
Ressort Hauptlagerleitung 

Ich bin der Stylo, Simon Eugster und bereits ein viertel Jahrhundert alt. 
Meine Pfadi Chutze – Vergangenheit: Leu (Wolfstufe-TN), Farnburg (Pfadistufe-TN) und Felsburg (als 
Leiter) 
Meine aktuelle Tätigkeit: Coaching von Chutze und Černovice-Vorbereitungen. 
Ich bin im Endspurt des Bachelorstudiums Soziale Arbeit und arbeite im PZM auf dem Sozialdienst. Ab 
und zu trifft man mich am frühen Samstagmorgen in der Münstergasse hinter den Käsebergen an. 
«Pfädeler» zu sein ist für mich mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung - enge Freundschaften und 
unvergessliche, prägende Erlebnisse sind damit eng verbunden! Das Auslandsola 2020 in Černovice 
soll für die Teilnehmenden genau das bieten! 
 
Christoph Niederhauser v/o Pius 
24 Jahre alt 
Pfadi Kuonolf, Pfadistufe 2011-2019, danach Öffentlichkeitsarbeit + Kurse  
Gelernter Landschaftsgärtner, momentan an der Fachhochschule am Bachelor in 
Umweltingenieurwesen 
 

Ressort Ausflüge 

Cheeky (cheeky; engl. frech, unverschämt) 
Die Bezeichnung frech und unverschämt bezieht sich vor allem auf ihre wundervolle Haarpracht – in 
Höchstform am frühen Morgen kurz nach dem Aufstehen. Doch um Haare geht es hier ja eigentlich 
nicht. Cheeky, im ausserpfadfinderischen Leben heisst sie Tanja Elsener, leitete lange Zeit in der 
Kuonolfer Pfadi- und Roverstufe, bevor sie 2018 mit Wotan gemeinsame Sache machte und einen Teil 
der Abteilungsleitung übernahm. Auch in den freien Minuten ausserhalb des Pfadigschmöises leitet sie 
eine Abteilung, nämlich die Aktivierungstherapie des Schlossgarten Riggisberg. Was Cheeky in der 
Pfadi besonders gut kann, ist das minimalistische Packen – niemand verbringt zwei Wochen Pfadilager 
mit weniger Zeugs und sieht trotzdem immer so frisch, fröhlich und munter aus. 
 
Wotan 
Bärtig kuschlig und mit den schönsten Augen der Welt, 
ist Wotan mit guten Herz und hellem Köpfchen unser Held. 
Ein Musterpfädu auf allen Ebenen, 
sei es beim Nacktbaden, Käffelä oder Wissen weitergeben. 
Von Hochalpinen Touren bis hin zur Abteilungsleitung, 
Wotan ist aktiv dabei und scheut keine Herausforderung. 
Elektortechnik studiert er momentan, 
denn dieses Kabelzeugs der BLS hat es ihm angetan. 
Seinem Name aus der Mythologie macht Wotan alle Ehren, 
er ist weise und lässt sich selbst und Andere inspirieren. 
 
 

 



Auryn 
Ob in einem Lager eine komplette Bibliothek einrichten oder in einem grüsseligen Fluss in Tschechien 
ein Nacktwettschwimmen absolvieren, Auryn lässt sich für alles begeistern. Lediglich zu Abtrocknen 
von Geschirr lässt sie sich nicht gerne hinreissen. Macht nichts, dafür backt sie dauernd Köstlichkeiten 
oder dekoriert ihr Zuhause mit Leidenschaft. Neben dem Auslandlager ist Auryn als Abteilungsleiterin 
der Pfadi Chutze Aaretal tätig. Zuvor war sie Leiterin beim Stamm Felsburg von Chutze. Als solche war 
sie auch schon im Auslandlager in Andagoia im Baskenland dabei und bringt so die Leiterperspektive 
ins OK von Tschechien. Ausserhalb der Pfadi heisst sie Hannah Niederberger und ist in der Ausbildung 
zur Hebamme. Bei Fragen oder Unklarheiten empfiehlt es sich direkten Kontakt zu Auryn auf zu 
nehmen. Sie ist eine gute Zuhörerin und weiss immer einen guten Rat. 
 

Ressort Finanzen 

Hallo zusammen. Wir möchten gerne unser Ressort und die darin beteiligten Personen vorstellen. Wir 
haben wahrscheinlich das trockenste Ressort dieses Lagers ausgewählt, aber freuen uns wahnsinnig 
auf die Herausforderung und auf das Lager in Tschechien 2020. 
 
Mein Name ist Scjuri, Stefanie Wynistorf und bin 21 Jahre jung. Seit 2007 bin ich Teil der Pfadi Worb, 
seit 2014 aktive Leiterin und seit 2016 Stufenverantwortliche der Wölfli unserer Pfadi. Der Hauptteil 
meiner Woche gehört allerdings dem Studium. Ich studiere im 3. Semester Betriebswirtschaft und 
arbeite nebenbei in der Finanzabteilung der Genossenschaft Migros Aare als Sachbearbeiterin. Wenn 
noch Zeit übrig bleibt verbringe ich diese gerne mit Freunden und der Familie. Mein bestes 
Pfadierlebnis ist schwer auszusuchen, denn es waren bereits so viele dabei. Aber wenn ich eines 
auswählen müsste, ist es wahrscheinlich der Leiterausflug im Auslandlager in Spanien. Wir verbrachten 
einen langen Tag in San Sebastian, schauten uns die Stadt an, genossen das schöne Wetter und 
badeten im Meer. Es war für mich das erste Mal im Ausland mit der Pfadi und es war einfach nur toll. 
Ebenfalls liebe ich es mit unseren Wölfli in Lager zu gehen, ein spannendes Programm 
zusammenzustellen und die TeilnehmerInnen meistens strahlend zu sehen. In der Pfadi lernt man nicht 
nur neue Leute kennen, sondern ein für mich sehr wichtiges Merkmal, Verantwortungsbewusstsein. 
Man entwickelt sich persönlich weiter und erlebt einfach eine tolle Zeit. Daher will ich die Pfadi in 
meinem Alltag überhaubt nicht missten. 
 
Mein Name ist Nala, Lea Graf, bin 21 Jahre jung und ich bin Abteilungsleiterin in der Pfadi Hochwacht. 
Ich leite zudem noch in der Piostufe. Wenn ich nicht gerade mit der Pfadi beschäftigt bin Studiere ich 
und arbeite nebenbei in Veloladen im Verkauf. Wenn neben der Arbeit im Finaanzressort und den 
anderen Dingen noch Zeit übrig ist, setzte ich mich sehr gerne ans Klavier oder singe in einem Chor. 
Mein bestes Pfadierlebnis war im Auslandsola 2015 in Andagoia im Baskenland (Spanien). Ich durfte 
damals die Pfadistufe leiten und durfte mit den Kindern 3 wundervolle Wochen verbringen. 
Herausheben möchte ich aber den Ausflug in die Salinas de Añana, die Salzminen. Wir fuhren mit 
einem Bus bis nach Añana, von wo aus wir in die Salzminen gingen. Wir hatten dort eine Führung, zwar 
auf Englisch, aber trotzdem sehr spannend. Am Schluss konnten wir noch einige kulinarische 
Souveniers kaufe. Ich habe heute noch sehr leckeres Fleur de Sel zuhause.Die Arbeit in den Pfadi 
gefälllt mir sehr, da es sehr vielfältig ist und es sehr viel Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein mit 
sich bringt. 
 



Ressort Food 

Rezept für gesottene Zebras im Ressort Food 
Man nehme:  

• Eine Hand voll Hirse 
• 27 gütige Suppenlöffel Spass 
• 9 Tropfen Konzentrat Hand-Fuss-Verständigung 
• 3 z’Nüniböxli Studententum wobei das Verhältnis Geographie 2 und Architektur 1 

beträgt. 
• Ein Pot voll Dreck  
• Eine geballte Ladung Charme (siehe Foto) 
• Eine Priese Reiselust 
• 2 “Gütsch” Worber Milch und ein “Schnäfu” Chutze Chäs 

  
Umrühren zu den Klängen Tschechischer Party-Hits und der Pfadi Worb Hymne. Danach 3 
Wochen über dem rauchenden Feuer brodeln lassen. Voilà - wir freuen uns auf den 
Gaumenschmaus mit euch :) 
 

Ressort Infrastruktur 

Für das Ressort Infrastruktur sind Zippo / Severin Maurer und Jojo / Simon Huber zuständig. Die beiden 
sind nicht weiter voneinander entfernt aufgewachsen als der Lagerplatz in Tschechien gross ist. Zippo 
hat 6 Jahre lang bei Farnburg (Chutze) geleitet. Jojo leitet bei der Bibergruppe Aboki (Chutze). Zippo 
ist 23 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Holzbildhauer in Brienz. Jojo studiert 
Wirtschaftsingenieurwesen in Biel. Zippo hat längere Haare als Jojo und benutzt auch reichlich 
Pflegespülung. Jojo hat dafür mehr Bart. 
 

Ressort Kommunikation  
 
 

Ressort Logistik  

Wir sind Blizzard (Fabian Steiner) und Egue (Rahel Ueberwasser). Beide haben wir unseren Pfadiswäg 
in der Abteilung Pfadi Chutze gefunden. Egue leitet in der Wolfsstufe, Blizzard nach Wölfliijahren nun in 
der Pfadistufe Unser Tipp für die, welche Angst haben krank zu werden vor Tscechien 2020: Ässet viu 
Chnobli =) 
 

Ressort Programm  

Hegu / Severin Zwahlen 
Pfadi Kuonolf: ehem. Biberstufe 
Student (Soziale Arbeit), sozialpädagogische Begleitperson 
Vor Kreativität sprudelnder Hüne der mit Wonne kocht. 
 



Gido / Tim Scheidegger 
Pfadi Kuonolf: Pfadistufe 
Student (Geologie) 
Musiziert mit Wonne 
 
Glünggi / Dominic Augstburger 
Pfadi Kuonolf: Wolfstufe 
Informatiker 
Vor guter Laune sprudelnde freerifende Lockenpracht 
 

Ressort Rover 
Mein Name ist Malice / Kim Glatz und mein zuhause ist die Pfadi Hochwacht Langnau. Bereits vom 
Kindergarten an war ich ein begeistertes Pfadikind. Ich besuchte die Wolfsstufe und die Pfadistufe, in 
welcher ich dann selber vier Jahre leitete. Nach weiteren zweieinhalb Jahren als Leiterin in der 
Biberstufe konzentriere ich mich heute nun auf das Ämtli der Abteilungsleitung. Nebenbei arbeite ich 
als Zeichnerin in einem Architekturbüro bis ich im Herbst 19 das Architekturstudium beginne. Am 
meisten freue ich mich im Auslandsola auf die gemeinsamen Singsongs in warmen Sommernächten mit 
tollen Leuten aus dem ganzen Bezirk. 
 
Ich heisse Commento / Simon Haldemann und komme von Eggiwil im Oberen Emmental. Meine 
Abteilung ist Hochwacht-Langnau, wo ich seit 2002 (kre-)aktiv dabei bin. Ich habe drei Jahre Pfadistufe 
geleitet, bevor ich mir in den Kopf gesetzt habe, in unserer Abteilung eine richtige Piostufe aufzubauen. 
Dem habe ich mich (natürlich nicht alleine) die nächsten drei Jahre gewidmet, bis ich leider auf 
Sommer 2018 aufgrund meines Studiums meine Funktion als Stufenleiter der Piostufe weitergeben 
musste. Jetzt bin ich Mitleiter im Roverstufenteam von Langnau. In meinem anderen Leben studiere ich 
Schulmusik und Dirigieren an der Hochschule in Luzern mit Gesang, Klavier, und was sonst noch so 
alles dazu gehört… Mein tollstes Pfadierlebnis hatte auch mit einem Auslandlager zu tun. 2017 zogen 
wir mit den Pios gen Frankreich und haben ein tolles Wanderlager an der Nordwestküste in der 
Bretagne verbracht, und obwohl ein paar Sachen schief gelaufen sind, hatten wir im Leitungsteam und 
in der Piogruppe einen so starken Zusammen- und Rückhalt, dass wir uns die gute Lagerlaune nicht 
nehmen liessen, und unser Lager trotzdem aus vollen Zügen geniessen durften. In Krisensituationen 
merkt man oft am besten, was man in der Pfadi eigentlich für tolle Leute um sich herum hat. 
 

Ressort Sani 

Aloah, 
Nadine Ueberwasser 
Ich leite in der Pfadistufe bei Pfadi Chutze 
Alter: 20 Jahre 
Beruf: Studium zur dipl. Hebamme 
 
Solea, Tina Aebi 
Ich habe mehrere Jahre in der Pfadistufe bei 
Pfadi Chutze geleitet 



Bin 22 
Jahre alt 
Beruf: Diplomierte Pflegefachfrau 
 
Wir freuen uns auf drei spassige und abenteuerliche Wochen mit genau so krassen Teilnehmer wie wir 
es sind. Wir freuen uns auf eine vielseitige Natur und möglichst wenig Arbeit. Im kommenden Jahr 
hoffen wir auf die Zusage zwei weiteren Mitglieder (mind. 1 männlich) in unserem Sani - Team. 
 
 


