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Hello poštovani citaoci

Neues Schuljahr, neues Quartal, neues Schatzchäschtli, neuer Redaktor.
Nach Jahren der vielen Arbeit, der schlaflosen Nächte und der ausgelasteten Druck-
walzen hatte Nathu seine Ära als Redaktor mit der letzten Ausgabe besiegelt. Ich 
möchte ihm noch ganz herzlich Danken für den grossen Einsatz den er mit viel Elan 
über die ganzen Jahre hinweg geleistet hat. Und natürlich auch für die gute Zusam-
menarbeit, auch wenn es mit mir sicher nicht immer einfach war.

Ihr habt nun das allererste Schatzchäschtli in der Hand, 
welches ich als Redaktor zusammenstellen durfte und 
lest nun mein erstes Editorial. Was für eine Freude.
Und mit einem neuen Redaktor kommt sogleich auch 
ein neues Layout. Das Schätzchäschtli erhält ein neues 
Kleid, oder den Temperaturen entsprechend eine neue 
kurze Hose. 

Das neue Gewand ist soweit fertig, trotzdem könnte 
noch das einte oder andere angepasst werden, also 
stört euch nicht daran wenn dies in den nächsten 
Ausgaben vielleicht noch geschieht.

Ich hoffe euch gefällt das neue Design und ihr wer-
det weiterhin viel Freude am Schatzchäschli haben. 

Damit dies aber auch so bleibt, genügt das Layout oder das Editorial nicht. Nein. 
Für das brauche ich euch, die wichtigsten Personen für eine spannende Abteilungs-
zeitschrift. Sendet mir eure Berichte, Fotos, Gemunkel oder sonstiges per Mail an 
fuchur@vennes.pfadi.ch. Ich bin um jeden Bei-
trag dankbar.



EDITORIAL

So, jetzt aber genug über das Schatzchäschtli geschrieben und ab in den Zug nach 
Belgrad.
Im nächsten Quartal werdet ihr eine Reise durch den Balkan mache und viele ver-
schiedene Länder und Kulturen kennenlernen und natürlich spannende Abenteuer 
erleben. Als kleine Einstimmung habe ich im ganzen Schatzchäschtli Flaggen der 
Balkan-Nationen plaziert. Wisst ihr welche Flagge zu welchem Lang gehört? Eine 
Auflösung findet ihr auf der Seite 24.

Gute Reise



AL SIITE
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Hallo zämä

Ich hoffe ihr hattet ein schönes Quartal erlebt, mit vielen spannenden Übungen 
und, für die Pfadistufe, mit einem spannenden Sola. Das Thema des letzten Quar-
tales hätte ausgezeichnet zu dem Wetter gepasst, welches wir in den letzten Tagen  
hatten (Sonne, blauer Himmel und bis 34 °C). Bei diesen Temperaturen hätte ich mich 
gerne für ein paar Stunden in die Unterwasserwelt verabschiedet. Doch nun heisst 
es nach vorne zu schauen und ich freue mich auf das neue Quartal, in welchem wir 
eine Reise durch den Balkan machen werden, wo wir viel verschiedene, mir eher  
unbekannten, Kulturen erleben werden.  

Als Abteilungsleiter möchte ich natürlichnoch ganz 
herzlich die beiden neuen Leiter im Leiterteam begrüs-
sen. Nemo und Neon werdensich sicher wohl fühlen 
und schnell an den neuen Leiteralltag gewöhnen. Ich 
wünsche euch viel Erfolg. 
Auch den drei Wölfen, welche am Sommerfest in die 
Pfadistufe geschüttelt wurden wünsche ich viel Erfolg und Spass im neuen Umfeld. 
Shirkan, Express und Triptrap wird der nächste Abschnitt im Pfadileben sicher ge-
fallen. 

Zu guter Letzt werde ich mich vorübergehend von  
der Pfadi verabschieden. Ich werde in einigen Wochen 
nach San Francisco fliegen und dort für 11 Wochen 
eine Sprachschule besuchen, um noch besser Englisch 
zu lernen. 
Den nächsten Bericht im Schatzchäschtli werde ich 
dann auf der anderen Seite des „Teiches“ schreiben. 

Bis dann!

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



WOLFSTUFE

Hallo Meute Waigunga und Amazonas

D’Summerferie sind leider scho wieder verbi, 
defür hemmer wieder regelmässig Üebige, der-
fed eus mit spannende Abentüür usenander-
setze und hend sicher wieder ganz viel Spass 
mitenand. Also ich froie mich richtig fescht 
wieder mit eu Wölf  und de ganze Abteilig ze-
mezschaffe :) 
Im letste Quartal hemmer dank eusere Präsenz am Früehligsfäscht und au am Ope-
nair Wollishofe en huufe neui Wölf derfe Willkomme heisse. Das froit die ganz Stufe 
uuh fescht, will mir ja sus amel ned waahnsinnig viel Wölf gsie sind.
Im nächste Quartal werdemer chli dur de Balkan reise, mal luege was eus da debi 
überrasche wird ;) 

Im Leitigsteam werdeter nur no de Idefix und mich 
als aktivi Leiter ha, will d’Askja mit schaffe ahfangt 
und so nur no beschränkt ide Schwiz isch und au 
neme so oft ade Üebige da sii wird. Jedoch dörfe-
mehr en Hilfsleiter willkomme heisse. 
Au ich wird die nächst Zit ned ah ganz jedere Üebig 
chöne debi sii, willich die Saison chli meh Training 
vom Iiskunstlaufe han. Trotzdem werdet ihr ned 

z’churz cho! ;)

Am Summerfescht hemmer eus au no vo 3 Wölf messe verabschiede. D’Express, 
d’Shirkan und de Triptrap hend de Weg id Pfadistufe gfunde, eu drüü wünschemehr 
witerhin e gueti Ziit ide Pfadi! Bliebed so motiviert und unterhaltsam wie ihr bis jetzt 
scho gsie sind ;)
D’Chispa, d’Amira und d’Kiku ghöred jetzt zude eltiste Wölf vode Stufe. Will sie au 
scho es rechts Ziitli debi sind und au scho recht viel Erfahrige ide Pfadi hend chenne 
Sammle, sind die drüü Meitlis sit em Summerfescht Leitwölf. Herzlichi Gratulation!

Miis bescht
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PFI-LA WOLFSTUFE

Pfingslager 2012 in Horgen
«Das alte Haus von Stanislav Doubleyou»



PFI-LA WOLFSTUFE

selbstgemachte Löffel
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PFI-LA WOLFSTUFE



BYE BYE WOLFSTUFE

Am Summerfescht hemmer eus vo 3 Wölf müsse verabschiede. 
Mir wünsched eu wiiterhin viel Froi, Spass und Erfolg ide Pfadi.



SO-LA PFADISTUFEN
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VON KASCHMIR UND SIMBA

Samstag – 14. Juli 2012

Wir trafen uns um 9:00 Uhr beim Landesmuseum. Von dort fuhren wir mit dem Zug 
bis nach Liestal. Dort assen wir Zmittag und wanderten dann los bis zum Lagerplatz. 
Dann bauten wir die Zelte auf, die Jungs brauchten natürlich ewig … :) Wir bauten 

das Chuchizelt auf und versuchten 
eine Feuerstelle zu bauen.
Zum Znacht gab es cooli Hörnli :) 
Am Abend kam so ein komischer 
Mensch der wollte, dass wir unsere 
Verkleidung anziehen wenn er ein 
Lied spielen lässt. Jeder stellte sich 
vor und erzählte von seinen „Fähig-
keiten“. Es gab noch feinen Tee mit 
Milch (mmhh…). Doof war, dass Kira 
so angriffslustig ist.

VERFASSER UNBEKANNT

Sonntag – 15. Juli 2012

Heute Morgen sind wir um 8:30 Uhr aufgestanden. Wir assen unser erstes Frühstück 
in diesem Lager das sehr lecker war. Zum Frühstück gab es Brot, Nutella, Schocko-
pulver, Butter, Konfitüre und le-
ckere Frühstückflakes, um die wir 
uns stritten. Als wir dann abhingen 
stahl ein Anhänger von Darkman 
unsere leckeren Frühstückflakes. 
Wir konnten ihn verhaften und 
festnehmen. Nach diesem Abend-
teuer gab es Mittagessen: thailän-
disch. Im laufe des Nachmittags 
kam ein Trainer der uns fit machte 
dass wir Darkman fangen können. 
Doch das endete in einer Dusche 
im Wald. Zum Znacht gab es dann 
Spaghetti und danach noch ein Pockerabend.



SO-LA PFADISTUFEN

VON NEMO

Montag – 16. Juli 2012

Als wir uns in der Morgenfrühe besammelt haben, erwartete uns ein ordentliches 
Frühstück, das richtig Fett zum einstuhlen einlud. Nach dem Frühstück, das or-
dentlich «le parfait» enthielt, erwartete Neon und Kassio die erste Zorrostrafe. Sie 
mussten 3 Mal alle Gamellen etc. abwaschen. Etwas später gab es eine Übung, bei 

der man zweierlei Sachen machen 
konnte. Entweder ging man zu 
Gangster Chiru der Küchenkun-
de unterrichtete oder zu Burdespi 
der Blachenscheiss knüpfte. Am 
Schluss kam ein Aufenthaltszelt, 
welches voll eingestuhlt war, he-
raus. Es ähnelte einem labbrigem 
Blueberry-Peanutbutter Pancake. 
Nach einer langen, chilligen Pau-
se kam ein Sport-Wasch-Block an 
die Reihe. Wir rannten Stafette, 
suchten 4 Baltt-Klee und putzten 

unsere Zähne während wir auf einem Bein standen. Es war zum Einstuhlen geil! Kal-
tes Wasser war die Belohnung für den Sieg. Nachdem alle sauber waren, verpassten 
wir (Chiru und Nemo) den anderen ein endgeiles Gelmex styling. Das essen war auch 
sehr gut. Kompliment an Fuchur.
Wir machten eine neue Zorro- (Darkman-) Verhandlung, in der Elmex das «D» ge-
zogen hat. In der Nachtübung, ging es um das stürzen des berüchtigten Darkman. Er 
entwischte uns jedoch. Es gab als Dessert Pudding. Die Zorroaufgabe wurde erfolg-
reich absolviert.

VON KASSIOPEIA, SIMBA, KASCHMIR

Dienstag – 17. Juli 2012

Wir standen um ca. 11:00 Uhr auf und assen Brunch. Danach hatten wir Freizeit. 
Um 14:30 Uhr versammelten wir uns. Muck erklärte uns das wir ein Geländespiel 
vollführen werden. Er stellte uns Tiri (Agent FBI Carl), Despi (Stasi?) und Chiru (KGB 
Agent) vor. Die drei waren unsere «Joker». Danach teilten wir uns in drei Gruppen 
auf.
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SO-LA PFADISTUFEN

1. Gruppe: Kassiopeia, Simba, Neon
2. Gruppe: Käsche, Elmex, Luna
3. Gruppe: Nemo, Dextro, Nameiki
In diesem Spiel ging es darum, eine Bombe zu entschär-
fen. Dazu benötigt man Informationen, denn es gab 
verschiedene Drähte in verschiedene Farben. Diese Zeit-
Bombe war auf 3 Stunden beschränkt. Die Infos konnte 
man durch CDs erlangen, also «kaufen». Man musste auch 
Diamanten (Legos) in Geld (Papierfötzeli) umtauschen. 
Also ganz am Anfang benötigten wir eine Flagge und ein 
Versteck (ein HQ). Die Flagge versteckte man dort. Wenn 
man eine Flagge der Gegner erlangt bekam man Geld. 
Man konnte auch Aufträge bei unseren «Jokern» holen, 
andere HQs ausspionieren, Geld klauen sowie auch CDs. Um Geld zu sichern konn-

te man Villen, Höhlen, den Todesstern, 
eine Bar usw. für 20 „Zettel“ oder mehr 
kaufen. So gingen die 3 Stunden sehr 
schnell um. Alle halbe Stunde pfiff 
Muck uns auf den Zeltplatz, um noch 
einen Wettkampf zu machen.
Als das Spiel zu ende war, hatte Grup-
pe 1 so viele Infos das sie die Bombe 
entschärfen konnten und somit gewan-
nen. Als Belohnung bekamen sie eine 
Kokosnuss. 2. Platz wurde Gruppe drei. 
Ihre Kokosnuss schimmelte leider :(

VON SIMBA

Mittwoch – 18. Juli 2012

Heute mussten wir um halb vier aufstehen. Wir 
hatten Nachtübung, wir machten sie fertig, dann 
assen wir Frühstück um vier. Das war cool. Dann 
gingen wir wandern bis nach Pratteln. Wir woll-
ten eben baden gehen, dann waren wir da. Wir 
waren die ersten, niemand war dort, das Freibad 
war mega cool, vor allem die Rutsche. Wir wa-
ren 6 Stunden lang dort, dann gingen wir heim. 



Wir brauchten nicht lange. Dann machten 
wir Darkmanverhandlung. Simba und Käsche 
klagten Nemo an und Simba und Käsche ge-
wannen und der Nemo bekam eine Strafe mit 
dem Muck, weil Muck Hilfsdarkman war. Sie 
müssen am Samstag dafür die ganze Zeit ein 
Kostüm tragen, auch im Zug und so weiter … 
Dann machten wir Fahnenabzug und gingen 
schlafen.

Alle Berichte wurden im Lager als Aufgabe eines Ämtli geschrieben. Für die letzten 
Tage bzw. Berichte reichte wahrscheinlich die  Zeit im Lager nicht mehr, aber wenn 
ihr liebt fragt, erzählt euch ein Pfadi bestimmt noch die Erlebnisse der letzten Tage.

SO-LA PFADISTUFEN
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SO-LA GEMUNKELSO-LA GEMUNKEL

Es wird gemunkelt, dass …

… sich Nemo prächtig eingestuhlt hat.
… Fuchur nicht kalt kochen kann.
… Chiru auch am Tag schläft.
… de Frass geil isch.
… alli dä Neon ufreget.
… Simba, Elmex und Dextro kein Aufenthaltszelt bauen können.
… Elmex keine gummige Rüebli isst.
… Despi Darkman ist.
… Tiri einen Po-Sonnenbrand hat.
… Neon keine Kleider mehr hat.
… Käsche mit ihren Flip-Flops schräg läuft.
… die Leiter nicht gerne abwaschen.
… das Volleyballnetz auch als Wäscheleine gebraucht wird.
… Elmex Wunden hat, die er nicht bemerkt.
… wir zu schlecht sind um Darkman zu fangen.
… Tiri gerne mit anderen über Sexstellungen spricht.
… sich Kasio immer verletzt.
… Despi immer noch in Kindergeschirr ist.
… Despi keine Stimme mehr hat.
… Neon gerne eingestuhlt schläft.
… nachts Wildschweine herumschleichen.
… Fuchur mit Mehl um sich wirft.
… Faustvolleyball IN ist.
… Insekten auch gerne in den Zelten zelten.
… der Schlafsack ein guter Kleiderersatz ist.
… Kasio exekutiert wurde.
… Scherre-Stein-Papier (Pfadiversion) Spass macht.
… Muck in Socken schläft.
… Tiri gerne in Blachen schläft.
… Niveacréme gegen Sonnenbrand hilft.
… der Zorro seine Aufgaben gerne mit Karotten dekoriert.
… die Müdigkeit das Mädchenzelt überwältigt hat.
… Kasio kitzlig ist.
… Käsche zu viel packt.
… Muck gerne Schminke hat.
… Kajal brennt.



SO-LA GEMUNKELSO-LA GEMUNKEL

… richtiges Volleyball eine unüberwindbare Hürde ist.
… Fuchur für die Abholzung des Regenwaldes verantwortlich ist.
… die Produkte von Nestlé, in jedem Fall, anderen vorzuziehen sind.
… Kira tollwütig ist.
… Muck nur in der Nacht, und mit Sonnencreme nach draussen darf.
… «le parfait» auf der Ernährungspyramide noch vor Wasser kommt.
… Käse die schwarze Magie der Teddykinese beherrscht.
… Neons T-Shirt selbstgemacht ist.
… die Wiese nach dem Lager verbrannte Erde ist.
… Simba nicht weiss, wie man Elmex schreibt.
… die Trolls keine Fresspäckli geschickt haben.
… Chiru in der Nacht Leute vor dem Zelt hört.
… Golf Rolf ein scheiss Handicap hat.
… Dreiecksstühlchen nicht fetti-fett-fett tauglich sind.
… Neon in der Nacht ein Krösus ist.
… alles schwedische wie ein bodenständiges Gericht tönt.
… sofortiger Zugang zu Äpfeln ein Menschenrecht ist.
… die Leiter einen neuen Feind haben.
… Despi nicht im Insomnia war.
… Nemo sich für die Timbersports qualifizieren konnte.
… man am besten mit einem Bidon Milch in den Tag startet.
… man in Schweden mit dem Kaufvon Torten aufpassen sollte.
… Pfadis zu schmutzig für den Milchraum sind.
… Kampfstiefel ein Kampf sind.
… sich bei Simbi und Kasi etwas anbahnt.
… Fuchur will, dass MTV ihm mehr gibt.
… Kasis Rücken im dunkeln leuchtet.
… das Essen zu heiss ist.
… Despi wie Barry White tönt.
… Neon das wirkliche Opfer der Darkmanaffäre ist.
… Nivea gut einzieht und den Durst nimmt.
… lockere Krawatten IN sind.
… Niveau keine Creme ist.
… Neon immer einen Stift dabei hat.
… Käsche gerne mal Leute aus Runden vertreibt.
… Luna sich mit dem Gemunkel schwer tut.
… zwei Transsexuelle uns nach Zürich begleiten.
… es Rollenspiili git.
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STECKBRIEF

Pfadiname: 
Neon  

Alter: 
14 bald 15

In der Pfadi seit: 
7. Oktober 2006 (taufi)

Ausblidungslager: 
Vennerkurs 2012

Leiter seit: 
Summerfäscht 2012

Schule: 
Min Schuelabschluss wird 2013 si im Hansasper 

Meine Erwartungen: 
Ich erwarte gueti Jahre als Leiter.

Meine Hobbies: 
Ich han mehreri Hobbies z.B. Jiu Jitsu, das isch en japanische Kampfsport, und ei-
gentlich mis Haupthobbie isch Filme. Suscht duni gern ässe und gahn sehr gern id 
Pfadi.

Mein Lieblingsessen: 
Alles wo kei Erde drinn hät.

Mein bestes Lager war: 
Das Pfi-La «Das Letzte Einhorn...» und suscht eigentlich alli .

Das muss man über mich wissen: 
Ich blib sälte ernst, han viel scheiss uf mim Gwüsse, jetzt machi aber kei meh, und 
ich lose sehr gern Musig.



STECKBRIEF

Pfadiname: 
Nemo

Alter: 
15Jahre, 2. April 1997

In der Pfadi seit:  
8.10.2003

Ausblidungslager: 
Vennerkurs

Leiter seit:
Sommerfest 2012

Schule: 
Schulhaus Falletsche, 3. Sek A 

Meine Erwartungen: 
Vill spass mit de ganz Pfadi Vennes!

Meine Hobbies: 
Aktiver Pfadfinder (seit 2003), Filme drehen und bearbeiten,
Ideen umsetzen, elekronische Geräte zerlegen und zusammenbauen, Musik hören, 
Snowboarden, Kochen, Gitarre, E-Gitarre

Mein Lieblingsessen: 
Alles was us de Friteuse chunnt und Bacon.

Mein bestes Lager war: 
2006, Thema: Mafia

Das muss man über mich wissen: 
Ich han gern Nachtüebige und alles wo mit Füür z‘tue het.



LEITERWEEKEND
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Leiterweekend am Türlersee vom 30.6 bis 1.7

Nach langer Pause, es muss sich 
um Jahrzehnte gehandelt haben, 
fand dieses Jahr wieder ein Leiter-
weekend am Türlersee statt.
Start war am Samstag, doch das 
sonnige Wetter zog schon die 
meisten Leiter spontan am Freitag 
an den See um die ersten Zelte 
aufzustellen und den See schon 
mal zu überqueren. Da mir die 
Frage um das „wie die Fressalien 
kühlen?“ viel Zeit in Anspruch nahm, traf ich mit 4 gemachten Salaten, Getränken, 
einer ca. 150kg schweren Melone, Eisbeutel (welcher wir auf dem Hinweg an der 
Tankstelle gekauft hatten) und genügend Grilladen (darunter die begehrten Wiedi-
kerli) erst am Samstag Mittag am Türlersee ein. Hathi, der schon am See weilte, fuhr 

mich zum Glück, und mit mir das gan-
ze Material. Nala, Farfalla, Idefix, Askja 
waren schon dort; Chiru und Muck ka-
men noch.

Den Tag verbrachten wir bei sonnigem 
Wetter mit baden und was man sonst 
noch so am See macht (also baden, ba-
den, baden). Am Abend stieg unser inti-
mes Grillfest. Es wurde gegessen bis wir 
platzten und als krönenden Abschluss 
des Tages hatten wir noch zufällig den 
Tag des Türlerseefestes erwischt, an dem 
die „Lucky Boys“ Evergreens zum Bes-
ten gaben. Der Abend wurde mit einem 
Nachtschwumm und einer „warmen“ 
Dusche ausgeklungen.



LEITERWEEKEND

Der Sonntag war regnerisch, auch wenn der Regenradar was anderes sagte (Gäll 
Hathi). So herrscht nach einem ordentlichen Zmorge (mit Rührei, Mini-Cornflackes 
und allem was das Herz begehrt), dem abräumen der Zelte und dem Ball spielen im 
Regen kurz nach Mittag, Aufbruch-
stimmung.

Es war ein tolles Wochenende mit viel 
Spass, See und Essen.

Und eines sei noch gesagt; wir wäre 
keine Vennes, wenn es die Wasserme-
lone nach dem Weekend noch gege-
ben hätte, auch wenn dies ein Kampf 
war.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Am Samstag und Sonntag dem 8. und 9. September  
findet für alle Leiter das Pfaditechnikweekend statt.

***

Ein weiteres Datum im September das in der Agenda 
zu markieren ist.

Am 22. September: Korpstag.

***

Anfang Oktober beginnen die Herbstlager. Eine Woche Spass ab 
dem 6. Oktober. He-La für Wölfli, P/OP für Pfadis.

***

Für Leiter, die sich im Korps messen wollen, wird am Freitag dem 
26. Oktober zum Gameshow-Abend gebeten.

***
Wichtig für alle Leiter: Bitte das Wochenende 

10. und 11. November freihalten.
Das Plani steht wieder an.

Auflösung des Flaggen-Quiz:

Seite 1 oben Kroatien   Seite 4  oben Serbien
Seite 1 mitte Moldawien  Seite 4  unten Bulgarien
Seite 1 unten Slowenien  Seite 5  oben Montenegro
Seite 2 oben Rumänien  Seite 5  unten  Bosnien & Herzegowina
Seite 2 mitte Griechenland  Seite 22  links Mazedonien
Seite 2 unten Albanien  Seite 22  rechts Kosovo



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… zurzeit nur im So-La gemunkelt wird.

Schickt mir euer Gemunkel an fuchur@vennes.pfadi.ch

Eine neue Fahnenabzugszeichnung wird gebraucht. Sendet 
mir eure Zeichnung per Post oder digital und wer weiss, 
vielleicht schmückt schon bald deine Zeichnung das Ge-
munkel.


