WIE WAR 2019? Muddy Angel Run, Sieg im Unihockeyturnier, 2 grosse Fä-We’s und vieles mehr!
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Bye bye AL’s?
Zeitstrahl
Herbstlager

Roran & Pakito konzentrieren sich auf die Biber
Das Jahr 2019 kompakt auf einer Seite
Was hinter der ominösen Pizzeria steckte

Die Pfadi MOREA
Rückblick, Infos, Fotos und mehr von der besten Abteilung nördlich des Äquators

Vorwort
Liebe Moreaner*innen
2019 nähert sich dem Ende zu und wir blicken mit Stolz und voller Begeisterung
zurück auf dieses Jahr. Es wurden viele Abenteuer erlebt, sowie spannende Reisen in andere Welten unternommen. Der diesjährige MOBL stellt all diese Erlebnisse vor, wie immer mit vielen Bildern, um diese Erfahrungen mit der ganzen
Familie und allen Freunden zu teilen. Schon bald sind drei Jahre vorbei und die
Zeit ist gekommen, um uns diese Waldweihnachten von unseren AL’s Pakito und
Roran zu verabschieden. Wir werden in ihre Fussstapfen treten und möchten uns
deshalb einmal in Worten vorstellen.
Tobias v/o Twister (29.04.1998) macht momentan die Berufsmaturität und arbeitet nebenbei fleissig als Velokurier. Nach der Berufsmaturität möchte Twister ein
Studium an der Pädagogischen Hochschule beginnen. Mit seinen 21 Jahren hat
Twister enorm viel Leitungs- und Pfadierfahrung. Am Anfang seiner Leiterkarriere
begann er bei den Wölfen. 2015 machte er einen kurzen Ausflug zu den Buebenpfadis, wechselte jedoch 2016 wieder zu den Wölfen. Dort wurde er Stufenleiter.
Seit 2018 ist er nicht mehr für die Wölfe sondern für die Pio-Stufe verantwortlich.
Yves v/o Anubis (28.03.2000) besucht das mathematisch-naturwissenschaftliche
Gymnasium Rämibühl und schliesst seine Matur im Sommer 2020 ab. Danach
möchte er ein Praktikum als Velomechaniker machen und anschliessend ein Studium in Mathematik und Philosophie beginnen. Anubis wurde Ende 2015 Leiter.
Als begeisterter Wölflileiter begonnen, als begeisterter Wölflileiter aufgehört.
Anubis schaut auf ein lange, spannende Leiterzeit zurück und freut sich deshalb
umso mehr, die Pfadi Morea als AL ins neue Jahr begleiten zu dürfen.
Mit viel Zuversicht und Begeisterung schauen wir in die Zukunft und freuen uns,
das Amt von Pakito und Roran zu übernehmen. Mit einem Leitungsteam, das
trumpfen kann, mit alten SLeitern, die viel Erfahrung haben und jungen Leitern,
die Elan und neue Ideen mitbringen, freuen wir uns auf tolle Lager, neue Projekte
und aufregende Aktivitäten im 2020!
Mit Freud debii
Miis Bescht
Allzeit bereit
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Februar

Völkerballturnier
Wenn man die Leiter voller Lautstärke
die Wölfe anfeuern
hört, dann ist man
am Völkerballturnier. Wie immer war
Wölflirudel
das
Wombat mit voller
Motivation dabei,
wenn es einmal im
Jahr gegen die
Wölfli der NachbarPfadiabteilungen
antritt.

Januar

Pfaditag
Der diesjährige Pfaditag
war einer für die Geschichtsbücher: Noch nie
durften wir so viele neue
Gesichter begrüssen! Dies
lag wohl daran, dass unsere
Leiter im Voraus Klassenbesuche durchführen konnten. Viele Kinder kamen
zwei Monate später bereits
mit ins Pfila. Man darf den
diesjährigen Pfaditag daher
durchaus als erfolgreich bezeichnen.

April

Unihockeyturnier
Alle Jahre wieder, das
Unihockeyturnier bei St.
Felix in Regensdorf. Ob in
einem erbitterten Spiel wie
bei den Nahanis und
Drasons oder verkleidet
dem Ball nachrennen bei
den Leitern, das Unihockeyturnier ist jedes Jahr
ein Erlebnis für den ganzen
Korps. Mit dem abteilungsübergreifenden Morea-Jakob Team haben wir sogar
das Turnier gewonnen!

März
Juni
August

FamA
Familienabend zum
Thema Piraten, bei
welchem die Eltern
Dinge
nützliche
über die Pfadi erfahren, die Leiter
coole Spiele durchführen, Pfadi-Artikel gekauft werden
können und natürlich dieser MOBL
hier verteilt wird!

Chla-La
Auch dieses Jahr
werden wir ins
Chlauslager gehen.
Ob wir den Samichlaus treffen, er ein
Abenteuer für uns
bereit hält oder wir
nur im Schnee spielen werden, wird
sich noch zeigen.
Wir sind gespannt
und hoffen auf Süsses!

November Dezember

He-La
Dieses Jahr fand im Oktober ein Abteilungs-He-La
statt! Gemeinsam versuchten wir, unsere Pizzeria dem Gesetz zu entziehen. Uns verschlug es nach
Oberuzwil. Unserer Mafia
Grossfamilie ist das leider
nur bedingt gelungen.
Deshalb entschieden wir
uns, die krummen Geschäfte beiseite zu legen
und uns ganz der Pizza zu
verschreiben.

Oktober

Korpstag
September, klar Korpstag!
Eine gute Gelegenheit, unsere Nachbarpfadis wieder
einmal zu sehen. Dieses
Jahr fand er in Gockhausen
bei der Pfadi St. Jakob statt.
Den Wettbewerb um die
Künster
talentiertesten
konnten wir leider nicht gewinnen, dafür holten wir
mit unseren umwerfenden
Verkleidungen den ersten
Preis!

September

Gländgame «K11»
Ein Gländegame mit dem
ganzen Kreis 11? «Kein
Problem!» - dachte sich
Jarvis und stellte einen
neuen Event mit zwei anderen Abteilungen auf die
Beine! Selbst Pfadis, die
nicht in unserem Korps
waren, haben teilgenommen. Die Pfadis machten
Bekanntschaften
neue
und lernten neue MiniGames kennen. Es war ein
richtiger Erfolg!

Juli

Pfi-La
2019 fand das Pfi-La im
Juni statt. Wissenschaftler luden uns ein, um uns
ihre unglaubliche Entdeckung vorzustellen. Doch
der Erfolg hielt nicht
lange an. Schnell bekamen andere Wind davon
und die Entdeckung
wurde uns geklaut. Doch
auch auf den hintersten
Bergen legt man sich
nicht mit der Pfadi Morea
an!

FaBra
Vor den Sommerferien veranstalteten
wir zusammen mit
dem Elternrat wieder den Familienbrunch. Neben der
alljährlichen Diskussion, ob Nutella eigentlich mit oder
ohne Butter gegessen wird auch eine
gute Gelegenheit,
sich mit den Leitern
auszutauschen.

Mai

2 Fä-Wes's gleichzeitig
Ob gemütlich ums Feuer
sitzen oder mitten in der
Nacht aufstehen, in den
Fähnliweekends ist das
Programm immer am
besten. Diesen Frühling
fand für die Wölfe ein FäWe und für die Pfadistufe
(Buebe & Meitli) ein
Weekend statt. Mit
gleichaltrigen die Action
erleben ist eben das
grösste Abenteuer!

Zeitstrahl: So war 2019.
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Unsere Biberstufe

Gruppenfoto beim Wasserrad (links). Wer schafft es, ein Jenga rauszuziehen,
ohne dass der Turm umstürzt (rechts)?

Haben die Biber ein neues Maskottchen? Und
was macht der Sultan im Schnee?

Wer zerplatzt den Ballon des anderen und gewinnt das Spiel (rechts)? Wer hat
den schönsten Regenbogen (rechts)?
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Wombat: Unsere Wölfe
Dieses war ganz besonderes Jahr für die Wolfsstufe! Im Frühjahr konnten wir
nach einem grandiosen Pfaditag, an welchem wir unseren Wald vor der Zerstörung retteten, viele neue Jungwölfe ins Rudel aufnehmen.

Das nun verstärkte Wolfsrudel nahm sich vor, zurück in die Zeit zu reisen, um ein
mittelalterliches Dorf von einem Geist zu befreien. Das Unternehmen unseres
Fähnliweekends war ein voller Erfolg!

5

2019

MOREA BLITZ

Für mehrere Wölfe war das Pfi-La das erste grosse Lager, und dazu noch im Zelt!
Aus diesem Lager kamen viele stolz mit einem neuen Wölflinamen getauft nach
Hause. Und nach den Sommerferien sind die ältesten Biber zu uns gestossen.
2019 war für uns Wölflileiter ein Riesenspass, daher hier noch die besten Momente auf Fotos festgehalten:
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Nahani: Unsere Meitlipfadi
Diese Seite im alljährlichen Moreablitz ist eine Hommage an unsere lässigen, mutigen, verrückten, schlauen und lustigen Nahanis. Wir Leiterinnen haben das Privileg, eine supertolle Truppe von Mädchen im Alter von 10-15 Jahren zu leiten
und mit ihnen unzählige Pfadiabenteuer zu erleben. Unser Leitungsteam besteht
aus Meitlipfadileiterinnen die bereits seit längerem Teil der Pfadi Morea sind, daher finden wir uns ab und zu in einem Mobl aus dem Jahr 2008, in
dem wir Leiterinnen noch als Meitlipfadis abgebildet sind. Wir freuen
uns dann sehr nachzulesen, was unsere eigenen Leiterinnen über uns
geschrieben haben. In unserem
Nahanifähnli sind auch Teilnehmerinnen dabei, die bereits einige
Pfadijahre auf dem Buckel haben
und immer wieder hören wir von
«Weisch no, da hämmer en Tanz güebt und ihnen, dass sie auch ein Mobl aus
ihrer Anfangszeit gefunden haben.
vor allne Eltere ufgfühert!»
Also ist unsere Hoffnung das dieser
Moreablitz in zehn Jahren vielleicht einem jetzigen Meitlipfadi in die Hände fallen
wird, welches dann selbst die Nahanis leiten wird, Rudelführerin bei den Wölfen
oder Biberleiterin sein wird. Vielleicht wird es sogar eine Abteilungsleiterin sein,
wer weiss? Also versuchen wir mit den folgenden Bildern, ein unglaublich grossartiges Pfadijahr mit Unmengen an schönen Erinnerungen zusammenzufassen,
sodass vielleicht Mamis und Papis verstehen, warum ihre Töchter samstags mit einem breiten Grinsen nachhause kommen. Vielleicht wecken wir die Vorfreude
auf die Meitlipfadi bei den kleinen
Schwestern oder vielleicht Sehnsucht bei
euren Schulkameradinnen? Mein Ziel ist
erreicht, wenn dieser Mobl im Jahre 2029 «Weisch no, wommer am Muddy Aneinem Nahani in die Hände fällt und ein gel Run sind go ränne, zum es
Glitzern in den Augen auslöst. Oder viel- Zeiche setzte für Brustchräbsprävention und sogar es Mami mitcho
leicht ein «weisch no...?»
isch?»
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«Weisch no, was i dä
Nachtaction vom Fä«Weisch no, wommer annere Aktivität i die Roti Fabrik We passiert isch?»
sind und all en Ballon übercho händ?»

«Weisch no, wie mär nochem Muddy
Angel Run no e Wuche lang Dräck i
de Ohre gha händ?»

«Weisch no, wie lustigs im Sola gsi
isch?»

«Weisch no, wie mär alli so e lässigi Frisur übercho händ annere Aktivität?»

MOREA BLITZ
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Drason: Unsere Buebepfadi
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Fä-We Pfadistufe in Rüschlikon ZH
Was für ein Glück! Wir gewannen im
Lotto und konnten uns nun somit ein
entspanntes Luxus-Wochenende in
Rüschlikon gönnen, ganz für uns Pfadis
allein. Den ersten Abend verbrachten
wir mit lockeren Spielen und Spass.
Beim coolen Znacht gab es viel zu erzählen und zu lachen. Am Samstag unternahmen wir eine wunderschöne
Schiffsfahrt auf dem Zürichsee zurück
in die Stadt, um dort eine aufregende
Crazy-Challenge zu spielen. Als krönender Abschluss rutschten wir alle
noch auf der Rutsche der Chilbi. Kurz
zusammengefasst: Es war ein tolles
Weekend!
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Fä-We Wolfsstufe in Aarburg SO
Mit einer mysteriösen Flaschenpost rief uns
ein verwirrter Alchemist zu sich. Dank seines
Zeitreise-Spruches konnten wir ins Mittelalter reisen. Dort fanden wir Unterkunft im
Wirtshaus zum Hirsch. Schnell merkten wir,
dass etwas nicht stimmte. Ein Geist plagte
das Dorf! Schon in der ersten Nacht konnten
wir ihn sichten. Ein Orakel erklärte uns, dass
sein Mörder aufgedeckt werden müsse,
sonst werde er nie verschwinden. Schnell
kamen wir ihm auf die Schliche. Es stellte
sich heraus, dass der Jäger der Verantwortliche war. Wir brachten ihn sofort dem Bürgermeister und konnten damit den Spuk beenden. Glücklich, das Rätsel gelöst zu haben,
Die Bewohner des Dorfes heissen
verabschiedeten wir uns am Sonntag wieder
uns in der Wirtschaft willkommen.
vom Dorf.

Dunkle Stimmung im Kellergewölbe der Wirtschaft, wo die geheimen Besprechungen stattgefunden haben (links). Der verwirrte Alchemist mit den Glubschaugen (rechts).
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Die Wölfe greifen zusammen mit den Leitern dem Koch in der Wirtschaft unter
die Arme (links). Die Ritter waren sich nicht einig (rechts).
Selbstverständlich sind die Wölfe nicht nur fähig gegen Geister zu kämpfen oder
sich in der Natur zurecht zu finden, nein – sie können auch Kochen! Sie wissen
schon, wie man mit einem Rüstmesser umgehen muss, ohne sich zu schneiden,
denn schliesslich haben sie dies beim Schnitzen mit dem Sackmesser von ihren
Leitern gelernt.
Wichtige Dinge wurden immer in der ganzen Gruppe besprochen. Jeder durfte
seine Meinung kundtun (rechts). Der gfürchige Geist an der Nachtaction (links).
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Pfi-La im Vättistal SG
Thema: Black Magic
Anlässlich der Erforschung einer Anomalie im
wunderschönen, naturbelassenen Vättistal ersuchten die Wissenschaftler Dr. Sonnenblume,
Dr. Äquator, Dr. Blitz und Prof. Uran die Expertise der Pfadi Morea. Natürlich konnten wir den
Wissenschaftlern helfen und fanden heraus,
dass die Anomalie von einer aussergewöhnlichen Energiequelle stammt. Nach einer langen
Suche spürten wird diese Energiequelle in der
nahgelegenen Taminaschlucht auf, wo wir eine
dubiose Person davon abhalten konnten, die
Energiequelle zu entwenden.

Auf der Suche nach dem mysteriösen Gegenstand in der Taminaschlucht.

Die Energiequelle in den Händen
von Prof. Uran.

Bleiwesten schützen uns alle vor den gefährlichen Strahlen der Energiequelle.
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Die Untersuchung der Energiequelle ergab, dass diese sehr
stark strahlt, weshalb wir uns
zur Sicherheit mit einem Bleigewand gegen die Strahlung
schützen mussten. Dies galt für
alle Kinder und Leiter, auch für
die Küche.
Der sicherste Hochsicherheitstrakt aller Zeiten.

Der Lagerplatz in der Nacht.

Die Strahlung der Energiequelle
könne laut den Wissenschaftlern
eingesetzt werden, um Energie zu
gewinnen, was diese Energiequelle
sehr wertvoll mache. Um die Energiequelle zu schützen, richteten wir
daher auf dem Lagerplatz ein Hochsicherheitstrakt ein.
Plötzlich merkten wir, dass in
unseren Hochsicherheitstrakt
eingebrochen und die Energiequelle entwendet wurde. Zusätzlich wurden alle HightechMessgeräte zerstört. Nach langen Reparaturarbeiten und einer intensiven Suche konnten

Strahlende Kinder
wir den Bösewicht aufspüren und ihn zur Rechenschaft ziehen. Die Energiequelle haben wir den Wissenschaftlern übergeben,
um die Energie nutzbar zu
machen.

Sonnenuntergangsstimmung im Vättistal

MOREA BLITZ
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He-La in Oberutzwil SG
Eine Woche voller…

… cooler Ausflüge
.. spannender Familiensitzungen

… geheimnisvoller Missionen

… grosser Abenteuer

… neuer Pfadinamen

… und natürlich ganz viel Spass!
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Moreoskop
Widder: 21. März – 20. April
Venus steht in ungünstiger Konstellation mit Pluto, achte daher auf dein Umfeld, es ist nicht alles so wie es scheint. Uranus ist jedoch auf deiner Seite und
sieht viele neue Pfadiaktivitäten für dich vor, vielleicht sogar mit einem bestimmten Gspändli…?
Jungfrau: 24. August – 23. September
2020 ist dein Jahr! Neptun ist auf deiner Seite und schützt dich vor einer Erkältung im nächsten Pfi-La. Trotzdem immer warm anziehen! Venus und der
Mond sorgen für ein Knistern in der Luft. Beim nächsten Lagerfeuer könnte
es romantisch für dich zu und her gehen…
Schütze: 23. November – 21. Dezember
Du darfst dir den Mut nehmen, in der Pfadi etwas bestimmter aufzutreten
und auch mal zu sagen, wenn dir etwas nicht gefällt. 2020 steht in guten Sternen für dich. Mars strahlt hell, das bedeutet, dass du vor Tatendrang strotzt
und motiviert ins nächste Lager startest.
Stier: 21. April – 20. Mai
Mars spornt dich zum Streiche spielen an, jedoch erkennst du, dass es auch
von Vorteil sein kann, mal gut zu zuhören (v.a. den Leitern). Jupiter ist auf
deiner Seite und unterstützt dich bei der Umsetzung deiner Ideen. Achte
aber darauf, dass du andere mit deiner Kreativität nicht überforderst.
Steinbock: 22. Dezember – 20. Januar
Uranus und Neptun liegen ungünstig zueinander, sei vorsichtig im nächsten
Lagern, sodass es nicht zu Unüberlegtheiten kommt. Venus ist im Jahr 2020
auf deiner Seite. Trau dich, das Pfadigspändli anzusprechen!
Waage: 24. September – 23. Oktober
Mars führt dazu, dass du besonders aufnahmefähig bist. Am besten lernst du
ein wenig Pfaditechnik! Wissen ist Macht. Merkur führt zu Stimmungsschwankungen, achte darauf, dass du keine Freundschaften oder die Nerven
der Leiter strapazierst.

MOREA BLITZ
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Zwillinge: 21. Mai – 21. Juni
Anfang 2020 erwarten dich viele Herausforderungen. Pluto und Neptun stehen jedoch positiv. Venus bringt deine sensible Seite zum Vorschein. Löwe
nimmt dies besonders wahr. Der Mond unterstützt dich in allen Pfadiideen,
die du schon lange umsetzten wolltest.
Wassermann: 21. Januar – 19. Februar
In nächsten Jahr erhältst du die Möglichkeit, dich auf Dinge zu konzentrieren,
die du schon lange im Hinterkopf hattest. Die Sonne unterstützt dich mit ganzer Kraft. Dein Tatendrang kann im Frühling von Saturn aber ein wenig gebremst werden.
Krebs: 22. Juni – 22. Juli
Du bist 2020 besonders mutig. Venus ist auf deiner Seite und gibt dir die Option, aus gewissen Freundschaften mehr herauszuholen. Jedoch irritiert Mars
immer wieder ein wenig. Konzentriere dich besser auf die heilenden Kräfte
Neptuns.
Skorpion: 24. Oktober – 22. November
Zwischenmenschliche Beziehungen stehen im Jahr 2020 im Vordergrund. Vor
allem Uranus gibt die die Möglichkeit, sich auf eine Freundschaft besonders
zu konzentrieren. Mars führt leider dazu, dass es dein Lieblingsessen im
nächsten Lager nicht geben wird.
Fische: 20. Februar – 20. März
Der Mond ist im Jahr 2020 nicht auf deiner Seite. Mit der Kraft von Venus
kannst du dies jedoch überwinden. Konzentriere dich auf deine Freunde, sie
werden dir beistehen. Mars lässt dich erkennen, dass du weniger egoistisch
sein und auch auf andere eingehen kannst.
Löwe: 23. Juli - 23. August
Venus erstrahlt hell über dir. Vielleicht findest du neue Freunde oder den einen oder anderen Skorpion, der sich von dir angezogen fühlt? Pluto lässt dich
mutig sein und du kannst dich voller Vorfreude ins nächste Pfadiabenteuer
stürzen.
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Who’s Who – Die Wölflileiter

Die Kapitänin
[Atreia, 2000]

Die Schauspielerin
[Kepaia, 2000]

Der Träger
[Darwin, 1999]

Wenn Atreia an einer Aktivität
teilnimmt, ist sie schnell umringt von Meitliwölfen. Mit ihrer aufgestellten, lustigen Art
und ihrem Einfühlungsvermögen ist sie für viele Wölfe eine
wichtige Bezugsperson geworden. Als Meuteleiterin hat
sie bei den Wölfen die Fäden
in der Hand.

Kepaia ist im letzten Jahr richtig in ihre Leiterrolle gewachsen. Man merkt ihr die Freude
an der Pfadi an, obwohl sie
sich nicht in den Vordergrund
drängt. Dennoch hat sie eine
klare Meinung und eine ausgleichende Wirkung im Leitungsteam.

Darwin ist ein absoluter Macher. Wenn es etwas zu tun
gibt, ist er immer als Erster mit
dabei. Dies gilt auch bei weniger lässigen Aufgaben.
Bei Darwin ist jeder gut aufgehoben. So schaut er beispielsweise auch in grösseren Gruppen, dass niemand alleine
bleibt.

Der Versierte
[Wolverine, 2002]

Der Neue
[Space, 2003]

Der Musiker
[Abejo, 1999]

Mit Wolverine ist für Action
gesorgt, sei es an einer Aktivität oder im Lager, egal um
welche Uhrzeit.
Seine schauspielerischen Fähigkeiten kennen keine Grenzen. Da muss auch mal eine
Espressotasse dran glauben.

Space stieg nach den Sommerferien als neuer Leiter bei
uns ein. Im Herbstlager
konnte er bereits das Gelernte
erfolgreich in Taten umsetzen.
Neben der Pfadi macht Space
derzeit den gestalterischen
Vorkurs.

Abejo ist ein flexibler Leiter.
Früher war er nämlich bei den
Bubepfadi, nun ist er bei den
Wölfen und wie man im He-La
gesehen hat, macht er auch in
der Lagerküche einen guten
Eindruck. Damit ist aber noch
nicht Schluss: Ab 2020 wird
Abejo nämlich Biberleiter.

MOREA BLITZ
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Who’s Who – Die Pfadileiter

Die Retterin
[Sanara, 1999]

Die Queen
[Mareja, 2000]

Die Neue
[Etna, 2004]

Unsere Meitlistufenleiterin ist
eine erfahrene Häsin. So
schnell kann man sie daher
nicht aus der Fassung bringen.
Für ihre Meitlipfadi setzt sie
sich sehr ein und organisiert
die lässigsten Dinge (wie die
Teilnahme am diesjährigen
Muddy Angel Run).

Mareja’s coole Art kommt bei
den Meitlipfadis gut an. Sie
hat viele lustige Ideen. Mit ihr
lacht man viel und gerne.
Zusammen mit Sunny stellte
sie das Herbstlager auf die
Beine, welches für die Kinder
ein grosses Highlight des
Pfadi-Jahres war.

Etna ist neu dabei und konnte
bereits mit ihrem Pflichtbewusstsein und Ideenreichtum
alle Leiter beeindrucken. Neben der Pfadi ebnet sich Etna
gerade den Weg zur gymnasialen Matur in der Kantonsschule Zürich Nord.

Der Techniker
[Jarvis, 1999]

Der Spielemacher
[Sunny, 1999]

Der Erfinder
[Q, 2002]

Jarvis setzt sich mit Leib und
Seele für die Pfadi ein. Er trifft
grosse Entscheidungen mit
Bedacht. Seinem Engagement
ist es zu verdanken, dass die
Pfadis im Kreis 11 gemeinsam
ein fettes Gländgame durchgeführt haben, von dem alle
ziemlich begeistert waren.

Sunny versteht sich sowohl
mit den Pfadis als auch mit
den Wölfen. Dabei ist er gerne
für ein Spässchen zu haben.
Zusammen mit Mareja stellte
er das Herbstlager auf die
Beine, welches für die Kinder
ein grosses Highlight des
Pfadi-Jahres war.

Q ist immer für Innovationen
zu haben. So hat er zum Beispiel den «Chaise de la refléction» ins Leben gerufen. Er
übernimmt immer mehr Verantwortung und legt dabei
Wert auf Qualität seiner Aktivitäten.
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Who’s Who – Die Biberleiter & AL

Der Pragmatische
[Roran, 1997]

Der Erfahrene
[Pakito, 1996]

Die Entspannte
[Zimt, 1996]

Roran ist ein alter Fuchs im
«Pfadibusiness», ihn überrascht so schnell nichts mehr.
Durch seine pragmatische Art
bewahrt er auch in hektischen
Situationen einen kühlen
Kopf. Mit Roran kann man bei
jedem Anlass mit tatkräftiger
Unterstützung rechnen.

Pakito ist schon sehr lange dabei und weiss wie der Hase
läuft, egal ob er sich gerade
um Wölfli oder Leiter kümmert. Die Kinder mögen ihn
sehr, da er eine lustige, verspielte Art hat. Zudem gehen
ihm die Spiele bestimmt nie
aus!

Die angehende Kindergärtnerin ist seit kurzem mit vollem
Engagement mit von der Partie. Mit ihrem grossen Talent,
Geschichten spannend zu erzählen sowie mit ihrem herzlichen Umgang wurde sie von
den Bibern sofort ins Herz geschlossen.

Der Motor
[Anubis, 2000]

Der Pfadi-Experte
[Twister, 1998]

Für Anubis ist nichts unmöglich. Wenn er sich etwas in
den Kopf gesetzt hat, verfolgt
er dies nämlich sehr konsequent. Sein Lieblingsspiel, das
Werwölflen, würde er mit den
Wölfen fast jederzeit spielen.
Sein ansteckendes Lachen ist
häufig weit zu hören.

Twister hat nicht nur viele
Ausbildungskurse selber geleitet, sondern auch schon internationale Pfadilager besucht.
Seinen grossen Erfahrungsschatz hilft ihm in schwierigen
Situationen und macht ihm zu
einem gefragten Ratgeber.
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Der Elternrat im Rampenlicht
Der Elternrat Morea besteht
aus Elternvertretern von Kindern aus möglichst allen Stufen.
Der Elternrat bewegt sich tendenziell im Bereich der passiven
Betreuung der Pfadiabteilung.
Er trägt Aspekte aus Elternsicht
an die Abteilungsleiter und die
Leiter heran und tritt wo nötig
als Vemittlungsperson auf.
Der Elternrat hilft aber auch ak- Der Elternrat bäckt Wienerli im Teig für den Pfaditiv mit. Zu Beispiel bereitet er tag. Auf dem Bild: Linda, Martina, Andri und Karin
(v. l. n. r.)
den Apéro/Znacht an der Waldweihnacht zu. Zudem ist er bei Anlässen wie dem Familienbrunch oder dem
Pfaditag ein wichtiger Bestandteil bei der Durchführung.
Unsere Elternratsmitglieder:
• Martina Wernli (Präsidentin), Mutter von Jan (Buebepfadi), Manchù
und Éneci (Wölfe)
• Linda Sibau, Mutter von Shivea (Wölfe)
• Daniel Gisler, Vater von Numik (Buebepfadi)
• Martin Staub, Vater von Alaska und Lexxy (beide Meitlipfadi)
• Fred Zani, Vater von Sunny (Leiter)
• Andri Heimgartner, Vater von Akemi (Wölfe)
• Karin Thür, Mutter von Ricky (Meitlipfadi)

Der Elternrat ist immer wieder auf der Suche nach Unterstützung. Meldet Euch doch bei Interesse bei unserer Elternratspräsidentin, Martina Wernli (Mailadresse siehe Box).
Themen & Anliegen können per Mail an er@morea.ch, beim Holen und Bringen oder an Anlässen direkt den Elternratsmitgliedern mitgeteilt werden.
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Mampf’s Worte
«Liebe Pfadis
Das Jahr 2020 ist schon ein spezielles Jahr.
Welche Jahreszahl können wir schon umstellen, so dass sich die Jahreszahl nicht
verändert? Das kommt nur alle hundert Jahre einmal vor.
Also ist das Jahr 2020 ein Jahrhundert-Ereignis!
Jahrhundert-Ereignisse sollten wir auch dementsprechend würdigen.
Was können wir tun?
Besonders auf die Gemeinschaft achten!
Jeder Höck und jedes Lager sollen zu einem aussergewöhnlichen Erlebnis werden. Wir achten darauf, dass wir immer motiviert dabei sind und alle ins Programm miteinbeziehen.
Besonders auf die Natur achten!
Uns Pfadis ist die Bewahrung der Schöpfung schon vor den grossen Klima-Demonstrationen ein Herzensanliegen gewesen. Darum achten wir darauf, die Natur nur so wenig wie möglich zu „strapazieren“.
Besonders auf den Einzelnen achten!
Neben Spass und Spiel achten wir darauf, dass sich jede und jeder bei uns wohlfühlt. Denn jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Nur wenn es dem Einzelnen
gut geht, geht es der ganzen Pfadi Morea gut!
An dieser Stelle möchte ich mich auch im Namen des Seelsorgeteams der Pfarrei
Herz-Jesu Oerlikon beim ganzen LeiterInnen-Team für die geleistete Arbeit bedanken. In meinen Dank möchte ich auch die Eltern „unserer“ Kinder und Jugendlichen einschliessen, die Pfadi Morea das vergangene Jahr ihr Vertrauen geschenkt, uns unterstützt und gefördert haben.
So kann 2020 wirklich ein Jahrhundert-Ereignis werden!»
Manfred Kulla (Mampf)
Präses und Diakon
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Pfadi Ausrüstung
Was ihr für die Pfadi brauchten könnt.
Für Aktivitäten:
• Biber-/Wölfli/Pfadikrawatte
• Wölfli-/Pfadihemd
• Pfaditasche
• Wanderschuhe
• Trinkflasche
• Zvieribox
• Regenjacke/-hose
• evtl. Krawattenring

Für Lager:
• Isomätteli
• Schlafsack
• Sackmesser
• Essgeschirr
• Taschenlampe
• Pfaditechnikbuch (Technix, Thilo, Glockenhof)
• Singbüechli
Pfadipullis, Biber-, Wölfli- und Pfadikrawatten sowie die Moreamänndli-Sticker können bei uns bezogen werden. Alles weitere findet ihr unter
www.hajk.ch
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Kontakt
Pfadi Morea
Magdalenenstrasse 22
8050 Zürich
Unsere Abteilungsleiter sind für allgemeine Fragen unter al@morea.ch erreichbar. Gerne geben auch die verschiedenen Gruppenleiter direkt über ihre Stufe
Auskunft:
5 - 6 Jahre
6 - 10 Jahre
10 - 14 Jahre
14 - 17 Jahre
Abteilungsleitung
Elternrat

biber@morea.ch
woelfe@morea.ch
meitlipfadi@morea.ch und buebepfadi@morea.ch
pio@morea.ch
al@morea.ch
er@morea.ch

Alle Leiter sind auch unter [pfadiname]@morea.ch erreichbar.
Weitere Links:
• www.morea.ch
• Teleblitz (Infos zur Aktivität) wöchentlich online unter:
www.morea.ch/teleblitz

Habt ihr uns schon auf Social Media und unsere erweiterte Website ausgecheckt? QR-Code scannen und los gehts…!

Facebook

MOREA BLITZ

Instagram
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Homepage
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Lagepläne
Treffpunkt «Waldrand»

Treffpunkt «Lokal»
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Darwin
Florian Grifone

Pakito
Fabian Büchting

2019

Kassierin

Airony
Anja Gubelmann

J&S-Coach

Track
Fabio Esposito

Abejo
Liam Matthews

2019

Präses
Mampf
Manfred Kulla

Space
Loris Gosteli

Cassiopeia
Emily Mosberger

Katara
Sangye Frey

Hilfsrudelführer*innen

Merlin
Siro Fritzmann

Aiowa
Tara Chkair

Wolverine
Juan Meier

Kepaia
Carla Schwarb

Rudelführer*innen

Paul Wüst

Facility Manager

Lexxy
Laura Staub

Etna
Emma Schwarb

Jungvennerinnen

Mareja
Marta Liechti

Vennerin

Rahel Gessler

Revisorin

Flash
Linus Heller

Argon
Enrique Kalberer

Jungvenner

Q
Alex Wuchner

Sunny
Nicolas Fol

Venner

Fähnli Drason

Revisor

MOREA BLITZ

Snick
Doron William

Rottmeister

Roverstufe

MOREA BLITZ

Lars Bollhalder

Twister
Tobias Büchting

Jarvis
David Wild

Fähnli Nahani

Stufenleiter

Stammführer

Piostufe

Sanara
Jessica Khemani

Pfadistufe

Stammführerin

Twister
Tobias Büchting

Anubis
Yves Arigbabu

Thaira
Serafine Gosteli

Fuega
Aurelia Zemp

Roran
Massimiliano Grifone

Zimt
Andrea Köppen

Rudel Wombat

Meuteleiter

Stufenleiter

Biberleiter*innen

Wolfsstufe

Biberstufe

Abteilungsleiter

Abteilungsleiter

Pfadiabteilung
Morea

Organigramm Pfadi Morea

Anmeldeformular der Pfadi Morea
Vorname
Name
Adresse
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Geschlecht

□ weiblich

□ männlich

E-Mail Kind

(falls vorhanden)

E-Mail Eltern
Festnetz-Nr.
Natel-Nr. Kind

(falls vorhanden)

Natel-Nr. Eltern
Stufe

□ Biber (5-6 Jahre)

□ Wölfe (6-10 Jahre)

□ Pfadis (10-14 Jahre)

Allergien

(falls vorhanden)

Diverses

Der Unterzeichnende bestätigt somit den Beitritt seines Kindes in die Pfadi Morea.
Der Jahresbeitrag beträgt für Biber CHF 50.— und für Wölfe/Pfadis CHF 100.—. Dieser wird jeweils Anfang Jahres
in Rechnung gestellt.
Der Unterzeichnende autorisiert die Pfadi Morea, Gruppenfotos, in denen das obengenannte Kind abgebildet sein
kann, auf ihren Social Media Seiten und auf ihrer Homepage zu posten.
Der Austritt ist jederzeit möglich und ist schriftlich dem Abteilungsleitenden zuzustellen.
Ort und Datum:

MOREA BLITZ

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:
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Danke & Auf Wiedersehen!
Liebe Moreaner*innen
Das Jahr neigt sich bereits wieder
dem Ende zu. Noch weht uns ein
frischer Herbstwind um die Ohren,
doch bald schon wird es frostig
werden. In der Pfadi Morea ist es
ähnlich und doch anders: Hier
weht der frische Wind «erst» ab
nächstem Jahr, frostig wird es aber
bestimmt nicht. Zum einen, da ab
2020 Twister und Anubis unser AL- Die AL’s schauen skeptisch, als sie im He-La beim
Amt übernehmen werden – und Kaffee kochen fotografiert werden…
zum andern, weil wir einige neue Leiterinnen und Leiter im Leitungsteam begrüssen dürfen.
Bis es soweit ist, möchten wir ein letztes Mal einen Blick zurückwerfen: Auf die beiden tollen FäWe’s, welche im Frühjahr eine rekordverdächtige
Teilnehmerzahl verzeichneten, auf ein abenteuerliches Pfingstlager in den Bergen oberhalb der
Taminaschlucht, auf ein actionreiches Herbstlager, welches von unsern Leitern trotz Mückenplage gemeistert wurde und auch auf all die grossen & kleinen Highlights dazwischen, von welchen
die Kinder hoffentlich glücklich und ausgeglichen
wieder nach Hause gekommen sind.
Ihr seht also: In unserer Pfadi geht es überhaupt
nicht frostig zu und her. Wenn wir an unsere letzten drei Jahre denken, wird uns eher warm ums
Herz. Es war für uns eine wunderbare, lehrreiche,
Die AL’s beim diesjährigen Lei- spannende, herausfordernde und lustige Zeit. Dafür möchten wir jedem einzelnen in der Pfadi Moterweekend in Luzern.
rea!
Mit Freud debii
Miis Bescht
Allzeit bereit
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