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Rautichronik 2021 ± Brief des Präsidenten 
Liebe Rautianer, sehr geehrte Eltern, liebe Pfadifreunde 
 
Ein wiederum spezielles Pfadijahr, nicht nur mit Hochs, geht zu Ende. Corona hat leider 
noch einmal auch unseren Betrieb nachhaltig geprägt.  
  
Unsere Leiter waren sehr bestrebt im Pfadibetrieb eine Art Normalität einkehren  zu lassen, 
wofür ich Ihnen sehr danke. Die geplanten Anlässe wollte man, allenfalls mit Schutzkonzept, 
wenn immer möglich durchführen. Sich Bewegen und Leben in der Natur, Glücksgefühle 
und Erlebnisse draussen erleben, wurde zur echten Alternative. Im Zelt, immer an der 
frischen Luft, ein Lager zu verbringen der Renner dieser Zeit. Pfadi wurde im Gegensatz zu 
vielen Hallensportarten zur echten Alternative! 
 
Unsere Leiter haben besser verstanden mit der Situation umzugehen, dass auch immer 
mehr Anlässe vom Jahresprogramm stattfanden, obwohl die Situation mit der Pandemie 
zeitweise im 2021/22 nicht harmloser war, es auch in der Schweiz immer mehr 2 und 3G 
Regelungen und Einschränkungen gab.  
 
Was sich leider kaum verbesserte war die fehlende Auslastung von unserem Pfadiheim. So 
wurden das ganze Jahr praktisch keine Lager durchgeführt. Die beste Einnahmequelle die 
unser Haus finanziert viel noch einmal ins Wasser. Der Pfadibund Schweiz zeigte aber noch 
einmal Verständnis, erkannte die Situation der  Pfadiheimbesitzer und schüttete noch einmal 
einige hundert Franken  aus, womit die finanzieller Verluste reduziert werden konnten.  
Ungeschickt und sicher auch im falschen Zeitpunkt kam der Diebstahl der 
Freulerchilbieinnahmen dazu. Gewöhnlich wurde der Gewinn der Chilbi zu je einem Drittel 
an Blauring, Pfadi und ans Pfadi-Heim verteilt, was im Schnitt  so 2000 Fr. Beitrag ans Heim 
bedeutete. Der Schaden konnte dank der Anstrengungen des Freulerchilbi-OKs mindestens 
reduziert werden, dass der Verlust schade ist, aber verkraftbar wurde. 
 
Dennoch die Freude und Vorfreude überwiegt. So überstrahlt das einmalige Bula im Juli / 
August 2022 im Oberwallis vieles. Den teilnehmenden Rautianern wird dies zum bleibenden 
(UOHEQLV�ZHUGHQ��1RFK�KHXWH�VFKZlUPH�DXFK�LFK�YRP�%XQGHVODJHU������PLW�UXQG���µ����
3IDGLV��DOV�ZLU�LQ�/HQN�EHL�=ZHLVLPPHQ�GDV�8QWHUODJHU����Ä5|PHU�XQG�*DOOLHU³�JHZDQQHQ��
woran der Hinkelstein beim Küschibrunnen vor dem Pfadiheim zeugt.  
 
Der Georgstag am Sa. 30. April und viele Anlasse mehr sind auch 2022 angesagt. Heute 
schon bin ich gespannt wenn an diesem Tag, unserem Start ins neue Pfadijahr, diese 
Rautichronik in den Händen halten darf. Ich danke allen Leitern wie auch den Machern der 
Rautichronik für ihre wertvolle, unverzichtbare Arbeit für unsere Abteilung Rauti.   
 
Auch gespannt dürfen die ganz alten Pfader sein, wohin Twerä in diesem Jahr wiederum 
den APV Ausflug organisiert, welcher in letzter Zeit alle zwei Jahre stattfand.  
 
 
Mit pfaderischen Grüssen     Franz Landolt v/o Biber 
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Die Pfadi Rauti sagt 
«Danke!» 

Wir wollen uns weiter auch bei allen Personen für die geleistete Unterstützung durchs ganze 
Jahr herzlichst bedanken! 
 
Wir danken: 

• Allen Gönnern und Freunden der Pfadi Rauti 
• Allen Spendern 
• Allen Helfern der Freulerchilbi 
• Allen freien Mitarbeitern 
• Der katholischen Kirchgemeinde Näfels 
• Der Gemeinde Glarus Nord 
• Allen Eltern die uns immer wieder mit selbstgebackenem Unterstützen und natürlich für 

ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
• Allen Handwerkern und Firmen für die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge 
• Dem APV der Abteilung Rauti 
• Allen Leitern die ihre Freizeit zur Verfügung stellen im Dienste der Pfadi Rauti 

 
Für die Einzahlung auf unser Abteilungskonto können Sie den aufgedruckten 
Einzahlungsschein verwenden! 
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QRFK�JDQ]�OHHU�DXV��0LWKLOIH�GHU�/HLWHU�YRQ�GHU�
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GDV�%DU]HOW�VRZLH�GLH�.�FKH�HLQJHULFKWHW��
PlFKWLJ�GHNRULHUW�XQG�GLH�7HFKQLN�PRQWLHUW��
1DW�UOLFK�GXUIWH�DXFK�GDV�VFK|QH�%�KQHQELOG�
QLFKW�IHKOHQ��'LH�9RUEHUHLWXQJHQ�ZDUHQ�JHWDQ�
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$P�)UHLWDJDEHQG�IDQG�GLH�DOOMlKUOLFKH�5RFNQLJKW�VWDWW��'D�
GLHVHU�$QODVV�QXU�XQWHU�GHU��*�5HJHO�VWDWWILQGHQ�NRQQWH��
ZXUGH�HLQ�7HVW]HOW�LP�(LQJDQJ�HLQJHULFKWHW��'HQ�$XIWDNW�GHU�
5RFNQLJKW�PDFKWHQ�©*OHQER]Rª��HLQH�*ODUQHU�5RFNEDQG��
GLH�GDV�3XEOLNXP�ZXQGHUEDU�HLQKHL]WHQ��'D�HLQH�%DQG�
NXU]IULVWLJ�DEVDJHQ�PXVVWH��VSUDQJ�GLH�:LQWHUWKXUHU�1X�
0HWDO�%DQG�©(YHUVLVª�HLQ�XQG�]HLJWH��ZDV�VLH�GUDXIKDEHQ��
'LH�.U|QXQJ�GHV�$EHQGV�ZDU�GLH�*ODUQHU�5RFNEDQG�©7KH�
)XFNLQJ�7KLQNLQJ�%XWWKHOO�(DUVKDNHUV�,,��(OHFWULF�%RRJDORRª��
GLH�PLW�LKUHP�%RRJDORR�GDV�3XEOLNXP�]XP�7REHQ�EUDFKWH��
*HJHQ�(QGH�GHV�.RQ]HUWV�KROWH�GHU�6lQJHU��3HSSLQR��VHLQH�
)UHXQGLQ�DXI�GLH�%�KQH�XQG�PDFKWH�LKU�HLQHQ�$QWUDJ��6LH�
VDJWH�MD��-HGHU��GHU�DQ�GLHVHP�$EHQG�GDEHL�ZDU��ZLUG�VLFK�
QRFK�ODQJH�DQ�GLHVHQ�0RPHQW�HULQQHUQ�� 
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ZXUGH�ULFKWLJ�YLHO�JHJHVVHQ��
JHWUXQNHQ�XQG�JHWDQ]W��(LQLJH�:|OIH�
XQG�3IDGHU��GLH�QRFK�GD�ZDUHQ��
GXUIWHQ�VRJDU�]XVDPPHQ�PLW�GHU�

%DQG�DXI�GLH�%�KQH��XP�HLQHQ�6RQJ�]X�VLQJHQ��$XFK�GLHV�ZDU�HLQ�VHKU�JHOXQJHQHU�$EHQG�� 
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ZLHGHU��GLH�6FKZHLQHUHL�YRP�
9RUDEHQG�DXI]XUlXPHQ��GHQQ�
GLHVPDO�PDFKWHQ�ZLU�EHUHLWV�DP�
0LWWDJ�XQVHUH�7�UHQ�DXI��:LU�
YHUNDXIWHQ�ZLHGHU�ULFKWLJ�YLHOH�/|VOL�
XQG�.XFKHQ�XQG�YHUORVWHQ�VXSHU�
WROOH�3UHLVH��.XUW�=ZLFN\�VSLHOWH�PLW�
VHLQHU�+DQGRUJHO�XQG�YHUOLHK�GHP�
1DFKPLWWDJ�HLQ�PXVLNDOLVFKHV�
)ODLU��1DW�UOLFK�GXUIWH�GLH�3IDGL��
XQG�%ODXULQJVKRZ�DXFK�QLFKW�
IHKOHQ��1DFKGHP�GLH�OHW]WHQ�
6SDJKHWWLWHOOHU�YHUVSHLVW�ZXUGHQ��
KLHVV�HV�ZLHGHU�]XVDPPHQ�]X�
UlXPHQ��'LHVHV�-DKU�JLQJ�HV�LP�

*HJHQVDW]�]X�DQGHUHQ�-DKUHQ�VHKU�VFKQHOO�YRUZlUWV��VRGDVV�ZLU�QDFK�JXW�]ZHL�6WXQGHQ�IHUWLJ�
ZDUHQ�� 
'LH�)UHXOHUFKLOEL�ZDU�HLQ�YROOHU�(UIROJ��ZDV�OHLGHU�JHWU�EW�ZXUGH��GD�XQV�MHPDQG�HLQHQ�JURVVHQ�
*HOGEHWUDJ�JHVWRKOHQ�KDWWH��*O�FNOLFKHUZHLVH�NRQQWHQ�ZLU�PLW�+LOIH�YLHOHU�6SRQVRUHQ�GLHVHV�
'HIL]LW�ZLHGHU�EHJOHLFKHQ��$Q�GLHVHU�6WHOOH��0�(�5�&�,��0(5&,��0(5&,��0(5&,��DQ�DOO�GLH�
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Dieses Jahr durften wir erfolgreich wieder einmal alle Rautianer und ihre 
Familien zur Waldweihnachten einladen, nachdem die letztjährige leider 
ausfiel. Nachdem sich die bunt zusammengewürfelte Gemeinschaft um 5 
an einem kalten Winterabend beim Pfadiheim besammelt hat, begrüßte uns 
der Abteilungsleiter mit einem kleinen Jahresrückblick am gemütlichen 
Feuer. Auch der warme Punsch durfte nicht fehlen, da die ganze 
Waldweihnacht draußen stattfand. Nachdem alle natürlich ganz brav und 
still der Rede von Akku gelauscht haben, gab es die Möglichkeit sich an 2 
posten nach Lust und Laune auszuleben. Mit viel Spass und einem rapid sinkenden Vorrat an Schokolade 
zauberten Kinder und Familien einige Gritibänzen. Zum Glück hat Meister Bäcker Kolibri so einen 
wunderbaren Teig vorbereitet. Auch am Zweiten Posten wurde sich kreativ ausgelebt. Da man den kalten 
Schweizer Winter hauptsächlich drinnen verbringt, haben die Kinder (mit einiger Hilfe der Eltern) 
wunderbare Nägeliorangen an einem festlichen Weihnachtskranz gebastelt. Die Kreationen der Kinder 
waren überaus kreativ und der wundersame Citrus Duft wehte durch die Luft. Nachdem alle Gritibänzen 
gebacken und alle Kränze gebastelt waren, verbrachte die ganze Gemeinschaft noch einige gemütliche 
Momente ums Feuer und der Sonntagabend neigte sich immer mehr dem Ende zu. Hoffen wir, dass auch 
nächstes Jahr dieser traditionelle, gemeinschaftliche Anlass wiederholt werden kann, und uns Variante XY 
nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. 

 

Mis Bescht 

 

Falk 
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Kantonaler Skitag 
Am Samstag, 19. Februar 2022, ging es frühmorgens für knapp 60 Pfadis von den vier 
Pfadiabteilungen Windegg, Rauti, Glärnisch und Kärpf an den Kantonalen Schneeplausch nach 
Elm.  

Bei der gemeinsamen Fahrt mit dem Bus nach Elm, wechselte der Regen glücklicherweise zu 
Schnee und die Landschaft färbte sich weiss. Der Schneefall begleitete uns bis zum 
Mittagessen, wo er durch Sonnenschein abgelöst wurde. Bei diesen tollen Bedingungen freuten 
sich sowohl die Ski- und Snowboard Fahrer/-innen, wie auch die Schlittler auf einen tollen Tag 
auf den Elmer Pisten. Durch den gefallenen Neuschnee konnten alle ihre Spuren in die noch 
kaum verfahrenen Pisten zeichnen und tobten sich aus.  

Nach den rasanten Abfahrten haben sich alle zum gemeinsamen Mittagessen im Restaurant 
Ämpächli getroffen, wo wir uns über Chicken Nuggets und Pommes freuen durften. Frisch 
gestärkt ging es dann am Nachmittag, für alle die sich auf der Piste messen wollten, zum 
gemeinsamen Skirennen. In zwei Durchläufen konnten alle Fahrer ihr Können unter beweis 
stellen und Vollgas geben. Den restlichen Nachmittag liessen die Pfadis mit einigen 
gemütlichen Abfahrten ausklingen, bevor es via Talabfahrt zurück an die Talstation ging.  

Zum Abschluss fand die Rangverkündigung vom Skirennen statt, wobei sich die Sieger der 
jeweiligen Kategorien über einen süssen Preis freuten, der anschliessend ganz Pfadi-like mit 
den anderen geteilt wurde. Nach der gemeinsamen Rückfahrt mit dem Bus nach Schwanden 
hiess es bereits Abschied nehmen und die Pfadis kehrten müde aber gestärkt an neuen 
Erinnerungen zurück nach Hause,  

Wir freuen uns sagen zu können, dass es ein gelungener Schneesporttag für alle war und 
freuen uns bereits auf den im 2023. 

Vielen Dank an Juggs von der Pfadi Kärpf für diesen tollen Bericht! 
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1.Stufe 
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Wolfsstufenbericht 2021 
Auch im Jahr 2021 war Corona noch präsent. Auch wenn im Gegensatz zum 
Vorjahr Anlässe wie das SOLA oder PFILA stattfinden konnten, behielten die 
regelmässigen Treffen einen bitteren Beigeschmack. Viele Aktivitäten mussten 
Coronakonform durchgeführt werden, wobei einiges aus dem üblichen Pfadialltag 
wie Spiel und Sport oder gemütliches Beisammensein eine Zeitlang entfiel. Nichts 
destotrotz bleibt das Pfadijahr in guter Erinnerung. 
Wir durften zusammen mit den Wölfli eine spannende, lustige und manchmal 
auch nervenaufreibende Zeit geniessen. Ausserdem konnten wir einen 
ordentlichen Zuwachs verzeichnen, was uns als Leitungsteam der ersten Stufe 
natürlich sehr freute und zusätzlich motivierte neue Aktivitäten und Erlebnisse zu 
gestalten. 
Das Pfila konnte planmässig durchgeführt werden und wir 
durften Pfingsten in Walenstadt verbringen. Anzahl 
Besucher bei Leitern und Teilnehmern war hoch und die 
Erwartungen ans Lagerthema Lego auch. Die Pfadis und 
Leiter haben mit viel Elan mit den Legos gespielt gebaut 
und «Seich» gemacht. Die Anreise am Walensee entlang 
konnte bei gutem Wetter in Angriff genommen werden. 
Wobei die Pfader bereits am Freitagabend anreisten.  
 
Ausserdem durften wir mit der Wolfsstufe der Pfadi Kärpf 
ein aufregendes SOLA erleben, was das Highlight bei Jung 
und Alt ist. Gemeinsam mit den Schlümpfen machten wir uns auf den Weg, um 
Gargamels üblen Plan zu vereiteln. Nach einer Woche stand uns Leitern die 
Erschöpfung ins Gesicht geschrieben (bei den einen mehr bei den anderen 

weniger). 
Für das kommende Jahr wünsche ich mir, 
dass Corona noch mehr in den Hintergrund 
rückt und wir uns auf viele weitere 
großartige Erlebnisse freuen können. 
Miis Bescht  
Kolibri 
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$Q�GHU�=ZHUJHQ�2O\PSLDGH 
 
:LU�PDFKWHQ�XQV�DP�6DPVWDJ�GHP���2NWREHU�DXI�GHP�ZHJ��XP�GHU�(LQODGXQJ�YRQ�*LPOL�GHP�
=ZHUJ�QDFK]XNRPPHQ��$OV�ZLU�DQ�GHU�=ZHUJHQ�2O\PSLDGHQ�DQNDPHQ�WUDIHQ�ZLU�DXI�GLH�DQGHUHQ�
=ZHUJH�XQG�EHJDEHQ�XQV�DXI�GDV�RO\PSLVFKH�*HOlQGH��6LH�VWDUWHWHQ�DQ�XQVHUHP�HLJHQHQ�
3RVWHQ� 
%HL�GHP�ZDU�DOOHV�HLQ�ZHQLJ�KHNWLVFK�GD�+DWVFKL�GHU�=ZHUJ�DOOH�.DUWHQ�ZHJJHEODVHQ�KDWWH��=XU�
VHOEHQ�=HLW�PXVVWH�QRFK�6FKQHHZLWWFKHQ�I�U�NOHLQH�)O|FNFKHQ��DEHU�YRU�VR�YLHOHQ�.LQGHU�NRQQWH�
VLH�GDV�QLFKW�PDFKHQ��'HVKDOE�PXVVWHQ�GLH�7HLOQHKPHU�VLH�DQ�HLQ�6WLOOHV�gUWFKHQ�IDKUHQ�PLW�
GHP�=ZHUJHQPRELO��$OV�GDV�DOOHV�HUOHGLJW�ZDU�PXVVWHQ�VLH�GHQ�=ZHUJHQ�QRFK�KHOIHQ�]X�
EHVWLPPHQ�ZDV�GLH�YHUVFKLHGHQHQ�=HLFKHQ�DXI�GHU�.DUWH�EHGHXWHWHQ� 
1DFK�GHP�3RVWHQ�VLQG�VLH�GDQQ�]XP�3RVWHQ�YRQ�.lUSI�JHJDQJHQ��ZR�VLH�YROOHQ�(LQVDW]�JH]HLJW�
KDEHQ��1DFK�GLHVHU�$QVWUHQJXQJ�JDE�HV�0LWWDJHVVHQ�DXV�GHP�5XFNVDFN��'DQDFK�JLQJ�HV�
ZHLWHU�EHLP�3RVWHQ�YRQ�:LQGHJJ��'D�GLH�=ZHUJH�JXW�JHVWlUNW�ZDUHQ�KDEHQ�VLH�GLHVHQ�JXW�
�EHUVWDQGHQ�XQG�VLQG�]XP�QlFKVWHQ�3RVWHQ�YRQ�*OlUQLVFK�JHJDQJHQ��:R�GDQQ�GLH�0�GLJNHLW�
HLQJHVHW]W�KDW��ZHLO�VLH�LKUHQ�0LWWDJVVFKODI�QLFKW�KDWWHQ��'XUFK�GDV�NRQQWHQ�VLH�DXFK�QLFKW�PHKU�
ULFKWLJ�DXISDVVHQ�XQG�VLQG�PLW�DFK�XQG�.UDFK�GXUFK�GHQ�OHW]WHQ�3RVWHQ�JHNRPPHQ��,P�*UR�HQ�
XQG�*DQ]HQ�ZDU�HV�HLQH�6ROLGH�/HLVWXQJ��GD�ZLU�HV�DXI�GHQ�GULWWHQ�3ODW]�JHVFKDIIW�KDEHQ��0LW�
LKUHU�/HLVWXQJ�]XIULHGHQ�KDEHQ�VLH�VLFK�EHL�*LPOL�EHGDQNW�XQG�VLQG�]XIULHGHQ�QDFKKDXVH�
JHJDQJHQ��XP�VLH�DXV]XUXKHQ��� 
 
)R[ 
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Einen Einblick in den Wölflialltag 
Diesen November hatten wir mit den Wölfen einen besonderen Plan. Wir wollten 
gemeinsam die Hütte des Samichlaus ausfindig machen und uns vor allen 
anderen an den Süssigkeiten, Nüssli und Manderindli vergnügen. Wir versuchten 
den Esel mit etwas Salz, welches wir in einem Spiel abgekocht hatten ins Tal zu 
locken damit wir ihm folgen konnten. 

Wir verstreuten das gewonnene Salz um das Pfadiheim und tatsächlich schien bei 
der nächsten Übung eine Spur aus Nüssli und Schokoladen Richtung Obersee zu 
führen. Auf halber Strecke mussten wir leider feststellen, dass der Samichlaus 
eben doch nicht von Gestern ist. Er hat das Loch im Sack bemerkt und sich 
kurzerhand des Ballastes entledigt. Zum Glück für uns hatte es aber noch genug 
Naschereien für alle im Sack, welche wir bei toller Aussicht im Brandbödeli 
geniessen durften. Nach der Stärkung machten wir uns auf den Rückweg zum 
Pfadiheim, wo die ersten Eltern bereits auf uns warteten. 

Miis Bescht 
Kolibri 
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6FKQXSSHUWDJ 
 
 
:LU�EHVDPPHOWHQ�XQV�DP�)HXHUZHKUSODW]�LQ�1lIHOV��XP�QDFK�GHP�=ZHUJ�%DUWOL�]X�VXFKHQ��
'RFK�QDFK�HLQHU�ODQJHQ�6XFKH�IDQGHQ�ZLU�QXU�HLQHQ�%ULHI�YRQ�LKP��GDUDXI�VWDQG�GDV�VHLQ�%DUW�
JHVWRKOHQ�ZRUGHQ�LVW��(U�EDW�XQV�XP�LKP�]X�+HOIHQ�XQG�VHLQHQ�%DUW�VR�VFKQHOO�ZLH�P|JOLFK�
ZLHGHU�]X�EHVFKDIIHQ��'D�HU�VLFK�RKQH�LKQ�QLFKW�ZRKO�I�KOWH� 
$OV�ZLU�GLHVHQ�IDQGHQ�XQG�VHLQH�1DFKULFKW�
JHOHVHQ�KDWWHQ�ZDU�I�U�XQV�NODU��GDVV�ZLU�LKP�
KHOIHQ�PXVVWHQ��'D�GLH�'LHEH�HLQH�6SXU�
KLQWHUODVVHQ�KDWWHQ�ZDU�HV�HLQIDFK�VLH�]X�
YHUIROJHQ��'DV�GDFKWHQ�ZLU�]XPLQGHVW��GHQQ�ZLU�
VLQG�PHKUIDFK�DXI�HLQH�IDOVFKH�)lKUWH�JHI�KUW�
ZRUGHQ�XQG�PXVVWHQ�LKUH�6SXU�YRQ�QHXHP�
DXIQHKPHQ��$OV�ZLU�GDV�9HUVWHFN�GHU�'LHEH�
JHIXQGHQ�KDWWHQ�JDOW�HV�QXU�QRFK�GHQ�%DUW�YRQ�
=ZHUJ�%DUWOL�]X�ILQGHQ��0LW�+LOIH�YRQ�DOOHQ�
.LQGHUQ�NRQQWH�GHU�%DUW�]ZLVFKHQ�6WUlXFKHUQ�
XQG�%�VFKHQ�ZLHGHU�JHIXQGHQ�ZHUGHQ� 
�'DQQ�JLQJHQ�ZLU�]XU�FN��ZR�ZLU�GHQ�%ULHI�YRQ�
LKP�JHIXQGHQ�KDWWHQ��XQG�OHJWHQ�GHQQ�%DUW�GRUW�
KLQ�XQG�KDEHQ�HLQ�9HUVWHFNLV�JHVSLHOW��,Q�GLHVHU�
]HLW�KDW�VLFK�GHU�=ZHUJ�%DUWOL�VHLQHQ�%DUW�
JHVFKQDSSW�XQG�DOV�GDQN�KDW�HU�XQV�
6FKODQJHQEURWWHLJ�XQG�0DUVKPDOORZV�
GDJHODVVHQ��'DV�KDEHQ�ZLU�GDQNHQG�
DQJHQRPPHQ��8P�GDV�6FKODQJHQEURWWHLJ�]X�
%DFNHQ�KDEHQ�ZLU�XQV�HLQ�)HXHU�JHPDFKW��DXI�GHP�ZLU�GDQQ�XQVHU�6FKODQJHQEURWH�XQG�
0DUVKPDOORZV�DQ�HLQHP�6WRFN�JHEUDWHQ�KDEHQ�� 
 
 
0LV�%HVFKW�)R[ 
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Stufenbericht 2. Stufe 
Schon wieder ist ein turbulentes Pfadijahr vorbei. Mussten wir anfangs noch auf Aktivitäten 
verzichten und strenge Schutzkonzepte einhalten, konnten wir gegen Ende wieder zum, schon 
wieder nicht mehr so gewohnten, normalen Pfadibetrieb übergehen. Auf einige Highlights 
möchte ich kurz eingehen. 
Ein Höhepunkt war bestimmt das Sommerlager, gemeinsam mit der Pfadi Kärpf in Gibswil. Dem 
schlechten Wetter zu Trotz verbrachten wir eine schöne Zeit im Zürcher Oberland. Da ich selber 
leider nicht dabei sein konnte, verweise ich an dieser Stelle auf den ausführlichen Bericht von 
Orion. 
Das grösste Highlight aus meiner Sicht war die Freulerchilbi, welche nach zweijähriger Pause 
endlich wieder durchgeführt werden konnte. Die Rocknight, der Auftritt der Rämlers am 
Samstag und der Spaghettiplausch sowie das Theater der Pfadi- und Blauringkinder am 
Sonntag war wieder einmal ein voller Erfolg. 
Das nächste Pfadijahr wird mein letztes als Stufenleiter. Nach acht Jahren als aktiver Leiter 
werde ich etwas kürzertreten und den Platz für die jüngere Generation räumen. 
Ein grosser Dank geht an alle meine Mitleiter und alle Eltern, welche ihr Vertrauen in unser 
Leitungsteam stecken! Nun freue ich mich auf mein letztes Jahr als aktiver Leiter der Pfadi und 
wünsche bereits jetzt meinem Nachfolger viel Erfolg! 
 
Mis Bescht 
Joschi 
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Pfader SoLa 2021  

Das Sommerlager 2021 in Gibswil war wiedermal ein sehr schönes Lager auch wenn es 
uns in der ersten Woche total mit andauerndem Regen erwischt hat.  
Deshalb wird diese in diesem Bericht auch mehrheitlich Thematisiert.  
Es hat angefangen mit der Anreise mit dem Fahrrad, diese hat sich sehr in die länge 
gezogen, weil das Wetter sehr undankbar zu uns war.  
Nach der zwei Tägigen Anreise haben die Teilnehmer erstmal ihre Zelte aufstellen 
müssen, was natürlich Routine für unsere Jungs war. Wir haben die Aktivitäten in der 
ersten Woche dem Wetter angepasst und haben das Programm absagen oder 
verschieben müssen.  
 Ein Highlight in der ersten Woche war das Essen welches unsere Küche immer Fein und 
Pünktlich für uns gezaubert hat. Ein 
weiteres Highlight war das 
Goldwaschen, weil der Guide der uns 
geführt hat sehr viel Fachwissen hatte 
und dazu auch noch sehr Sympathisch 
war.  
Die Pfader haben über das ganze Lager 
sehr viel lernen können, weil wir viele 
Technik Blöcke hatten und das gelernte 
im Lager auch zur Anwendung kam.  
Sonntag:   
Am Sonntag haben wir die erste Woche 
ausklingen lassen mit vielen New Games, 
mit einer Olympiade und am Abend 
haben wir noch besinnlich Postkarten für 
unsere Familie und Freunde 
geschrieben.  
Montag:  
Am Montag sind wir mit einem 
Nahrhaften Zmorge in die Woche 
gestartet welches die Pfader auch 
gebraucht haben wie sie später 
herausfinden werden. Cluedo hat nach denn Ämtlis mit den Pfader die Hajk Route geplant 
und besprochen, nach dem die Pfader ihre Rucksäcke mit Schlafsack, Blachen, Kochtopf, 
Karten, usw gepackt haben sind sie losgezogen auf ihren 3-stündigen Marsch. Am Ziel 
angekommen mussten die Pfader sich einen geeigneten Schlafplatz für die Nacht suchen. 
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Wenn sie dies gemacht haben konnten sie den Leitern anrufen und wir brachten das 
Znacht und das Zmorge für den nächsten Tag.  
  
Dienstag:  
Am nächsten Morgen konnten die Pfader gemütlich Zmorgen Essen und sind dann nach 
dem aufräumen des Schlafplatzes Richtung Freibad in Hinwil losgezogen wo sie wieder 
auf die Leiter getroffen sind. Im Freibad hatten die Kinder aber auch die Leiter viel Spaß. 
Es gab einen 1.5m und einen 3m Springturm aber auch eine lange Rutsche, welche das 
Highlight war. Nach dem Baden haben sich dann alle parat gemacht für die 
Rückwanderung auf den Lagerplatz. Die Wanderung war sehr Kräftezerrend, weil der 
Hajk und das Baden viel Energie gekostet hat, wir habens aber noch fast Pünktlich zum 
Znacht auf den Lagerplatz geschafft. Um den anstrengenden Tag auszuklingen haben wir 
noch einen Casino Abend gemacht mit Poker, Blackjack, und Spielgeld für Aufgaben.  
Mittwoch:  
Am Mittwochmorgen gab es einen Stern OL wo die Pfader die verschiedenen Orte auf der 
Karte finden mussten und wieder zum Lagerplatz zurückkommen.  
Nach dem Feinen Zmittag gab es dann noch mal einen Speziblock und danach konnten 
wir uns alle auf die New Games freuen, die anstanden.  
Nach dem Znacht gab es dann ein freies Abendprogramm welches die Pfader selber 
zusammenstellen konnten.  
 
Donnerstag:  
Am Donnerstagmorgen gab es einen Stafetten Parkour wo die Pfader durch einen 
Parkour mit verschiedenen Hindernissen bestreiten mussten wie z.B einen 
Blachenschlauch und einen Slalom.  
Nach der Sportaktivität konnten die Pfader ihre Kreativität zeigen beim 
Lagermaskottchen Basteln.  
Es gab dann am Nachmittag noch ein Geländegame wo die Teams eine Zone/Basis hatten 
und mit den Teamkollegen die gegnerischen Flaggen klauen mussten.  
Am Abend gab es noch einen tollen SingSong am großen Lagerfeuer wo die Pfader und 
auch Leiter noch den Pfadi Schwur ablegen konnten.  
 
Freitag:  
Am Freitag ging es dann los mit dem Lagerabbau, das Abbauen der Infrastruktur, die wir 
im Lager hatten hat viel Kraft, Zusammenarbeit und Fleiß beansprucht. Nach dem Zmittag 
gab es noch einen New Games bBock mit Zonengame, Bulldogge und einem Bottlefight. 
Nach dem Spaß kam die Pflicht und wir haben weiter den Lagerplatz abgebaut. Am 
Abend gab es dann noch die Auflösung vom Zorro, wo viele lustige Momente passiert 
sind.  
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Wir haben an dem Abend nicht in den Zelten geschlafen, sondern in Hängematten im 
Wald, was ein Highlight des Lagers war.  
Samstag: Am Samstag wurden dann noch 
die Letzten Kleinigkeiten aufgeräumt und 
dann sind wir mit dem Fahrrad wieder 
Richtung Glarnerland getrampt. Die 
Rückreise hat noch mal sehr viel Spaß 
gemacht für alle beteiligten, es wurde 
viel Gelacht und geredet. Angekommen 
sind wir etwa um 14:00 am Bahnhof 
Näfels-Mollis wo dann das Abtreten 
stattfand und alle zurück in den Alltag 
gekehrt sind.  
 
Mis Bescht Orion 
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.DQWLWUHIIHQ����� 
9HUO��UHU�XIHP�3DSLHU�DEHU�*Z�QQHU�LP�+HU]l� 
 
1DFKGHP�VLFK�XQVHU�)lKQOL�LQ�LKUHQ�EHVWHQ�XQG�NUHDWLYVWHQ���=ZHUJHQNRVW�PHQ�PRUJHQV�IU�K�
DP�%DKQKRI�1lIHOV�YHUVDPPHOW�KDW��EHJDEHQ�ZLU�XQV�DOOH�JHPHLQVDP�DXI�GHQ�ZHJ�LQ�GLH�MlKUOLFKH�
NDQWRQDOH�=ZHUJHQ�6FKODFKW��1DFK�GHU�EHVFKZHUOLFKHQ�5HLVH�]XP�7LQJ�GHU�=ZHUJH��EHJDQQ�GHU�
$XIVWLHJ� ]XU� =ZHUJHQKDXSWVWDGW�� 2EHQ� DQJHNRPPHQ�� YHUVDPPHOWHQ� VLFK� DOOH� DQZHVHQGHQ�
=ZHUJHQFODQV�XP�GDV�MlKUOLFKH�7XUQLHU�HLQ]XOHLWHQ��'HU�JURVVH�3RVWHQODXI�EHJDQQ��$XFK�XQVHUH�
-XQLRUHQ�PXVVWHQ� VLFK� LQ� LKUHQ� XQWHU� %HZHLV� VWHOOHQ�� (LQLJH� GHU�$XIJDEHQ� EHQ|WLJWHQ� JURVVH�
*HVFKLFNOLFKNHLW�ZLH�]�%��GHU�(LHUODXI��ZlKUHQGGHVVHQ�DQGHUH�+HUDXVIRUGHUXQJHQ�GLH�,QWHOOLJHQ]�
XQG�GLH�.RPPXQLNDWLRQVIlKLJNHLW�XQVHUHU�=ZHUJH�WHVWHWH��$XFK�EHL�XQVHUHP�HLJHQHQ�3RVWHQ�GHU�
3IDGL�5DXWL�PXVVWH�VLFK�XQVHU�NOHLQHV�)lKQOL�]XVDPPHQUHLVVHQ��6LH�KDEHQ�XQV�MHGRFK�JH]HLJW��
GDVV�VLH�JURVVDUWLJ�PLW�.DUWH�XQG�.RPSDVV�XPJHKHQ�N|QQHQ�XQG�VRPLW�EHJDQQ�GHU�=ZHUJHQ�
7UDLQLQJV�3DUNRXU��6R�ZLH�HV�DXFK�YRQ�5DXWL�HUZDUWHW�ZLUG��KDEHQ�XQVHUH�-XQJV�DEHU�QDW�UOLFK�
GHQ�7UDLQLQJV�3DUNRXU�VFKQHOOHU�EH]ZXQJHQ�DOV�DOO�GLH�DQGHUHQ�=ZHUJH��6RPLW�VFKORVVHQ�VLH�DOV�
%HVWH� DQG� XQVHUHP� 3RVWHQ� DE�� $XFK� GHU� NDQWRQDOH� =ZHUJHQUDW� NDP� YRUEHL�� XP� XQVHUH�
+HUDXVIRUGHUXQJHQ� ]X� Z�UGLJHQ�� MHGRFK� ZDUHQ� VLH� HWZDV� �EHUZlOWLJW� YRQ� GHU� *URVVDUWLJNHLW�
XQVHUHV�7UDLQLQJV�&DPSV��VRGDVV�VLH�NDXP�QRFK�HLQH� UDWLRQDOH�%HZHUWXQJ�]XVDPPHQVWHOOHQ�
NRQQWHQ��1DFK�$EVFKOXVV�GHV�3RVWHQODXIV�EHJDQQ�GDV�JURVVH�:DOG�ILJKWLQJ�6SLHO�XP�DXFK�QRFK�
DXI�DQGHUH�:HLVH�DXV]XPDFKHQ��ZHU�GLH�EHVWHQ�=ZHUJH�LP�.DQWRQ�VLQG��$OV�GDQQ�DOOH�P�GH�XQG�
HUVFK|SIW�LQV�=ZHUJHQKHLP�]XU�FNNHKUWHQ��VFK|SIWHQ�ZLU�DOOH�QHXH�(QHUJLH�GXUFK�GLH�JURVVDUWLJ�
JHNRFKWHQ�7RUWHOORQL��'D�MHGRFK�HLQLJH�=ZHUJH�XQVHUHV�)lKQOLV��DEHU�DXFK�JHZLVVH�/HLWHU��NHLQ�
%HVWHFN�GDEHLKDWWHQ��ZXUGH�GLHVHV� UDVFK�GXUFK� ,PSURYLVLHUHQ�XQG�HLQLJHV�DQ�$OXIROLH�HUVHW]W��
1DFKGHP�ZRKOYHUGLHQWHP�$EHQGPDKO�YHUN�QGHWH�GHU�NDQWRQDOH�=ZHUJHQUDW�GLH�3ODW]LHUXQJ�GHV�
GLHVMlKULJHQ�=ZHUJHQWXUQLHUV��5DXWL�VFKORVV�]ZDU�DXI�3DSLHU�QLFKW�DOV�HUVWHU�DE��DEHU�LP�+HU]HQ�
KDEHQ�ZLU�JHZRQQHQ��$XFK�XQVHU�3RVWHQ�VFKORVV�QLFKW�DOV�(UVWHU�DE�XQG�5DXWL�YHUORU�OHLGHU�GHQ�
KHLOLJHQ� 5LHVHQ� *XJHQ� 3RNDO�� -HGRFK� VLQG� ZLU� �EHU]HXJW�� GDVV� ZLU� GLHVHQ� QlFKVWHV� -DKU�
]XU�FNHUREHUQ�N|QQHQ��'DV�5DQJYHUOHVHQ�HQGHWH�XQG�VRPLW�DXFK�GDV�MlKUOLFKH�=ZHUJHQWXUQLHU��
=ZDU�PLW�HLQHU�1LHGHUODJH�DEHU�]XIULHGHQ�XQG�DXIJHVWHOOW�ZDWVFKHOWHQ�DOOH�5DXWL]ZHUJH�]XU�FN�DQ�
GHQ�%DKQKRI�XQG�GLH�+HLPUHLVH�EHJDQQ� 

 

0LV�EHVFKW 
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Chlauseinzug 2021  

  
Der Chlauseinzug war dieses Jahr eine Herausforderung für unsere Pfadi. Wir wollten die 
Laterne neugestalten und haben den Aufwand, der dahinter steht, unterschätzt. Wir 
haben sie dennoch zusammenbauen können und wollten Richtung Umzug losziehen. Die 
Laterne ist beim Transport jedoch kaputt gegangen und wir mussten leider kurzfristig auf 
Fackeln umsteigen. Die nächste Laterne wird jedoch besser geplant und stabiler 
zusammengebaut. Der Umzug war jedoch wie immer ein Fest. Angefangen mit einer 
Rede vom Samichlaus selbst und dem Umzug anschließend. Die Schellner haben sich ins 
Zeug gelegt, der Blauring hat wiedermal wunderschöne Laternen gebastelt, wie auch die 
Kinder, die mit den Schulkameraden losgezogen sind. Am Ende vom Umzug gab es vom 
Samichlaus einen Gritibänz für die Mühen. Die Eltern konnten sich dann bei dem ein oder 
anderen Glühwein noch unterhalten und den Abend ausklingen lassen  
  
Mis bescht Orion  
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6WXIHQEHULFKW�������6WXIH 
(V�ZLUG�*HPXQNHOW��GDVV�GLH������6WXIH�QDFK�GHQ�QHXHVWHQ�(UNHQQWQLVVHQ�QLFKW�
PHKU�ZHLWHU�H[LVWLHUW� 
 
1DFK�HLQHP�ZHLWHUHQ�&RURQD�JHSODJWHQ�-DKU�XQG�NDXP�6LFKWXQJHQ�YRQ�HLQHP�©9LHUWVW�IOHUª�
RGHU�©'ULWWVW�IOHUª��/LHJW�GLH�$QQDKPH��GDVV�GLH�������6WXIH�DXVJHVWRUEHQ�LVW�XQG�QLFKW�PHKU�
H[LVWLHUW��VHKU�QDKH��$XFK�GDV�-DKU������ZDU�ZLHGHU�HLQH�QHXH�+HUDXVIRUGHUXQJ�PLW�+RFK�XQG�
7LHIV� 
7URW]�DOOHP�ZXUGH�GDV�%HVWH�GDUDXV�JHPDFKW�XQG�HV�IDQGHQ�VLFK�DE�XQG�]X�HLQ�SDDU�5DXWLDQHU�
]X�HLQHP�JHP�WOLFKHQ�%HLVDPPHQVHLQ�]XVDPPHQ��$XFK�NRQQWH�GLH�+HLPZRFKH�YRU�GHU�
)UHXOHUFKLOEL�GXUFKJHI�KUW�ZHUGHQ�XQG�GLH�9RUEHUHLWXQJHQ�IDQGHQ�ZLH�JHZRKQW�VWDWW� 
'LH�)UHXOHUFKLOEL�VHOEVW�I�KOWH�VLFK�ZLH�HLQH�ULFKWLJH�)UHXOHUFKLOEL�DQ��GLH�0HQVFKHQ�LPPHU�QRFK�
HWZDV�]XU�FNKDOWHQG�XQG�YRUVLFKWLJ��,P�*DQ]HQ�JHVHKHQ�HLQ�JURVVHU�(UIROJ��DXFK�DXI�*UXQG�
GHVVHQ��GDVV�HV�HLQLJH�EHNDQQWH�*HVLFKWHU�YRQ�GHU�$EWHLOXQJ�5DXWL�DQ�GLH�)UHXOHUEDU�VFKDIIWHQ�
XQG�VR�ZLHGHU�DOWH�QHX�%HNDQQWVFKDIWHQ�DXIJHIULVFKW�RGHU�QHX�JHPDFKW�ZXUGHQ��'D�ZDU�DXFK�
GHU�6FKRFN�PLW�GHP�'LHEVWDKO�GHU�(LQQDKPHQ�VFKQHOO�YHUGDXW�XQG�GDV�2N�IDQG�VSHGLWLY�HLQH�
/|VXQJ��ZLH�GDV�*HOG�GXUFK�6SHQGHQ�HUVHW]W�ZHUGHQ�NRQQWH�� 
1DFK�GHU�)UHXOHUFKLOEL�ZXUGH�HV�ZLHGHU�5XKLJ�XQG�GLH�0DVVQDKPHQ�]RJHQ�ZLHGHU�DQ��%LV�HV�
DXFK�I�U�GHQ�1HXMDKUVEDOO�NQDSS�ZXUGH��'DV�]RJ�VLFK�GDQQ�VRZHLW��GDVV�GHU�%DOO�NXU]�YRUKHU�
DEJHVDJW�ZHUGHQ�PXVVWH��'HQQRFK�VFKDXHQ�ZLU�RSWLPLVWLVFK�LQV�-DKU�������1DFK�6WDQG�+HXWH�
VFKHLQW�GHU�&RURQDIURVW�]X�WDXHQ�XQG�GLH�6WDUUH�VLFK�]X�O|VHQ��VR�KRIIHQ�ZLU�VFKRQ�EDOG�HLQ�
$QODVV�LP�6FKZlQGLWDO�GXUFKI�KUHQ�]X�G�UIHQ�XQG�P|JOLFKVW�YLHOH�'ULWW��XQG�9LHUWVW�IOHU�
HPSIDQJHQ�]X�N|QQHQ��$XI�HLQ�IURKHV������ 
0LV�%HVFKW�� 
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Heimwuchä 2021 
 
Nach zwei von Corona geprägten Jahren, konnte endlich wieder eine «richtige» Freulerchilbi-
Heimwoche durchgeführt werden. Letztes Jahr fand die Heimwoche zwar statt, aber ohne 
anschliessende Freulerchilbi ist es halt nicht dasselbe. 
Wie immer trafen sich eine Woche vor der Freulerchilbi alle Pfadi- und Blauringleiter:innen, 
sowie weitere Freulerchilbibeteiligte im Pfadiheim um gemeinsam eine Woche hier zu wohnen. 
Zu Beginn waren die Betten nur spärlich belegt. Im Lauf der Woche trudelten aber noch einige 
Nachzügler ein. Wir durften einige kulinarische Meisterleistungen geniessen. Viele Rautileiter 
sind anscheinend heimliche Sterneköche. 
Natürlcih kamen auch die geselligen Momente 
nicht zu kurz, dafür musste man auf der Arbeit 
einen Kaffee mehr trinken als üblich. 
Mittwochabends stand dann der Aufbau des 
Festzeltes auf dem Programm. Mit vereinten 
Kräften und motiviert mit der Aussicht auf 
einen guten Znacht ging das Ganze schnell 
voran. Am Donnerstag wurde dann die 
restliche Infrastruktur aufgebaut und langsam 
waren alle in Feierlaune und voller Vorfreude 
auf drei Tage Rambazamba im Freulergarten. 
 
Wie immer war im Pfadiheim die ganze Woche 
über perfekte Ordnung, nie wurde gestritten, 
wer den Abwasch machen musste und das 
Essen war immer gesund und ausgewogen. 
Nichtsdestotrotz ist die Vorfreude auf die 
nächste Heimwoche riesig! 
 
Mis Bescht 
Janosch 
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1HXMDKUVEDOO����� 
6NDQGDO��DXI�*UXQG�YRQ�6SDQQXQJHQ�LP�9RON��+RFK]HLW�DEJHVDJW� 
 
$OV�ZlUH�HV�QLFKW�JHQXJ��GDVV�GLH�+RFK]HLW�YRQ�GHU�7RFKWHU�GHV�JU|VVWHQ�MH�JHOHEWHQ�
'LDPDQWHQEDURQ�OHW]WHV�-DKU�VFKRQ�DEJHVDJW�ZHUGHQ�PXVVWH��$XIJUXQG�YRQ�HLQHP�'URKEULHI��
GHU��GHQ�%DURQ�NXU]�GDYRU�HUUHLFKWH�XQG�DOOHV��EHUHLOW�DEJHVDJW�ZHUGHQ�PXVVWH� 
 
6R�DXFK�GLHVHV�-DKU��GHU�JU|VVWH�6NDQGDO�LQ�GHU�DNWXHOOHQ�=HLW��ZXUGH�GLH�+RFK]HLW�ZLHGHU�
DEJHVDJW��0LW�GHQ�DNWXHOOHQ�6SDQQXQJHQ�LP�9RON�XQG�GHP�8PVFKZXQJ��ZHOFKHV�GDV�/DQG�
�EHUUROOW��:DU�HLQH�+RFK]HLW�LQ�GHU�JHZ�QVFKWHQ�'LPHQVLRQHQ�QLFKW�P|JOLFK��6R�ZXUGHQ�DOOH�
*lVWH�NXU]IULVWLJ�DXVJHODGHQ�XQG�DXI�GLH�QlFKVWH�P|JOLFKH�*HOHJHQKHLW�YHUWU|VWHW� 
 
)�U�GLH�QlFKVWH�+RFK]HLW�ODXIHQ�GLH�9RUEHUHLWXQJHQ�VFKRQ�ZLHGHU�DXI�+RFKWRXUHQ��$XFK�VLQG�
GLH�2UJDQLVDWRUHQ�XQG�GHU�%DURQ�GDUDQ�9HUVXFKW�VR�VFKQHOO�ZLH�0|JOLFK�HLQ�DOWHUQDWLYHV�'DWXP�
IHVW]XOHJHQ��'DPLW�GLH�+RFK]HLW�XQG�GLH�9HUELQGXQJ�GHU�]ZHL�)DPLOLHQ�YROO]RJHQ�ZHUGHQ�NDQQ� 
 
'LH�QHXVWHQ�,QIRUPDWLRQ�ODVVHQ�+RIIHQ�XQG�GLH�+RFK]HLW�N|QQWH�HKHU�VWDWWILQGHQ�DOV�ELV�MHW]W�
DQJHQRPPHQ��(LQH�HYHQWXHOOH�/RNDWLRQ�I�U�GLH�+RFK]HLW�ZXUGH�DXFK�VFKRQ�LP�9RON�JHPXQNHOW��
(V�ZLUG�YHUEUHLWHW��GDVV�GDV�6FKZlQGLWDO�DOV�P|JOLFKHU�$XVWUDJXQJVRUW�HUNRUHQ�ZXUGH� 
 
0LV�%HVFKW�� 
 
&DOPR 


