Hallo zusammen
Nun sind die Frühlingsferien vorbei und die
Pfadiabenteuer können weiter gehen. Ich hoffe ihr
freut euch auf spannende und unvergessliche
Anlässe.
Dieses Quartal wird super!! Zum Beispiel finden für
die Pfader das Pfila und eine super Papiersammlung
statt und der Höhepunkt wird natürlich wieder das
AbLa in den Sommerferien für euch alle sein!!
Meldet euch gleich jetzt für die Lager an. Füllt alles
aus und ihr werdet zu einem späteren Zeitpunkt
weitere Infos bekommen.
Hat es euch schon lange mal interessiert wie eure
Leiter und Venner eigentlich im richtigen Leben
heissen, wo sie wohnen oder was sie für Hobbys
haben?
Lest das Big-Hörndli
herausfinden..

und

Ihr

werdet

alles

Ich freue mich euch in den Lagern wieder zu sehen
und wünsche euch jetzt viel spass beim lesen.
caliiimeraa

April
10.-13. Ostern
10.-26. Frühlingsferien
11.-18. Leiterkurse (L)

Oktober
09. kant. Leiteranlass (L)
11. Ende Herbstferien
30. Leiterforum (L)

Mai
02.-03. AL Weekend (L)
09.-10.Crazy Challenge (3)
15. First come / It’s 4 2 (L)
16. Papiersammlung (P3L)
16.-17. Siechemarsch (3L)
29.-1. Sicherh’tsmod. Wasser (L)
30. Start Pfila (P3L)

November
20. Erststufentreffen (L)
20.-22. AL-Kurs für neue (L)
21. Papiersammlung (P3L)
28. kant 3.-Stufenevent (3)

Juni
01. Ende Pfila (P3L)
13./14. Roho in Wohle (L)
13./14. Vennernachtübung (3)
26.-28. Endingerfest (alle)
Juli
04. Anfang Sommerferien
08. Start Sola (P3L)
11. Start Sola (W)
18. Ende Sola (alle)
26.-27. Vennernacht (3)
August
09. Ende Sommerferien
21. AL-Sitzung (L)
25. 2.-Stufentreffen (L)
30. Famitag (alle inkl. Familie)
September
26. Anfang Herbstferien

Dezember
05. Chlausübung (alle)
06. Chlausen (3L)
19. Waldweihnachten (alle)
19. Start Weihnachtsferien
Januar 2010
03. Ende Weihnachtsferien
10. Jahreshöck 2010 (L)
23. Start Sportferien

W = Anlässe für Wölfe
P = Anlässe für Pfader
3 = Anlässe für die 3. Stufe
L = Anlässe für Leiter

Papiersammlung
Wieder ein Mal könnt ihr eure Stärke und eure
Ausdauer auf Probe stellen.
Bist du bereit für ein unvergessliches
Papiersammeln quer durch Lengnau??
Hmmm..?!? Dann nichts wie los!!!
Wer:
Wann:

Pfader und Leiter
16. Mai 9.00 Uhr bis wir alle Zeitungen
gesammelt haben. (ca. 16.00 Uhr)
Wo:
Schulhaus Rietwise Lengnau
Mitnehmen: Handschuhe, Zvieri, Essgeschirr und
viel Motivation
Abmelden:
gibt es nicht (sind auf alle angewiesen)

Wir erwarten euch alle in Top Form am
Samstagmorgen.
Also bis dann

Anmeldung für’s
Sommerlager.
Nach den positiven Erfahrungen der letzten Jahre
haben wir uns entschieden im Sommer wieder ein
Abteilungslager durchzuführen. Für Pfader und
Wölfe organisieren wir ein gemeinsames Hauslager
vom 11. bis 18. Juli. Für die Pfader findet
zusätzlich vom 8. bis am 11. Juli eine
Trekkingtour statt, während welcher wir in Zelten
übernachten werden.
Da die Planungen noch nicht sehr weit
fortgeschritten sind, können wir noch nicht viel
genaueres Schreiben. Infos werden jedoch folgen,
alsbald die Planung weiter fortgeschritten ist.
Wir bitten euch, die Anmeldung so schnell wie
möglich, spätestens jedoch bis am 5. Mai an samson
zu schicken, damit wir planen könnnen!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und zu späte
Anmeldungen können wir nicht berücksichtigen.
 ______________________________________________
Anmeldung
Name: _______________________________________________
Bürgerlicher Name: ________________________________
Geburtsdatum _______________________________________
Email _______________________________________________
Unterschrift der Eltern ___________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden
Einsenden an: samson / Michael Hagenbach, Zelghalde 8, 8046 Zürich

Anmeldung PfiLa (nur für Pfader)
Dieses Jahr findet das Pfingstlager mit der Pfadi Wildegg statt. Wir
haben diese Abteilung im BuLa kennengelernt und haben uns auf
Anhieb super mit allen verstanden.
Die Reise beginnt am Samstagmorgen, 30. Mai 2009 und dauert bis am
Montagnachmittag. Viel mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten.
Weitere Infos folgen, sobald Ihr euch angemeldet habt.
Wir bitten euch, die Anmeldung so schnell wie möglich, spätestens
jedoch bis am 8. Mai an funny zu schicken, damit wir planen können!
Anmeldung
Pfadiname: ________________________________________________
Name: ____________________________________________________
Geburtsdatum ______________________________________________
Unterschrift der Eltern _______________________________________
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden
Einsenden an: funny / Seraina Schwenk, Hofacherstr. 39, 5426 Lengnau

Die goldene Pfadililie
geht an alle unsere Neuzugänge, die seit der
Werbeübung zu uns in die Pfadi kommen.

Die schwarze Pfadililie
geht dieses mal an niiiiiiiieemanden. ☺

Werbeübung 2009

QP WÖÖLFLIS

De Chasperli esch verliebt <3
02. Mai:
09. Mai:
16. Mai:
23.Mai:
30. Mai:
06. Juni:
13.Juni:
20. Juni:
27. Juni:
04. Juli:
15. Aug:

Übung Lokal Endingen 13.30 - 15.30
Frei
Frei
Übung Lokal Endingen 13.30 - 15.30
Wölfli Frei / (Pfila Extraseite)
Frei
Übung Lokal Lengnau 13.30 – 15.30
Frei
Sommerfest in Endingen 13.30 – 15.30
Start Sommerferien (ABLA Extraseite)
Übung Lokal Lengnau 13.30 – 15.30

Abmelden/Fragen: papillon 0792656875
luana 0792427411

QP Pfader

Eusi Pfader bi dä Buure
02. Mai:
09. Mai:
16.Mai:
23.Mai:
30. Mai:
06. Juni:
13.Juni:
20. Juni:
27. Juni:
04. Juli:
15. August:

Übung Lokal Endingen 13.30 - 15.30
Frei
Papiersammlung (Siehe Extraseite)
Übung Lokal Endingen 13.30 - 15.30
Pfila (Extraseite)
Frei
Übung Lokal Lengnau 13.30 – 15.30
Frei
Sommerfest in Endingen 13.30 – 15.30
Start Sommerferien (ABLA Extraseite)
Übung Lokal Lengnau 13.30 – 15.30

Abmelden/Fragen: funny 0795779980
kaa
0792586701

HaHaHaHaHaHaHa

WITZE

HaHaHaHaHaHaHa

Ein kleines Schwein steht vor einer Steckdose und sagt : komm raus du Feigling
Sagt calimera zum Wackelpudding: "Du brauchst gar nicht so zu zittern, ich esse dich
trotzdem!"
Klein papillon war unartig und wird von ihrem Vater in den Hühnerstall gesperrt.
Weinend sagt sie: "In den Hühnerstall kannst du mich ja sperren, aber Eier lege ich
keine!"
Fragt ein kleiner Eisbär seinen Eisbär-Vater: "Sag ma Papi, waren deine Eltern auch
Eisbären?" "Ja, mein Sohn." "Und die Eltern von Mama? Waren die auch Eisbären?" "Ja,
die auch!" "Und eure Omas und Opas waren die auch alle Eisbären? "Ja, alle!" Lange
Pause. Schließlich sagt der kleine Eisbär: "Na, wenn schon. Mich friert's trotzdem."
Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, denn die sind überflüssig.
Bei einem Zoobesuch sagt die Mutter besorgt zu lowana : „Liebes, geh sofort von dem
Löwen weg!“ Meint die Kleine lowana treuherzig: „Wieso, Mutti, ich tue ihm doch gar
nichts.“
"Endlich keine Geldsorgen mehr!", ruft der robinson. "Wie hast du denn das
geschafft?", fragt samson "Ganz einfach, wir sind pleite!"
Wenn ich 3 Eier auf den Tisch lege und du legst 4 Dazu wieviel ist das? Entschuldigung
aber ich kann keine Eier Legen
Pepper spaziert an der Hand von Oma durch den Zoo. Am Leopardenkäfig steht ein
Schild: Frisch gestrichen! Ganz entäuscht sagt pepper : Und ich habe immer gedacht,
die Flecken wären echt.

D’Leiter stelled sich vor.. ☺
Ich bin pepper v/o Andri Niggli, 17 Jahre jung und komme aus Schneisingen.
Ich gehe in die 2. Klasse der Kantonsschule Baden. Neben der Schule spiele ich
Handball und Gitarre. Ich bin seit fast 4 Jahren Leiter der 2. Stufe. Weil mir die
Pfadi immer sehr viel Spass gemacht hat und ich auch schon sehr jung damit
anfing, wollte ich dann als ich genug alt war auch selbst beginnen zu leiten.
Nach einem Vennerkurs, fing ich dann auch schon bald an und da es mir
Freude machte und immer noch macht, mit den etwas Jüngeren spannende
Dinge zu erleben, blieb ich der Pfadi treu und leite bis jetzt mit grosser Freude.
Sali metänand! Mein Name ist Laura Indri, werde im August 17 Jahre alt und
wohne in Endingen. Zurzeit mache ich ein Praktikum als Fachfrau Betreuung
Kinder. Ich werde im August die drei jährige Lehre in einer Krippe in Angriff
nehmen. Neben der Pfadi unternehme ich gerne was mit meinen Kollegen und
gehe in den DTV Endingen. Zur Pfadi bin ich durch Werbung in der Schule
gekommen und bin dadurch schon seit der zweiten Primar in der Pfadi Big
Horn. Momentan teilen lowana und ich uns die Stufenleitung der ersten Stufe.
In den Frühlingsferien haben wir den Basisleiterkurs für die erste Stufe
besucht um uns als Leiterinnen weiter zu bilden. papillon
Hallo! Ich heisse Seline Keller, bin 16 Jahre alt und wohne in Würenlingen.
Momentan besuche ich die 1. Klasse der Kantonsschule in Wettingen. Zu
meinen Hobbys gehören Geige spielen, lesen und natürlich die Pfadi. Ich bin
schon seit mehr als 8 Jahren in der Pfadi und es hat mir bis jetzt immer
riesigen Spass gemacht. Papillon und ich sind im Moment die Hauptleiter der
Wölfli und in den Frühlinsferien haben wir den Leiterkurs für die 1. Stufe
besucht. Ab dem kommenden Sommer werde ich jedoch meine Tätigkeit als
Leiterin für ein Jahr niederlegen, weil ich ein Austauschjahr absolviere. Ich
werde in Costa Rica bei einer Gastfamilie wohnen und auch dort zur Schule
gehen um Spanisch zu lernen. Im Sommer 2010 werde ich aber wieder
zurückkommen und natürlich auch wieder in der Pfadi mit dabei sein. lowana

twister: ist zur Zeit im Militär.. aber er wörd sich sicher öber es Päckli freue. ☺
Rekr. Altorfer Christian KP 6, Zug 3, VT Schulen 47‐1 Gemeindekaserne 3380
Wangen a. A.
Grüezi, Hallo, Hooi. Ich bin vor 20 Jahren auf den Namen Romina Wyss getauft
worden. Als ich dann vor 4 Jahren mein 1. Lager in der Pfadi erleben durfte,
wurde ich ein 2. Mal getauft.. auf den Namen calimera. ☺
Ich wohne in Lengnau und habe letzten Sommer meine KV Lehre
abgeschlossen. Nun arbeite ich in Baden in einem Büro. In meiner Freizeit
gehe ich oft ins Fitness und treffe mich mit Freunden. In der Pfadi bin ich seit
ca. 1 Jahr im Hintergrund tätig. Ich bin für das Big‐Hörndli verantwortlich und
helfe bei der Organisation von den Lagern. Mich seht ihr auch meist nur in den
Lagern. Darauf freue ich mich aber immer sehr, wenn ich euch alle wieder
sehen kann. ☺
Juhu, alsooo man nennt mich in der Pfadi ohm oder so ähnlich. Mein
eigentlicher Name ist Simon Kehl und ich komme von Endingen. Auf meiner
Identitätskarte steht ich bin schon 21 Jahre alt. Ob das wirklich so ist bin ich
mir manchmal selber nicht sicher. An mein erstes Herbstlager bei den Wölfen
mag ich mich aber noch genau erinnern das war 1995 Thema China. Auch
sonst hab ich schon viele coole Sachen erlebt in der Pfadi. Seit wir/ich auf den
guten Nachwuchs im Leiterteam zählen können, sieht man mich nicht mehr
oft an den Übungen. An dieser Stelle auch ein Kompliment an das jüngere
Leiterteam und an die Stufenverantwortlichen. Ich habe den Leiter 2
Aufbaukurs besucht. Und helfe Moment bei den grösseren Sachen wie
Pfingstlager, Abteilungslager und Sommerfest. Ich habe eine Lehre als
Logistikassistent absolviert, und arbeite nach meinem WK auch wieder auf
diesem Beruf in Dättwil bei Publicare. Zu meinen Hobbys.. hm, im Winter
sicher snowboarden. Sonst Hockey, Kollegen und Ausgang. Ja das wars denn
auch schon.. wenn Ihr mehr über mich wissen wollt ruft mich doch einfach an
;) AllzeitBereit ohm!
Ich heisse David Häusermann, und wohne in Lengnau. Ich bin 16 Jahre alt und
besuche im Moment die erste Klasse der Kantonsschule in Wettingen. Zurzeit
bin ich Leiter der Wölfe. In den Frühlingsferien habe ich den Soccout‐Kurs
besucht. In meiner Freizeit bin ich gerne mit Freunden zusammen, treibe
Sport und bin auch gerne in der Natur. In die Pfadi gehe ich, da man dort neue
Leute kennen lernt, viele gute Erlebnisse hat und oft draussen ist. squirrel

felis: Wenn ich nöd i de Pfadi bin heiss ich Anabel Keller und wohne z’Ändige.
Näb de Pfadi tuen ich chli schwümme, Gitarre spiele oder mach au gern mal
mit Kollege was. Mini Ufgab ide Pfadi ischs, cooli Üebige mit eu und de
anderne Leiter z mache. Ich bi i de Pfadi, wills eifach Spass macht. :D
Pfadiname:
Name:
Hobbys:
Aufgabe in der Pfadi:
Ausbildung:
Wohnort:
Wieso Pfadi:

radiz
Simon
Musik, Freunde, Ausgang
2. Stufenleiter
OP‐Kurs (2005), VeKu (2006)
Tegerfelden
Freude an Natur und Umgang mit anderen Menschen

samson / Michael Hagenbach
In der Pfadi Big Horn bin ich seit 1993, die letzten fünf Jahre davon als
Abteilungsleiter (AL) tätig. Als AL organisiere ich Abteilungsanlässe und
kommuniziere mit dem Kantonalverband. In meiner Freizeit leite ich
Leiterkurse für die Pfadi Aargau oder studiere
Umweltingenieurwissenschaften an der ETH.
kaa, funny, gamino, furmi, max
stellen sich im nächsten Big‐Hörndli vor. ☺

UMGANG MIT ÄXTEN UND BEILEN!
Äxte und Beile werden zur Bearbeitung von Holz gebraucht. Ein Beil
unterscheidet sich von einer Axt dadurch, dass es für einhändigen
Gebrauch konzipiert ist. In der Pfadi werden sie gebraucht, um Feuerholz
zu zerkleinern oder Pflöcke zu spitzen.
Äxte und Beile dürfen nicht als Keil oder Hammer benutzt werden, weil
sich sonst die Öse verformt.
Sitzt der Stiel zu locker, muss die Axt/das Beil eingelegt werden, damit
sich der Stiel mit Wasser vollsaugt. Vor dem Einlegen in Wasser muss der
metallische Teil gründlich eingefettet werden.

Um Äste von einem liegenden Baum abzuschlagen,
schlägt man möglichst nah am Stamm von unten nach
oben, so kann vermieden werden, dass der Spalt in
den Stamm einreisst.
Äxte und Beile niemals in den Boden hauen. Schon
durch kleine Kiesel kann die Schneide sehr stumpf werden.

SICHERHEIT
vor dem Hacken überprüfen, ob die Schneide noch gut auf dem
Stiel sitzt
Äxte und Beile zum Tragen immer am Metall oder am griff gleich
daneben halten

Wird ein Beil einer anderen Person gegeben, wird es immer Griff voran
übergeben

nicht mit Metall auf Metall schlagen, es können gefährliche Metallsplitter
entstehen

beim Holzspalten immer guten Scheitstock
verwenden und auf sicheren Stand zu anderen
Personen achten

immer breitbeinig auf einer sicheren Unterlage stehen,
damit man nicht abrutscht und sich in ein Bein
hackt

Muss ein Stamm quer zur Faserrichtung geteilt werden, der zu gross ist
um das in ein oder zwei Schlägen zu erledigen, wird abwechslungsweise
von links und rechts in einem Winkel von etwa 60° zum Stamm
geschlagen.

WAS IST DAS??

LÖSUNG: leere Schüssel auf einem Tisch / Katze, die um die Ecke geht /
kaputte Ampel / Hase hinter einem Stein / Nagel in einer weissen Wand /
Mexikaner im Schneidersitz hinter einem Baum

und Tschüsss..

