Dä WARTler

Ausgabe 6, Frühling 2017

RÜCKBLICK PFADITAG 2017
Der diesjährige Pfadischnuppertag war einen riesen Erfolg. An den
Aktivitäten der Pfadi Wart durften wir – haltet euch fest – 46 neue
Schnupperkinder begrüssen. Die Wolfsstufe ging nach dem Antreten mit
Mogli in seinen Dschungel, um ihm zu helfen Geld zu verdienen, damit

er die Zutaten für den Zauberlehrling
kaufen kann. Denn der sollte für die
Schlangenplage ein Schlangengift
mischen. Damit das Gift nicht auch
die Wölfe vergiftet, mussten sich alle
Wölfli sich mit einer Schoggibanane Impfen. Die Trupps der Pfadistufe erlebten auch einen spannenden
Nachmittag bei den Hexen und den Piraten. Als sich alle am Ende des Nachmittags wieder beim Schulhaus 3Linden in Neftenbach versammelten, machten wir ein riesiges Tijaja.

TRUPPWEEKEND AMFORTAS
Uns erreichte ein seltsamer Brief aus Las Vegas. Von einem gewissen James Packer, der Casino Besitzer war und
unsere Hilfe benötigte, da sein Casino von einem Nachbarcasino überfallen wurde und er aber keine Beweise
hatte. Also versammelten wir uns am Flughafen 3-Linden in Neftenbach. Dort trafen wir unseren Privatpiloten
der uns mit Hilfe des neuen Beaming Fluges nach Las Vegas fliegen wollte. Dort angekommen, machten wir uns
auf den Weg zum Hotel von James Packer. Als wir ankamen, gab es direkt Essen, welches von der talentierten
Schweizer Köchin Hans Ueli zubereitet wurde. Dann ging es auch schon ans Zimmer beziehen und danach ins
Bett, da wir am nächsten Tag viel vorhatten. Am Morgen ging es schon um 8 Uhr los mit dem Zmorge im Luxus
Hotel. Da erklärte uns James Packer nochmals alles genau und wir machten uns auf um Beweise zu sammeln.
Wir gingen aus der Stadt in den Wald, wo wir auf verarmte Glücksspieler trafen. Diese wollten uns aber keine
Beweise geben. Jedenfalls nur, wenn wir ihnen Geld geben. Da wir aber selber Pleite waren, mussten wir zuerst
Geld verdienen. Dies machten wir, indem wir diverse Kunststücke den neugierigen Touristen vorzeigten die uns

dann Geld gaben. Als wir genug Geld zusammen hatten, kauften wir die Hinweise. Jetzt hatten wir genug
Beweise um das Nachbarcasino zu belasten. Jedoch konnten wir das nicht am Tage machen, da es zu gefährlich
war und er hätte so entwischen können. Also beschlossen wir es am nächsten Morgen durchzuziehen. Bis es
soweit war, trainierten wir noch fleissig damit wir auch eine Chance gegen ihn hätten. Dann gab es etwas feines
Znacht und wir spielten in unserem Casino noch diverse Spiele und gingen dann schlafen. In der Nacht weckte
James Packer uns plötzlich auf und sagte, dass ein wichtiger Hinweis fehlte und er wahrscheinlich vom
Nachbarcasino Besitzer gestohlen wurde. Also machten wir uns auf den Weg zum Nachbarcasino, wo wir einen
Sprengsatz platzierten um die Security abzulenken. Als dieser gezündet war, brachen wir in das Casino ein und
suchten den Hinweis. Wir fanden ihn und rannten schnell wieder zurück. Auf dem Rückweg wurden aber ein
paar von uns gefangen da sie noch keinen Namen hatten und nicht ohne Identität in Las Vegas sein durften.
Also wurden sie kurzerhand von uns getauft und sie durften wieder zu uns kommen. Am nächsten Morgen
stellten wir den Nachbarcasino Besitzer zur Rede und er schenkte uns sein Casino, wenn wir nichts der Polizei
sagen würden. Dies machten wir dann und James Packer war zufrieden und wir hatten nun das grösste Casino
von Las Vegas. Wir machten uns wieder auf den Weg zum Flughafen und flogen wieder nach Neftenbach zurück.
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SCHLITTSCHUHLAUFEN MIT DEN WIKINGER
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DIE PIOS BEI DER PTA
Wir gingen mit der Piostufe nach Waldheim und dort hatten wir eine Übung mit der PTA (Pfadi trotz allem). Eine
Kochassistentin kam gestresst zu uns und erklärte, dass der Koch entführt wurde. Die Entführer wollten
wahrscheinlich die geheimen Geheimrezepte herausfinden. Wir beschlossen den entführten Koch zu retten. Auf
dem Weg fanden wir immer wieder Hinweise, wo wir entlang mussten. An einer Kreuzung lauerte uns ein
zwielichtiger Typ auf. Er sagte, wir dürften den Weg nur passieren, wenn wir das Kreuzworträtsel lösten. Mit
einigem Überlegen und ein bisschen Hilfe vom Technix schafften wir es schliesslich, das Rätsel zu lösen. Wir
durften passieren. Auf dem Weg fanden wir weitere Hinweise, wo wir durchlaufen sollten. Eine Leiterin wies
uns darauf hin, dass uns beim Versteck des Entführers wahrscheinlich etwas Gefährliches erwarten würde,
wenn der Weg so auffällig
gekennzeichnet war. Um uns
darauf vorzubereiten spielten
wir das Spiel «Bombe». Als wir
vorbereitet waren, gingen wir
weiter. Wir sahen Rauch aus einer Holzhütte aufsteigen und beeilten uns dorthin zu kommen. Als wir ankamen
sahen wir den Koch, der von einem zwielichtigen Typen bedroht wurde. Diesen Typen konnten wir verjagen.
Gerade rechtzeitig, wie sich herausstellte, denn der Koch war kurz davor, das geheime Geheimrezept zu
verraten. Zum Dank gab uns der Koch von seinem leckeren Schlangenbrotteig. Gemeinsam brieten wir es. Wir
spielten noch ein bisschen Verstecken und dann mussten wir und schon wieder auf den Heimweg machen.

MEUTEWEEKEND GRISU
Der Schokoladenfabrikbesitzer Willy
Wonka hat zahlreiche Schokoladen
an Kinder aus der ganzen Welt
verteilt. In 21 von diesen Schokoladen war ein goldenes Ticket
versteckt. Mit diesem Ticket konnte
man für ein Wochenende die
Schokoladenfabrik besuchen. Schon am ersten Abend hat Willy sein
grosses Problem erklärt. Die Kaufzahlen seiner Produkte waren rückläufig. Grund dafür war die
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Schokoladenfabrik von Billy Bonka die Konkurrenz, welche plötzlich dieselben Produkte, einfach viel günstiger,
anbot. So ist Willy Wonka darauf gekommen, dass es einen Spion in seiner Fabrik geben musste. Vermutlich
wird sich dieser unter seine Arbeiter, den Umpa Lumpas, gemischt haben.
Am zweiten Tag hat Willy für die Besitzer des Tickets ein Programm
zusammengestellt, bei dem sie zahlreiche Süssigkeiten und Schleckwaren
und deren Verpackung selber herstellen konnten. In der zweiten Nacht
ist Willy aufgefallen, dass ein Umpa Lumpa sich ganz anders verhält. Dies
musste der Spion sein! Also hat er alle geweckt. Dabei hat der «Fake
Umpa Lumpa» seine Chance genutzt und ist abgehauen. Da ihm die
Dunkelheit nicht ganz geheuer war, hat er sechs Pfadikinder
mitgenommen. Mit diesen ist er dann in den Wald zu Billy Bonka
geflüchtet. In der Zwischenzeit sind die restlichen Kinder und die Leiter
ebenfalls in den Wald gegangen um ihre Kollegen zurückzuholen und Billy
Bonka zu fangen. Dies ist ihnen auch gelungen, jedoch mussten die sechs Pfadikinder zur Sicherheit einen Trank
trinken und einen neuen Namen annehmen. So kamen Fuoco, Ferrari, Hathi, Kalani, Nameika und Jojo wieder
zur Gruppe zurück. Willy Wonka war überglücklich, endlich seine Konkurrenz aus dem Weg geschafft zu haben.

PIO X
Wir Pios haben am 1. April.2017 (kein Scherz) beim berühmten PIO-X teilgenommen. Es war ein lustiges Erlebnis
und wir haben viele neue Leute kennen gelernt und alte Bekannte wieder getroffen. Im PIO-X ging es darum
Stationen zu erobern. Eine Station ist ein Ort. Dort muss man ein Foto machen und auf die PIO-X Plattform
laden. Für jede 5 min wo die Station dir gehört, bekommt man eine gewisse Anzahl von Punkten. Je mehr
Punkte, je besser ist man im Spiel. Abila, Arven, Quirl und ich(Luna) waren ein Team. Dazu waren Blue, Quasli,

Hagrid und Pajkea ein Team. Sie haben aber unfair gespielt und wurden dafür noch bestraft. Wir fanden es sehr
lustig, da sie eine von den besten Teams waren. Wir sind alle mit dem Bus durch ganz Winterthur gefahren und
suchten solche Stationen. Es war nicht so einfach diese Stationen zu finden da unser Handy „spinnte“. Wir
hatten alle einen wunderbaren Nachmittag und waren in der Schlussrangliste etwa in der Mitte.
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KUCHENVERKAUF TRUPP WIKING

Da noch einige Spenden für unser Auslandlager gesammelt werden müssen, hat der Trupp Wiking am 1. April
(ohne Witz) einen tollen Kuchenverkauf vor der Landi Neftenbach organisiert. Jede brachte einen
selbstgemachten Kuchen, Kekse, Muffins o.ä. mit. Viele süsse Leckereien wurden am unserem Stand verkauft.
Auch haben Leute Kuchen am «Tankstellen-Drive In» von den Wikingern auf Rollschuhen abgenommen. Es war
ein sehr spassiger, heisser und vor allem ein erfolgreicher Tag!

PIOS IN DER LEITUNG
Seit ein paar Wochen haben wir unsere Pios «befördert» und sie zu unseren Hilfsleitern ernannt. Die Sechst
wurden nach ihren Wünschen auf die einzelnen Einheiten aufgeteilt, wo sie ihre Ideen und Pläne verwirklichen
und hoffentlich auch etwas dazulernen können. Quirl, Quasli, Blue und Pajkea sind wie bereits am Elternabend
verkündet im Leiterteam der Meute Grisu. Yokina unterstützt im Trupp Wiking und Hagrid bei den Amfortas.
Wir wünschen ihnen viel Spass beim Sammeln vieler neuen und spannenden Erfahrungen.

WIR STELLEN VOR
Name:

Joy van den Berg v/o Yokina

Alter:

14 Jahre

Wohnt in:

Neftenbach

Leitet bei:

Wiking

Hobbys:

Kung-Fu, Musik und Pfadi

Sie möchte werden:

MPA oder Kauffrau

Lieblings Pfadimahlzeit:

Nüdeli

Singst du unter der Dusche? Nein
Wörter die du oft benutzt:

«Ja voll» und «He Hallo»

Worauf freust du dich?

Auslandsola
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GEBURTSTAGE
Fäger

Arbenz

Jascha

24.04.2003

Helio

Wackerl

Lukas

05.05.2008

Niagara

Mezzena

Simona

06.05.2004

-

Wehrli

Daria

21.05.2005

Jojo

Eichelberger

Robin

23.05.2008

Hathi

Bertram

Oliver

23.05.2010

Truba

Frei

Jasmin

24.05.2008

-

Pantoja Da Costa Filho

Maoranhe

29.05.2009

Sprudel

Schafer

Léonard

01.06.2004

Save

Schmied

Jennifer

22.06.2000

Tschuetta

Brunner

Alexis

24.06.2006

Quirl

Baumann

Timon

05.07.2002

Yokina

van den Berg

Joy

10.07.2002

Milou

Schwengeler

Nina

13.07.2004

Janosch

Minder

Michel

15.07.2000

Zaziki

Vezzu

Ilenia

19.07.2006

GRÜCHTLIWAND
Der Pfaditag war ein riesen Erfolg. Es wurde rumerzählt, dass es daran lag, dass Fremde
zuvor Neftenbach, Pfungen, Buch am Irchel und Dättlikon mit ca. 5000 Flyer zugedeckt
haben. Uns ist zu Ohren gekommen, dass Grisu bald explodiert und daher durch Hippo
und Talpa ersetzt wird. Aber wann? Und wusstest du, Pink Panther feiert bald seinen 163.
Geburtstag und Wiking wird mit Unbekannten dabei sein. Amfortas wird hoffentlich
wieder vollständig zurückkehren, nachdem sie etwas mit der Mafia zu tun gehabt haben.
Ausserdem freuen sich 40 Pfadis und Leiter auf eine spannende Reise nach Kent!

LACHMUSKELTRAINING
«Findus, kannst du mir sagen, warum Milch Fett enthält?» will die Leiterin wissen. «Na klar, damit es beim
Melken nicht so quietscht!»
Wie öffnet ein Polizist eine Cola-Büchse? – Er schlägt mit seiner Pistole auf den
Deckel und ruft: «Aufmachen, Polizei!»
Der Pfadileiter zu Felix: «Warum weint denn Paula so?» – «Ich habe ihr
geholfen.» – «Wobei denn?» – «Beim Schokolade essen!»
Fragt Sarah ihre Pfadileiterin im Lager: «Kann man für etwas bestraft werden, was man
gar nicht gemacht hat?» Darauf die Leiterin: «Natürlich nicht!» Erleichtert ruft Sarah:
«Cool, ich habe nämlich mein Ämtli nicht gemacht!»
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WAS ES SONST NOCH ZU SAGEN GIBT
Vermisst du etwas? Schaue auf www.pfadiwart.ch unter «Wart Service / Fundkiste» ob deine Sachen gefunden
worden sind! Du kannst sie anschliessend bei Sinaii zu Hause abholen.

Besucht uns an unseren Stand 44 an der Nefti Dorfet. Es gibt Schlangenbrot zum selber brötlen, Poffertjes,
eine Sirupbar und ein megatolles Chasperlitheather. Wir freuen uns auf dich!
Falls du auch kreative Ideen, Witze, Pfadibastelanleitungen, News o.ä. für den nächsten Wartler hast, sende
dies bis am 9. Juli 2017 an wartler@pfadiwart.ch.
Finde auch regelmässig spannende Bilder und News auf unseren Sozial Media Seiten. 
pfadiwart

pfadi_wart
pfadiwart

IMPRESSUM
Redaktion:

Tara van den Berg v/o Sinaii

Korrektur

Samuela Schafer

Druck:

Galahads Drucker

Auflage Druck:

92

Auflage per E-Mail:

73

Mit Beiträgen von:

Luna, Pajkea, Sinaii, Zazu, Descado, Arauka und Quirl
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