Winki 19 | 1

Inhalt
Wort der Biberstufe............................................................3
Biberübernachtung............................................................4
Wort der Wolfsstufe............................................................5
Leitervorstellung Wolfsstufe............................................7
Pfingstlager Wolfsstufe - Game Master......................8
SoLa Wolfsstufe - Aladdin und die Wunderlampe...9
Übertritt.............................................................................. 13
Korpstag.............................................................................14
Wort der Pfadistufe......................................................... 15
Pfingstausflug Pfadistufe............................................... 16
SoLa Pfadistufe - Sand der Zeit .............................. 17
Materialecke.................................................................... 19
Chlaus Weekend.............................................................. 20
Memes der Piostufe........................................................ 22
Überspitzen - Go-Kart.................................................. 24
Wort des J+S Coach....................................................... 25
Elternrat Winkelried......................................................... 26
Wort des Rottmeister...................................................... 27
Best of Social Media 2018......................................... 28
Wald-Weihnacht............................................................... 30
Man munkelt, dass........................................................... 31
Schwiizchischte................................................................ 32
Wichtige Daten................................................................ 34
Impressum........................................................................... 34
2 | Winki 19

Wort der Biberstufe
von Tell
Mein erstes Jahr als Stufenleiter
der Biber ist vorbei. Wir konnten
zusammen viele tolle Samstag
Nachmittage verbringen und ich
hatte viel Freude dabei. Der Biberausflug in den Tierpark Goldau
hat den Leitern mindestens so gut
gefallen, wie den Bibern selbst.
Auch durften wir wieder einige
neue Biber bei uns begrüssen,
was mich immer besonders freut.
Nachdem uns am Übertritt die
älteren verlassen haben, sind
wir jetzt noch 9 Biber. An der
Biberübernachtung waren aber nochmals alle mit dabei und es war ziemlich etwas los.
Ich freue mich auf ein weiteres Jahr mit euch allen und möchte mich auch bei euch
Eltern für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ein besonderes Dankeschön geht
natürlich noch an alle Biberleiter, die das ganze Programm ermöglichen.
Bis Bald,

Tell
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Biberübernachtung
von Tell
Endlich ist es wieder soweit: Die Biberübernachtung ist da! Das wohl grösste
Ereignis im Biberjahr.
Um 16:00 Uhr treffen wir uns alle beim Waldeingang. Nachdem das ganze Gepäck
(Schlafsack, Mäteli, Necessaire, Pjama und ganz viele Stofftiere) im Auto verstaut
ist, gehen wir alle auf die grosse Wiese. Da machen wir verschiedene Spiele um
(hoffentlich) ein bisschen der überschüssigen Energie zu verlieren. Leider spielt
das Wetter nicht ganz mit und unser Spaziergang zu den Räumen ist etwas nass.
Da angekommen richten wir uns erst mal richtig gemütlich ein. Nach einer Vorstellungsrunde der Stofftiere und nachdem der Stofftiger dem Plüschhasen versichert
hat, ihn nicht aufzufressen, geht es auch schon weiter. Und zwar machen wir
Tierbrötchen für den Zmorgen.
Natürlich freuen sich schon alle auf den obligaten Znacht: Chicken-Nuggets mit
Pommes. Unsere Mengenberechnung hat aber nicht mit so hungrigen Mäulern
gerechnet und die Leiter müssen sich Pizza bestellen, um nicht hungrig ins Bett
zu gehen. Offensichtlich schmeckt es allen sehr.
Eine demokratische Abstimmung wählt dann den Disney Film “Bolt” aus und alle
machen es sich im Schlafsack gemütlich. Leider ist der Film etwas unheimlicher
als geahnt und wir wechseln nach den ersten 10 Minuten auf Madagascar 3. Das
gefällt auch den jüngsten unter den Bibern und lässt bestimmt jeden noch gut
schlafen.
Wirklich müde ist nach dem Film aber noch niemand (ausser den Leitern). Nichts
jedoch, was eine gute alte Globi Geschichte nicht ändern könnte. Und noch bevor
Globi seinen Schatz in der Wüste findet, schlafen die ersten Biber schon.
Etwas früher als den Leitern lieb ist, sind dann die ersten Biber schon wieder
auf den Beinen. Mit ein paar Lustigen Taschenbüchern und einer weiteren Globi
Geschichte vergeht die Zeit schnell und es gibt auch schon Zmorge. Die selbst
gemachten Tierbrötli schmecken natürlich besonders gut mit Nutella. Als dann
um 10:00 Uhr die Eltern kommen, um ihre kleinen abzuholen, haben wir auch
tatsächlich für jeden Schlafsack wieder eine Hülle gefunden (nicht immer die richtige, aber immerhin) und die Biber gehen etwas müde aber glücklich nach Hause.
Vielen Dank an das Leiterteam und ich freue mich schon auf nächstes Jahr.

Tell
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Wort der Wolfsstufe
von Onawa
2018, wie im nu ist dieses Jahr auch wieder vergangen. Wir hatten viele tolle Erlebnisse. Wie das
alljährliche Völkerballturnier, dieses Jahr waren wir
schon besser dran und ganz knapp haben wir es
nicht in das halb Finale geschafft, vielleicht ist 2019
unser Jahr.
Drei super Lager liegen hinter uns. Wie das Pfingstlager, dass wir in Ibergeregg erlebt haben und
mit dem Game Master das neue Real-Game “The
Game” spielen durften.
Im Sommer hatten wir ganz lässige Übungen und
assen des Öfteren leckere Wassermelone. Letztes
Jahr gab es ein sehr tolles Sola in dem wir Aladdin und Jasmin helfen mussten im
schönen Arosa.
Das Chlausweekend war wie jedes Jahr auch sehr toll und wurde erfolgreich
durchgeführt. Letztes Jahr war aber auch ein sehr anstrengendes Jahr mit der
Lagerplanung da auch vieles neu war, aber auch diese Herausforderung haben
wir gemeistert
Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Amylon und Bär bedanken, für die tolle
Arbeit, die sie bei uns in der Wölflistufe geleistet haben, nun uns aber beide leider
verlassen werden. Und ebenfalls möchte ich mich bei Makawi bedanken, dass
sie mich so toll vertreten hat während meiner Abwesenheit. Natürlich bin ich auch
dankbar meinem ganzen Wolfstufenteam, das sich die Freie Zeit nimmt für die
Samstag Nachmittage und für die Lagerplanung. M-E-R-C-I.
Im neuen Jahr werden euch auch wieder tolle Lager erwarten und es wird im Jahr
2019 kein Pfila geben, wir werden aber wahrscheinlich etwas kleines Planen. Ein
Highlight wird sicher aber das Sola sein, das wir mit einer anderen Pfadi durchführen möchten. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei den Eltern bedanken für
die tolle Zusammenarbeit und die super Feedbacks.
Mis Bescht!

Onawa
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Leitervorstellung Wolfsstufe
Debora De Carli v/o Onawa
Funktion: Stufenleiterin
Geburtssdatum: 5.11.1998 (20 Jahre)
Mailadresse: onawa@winki.ch
Ist in der Pfadi seit: 10 Jahren
Hobby: Rugby
Beruf: Köchin

Stefanie Gmünder v/o Makawi
Funktion: Stv. Stufenleiterin
Geburtsdatum: 29.3.1998 (20 Jahre)
Mailadresse:makawi@winki.ch
Ist in der Pfadi seit: 7 Jahren
Hobby: Unihockey
Beruf: Detailfachfrau in einer Bäckerei

Wicki de Redelijkheid v/o Yuuki
Funktion: Leiterin
Geburtsdatum: 29.4.2002 (16 Jahre)
Mailadresse:yuuki@winki.ch
In der Pfadi seit: 8 Jahren
Hobby: Basketball
Beruf: Lehre zur Fachfrau Betreuung

Nicola Meury v/o Tillt
Funktion: Leiter
Geburtsdatum: 4.4.2003 (15 Jahre)
Mailadresse:tillt@winki.ch
In der Pfadi seit: 9 Jahren
Hobby: Tennis
Beruf: 10. Schuljahr in Uster
Luc Hessler v/o Baldwin
Funktion: Leiter
Geburtsdatum: 21.1.2003 (15 Jahre)
Mailadresse:baldwin@winki.ch
In der Pfadi seit: 5 Jahren
Hobby: Programmieren
Beruft: 10. Schuljahr in Uster
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Pfingstlager Wolfsstufe - Game Master
von Baldwin
Das Pfila 2018 in Iberegg war voller
Spiele, welche der Game Master für
seine neue TV-show an unseren mutigen Wölflis testete. Er lud uns in eine
kleine Waldhütte ein und wir wurden
in sein neues Game eingeführt. Die
ganze Wölfli Gruppe wurde in 2 Gruppen aufgeteilt, wofür sie auch einen
Namen kreieren konnten. In diesen
Gruppen blieben sie für den Rest des
Spieles. In den nächsten zwei Tagen
spielten die Kinder unzählige Spiele
wie Quizz, Stafetten oder BlachenVolleyball und viele weitere Spiele. Punkt nach Punkt gewannen die Kinder, um
ihr Team zur Spitze zu bringen. So spielten die Wölfli die schwierigen Spiele des
Game Master. Die Resultate waren spannend und am Ende gewann das Gewinner Team sogar nur um einen Punkt. Doch durch den Entscheid der Gewinner
wurde der Preis zwischen allen aufgeteilt, auch den Verlierern. Nachdem sich der
Game Master bei den Wölfli bedankt hat, wanderten wir zurück zum Bahnhof und
reisten zurück nach Wallisellen.

Baldwin
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SoLa Wolfsstufe - Aladdin und die Wunderlampe
von Onawa
Das So-La war für viele Wölfe das Highlight des Jahres.
Wir gingen in dem Glauben nach Arosa um zu Wellnessen und um zu faulenzen. Kaum in Arosa angekommen kam ein hilfe rufender Aladdin auf uns zu gerannt.
Völlig aufgelöst erzählte er uns, dass Dschinii sein
Flaschengeist gestohlen wurde von dem Sultan Yasmins Vater, denn der möchte die Weltherrschaft an sich
reissen. Denn der bösartige und hinterlistige Dschafaar
hat ihn mit einem Trank vergiftet. Aladdin erzählte uns,
dass das mit der Weltherrschaft aber nur ginge mit einem magischen Amulett, das in Arosa verschollen ist.
Denn wenn der Flaschengeist Dschinii mit dem Amulett
in Berührung käme, wäre er unbezwingbar.
Jedenfalls wollten die tapferen Wölfe Aladdin und Yasmin helfen. Um einen Überblick von Arosa zu bekommen, haben wir einen Foto-OL gemacht um die Gegend
zu erkunden und schauen wo das Amulett sein könnte. Aber Aladdin warnte uns
auch, dass es sein könnte, dass uns der Sultan auch angreifen könnte also müssen wir uns tarnen.
Gesagt getan, bauten wir uns zuerst mal zwei Berliner um uns darin verstecken
zu können. Während dem wir ganz konzentriert waren die Zelte auf zu stellen
war es schon zu spät: der Sultan kam vorbei und entführte Yasmin. Nun eine
halbe Stunde später bekam Aladdin ein Video zugesendet vom Sultan mit einer
Lösegeld Forderung.
Wir mussten Dschafaar helfen, illegale Rubine und Smaragde zu schmuggeln und
diese in Geld zu wechseln, um Yasmin freizukaufen. Mit viel Schweiss und Ehrgeiz
haben es die Wölfe geschafft und hatten das Lösegeld zusammen. Dschafaar hielt
sein Wort und wir fanden Yasmin wohl
auf, auch wenn ein bisschen ängstlich
und zitternd in einer Blache gefesselt.
Die mutigen Wölfe befreiten sie sofort
und brachten sie ins Haus.
Um uns das orientalische Flair ein
bisschen näher zu bringen und Yasmin auf andere Gedanken zu bringen,
basteln wir uns Verkleidungen um
uns wie in “Tausend und eine Nacht”
zu Fühlen. Aber gleichzeitig tarnten
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wir uns auch, um Yasmin und Aladdin zu
schützen. Und wie aus dem nichts kam der
Sultan herbei er schlich um das Haus doch
er war verwirrt, denn alle sahen gleich aus
und er verschwand wieder im nichts. Wir
dachten wir sind ihn nun für Heute los. Doch
in der Nacht sind wir von einem lauten Geräusch geweckt worden und gingen in den
Aufenthaltsraum. Es war ein gewaltiges
Chaos, alles lag irgendwo, die Tische umgeworfen, die Bänke draussen. Heil froh räumten wir zusammen alles wieder auf, doch
während des Aufräumen fanden wir einen
Zettel, da es aber schon spät war den zu
Entziffern machten wir das am nächsten Tag
und gingen zu Bett.
Am nächsten Morgen entzifferten wir den
Brief: es war ein Zettel von Dschafaar er war
im Pfadiheim. Auf dem Zettel stand:
HÖRT AUF ALADDIN ZU HELFEN ODER ES GESCHEHEN NOCH MEHR
UNGLÜCKLICHE DINGE
Doch die mutigen Wölfe fanden wir gehen das Risiko ein und helfen unserem
Freund weiter.
Aladdin hat einen Tipp von einem Anwohner erhalten wo das Amulett noch sein
könnte, also bereitete er uns vor und
zeigte uns wie man Karte liest. Nachdem alle einigermassen wussten wie
man Karte liest hatten wir uns eine
Abkühlung verdient und machten eine
gigantische Wasserschlacht und liessen diese mit leckeren Drinks ausklingen. Nun stand die grosse Suche
nach dem Amulett an und wir machten
uns los auf die steinige und steile
Wanderung. Nach anstrengenden
Stunden gingen wir mit dem Gondeli
auf die Spitze des Berges und assen
dort unseren Zmittag.
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Danach suchten wir nach dem Amulett, fanden nichts und fuhren wieder
zur mittel Station. Dort fingen wir an
zu suchen und zwei mutige Wölfe
gingen in das Bergrestaurant und
fragten nach, ob sie wissen, wo das
magische Amulett sein könnte und
SIE hatten das Amulett. Es war ein
Familien Erbstück, doch um uns zu
helfen gaben sie uns das Amulett.
Als die Wölfe zurück kamen, waren
auch plötzlich der Sultan und der hinterlistige Dschafaar hier. Sie sind uns
heimlich gefolgt. Aladdin schlug ein
Rap-Battle vor und alle waren einverstanden. Falls Yasmin und Aladdin verlieren
würden, würden sie uns das Amulett geben und ansonsten müssen die anderen
beiden Aladdin und Yasmin in ruhe lassen. Es sah fast so aus als würden Yasmin
und Aladdin verlieren, alle hörten gespannt zu und es gab noch eine Wendung
die dem Sultan und dem Dschafaar den Rest gaben und sie verschwanden und
rannten weg. Alle Jubelten vor Freude, doch Aladdin meinte wir müssen jetzt noch
die Wunderlampe finden, erst dann sind wir in Sicherheit.
Erschöpft im Pfadiheim angelangt, erwartete uns schon die nächste böse Überraschung: Baldwin fand einen Zettel in dem stand wir müssen für den Sultan kochen
und wenn es ihm nicht schmeckt, müssen wir mit dem Amulett herausrücken.
Gesagt getan, dann kam uns die rettende Idee: Yasmin hatte nämlich gesehen,
wie Dschafaar ein Zettel aus seinem Mantel gefallen ist und den aufgehoben
und das Rezept mit dem Gegengift, um den Sultan wieder lieb zu machen. Also
kochten wir lecker und gaben ihm das Gegengift und er wurde ganz langsam
wieder ungeheuer nett. Seine Essmanieren waren noch anpassungsfähig aber es
wurde immer besser und er verriet uns sogar wo die Wunderlampe ist. Doch es
war uns noch zu unsicher bei Tag uns auf die Suche zu machen. Um in der Nacht
gleich ready zu sein, schliefen wir in den Zelten, die wir gebaut haben.
Nachts wurden die Wölfe dann von den Leitern geweckt und sie sagten, Onawa
sei entführt worden, wir müssen sie sofort suchen, die mutigen Wölfe fanden Onawa gefesselt neben einem Feuer mit der Wunderlampe, es waren alle erleichtert
und glücklich. Nun konnten wir beruhigt abreisen und Aladdin und Yasmin wieder
allein lassen.
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Die Heimreise war, wie jede Heimreise, sehr musikalisch und laut. Erschöpft und
müde, wie es sein soll nach einem Lager, kamen wir von unserem Abenteuer in
Arosa in Wallisellen an.

Onawa
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Übertritt
von Zafia
Die Stufen trafen sich und unter den Wölfen, Bibern und Pfadis erwartete
man den lang ersehnten Übertritt in die höheren Stufen. Die angehenden
Pfadis mussten ein Quiz lösen und wenn die Fragen richtig beantwortet
wurden, bekamen die Übertretenden ein kleines Geschenk. Die Pfadis
mussten auch ein Quiz beantworten und wurden bei jeder falschen Antwort bestraft. Am Ende des Nachmittags trafen sich alle zum gemeinsamen
Übertritt, wo die Wölfe durch einen Blachentunnel kriechen mussten und
am Ende des Tunnels wurden sie von der Pfadistufe in Empfang genommen. Die angehenden Pios mussten eine nasse Blache einen Hügel rauf
rennen. Am Abend konnten die Pfadis, Pios und Leiter noch etwas kleines
essen.

Zafia
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Korpstag
von Melman
Am 22. September trafen sich
rund 15 Pfadis als Pingus
verkleidet vor der Kirche und
fuhren alle zusammen auf
ihren Velos den weiten Weg
Richtung Seebach zum Heidiland. Dort ist alles durcheinander und das gute alte Butterrezept von Heidis Grosi
wurde geklaut. Dass Heidi
aber trotzdem den Butterwettberwerb gewinnt, mussten
alle Abteilungen in einem Bändelikampf gegeneinander kämpfen, um die beste
Butter zu machen. Nachdem unsere tapferen Pfadis gegen Papa Molls, Kasperlis und Globis gekämpft haben, mussten sie nun die Butter noch herstellen und
dann gut verpacken. Aber natürlich machten wir das alles mit Bravour und wir
gewannen die heiss begehrte Korpsflamme. Nach einer kurzen Pause spielten
alle Kinder zusammen ein Schlangenfangnis und am Schluss waren fast nur noch
Winki Kinder frei. Am Abend dann genossen wir feines Essen und konnten noch
während einem gemütlichen Postenlauf entweder beim Feuer singen, oder feine
Lollipops und Schokoladenbanane machen und anschliessend geniessen . Um 11
Uhr gingen dann alle Kinder friedlich schlafen und
konnten eine ruhige Nacht geniessen. Kein einziges
Zelt wurde gepflöcklet! Am Sonntagmorgen kamen
auch schon die Wölfe, ein paar mutige Biber und
viele Eltern. Danke für eure Unterstützung. Trotz
gutem Wetter und Fleiss konnten die Winkis den
Postenlauf nicht für sich gewinnen. Aber trotzdem
hatten alle Spass und es gab keine Verletzten. Ich
freue mich schon aufs nächste Mal.

Melman
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Wort der Pfadistufe
von Pinot
Das Jahr 2018 ist schon vorbei und wir blicken zurück auf ein spannendes und
ereignisreiches Pfadi-Jahr. Im Mai fand das alljährliche Unihockeyturnier statt, bei
welchem die Winki-Mädchen wider viel Einsatz zeigten und den 1. Platz erreichten.
An Pfingsten gab es auch mal wieder einen grossartigen Ausflug, anstelle eines
Pfingstlager gingen die Pfadis auf Chur zu der Längsten Rodelbahn der Schweiz.
Zuerst Macheten sie aber ein Mister X durch die Stadt, da ein Rucksack gestohlen
wurde. Mehr zum Ausflug findet ihr bei Taya im Text. Nach diesem großartigen
Ausflug in Chur kam dann schon Bald das Sola in Anflug wo die motivierten Pfadis
Dastan halfen die magische Zeituhr zurück zu gewinnen von dem Bösewicht in
Uniform. Nach einer anstrengenden Woche gelang es ihnen auch, die Welt zu
retten.
Mit dem Korpstag von der Pfadi Lutzi organisiert, fand dann schon der nächste
Grosse Event Stadt, wo wir uns gut geschlagen haben und die Korpsflamme ergattert haben. Wir haben grossen Einsatz bewiesen und wurden auch belohnt.
Bald nach den Herbstferien war auch schon der alljährliche Übertritt wo wir neue
motivierte Pfadis bekamen und uns die Älteren Pfadis leider verlassen mussten.
Wir freuen uns sehr auf die neuen Pfadis und Pios, welche schon erste Erfahrungen als Leiter sammeln konnten.
Zum Schluss des Jahres fanden traditionsgemäss das Chlaus-Weekend und die
Waldweihnacht statt.
Ich
danke
allen
Beteiligten, die diese
tollen Anlässe ermöglichten und freue mich auf
ein weiteres tolles Jahr
mit euch.

Pinot
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Pfingstausflug Pfadistufe
von Taya
Noch etwas müde, aber aufgeregt besammelten wir uns früh am Morgen am Bahnhof
Wallisellen. Wir fuhren gemütlich mit dem
Zug in Richtung Zürich, als plötzlich ein Verrückter auf uns los stürmte und den Rucksack von Mey stahl. Er liess ungewollt ein
kleines Stück Papier fallen und schon war
er wieder weg. In wackeliger Schrift standen
auf dem abgerissenen Stück Papier verschiedene Wörter, welche uns einen Hinweis lieferten, nach Chur zu fahren. Da
wir unseren Rucksack wieder haben wollten, nahmen wir den nächsten Zug dorthin. In Chur angekommen, teilten wir uns in Gruppen auf, um dort effizienter
Churs bekannteste Orte nach dem geklauten Rucksack abzusuchen. Wir wurden
fündig : ). Der Verrückte muss sich wohl schlecht gefühlt haben, denn wir fanden
zusätzlich im Sack 20 Tickets für eine Rodelbahn in der Nähe. Wir liessen uns
diese Chance nicht entgehen und stiegen ins nächste Postauto nach Churwalden.
Den Nachmittag verbrachten wir mit Rodeln. Trotz des schlechten Wetters machte
es uns allen sehr viel Spass. Ein wahrer Adrenalinkick! Bevor wir das letzte Mal hinunter rodelten, machten wir in einer Beiz eine kurze Zvieri-Pause. Der Wirt offerierte uns sogar einen Kanister voll Sirup : ). Im Zug herrschte anfangs grosse Partystimmung, da wir
einen ganzen Waggon nur für uns
hatten. Müde, aber
glücklich fuhren wir
mit vder Deutschen
Bahn zurück nach
Wallisellen.

Taya
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SoLa Pfadistufe - Sand der Zeit
aus der Sicht eines Pfadis
Es ist still. Die Ruhe vor dem Sturm. Ich habe einen weissen Overall an. Jeder
Muskel angespannt. Mein Blick fokussiert auf die Mitte, zehn Meter entfernt von
mir. Rundherum stehen im Kreis, alle in Overalls, zwanzig Pfadis. Ich bin einer aus
diesem Kreis. Manche sind zusammen mit mir in einer Gruppe, doch die meisten
gegen mich. Alle haben ein Ziel. Nach dem Startschuss in die Mitte zu rennen und
so viele Farbballons wie möglich zu erlangen. Damit kann man Gegner abschiessen. Getroffene scheiden aus. Ausserdem hat jeder ein Marker zur Hand und ein
Kreis auf seinem Overall. Wenn man den Kreis eines Anderen markiert, scheidet
dieser auch aus. Last- Group-Standing gewinnt das Spiel und eine Audienz bei
President Snow. Doch wie kam es zu all dem?
Wir reisen nun schon seit vier Tagen durch die Zeit. Auf der Suche nach der magischen Sanduhr, welche gestohlen wurde von einem uniformierten Mann. Sie enthält den Sand der Zeit und mit ihm die Macht, die gesamte Welt zu zerstören. Das
können wir nicht zulassen! Der Dieb reiste von 2018 ins Mittelalter, 60s, Steinzeit,
Antike und nun in die Zukunft. Er ist uns immer einen Schritt voraus. Entwischt uns
knapp und flüchtet in die nächste Zeit. Der nächste Hinweis und das Zeitportal ist
bei Präsident Snow.
Darum bin ich hier. Bei den Hunger-Games. Ich muss gewinnen. Plötzlich, ein
gewaltiger Knall. Der Startschuss. Ich sprinte los. Alle sprinten los. In die Mitte.
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Ich ergattere einen Ballon. Etwas fliegt auf mich zu. Ich ducke mich und schiesse
zurück. Treffer! Ich ziehe mich zurück und sammle mich mit meiner Gruppe. Danach machen wir systematisch Jagd auf die anderen Gruppen. Wir bleiben immer
zusammen und jeder schützt jeden. Unsere Taktik ist erfolgreich. Einer nach dem
anderen werden sie eliminiert. Wir haben gewonnen!
Präsident Snow lächelt. Wir sind in seinem Domizil.
- Ich gratuliere zu eurem Sieg. Ihr werdet Ruhm und Reichtum ernten!
- Danke, jedoch sind wir deswegen nicht hier.
- Ach ja?
- Wir müssen das Zeitportal benutzen. Wo führt es hin?
- Mmmh... Ihr wisst davon? Nach 1945. Normandie. Wieso?
- Das Schicksal der Welt hängt davon ab.
- Das ist 200 Jahre vor meiner Zeit. Was kümmert mich das?
- Der Sand der Zeit wurde gestohlen und wird vermutlich dort verwendet um einen
Krieg zu
gewinnen. Wird das Zeitgefüge dort geändert werden Sie vermutlich nie Präsident!
- Mmmh... ja das mag sein. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Okay ihr dürft
hindurch.
Wir schreiten durch das Portal.

Calvin
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Materialecke
von VanGogh
Bestell jetzt nützliches Winki-Material für die kommenden Übungen. Du brauchst
unbedingt ein Winki Cap, Pulli, T-Shirt oder Trinkflasche? Dann bist du hier genau
richtig. Unser Materialwart Van Gogh kennt sich bestens mit dem Pfadi-Material
aus und hilft dir gerne weiter. Mehr Ideen findet ihr auf unserer Winki-Webseite
(www.winki.ch/material).
Bestellungen können per E-Mail (vangogh@winki.ch) oder über die Winki-Internetseite (https://winki.ch/material) getätigt werden

Materialbestellung

Name / Vorname:

_____________________________________

Adresse:		 _____________________________________
			_____________________________________
Tel & Email: 		

________________ ____________________

Bestellung & Grösse:

___________________________ _________
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Chlaus Weekend
von Pinot
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Memes der Piostufe
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Überspitzen - Go-Kart
von Moira
Natürlich durften auch dieses Jahr die Überspitzenanlässe nicht fehlen. Am 17.
Juni machten sich zehn Winkis auf den Weg, zur Kartbahn in Deutschland. Nach
der einstündigen Fahrt in das schöne Singen, kamen wir endlich bei der Kartbahn
Alemannenring an. Nach der kurzen Einführung, mussten wir unsere Sicherheitskleidung anziehen, damit wir uns nicht verletzten. Nachdem konnten wir endlich
Vollgas geben und sich in gegenseitigen Wettrennen messen. Die Reihenfolge
der Schnellsten war immer etwa gleich, wobei sich nach den ersten vier Plätzen
sich die Reihenfolge immer mal wieder änderte. Man hatte schnell sehr viel Spass
und konnte viel lachen. Zwischen durch in den kurzen Pausen konnte man sich
kurz von der rasanten Fahrt erholen oder sich ein Getränk kaufen. Als die rasanten fünf Stunden um waren, gingen alle müde vom Tag und ein paar blauen
Flecken nach Hause.

Moira
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Wort des J+S Coach
von Ridero
Liebe Winkis, dieses Jahr fanden, wie ihr aus den anderen Berichten lesen konntet, einige Lager statt. Über
das ganze Jahr wurde auch (aus Coach-Sicht) eine
riesige Lernkurve hingelegt. Dies gilt für die “alten” und
angehenden Leiter und Leiterinnen. Diese Entwicklung stimmt mich zuversichtlich für die kommenden
Jahre und ich hoffe wir können diesen “Schwung” ins
nächste Jahr mitnehmen. Ebenfalls sehr erfreulich war
der Leiterplausch, welchen ich als Dankeschön für die Leiter organisiert habe.
Wir trafen uns Ende Oktober beim Waldeingang zur Schnitzeljagt und jagten uns
wortwörtlich in zwei Gruppen durch den Hardwald bis zum Schluefweg, wo wir
den Rest des Nachmittags im Seilpark verbachten. Die Stimmung war locker, das
Wetter wunderschön und alle kamen heil nach Hause. Was will man mehr!
Wie immer an dieser Stelle: Vielen Dank allen, welche unsere Abteilung unterstützen! Ohne euch gehts nicht. M-E-R-C-I

Ridero
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Elternrat Winkelried...
von Quipu
…wir liefern immer - ob warm oder kalt - ins Pfarreizentrum oder in den Wald!
Unter dem Jahr beraten wir Elternräte (ER) die
Abteilungsleiter sowie die Stufenleiter und bringen unsere Erfahrung bei vielfältigsten Themen
ein. Ebenso achten wir auf längerfristige Entwicklungen & Themen, die im Lagervorbereitungsstress gerne vergessen gehen.
Wenn aber Weihnachten und das Jahresende vor
der Türe stehen, kehrt der ER seine Fähigkeiten im Bereich Logistik und Kochkunst
hervor. Wie es die Winki Tradition vorsieht, serviert der ER am Schlussposten
der Waldweihnacht Guetsli und Punsch. Anschliessend geniessen die Leiter im
Pfarreizentrum ein leckeres Jahresschluss-Essen, vorbereitet und serviert vom
Elternrat, als Dankeschön im Namen der ganzen Abteilung für die unter dem Jahr
geleistete Arbeit !
Am späteren Nachmittag trifft sich der ER in der Küche des Pfarreizentrums und
legt sogleich los: Saal herrichten und dekorieren, Guetsli und heissen Punsch ins
elektrische Lastenvelo verladen. Flugs zum Schlussposten transportiert, stehen
die Leckereien noch vor dem abschliessenden Lied “Stille Nacht” bereit. Schnell
in den Pfarrsaal zurück, Öfeli einstecken, Salat, Raclettekäse, Fleischplatten und
dampfende Kartoffeln an die Tische servieren und der Schmaus nimmt seinen
Lauf, abgerundet mit einer leckeren Dessert-Variation aus der Küche unserer
Elternrätinnen.
Ja, es läuft einiges im ER Winki:
Alle packen an und der Spass kommt dabei
nicht zu kurz !
Für den ER Winki (mit Sandra Daume,
Christa Glaus, Philipp Granwehr)
Christoph Frei / Quipu
Elternratspräsident
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Wort des Rottmeister
von Sunny
Wer einmal Pfadiluft geschnuppert hat, den lässt die Atmosphäre
und das Gruppengefühl nicht mehr los.
Es freut mich ganz besonders, dass wir auch im 18. Jahr seit der Gründung
der Rotte, jedes Jahr 8-10 Anlässe durchführen und dass sowohl aktive Leiter,
als auch viele Alt-Pfadfinder am gemischten Programm teilnehmen. Selbstverständlich sind fast alle unsere Anlässe auch offen für unsere Partner, Kinder und
Freunde.
Das ist lebendiger Pfadfindergeist !
In diesem Sinne ein „Allzeit Bereit“

Der Rottmeister
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Best of Social Media 2018
von Lieta
Winkis neu auf INSTAGRAM
→ pfadi.winkelried
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Wald-Weihnacht
von Sid
In Apollo’s Welt schaffte der böse Präsident Snow Weihnachten ab!
Apollo, völlig am Boden zerstört, schlenderte durch die Stadt. Der Nebel kroch
den steinernen Fassaden entlang. Plötzlich sah er ein Licht, vor ihm eine Tür. Sie
öffnet sich und ein Mann sagt: “Hallo Apollo, ich bin Mr. Candyman. Was wünschst
du dir?”
Apollo sagt: “Ich will Weihnachten zurück!”
Mr. Candyman sprach: “Nimm dieses magische Bonbon, dein Wunsch wird sich
erfüllen.”
Er nahm es zu sich, und fiel in einen tiefen Schlaf.
Er wacht auf, zwei Feen erscheinen, sie heissen Toffi und Fee und heissen ihn
willkommen in der Zauberwelt.
Er erklärte sein Begehren und ohne wenn und aber sagen sie: “Es ist alles möglich
hier, geh zum magischen Schloss auf dem Zauberberg, dort wirst du finden was
du begehrst!”
Apollo macht sich auf den Weg, doch plötzlich erscheint der Grinch, er sagt: “Du
kommst hier nicht vorbei! Ich bin der mächtigste, böseste Wicht dieser Zauberwelt! Wenn du zum Zauberschloss willst musst du an mir vorbei, ich fordere dich
zu einem Dance-Battle heraus!”
Der Bass zerberstet die Luft, die Körper beben rhythmisch, der Schweiss fliesst
in Strömen, es scheint aussichtslos, der Grinch ist zu gut! Doch dann zieht Apollo
den ultimativen special Move aus dem Ärmel und stampft den Grinch in Grund
und Boden.
Grinch macht demütig den Weg frei und Apollo schreitet durch das Tor ins magische Schloss.
Liebe erfüllt sein Herz und er feiert Weihnachten mit seiner Familie und seinem
geliebten Bruder Luan.

Sid
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Man munkelt, dass...
aus anonymer Quelle
 der Elternrat auch dieses Jahr wieder hervorragende Arbeit ge...
leistet hat
... es nächstes Jahr ein ganz spezielles SoLa geben wird
... Sprachaufenthalte auch bei den Pfadis immer beliebter werden
... wir im Unihockey in den Kategorien Rover und Mädchen ungeschlagen sind
... die Piostufe rockt
... wir mit unserem Tanz demnächst beim Supertalent antreten
... es nach Jahren wieder mal eine Heimwoche gegeben hat
... Dezibel und Calvin eine tolle Heimwoche organisiert haben
... Onawa und Makawi hammer Köche sind
... Malman in Wirklichkeit Komiker ist
... Dezibel hammer Flyer macht
... der Schlag, wenn er aufgeräumt ist, nach 10 Minuten wieder unordentlich ist
... die besten Reimsprüche morgens um 1 entstehen
... ein Hausputz mit vielen Leuten schwieriger ist als mit wenigen
... manche Leiter gerne den Schlüssel verlieren
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Schwiizchischte
von Makawi

Zäme mit Kollege lerne isch immer e super Idee.
Mer failt zwar zimli sicher, het vorher wenigstens
aber no chli Spass gha.

Du weisch du hesch dis Läbe im Griff, wenn du ned
weisch wer bim Bachelor kei Rose becho het.

De Moment wenn du so müed bisch dass du dich
scho für morn müed fühlsch.

De Moment, wenn dis Bändeli vom Openair a dim Körper
achunt und du denksch, dass es es Insekt oder suscht
irgend es Viech isch
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Ich han 24 Jahr brucht zum usefinde, dass de
Globi eso heisst will er ursprünglich d’Wärbefigur
vom Globus gsi isch.

S’ Mami rüeft. “Ässe isch fertig!” Ich chume abe, s’
Ässe isch nonig fertig. Sie: „Chasch du no churz de
Tisch decke, de Salat mache, go Brot poschte und go
jage? Merci :)“ #immersgliich

Bis ich checkt ha dass d’Schwiiz wiiss isch,
isch scho s’erschte Goal gfalle.
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Wichtige Daten

•
•
•
•
•

13. März				
Generalversammlung
23. März				Pfaditag
13. bis 20. Juli			
Sommer-Lager
5. Oktober			
Papiersammlung
14. Dezember			
Waldweihnacht
Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf

winki.ch/agenda

www.winki.ch

Hintergründe, Fotos, Organisatorisches und mehr

Impressum
Winki - Das offizielle Vereins-Magazin der Pfadiabteilung Winkelried aus Wallisellen.
Erscheinungsdatum: jährlich
Chefredaktion und Art-Direction: Tell
Redaktion: Alle Artikel sind geistiges Eigentum der erwähnten Autoren.
Druck: huser & kaspar schnelldruck gmbh, Wallisellen. Besten Dank für den grosszügigen
Rabatt.
copyright © 2019 by Pfadi Winkelried

34 | Winki 19

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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