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(Der Funk erscheint vier Mal im Jahr, jeweils nach den Weihnachtsferien
(Januar), vor den Frühlingsferien (April), vor den Sommerferien (Juli) und
nach den Herbstferien (Oktober).
Zeichnungen, Witze, Bilder, Berichte, Postkarten, Ideen, Reklamationen, Kritik,
Lob… Der Funk freut sich über jegliche Beiträge junger, alter, aktiver, passiver,
ehemaliger Schekkaner!
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Lieber Funkleser, liebe Funkleserin
Zum Glück sind wir es gewohnt draussen zu sein! Denn so konnten wir auch im
vergangenen Quartal trotz Pandemie Pfadi machen.
So erlebten wir als gesamtes Schekkaleitungsteam am 27. Und 28. November ein
spannendes Leitendenweekend. Am Samstag trafen wir uns mit Velo und grosser
Neugier im Wald Fraubrunnen. Erwartet wurden wir von unzähligen ehemaligen
Schekkanern und Schekkanerinnen. In zweier Teams bekamen wir eine OL- Karte mit
eingezeichneten Posten welche es zu absolvieren galt. Dabei verdiente man
Buchstaben fürs Lösungswort. Die Posten von Geschicklichkeitsparcour über RondoLieder-Wissen bis zum Schekkaquiz waren allesamt unterhaltsam, lustig und lehrreich.
Natürlich durfte auch der Action nicht fehlen und so wurde nebenbei auch immer Mal
wieder um Hockeybälle gefightet. Als das Lösungswort dann endlich form annahm, und
sich als ein Ort entpuppte, radelten wir alle schnellstens zum Brunnen im Schlosspark.
Dort wurden wir vom Mühle Turm aus angemorst ob wir Hilfe bräuchten. Wir
antworteten vorsichtshalber einmal mit «Ja» und erhielten prompt Post direkt vom
Mühle Turm in den Schlosspark. Die Post kam in Form einer Kiste an einem Seil zu uns
hinuntergeflogen. In der Kiste war die Einladung zu einem Apèro auf dem Schulhaus
Platz. Dies liessen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und genossen bald darauf
bereits Punch und Apero am wärmenden Lagerfeuer.☺
Frisch gestärkt fuhren wir dann nach Bätterkinden ins Pfadiheim, wo wir dann auch
noch mit Raclette überrascht wurden. Den Abend verbrachten wir mit
Weihnachtskarten basteln, Times Up spielen und weiteren Lustigen Aktivitäten. Am
Sonntag verbrauchten wir unsere Hirnzellen beim Abteilungshöck.
Einen riesigen Dank fürs organisieren vom gesamten Weekend, fürs Apèro auf dem
Schulhausplatz und fürs Raclette an den Elternrat!
Und einen genauso grossen Dank an Kakadu fürs organisieren und durchführen der
Samstagsaktivität! Es war meega!
Und einen grosses Merci auch an alle die tollen Helfenden!
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Am 11. Dezember trafen wir uns zum Jahresabschluss in Bäriswil um unsere
Waldweihnacht zu feiern. Da die Weihnachtswichtel alle Hände voll zu tun hatten,
machten wir uns schnell an die Arbeit und unterstützten sie. So bastelten sie Biber fleissig
Geschenkpapier, die Wölfe kreierten den Baumschmuck und die Pfader suchten
unterdessen den Esel. Dieser war leider sehr gut versteckt. Alle zusammen fanden wir
den Samichlaus mit seinen zwei Eseln dann glücklicherweise aber doch noch.
Auch der Schekkaschneetag durfte dieses Jahr nicht fehlen. So trafen sich am
22.Januar gross und Klein um gemeinsam einen Tag im Lenker Schnee zu verbringen.
Die einen zeichneten elegante Kurven mit Ski und Snowboard in den Schnee, die
anderen sausten akrobatisch die Schlittelstreke hinunter. Zufrieden und müde waren
danach wohl alle.
Nun Freuen wir uns auf viele weitere tolle Anlässe, Ihr findet sie zuhinterst im Funk in der
Agenda, oder auf dem Jahresplan, welcher auf der Website heruntergeladen werden
kann.
Allzeit Bereit
die Abteilungsleiteriinnen
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Für die Biber ging dieses Quartal das Leben in Schlumpfhasuen weiter. Wir haben gemeinsame viel
Abenteuer erlebt.
23.10.21 – Gargamel
Als während einem Spiel plötzlich ein Schlumpf verschwindet müssen wir uns auf seine Suche machen.
Wir finden ihn sehr schnell. Er wurde von Gargamel entführt und konnte sich befreien. Wir müssen einen
Weg finden uns vor dem Bösewicht zu schützen. Wir entscheiden uns für einen Trank, der uns für ihn
unsichtbar machen soll. Mit verschiedenen Spielen sammeln wir die Zutaten, vermischen sie und trinken
ihn dann. Wir sind nun von Gargamel gecshützt.

06.11.21 – Schlumpf was?
Schlümpfe bekommen ihren Namen nach starken Persönlichkeitsmerkmalen. Wir möchten deswegen für
jeden Biber einen Namen herausfinden. Mithilfe von verschiedenen Spielen entdecken wir verschiedene
Persönlichkeitsmerkmale. Am Ende bekommen alle Biber ein Kärtchen mit ihrem neuen Schlümpfenamen.
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20.11.21 – Wo ist Schlaubi?
Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Um sie zu verstehen, benötigen aber Schlaubis Hilfe. Diese ist aber
verschwunden. Wir machen uns auf die Suche und finden sie im Wald. Sie ist bereit uns zu helfen, wenn
wir ihr als Gegenleistung eine schöne Hütte bauen. Das machen wir natürlich sehr gerne und sie ist
begeistert. Gemeinsam suchen wir dann den Schatz und finden ihn in der Nähe des Pfadiheims. Er
beinhaltet ein leckeres Zvieri, das wir gemeinsam geniessen, bevor wir noch einige Spiele spielen.
04.12.21 – Schlumpfhausen
Da die Adventszeit angefangen hatte, wollten wir unbedingt Schlumpfhausen dekorieren. Da es ein
wirklich hässlicher Regentag war, traf es sich ganz gut. Wir haben gemeinsam einen Nachmittag gebastelt
und einige Spiele gespielt. Wir hatten so trotz dem Wetter einen gemütlichen Nachmittag.
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15.01.22 – Neuschlumpf
An dieser ersten Aktivität im neuen Jahr wollten wir noch Neujahr feiern. Es war ein sehr schöner Tag
und viele Familien sind Skifahren gegangen, wir waren deswegen leider nur zwei Biberli. Trotzdem
waren wir hochmotiviert. Mit einer Schnitzeljagd durchs Dorf habe wir das nötige gesammelt und haben
unseren Biberraum neu dekoriert, Musik gehört und zusammen Zvieri gegessen.
Merci für dieses tolle Quartal. Wir freuen uns schon auf weitere spannende Erlebnisse!
Naria, Kenai und Laska

Auch während dem zweiten Quartal, erlebten die Wölflis viele spannende Abenteuer mit Globi. Bei ihrer
ersten Aktivität besuchten sie die Tiere im Zoo Dählhölzli. Eine Woche später fanden sie sich im Wilden
Westen wieder und mussten da einem Cowboy helfen, sein verloren gegangenes Pferd wieder zu finden.
Das Pferd fanden sie leider nicht. Doch die Wölflis hatten die schlaue Idee, eine Spur auszulegen, so dass
das Pferd selbst zurück zum Pfadiheim und zu seinem Cowboy finden konnte. Am 13. November
brauchten die Tiere aus dem Regenwald die Hilfe der Wölflis. Die Tiere waren krank und brauchten
dringendst ein wirksames Heilmittel. Selbstverständlich bekamen sie Hilfe und die Wölflis verbrachten
den Nachmittag damit, eine Medizin für die Tiere zu kreieren. Dank den Wölflis und ihrem selbst
gebrauten Heilmittel konnten die Tiere wieder gesund werden. Am 20. November waren es dann die
Inuit, welche Hilfe brauchten. Die Wölflis bauten unter anderem ein Unterschlupf für sie und brachten
wieder eine Mission erfolgreich zu Ende. Am 4. Dezember betätigten sich die Wölfli in der
Weihnachtbäckerei. Sie backten und verzierten einen Nachmittag lang fleissig Güetzli und waren ganz
besonders engagierte Schleckmäuler. Mit der Waldweihnacht im halbverschneiten Wald von Bäriswil
ging ein weiteres lustiges und spannendes Quartal zu Ende. Die Vorfreude auf die Abenteuer in Atlantis
ist gross.

Pfadi Schekka – dusse deheim

9

Pfadi Schekka – dusse deheim

10

Pfadi Schekka – dusse deheim

11

Verrückte Schekkareise
Quartal Herbst-Winter 2021
In diesem Quartal wollten wir unsere Pfadi etwas bekannter machen. So fanden
unsere Aktivitäten immer in einem anderen Dorf statt.

23.10.21, Mattstetten Dorf
Zu Beginn der Aktivität betrachteten wir unser Heim und haben uns gefragt, ob es noch einen
besseren Standort dafür gäbe. Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und uns verkleidet, damit wir
niemanden stören. Alle Gruppen bekamen zu Beginn einen Hinweis und fanden anschliessend am
gesuchten Ort wieder ein Rätsel, ein Hinweis oder ein Foto. Die Pfädis starteten begeistert die
Schnitzeljagd durch Mattstetten, ein paar Gruppen erfolgreicher mit der Lösungsfindung und
andere weniger. Die Schnitzeljagd endete beim Schulhaus, wo wir dann besprachen, welche Orte in
Frage kommen würden und welche eher nicht. Nach langen Überlegungen fanden wir, dass der
Standort für das Pfadiheim eigentlich gut durchdacht war, weshalb wir zum Pfadiheim
zurückkehrten und unser Zvieri genossen
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Wir haben aber trotzdem vieles von Mattstetten gesehen und sind für eine weitere Schnitzeljagd
nun bestens gewappnet!

30.10.21, Hindelbank
An diesem Samstag lernten wir Hindelbank kennen. Dort haben wir Schafroth-Süssigkeiten
gesucht, diese haben wir überall im Dorf verteilt gefunden. Diese konnten wir dann essen und wir
haben noch einige Spiele gespielt wie EB oder Fangis. Es war ein schöner Tag und es war sehr
interessant, Hindelbank zu erkunden.

6.11.21, Grafenried
An diesem Samstag fand in Grafenried die ultimative Grafi-Challenge statt. Ein riesengrosses
«Leiterlispiel» stand auf dem Plan! In 4 Gruppen traten die Pfädis gegeneinander an, haben sich in
verschiedenen Gruppenspielen gemessen und versuchten beim richtigen Beantworten von Fragen
und Rätseln zu punkten! Am Ende stand eine Siegergruppe fest, die sich dann auch auf die Suche
nach dem Schatz machen durfte. Bravo!
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Cooper und Jeva beim Zeichnen von Fubuki

13.11.21, Schlittschuhlaufen M‘buchsee
An diesem Samstag wollten wir die Eisbahn etwas unsicher machen. Der Ausflug hat sehr Spass
gemacht und wir konnten unsere Schlittschuhlaufkünste um Einiges verbessern
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20.11.21, Fraubrunnen
An diesem Samstag wurden wir vom grossen Zauberer Hokuspokus kontaktiert! Dieser hatte sich
extra für ein Tinderdate verzaubert, das ging leider in die Hosen und er endete mit orangen
Haaren. Die Pfader sollten ihm nun helfen, sich zurückzuverzaubern.
Durch einen wilden Postenlauf suchten sie nach dem Zauberhut und der verrückten Hexe, um mit
deren Hilfe den Zauberer zurückzuverwandeln.
Da die zwei Gruppen sich nicht einig wurden, wie man den Zauberer am einfachsten
zurückverwandeln kann, haben sie das mit einem Game geklärt.
Am Ende konnte sich der Zauberer selbst mit Hilfe seines Zauberhutes zurückverwandeln. So
konnte er am Abend beruhigt an sein Tinderdate gehen!
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4.12.21, Leitpfaderaktivität Moosseedorf
Vor ein paar Wochen planten die Leitpfader ein schäbiges DP. Am 4. Dezember wurde es Zeit, die
Aktivität durchzuführen. Leider wurde es sehr kalt über Nacht und am Morgen fing es auch noch
an zu regnen. Doch trotz allen Strapazen trafen wir uns um 14:00 am Bahnhof in Moosseedorf und
liefen durch das halbe Dorf. Endlich beim Wald angekommen spielten wir ein paar Spiele. Doch
während der Spiele kam ein Götterbote angerannt, der uns über eine schreckliche Tat des größten
Bösewichtes der Geschichte erzählte. Er hat ein Gott umgebracht und damit das Gleichgewicht der
Welt gefährdet. Um das Gleichgewicht wiederherzustellen, mussten wir den Gott wiederbeleben.
Das schafften wir durch ein Geländegame. Nachdem konnten wir entspannt ein Zvieri essen und
nach Hause gehen.
(Geschrieben von Fjord, mit seelischer Unterstützung von Chira, Dixo und Marella )

Stufenübergreifende Anlässe:
-27.-28.11.21 Leiterweekend
-11.12.21 Waldweihnachten
Wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet habt. Auch wir wünschen euch alles Gute, viel
Glück und verabschieden uns mit dem Motto: Allzeit bereit!
Mit ere Bäretatze und emne Pegasusflügu
Fenek, Maki, Fubuki, Eischa, Sedna
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Das Winterquartal 2021 hat für die Piostufe spannend begonnen, da wir Ende Oktober ein erstes
Kennenlerntreffen fürs Bu-La durchführen konnten. Bei Brunch und Geländegame konnten sicher bereits
einige erste Kontakte geknüpft werden und die Vorfreude aufs Bundeslager ist gestiegen.
Zudem steht für die Piostufe im Jahr 2022 ein weiteres Highlight auf dem Programm, denn es soll endlich
wieder einmal ins Ausland gehen!! Juhuuuuuu☺ Mitte November hat ein ganzer Tag voller Brainstorming,
Träumen und Planen unsere Pioherzen höherschlagen lassen, denn es soll über Auffahrt nach Südfrankreich
gehen.
Die Pios waren nicht nur beim Planen, sondern auch an der Waldweihnacht fleissig mit dabei und haben
für das gesamte Leitungsteam ein aufwärmendes und leckeres Abendessen gekocht.
Als Abschluss des Pfadiiahres 2021, sind einige Pios mit den Rover ins Winterlager gereist und haben dort
mit Skifahren, Spiel und Spass das Jahr ausklingen lassen.
Wir freuen uns sehr aufs Jahr 2022 und die vielen Highlights die auf uns warten!
Zäme wyter, öies Leitigsteam

Auch in der Roverstufe tat sich etwas!
1. Eine erste Roverrotte hat sich gebildet
Diese Rotte feierte ihre Entstehung

..auch auf der Nachtwanderung

bei schönstem Sonnenuntergang auf

hatten wir leider keine Zeit über

dem Gurten..

..der Sonnenuntergang war leider so
schön, dass die Diskussion um den
Rotten Namen glatt vergessen ging…
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einen Namen nachzudenken..

Wenn wir nicht gerade mit im Dunklen munkeln
beschäftig waren, verbrachten wir die Zeit
nämlich mit Fondueessen ☺
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Roverrotte #NONAME beim
Nachtwandern..

2. Die Roverstufe verbrachte eine Woche im Winterlager

In Les Rousses in der Nähe von Anzère verbrachten eine ganze Horde
Rover, Leitende und Pios..
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..mit Ski fahren, Schnee geniessen,
Kartenspielen, Brettspielen,
Schneebaden, Kochen, lachen und
feiern.

Der Eingang im Pfadiheim Mattstetten strahlt in neuem Glanz und mit neuen Bildern!
Merci viu mau Ailani und Sedna!!
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Was
Abteilungsrat
Abteilungshöck
Heimputzmorgen
Schnuppernami
Roverrottenanlass
KUBB Turnier PKB
Roverrottenanlass
Wohnwoche
PfiLas
Pfadichnüpufescht
Schekkageburtstag

Wann
16.Februar
20.Februar
19. März
19. März
2.April
1.Mai
7.Mai
15. – 21. Mai
4.-6- Juni
11.Juni

Wer
StuLei
Leitende, SuLei
Leitende, StuLei, ELternrat
Biber, Wöuf, Pfadi, Pio
Leitende, Rover
Leitende, Rover
Leitende, Rover
Leitende, Rover, Pios
Wölf, Pfadis, Pios
Leitende
Alle

Den Jahresplan findet ihr auf der Homepage unter Downloads.

Pfadi Schekka – dusse deheim

20

Pfadi Schekka – dusse deheim

21

