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Um 10 Uhr am Samstag 27. Januar versammelten sich rund 60 Pfadifamilien bei der Talstation der 

Sportbahnen in Elm. Gut verpackt in warme Winterkleider wurden allen Familien die Gondeltickets, 

Schlittenarmbänder und Übersichtskarten verteilt und nach der Bekanntgabe der Regeln konnten alle 

starten. Durch den grauen Nebel fuhren alle mit den Gondeln nach oben und nahmen ihren Schlitten in 

Empfang. Nach wenigen Minuten waren viele Pfadikinder mit oder ohne Familie auf dem Schlitten 

unterwegs. Die Schlittelpiste war keineswegs einfach, zudem musste man bei der ersten Abfahrt „chli 

Gspüri“ mit der Schlittenlenkung erhalten. Schnell war die erste Abfahrt geschafft und viele Pfadikinder 

oder ganze Familien trudelten glücklich wieder bei der Talstation ein. Danach wiederholte sich das Ganze, 

nur die Sonne drückte allmählich durch die Wolkenschicht und erlaubte uns zur Mittagszeit einen klaren 

blauen Himmel. Die steigenden Temperaturen hatten zur Folge, dass auch die Schlittelpiste laufend an 

Qualität verlor. Immer schwieriger wurde das Ausweichen von den kleinen Schanzen, sodass man sich 

mehr auf die Kontrolle des Schlittens konzentrieren musste.  

Die Mittagsmahlzeit nahmen wir gemeinsam auf der Sonnenterrasse oder an unseren reservierten Plätzen 

in der Berghütte ein, einige hatten Lunch dabei, andere vergnügten sich im Restaurant.  

Um halb 3 trafen wir uns dann alle wieder bei der Talstation wo wir neben der Schlittelpiste noch 

gemeinsame Schneespiele und Stafetten machten, damit auch die letzten Wölfe und Pfadis noch einmal 

herausgefordert wurden. Danach war es offen, ob die Familien sich wieder auf den Schlitten schwingen 

oder den Heimweg antraten.  

Insgesamt war unser erster gemeinsamer Pfadi-Schlitteltag ein grosser Erfolg, wir werden einige Punkte 

verändern und den Anlass im nächsten Jahr wieder durchführen.  

  



CHLAUS 

Am 2.Dezember war es wieder 

soweit. Der Samichlaus und der 

Schmutzli haben die Wölfli und 

Pfadis besucht.  

Wie immer versammelten sich alle 

Wöfli beim Schulhaus drei Linden in 

Neftenbach. Gemeinsam traten sie 

den Weg zur Hülibü-Feuerstelle an 

und kochten auf dem bereits 

brennenden Feuer Punsch.  

Danach begannen sie mit ein paar 

Spielen, welche durch das 

herannahen einer schön klingenden 

Glocke gestört wurden.  

Sofort wurde den Kindern klar, wer das wohl sein könnte. Der Samichlaus, der von Schmutzli begleitet 

wurde, näherte sich der Pfadigruppe und wurde herzlich mit einem warmen Punsch empfangen. Der 

Samichlaus nahm das grosse Samichlauswunderzauberbuch hervor und darin fanden sich einige positive 

wie auch einige negative Punkte über alle Wölfli, Pfadis oder Leitenden. Einzeln durften die Wölfli danach 

zum Schmutzli und Samichlaus hervortreten und ihr Sprüchli oder Versli laut aufsagen. Der Samichlaus 

hörte aufmerksam zu und erzählte uns 

was in seinem Buch über das Wölfli so 

steht, was es in der Pfadi besonders 

gut macht und worin es sich im 

nächsten Jahr vielleicht noch etwas 

bessern könnte. Danach durfte das 

Wölfli in den grossen Jutesack vom 

Schmutzli greifen wo es eine 

„Hampfel“ Nüssli, Mandarinli oder 

Schöggeli herausnehmen durfte. Auch 

die Leiter und Leiterinnen hat der 

Samichlaus nicht vergessen. Auch da 

ist viel Interessantes und Lustiges in 

seinem Buch gestanden.  

Danach sind Samichlaus und Schmutzli wieder gegangen, den Sack haben sie aber noch da gelassen, 

sodass alle einen feinen Zvieri essen konnten. Gemeinsam machten wir uns glücklich und satt in der 

aufkommenden Dunkelheit wieder auf den Heimweg zum Schulhaus drei Linden. Es war wiedermal ein 

super Samichlausabenteuer.  

  



WIR STELLEN VOR 

Name:     Abila 

Alter:     16 Jahre 

Wohnt in:    Neftenbach 

Hobbys:    Pfadi und Leichtathletik 

Ich bin:     Pharmaasisstentin in Ausbildung 

Lieblingspfadimahlzeit:  Schoggibanane 

Singst du unter der Dusche? Ab und zu 

Worauf freust du dich?  Sola 2018 

 

WALDWEIHNACHTEN DER WOLFSTUFE 

Diesen Samstag haben wir uns alle in 

Pfungen am Bahnhof getroffen. Die Leiter 

erklärten uns, dass wir heute zusammen, 

ganz traditionell, Weihnachten feiern und 

da wir ja Pfadis sind machen wir dies 

draussen im Wald. 

Wir liefen also los, um zu unserem Platz 

zukommen. Wir mussten noch eine Pause 

einlegen, damit wir unseren eigenen 

Christbaum abholen konnten. Nach einer 

halben Stunde kamen wir dann auch an. 

Damit uns nicht kalt wurde, bis das Feuer 

an war, spielten wir einige lustige Spiele. 

Als das Feuer gemütlich loderte, der 

Christbaum farbenfroh geschmückt war 

und alle ihre mitgebrachten Geschenke in 

den Jutesack getan hatten, konnten wir 

dann auch unseren Zvieri essen. Als alle 

fertig waren standen wir in einem Kreis 

um den Baum und das Feuer.  

Ein Leiter verteilte dann die Geschenke. Nachdem alle ein Geschenk in der Hand hielten, konnten wir es 

öffnen. Leider mussten wir dann zusammenpacken, da es schon wieder Zeit wurde. Wir liefen zurück an 

den Bahnhof, wo auch schon die Eltern warteten.  

NEFTENBACHER WEIHNACHTSMARKT 

Wir hatten im letzten Jahr wieder die Chance einen tollen Stand am Neftenbacher Weihnachtsmarkt 

aufzubauen. Wir verkauften zum ersten Mal frisches Schoggifondue, was ziemlich lecker schmeckte und 

viele „Schoggimüler“ gab. Natürlich gab es dazu wie immer heissen Punsch. Trotz dem nassen und kalten 



Wetter hatten wir alle sehr viel Spass an dem Tag. Wir sind schon gespannt auf die nächsten Anlässe, wo 

wir uns hoffentlich wieder erfolgreich beteiligen können. 

 

INFORMATIONEN VON DER ABTEILUNGSLEITUNG 

Liebe Eltern, liebe Pfadis, liebe Wölfe 

Das neue Pfadijahr hat wieder gestartet und bald beginnt auch schon unsere Lagersaison. Die 

Vorbereitungen für das grosse Sommerlager laufen auf Hochtouren, jedoch ist davor noch das 

Grossereignis Pfaditag. Für alle Pfadis und Wölfe ist dies eine fast normale Pfadiaktivität, jedoch für die 

Abteilung hängt vieles davon ab. Um als Verein zu bestehen, müssen wir jährlich neue Kinder für die Pfadi 

begeistern, was im Umfeld von vielen anderen Vereinen keine einfache Aufgabe ist. Der Pfaditag findet 

national statt, das heisst, dass alle Pfadiabteilungen in der Schweiz diesen durchführen. Jedoch ist nicht 

nur die Planung und Durchführung der Aktivität ein Aufwand für die Leitenden, für den Pfaditag gehen 

wir auch in allen Dörfern Flyer verteilen, erarbeiten Werbekonzepte, hängen Plakate auf, gestalten unsere 

Website um, schreiben Beiträge für die Mitteilungsblätter in allen Gemeinden und machen Werbung auf 

unseren sozialen Netzwerken. Im letzen Jahr konnten wir dank schönem Wetter und grossem 

Werbeeinsatz 46 neue Schnupperkinder am Pfaditag begrüssen. Dies überforderte unsere Kapazität, 

worauf wir die Wolfsstufe im Sommer 2017 in zwei Meuten aufteilten. Nun haben sich die beiden neuen 

Meuten stabilisiert und etabliert und sind bereit für neue Wölfli. In der Pfadistufe ist die Werbung noch 

viel schwieriger, da viele Kinder in diesem Alter bereits ein Hobby besitzen. Wir alle hoffen auf schönes 

Wetter und einen guten und erfolgreichen Pfaditag. 

Seit vielen Jahren planen wir Pfadilager nach J+S Standards, was dies für ein Aufwand für die Leiter 

darstellt und wie dadurch die Programmqualität sichergestellt ist, möchten wir euch am 

Informationsabend vom 5. Juni 2018 erzählen. 

Anlässlich einer Terminkollision werden die A-Games vom Samstag 9. Juni auf den Samstag 23. Juni 

verschoben. Am 24. März wird zudem wieder ein Ringtag stattfinden, die genauen Informationen werden 

zeitgerecht folgen. 

Termine in nächster Zeit: 

 10.März Pfadischnuppertag 

 17. März Aktivität 

 24. März Ringtag (ganzer Tag) 

 27. März Infoabend für die Eltern von neuen Pfadis 

 31. März Aktivität (Ostern) 

 7. April keine Aktivität 

 14. April Aktivität 

 ab 21. April Frühlingsferien 

 5. Juni Informationsabend Lagerplanung 

 23. Juni A-Games im Pfadiheim 



 



 

Bericht aus dem Archiv 

Aktivitätsbericht der Wolf- 

stufe aus dem Cullinan  

(frühere Abteilungszeitung  

der Pfadi Wart) vom 1.Januar 

1991 



GEBURTSTAGE 

Pfadiname Vorname Nachname Geburtstag 

Farfalina Chantal Meier 19.02.07 

Sid Noah Flach 21.02.04 

Piccola Christina Fricker 25.02.92 

Smile Fabienne Ammann 27.02.05 
 

Linda Wanner 10.03.10 

Silento Marc Sägesser 12.03.04 

Galahad Nico Brunner 15.03.96 

Arven Alisha Färber 18.03.02 
 

Larissa Studer 20.03.11 

Jenara Melina Müller 21.03.07 

Rubio Timo Götz 22.03.04 

Nilo Claude Brack 23.03.98 
 

Robin Wolfensberger 28.03.09 

Meara Riana Murkisch 01.04.08 

Shine Selina Lanter 05.04.09 

Dwalin DapDap Tobias Huber 07.04.05 

Ecco Vin Just 09.04.06 

Nanouk Lars Götz 09.04.07 
 

Lea Schwengeler 09.04.07 

Spirou Nathan Dutler 12.04.88 

Fäger Jascha Arbenz 24.04.03 

Shira Soë Gärtner 24.04.07 

Helio Lukas Wackerl 05.05.08 

Niagara Simona Mezzena 06.05.04 

Cayenne Daria Wehrli 21.05.05 

Jojo Robin Eichelberger 23.05.08 

Truba Jasmin Frei 24.05.08 

 

GRÜCHTLIWAND 

Es wurde rumerzählt, dass die Pfadi Wart bald (hoffentlich) wieder ein Stückchen wachsen wird. Zudem 

sollte man sich vor den Wikinger in Acht nehmen, denn sie haben sich viele Zaubertricks angeeignet. Auch 

soll letztens Besuch aus dem hohen Norden in der Schweiz gewesen sein. Dieser war sehr beeindruckt 

von der Schweizer Pfadi und dem Rheinfall  In letzter Zeit hört man auch immer wieder Stimmen über 

die umliegende Berge kommen. Sie hören sich schon fast wie die sieben Zwerge. 

 

WAS ES SONST NOCH ZU SAGEN GIBT 

Viele Fotos noch vom letzten Jahr sind nun auf www.pfadiwart.ch aufgeschaltet. Schaut sie euch an.  

Falls du auch kreative Ideen, Witze, Pfadibastelanleitungen, News o.ä. für den nächsten Wartler hast, 

sende diese bis am 10. Mai 2018 an wartler@pfadiwart.ch.  

 

http://www.pfadiwart.ch/
mailto:wartler@pfadiwart.ch


Finde auch regelmässig spannende Bilder und News auf unseren Social Media Seiten.  
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