
 

 Güetli 
Qualität quarantiert! 

 Quarantäne- 

    Zeitung 

 

 

Liebe Güetlianer 

Mittlerweile fühlt sich diese Quarantänezeit relativ normal an und man spürt 

immer mehr die Lockerungen. Plötzlich realisiert man, wie viele Dinge aufgrund 

der Quarantäne nie stattgefunden haben. Bezüglich Pfadi betrifft dies alle unsere 

Samstagsaktivitäten. Natürlich aber auch das Pfila. Denn genau in diesem wärt 

ihr unter normalen Umständen an diesem Samstag. Falls ihr das Pfila vermisst, 

so wie wir Leiter, dann macht doch an diesem langen Pfingstwochenende etwas 

Pfadimässiges. Unsere Empfehlung ist es, am Abend zu Grillieren und danach 

im Zelt im Garten zu übernachten. Das ganze natürlich auch bei schlechter 

Witterung. Nun, bevor ihr euer Zelt aufbaut, dürft ihr wieder die Güetli-

Quarantänezeitung Lesen und Studieren. Viel Spass! 

Neunundneunzig von hundert Leuten leiden Schmerzen, sind krank oder gar 

hilflos, nur weil sie es zu sein glauben 

–BiPi 
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Schaffhausen, Samstag,  30.Mai 2020 

Die Rutschbahn, mit vertrockneten Blättern 

bedeckt: Ein Zeuge des unbelebten Güetlis. 
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David gegen Coviad 
 

Alte Spuren, Neue Wege. 
 
Das Güetli, jeden Samstag belebt, viele Kinder und Leiter tummeln sich von 
zwei bis fünf Uhr in der Hütte oder zumindest in der näheren Umgebung. 
Bei der Besammlung schallen die Rufe des Antretens über den 
Güetliparkplatz. Eltern warten nach den Aktivitäten auf ihre Kinder. 
All dieser rege Verkehr im Güetli liegt schon seit langer Zeit lahm. 
Die Spaziergänger, die am Weglein neben dem Güetli entlangschritten, 
haben schon lange keine Krawatten und Pfadihemden mehr gesehen. 
Das Leben im Güetli ist für die Anwohner in Vergessenheit geraten. Aber 
plötzlich stach einem Nachbarn etwas ins Auge, das seine Erinnerung 
weckte. Er blickte vom zweiten Stock des Nachbarhauses zum leeren 
Eingangsbereich der Pfadfinderhütte. Die Sonnenstrahlen reflektierten sich 
in einem orangen Etwas. Aber was war das, was da bei dieser einsamen 
Hütte, deren Zweck er vergessen hatte, seine Augen blendete? 
Bei längerer Betrachtung identifizierte der Nachbar das Etwas schliesslich 
als orangen Strassentöggel. Er philosophierte darüber, warum dieser 
Töggel oder Verkehrsleitkegel genau da stand? Wo war denn dieser 
Verkehr, wo war der Stau, warum stand das Ding dort? 
Plötzlich tauchten Bilder auf vor seinen Augen, die sein Gehirn vor langer 
Zeit gespeichert hatte. Eine grüne Idylle mit Kindergeschrei, Rauchgeruch 
und Wasserschlachten. An all dies erinnerte sich der Nachbar plötzlich. 
Darum stand also diese Hütte da! Dieser Töggel liess den Mann aber 
plötzlich an ganz andere Momente erinnern. Bälle, die über den Zaun 
flogen, laute Musik und das Gequengel von Kindern. „Schiss Pfadi“, 
murmelte er und schloss die Läden, die Fenster, packte den Koffer, 
schnappte sich seinen Hut vom Hacken und verreiste nach Indien und 
gründete dort eine Band.  
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Wirsch gwüsst ha? 

Vom 24. Juli bis am 7. August findet in Goms im Wallis das BuLa21 statt. 

Erwartet werden über 25'000 Pfader und Pfaderinnen. Zudem noch 10'000 

weitere Helfer und Helferinnen sowie auch noch Besucher und Besucherinnen. 

Es wird also wahrlich eine riesige Zeltstadt entstehen. So wird vorausgesagt, 

dass das mova im Sommer 2021 die 27. Grösste Stadt der Schweiz sein wird. 

Unter dem Motto «mova», wird sich im Bundeslager alles um Bewegung 

drehen. Am Lager teilnehmen werden die Wolfsstufe, die Zweitstufe, die 

Drittstufe und die PTA. 

Das Lager wird also im Sommer ein Hotspot sein für Pfadis aus der ganzen 

Schweiz. Es bietet somit eine super Gelegenheit, sich auf nationaler Ebene mit 

anderen Pfadis auszutauschen.  

Das Ziel wird es zudem sein, neue Freundschaften zu knüpfen, Inspiration bei 

unter anderem den Lagerbauten zu finden und eine tolle Zeit zu erleben im 

Wallis. 

Das Tagesprogramm wird bestehen aus Aktivitäten auf und neben dem 

Lagerplatz.  

Die Aktivitäten auf dem Lagerplatz sind diverse Sportarten und auch viele 

Pfadispiele. Die Aktivitäten neben den Lagerplatz bestehen zu einem grossen 

Teil aus Wandern, dies vor allem in den Bergen rund um das Tal herum. 

 

Der Infoabend zum Bundeslager findet am 15. August im Güetli statt. 
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Kreatives Rezept 

Schoggipulver im Überfluss 

Wer mag sich nicht an die feinen Schoggipulver-Abenteuer in den Lagern 

erinnern… Sobald das Nutella leer ist, ist Kreativität angesagt. Ein Ersatz muss 

her. Hmmm da hat es doch immer eine riiesige Packung Schoggipulver neben 

der Milch, damit lässt sich etwas machen. 

Ich glaube dieses Rezept muss ich niemandem erklären. Denn jedes Pfadikind 

kennt es seit dem ersten Lagertag, das Schoggipulverbrot mit extra viel Butter 

drunter (oder die ganz harten Pfadis essen’s auch ohne Butter)… 

Und wenn das Gegenüber zu viel quasselt, einfach einmal zünftig niessen (aber 

aufgepasst beim Luft holen vor dem Niessen!).  
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Chnopf der Woche 

Rettungsschlinge 

Die Rettungsschlinge ist eine nichtzulaufende Schlinge, sie wird auch Palstek, 

Pfahlstich, Bulinknoten, Leibknoten oder Ankerstich (nicht Verwechseln mit 

dem Ankerknoten) genannt. 

Anwendung: 

Eine einfache Rettungsschlinge kann überall verwendet werden, wo eine 

nichtzulaufende Schlinge benötigt wird. Eine doppelte Rettungsschlinge kann 

als Sicherung beim Klettern oder anstatt eines "Gestältlis" verwendet werden, 

daher auch der Name Rettungsschlinge. 

 

Knüpfanleitung: 

Die Rettungsschlinge wird geknüpft, indem man das lange Ende mit dem Arm 

oder unter der Achsel hält, dann ein Auge so legt, dass der weglaufende Teil des 

kurzen Endes oben abgeht. Das kurze Ende 

wird nun zurückgeführt und von unten durch 

das Auge geführt um das lange Ende herum 

und wieder von oben zurück in das Auge. 

Beim Zuziehen des Knotens kann die Grösse 

der Schlinge noch leicht variiert werden. 

Die allgemeine Merkregel für dieses 

Verfahren lautet meistens: Der Frosch 

kommt aus dem Teich, läuft um den Baum, 

und springt dann wieder in den Teich zurück. 

Bei steifem oder nassem Seil kann es vorkommen, dass die Rettungsschlinge 

nicht gut hält. Man macht dann einfach ein doppeltes Auge.  

 

Wichtig: Die Rettungsschlinge hält nur, wenn die Belastung nur einseitig ist, 

d.h. wenn nur hinten am Knoten gezogen wird. Ansonsten Löst er sich! Zum 

Klettern oder Sichern muss desshalb immer eine doppelte Rettungsschlinge 

verwendet werden! 
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!Leiter der Woche!  

Rémy und Alyesko 

 

Diese 2 Neuleiter sind direkt nach dem HeLa Teil des Leitungsteams der Villa 

Kunterbunt geworden. Sie bringen sich super in die Aktivitäten ein, gehen toll 

mit den Teilnehmern um und verwandeln sich auch gerne und gut in andere 

Personen. 

Wie ihr hoffentlich in der letzten GQZ gelesen habt sind sie für die Cowitze 

(Rémy) und das Weisch no (Alyesko) verantwortlich und sich auch dort meist 

sehr verlässlich! 

Wir hoffen dass ihr noch 

lange ein wichtiger 

engagierter Teil des 

Leitungsteams bleibt und 

eure kreativität weiterhin 

einbringt! 

In diesem Sinne ein grosses 

M-E-R-C-I 
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Ausmalbild 
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Platz für Werbung  

 

 

  

Wettbewerb des Pfadi Kantonalverband Schaffhausen 

Bereits stehen Pfingsten vor der Tür! 

Wie gseht es Pfila bi dir dehei us? 

#pfilaatSHome 

Wir wollen wissen, wie die Pfadi momentan bei euch zu Hause 

aussieht! 

Mit #pfilaatSHome findet ab Pfingsten bis am 20. Juni ein Foti-

Wettbewerb statt. 

Seilbrücken bauen im Garten, ein Pfadi-Menü kochen über dem 

Grill, eine Zeltstadt in der Wohnung aufbauen, ein Natur- oder 

WC-Papier-Mandala oder eine gute Tat. 

Lass deiner Kreativität freien Lauf! 

 

Wir sind gespannt auf eure Fantasie! 

Postet euer Foto auf Instagram oder Facebook mit #pfilaatSHome 

oder schickt uns das Foto per Mail mit Betreff #pfilaatSHome an 

programm@pfadi.sh 

 

Die Gewinner*innen werden am 20. Juni bekanntgegeben. 

 

Wir wären stolz, wenn jemand vom Güetli gewinnen würde ;-) 

-Güetlileiter 

 

mailto:programm@pfadi.sh
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Basteln 

Wachstücher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für zwei kleinere Wachstücher benötigst du folgende Zutaten:  

Stoffreste aus Baumwolle  

 2 gehäufte EL zerkleinertes Bienenwachs (vom örtlichen Imker, eine 

entsprechende Menge Bienenwachs-Kerzenreste oder online erhältliche 

Bienenwachs-Pastillen) optional 1 TL  

Backofen  

sauberes Backblech Backpinsel 

 

1. Stoff auf dem Backblech ausbreiten. 

 

2. Wachspastillen oder zerkleinerte Kerzenreste draufgeben.  

 

3. Backblech in den Ofen schieben und auf etwa 80 °C erwärmen, bis das Wachs 

vollständig geschmolzen ist. 

 4. Blech aus dem Ofen nehmen und flüssige Wachsmischung mit dem 

Backpinsel auf dem Stoff verteilen. Der Stoff soll durch und durch mit Wachs 

getränkt werden. Durch das noch warme Backblech hast du dafür etwas Zeit. 

Sollte das Wachs zu schnell auskühlen und den Stoff nicht richtig durchtränken, 

kannst du das Blech samt Tüchern noch einmal im Ofen erwärmen. 

5. Auskühlen lassen 
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Kreuzworträsel 
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Rebus 

 

 

Sudoku 
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Logical 
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Labyrinth 
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Lösungen (Ausgabe 23. Mai) 

Rebus:Engeweiher 
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Cowitze  
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Frag Thari 

Anonymer Güetlianer schreibt: 

Liebe Thari 

Ich habe 2 Fragen an dich. 

Was können wir an Pfingsten machen um trotzdem ein bisschen in PfiLa 

Stimmung zu kommen? 

Seid den neusten Lockerungen bin ich mir sicher dass wir ins SoLa gehen 

können, stimmt das? 

 

Lieber Güetlianer 

Ideen wie du in PfiLa-Stimmung kommst findest du in der ganzen Zeitung. 

Bereits auf der Titelseite findest du gute Ideen. Lese auch unbedingt die 

Werbung in der Zeitung, dort ist ein toller Wettbewerb vom Pfadikanton 

Schaffhausen. 

Zum Thema SoLa sind wir auch sehr guter Dinge. Dass das Lager durchgeführt 

werden kann ist ziemlich sicher. Es wird durch die Schutzmassnahmen 

wahrscheinlich einfach ein spezielles Lager. Aber dafür ein unvergessliches. Für 

die Leitungsteams wird es wahrscheinlich eine Herausforderung die Lager den 

Schutzkonzepten anzupassen. 

Jetzt über Pfingsten arbeitet der PBS (Pfadibund Schweiz) Schutzkonzepte aus 

sowohl für die normalen Aktivitäten wie auch für die Pfadilager, dann werden 

wir bestimmt bald wieder mehr hören. 

Machs gut  

Thari 

 

Ihr habt auch eine Frage auf die ihr keine Antwort wisst? 

Dann schreibt an fragthari.pfadigueetli@gmail.com um eine Lösung zu 

bekommen. Natürlich wird das alles anonym gehalten. 

 

  

mailto:fragthari.pfadigueetli@gmail.com
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Schlusswörtli 

 

Macht am Pfila-Wettbewerb mit und Geniesst das Wochenende, bald, bald ist 

wieder Pfadi... 

 

 

Eure Güetlileiter 


