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Wort der Abteilungsleiter
von Strike & Tell
Liebe Winkis
Vor bald 1 ½ Jahren kam Tuck auf uns (Strike & Tell) zu und fragte, ob wir
uns vorstellen könnten, sein Amt als Abteilungsleiter der Pfadi Winkelried
zu übernehmen. Mit einem guten Stück Respekt vor dieser riesen Verantwortung, entschlossen wir uns gemeinsam dieser Aufgabe zu stellen.
So haben wir letztes Jahr am 12. März, nach einer Einführung in das Amt,
die Leitung der Abteilung von Tuck übernommen.
Jetzt haben wir knapp ein Jahr hinter uns und leben noch ;). Wir haben viel
gelernt und unsere Erfahrungen gesammelt. An dieser Stelle auch noch
ein riesiges Dankeschön an alle, die uns in dieser Zeit so gut unterstützt
haben und uns einige Lasten abgenommen bzw. erleichtert haben. Ganz
speziell möchten wir dem Elternrat danken, welcher uns von Mal zu Mal
mit gewohnter Top-Qualität unterstützt hat. Dadurch, dass alle an einem
Strang ziehen und unsere interne Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist
die Pfadiabteilung Winkelried auch dieses Jahr wieder gewachsen und
wir können jetzt stolze 135 (+4) Mitglieder zählen. Auf unser Leiterteam,
welches aus über 20 aktiven Leiter besteht, sind wir besonders Stolz.
Auch dieses Jahr gab es wieder einige Wechsel: Die Biberstufe erhielt Zuwachs von Zwei neuen Leitern, herzlich
Willkommen bei den
Winkis. Hans Daniel
Graf v/o Toad hat von
Flint die Wolfsstufe
übernommen
und
hat diese bereits voll
im Griff. Cherokee
und Goleo haben
die Piostufe wieder
auferstehen lassen
und führen diese mit
13 Teilnehmern. Und
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auch die Roverrotte Überspitzen hat mit Flint wieder einen Rottmeister.
Somit schliessen wir ein weiteres tolles Pfadijahr ab, mit unzähligen spannenden Übungen im Hardwald, tollen Anlässen mit anderen Abteilungen
und actionreichen Lagern in der ganzen Schweiz. Die Höhepunkte des
Jahres bildeten wohl die Sommerlager der Wolfsstufe in Elgg und der
Pfadistufe in Bischofszell. Abgeschlossen haben wir das Jahr mit dem
Chlaus-Weekend, welches eine rekordverdächtige Teilnehmerzahl von 51
verzeichnen konnte. Das freut uns besonders, da wir uns von Lagern eher
schwache Teilnehmerzahlen gewohnt sind. Wir hoffen, dass dieser Trend
für die kommenden Lager bleibt.
Im nächsten Jahr versuchen wir uns noch weiter zu verbessern und
möchten uns jetzt schon bei euch für eure Unterstützung bedanken, auf
die wir immer zählen können. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit
euch und sind überzeugt mit euch zusammen die Pfadi Winkelried weiter
bringen zu können. Zäme wiiter!
Die Abteilungsleiter

Strike

Tell
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Wort der Biberstufe
von Indy

Seit Januar ist die Biberstufe in neuen Händen und obwohl es für die Kinder und
natürlich auch für uns Leiter anfangs eine Eingewöhnungszeit brauchte, können
wir Heute stolz sagen, dass wir auf ein tolles Jahr zurückschauen können. Ein
Jahr mit einigen Übungen und natürlich den obligatorischen Specialevents.
weiten Weg nach Bülach auf sich nahmen, um alle Verwandten von unserem
Biber Flip kennenzulernen. Sie lernten nicht nur die verschiedenen Tiere kennen,
sondern versuchten sich auch als Bootsbauer und jeder durfte ein kleines Böötchen aus Tetrapack basteln. Der Grund dafür war, dass sich der beste Frund von Flip
auf der falschen Flussseite verirrt hatte und sich nicht mehr hinüber traute. Leider
waren unsere Böötchen auch nicht die besten, sodass es einige Zeit in Anspruch
nahm. Zum Glück war aber immer genügend Zeit für die Biber, die grosse Rutschbahn im Stadtweiher Bülach zu erkundigen.
Ein grosses Dankeschön möchte ich
auch meinen bisherigen Mitleitern,
Padawan und Wisente, aussprechen,
dank denen immer wieder tolle und
originelle Übungen zustande kommen.
In der zweiten Jahreshälfte konnten
wir sogar noch zwei neue, engagierte
Leiter in die Pfadi Winkelried locken.
Sie haben ihre Pfaditau-glichkeit bereits bei der Biberübernachtung und im
Chlauslager unter Beweis gestellt und
deshalb auch schon ihre Pfadinamen
Yara und Jako ergattern können.
Im kommenden Jahr haben wir nebst
den normalen Übungen auch wieder
Specialevents in Planung und wir hoffen
natürlich, dass es mindestens genau
so spannend wird, wie das vergangene
Jahr.
Miis best

Indy
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Biberübernachtung
von Padawan

Am Nachmittag vom 15.11.2014 trafen sich die Biber wie üblich beim Waldeingang, doch diesmal nicht für eine normale Übung, sondern um am
Abend gemeinsam in den Räumen der Pfadi Winkelried zu übernachten.
Wegen dem sehr schlechten
Wetter wurde der Nachmittag an
der frischen Luft etwas verkürzt, damit nicht alle den ganzen
Abend in durchnässten Kleidern
unterwegs sein mussten. Nach
einem kurzen Spaziergang im
Wald waren alle froh, als wir endlich im Trockenen ankamen.
Nachdem wir all unser Gepäck
verstaut hatten, konnten wir frei
spielen oder zusammen etwas
basteln. Als es dann langsam Zeit
fürs Abendessen wurde, freuten sich alle schon auf das altbewährte Abendessen Chicken
Nuggets mit Pommes Frites und
Rüebli.
Nach dem Nachtessen machten sich die Biber für einen Filmabend bereit.
Dazu gehörte natürlich auch das selbstgemachte Popcorn, welches wir
auf dem Feuer im Kochtopf machten. Als der Film beendet war, waren
alle Biber schon sehr müde und gingen ins Bett. Erstaunlicherweise war
es schon ziemlich schnell ruhig und die Biber konnten richtig ausschlafen.
Am nächsten Morgen gab es dann noch ein feines Morgenessen, sogar
mit Nutella, wobei dieses zum Teil mehr um das Maul herum verteilt war
als im Maul.
Nachher wurde noch alles geputzt und sauber gemacht, danach konnten die Biber nach einer erfolgreichen Biberübernachtung ausgeschlafen
wieder nach Hause zu ihren Eltern gehen und über das Erlebte berichten.

Padawan
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Wort der Wolfsstufe
von Toad

Wieder einmal ist ein Jahr um und wir haben viel mit unseren knapp 30 Wölfen
Chlausweekend und der Übertritt zu den Höhepunkten in diesem Jahr. Besonders
im Chlausweekend sprengten wir beinahe das Pfadiheim mit grandiosen 51 Teilnehmer (inkl. Leitern).
Im Leiterteam gab es dieses Jahr viele Umstellungen. Unter anderem dürfen wir
euch zwei neue Leiter vorstellen. Makawi und Saïa sind neu zu uns gestossen
und haben sich bereits richtig gut eingelebt.
Und dann war da noch etwas… Ach ja: Im Sommer habe ich nach Abschluss
meiner unfreiwillig verlängerten Rekrutenschule die Wolfsstufe von Flint übernommen, da er nun die „grünen Ferien“ besuchen durfte. Das ist auch der Grund, warum ich persönlich nicht viel über die Zeit vor den Sommerferien berichten kann.
Seit dem Sommer zählen wir nun sechs Leiter. Dank ihrem Einsatz und ihrer Motivation können wir den Wölfen jeweils am Samstag ein super Programm liefern.
Nicht einmal der Schulstress und die Arbeit können sie daran hindern jeden Samstag auf der Matte zu stehen.
Dafür möchte ich mich
herzlich bei den Leitern
bedanken.
den nebst dem alljährlichen
Völkerballturnier und dem
Korps Tag auch wieder drei
Lager satt. Die Infos dazu
kommen wie immer per
stlager vom 23. bis 25. Mai
2015 kann man sich aber
schon vormerken. Gemeinsam werden wir uns sehr
wahrscheinlich
Richtung
Gossau aufmachen. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten.
Miis Best

Toad
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Völkerball Turnier
von Lourse

Dieses Jahr fand das Völkerballturnier wieder in der Turnhalle Mösli statt.
Weil sehr viele Wölfe kamen, konnten wir zwei große Teams bilden, was
unsere Chancen auf den erhofften Sieg erhöhte. Ausserdem hatten wir ja
die letzten Samstage viel trainiert.
Mit viel Kampfgeist starteten wir ins Turnier. Beide Mannschaften kämpften
wir die Löwen. Leider reichte es dann aber doch nicht für den Sieg.
Trotzdem hatten wir viel Spass und freuen uns schon auf das nächste
Völkerballturnier.

Lourse

von Orisha
Die Wolfsstufe (Kinder zwischen 6 und 11 Jahren)
wochenende gemeinsam nach Buch am Irchel im KanZusammen mit 22 Wölfen versammelten wir uns am
hof Wallisellen. Die Reise führte uns ins Pfadiheim
Obere Hueb.
Unser Motto: „Winki und die Detektive“ begleitete uns während der drei Tage.
Die Detektei „Emil“ suchte neue Nachwuchs-Detektive, wobei die Wahl selbstdungscamp, wo wir viele unterschiedliche Sachen lern-ten, wie beispielsweise die
Spurensuche, das Finger-Abdruck-Nehmen oder das unauffällige An-schleichen.
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Nach einer kurzen Nacht wurden wir am Sonntag bei grosser Hitze auf die Probe gestellt. Wir
mussten für einen Detektivfall die nötigen Beweise suchen. Von unserem Lagerhaus wannach langer Suche ein T-Shirt und ein Messer
mit Blut fanden. Wir entschlossen uns, der
Polizei dieses T-Shirt zukommen zu lassen.
Wieder im Lagerhaus veranstalteten wir eine
Wasserschlacht zur Abkühlung. Dies erfrischte
uns wieder nachdem wir überhitzt und müde
zurückgekehrt waren. Nach dem wieder sehr
feinen Abendessen schauten wir passenderweise noch den Film „Emil und die Detektive“.
Und schon fast war unser Wochenend-Lager
vorbei. Am Montag putzten wir gemeinsam
gründlich das Haus und machten uns anschliessend auf den Heimweg. Am Bahnhof
Wallisellen erwarteten uns viele Eltern, welche
unsere erschöpften Wölfe in die Arme nahmen.

Orisha
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SoLa Wolfsstufe
von Makawi

Am Samstag, 12. Juli 2014 um 2 Uhr, trafen
wir uns am Bahnhof Wallisellen, um in das
einwöchige Sommerlager der Wolfstufe,
nach Elgg zu reisen. Alle freuten sich schon
sehr darauf. Die 12 Wölfe sagten den
Eltern auf Wiedersehen und schon ging das
Abenteuer los. Das Thema dieses Lagers
war “Weltreise“. Es wurde gemunkelt, dass
aber so genau. Nach einer knappen Stunde Reisezeit kamen wir im Lagerhaus an. Zuerst einmal wurden die Zimmer bezogen und die eingepackten
Sachen eingeräumt. Die Betten hatten jeweils 4 Stockwerke, was natürlich
erklärte uns, dass er auf der Suche nach einem grossen Schatz war. Leider hatte er aber nur einen Teil der Schatzkarte dabei. Aber dieser Teil sollte uns dann zum nächsten Kartenstück führen. Er fragte uns, ob wir ihm
helfen könnten, die Schatzkarte zu vervollständigen, in dem wir von Land
zu Land reisten. Natürlich waren wir sofort damit einverstanden. Er erklärte
uns, dass unser Lagerhaus verzaubert war und wir deswegen jeden Tag in
einem anderen Land landen würden. Wir freuten uns natürlich schon auf
den nächsten Tag und waren gespannt, was der uns bringen würde. Am
Abend spielten wir noch einige Spiele und
gingen dann frühzeitig ins Bett. Am nächsten Tag bemerkten wir, dass wir in Brasilien gelandet waren, wo an diesem Tag
ein Sportler zu uns und sagte, er habe das
Kartenstück welches wir suchten. Zu unserer Enttäuschung wollte er es uns aber
nicht so einfach geben. Der Deal war, wir
mussten gegen seine Fußballmannschaft antreten und wenn wir gewinnen, bekommen wir das Kartenstück. Er sagte, er komme am Nachmittag
noch einmal vorbei. Jetzt war unser Ehrgeiz gepackt und wir trainierten
hart. Als er dann am Nachmittag wieder kam, gewannen wir das Fussball-
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spiel klar und deutlich. Somit bekamen wir das versprochene Kartenstück.
nächsten Tag, es war Montag, befanden wir uns in Frankreich. Nach dem
alltäglichen Morgensport kam eine junge Frau zu uns. Sie erzählte, dass
sie ihre große Liebe gefunden hatte, ihr Traummann aber noch nichts davon wusste. Es stellte sich heraus, dass sie unser nächstes Kartenstück
besass. Sie wollte es uns geben, wenn wir ihr helfen würden, ein Date
zu organisieren. Natürlich halfen wir
ihr gerne. Damit sie eine bessere Figur
bekam, machten wir alle mit ihr Fitness.
Danach spielten wir ein Geländespiel,
um die Zutaten für das Essen zu bekommen. Die einen kochten, andere
schminkten sie und weitere dekorierten
den Speisesaal. Das Date war ein voller
Erfolg und wir bekamen das nächste Teil
der Karte. In der Nacht wurden 3 Wölfe
entführt und wir mussten sie suchen
gehen. Nach einer langen Suche,
fanden wir sie schliesslich mit 2 Leitern
im Wald. Am Dienstag landeten wir in
erzählte, dass das geheime Rezept Donna Spaghetti gestohlen wurde.
Wir erspielten uns das Geheimrezept zurück und bekamen dafür ein weiteres ersehntes Kartenstück. Am Abend stand dann die altbekannte Taufe
einiger Wölfe auf dem Plan. Am nächsten Tag,
nach einer zu kurzen Nacht, waren wir in den
USA gelandet. Wir hatten einen Zettel auf dem
Tisch entdeckt, auf dem stand, wo das nächste
es ein sehr langer Weg dorthin war. Also packten wir das Mittagessen, Badesachen etc. ein
und machten uns auf den Weg. Wir wanderten
mehrere Stunden und fanden dann das nächste Kartenstück. Als Belohnung gingen wir noch
gemeinsam in ein Freibad. Das hat allen gros-
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sen Spass bereitet. Schon war es Donnerstag. Wir befanden uns in Russin dem wir Geländespiele spielten. Am nächsten Tag war es bereits Freitag
und unser letzter Lagertag stand bevor. Heute waren wir in Australien. Der
Tag ging mit vielen Spielen und tollen Erlebnissen schnell vorbei. Am Abend
gab es einen Abschlussabend. Wir spielten das berühmte Lagerspiel „ tut
sies, tut sies nicht“. Es machte allen viel Spaß und wir hatten einen unterhaltsamen, gemeinsamen letzten Abend. Schon war der Abreisetag da und
seit dem gestrigen Tag wussten wir, dass sich der Schatz in Wallisellen befand. Und zwar im Hardwald. Also packten wir unsere Sachen, putzten das
Haus und machten uns auf den Heimweg nach Wallisellen. Jene Wölfe,
die noch genug Kraft und Energie hatten, gingen mit einigen Leitern im
Wald den Schatz suchen, die anderen blieben in den Gruppenräumen der
Pfadi. Später konnten
wir unseren Schatzt
gemeinsam geniessen. Schokolade und
Capri Sonne. Um halb
drei kamen dann die
Eltern und holten die
müden aber glücklichen Wölfe nach
einer
spannenden
und ereignisreichen
Woche ab.

Makawi
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Übertritt
Une omelette du pfadi - Moloch im Hardwald
von Calvin
Nach einem Antreten das normaler nicht
sein konnte, gings dann auch schon
hinauf in den Wald. Die grossen Pfadis
konnten zum letzten Mal mit den Kleineren ihre Spässe treiben. Doch der
Mundwinkel der jungen Pfadis zuckte
ganz heimlich immer wieder mal nach
oben, denn eins stand fest, diese Trottel
sahen sie so schnell nicht wieder.
Alle in munterer Stimmung schlenderten
wir durch denn Wald, und kamen bei den
kleinen Biber vorbei. Diese hüpften in Säcken wild umher und assen Gummibärchen eingelegt in Mehl. Ein Stück weiter auf der rechten Seite sahen
grausamen Tätigkeiten im Stande sind.
pen von den Augen. Da war doch noch was, stimmt, da war ja noch etwas
Unangenehmes, fast schon Schicksalhaftes das auf sie zu kommt. Jetzt
war die Zeit der Rache gekommen. All die Sachen die man den kleinen
Pfadis angetan hatte, bekam man jetzt doppelt und dreifach zurück.
Man gebe 3 Eier, 100g Mehl und Wasser auf den Kopf eines Pfadis und
voilà man erhält eine omelette du
pfadi, nach belieben mit Mohrenkopf
versüssen.
Wir hatten leider nicht genügend Zeit
um von der Delikatesse zu naschen,
da es halt verdammt lange dauert bis
steht sich. Wir mussten weiter, das
hier war nur der Anfang.
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zeln durch die untiefen des hardwalder Schlammlochs, von dem gesagt
wird, eine Giraffe trat mal rein und wurde danach nie wieder gesehen.
Die Pfadis hatten derweilen mit der Schwerkraft zu kämpfen. Sie versuchten sich am legendären Mount McGlitsch (eine 10m lange Plastikfolie
mit Schmierseife auf einer schier senkrechten Steigung). Und wer jetzt mit
fair und unmöglich zu schaffen sei, der hat recht. Jedoch hat er die Rechnung ohne unsere unglaublichen Pfadis gemacht die nach und nach oben
ankamen, erschöpft aber mit einem Grinsen im Gesicht. Die Piokravatte
hatten sie sich verdient.
Danach feierten wir ausgelassen mit Suppe und Tee, organisiert vom
Elternrat. Das war vielleicht ein Fest, unbedingt das nächste Mal auch
kommen!

Calvin
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Wort der Pfadistufe
von Ridero

Ein spannendes Pfadijahr liegt hinter uns. Zahlreiche Samstagnachmittagsübungen, ein Unihockeytunier, ein Sommerlager, ein grosser
Übertritt, ein Chlausweekend, unsere Waldweihnacht und vieles
mehr haben wir zusammen erlebt.
Als ich anfangs dieses Jahres die Stufe übernehmen durfte, musste
ich mein Amt gleich wieder abgeben. Da ich bis im August im Militär war, übernahm Lieta meine Stellvertretung. So kam es zu zwei
Premieren: Nämlich wurde in der Geschichte unserer Abteilung die
Pfadistufe und ein Pfadi-SoLa erstmals von einer Frau bzw. zwei
Frauen geleitet. Das Sommerlager wurde zusammen mit tatkräftiger
Unterstützung von Cassiopeia geleitet.
An dieser Stelle vielen Dank an alle Leiterinnen und Leiter und den
jeweiligen Lagerköchen für die sehr gute Arbeit und die viele Zeit,
welche sie in die Pfadi investieren. M-E-R-C-I
Ein Anlass, welchen ich gerne hervorheben möchte, war der Übertritt. Wir verabschiedeten uns gleich von sieben Pfadis und bekamen
sechs neue Pfadis frisch aus der Wolfsstufe. Mit dem Übertritt der alten
Pfadis in die Piostufe, verabschiedete sich auch Goleo. Er leitet neu
mit Cherokee
die Piostufe.
Somit haben
wir einen Bestand von 13
Pfadi-Buben,
9 Pfadi-Meitli
Nun
was
bringt
das
Jahr
2015?
Die Highlights
sind
natür-
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zu Jahresende das Chlausweekend statt. Weiter gibt es sicherlich
wieder viele Samstagnachmittagsübungen und diverse Spezialanlässe.
Zum Schluss möchte ich auch den Eltern führ ihr Vertrauen bedanken und ich freue mich jetzt schon auf ein tolles Pfadijahr 2015.
Für die Pfadistufe
Allzeit Bereit

Ridero
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Winki-Fotostory
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SoLa Pfadistufe
von Goleo

Die Pfadis bekamen eine Einladung vom berüchtigten Piraten Captain Blackbird.
Es ging auf eine abenteuerliche Schatzsuche nach Bischofszell.
In Bischofszell am idyllischen Lagerplatz an
der Sitter angekommen,
mussten wir uns zuerst
mit Hochbauten, Zelten,
einer Duschstelle, einer
Küche und einer Latrine
einrichten, um in den
nächsten Tagen in der
Natur, ganz ohne Strom
und moderne Technik zu
leben. Durch die tatkräftige Unterstützung ehemaliger Pfadileiter, waren wir noch vor dem grossen Regen fertig.
Wir erfuhren den wahren Grund unserer Einladung, nämlich, dass ein Fluch auf
der Familie Blackbird liegt. Dieser kann nur gebannt werden, wenn ein geheimnissvoller Schatz gefunden wird. Um für die Suche gerüstet zu sein übten wir
uns in diversen Techniken von Kanonenabwehrtechniken, bis zu verschiedenen
Angriffstechniken. Über Umwege gelangten wir an die nötigen Hinweise. Aber die
weise wie wir diese Hinweise erarbeiteten war nicht immer leicht. Wir arbeiteten
für Rum-Brauer, Uhrmacher, Köche und so weiter...
Die Hinweise, welche uns zum Schatz führen sollten, waren jedoch teils schon
etwas veraltet und wir mussten zum Beispiel einer Uhr neues Leben einhauchen
welches einiges Geschick erforderte.
Wir waren so Erfolgreich auf dem Lande, dass die alte Crew des Captain in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion alle unsere Hinweise stehlen wollte, weil sie nichts erreicht hatten. Es gelang ihnen jedoch nicht und sie wurden vertrieben. Von einem
Gefangen genommen erfuhren wir, das er noch ein altes Familien Rezept der
Blackbirds besitze.
Als wir dieses kochten erhielten wir wie durch Zauberhand den nächsten Hinweis,
einen Zahlencode, welcher sich als ein Ort entpuppte. Diesen suchten wir dann
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mit Hilfe eines Schiffnavigators auf und
wanderten einen ganzen Tag lang umher.
Wir erhielten einen Hinweis für einen
Antiquitätenhändler welcher sich womöglich an einen Schatz erinnern könnte.
Wir suchten dutzende Orte ab und wurden dann tatsächlich fündig. Der Captain war befreit und unsere Aufgabe war
erfüllt.
Voller Freude feierten wir diesen Erfolg
mit den besten Gügeli am Spiess, die es
jemals in einem Lager gegeben hat.

Goleo
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Unihockeyturnier
von Cassiopeia

Auch dieses Jahr fand wieder das legendäre Unihokeyturnier, welches von der
Pfadi St. Jakob organisiert wird, in Regensdorf statt.
Am Turnier nehmen jeweils alle Pfadis aus dem Korps Glattal teil.
Die Winkis stellten dieses Jahr 4 Mannschaften:

Wir hatten große Erwartungen an alle
Mannschaften, welche bereits in den letzten Jahren grossartige sportliche Leistungen zeigten.
Und die Erwartungen wurden natürlich nicht enttäuscht:
Die Mädchen erreichten den phänomenalen 2. Platz und die Jungs kamen auf
den 4. Platz.
In der Kategorie Leiterplausch gab es dieses Jahr sogar einen Doppelsieg der
Winkis.
Da kann man nur sagen: B-R-A-V-O !
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Cassiopeia

Chlaus-Weekend Fotoessay
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Wald-Weihnacht
von Meru

Die Waldweihnacht ist eine langjährige Tradition der Pfadi Winkelried. Trotzdem gab es in diesem Jahr zwei auffällige Neuerungen. Zum Einen wurde erstmals das Schützenhaus als Treffpunkt
gewählt, zum Anderen fand die Waldweihnacht erstmals nicht unter
Neons Leitung statt. Dennoch sollte es ein unterhaltsamer Abend
werden.
Wir folgten einem gelangweilten Fernsehzuschauer, welcher durch
verschiedene Formate wie „Media-shop“, eine Reportage im Glattzentrum (wo es unerwartet eine Bombendrohung gab), „1 gegen
100“ oder „Landfrauenküche“ zappte. Angeödet vom Programm und
wohl auch ein wenig in Angst „viereckige Augen“ zu bekommen entschied er sich schliesslich, den Fernseher auszuschalten und die
Waldweihnacht der Winkis aufzusuchen. Diese Entscheidung sollte er nicht bereuen. Im Schein der Kerzen wurden Weihnachtslieder gesungen, Gespräche geführt, Guetzli gegessen und Punsch
getrunken. Wenig später war die Waldweihnacht auch schon wieder
vorbei und man machte sich gemächlich auf den Heimweg.

Meru
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Wort der Piostufe
von Goleo

Das war die Piostufe bis zum Herbst dieses Jahres. Die Stufe war
zwar bestehend, wurde jedoch nicht
aktiv betriebe und geriet so aus den
Köpfen vieler Angehöriger. Umso
mehr freuen wir uns zu verkünden,
dass die Vergessenen nun ihr
Comeback starten und gleich mit
etlichen Neuzugängen. Die Stufe
wurde eigentlich komplett neu gestaltet. Alles neue Gesichter bei den
Pios, wie aber auch im Leiterteam.
Aber was ist eigentlich die Piostufe?
Die alten Pfadis sind meist um die
14 Jahre und zu reif, oder zu übermütig für die jüngeren und treten
dann zur Piostufe über. Hier erwartet
sie eine andere Art von Events. Die
Pios können sie selbst planen und
werden dabei vom Leiterteam unterstützt, falls dies nötig ist. Ansonsten wird alles selbst erarbeitet.
die Pios selbstverständlich auch vertreten.
Rückblickend auf dieses Jahr gab es auch schon einige Events.
Zum Einen den Fondueplausch nach dem Übertritt, zu Anderen den
Spielabend mit integriertem Pizzaessen. Lustige Anlässe bei denen
auch der Zusammenhalt gefördert wird.

Goleo
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Im Alpamare mit den Überspitzen
von Lieta

Im Gegensatz zum letzten Jahr, verlief die Reise super und das Alpamare
wurde auf Anhieb sofort gefunden. (Danke Navi!) Nachdem die Kassiererin wiedermal fast wahnsinnig geworden war, weil wir soviele Gutscheine
hatten, eröffneten wir unseren Abend mit einem Wellenbadbesuch.
Danach ging es weiter
auf die vielen Rutschbahnen.
Darunter
dieses Jahr eine neue.
Egal ob mit einem Ring,
Boot oder einfach liegend, probierten wir die
Rekorde auf der Bahn
Bala-Bala zu brechen
oder der Schnellste mit
dem Ring zu sein. Jedoch mussten wir einsehen, dass wir nicht mehr die
jüngsten sind und nicht mehr so mögen wie früher und relaxten hauptsächlich den grössten Teil des Abends im warmen und entspannenden Thermal- und Jodbad.
Zum Abschluss machten wir noch ein traditionelles „Bötlirennen“ auf der
Bahn Tornado.
Schnell und trotzdem anstrengend ging der Abend vorbei und wir machten
uns wieder auf den Heimweg mit einem nicht zu fehlenden Abstechen im
MC Donalds.
Die Überspitzen und die Bademeister freuen sich bereits schon wieder auf
das nächste Jahr.

Lieta
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Futura Kurs
von Onawa
Dieses Jahr im Herbst fand der Futura statt und ich war Teilnehmerin von
diesem tollen Kurs. Der Kurs fand in
Tschierv statt. In diesem Kurs mussten
wir Sherlok Holmes und Kasperli helfen
einen Mord aufzuklären. Denn wir
fanden den Holzfäller Kunsti tot in unserem Haus. Dazu lernten wir Karten
lesen und OLs laufen und mussten
Rätsel lösen. Immer wieder haben wir
Hinweise gesammelt wer der Täter sein
könnte. Als wir einen Ort heraus gefunden haben gingen wir auf Wanderung um
Abend wieder im Haus waren war er Plötzlich dort. Er klärte uns auf, dass er icht
der Mörder sei sondern es sich um Selbstmord handle denn er hatte einen Deal
mit dem Hozfäller Knusti und weil er den nicht einhalten wollte, hob er die Axt und
stolperte und brachte sich selbst um. Während dieser Woche haben wir Gruppen
gebildet die je eine Übung für die anderen Teilnehmer geplant. Dazu haben wir
Zettelchen gezogen, auf denen Zeit Tag und zwei Gegenstände die wir mit in die
Übung ein beziehen mussten. Ich habe auch gelernt ein QP (Quartalprogramm)
zu Planen, das ist eine 4-5 Teilige Übung in der es nur um ein Thema geht, aber
immer wieder verbindet zur nächsten Übung. An einem QP kann auch ein Überraschungs Weekend eingeplant werden
ohne das die Teilnehmer informiert
werden sondern nur die Eltern. Der
Futura war ein sehr spannender und
Lehrreicher Kurs für mich und ich empfehle ihn weiter an alle, die ihn noch
nicht gemacht haben.

Onawa
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Wort des Präses
von Oliver

Ein knappes Jahr „Amtszeit“ liegt nun hinter mir. Bei wichtigen Ämtern sind die ersten
100 Tage entscheidend. Doch da hätte ich
noch nicht viel zu berichten gewusst. Aber
in den fast vergangenen 365 Tagen habe
ich eine aufgestellte Pfadi Winkelried mit
motivierten AL, Leitern und Elternrat erlebt;
jeden Samstag bei den Übungen (vor allem
wenn mal wieder jemand vor der Garage
parkte), im Sola in Bischofszell (wenn auch
an meinem Besuchstag, die einen ziemlich fertig auf dem Zeltplatz lagen), an den
und natürlich an der Waldweihnacht und dem anschliessenden Abschlussessen.
So kann ich nur rückblickend sagen: Es macht Spass Präses zu sein
und ich freu mich aus das Kommende.

Oliver Wupper-Schweers
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Best of Facebook posts 2014
von Tuck
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Man munkelt, dass...
von anonymer Quelle

Man munkelt, dass…
… Geronimo vor dem Wetten nicht überlegt.
… viele Wölfe und Pfadis ins Chlausweekend gekommen sind.
… es dieses Jahr keinen Christbaum auf der Party gab.
… das AL-Team Alles unter Kontrolle hat.
… Lourse der beste Bruder ist.
… Cassiopeia trotz der Schuhgrösse nicht auf sicherem Fuss
steht.
… Energydrinks die Pfadis nachtaktiv macht.
… die Verkleidung das erstemal in der Geschichte der Pfadi Winkelried gewaschen wurde.
… Koira gerne ein Filmstar wäre.
… es in der Pfadi keine Frauenquote braucht.
… Calvin wieder unter den Lebendigen ist.
… nächstes Jahr wieder gemunkelt wird...
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Wichtige Daten

•
•
•
•
•

11. März

Generalversammlung

30. Mai
03. bis 10. Oktober
28. bis 29. November

Papiersammlung
Herbstlager
Chlaus-Weekend

Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf

www.winki.ch

www.winki.ch

Hintergründe, Fotos, Organisatorisches und mehr
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Kontakte
BiBer
Ken ruBio v/o indy
079 266 39 80
BiBer@winKi.ch

wölfe
hanS-daniel Graf v/o toad
079 812 09 82
wolfSStufe@winKi.ch

Pfadi BueBe-Stamm
manuel hufmann v/o ridero
078 895 80 10
Pfadi-BueB@winKi.ch

Pfadi meitli-Stamm
aleSSia haBlützel v/o lieta
079 485 33 44
Pfadi-meitli@winKi.ch

Wir bitten um frühzeitige
Abmeldung bei den
entsprechenden Leitern, Danke
PioS
mario GaSSer v/o cheroKee
dimitri SaBlatura v/o Goleo
PioS@winKi.ch

rover riaz
urS hardeGGer v/o Sunny
Sunny@winKi.ch

rover üBerSPitzen
Beni rohr v/o flint
flint@winKi.ch

aBteilunGS leitunG
criSPin maGGion v/o StriKe
Simon rüeGG v/o tell
StriKe@winKi.ch
tell@winKi.ch

Winki 01/15 | 39

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

www.winki.ch
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