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Semesterprogramm Bienli
Samstag 20. 8.16

Abteilungsübung

Samstag 27.8.16

Frei

Samstag 3.9.16

Abteilungsübung

Samstag 10.9.16

Bienli

Samstag 17.9.16

Frei

Samstag 24.9.16

FOTOBRUNCH!

1.10.16-16.10.16

Herbstferien

Samstag 23.10.16

Abteilungsübung

Definition:
Bienli = nur die jüngeren miteinander
Abteilungsübung= alle miteinander

Semesterprogramm Pfadi
Samstag 20. 8.16

Abteilungsübung

Samstag 27.8.16

Pfadi

Samstag 3.9.16

Abteilungsübung

Samstag 10.9.16

Frei

Samstag 17.9.16

Frei

Samstag 24.9.16

FOTOBRUNCH!

1.10.16-16.10.16

Herbstferien

Samstag 23.10.16

Abteilungsübung

Definition:
Pfadi = nur die Älteren miteinander
Abteilungsübung= alle miteinander
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!!Achtung!! wichtige Daten:
Freitag1. Juli: An diesem Tag findet um 18.30 in der katholischen
Kirche Oberwil für alle die wollen der Reisesegen statt. Es ist ein
ökumenischer Gottesdienst und die Teilnahme ist freiwillig. Danach
gibt es ein gemeinsames Grillieren beim Pfarreiheim.

Samstag 2. Juli – 13. Juli: Sommerlager
SAMSTAG 24. August 2016: Dieses Jahr findet der Fotobrunch
ausnahmsweise an einem Samstag statt. BITTE RESERVIEREN IN DER
AGENDA !
Am Fotobrunch blicken wir zurück auf das Pfingstlager, Bienli
Weekend und die Sommerlager und essen dazu gemütlich
zusammen einen Brunch.
Wann: ca. 9:30-12:00
Wo: Katholisches Pfarreiheim Oberwil
Genaue Infos findet ihr in der Einladung, die noch verschickt wird.

Bei Fragen dürft ihr euch gerne jederzeit an mich wenden:
chilli@schnaeggebaerg.ch
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Bezirkspfila 2016
Dieses Jahr wurden die Pfadis zu der Märli Weltmeisterschaft eingeladen. Dort sollten sie
die Prinzessin von Ozeanien, Arielle, vertreten. Wir haben vor dem Pfila zusammen eine
Choreografie einstudiert und die bei der Begrüssungsfeier aufgeführt und Arielle ist dann
natürlich auch beigestossen. Alle Abteilungen haben etwas aufgeführt.
Es war leider nicht möglich so schnell schnell nach hinten zu rennen und wasser holen
gehen oder sich die Zähne putzen, da eigentlich der ganze Lagerplatz ein riesiges
Schlammbad war.

Um so besser war es das alle Kinder und Leiter das beste draus machten.
Am 2. Tag gab es den Jahrmarkt. Alle Abteilungen vertreteten eine Märchenfigur. Nun
mussten alle Küchen eine Spezialität kochen, die der Herkunft ihrer Märchenfigur
entsprach.
Später sahen wir wie Ursula, die böse Hexe, die Arielle vergiftete und versuchte zu
flüchten. Ein paar unserer Schneggis rannten ihr nach und fingen sie. Arielle war sehr
schwach und wir fragten Ursula weshalb sie das getan hatte. Sie sagte jemand hätte sie dazu
gezwungen Arielle dieses Gift zu geben. Am Abend gab es das grosse Endspiel. Ein grosses
Fightgame einscheidete über den Sieg. Alle wollten gewinnen denn in diesem Pokal war das
Gegengift drin. Wir haben leider nicht gewonnen. Alle waren krank ausser Simba, die Figur
der Gewinnergruppe. Schlussendlich konnten wir, mit ein paar coole moves, alle Figuren
wieder zurück ins Märchenland schicken.

Schnäggepöstli
Im Bienli Weekend in Ormalingen feierten die Bienlis den
1000. Geburstag vom Geistli
Buuh. Dieser wurde gleich
zweimal, einmal geisterhaft
und einmal menschenhaft gefeiert. Dabei liessen sie sich
auch nicht vom Geisterjäger
Viktor stören. Für die Leiterinnen gab es allerdings ein
Highlight ganz anderer Natur:
Alle Bienlis hatten Regenjacke
und Regenhosen dabei! (Was
womöglich am regenversprechenden Wetterbericht lag !).
Noch erstaunlicher war allerdings, dass am Schluss keinen
einzigen Fundgegenstand übrig
geblieben war.
110 Zöpfe bucken die fleissigen
Leiter und Leiterinnen von
Schnäggebärg und Wildenstein
für die, bereits zur Tradition
gewordenen Zopfaktion. Damit
konnten wir uns einiges an
Geld für die Lagerkasse dazu
verdienen. En Guete!

Pfingstlager sind von Natur aus
nass. Auch dieses Jahr solle keine
Ausnahme sein. Eine halbe Stunde
bevor die Pfadis den Lagerplatz erreichten, kam der sintflutartige
Regen, so dass schon bald einige
Rucksäcke durchweicht waren. Da
dieses Jahr ein Bezirkspfila zusammen mit sieben anderen Abteilungen aus der Region stattfand,
waren insgesamt 270 Pfadis auf
einem Lagerplatz. Durch die 540
Füsse verwandelte sich die Wiese
innert kürzester Zeit in einen gut
20 cm tiefen Schlammpool.
Doch die Stimmung war trotz nassen Füssen und Wadenkrämpfen
super. Aber eines wird stets in Erinnerung bleiben: Too Matsch im
Pfila!

Als wir am Schnuppernachmittag eine Schatzkarte von den
Piraten bekamen, hatten wir noch keine Ahnung, was hier
auf uns zukommen wird. Der Weg führte uns auf die
Landskron wo wir auf zwei komische Indianer trafen die
sich Bär und Lauch nannten die ebenfalls zum Schatz wollten. Sie warten uns dabei vor den Geistern, die den Schatz
bewachen, und uns nur in die Burg hinein lassen würden,
wenn wie Indianer aussähen. So flochten wir Zöpfe und
tarnten uns mit Blätter und Zweigen. Ein paar ganz kreative Pfadis banden sich ein Papier um den Kopf, auf dem
„Baum“ geschrieben stand. Wie auch immer, es schien zu
funktionieren, und nach ein paar Geister-besänftigenden
Spielen konnten wir die Burg unversehrt betreten und den
Schatz bergen.

