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Wort der Biberstufe
von Yara
Ein weiteres Biberjahr ist zu Ende gegangen. Mit neu dazu gestossenen Bibern
erlebten wir tolle Übungen, lernten den Wald kennen und schlittelten im Winter
die Hänge hinunter. Zusammen bauten die Kinder für den Zwerg, dessen Haus
von einem Sturm zertrümmert wurde, ein neues. Im Dezember hatten wir grosses
Glück und Frau Holle schüttelte ihr Kissen ganz fest für uns. Mit einer neuen Erfindung dem Bobbysleigh (Bobby Car umgebaut zu einem Schlitten) rasten wir
die Hänge beim Tambel hinunter. Leider hielt der Bobbysleigh nicht lange. Eine
Alternative hatten wir natürlich auch dabei. Man weiss ja nie! Wir verteilten die
mitgebrachten Abfallsäcke und rutschten blitzschnell den Hügel hinunter.
Ein grosses Highlight in diesem Jahr war der Korpstag. Die Biber konnten sich bei
verschieden Spielen austoben. Büchsen werfen, Sackhüpfen, Fischen, Riesenmikado spielen, ... standen auf dem Programm. Beim Bobbycarrennen gaben alle ihr
Bestes. Es war ein toller Tag, der allen gut gefallen hat.
Ein weiteres Highlight war die alljährliche Biberübernachtung.
An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Xeia, Padawan, Dezibel und Indy für
euren Einsatz im Leiterteam.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzliche für die tolle Zeit bei den Bibern
bedanken. Ich gebe mein Amt der Stufenleitung an Tell ab, da ich ab März mit
Toad die Abteilungsleitung übernehmen werde. Bis bald!
Mit Freud debii

Yara
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Biberübernachtung
von Yara
Die Biberübernachtung ist das grösste Highlight im Biberjahr. Im November war es
dann endlich soweit und die langersehnte Übernachtung fand statt. Dieses Jahr
nahmen 6 mutige Biber daran teil.
Bevor wir es uns jedoch in den Räumen bequem gemacht haben, genossen wir
mit allen Bibern die Übung im Wald. Danach spazierten wir zu den Pfadiräumen.
Dort suchten sich die Biber ein schönes Plätzchen aus, wo sie schlafen wollten
und packten ihre Rucksäcke aus.
Bevor es Znacht gab, backten wir unseren Zmorgen aus Zopfteig. Es entstanden
Zöpfe, Schildkröten, Spinnen und noch viele andere Kunstwerke.
Nach dem Backen gab es dann endlich Znacht. Chicken-Nuggets, Pommes frites
und gekochte Rüebli. Mhh fein :)
Nach dem Essen schauten wir noch einen Film. Danach war auch schon Schlafenszeit.
Zum Frühstück assen wir unsere selbstgebackenen Brötchen und genossen die
restliche Zeit bis alle 6 mutigen, mehr oder weniger ausgeschlafenen Biber wieder
nach Hause gehen mussten.
Die Biberübernachtung war ein voller Erfolg und die Kinder hatten viel Spass.
Auch an dieser Stelle möchte im mich ganz herzlich bei Xeia, Padawan, Dezibel
und Indy für ihren grossen Einsatz bedanken.

Yara
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Wort der Wolfsstufe
von Onawa
Das Jahr 2017 ist wie der Blitz an uns vorbei gesaust. Wir hatten viele tolle Erlebnisse. Das Völkerball Turnier war wieder einmal ein cooles Highlight für die Wölfe
obwohl wir nicht den ersten Platz belegt haben, haben wir mit viel Kampfgeist und
Teamwork gespielt, das ist doch das aller Wichtigste. Drei super Lager hatten wir
auch im letzten Jahr. Wie zum Beispiel das Pfingstlager, das wir in Wassen UR
verbracht haben. Wir mussten Jim Knopf von dem bösen Drachen Frau Mahlzahn
retten, was uns auch erfolgreich gelungen ist. Im Sommer hatten wir auch einige tolle Übungen. Eine Wasserrutsche die wir selber gebaut haben, oder lustige
Wasserschlachten die wir zum Schluss mit leckeren Sommerdrinks ausklingen
liessen. Dann hatten wir noch das Herbstlager mit der Pfadistufe zusammen, für
einige Wölfe etwas neues und spannendes mit den Pfadis eine Woche zu verbringen. Die 32 Kinder und die 7 Leiter waren immer Top motiviert auf der Suche
nach dem Mörder. 2017 war auch für mich ein besonderes Jahr. Ich habe stolz
das Amt als Stufenleiterin von Toad übernommen und bin gespannt auf die neue
Herausforderung. Meinem Leitungsteam bin ich sehr dankbar für die gute Unterstützung. Leider müssen wir uns von Toad und Sid versabschieden. Toad danke
für deine Motivation, deinen Ehrgeiz und deinen Einsatz. Wir werden dich vermissen! Sid wird nur unsere Stufe verlassen, er wird neu bei der Pfadistufe mitleiten.
Dafür dürfen wir drei neue Gesichter in unserem Leitungsteam begrüssen. Tilt
und Baldwin die im letzten Jahr im Herbst zu den Pios übergetreten sind und Bär
der als Quereinsteiger in unsere Abteilung gekommen ist. Wir freuen uns sehr
darüber und neue Ideen können wir immer brauchen. Im neuen Jahr haben wir
einige Herausforderungen zu meistern
wie das Pfingstlager und das Sommerlager, das wir nun selbstständig planen
dürfen. Ich möchte mich auch ganz
herzlich bei den Eltern bedanken für
die tolle Zusammenarbeit und die super Feedbacks.
Obere Reihe von links nach rechts:
Makawi, Amylon, Yuuki, Onawa
Untere Reihe von links nach rechts:
Bär, Tilt, Baldwin
Mis Bescht!

Onawa
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Pfingstlager Wolfsstufe - Hexenjagt
von Sid
Die Wolfsmeute Winkelried wurde vom allseits bekannten Jim Knopf in sein Ferienhaus eingeladen. Er hatte dort nämlich ein kleines Problem, das er nicht selbst
bewältigen konnte. Also zogen wir am dritten Juni 2017 los, um ihm zu Hilfe zu
eilen.
Als wir in Wassen, Kanton Uri ankamen und in Richtung des Hauses gingen,
merkten wir erstmals was für einen gewaltigen Höhenunterschied wir bezwingen mussten um zum Haus zu gelangen. Oben angekommen setzte sich die Geschichte fort, als Jim Knopf nichtmehr aufzufinden war. Wir wurden von einem
Agenten geschult und top darauf vorbereitet die Hexe zu finden und zu überwältigen. In der Nacht erwachten wir und merken, dass eine Leiterin fehlt. Auf
einem Video sehen wir, dass sie entführt und lebendig in einem Topf gekocht wird.
Also hetzten wir sofort zum gezeigten Ort und befreiten sie. In derselben Nacht
verschwanden aber auch noch einige Wölfe, die man vor dem Tauf Teich wieder
fand. Und es blieb nicht nur bei diesen Täuflingen. Auch die Leiterin Amylon erhielt
ihren Namen in dieser Nacht und durfte im Tümpel baden gehen, und weil Sid
gerade aussah als hätte er auch ein Verlangen nach sehr kaltem Wasser durfte er
auch noch eine Runde darin drehen. Am darauffolgenden Tag Bereiteten wir uns
auf das Fangen der Hexe vor. Wir erstellten Fallenpläne und bauten diese auch.
Nachdem wir den Abschlussabend genossen hatten ging es dann zur Sache. Wir
fingen die Hexe und steckten sie in ein Leeres Zimmer um sie am nächsten Tag
vom Secret-Service abholen zu lassen.
Überglücklich bedankte sich Jim Knopf bei uns und verabschiedete sich, als wir
die Heimreise antraten.

Sid
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Übertritt
von Makawi
Am Samstag trafen sich alle Stufen. Man munkelte, dass eine schwierige
Aufgabe den ältesten Biber, Wölfen und Pfadis bevorsteht. Die älteren Biber mussten einen Hindernisparcour zu zweit bewältigen. Die älteren Wölfe
mussten sich in einer Quizshow beweisen. Bei den älteren Pfadis wurde
die Pfaditechnik abgefragt. Wenn man eine Aufgabe nicht beantworten
konnte, bekam man den berühmt berüchtigten feinen Trank. Nach der Verabschiedung in den jeweilgen Stufen, gingen wir dann zum gemeinsamen
Übertritt. Dort mussten die älteren Wölfe durch einen Blachentunnel zu
ihrer neuen Stufe finden und die Pfadis eine Seilbrücke bewältigen. Danach gab es für alle einen feinen Zvieri, der vom Elternrat organisiert wurde.
Wir wünschen allen neuen Wölfen, Pfadis und Pios viel Spass in ihren
neuen Stufen.

Makawi
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Korpstag - Hinter den Kulissen
von Toad
Nach einem Jahr Vorlaufzeit, gespickt mit
Abklärungen und Planungen, war es in der
Woche vom 18. September endlich soweit:
Korps Glattal war bei
den Winkis zu Gast.
Der Anlass: Der alljährliche Korpstag. Für
die Helfer begann der
erste Einsatz bereits
am Donnerstagabend.
Da wurde nämlich das
Holz, welches uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde,
angeliefert und musste an den provisorischen Lagerplatz gebracht werden.
Am Freitag ging es für die Helfer mit den nächst grösseren Einsatz weiter. Während
zum einen das Lagerhaus mit Esswaren, Bau- und Spielmaterial gefüllt wurde,
teilte man zeitgleich den Zeltplatz für die verschiedenen Abteilungen auf und bereitete so alles
für die Ankunft
der ersten Leiter
auf. Diese kamen
nämlich
ebenfalls schon
am Freitag um
ihre Zelte aufzustellen. Die
Helfer des Ressorts „Material“
hatte noch am
selben Abend
eine MammutAufgabe zu erledigen: An ih-
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nen lag es das Tor mit den Sponsoren und den Motto-Flaggen vor dem Pfadiheim
aufzubauen. Und das alles während es immer dunkler wurde. Im Anschluss gab
es noch einen feinen Mitternachtssnack in Form von frisch gebratenen Würsten
und Chips.
Der nächste Tag begann bereits wieder in den frühen Morgenstunden, denn
schliesslich musste auch das Frühstück für die Leiter bereitgestellt werden, welche
vom Freitag auf den Samstag in ihren Zelten schliefen. Die Helfer vom ProgrammRessort beschäftigten sich mit dem Vorbereiten ihrer Posten, während zeitgleich
noch weitere logistisch-wichtige Spots wie die Wegweiser, ein Waschbecken und
die Abfalleimer aufgebaut wurden. Denn schliesslich kamen um 12:00 Uhr die 2.
Stufen-Teilnehmer des gesamten Korps auf dem Zeltplatz an. Bis dahin musste
alles bereit stehen.
Ab diesem Zeitpunkt, war der Korpstag-Alltag ganz den Teilnehmern gewidmet,
welche ein spannendes Programm vor sich hatten und fein bekocht wurden.
Gross abräumen konnten die Winkis beim Korpstag in diesem Jahr leider nicht –
dafür wurden aber alle Helfer, die beim Abbau noch dabei waren, vom Elternrat mit
einer Grosslieferung von der lokalen Pizzeria überrascht.
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Helfern bedanken, die uns
während der gesamten Zeit des Korpstags zur Seite standen.

Toad

(Ressortgehilfe Material)
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Materialecke
von VanGogh
Bestellungen bitte an material@winki.ch oder unter winki.ch/material
Pfadi Winkelried Cap CHF 35.-

Pfadi Winkeried Pullover – Neues Logo CHF 60.-

Pfadi Winkelried T-Shirt CHF 30.Pfadi Winkelried Bidon CHF 6.-
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Wort der Pfadistufe
von Meru
Das Jahr 2017 ist vorbei und wir blicken zurück auf ein spannendes und ereignisreiches Pfadi-Jahr. Im Mai fand das alljährlich ausgetragene Unihockeyturnier
statt, bei welchem die Winki-Mädchen den starken ersten Platz ergatterten. Über
Pfingsten reisten die Pfadis nach Näfels, um den Erfinder Rick bei seinen Abenteuern in Paralleluniversen zu begleiten (siehe Foto). Mit dem Korpstag fand im
September der nächste Grossevent statt. Der Anlass mit dem Thema „Supermario“ war ein voller Erfolg, auch wenn es den Pfadis diesmal nicht ganz zum Sieg
der begehrten Trophäe reichte. Im HeLa in Gänsbrunnen klärten die Pfadis eine
Reihe mysteriöser Morde auf. Bald nach dem Herbstlager fand der Übertritt statt.
Wir freuen uns sehr über die neuen Pfadis und die Pios, welche bereits damit begonnen haben, erste Erfahrungen als LeiterInnen zu sammeln. Zum Schluss des
Jahres fanden traditionsgemäss das Chlaus-Weekend und die Waldweihnacht
statt.
Ich danke allen Beteiligten, die diese tollen Anlässe ermöglichten. Im Folgenden
Jahr wird Pinot die Leitung der 2. Stufe übernehmen. Ich wünsche ihm dabei alles
Gute.

Meru
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Pfingstlager Pfadistufe
von Malman
Nach einer lustigen und mit Gesang erfüllten Zugfahrt kamen wir am Samstag
in dem viel zu kleinem Lagerhaus an. Die Lage des Hauses was jedoch super
und man hatte viel Platz um herumzutoben. Bei der Zimmeraufteilung herrschte
Unruhe, welche von der Knabenseite kam. Sie weigerten sich zu 14ten in einem
8er Schlag zu schlafen. 3 Teilnehmer mussten sogar im Essraum die Nächte verbringen wegen den knappen Betten. Als sich die Lage beruhigte kam auch schon
Rick und bat uns, seine Portalgun zu reparieren. Darum gingen wir in die Kletterhalle um Eier zu suchen, welche wir gegen Bauteile tauschen konnten. Am
Abend gingen dann (fast) alle fix und fertig schlafen. Jedoch wurden Angelina und
Andrin schnell wieder aus dem Schlaf gerissen und entführt. Sie wurden getauft
und die ganze Pfadistufe feierte das mit einem Schokoladenpuddingplausch. Am
nächsten Tag spielten wir dann noch ein
Geländegame, um die fehlenden Teile zu
bekommen. Trotz Regen machten alle
gut mit und freuten sich auf die Nacht.
Am Montag hiess es dann schon wieder
putzen und Abmarsch. So machten sich
alle Kinder in weissen Anzügen zurück
auf den Weg von Gänsebrunnen nach
Wallisellen.

Malman
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Abteilungs Herbstlager
von Calvin
Das abteilungs-HeLa war für viele Pfadis und Wölflis das Highlight dieses Jahres.
Wir bekamen eine Einladung vom berühmt und berüchtigten Rocky Docky. Es ging
ins Solothurn in die kleine Gemeinde Gänsbrunnen. In seinem alten Haus angekommen, erlebten wir spannende und aufregende Abenteuer mit einem schon recht sonderbaren aber herzensguten Rocky Docky, der uns gekleidet mit nur einem
Kartoffelsack, Hut und Sonnenbrille begrüsste. Er erzählte uns er wäre auf der
Suche nach dem heiligen Gral in Afrika gewesen. Dort hätte er wichtige Hinweise
von seinem treu ergebenen Freund Kakambo bekommen, welche ihn zurück in
die Schweiz führte. Dabei war er von Afrika auf einem Schiff, versteckt in einem
Kartoffelsack, als blinder Passagier nach Europa zurückgekommen. Die Hinweise
waren 3 Koordinaten und schematische Zeichnungen. Als kompetente Pfadis und
Wölfli die wir sind, war es uns ein leichtes diese zu entschlüsseln. An den 3 Orten
fanden wir weitere Koordinaten. Am Abend begaben wir uns mit Rocky Docky zu
diesem Ort. Es war eine riesige verlassene Kiesgrube. Im mystischen Mondschein
wandelten wir in der Grube umher, um uns türmten sich unheimlich die gewaltigen
Kiesberge. Auf einmal hörten wir aus dem nichts ein lautes diabolisches Lachen.
Zögerlich und in angespannter Stimmung gingen wir um den nächsten Berg und
erstarrten, als wir einen gewaltigen Schatten mit Teufelshörner an der Wand erblickten. Er kam von einem Schurken mit fratzenhaftem Dämonengesicht Namens
-Lord Razghul. Er war der Erzfeind unseres Freundes Rocky Docky. In einem
dramatisch packenden Dialog mit Rocky erzählte Razghul seinen Plan. Er war der
Strippenzieher hinter den ganzen Hinweisen und Kakambo, der gute Kakambo,
war sein Komplize. Wir konnten es nicht fassen. In der nächsten Sekunde ging
Razghul zum Angriff über. Die beiden lieferten sich einen epischen Kampf. Rocky
gewann knapp, war jedoch ziemlich angeschlagen. Razghul konnte entkommen.
In den nächsten Tagen erlebten wir viele
Abenteuer und halfen Rockys Freunden bei
verschiedenen Aufgaben. Für den Bauer
Werni besorgten wir auf dem Schwarzmarkt
organisches Saatgut, weil er das genetisch
modifizierte Monsanto-Saatgut nicht wollte,
die mit ihrem Monopol den ganzen Markt
beherrschten. Für seinen Freund Vincenzo,
der ein gern gesehener Casinogänger war,
suchten wir das magische Glückshufeisen.
Beide Freunde fanden wir am nächsten Tag
tot auf. Brutal ermordet. Wir lernten Inspek-

Winki 18 | 13

tor Hubacher kennen, der in den Mordfällen ermittelte und uns um Hilfe bat. In den
folgenden zwei Tagen gab es weitere Tote.
Der Bürgermeister Bruno Dafke, die schöne
Chantalle, der wir halfen ihre Hochzeit mit
Dieter Bohlen vorzubereiten, und der dubiose Russe Yevgeni, der zum schuldeneintreiben zu Rocky Docky kam, welcher
einen Kredit für sein Haus aufgenommen
hatte. Wir untersuchen den Tatort von Yevgeni und fanden heraus, dass er mit einem
Hammer erschlagen wurde. Wir fanden
eine Quittung auf der ein Hammer gekauft
wurde. Wir begaben uns zu dem Laden und
fanden heraus, dass ein Mann, auf den die
Beschreibung von Rocky zutrifft den Hammer gekauft hat. Wir waren erschüttert und
konnten es nicht glauben, dass wir die ganze Zeit mit dem Mörder unter einem
Dach gelebt hatten.
Am Abend machten wir Bekanntschaft mit niemand geringeres als dem berühmten, britischen und Martini schlürfenden Womanizer im Anzug: Bond, James
Bond. Er hatte seine Haare lang und war wohl ein bisschen zu oft ihm Solarium gewesen. Zusammen heckten wir einen Plan aus um Rocky zur Strecke zu
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bringen. Am nächsten Tag machten wir ein Treffen aus mit Rocky und unseren
unschuldigen und zarten zwei Lockvögel, die verkabelt waren. Diese konfrontierten ihn mit den Morden und er gestand alles. Er ermordete Werni aus Rache,
weil dieser ausversehen seinen einzigen Sohn mit dem Mähdrescher überfahren
hatte, Vincenzo, weil er ein Techtelmechtel mit seiner Frau hatte, den Bürgermeister, weil Rocky auf dessen Amt scharf war, Chantalle wurde beim Schlafwandeln ermordet und Yevgeni, weil er die Schulden nicht zurückzahlen wollte. Wir
hatten ihn im Sack. Rocky merkte, dass die beiden Mikrophone tragen und wollte
sie umbringen. Doch James Bond griff ein und nach einer wilden Verfolgungsjagd
brachte er ihn zur Strecke. Der Mörder war gefasst.
Stolz auf unsere Leistung und mit vielen Erinnerungen im Gepäck, man vergesse
nicht die nächtlichen und äusserst entspannten Mondscheinspaziergängen mit
Calvin ;), ginge es zurück nach Wallisellen. Was für ein gewaltiges Lager das
doch war.

Calvin

Winki 18 | 15

Live dabei mit der Pfadistufe
Die Leiter fleissig bei der Planung

Und los gehts mit dem Velo
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Blitzschnell ist man im Wald angekommen
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Leiter in Seenot

Ganz nach dem Motto “Allzeit bereit”

Fehlt nur noch ein Feuer zum wieder aufärmen
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Chlaus-Weekend
von Amylon
Am 2. Dezember startete das Chlausweekend der Pfadi Winkelried am Walliseller
Bahnhof. Gleich zu Beginn starteten wir mit dem strengsten Teil des Lagers, mit
der Wanderung zum Zürich Zoo. Die Pfadis liefen direkt vom Walliseller Bahnhof
zum Zoo und machten dort Spiele und studierten einen Tanz ein, welcher leider
nicht vorgeführt wurde. Währenddessen machten die Wölfe eine Busreise und
liefen von Witikon über den Loorenkopf zum Zoo. Beim Loorenkopf machten sie
eine Pause mit Feuer und Schneeballschlacht. Danach stiessen auch die Wölfe
zu den Pfadis ins Pfadiheim. Nach dem Einpuffen und einem leckeren Abendessen war es Zeit für den Chlaus. Jedes Kind musste einmal vor den Chlaus und
erhielt von ihm einen Spruch. Manche Kinder dachten sich auch eigene Sprüche
aus und trugen diese dem Chlaus vor. Als der Chlaus ging, fand traditionsgemäss
der Kampf um die Nüssli und Schoggi statt.
Am nächsten Morgen ging es dann in den Zoo. Die Kinder wurden in 4 Gruppen
aufgeteilt. Als kleiner Wettbewerb wurden Coop-Plüsch-Sammeltierchen von den
beiden Abteilungsleitern im Zoo verteilt. Für die Gruppe die am Ende des Zoobesuches am meisten Tierchen gesammelt hat, gab es einen kleinen Preis. Danach
machten wir uns auf den Heimweg und am Walliseller Bahnhof fand dann die
Verabschiedung statt.

Amylon
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Wald-Weihnacht
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Wort der Piostufe
von den Pios
Die Pios sind zurück! Voll beladen mit Energie, Engagement, Crazy-Ideen und viel
Freude. Das Wort Pios steht für Power Interessant Oman Spass! Nebst wöchentlichen Challenges, welche wir absolvieren müssen, organisieren wir auch viele
tolle Anlässe, wie zum Beispiel Filmabende oder lustige Videodrehs. Mit uns ist es
jedenfalls nie langweilig! Im Moment sind wir fünf Mitglieder. Dies macht die ganze
Sache familiärer. Jetzt beschreiben wir uns mit 3 Ausdrücken:
Baldwin: Bipi programmieren klein
Melman: Lady Gaga
singen(schräg) fancy
Moïra: Ed Sheeran
musizieren
blond
Taya: Yann Sommer
„lernen“ sportlich
Tilt: Chau yee gamen gut gelaunt
Wir pimpen die ganze Abteilung ein wenig auf und haben viel zu lachen. Uns kann
man nur gerne haben. Wenn ihr das nicht tut, kennt ihr uns noch zu wenig.

Pios
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Überspitzen - Monstertrottinett
von Lourse
Am 27.8.17 traffen sich die Überspitzen der Pfadi Winkelried am Bahnhof Wallisellen. Um einen spannenden Tag zu erleben. Von dort aus fuhren wir mit dem
Zug bis Weglosen. Danach ging es mit der Gondelbahn und einem Sessellift bis
ganz nach oben auf den Berg. Von dort aus Wanderten wir ca 4h bis zur Druessberghütte. Auf dem Weg suchten wir uns ein gemütliches plätzchen und assen
Mittag. Als wir bei der Berghütte angekommen sind haben wir uns Dessert gekauft
und etwas zu trinken, da wir viel zu früh waren und warten mussten bis die Trottinetts bereit waren. Als wir uns verpflegt hatten, waren die Trottinetts auch schon
bereit und es konnte losgehen. Wir wurden alle mit Helm und Handschuhen ausgesttattet und hatten noch eine kleine Sicherheitsunterweissung.
Wir fuhren los und kamen ohne verletzte unten an :) Obwohl es ab und zu recht
kritisch wurde. Als wir unten angekommen sind, versorgten wir unsere Trottinetts
und gingen noch eins trinken, da wir auf unseren Bus warten mussten.
Als der Bus angekommen ist gingen wir alle gut gelaunt und müde nachhause.

Lourse
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Wort des J+S Coach
von Ridero
Per März durfte ich das Amt des J+S Coaches von Lyla
übernehmen. Als J+S Coach bilde ich das Bindeglied zwischen Jugend und Sport und der Pfadi Winkelried. (J+S ist die
Förderungsorganisation des Bundes, welche uns für korrekt
durchgeführte Lager materiell und finanziell unterstützt.)
Zu meinen Aufgaben gehört aber neben dem Kontrollieren
der Lagerplanung auch die Betreuung der Abteilungsleitung
und der Leiter. Dabei gilt immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Wie
ihr sicherlich bemerkt habt, haben wir ein junges Leitungsteam. Da sitzt nicht
gleich der erste Handgriff und genau hier möchte ich unterstützen.
Aus den drei Lagern (2x PfiLa und 1x HeLa) des letzten Jahres haben wir viele
wertvolle Erfahrungen gesammelt. Es gilt nun darauf aufzubauen und uns ganz
gemäss BiPi’s Motto “Learning By Doing” stetig zu verbessern. Ich freu mich auf
ein spannendes Jahr!
Beste Pfadigrüsse

Ridero
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Elternrat Winkelried auch im 2017 mit Vollgas unterwegs
von Quipu
2017 war für den Elternrat aussergewöhnlich, da wir den in Wallisellen stattfindenden Korpstag des Pfadikorps Glattal kulinarisch unterstützten. Am Samstagabend verpflegten wir gegen 200 Personen mit einer leckeren Paella. Hierbei
zauberten zwei Walliseller Paella Experten vor Ort eine himmlische Paella, die
von den Pfadis sehr geschätzt wurde.
Während die Pfadis noch in den Zelten
schliefen und die ER-Zmorgecrew
sich in der Küche versammelte, ging
über dem Tambel die Sonne auf.
Flugs 15kg Brot geschnitten, 2kg Butter portioniert, 20l Milch gewärmt und
vor dem Pfadiheim auf dem FestbankBuffet angerichtet. Grüppchenweise
krochen die Pfadis aus den Zelten und
tröpfelten zum Zmorge ein.
Der logistische Höhepunkt folgte am Sonntagmittag: es galt 435 Biber, Wölfe,
Pfadis und Eltern zu verköstigen. Das Wetterglück erlaubte uns, die 4 FassStrassen auf dem neuen Reservoir einzurichten. Das Riz Casimir wurde pünktlich
angeliefert und von einer top-motivierten Crew geschöpft. So genossen alle ein
leckeres Mittagessen im Sonnenschein, kombiniert mit einer herrlichen Aussicht
über das Glattal.
Während die Teilnehmer die zweite Hälfte des Postenlaufes in Angriff nahmen,
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packte der verstärkte Elternrat nochmals
an, räumte die Zmittags-Fass-Strassen
ab und die Küche im Pfadiheim auf.
Schliesslich traf um 18:00 ein ganzer
Stapel leckerer Pizzas ein, so dass Leiter
und ER den Korpstag 2017 zusammen in
der Arena des Tambel ausklingen lassen
konnten.
Zum Schluss ein herzlicher Dank an alle
Leiter, Elternräte und Eltern, welche den
Korpstag 2017 zu diesem unvergesslichen Erlebnis machten ! Allzeit bereit !

Christoph Frei / Quipu
Elternratspräsident
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Best of Social Media 2017
von Lieta
Winkis neu auf INSTAGRAM
→ pfadi.winkelried
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Wort des Präses
von Bernhard
Im Herbst 2016 durfte ich mit Freude das Präsesamt der
Pfadi Winkelried übernehmen. Es gehört zu meinen Aufgaben in der Pfarrei St. Antonius. Leider konnte ich es
nur bis Januar 2018 innehaben, da ich mein 2. PfarreiPraxisjahr in einer anderen Kirchgemeinde verbringe.
Beeindruckt haben mich die grosse Anzahl von Angeboten und die kreative Gestaltung der Anlässe. Die Pfadi
Winkelried leistet professionell Freizeitgestaltung für Jugendliche und Kinder mit viel Engagement und Herzblut
(ca. 60.000 h nur im Jahr 2017). Gefreut habe ich mich,
dass ich die Waldweihnacht durch eine Andacht mitgestalten konnte. Darüber hinaus schätzte ich es sehr,
wenn die Pfadi bei Pfarrei-Anlässen mithalf und Präsenz
zeigte.
Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und wünsche der Pfadi Winkelried
alles Gute sowie den Leitern weiterhin viel Elan für ihre wichtige Aufgabe.

Bernhard
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Rätsel-Ecke
von Dezibel

Finde die Fehler
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Man munkelt, dass...
aus anonymer Quelle
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
...
...

...

...

...

Mario Karrt das Kind in Ridero Erweckt
Dezibel seine Blase nicht kontrollieren kann
Dä Baldwin voll seriös ist
Yaras Test positiv aufgefallen ist
Calvins Haare Komisch aussehen
Calvin Glaskrüge gerne hat
Loubega das Beste Feuer macht.
Assi-Cassi ab und zu verwirrt ist
Pinot der beste Bruder ist
die Pios stinken
die Wölfe die Pios nicht mögen
Sid endlich mal einen Kurs besucht
die von Winki organisierten Korpstage eine Erfolgsgeschichte
sind
das Dach bei der Waldweihnacht auch dieses Jahr einen Sinn
hatte
Toad auch als Schild einen guten Eindruck macht
die Eltern gerne die Kinder in die Lager abgeben
Goleo heimlich ein Ski-Lehrer ist
d Yuuki gerne mal ein Lagerhaus für 3 Leiter bucht
nicht einmal Duftkerzen den schlimmen Geruch in den Räumen
überdecken
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Schwiizchischte
von Makawi

Polizist: “Das isch en Drogespürhund.”
Ich: “Offesichtlich kein Guete.”
Polizist: “Was?”
Ich: “Was?”

“Hend sie irgendwelchi bsundrigi Talent?“
- “naja, wenn de Bus haltet, stahn ich meistens
Grad a de Tür und cha als erstes inne“

De Moment, wenn du merksch,
dass du kein früehe Vogel bisch und
au kei Nachtüle - sondern eifach nur
e permanent erschöpfti Tuube.
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Wiso schisset sich so viel Lüt vor de Prüfig
I d’hose?
- Wäg de Durchfallquote

Ich bin jetzt scho es rächts Wiili Single,
aber es lauft zimli guet muessi säge.
Ich bin glaub würkli de Richtig für mich.
#wahriliebi

Coifeur: “Isch das guet so?“
- “Ja Perfekt, danke viel mal“
ich, 24 lieber hässlich als unhöflich
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Wichtige Daten

•
•
•
•
•
•

10. März				Pfaditag
14. März				
Generalversammlung
19. bis 21. Mai			
Pfingst-Lager
14. bis 21. Juli			
Sommer-Lager
29. September			Papiersammlung
15. Dezember			
Waldweihnacht
Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf

winki.ch/agenda

www.winki.ch

Hintergründe, Fotos, Organisatorisches und mehr
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Kontakte
Biber
Simon Rüegg v/o Tell
078 770 35 13
biber@winki.ch

Wölfe
Debi De Carli v/o Onawa
076 517 12 14
wolfsstufe@winki.ch

Pfadis
Loris De Carli v/o Pinot
079 884 49 41
pfadistufe@winki.ch

Pios
Livia Schwarz v/o Cassiopeia
pios@winki.ch

Wir bitten um frühzeitige
Abmeldung bei den
entsprechenden Leitern, Danke
Rover Riaz
Urs Hardegger v/o Sunny
sunny@winki.ch

Rover Überspitzen
Crispin Maggion v/o Strike
strike@winki.ch

Abteilungs Leitung
Annina Siegwart v/o Yara
Hans-Daniel Graf v/o Toad
yara@winki.ch
toad@winki.ch
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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 Instagram mit dabei!
pfadi.winkelried

Pfadiabteilung Winkelried
Alpenstrasse 5
8304 Wallisellen
info@winki.ch

www.winki.ch
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