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Wort der ALs
von Yara & Cassiopeia

Wir Pfadi wollen:
… offen und ehrlich sein
… andere verstehen und achten
… Freude suchen und weitergeben
… miteinander teilen
… unsere Hilfe anbieten
… Sorge tragen zur Natur und allem Leben
… uns entscheiden und Verantwortung tragen
… Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen

Mit diesen Werten des Pfadigesetztes haben wir versucht, all den Überraschun-
gen, Herausforderungen und Höhepunkten zu begegnen. Die aktuelle Situation 
rund um den Corona Virus birgt auch die Chance für jeden Einzelnen seine Stärk-
en in einer Gesellschaft zu zeigen. Wir danken unserem Leitungsteam, dass sie 
diese Chance nutzen und so viel Engagement für diese Werte und die Winkis in-
vestieren. Aus unserer Sicht konnten wir mithilfe der Stärken von jedem einzelnen 
Winki ein erfolgreiches Pfadijahr abschliessen. Auch danken wir allen Eltern und 
Teilnehmern: Wir sind kein glatter Verein, bei welchem immer Alles super organisi-
ert ist. Wir sind viel mehr: Wir sind ein Verein mit dem Motto «Junge leiten Junge». 
Es freut uns, dass ihr dieses wichtige Motto unterstützt. 

Allzeit bereit!

  Yara       Cassiopeia
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Wort des J+S Coach
von Ridero

Ohne Vorahnung kamen die Leiter an einem sonnigen Sommertag am Hauptbah-
nhof zusammen und die geheime Überraschung wurde gelüftet. Es geht auf den 
Spuren des schlauen Fuchses quer durch die Innenstadt. Überraschung gelüftet, 
Gruppen gebildet und Startunterlagen studiert. Es kann also losgehen und so 
startete Team Melman mit einem Vorsprung von 15 Minuten. Die Wartezeit wurde 
sogleich für eine kalte Stärkung in Form von Glaces genutzt. Die Glaces noch 
kaum verschlungen, machte sich dann auch Team Pinot auf den Weg. Aber, es 
wäre kein Pfadianlass ohne zusätzliche “Challenge” und so vereinbarten wir, dass 
das Verliererteam den Essenschrank in den Räumen aufräumen muss. Siegessi-
cher jagte Team Pinot die Gejagten gemächlich quer durch die Stadt. Vom HB, 
zum Landesmuseeum. der Limmat entlang, durchs Niederdorf zur Bahnhofstrasse 
und zurück. Dabei haben wir einiges festgestellt: Es gibt auch andere “Foxtrailer” 
die zu schnell für Team Pinot bzw. zu langsam für Team Melman waren. Es gibt 
auch Teams die die Hotline benötigen und andere die gerne sprechende Pfosten 
hinter Abfallcontainer verstecken. Etwas überrascht wurde Team Pinot dann von 
Team Melman per Videoanruf über ihren Abschluss der Jagt informiert. Mit noch 
15 Minuten in der Reserve versuchte Team Pinot heldenhaft die letzten Rätsel zu 
lüften. Doch das letzte Aufbäumen blieb unbelohnt. So kam Team Pinot deutlich 
später ins Ziel und war nun verdonnert den Essenschrank aufzuräumen. Nichts 
desto Trotz machten wir mit strahlenden Gesichtern glorreiche Abschlussfotos 
und liessen den Nachmittag mit Glaces vom Amerikaner ausklingen.
Liebe Leiter M-E-R-C-I für euern Einsatz!

Euer J+S Coach

Ridero
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Wort der Biberstufe
von Makawi

Vor mehr als 10 Jahren wurde die Biberstufe der Pfadi Winkelried gegründet. Wir 
blicken auf viele erfolgreiche Jahre mit Action und viel Spass zurück. 
Die Biberstufe wurde immer grösser und hat nun nach mehr als 10 Jahren 17 
Kinder und es werden immer mehr. Was uns natürlich sehr freut.
Auch in diesem Jahr können wir auf verschiedene tolle Aktivitäten zurück Blick-
en. Angefangen mit verschieden Aktivitäten im Wald. Im Frühling kam dann das 
nächste grosse Highlight: der Biberausflug wo wir im Wald grillieren gingen. Dann 
kam leider Corona und es wurde schwieriger, Übungen durchzuführen. Im Herbst 
konnten wir dann endlich wieder loslegen mit den Übungen. Im Herbst mussten 
wir uns leider von einigen Biber verabschieden, die in die Wolfsstufe wech-
selten. Ein weiteres Highlight war sicher der Besuch beim Samichlaus ende Jahr. 
Nächstes Jahr stehen wieder verschiedene Übungen an: Biberausflug, Übertritt, 
Biberübernachtung und sonst noch einige Highlights. 

Ich durfte die Stufe Mitte November von meiner Schwester Xeia übernehmen da 
sie aktuell im Militär ist. Auch mussten wir uns von Tell verabschieden, der die 
Biberstufe mehre Jahre geleitet hat. Ich möchte mich bei den beiden für ihre tolle 
Arbeit in der Biberstufe bedanken. 
Ich freue mich auf das nächste Jahr mit der Biberstufe

Mit freud debi

Makawi



6 | Winki 21

Wort der Wolfsstufe
von Onawa

Ich glaube das Jahr 2020 haben wir uns alle ganz anders vorgestellt. Am An-
fang des Jahres hatten wir noch normalen Übungsbetrieb und sogar das Völk-
erballturnier hat stattgefunden. Leider hat es auch dieses Jahr nicht für den Sieg 
gereicht. Dann mussten wir den Pfaditag leider absagen. Und dann begann das 
Homescouting. Da haben sich alle Leiter grosse Mühe gegeben, um die Pfadi 
euch nach Hause zu bringen. Nach den Sommerferien durften wir dann endlich 
wieder mit dem Übungsbetrieb starten natürlich nur mit einem Schutzkonzept aber 
das haben wir alle gut gemeistert. Unser HeLa durften wir zur Freude aller Wölfe 
auch durchführen. Das HeLa war ein voller Erfolg. Wir waren in Ederswiler JU, 
dort waren wir zu Besuch in Narnia. Mehr erfährt ihr dann im HeLa Bericht.  Die 
Waldweihnacht war dieses Jahr anders als sonst aber trotzdem ein grosser Er-
folg. Wir haben an den Übungen mit den Kindern tolle Videos gedreht, was allen 
sicher grosse Freude bereitete als sie das Ergebnis dann an der Waldweihnacht 
anschauen konnten. Geplant im 2021 sind für euch ein Pfingstlager und ein Herb-
stlager. Und einige kleine Ausflüge auf die ihr euch freuen könnt.
Dieses Jahr gibt es einige Änderungen im Leitungsteam. Eine davon ist, dass ich 
mein Amt als Wolfstufenleitung an Baldwin und Tilt abgeben werde. Ich habe das 
Amt immer sehr gerne gemacht und deshalb ist es mir auch nicht ganz einfach 
gefallen mein Amt nach drei Jahren abzugeben. Aber ich weiss Baldwin und Tilt 
werden das Amt super übernehmen. Mit der Pfadi werde ich aber dennoch nicht 
aufhören. Und dann bekommt die Wolfsstufe noch Zuwachs von neuen jungen 
Leitern, auf die wir uns sehr freuen. 
Natürlich möchte ich meinem ganzen Leitungsteam für die großartige Zusam-
menarbeit danken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen was wir 
zusammen erreicht haben! M-E-R-C-I. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei 
den Eltern bedanken für die tolle Zusammenarbeit und die guten Feedbacks. 

Mis Bescht

Onawa
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HeLa Wolfsstufe - Narnia
von Tilt

Wir trafen die Vier Geschwister Edmund, Peter, Lucy, Susan am Bahnhof und gin-
gen mit ihnen zu ihrem Onkel und ihrer Tante. Beim Verstecken spielen fiel Lucy 
durch einen Schrank und landete in Narnia, als wir alle gemeinsam durch gingen, 
trafen wir ein Zentaur, er bringt uns zu seinem Haus und erzählte von der Welt 
Narnia. Edmund traf im Wald auf die Böse weisse Hexe die das Land beherrschen 
möchte, wir trafen auch den eigentlichen Herrscher Narnias, Aslan und wir boten 
unsere Hilfe gegen die Böse Hexe zu kämpfen. Am nächsten Tag verschwand Ed-
mund und nur ein Brief blieb zurück, in dem Brief stand, dass Edmund die Seiten 
gewechselt hat und bei der weissen Hexe bleiben möchte, aber wir gaben nicht 
die Hoffnung auf, ihn zurück zu holen. Am dritten Tag fanden wir den Wanderpokal 
und Ayuva meinte, dass es einen Hinweis von Edmund sein könnte, auf der Suche 
nach Edmund trafen wir auf Zwerge, die uns kennen lernen wollten und ihre Kultur 
zeigen wollten, dabei vergassen wir weiter nach Edmund zu suchen. Wir bekamen 
ein Video von der Hexe in der Edmund drauf war, wie sie ihn eingesperrt hat und 
es ihm nicht gut geht, im Hintergrund sahen wir eine Karte mit einem Roten Kreuz 
darauf, wir fanden auf einer anderen Karte den Ort und vielleicht könnte die Hexe 
dort Leben. Am nächsten Tag bereiten wir uns vor diesen Ort einen besuch ab-
zustatten, in der Hoffnung dass Edmund dort sein könnte. Am Schloss angekom-
men fanden wir leider nichts, also gingen wir zurück. Am Tag darauf war die Zeit 
umgekehrt, da die Hexe uns bemerkt hatte, wollte sie die Zeit zurückdrehen und 
das hat den ganzen 
Tag auf den Kopf ges-
tellt. Am Morgen ist 
Znacht und am Abend 
ist Zmorgen. Am ende 
des Tages konnte 
Aslan die Zeit zurück-
stellen. Wir fanden am 
nächsten Morgen Ed-
mund vor dem Haus 
liegen, die Hexe hat 
in manipuliert, aber er 
konnte flüchten. Die 
Hexe hat uns darauf 
in der Nacht versucht 
anzugreifen, zum 
Glück erfolglos. Am 
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letzten Tag machten wir uns bereit für den grossen Kampf gegen die Hexe, in 
einem grossen Geländegame besiegten wir die Hexe und daraufhin wurden die 
vier Geschwister noch gekrönt, da sie die lang ersehnten Thron Folger sind. Am 
Samstag kurz bevor wir abreisten dankten uns die Bewohner von Narnia und die 
Vier Geschwister für unsere Hilfe, danach kehrten wir heil und munter nach Wal-
lisellen zurück.

Tilt

Völkerballturnier
von Ayuva

Die 5 Leiter waren am 1. Februar mit den 11 
Wölfli und den 3 Pfadis schon um 9:00 mit 
dem Bus nach Dübendorf unterwegs in Sport-
kleidung, damit sie die Spiele gegen die an-
deren Abteilungen bestreiten konnten, unter 
dem Namen «Baconummanteltesfilet». Mit 
einer schweren Tasche voller Winki-Leibchen 
zum überziehen machten sie sich auf den 
Weg in die Garderobe, die Wölfli waren ganz unruhig vor Aufregung. Zum Glück 
waren Leiter mit starken Nerven da, um sie zu beruhigen. Aufgeregt waren die 
Leiter dafür bei den Spielen dabei, um ihre Bande lauthals anzufeuern mit allen 
möglichen Mitteln. Das Treffen mit den anderen Abteilungen hat dafür die Wölfli 
immer in Rage gebracht, mit vielen fremden Kindern konnten sie sich für diesen 
Tag messen und bekannt machen. Die Pausen zwischen den Spielen hat der 
Gruppe definitiv am meisten gefallen, voller voriger Energie hüpften die Kinder 
zwischen den anderen und alberten herum, teilten sich den Mittag und spielten 
andere Spiele zur Abwechslung. Auch wenn den jüngeren den Schnauf fehlte, 
um Gas zu geben gegen die anderen Mannschaften, gaben dafür die Älteren und 
die drei Pfadi alles, da ihnen das Gewinnen auch wichtig war, was in den letzten 
Spielen auch massgebend war. Man denkt, dass trotzdem die ganze Truppe ganz 
viel Spass an diesem Tag hatte. Für uns alle bleibe Sie die Helden des Tages!

Ayuva
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Korpstag
von Yara

Korpstag mal anders – so hiess das Moto 
im Jahr 2020. Der umstrittene Kampf um 
die Korpsflamme blieb dieses Jahr leider 
aus, aber das heisst dich, dass nicht dar-
um gekämpft wurde. 
Die Biberstufe bekam von einem verwir-
rten Maskottchen einen Brief zugeschickt. 
Nach einem schönen Rundflug mit Zug-
vögeln fand das Maskottchen den Weg 
nach Hause nicht mehr.
Aber keine Angst – die Biberstufe war zur Stelle und half dem Maskottchen den 
Weg nach Hause wieder zu finden. 
Damit das Maskottchen den Weg fand, haben alle Biber ein tolles Waldmandala 
gemacht. Und das Maskottchen fand, dank den Bibern, glücklich und zufrieden 
den Weg nach Hause zurück.
Nicht nur die Biberstufe wurde gefordert. Auch die anderen Stufen durften sich 
beweisen. 
Die Pfadistufe konnte mit einer Fotolovestory ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Wie diese aussieht seht ihr auch in diesem Heft. Viel Spass beim Lesen! 
Und auch die Wölfe konnten ihre Kreativität ausleben. Die Wölfe haben für einen 
anderen Wolf einer Abteilung einen Brief geschrieben. 
Zum Schluss konnte sich die Piostufe noch beweisen. Alle konnten ihre Fähig-
keiten mit Knoten auf die 
Probe stellen. Sie haben alle 
eine Affenfaust gebastelt. 

Trotz der etwas spezielleren 
Umstände, war es für alle ein 
gelungener Tag! 

Allzeit bereit! 

Yara



10 | Winki 21

Foto Story
von Pfadistufe
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Wort der Pfadistufe
von Pinot

Das Jahr 2020 ist leider, oder zum Glück auch schon wieder vorbei und wir hof-
fen, dass es nächstes Jahr besser wird. Rückblickend auf das Jahr 2020 gab es 
in meinen Augen dennoch einige positive Ereignisse: Das HeLa in Urnäsch, wo 
wir gemeinsam gegen die böse Nonne kämpften. Auch die neuen Erfahrungen 
mit dem Homescouting, wobei wir erlebten, was es heisst, trotz Corona Lager 
oder Aktivitäten zu planen. Das Leitungsteam liess sich nicht unterkriegen und 
war für neue Arten der Aktivitäten offen und haben das Bestmögliche gegeben, 
um diese dann auch möglichst cool umzusetzen.  
Jedoch waren wir froh, als wir mit den teilweise «normalen» Aktivitäten wieder 
starten konnten. Wir durften in den Kleingruppen die einzelnen Kinder besser 
kennen lernen, was in der grossen Gruppe nicht immer so einfach war. Jedoch 
hoffen wir, dass wir nächstes Jahr nicht wieder einige tolle Aktivitäten absagen 
müssen, wie zum Beispiel das Unihockeyturnier, welches wir sicher in einer Kat-
egorie gewonnen hätten, den alljährlichen Korpstag, wo wir sicher auch brilliert 
hätten, wie auch den Übertritt, welcher einige neue Pios mit sich gebracht hätte 
und den Leiternachwuchs gestärkt hätte. 
Wir hoffen, dass das Jahr 2021 besser wird für die Pfadi und freuen uns auf 
neue Erlebnisse mit euch.
       
Allzeit bereit!

Pinot
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HeLa Pfadistufe 
von Watson

Das Highlight dieses Jahres war das HeLa. Beim Antreten erschien die Fotografin 
Li Hang. Sie brauchte Werbebilder für das Ferienhaus in Urnäsch. Mit ihr reisten 
wir dorthin. In diesem Jahr wird speziell die Anreise in Erinnerung bleiben. Auf 
dem Fussweg vom Bahnhof zum Lagerhaus wurden alle verregnet. Am Nachmit-
tag rannte plötzlich eine Nonne in unser Haus und schrie, es spuke in diesem 
Haus. Wir sollten dieses Haus schnellstmöglich verlassen. Danach ist sie auch 
wieder verschwunden. Doch wir beachteten ihre Warnungen nicht. Zum Abend-
essen kam der Hausbesitzer zu Besuch. Zum Dessert gab es Frösche. Leider 
mochte er diese so sehr und ass fünf davon. Aus irgendeinem Grund waren die 
Frösche verseucht und der Hausbesitzer starb kurze Zeit später. Da auch wir je 
ein Fröschchen vernascht haben, wirkte auf uns die angetroffene Sanität als Aus-
serirdische. Wir wussten, dass wir die Frösche genauer untersuchen mussten. 
Am späten Abend ertönte aus der Küche ein lauter Todesschrei. Wir sahen auf 
die mit einem Küchenmesser erstochene Köchin. Wir kontaktierten die Polizei, 
welche dann die Mordkommissarin Marlies Holmes schickte. Sie fand ein Rezept, 
in dem Frösche enthalten sind.
Am nächsten Tag spielten wir ein Geländegame. Im ersten Teil war es das Ziel 
mit einem Bändelikampf an Geld und damit an Gutscheine für das Mittagessen 
zu gelangen. Am Nachmittag erspielten wir Geld, um angeblich ungiftige Frösche 
von der Waldkennerin Uschi abzukaufen. 
Auch in diesem Lager gab es eine Taufe. Wir hatten 6 Täuflinge. Zudem entdeck-
ten wir dann die Tote Uschi.
Natürlich gab es auch in diesem Lager eine Tageswanderung. Leider hat es auch 
dann etwas geregnet. Gegen Ende trafen wir den Wildexperten an. Wir fragten 

ihn, ob er unsere giftigen Frösche an-
schauen kann. Als er unsere Frösche 
beurteilte, meinte er, dass diese nicht 
von diesem Planeten und dieser Zeit 
seien. Er hat noch nie solche Frösche 
gesehen. Noch in der Nacht ertönt 
ein lauter Schrei aus dem Fenster. 
Wir sehen die erhängte Fotografin. 
Eines Morgens während des Mor-
gensportes entdeckten wir einen 
gefesselten Leiter mitten im Wald. 
Jemand habe ihn gefesselt, welcher 
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danach im Boden verschwunden sei, meinte er. Im Boden fanden wir eine Flasche 
mit der Todesanzeige der Nonne. Dies war etwas merkwürdig, da wir sie bereits 
gesehen haben. Wir befreiten ihn und gingen zurück zum Lagerhaus. Noch am 
gleichen Tag besuchte uns die Nonne. Wir übten mit ihr die Pfaditechnik und be-
teten für den Faunus, ihren Gott. Wir zeigten ihr die Todesanzeige und fragten sie, 
ob sie die Uschi getötet hat. Dies gestand sie und meinte, dass sie wirklich bereits 
gestorben sei und nun als Geist wütet. Im Normalfall werden alle von ihr getötet, 
die unser Lagerhaus betreten, doch nun macht sie für uns eine Ausnahme, weil 
wir ihre Machenschaften herausgefunden haben. Sie ist die Mörderin und hat die 
giftigen Frösche ausgesetzt.
Am nächsten Tag konnten wir alle beruhigt nach Wallisellen zurückfahren.

Watson
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Wort des Präses
von Veronique

Liebe Winkis
Die derzeitigen Umstände liessen mir bis jetzt 
keine Gelegenheit, mich bei Euch persönlich 
vorzustellen:
In Genf aufgewachsen, zog es mich mit 20 
auf die andere Seite des «Rösti-Grabens» 
(Schwiitzerdütsch lässt grüssen…) und lan-
dete 1996 in Wallisellen. Als meine zweite 
Tochter zur Welt kam, konzentrierte ich mich 
auf die Begleitung von Kindern und Jugendli-
chen. In der Pfarrei St. Antonius bin ich seit 
2015 als Katechetin in verschiedenen Al-
tersstufen eingestellt.
An der diesjährigen Waldweihnacht-Weltre-
ise entdeckte ich die besondere Kreativität und den Einsatz aller Pfadi-Stufen. Ich 
bin überzeugt, dass mit dem bewiesenen Engagement und der Flexibilität beider 
AL und aller Leiter*innen das Jahr 2021 wieder erfolgreich gemeistert wird. Voller 
Stolz und Elan freue ich mich, für Eure Anliegen «allzeit bereit» zu sein!

Véronique
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Chlausnachmittag
von Baldwin

Dieses Jahr hat die Pfadi Winkelried anstatt ein Chlausweekend ein Chlausnach-
mittag veranstaltet. Die Bieber und Wölfe konnten dieses Jahr wieder den 
Samichlaus und Schmutzli im Wald antreffen, diesesmal aber nur während einer 
Aktivität und nicht ein Weekend. Trotzdem haben die Kinder ein Sprüchlein nach 
ihren Taten dieses Jahrs erhalten und konnten dann noch selbst ein Sprüchlein 
vorsagen. Auch ohne Weekend wurde viele Kreative Sprüchlein vorgesagt. 
Danach haben die Kinder noch vom Samichlaus und Schmutzli ein Säckli mit 
einem feinen Zvieri bekommen. Nachdem alle Gruppen beim Samichlaus waren, 
machten sie sich wieder auf den Weg.

Baldwin
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Hitparade 
von Zafia
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Memes der Piostufe
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Elternrat Winkelried
im 2020 einmal anders

Auch die Einsätze des Elternrates wurden durch COVID-19 
beeinträchtigt und so stand uns für den Zmittag der Pa-
piersammlung keine Küche zur Verfügung. Kein Problem, 
dann bereiten wir den Zmittag halt direkt auf dem Gemein-
deplatz zu! Schnell Strom und Tische organisiert und die 
Helfer mit leckeren Hot-Dogs verwöhnt.
Gegen Jahresende galt es dann die nächste Generation Leiter-/Innen pfaditech-
nisch fit zu machen, so dass sie die Eintrittsprüfung am Beginn der Jugend&Sport 
Leiter-Karriere auch bestehen. Cassiopeia startete einen WhatsApp Chat, so 
dass Quipu und die Leiter-/Innen über Pfaditechnik fachsimpeln konnten. Das 
Thema Knoten lancierte Quipu mit je einem Stück Seil im Briefkasten aller teilne-

hmenden Leiter-/Innen. Kubb knöpfte gleich den ganzen Abend 
lang und postete Bilder des Webers, des doppelten Fischers und 
zum Schluss auch der ineinander geknöpften doppelten End-
Achter. Über Weihnachten / Neujahr meisterten Ayuva und Mey 
diese Herausforderung auch, während Zilly und Zafia glaub’ im-
mer noch daran herumknobeln ;)
In einer Zoom Session behandelten wir Karten- und Blachen-

technik und rundeten das Training mit in den Chat eingestreuten Rätseln zu Tier-
spuren ab.

Allzeit bereit

Christoph Frei / Quipu, Elternratspräsident, quipu@winki.ch 
Für den gesamten Elternrat mit
Sandra Daume, Christa Glaus und Philipp Granwehr.
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Quipu’s Chnopf-Challenge für alle Winki Biber, Wölfe, Pfadis bis Ostern 2021: 
Lernt und knöpft die drei abgebildeten Knoten mit Schnur, steckt sie in ein Couvert 
mit Eurem Vornamen, Namen, Pfadinamen, Adresse auf der Rückseite und werft 
das Couvert in meinen Briefkasten an der oberen Kirchstrasse 30. Als Belohnung 
erhaltet Ihr von mir je ein dünnes Seil, mit welchem Ihr weitere Knoten üben könnt!
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Leiteranlass Foxtrail
von Melman

Trotz dem speziellen und umständli-
chen Jahr schaffte es Ridero auch 
wieder dieses Jahr einen tollen 
Leiter*innen Anlass zu organisieren. 
Dieses Jahr traten 9 Leiterpersonen 
in zwei Teams gegeneinander an. 
Das Ziel war es, möglichst rasch den Fuchsspuren kreuz und quer durch Zürich zu 
folgen und so schnell wie möglich am Ziel ein Foto zu schiessen. In kleine Gassen 
und herzige Pups führte uns der Fuchs. Er machte es uns aber nicht ganz einfach 
und so verirrten wir uns schon ein paarmal. Am Schluss konnte aber Team Moira 
mit Cassiopeia, Baldwin und Melman mit einer Differenz von über einer Stunde 
das Team Yara mit Ridero, Tilt, Pinot und Watson schlagen. Als Belohnung gab es 
an diesem sonnigen Samstag noch für alle ein Eis. So lässt es sich leben und für 
eine kurze Zeit war die aktuelle Lage ganz vergessen. Die gemeinsame Aktivität 
wurde geschätzt und Mensch freute sich über das abenteuerliche Vergnügen. 
Eindeutig war es ein gelungener Anlass und wird immer mit einem Lächeln in 
Erinnerung bleiben! Nicht zuletzt wegen den kleinen, nicht ganz freiwilligen Er-
frischungen in den Brünnen von Zürich. Und vielleicht ist es auch jetzt der Zeit-
punkt, um etwas Team Yara zu beichten. Nämlich haben wir bei einem Posten die 
Mülltonnen extra verstellt, damit ihr die Pfote nicht gerade finden könnt;) 
Und allen Personen, die noch nie einen Foxtrail gemacht haben, kann ich es sehr 
empfehlen. Auch für die, die denken ganz Zürich zu kennen. Es gibt noch so 
einige geheimnisvolle Örtchen die warten von dir entdeckt zu werden. 
Vielen Dank an dich, Ridero und meine tollen Mitleitungspersonen für diesen 
schönen und sportlichen Samstagnachmittag.  

Allzeit Bereit und viel Gesundheit euch allen

Melman
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Wald-Weihnacht
von Taya

Am 12. Dezember war es trotz Corona möglich, 
die Waldweihnacht durchzuführen. Leider nicht wie 
üblich, mit dem speziellen Fakellauf, mit allen Fami-
lien und Stufen zusammen, dafür mit virtuellen Ein-
lagen. Wir Pfadis hatten die Möglichkeit mit ihren 
Familien einen von den AL’s aufgestellten Postenlauf 
abzulaufen. Wir haben uns auf eine Reise um die 
Welt gemacht. Wir besuchten Norwegen, England, 
die USA, Japan, Deutschland und Frankreich. Mit QR 
– Codes konnten wir die Theater der Pfadis und Wölfe anschauen, welche per 
Video verlinkt waren. Viele Pfadis machten sich während dem Tag oder in der 
Nacht mit einer Fakel auf den Weg. In Oslo kamen wir bei der Familie Norbert 
vorbei, sie waren am Lachs fischen und der Samichlaus kam vorbei. In London 
mussten Watson und Sherlock der Queen helfen die Weihnachtsguetslidiebe auf-
zuspüren. In Atlanta trafen wir nach einem Flugzeugabsturz auf Obdachlose und 
feierten mit ihnen Weihnachten. In Tokyo feierten Mutter und Kind, nach einem 
Aufenthalt am Weihnachtsmarkt, leider durch Gitter und in Deutschland sahen wir 
einer Bankenfirma bei ihrem verrückten Jahresessen zu. In Frankreich durften wir 
einer schöne Weihnachtsgeschichte von unserer Präses zuhören. Es war eine 
schöne Reise, doch wir hoffen, dass nächstes Jahr trotzdem wieder alles normal 
ablaufen kann.

Taya
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Rätselecke
von Zilly
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Social Media
von Cassiopeia
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Man munkelt, dass...
aus anonymer Quelle

...� die HeLas einen riesen Erfolg waren

...� Baldwin nicht Schuhe binden kann

...� Zelia das Gefühl hat, dass es schon um 16:30, 17:30 ist

...� die Candle-Light-Dinners bald im jedem HeLa stattfinden werden

...� Pinot gut Videos schneidet

...� alle die Pfadizeit vor Corona vermissen

...� im Jahr 2021 die Duschen in der MZH wieder Warmwasser haben

...� Makawi ein Lätzli zum Essen braucht

...� es bald noch Pios geben wird

...� die Pfadis gerne Party machen

...� die Pfadi eine tolle Präses hat

...� Melman lieber in die Ferien geht, als in die Pfadi

...� Zilly noch immer «wiederholig, wiederholig!» ruft

...� Tilt gerne oben ohne ist

...� das Pfadijahr 2021 besser wird
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Wichtige Daten 2021

• 13. März    Pfaditag
• 24. März    Generalversammlung
• 22. - 24. Mai   PfiLa / Ausflug
• 19. September   Korpstag
• 9. bis 16. Oktober  Herbst-Lager
• 30. Oktober   Papiersammlung
• 13. November   Übertritt
• 11. Dezember   Waldweihnacht

Immer aktuell und verbindlich: Agenda auf  winki.ch/agenda
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Kontakte

BiBer

Stefanie Gmünder v/o makawi

 079 956 45 11
 BiBer@winki.ch

PfadiS

LoriS de carLi v/o Pinot

 079 884 49 41
 PfadiStufe@winki.ch

wöLfe

deBi de carLi v/o onawa

 076 517 12 14
 woLfSStufe@winki.ch

PioS

Livia Schwarz v/o caSSioPeia

 PioS@winki.ch

rover üBerSPitzen

criSPin maGGion v/o Strike

 Strike@winki.ch

rover riaz

urS hardeGGer v/o Sunny

 Sunny@winki.ch

Wir bitten um frühzeitige 
Abmeldung bei den 

entsprechenden Leitern, Danke

aBteiLunGS LeitunG

annina SieGwart v/o yara

Livia Schwarz v/o caSSioPeia

 yara@winki.ch  caSSioPeia@winki.ch
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www.winki.ch

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

Sowie jederzeit aktuell auf unserer Website

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

Seit neuestem auch auf Instagram mit dabei!
pfadi.winkelried

Pfadiabteilung Winkelried
Alpenstrasse 5
8304 Wallisellen
info@winki.ch


