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Wort der Biberstufe
von Yara
Wieder können wir auf ein erfolgreiches Jahr der Biberstufe zurückblicken. Dieses
Jahr konnten wir zahlreiche Kinder für die Biberstufe begeistern. 6 neue Kinder
sind zu uns dazu gestossen und haben zahlreiche Übungen miterlebt. Unteranderem hatten wir Besuch vom Tiger, der Biber Flip entführte und den wir wieder
befreien mussten, dann besuchte uns natürlich der Samichlaus mit tollen orangen bedruckten T-Shirts, die wir an jeder Biberübung anziehen können. An dieser
Stelle ein grosses Dankeschön an Indy, Padawan, Xeia und Wisente.
schöner und sehr heisser Sommertag.
Alle hatten grossen Spass und genossen den Tag mit feinem Essen und Glace
zum Dessert.
-

Yara
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Wort der Wolfsstufe
von Toad
der Schweiz gesehen und viel erlebt. Ob wir nun die schaurig gute Schokoladenmotiviert und mit vollem Einsatz dabei.
möchte ich mich bedanken. Wir versuchen uns laufend zu verbessern und ihre
Feedbacks helfen uns dabei. So habe ich mir vorgenommen im kommenden
versenden.

die Pfadi begeistern. Simona und Remo
bereits mit vollem Herzen dabei. Und das
können wir gut gebrauchen. Das kommende Jahr wird viele neue und ein paar
bekannte Herausforderungen für uns
samte Abteilung Winkelried wieder etwas
wird.
In dem Sinne:

Toad
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von Onawa
Jahr haben sich viele Wölfe angemeldet und dieses Jahr werden wir ein Geheimnis einer Schokolade aufdecken. Kurz vor dem Aufbruch am Bahnhof Wallisellen,
als die Kinder ihre Eltern verabschiedeten ging es auch schon los. Auf dem Weg
wir in die Schokoladenfabrik gehen wollen und wollten uns davon abraten, da es
die Koordinaten zum Haus der Schokoladenfabrik, die wir uns zuerst verdienen
mussten. Also haben wir alles gegeben um diese zu bekommen. Schlussendlich
waren die Koordinaten auf einer Schokoladentafel eingeritzt und so fanden wir
auch das Haus blitzschnell und angekommen sind wir in den Flumserbergen. Als
wir im Haus drinnen waren, war es zuerst ein bisschen Chaotisch bis alle eingepufft

und es steht nur, dass er einige Experimente machen will. Wir denken ja, warum
nicht und machten uns auf den Weg. Wir machten Geschicklichkeitsspiele wie Kopfrechnen oder Schnelligkeit. Als wir diese alle schafften, bekamen wir Schokolade,
die wir natürlich
gleich verzehrten.
Doch einige Zeit
herum zu spinnen und waren
nicht mehr normal. Und da merkten wir, dass es
die
Schokolade
war, die uns der
Fabrikleiter gab.
chenzeit machten
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und die Fabrikleiter überlegten sich
wie man die Toxine wieder abbauen
kann. Der Fabrikleiter meldete sich
ihn schmuggeln. Also taten wir dies.
Der Abend brach an und nach dem
Abendessen gingen alle müde zu
Bett. Plötzlich in der Nacht weckte uns
wir alle auf und machten uns auf den
Weg in den Wald und folgten den Gerumbrüllte und der sehr, sehr unheimlich war und plötzlich wieder verschwand.
gessen.
und diesen Psycho einfangen wollten, planten wir zuerst wie wir ihn einfangen
Nachmittag machten wir uns auf den Weg die Falle zu installieren, um den Psycho
wir das Berühmte „Tut sie s/ er Tut sie s / er nicht“ mit verschiedenen lustigen Aufgaben und die Wölfe überraschten uns immer wieder mit super Ergebnissen und
wieder ab und wir mussten ihn wieder einfangen und es gelang uns auch. Wir gaben ihm das Gegengift und er oder sie wurde wieder normal, denn es war Onawa,
die zuviel Schokolade abbekam und zu einem Psycho wurde. Und so konnten wir
liegt hinter uns.

Onawa
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von Makawi
-

sachte. Das alles wurde durch einen Fluch ausgelöst. Unser Ziel war es nun, in
welt vom Fluch befreien konnten.
liwelten reisen liess. Damit wir aber ungestört reisen konnten, brauchten wir alle
nach Schwanden begeben. Dort angekommen,
inspizierten wir zuerst
mal das Haus und pufften uns ein. Damit wir unsere Umgebung besser
kennenlernten, machten
wir am Nachmittag einen
gerhaus waren unsere
Gretel hatte sie gestohlen
und wir mussten sie uns
wieder zurück erspielen.

Gretel, gefesselt an einen Stuhl. Wir sahen noch die Hexe wegrennen, erwischten
sie aber nicht mehr. Wir befreiten Gretel und gingen dann wieder schlafen.
sehr beliebt ist. Nach dem Zmorgen hörten wir wieder einen Hilferuf im Haus. Wir
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suchten die Person,
die Hilfe brauchte.
Es war Rapunzel.
dass sie vom bösen
Wolf
eingesperrt
fanden wir keinen
Schlüssel um sie zu
befreien. Jetzt hatten wir ein Problem.
Zum Glück bemerkte eins der Kinder,
dass draussen jemand herum lief.
Vielleicht konnte der uns ja helfen. Wir gingen zu ihm und es stellte sich heraus,
dass es ein Geissenhüter war. Dieser hatte den benötigten Schlüssel gefunden.
tun und ihm helfen, dem Wolf eine Falle zu stellen. Zuerst aber mussten wir ihm
mit verschiedenen Geschicklichkeitsspielen bewiesen und uns eine Falle ausgedacht. Am Nachmittag war es dann so weit und wir konnten den Wolf mühelos
einfangen. Als Belohnung gingen wir alle gemeinsam, bei heissen Temperaturen,
ernannt.

auf und traten bei verschiedenen Wettbewerben gegen einander an. Dafür gingen
Das Ziel dieser Challange war, eine Büroklammer immer weiter umzutauschen,
bis sie etwas Wertvolleres war. Wer das schaffte, hatte gewonnen. Nebenbei gab
es auch noch kleinere Aufgaben, die die beiden Gruppen erledigen mussten. Am
Ende konnte man sich aber nicht einigen wer gewonnen hatte, da beide Gruppen
und suchten ihn dann mit Hilfe von Koordinaten. Endlich fanden wir ihn und er
hörte sich unser Problem an. Er konnte uns jedoch nicht helfen. Er machte uns
aber den Vorschlag, selber Klamotten zu machen. Er würde dann am Abend vorbei kommen, diese auswerten und eine Entscheidung treffen. Uns fehlte aber das
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bemalen. Ruedi Richter kam
vorbei und konnte sich aber
wieder nicht entscheiden, wer
der Gewinner war. Das war
aber in der Zwischenzeit egal,
verstanden sich dank diesem
Tag wieder gut. Als Dank
dafür bekamen wir unseren
ersten Hinweis, wie wir den
Fluch brechen konnten. Danach gingen wir alle müde und
zufrieden schlafen.
fand. Also machten wir ein Feuer und liessen dann das Biest auftauen. Als Dank
Holle mit einer Wasserschlacht. Wir hatten viel Spass zusammen. Und so ging
wieder ein ereignisreicher Tag zu Ende.
In der folgenden Nacht hörten wir Wolfsgeheul und weckten die Kinder auf. Beim
gehen, bis wir sie schlussendlich wohlbehalten fanden. Wir waren alle sehr froh
darüber.
Grossmutter suchen mussten. Dies gelang uns auch und zur Belohnung machten
wir noch einen Abstecher ins Freibad. Am Abend waren wir alle vom vielen Wandern und Baden müde und gingen zeitig schlafen.
mussten die Kinder das Kommando übernehmen. Damit sie von Rumpelstilzchen

für Schneewittchen zusammenbrauen. Wir bemerkten, dass wir mit den Zutaten
so konnten wir Schneewittchen ohne Probleme erlösen. Als Dank bekamen wir
den dritten und letzten Hinweis von ihr.
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noch ihren Pfadinamen bekamen.
Wieder waren sie am Streiten. Dieses mal ging es darum, dass sie einen Ball
organisieren sollten. Sie konnten sich aber nicht einigen, wie sie diesen gestalten
wollten. Aus diesem Grund überliessen sie uns die Verantwortung und so durften wir das Programm und die Deko aussuchen. Wir beschlossen, uns in kleinen
Gruppen verschiedene Theater auszudenken, die wir dann vorführen konnten.
nicht” zu spielen. Wir hatten schon alles vorbereitet, als wir leider einen Anruf von
jedoch alles schon vorbereitet war, führten wir unser Programm aber trotzdem
vor, die man schon seit einer Woche suchte. Bevor wir aber nach Hause gingen,
kam Alice nochmals vorbei, denn wir mussten ja noch den Fluch brechen und die
gesammelt hatten, verrieten uns den genauen Ort, den genauen Zauberspruch
begaben wir uns zu dem geheimen Ort, sprachen den Zauberspruch, tranken den
Zaubertrank und auf einmal war Alice weg. Der Fluch war gebrochen und in die
uns auf den Nachhauseweg machen. Als wir dann nach der langen Zugfahrt endlich am Walliseller Bahnhof ankamen, wurden die müden aber glücklichen Wölfe
von ihren Eltern begrüsst und in Empfang genommen. Somit ging für uns eine

Makawi
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Übertritt
von Yuuki

den Pfadis durften, mussten sie jedoch noch ehrenvoll verabschiedet werden.
Dafür mussten die Wölfe, die übertreten sollten, zum Beispiel immer der Reihe
ein Bild zusammengesetzt werden. Bei Nichtbestehen dieser Aufgabe, wurde ihnen eine Strafe auferlegt. Zur grossen Freude aller Anwesenden, war die Aufgabe
chen Spass muss sein und wir haben ein paar begabte Sing- und Tanztalente neu
entdeckt. Natürlich gelang es ihnen danach die Aufgabe zu lösen und das daraus
entstandene Gruppenbild durften die Noch-Wölfe als Erinnerung behalten
Als klar bewiesen war, dass alle vier Kandidaten auch in der Pfadistufe bestehen
werden, haben wir uns mit den Pfadis getroffen. Dort mussten die Wölfe über eine
wurden die neuen Pfadis in ihrer Stufe begrüsst und bejubelt. Der Elternrat hatte
zum Abschluss für alle einen leckeren Zvieri vorbereitet. Damit konnte sich die
fahren.
Wir wünschen den neuen
Pfadis mindestens genauso
viel Spass in der neuen Stufe
– auch wenn das natürlich
schwierig wird ;-) und freuen
Wölfe im neuen Pfadijahr auf
den Übertritt im kommenden
Herbst vorzubereiten.

Yuuki
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von Meru
Zürich-Affoltern, nahe der Tramhaltestelle Glaubtenstrasse, statt. Das Thema
am Sonntag stiessen schliesslich die Wölfe und Biber dazu.
Auch dieses Jahr wollten es die Kinder ihren Rivalen (den anderen Pfadi-Abteilun-

Schlammfeld, Pfadis stecken im Zug fest, gewaltiger Ansturm auf Winki-Crèpes,
Wenn du trotzdem wissen willst, was es mit diesen Korpstags-Geschichten auf
sich hat, fragst du am besten jemanden, der dabei war und (WICHTIG) schaust
Winkelried organisiert.)

Meru
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Wort der Pfadistufe
von Ridero
-

des Bündnerlandes campierten wir zwei Wochen und halfen Reggaeshark den
rordentlich freute mich das positive Feedback vieler Eltern. Und wie ich mitbekomBeim Jahresendspurt sprich Übertritt bekamen wir Zuwachs von den Wölfen, so
und bevor wir das Jahr mit der Waldweihnacht abschlossen, war noch der Chlaus-

Allzeit bereit

Ridero
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von Calvin
Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit
Bergen bei den sieben… ach nein das
ist eine andere Geschichte. Heute ermanche Abenteuer erlebten.
ern des verschlafenen Bergdorfes
Tschiertschen. Wir schritten über die
ligen Teerstreifen ausgebessert war,
hinauf dem stillgelegten Skilift entlang.
Die Stimmung war nicht sonderlich ausgelassen. Hier und da hörte man ein
angestrengtes keuchen oder eine jammernde Stimme wollte wissen wie lange
Reise führte uns über eine abgesperrte
hatte zwei Stunden bis er sie wieder eingefangen hatte, wie er uns drei Tage
grosse Wiese auf einer Hochebene, eingebettet im steilen Hang und umringt von
en für die Zelte, schufen wir einen dreistöckigen Turm, ein Sarasani, eine funktionale Küche und ein überdachtes Plumpsklo mit Panoramablick auf die Bündner
Berglandschaft.
Trotz diesem produktiven Ergebnis gab es Schwierigkeiten bei der Arbeitsmoral

Winki 17 | 15

durch, mit Ausnahme eines kleinen Zwischenfalls welcher vor Gericht gezogen
nym bleiben möchten, dass der Koch mit dem Bart nicht ganz koscher war. Was
auch immer das bedeuten mag.
Die Nacht war klar und frostig kalt. Wie schön ist es doch in einem warmen
Schlafsack eingekuschelt zu schlafen, dachten sich jetzt die Pfadis, joggend über

nicht durchgehen lassen. Was für ein Ton
Pfadis brauchen Disziplin und wenn nötig

einem sprechenden Hai mit Rastalocken und
Gettoblaster. Er stellte sich als Raeggeshark
einen Aufstand planten um sich von der menschlicher Gefangenschaft, Sklaverei und sysmakaber. Aber dennoch interessanter Perspektivenwechsel.) zu befreien. Raeggeshark
bert. Wir glaubten dem vertrauenserweckenden sprechenden Fisch und versiDie Geschehnisse der folgenden zwei Wochen sind so umfassend, dass eine
zu schreiben.)
ins Tal, wo wir in einer Turnhalle übernachteten. Wir halfen, als Gegenleistung
Wir spielten Baseball in der Nacht mit einem leuchtenden Neonball. Wir machten

lernten mit Bear Grylls höchstpersönlich nützliche Survivaltricks. Der Typ hat sie
nicht mehr alle, trinkt sein Urin und isst Grashüpfer. Des Weiteren übten sich die
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einer Wiese bei einem verwilderten Schulbus ausgesetzt und wurden von wild
gewordenen Tieren gejagt. Die
Nachtübungen waren allgemein
nichts für schwache Nerven. Im
Wald stiessen wir einmal auf eine
baumelte.
sam und die Tiere waren besiegt,
vorerst. Wir grillten ihr Frontliniensoldaten auf einem langen Spiess
über dem Grill. Am Abend liessen
wir uns vor dem grossen Feuer
die Geschehnisse nochmals revue passieren und kamen in den
Genuss der von den Pfadis organisierten Abschlussshow. Das meiste war gut,

Dramen und Versöhnungen. Das ganze emotionale Spektrum. Alles im allem ein

Allzeit bereit, Calvin

Calvin
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von der Pfadistufe

Als es wieder angeht fehlt jemand.
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Zack

Autsch
Bum

Winki 17 | 19

Die Gangsgter werden entdeckt.

Oh, lueged dete:
d Thaya und d Gangster
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Die Gangsgter sind clever und teilen sich auf.

Die Entführten sind heilfroh.
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Die Gangster werden abgeführt.

24 | Winki 17

Die Gangster stellen sich als bekannte Gesichter heraus.

Wieso hender das gmacht?
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von Koira

Rover: Ridero bitte is Speakerrümli
An einem Sonntag, trafen sich
die Pfadis morgens früh am
Wallisellen Bahnhof beim SBBhockeyturnier, um den Sieg zu erobern.
chen die sich “Partynudles” nannten kamen leider nicht ins Finale, sowie auch die
rümli” haben es nicht auf das Podest geschafft. Trotz Niederlagen hatten wir alle
eine aufregenden und spannenden Tag.

Koira
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von Simona
Voller Vorfreude auf den Chlaus kamen die Kinder am Nachmittag in die Pfadi und
nach der Übung trafen sich alle Stufen in der Walliseller Waldhütte zum Abendessen. Über offenem Feuer wurden Würste gebraten und Brot geröstet. Zu trinken
Jedes Kind musste einmal nach vorne und hörte dann vom Chlaus einen kleinen
Spruch. Einige der Kinder haben auch ihren eigenen Spruch geschrieben und
vorne und wie jedes Jahr haben zwei einen Spruch für den Chlaus geschrieben.
Nachdem die Kinder ihre Sprüche erhalten und der Chlaus wieder abgereist war,
eigenen Stufen zur Kirche zurück, wo dann auch das Abtreten war.

Simona
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von Step & Pinot
weihnachtsproben sind in vollem Gange.
Das Thema ist Kevin allein zu Hause.
weihnacht. Die meisten Wölfe und Pfadis
machen gut mit, wie immer sind einige
nicht so motiviert an den Proben dabei.
und kalt, das motiviert zum mitmachen,
denn es ist feuchtkalt im Hardwald und
bevor es dann richtig losgeht.
Treffpunkt beim Schützenhaus Wallisellen, gut gelaunte Eltern und Pfadiangehörige machen sich mit Fackeln auf, Weihnachten im Wald zu feiern.
vielen Fackeln. Kerzen am Boden weisen den Weg zum ersten Posten. Hier wurde
Kevin zu Hause im Stich gelassen, weil die Familie sehr im Weihnachtsstress war.
Beim Zweiten Posten war Kevin zu Hause mit Freunden. Plötzlich sahen sie zwei
unde haben sie vertrieben und machen sich bereit für ihren richtigen Einbruch. Im
sich Fallen und Waffen um sich gegen die Einbrecher zu verteidigen. Beim letzten
Posten geht die Geschichte schon zu Ende, die zwei Einbrecher wollen einbrechen, aber Kevin ist bereit. Er verprügelt sie mit dem Elektrostab und dem Trumpund nimmt die Zwei Schwerverbredie Eltern nach Hause kommen und
Kevin freundlich in die Arme schliesmit der Pfadi Weihnachten zu feiern.
Die meisten anwesenden nehmen
die Einladung an und kommen mit
uns an den schön beleuchteten
Weihnachtsplatz. Nach besinnlichen und festlichen Worten von
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Bernhard Rohrmoser und zwei Weihnachtsliedern, gab es Punsch und leckere
Weihnachtskekse, welche vom Elternrat organisiert wurden. Nach dem wir ferer vom Elternrat zu einem feinen Raclette eingeladen und danach ging der Abend
mit einer Pfadidisco zu Ende.

Step

Pinot

Wort der Piostufe
von Goleo
Die Piostufe, oder die Unscheinbaren wie man uns auch noch nennt, besteht zur
wurde es etwas ruhiger in unserer noch jungen Stufe. Wir haben unsere Events
mit denen der Überspitzen zusammengelegt und somit lustige und actionreiche
Tage erlebt, wie zum Beispiel ein paar Stunden im Trampolino oder den Tag im
Europapark. Auch gab es erstmals ein internes Ausbildungsweekend, an welchem
war nicht so lange. Ich denke das Highlight an diesem Weekend war das Nummerngame welches die Nacht zum Tag machte.
auch wagen eine Stufe weiterzuziehen.

Goleo
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von Flint
nen. Es bereitet mir Freude zu sehen, wie die Überspitzen immer neue
isiert und geplant werden.
der Besuch im Europapark.
lich wieder das Podest beim Unihockeyturnier zu erreichen.
sicherlich zumindest halten, oder eher erhöhen können.
Allzeit Bereit

Flint
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von Indy
Europapark in Rust gemacht. Da wir sehr viele waren, haben wir uns am Vormittag in kleinere Gruppen unterteilt, um mit möglichst vielen Bahnen fahren zu
begeben. Zum Schluss wurde eine weitere Attraktion entdeckt, ein Ort, an dem
man sich mit Wasser Ballonen eine Wasserschlacht liefern konnte. Schon nach
en auf den nach Hause Weg.

Indy
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von Lyla

Knotens.
Knoten sind ja bekanntlich dafür da, Dinge zusammenzuhalten (Kreuz-, Kreisaber auch nur um schön auszusehen (Affenfaust). Genau wie diese Knöpfe haben auch in einer Abteilung die einzelnen Personen ihre wichtigen Aufgaben die
schen aufeinander und ergeben dann zusammen eine tolle Kombi (Fischer). Es
sen werden (Schachbrettknoten). Denn auch wenn einem viel unterscheidet, der
Grundgedanke der Pfadi verbindet. Und diese Gemeinsamkeit reicht manchmal
aus, um ein ausgezeichnetes Team zu werden (Karabinerknoten). Vielleicht wird
wurf? :))?
mengesetzt. Ich staune oft, wie schnell nach einem Zu- oder Weggang einer Person neue Verbindungen genknüpft werden (Fixierknoten). Genau das wünsche
ich den Winkis weiterhin: Viele tolle Pfadimomente und die guten Freundschaften,
Ich selbst melde mich nun vorerst einmal in den Ruhestand ab, wobei ich in der
Abteilung natürlich noch als Rover mitwirken werde und als Ausbildungskurs- und
Distriktsleiterin noch den einen oder anderen jüngeren Winki sehen darf. Ridero,
meinem Nachfolger als J&S Coach wünsche ich viel Vergnügen im neuen Amt.

Lyla
Rate gezogen werden. ;)
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von Quipu
“... der Elternrat ist ein beratendes und kritisches Organ, welches die Abteilungsleitung unterstützt...”
Beratend und kritisch sind wir an den ER-Sitzungen und TOP Höcks unter dem
Jahr. Wenn aber Weihnachten vor der Türe steht, befasst sich der ER vornehmlich
mit logistischen und kulinarischen Themen: Die Winki Waldweihnacht und das

reits und wir werden bald schon um Helfer nachsuchen – es gibt für jede/n eine
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von Tuck
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von Dezibel
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aus anonymer Quelle

… Wasserschlachten ausarten können.
… Plastik neu Palastik genannt wird.

Pfaditechnik erscheinen.
… mancher die Bedeutung des Wortes “pünktlich” nicht versteht

… nicht alle Hunde Kinder mögen

Winki 17 | 37

•
•
•
•
•
•
Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf

winki.ch/agenda

Erscheinungsdatum:
Chefredaktion und Art-Direction: Tell
Redaktion:
Druck: huser & kaspar schnelldruck gmbh, Wallisellen. Besten Dank für den grosszügigen
Rabatt.
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BiBer
AnninA SiegwArt v/o YArA
078 727 11 45
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
dimitri SABlAturA v/o goleo
PioS@winki.ch

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

rover riAz
urS hArdegger v/o SunnY
SunnY@winki.ch

ABteilungS leitung
criSPin mAggion v/o Strike
Simon rüegg v/o tell
Strike@winki.ch
tell@winki.ch
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www.facebook.com/pfadi.winkelried

www.twitter.com/pfadiwinkelried

www.winki.ch
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