihre Schlafsäcke verkriechen 
und den Film „Oben“ anschauen. 
Nun, als dann endlich Schlafenszeit 
gewesen wäre, wollte dann natürlich 
keiner mehr schlafen. Lieber wurde 
mit den Taschenlampen gespielt, die 
Schlafsäcke der anderen „ausgelie-
hen“ oder sich Geschichten erzählt. 
Irgendwann wurde aber dann doch 
alle vom Schlaf übermahnt und auch die Leiter konnten sich ein bisschen Schlaf 
gönnen. Die ersten Biber waren dann bereits um 05.00h wieder wach (es war 
noch dunkel draussen, was aber niemanden störte). Die Zeit bis die Eltern zum 
Brunch kamen haben wir vor allem mit Suchen der diversen Schlafsackhüllen, 
Kleider und Mättchen verbracht, bis dann alle mehr oder weniger ihre Sachen 
wieder zusammenhatten. Den feinen Brunch konnten wir dann zusammen mit 
70 Eltern und Verwandten geniessen. Es war eine gelungene Premiere und wir 
möchten uns ganz herzlich bei unseren Helfern, Annika und Kevin (für den super 
Znacht), Tizi und Aloha (Unterstützung des Leiterteams) bedanken!

Dixi
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Wort der Wölflistufe
von Flint

Ein weiteres erfolgreiches Jahr mit vielen spannenden Momenten ist vergangen. 
Es war ein spezielles Jahr, wir durften gleich vier tolle Lager erleben. Wir waren 
mit 12 Wölfen im Pfingstlager in Walchwil und reisten in die Zukunft. Im Sommer 
waren wir mit der Pfadi St. Mauritius Nansen und dem Zigeunerzirkus in Schönen-
werd. Wegen der geringen Teilnehmerzahl von sechs Wölfen mussten wir das La-
ger mit einer anderen Pfadi zusammen machen. 
Auch mit einer anderen Pfadi ins Lager gingen 
3 tapfere Wölfe mit der Pfadi St.Felix. Und zum 
Schluss war da noch das Chlausweekend in Ein-
siedeln mit 13 Wölfen. 
Im neuen Jahr hoffen wir, dass noch etwas mehr 
Teilnehmer ins Pfingst- und Herbstlager kom-
men werden. 

In Leiterteam sind wir zurzeit sieben Leiter und haben ein Rudel von 30 Wölfen.
Uns macht es Spass mit so vielen Kindern, welche auch regelmässig zu den 
Übungen kommen. 
Nun hoffen wir auch, dass viele Wölfe ins Pfingst- und Herbstlager kommen. 

Allzeit Bereit und miis Bescht
Flint

Wort des Rudels
von Wisente & Indy

Da wir dieses Jahr erfreulicherweise viele neue Gesichter in unserer Stufe be-
grüssen konnten, entschloss sich die Stufenleitung zu Beginn des Jahres, unsere 
Meute in zwei Rudel aufzuteilen, womit die Übungen ab und zu in kleineren Grup-
pen stattfinden.

Rudel Hathi geleitet von Wisente
Somit hiess es zu Beginn einen neuen Rudelplatz suchen. Ein Rudelplatz ist ein 
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Ort, welcher lediglich den Wölfen des Rudels bekannt ist und während den Übun-
gen oftmals aufgesucht wird. Nachdem wir ein schönes Örtlein im Wald gefunden 
haben, ging es ans verschönern. Nachdem der Rudelplatz nun so weit fertig war, 
konnte der Pfadialltag beginnen.
So wurde das Rudel Hathi oftmals gerufen, wenn Verbrecher im Wald ihr Un-
wesen trieben. Oftmals mussten wir diese Verbrecher erstmal auffinden. Dafür er-
lernten wir das Kartenlesen und auch die Kompasskunde. Daraufhin mussten die 
Verbrecher oftmals in einem Wettkampf besiegt werden. Dabei kamen die Wölfe 
oftmals ins Schwitzen, konnten sich am Ende aber durchsetzen.
Doch waren die Übungen nicht nur für die Wölfe eine Herausforderung. Da das 
Rudel auch einige “englischsprachige” Wölfe hat, kamen einige von uns ebenfalls 
ins Schwitzen, wenn es 
darum ging, Wettkämp-
fe zu erklären. An dieser 
Stelle sei auch Google-
Translate gedankt, 
womit man auch un-
ter Pfadibedingungen 
das eine oder andere 
Wort nachsuchen 
kann. Aber auch diese 
Sprachbarriere konnte 
überwunden werden, 
Sprachaufenthalte hal-
fen dabei (wir tun alles 
für die Pfadi...).

Rudel Mogli geleitet von Indy
In unserem Rudel finden die Wölfe ihren Platz, die  nicht jedes Wochenende die 
Bösen im Wald suchen wollen. Bei uns wird gebastelt, gebacken und gespielt. 
Die Wölfe geniessen an diesen wenigen Rudelübungen, dass sie den Eltern ein 
kleines Geschenk nach Hause bringen können und man hat stets Mühe ihnen das 
Ende des Bastelns beizubringen. Die Rudelübungen waren bis jetzt immer ein vol-
ler Erfolg und wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr an diesem Erfolg anknüpfen 
können und noch mehr bastelwillige Wölfe den Weg zu uns finden.

Euses Bescht

Wisente      Indy
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Völkerball Turnier
von Astra & Kim

Auch dieses Jahr fand das traditionelle Völkerballturnier in der Mehrzweckhalle in 
Wallisellen statt. Das regnerische und trübe Wetter konnte unsere Stimmung nicht 
trüben und unsere Wölfe gaben alles. Das erste Spiel fiel leider nicht so gut für 
die Winkis aus. Nach einer Teambesprechung waren alle wieder voll dabei, doch 
durch die Niederlage verloren viele schon die Hoffnung. Als später noch die Pfadis 
kamen und sie motivierten, gaben sie alles und somit konnten auch einige Punkte 
auf unser Konto geschoben werden. Die Kinder waren mit voller Kraft und Elan 
dabei, trotzdem reichte es schlussendlich nicht für die Titelverteidigung. Am Ende 
geht es ja nicht nur darum zu gewinnen, sondern dass man Spass hat und das war 
sicherlich so. Für das nächste Jahr werden wir ein bisschen mehr trainieren um 
auch allen zeigen zu können, dass es die Winkis immer noch drauf haben.

Astra    Kim
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Pfingstlager
von Indy

Dieses Jahr hat es nach einem Pfingstausflug letztes Jahr endlich wieder ein Pf-
ingstlager gegeben. Die tapferen Wölfe zog es dieses Jahr nach Walchwil, wo sie 
einem Professor helfen mussten, den richtigen Schlüssel für die Zeitmaschine 
zu finden. Dies gestaltete sich 
jedoch schwerer wie geplant und 
die Wölfe mussten zuerst durch 
verschiedene Zeitepochen re-
isen. Sie waren bei den Römern, 
den Indianern, in der heutigen 
Zeit in Las Vegas und machten 
eine Reise in die Zukunft. Nach-
dem sie den Schlüssel dem Häu-
ptling klauen konnten, gaben 
sie dieser dem Professor, in der 
Hoffnung ihm geholfen zu haben. Der Professor jedoch sass in die Zeitmaschine 
und versuchte, sie mit dem Schlüssel zu starten. Doch mit dem, was dann ge-
schah, hatte niemand gerechnet. Die Zeitmaschine sprang nicht an, stattdessen 
viel sie auseinander. Mit einem Schnelllernkurs brachte der Professor den Wölfen 
bei, wie man eine Zeitmaschine baut. Die Wölfe machten sich also ans Werk und 
bauten eine super grosse Zeitmaschine, mit der der Professor zurück in seine Zeit 
fliegen konnte. Am Ende des Wochenendes waren alle sehr müde, jedoch auch 

glücklich, dem Professor geholfen zu haben.

Indy
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Der Roma-Zirkus - SoLa
von Toad

Dieses Jahr hätten die Winkis den Sommer durch fast zuhause bleiben müssen. 
Eigentlich hätte es eine Ausbildung zum professionellen Mafioso geben sollen, 
doch dann erreichte uns einen dringenden Hilferuf der Pfadi St. Mauritius Nansen 
(SMN) von Höngg, die von einem Roma-Zirkus eingeladen worden ist, weil ihnen 
die Artisten ausgegangen sind.(Ausserdem wären wir zu wenige Wölfe für die 
Durchführung gewesen ) So trafen wir uns zusammen mit der Pfadi SMN am her-
rlich sonnigen Samstagmorgen, dem 14.07.12 beim Landesmuseum in Zürich. 
Nach einer langen Reise nach Schönenwerd bei Gösgen richteten wir uns erst 
mal im nicht allzu grossen Pfadiheim ein. Nach dem Einrichten erfuhren wir end-
lich warum dem Zirkus die Artisten ausgegangen sind. Gemäss der alten Zirkusdi-
rektorin seien ihre Artisten nämlich beschworene Geistern, die mittels einer magis-
chen Kristallkugel unter Kontrolle gehalten wurde. Nun ist genau diese aber kaputt 
gegangen und die Geister sind zu allem Übel auch noch durchgedreht. Natürlich 
waren die Bruchstücke nicht einfach am gleichen Ort (das wäre ja wohl viel zu 
einfach und SMN hätte das auch alleine geschafft), nein die Bruchstücke waren 
in ganz Schönenwerd verteilt. Nach und nach erfuhren wir, dass wir nicht nur 
nach den Bruchstücken suchen mussten, sondern auch einen magischen Kleber 
brauen und den magischen Spruch herausfinden mussten, um die Kugel wieder 
herzustellen. Am Mittwoch während unserer Wanderung durch Schönenwerd hat-
ten wir dann endlich alle Bruchstücke gesammelt. Diese Glanzleistung wurde mit 
einem Badeausflug ins Freibad von Schönenwerd belohnt. Doch da hatten wir uns 
zu früh gefreut. Nachdem wir bereits den Zauberspruch und die Zutaten für den 
magischen Kleber gefunden hatten, klauten uns die durchgedrehten Geister am 
Donnerstagabend die Bruchstücke. Nach einem langen und gruseligen Parcours 
durch den Wald konnten wir uns die Bruchstücke jedoch wieder sichern.
So kam es, dass wir am Freitag die Kugel so schnell wie möglich wieder zusam-
mensetzen wollten. Dies gelang uns auch... hofften wir zumindest. Denn gemäss 
der Zirkusdirektorin musste man den Kleber zwei Tage lang trocknen.  Doch wir 
mussten bereits am Samstag wieder zurückkehren. So hoffen wir bis heute, dass 
die Artisten-Geister wieder zurückgekehrt sind…

Toad
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Übertritt
von Goleo

Und schon wieder war es Zeit für die ältesten der Biberstufe, der Pfadistufe 
und der Wolfstufe in die nächste Stufe über zu treten. Um 14 Uhr trafen 
sich die Biber,Wölfe, Pfadis und Eltern bei der Katholischen Kirche. Jede 
Altersgruppe genoss oder ertrug den Nachmittag etwas anders. Die äl-
testen Wölfe und Pfadis genossen die Morenköpfe à la Winki. Da sie sehr 
schmackhaft waren, werden sie wohl für immer in Erinnerung bleiben und 
mit Freuden weiterempfohlen. 
Der offizielle Übertritt in die nächsten Stufen vor den Eltern, fand dann bei 
der Waldhütte statt. Dort mussten die Biber über eine hohe Seilbrücke zur 
Wolfsstufe Klettern. Die Wölfe durften ihre, unter einem Blachenteppich 
verborgene, Pfadikrawatte suchen. Am Ende des Teppich wartete dann 
ihre neue Stufe auf sie. Die angehenden Pios hatten es besonders schwer. 
Sie mussten sich einen steilen Hang, welcher mit Plastik abgedeckt und mit 
genügend Seife für einen ganzen Monat eingerieben worden war, hinauf 
klettern. Die Hindernis wurden von unserer Rovergruppe, den Überspitzen 
Fachgerecht auf und wieder abgebaut. Nach diesen anstrengenden Prü-
fungen wurde man einander, innerhalb der Stufen, vorgestellt. Dies ging 
aber auch nur solange gut, bis die geniale Fleischsuppe des Elternrats 
angekommen war. 
Um 18 Uhr wurden die 
Zahlreichen Besuchern 
dieses Winkianlasses 
mehr oder weniger bei 
der Katholischen Kirche 
verabschiedet und wir 
hoffen das alle mit guten 
Erinnerung nach Hause 
getrödelt sind. 

Goleo
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Wort der Pfadistufe
von Tell

Und schon wieder ist ein Jahr vorbei. Seit über einem Jahr bin ich jetzt der Stufen-
leiter der Pfadistufe und es gab viele Neuerungen, zahlreiche Samstagnachmitag-
Übungen und wieder mal ein Sommerlager.

Durch meine Doppelfunktion als Stufen- und Stammführer fand ich nicht immer 
die Zeit an allen Übungen dabei zu sein und auch das Sommerlager war eine 
grosse Herausforderung. Umso mehr freut es mich dann zu sehen, dass alles 
Klappt und die Pfadis ihren Spass haben. An dieser Stelle möchte ich mich auch 
noch für die Unterstützung meiner Mitleiter bedanken, auf die ich immer zählen 
kann und ohne die der ganze Pfadialltag nicht zu bewältigen währe.

Ich freue mich auf ein weiteres Pfadi-Jahr mit euch.

Allzeit bereit

Tell

Meitlistamm
von Tell

Zum ersten Mal gibt es im Winki auch einen Beitrag zum Meitlistamm der 
Pfadistufe. Wir hatten viel Spass zusammen und haben auch viel neues gelernt. 
Den Meitlistamm gibt es jetzt seit anderthalb Jahren und ist bis jetzt ein voller Er-
folg. Auch wenn es am Anfang eine Eingewöhnungszeit brauchte haben wir jetzt 
jeden Samstag regelmässig ca. acht Mädchen welche die Übung besuchen und 
insgesamt 10 angemeldet.

Dank den zwei Blauring Leiterinnen hatten wir von Anfang an eine gewisse 
Grundlage, welche wir noch erweitern konnten. Auch wenn sich die Übungen der 
Mädchen ein wenig von den der Jungs unterscheidet, sind alle immer voll dabei 
wenn es darum geht einen Bösewicht zu stellen, ein Rätsel zu lösen oder einfach 
gemütlich eine Wurst zu bräteln.

Auf ein weiteres Jahr voller Spass und Freude

Tell
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Winki-Fotostory
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Buebestamm
von Strike

Wieder ein Jahr vorbei, welches voll 
war mit Pfadianlässen. Zum Beispiel 
das Sommerlager in Oberegg AI mit 
den Meitlis zusammen, dem Uni-
hockeyturnier, baden in der Badi 
Wallisellen und unzähligen Sam-
stagnachmittagsübungen.
Vor kurzer Zeit haben wir neuen 
Zuwachs von den Wölfen bekom-
men und sogar jemand aus dem 
Ausland! Was uns sehr erfreut. Mo-
mentan verzeichnen wir 12 aktive 
Pfadis, und erhoffen natürlich den 
Buebestamm wenn möglich zu ver-
grössern.
In einigen Jahreszeiten sind die 
Übungen gut besucht, doch leider 
gibt es auch Zeiten, in welchen wenige Kinder anwesend sind. Das Lei-
terteam freut sich jedoch über jeden Pfadi an den Übungen. So können 
Geländegames und Schnitzeljagden viel spannender werden. Ich bitte 
Euch darum nochmals, um möglichst frühzeitiges Abmelden, so können 
wir auch Übungen dementsprechend planen.
Ich danke meinen Mitleitern, die mich Tatkräftig unterstützen und dazu bei-
tragen spannende Lager und Samstagnachmittagübungen durchzuführen. 

Allzeit Bereit, euer Stammführer

Strike
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Unihockeyturnier
von Padawan

Auch dieses Jahr fand das Unihockeyturnier in Re-
gensdorf statt, welches meistens sehr erfolgreich mit 
Podestplätzen und Pokalen beendet werden kann.
Die Pfadi Winkelried startete mit einer Pio-
mannschaft, einer Buebepfadi-Mannschaft und zum 
ersten Mal auch noch mit einer Metli-Mannschaft 
ins Turnier. Wie gewohnt starteten die Pios gut ins 
Turnier, und man merkte sofort, dass das wöchen-
tliche Training in der Mehrzweckhalle das Team ex-
trem weiterbrachte.
Auch die Buebepfadi-Mannschaft spielte gut, denn 
auch sie hatten noch ein Training vor dem Turnier absolviert. Um die 
Mannschaft zu verstärken konnten noch einige wichtige Transfers mit den 
Pios getätigt werden, welche bei den knappen Spielen für die nötigen Tore 
sorgten.
Bei den Meitli-Mannschaft konnte man sich gegen die Meisten Gegner 
durchsetzten und sich so den Podestplatz sichern. Dies zeigte, dass sich 
auch die Mei-tli Mannschaft im traditionellen Turnier behaupten kann und 

mit dem immensen Druck 
und den hohen Erwartun-
gen gut umgehen kann. 
Ebenfalls sehr erfolgreich 
konnten die Pios und die 
Buebe-Mannschft das Turni-
er beenden.
Dies zeigte einmal mehr, 
dass die Pfadiabteilung Win-
kelried eindeutig die beste 
und sportlichste Abteilung 
des Ganzen Korps ist!

                                  Padawan
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Big Brother - SoLa
von Meru

Unser diesjähriges Sommerlager (SoLa) der 2. Stufe fand auf dem Lagerplatz 
Fegg in Oberegg im Appenzell Innerrhoden statt. Wie immer war es eins der High-
lights des Jahres.

Eine Woche lang hiess es sowohl für den Meitli- als auch für den Buebestamm 
eine Woche im Zelt auf einer Wiese zu übernachten (weitab von ihren Fernse-
hern, Smartphones und Spielkonsolen). 
Das Thema lautete „Big Brother“, wobei 
die Teilnehemer in zwei Gruppen (Arme 
und Reiche) eingeteilt wurden und sich 
während der Woche in Wettkämpfen ge-
genseitig zu bezwingen versuchten.
Am ersten und zweiten Tag war man 
(nach der Anreise) hauptsächlich damit 
beschäftigt den Lagerplatz zu errichten, 
das heisst, die Zelte aufzustellen, eine 
Dusche sowie eine Latrine zu errichten 
und das „Chuchizelt“ zu bauen. Dabei bekamen wir Unterstützung durch die Pios, 
welche auch eine Nacht auf dem 
Lagerplatz verbracht und am zweiten Tag wieder abreisten.

Das Wetter war nicht so optimal. Während der ganzen Woche waren Wind und 
Regen keine Seltenheit. Trotz des schlechten Wetters war es eine erfolgreiche 
Woche.  Natürlich hatte es auch seine Schattenseiten. Beispielsweise  waren un-
sere Wasservorräte sehr knapp und alle waren froh als wir Mitte der Woche in 
einer Badi wieder mal die Möglichkeit hatten, warm zu duschen. Am Tag dieses 
Badebesuches war das Wetter glücklicherweise hervorragend. 

Ein weiteres Highlight war der Ab-
schlussabend, an dem es, wie schon 
öfters, die legendären Güggeli am 
Spiess gab. Es regnete den ganzen 
Abend und es war bereits dunkel ge-
worden, als wird dann doch noch unser 
Essen geniessen konnten. 
Ermüdet von der anstrengenden 
Woche, machte man sich am nächsten 
Tag daran den Lagerplatz zu räumen 
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und danach auf den Rückweg nach Hause, wo die Pfadis schon freudig von ihren 
Eltern erwartet wurden.

Meru

Olympia - Korpstag
von Ridero

Das alljährliche Turnier in dem wir uns gegen die sechs weiteren Abteilungen in 
unserem Korps messen, fand in diesem Jahr, organisiert von der Abteilung St. 
Felix, in Regensdorf-Watt statt. Das Thema war “Olympia” und passend zu Lon-
don 2012 regnete es auch. Der Samstag blieb wie gewöhnlich den 2. Stüflern 
vorbehalten. Die Aufgabe für sie, war der Aufbau der Stadien und Infrastruktur. 
Mit selbst gedrucktem Geld (der Kartoffelstempel macht’s möglich) und “Bob der 
Baumann”-Zettelchen, welche wir von unseren Gegnern mittels Schere-Stein-Pa-
pier abnehmen mussten, bauten wir wie wild unser olympisches Dorf.
Am Abend gab es noch verschiedene Posten bei welchen man den Abend 
gemütlich ausklingen lassen konnte aber bei diesem Regenwetter war es im Zelt 
viel gemütlicher.
Der Sonntag ist Traditionsgemäss der grosse Abteilungstag. Die Eltern und 1. 
Stüfler unterstützen uns Pfadis tatkräftig beim Postenlauf. Der Lauf beinhaltete 
alle möglichen Pfadi-Olympia-Aktivitäten, vom blinden Sugussuchen bis zum 
Sackhüpfen war alles dabei. Bilanz am Schluss zur Siegerehrung dritter Platz am 
Samstag und den ersten Platz am Sonntag. Freudig aber müde ging es ab nach 
Hause.

Ridero
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Pios
von Cherokee

Chlausweekend
von Lieta & Cassiopeia

Als wir vom Schmutzli die Meldung bekamen, dass die Fitze verschwun-
den sei, war sich das Leitungsteam einig :“ Wir müssen ihm helfen !“ 
Die Wölfe suchten beim Ententeich. Dort trafen sie einen Mann mit einer 
geheimnisvollen Tasche an. Es gelang ihnen, nach einem harten Kampf, 
ihm die Tasche zu entreissen. Darin war jedoch nicht die vermisste Fitze, 
sondern ein paar leckere „Guetzli“, worüber sich die Wölfe genauso freuten. 
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Sie beschlossen mit 
der Beute die Reise 
nach Einsiedeln an-
zutreten.
Derweilen start-
en die Pfadis die 
Suche im „grossen 
Zürich“. Sie beka-
men per SMS Auf-
gaben zugeschickt, 
die sie zu erledigen 
hatten, wie zum 
Beispiel unter dem 
Weihnachtsengel am HB zu tanzen ( dabei war der Gangnam Style auch 
vertreten ^^). Wenn sie eine Aufgabe 
erfolgreich erledigt hatten, bekamen 
sie einen Teil der Fitze zurück. Als sie 
die komplette Fitze beisammen hatten, 
konnten auch sie zum Lagerhaus reisen.
Da nun die Fitze wieder  einsatzbereit war, kam am Abend der Samichlaus 
mit dem Schmutzli vorbei, der natürlich nur Gutes über uns zu berichten 
hatte ;). 

Lieta   Cassiopeia

Die Überspitzen
von Loubega

Hallo Winkis
Und wieder ist ein Jahr vorüber und ich blicke gerne zurück. Wir hatten 
wieder super Anlässe und tolle Erlebnisse. Das Eishockeyturnier wurde an 
beiden Abenden gewonnen und im Unihockeyturnier in Regensdorf  waren 
wir zu gut für die Gegner und so wurde das Turnier zum 7mal hintere-
inander Gewonnen!!!! Das Skiweekend war wie immer ein voller Erfolg. 
Die eher kleinen Anlässe wie Gamenight, Kinomarsch, Nr Game, fanden 

Noch mehr Fotos auf 
www.winki.ch/galerie
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Lasertag
von Loubega

Am 25. November trafen sich 
16 motivierte und teilweise 
nervöse Überspitzen (Flint) 
bei den Pfadiräumen um am 
ersten Lasertag teilzune-
hmen. In Stettbach angekom-
men lauschten wir schon sehr 
gespannt dem Spielleiter, der 
uns die Regeln und Anwend-
ungen der Ausrüstung erk-
lärte. Mit einem Elektronischen Phaser und einer Weste ausgestattet, gingen wir 
in das Spiel Labyrinth. In einer Mischung aus Sciencefiction und Fantasy filmen 
ausgestatteten Spielhalle mussten die zwei Teams möglichst viele Treffer beim 
Gegner erzielen. In 3 Spielen an 12 Minuten gaben unsere Überspitzen alles und 
der eine oder andere stach sogar als Talent aus ( Loubega alias Barney Stinson ). 
Mit viel Gesprächsstoff und guter Erinnerung fuhren wir wieder nach Wallisellen. 

Loubega

natürlich auch statt. Leider mit nicht immer vielen Teilnehmer. Ich hoffe, 
dass wir  das im nächsten Jahr verbessern. Sonst wurde in den Lagern 
gekocht und am Übertritt/Waldweihnacht fleissig mitgeholfen. Ein super 
Anlass war unser Lasertag. Etwas ganz neues mit viel Action. Für viele 
werden wir nicht das letzte Mal gewesen sein.
Leider gewann unser geliebter Roger Federer nicht die Goldmedaille an 
Olympia, aber mit Silber waren wir au sehr zufrieden ;) 

Allzeit bereit

Loubega
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Wort der Roverstufe
von Sunny

Trotz fehlender Schuhsohlen waren wir Rover im letzen Jahr wieder wacker unter-
wegs. Unsere hochalpine mehrtägige Tour durch tiefen Schnee und wilde Lama-
herden, liess uns leider keine Zeit uns mit dem Distrikt im Jassen zu messen. 
Wenn auch nicht mit Heidi und Peter, so sind wir später doch noch zu ein paar 
kurzen Spielen gekommen (und das inklusive Pizza) - und wer hätte gedacht, 
dass sich Störche füttern lassen... 
Auch dem Dauerregen auf unserem Weg nach St.Gallen, konnten wir mit einem 
guten Schluck Alpenbitter überstehen (Insider wissen: hier hätten wir Konfettis 
Ggummiboot gut gebrauchen können), aber trotzdem hat uns das Cordon-Bleu 
gut geschmeckt!

Hast du kein Wort verstanden?

... dann wird es höchste Zeit, dich aktiv in unserer Rotte zu engagieren! Leider 
hat sich in letzter Zeit gezeigt, dass unsere Rotte aus einem sehr aktiven Kern, 
gelegentlichen Beisitzern und einer grossen Anzahl passiven Mitgliedern besteht.
Zusammen mit dem aktiven Kern wünsche ich mir in Zukunft noch ein paar Rover 
mehr aus der passiven in die aktive Ecke zu bringen.

In diesem Sinne und voller Freude auf die nächsten Anlässe (FYI: einige sind 
schon fast ausgebucht!)

euer Rottmeister

Sunny

Leiterkurse
von Lieta & Cassiopeia

Auch dieses Jahr fanden die von J&S durchgeführten Leiterkurse statt. Wir be-
suchten den Futurakurs über Ostern. Wir lernten wie man spannend und sicher 
eine Übung plant. Auch viele neue Gesichter lernten wir kennen die ebenfalls in 
der Pfadi Zürich aktiv sind. 
Die Kurse für nächstes Jahr sind bereits in Planung!

Lieta    Cassiopeia
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Wort des Präses
von Neon

Letzthin fragte mich ein junger Pfadi an einem Abteilungsanlass: “Und, wie lange 
bist du schon bei den Winkis?”- 
Ja, da musste ich gerade mal einen Moment 
überlegen: Ich war zwei Tage nach meinem elf-
ten Geburtstag offiziell der Pfadistufe Winkelried 
beigetreten und wurde gerade mit ins Sommer-
lager im Bündnerland nach Fanas genommen.... 
Das wären ja heute etwas mehr als 30 Jahre, seit 
mich das Pfadifieber gepackt hatte! Meine Pfadi-
karriere startete ein paar Jahre später, wobei 
ich den ganze Zweitstufen- Aufstieg bis zum 
Abteilungsleiter machte, bevor ich zum Präsesa-
mt kam. Einige hundert Höcks und Dutzende Lager später kann ich auf viele tolle 
Erlebnisse, ein paar Niederlagen und diverse langdauernde Pfadifreundschaf-
ten zurückblicken. Tausend Erlebnisse haben mich in der ganzen Zeit geprägt, 
persönlich und auch beruflich.- 
“Schon sehr lange”, antwortete ich nach längerem Nachdenken. Eigentlich wollte 
ich ihm noch wünschen, dass er ebenso lange bei den Winkis aktiv bleiben möge. 
Aber bevor ich ihm dies sagen konnte, war er auch schon wieder mit seinen Kol-
legen zum Spielen verschwunden. 
Ich wünsche allen Winkis so viele tolle Erlebnisse, wie ich sie hatte!

Allzeit bereit und Mis bescht!   

Neon

PfiLa 1991

Struppis Wuff
von Struppi

Das Winki-Team sorgt für Meister-Stimmung
In der Schweizer Fussball-Liga werden die Coaches der Vereine reihenweise ent-
lassen. Ich als J+S-Coach sitze aber weiterhin sicher im Sattel und muss nicht um 
meine Tätigkeit fürchten. Auch in den Medien (WallisellerAnzeiger, Winki) muss 
ich keine Anfeindungen lesen. Als Coach stehe ich am Spielfeldrand der Winkis, 
betreue das Training (Vorbereitung, Weiterbildung) und bin auch die Ansprechper-
son der Spieler (Leiter) bei Schwierigkeiten im Alltag. Dies in enger Zusammenar-
beit mit dem Captain des Teams (Tuck). 
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Natürlich muss ich anmerken, dass wir momentan ein 
Champions-League-Team betreuen. Ein Team das 
mit einer starken Defensive, dem Abteilungs-Stab im 
Tor, einer erfahrenen Rover-Equipe in der Verteidi-
gung für Ruhe sorgt. Im Zentrum das kreative Bib-
er- und Wolfsstufen-Team und im Sturm die Abstau-
ber der Pfadi- und Pio-Stufe. Als Coach profitiere ich 
auch von der offensiven Spielgestaltung. So drückt 
das Team immer auf Sieg, und die einzelnen Team-
Mitglieder rotieren überraschend. Es kann also sogar 
sein, dass ein “alter” Rover mit dem Kopf plötzlich zur 
Stelle ist. Nicht zu vergessen ist das Betreuungsteam des Elternrats auf der Bank, 
dass bei Notfällen sofort auf dem Platz ist und mit der Bahre für einen flüssigen 
Spielbetrieb sorgt.
Nun bei solch einem Staraufgebot könnte man der Meinung sein, dass solch ein 
Team nur mit Milionengagen zu halten ist. Tuck müssten wir mit 70’000 CHF pro 
Woche bei der Stange halten, ansonsten unterschreibt er noch beim Lokalrivalen 
Kreta (spielen zwar nur in der Challenge-League).
Dem ist zum Glück nicht so! Das Team ist voll und ganz ehrenamtlich am “spiel-
en”. Die Ehrenamtlichkeit lebt nicht vom materiellen Lohn, sondern der Motivation 
ein Teil des Teams zu sein und zusammen etwas zu bewirken. In der heutigen, 
krisengeschüttelten Welt sind diese Werte Gold wert, sollte der Wohlstand in der 
Zukunft zurückgehen. Die grosse Schwierigkeit eines Pfadi-Vereins ist die Kur-
zlebigkeit des Leiter-Teams. Im Gegensatz zu Erwachsenen-Vereinen (wie z.B. 
Schützen-, Musik- und Turnvereine) bleiben die Teammitglieder nicht Jahrzehnte 
am Ball, sondern das Team wird immer wieder durch neue Generationen ergänzt. 
Dies führt zu Positivem (neue Ideen,  schlechte Tendenzen fallen weg), aber auch 
zu Negativem (Know-how geht schneller verloren, schneller Mitgliederschwund 
bei falscher Führung). 
Eine Lösung zu mehr Konstanz ist das Betreuungsmodell der PBS (Pfadibewe-
gung Schweiz). Durch die Unterstützung von Coach, Elternrat, Präses, Rover und 
übergeordneten Pfadiinstanzen kann das Team besser gestützt werden. Auch 
diese Personen sind alle als Ehrenamtliche tätig und ihnen gebührt an dieser 
Stelle mein Dank. D-A-N-K-E!

Auf eine neue Saison 2013 mit vielen Höhepunkte, Titeln und Triumphen! 

 Struppi
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Wald-Weihnacht
von Lourse

Am 15. Dezember war es wieder einmal so weit: Die Waldweihnacht 
stand vor der Türe. 
Eine Woche zuvor hat-
ten wir die verschiedenen 
Theaterstücke fleissig 
eingeübt. Jetzt hiess es 
am Nachmittag alles no-
chmals zu repetieren. 
Nach einer gelungenen 
Hauptprobe durften alle 
nochmals zum Aufwärmen nach Hause. Um 18 Uhr trafen wir uns 
dann endlich mit allen Eltern und Gästen. Wir spazierten los in Rich-
tung  Wald. 
Dort angekommen gab es an sechs Posten verschiedene, spannende 
Theaterstücke zu bewundern und geniessen. Nach gelungenen 
Darbietungen versammelten wir uns alle auf einer stimmungsvollen 
Lichtung und sangen gemeinsam einige Weihnachtslieder, unter der 
Leitung von unserem Präses Neon und Oliver Wupper-Schweers. 
Danach rundeten feine Guetzli und heisser Tee den gelungenen An-
lass ab. Im Anhang gab es noch das Traditionelle Weihnachtsessen 
der Leiter mit viel Raclette und der obligatorischen Rede unseres 
Abteilungs-Leiters.

Lourse
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Wichtige Daten

• 08. März 2013    Generalversammlung
• 18. bis 20. Mai    Pfingst-Weekend
• 28. September    70-Jahr-Jubiläum!
• 5. bis 12. Oktober   Herbstlager
• 30. November bis 1. Dezember Chlaus-Weekend

Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf www.winki.ch
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Man munkelt, dass...

…einige Leiter ohne Taschenlampe im Dunkeln weinen.
…Cherokee nun auch noch gerne Finken zu den 
 Trainerhosen trägt. 
…Flint bezüglich Natel-Nummern top informiert ist. 
…Schnäuze nun auch bei den Pfadis voll im Trend sind. 
…Romulan sein Studium vortäuscht, in Wirklichkeit als 
 Förster arbeitet und gerne Bäume fällt. 
…die Winkis die beste Social-Media Pfadi ist. 
…Necessaires im Kanuweekend spurlos verschwinden. 
…Cassiopeia im Schlaf um Geld bettelt.
…Djuro bald Ehrenmitglied wird. 
…wir beim nächsten Unihockeyturnier in allen Kategorien
 gewinnen. 
…ein Campingstühlchen im Kanuweekend Pflicht ist. 
…die Pios, nebst Essen, doch noch was auf dem Kasten
 haben. 
…die Winkis gerne mit Mais um sich schmeissen.
…nicht nur die iPhones sondern auch noch Autos bei uns
 die Macht übernehmen. 
…Tuck die Winkis trotz seines (Ausland-)Studiums im 
 Griff hat.
…die Winkis wieder einen Besuch im Alpamare wagen 
 sollten.
…Müllers-Sommerparty nächstes Jahr wieder ein riesen 
 Erfolg wird.
…Strike zu hart arbeitet und darum die Höcks verschläft. 
…die Leiter bezüglich Pfaditechnik unschlagbar sind.  
…Tuck gerne Appenzeller Bauer wäre. 
…wenn ihr nicht aufpasst, nächstes Jahr über Euch 
 gemunkelt wird…
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Kontakte

BiBer

AndreA Senn v/o LyLA

 044 233 70 74
 BiBer@winki.ch

PfAdi BueBe-StAmm

criSPin mAggion v/o Strike

 044 831 19 40
 PfAdi-BueB@winki.ch

wöLfe

Beni rohr v/o fLint

 044 830 59 88
 woLfSStufe@winki.ch

PfAdi meitLi-StAmm

Simon rüegg v/o teLL

 044 883 18 18
 PfAdi-meitLi@winki.ch

PioS

mArio gASSer v/o cherokee

feLix good v/o romuLAn

 PioS@winki.ch

rover üBerSPitzen

mAtthiAS müLLer v/o LouBegA

 LouBegA@winki.ch

rover riAz

urS hArdegger v/o Sunny

 Sunny@winki.ch

Bitte um frühzeitige Abmeldung bei den entsprechenden Leitern, Danke
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www.winki.ch

Wann welcher Anlass stattfindet, steht im 
Jahresprogramm und im Anzeiger von Wallisellen

Sowie jederzeit aktuell auf unserer Website

Gefällt mir!
www.facebook.com/pfadi.winkelried

Seit neuestem auch auf Twitter mit dabei!
www.twitter.com/pfadiwinkelried

Pfadiabteilung Winkelried
Alpenstrasse 5
8304 Wallisellen
info@winki.ch


