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Hallo ihr Schlemmermäuler

Nachdem ihr nun ein ganzes Quartal durch den Balkan gereist sind und hoffentlich 
einiges spannendes von diesen Ländern mitgekriegt habt, verlassen wir nun den 
Bahnhof Belgrad mit einem schokoladenüberzogenen Spezialzug.
Endstation Schlaraffenland.

Hoffentlich habt ihr Hunger oder zumindest «Gluscht», 
denn das braucht ihr. Im nächsten Quartal werdet ihr im 
Schlaraffenland umgeben sein von Esswaren aller Art; von 
süss bis scharf, von sauer bis salzig, von Fleisch bis ähh... 
Fleisch. Nur Gemüse, Früchte (ausser sie sind kandiert oder 
mit Schokolade überzogen) und Salat wird man dort nicht 
antreffen.

An den Bäumen und Sträucher hangen Würste, 
Kuchen, Donuts, Käse, ewig kaltes Glacé, Schleck-
stängel, Gummibärchen, Pouletflügeli und Pizza-
stücke; aus dem Hahn kommen nur Süssgetränke, 
es gibt kleine Brunnen mit Ketchup und Mayon-
naise, Tiere laufen herum, die ihr Fleisch anbieten, 
die Häuser sind aus Lebkuchen und am Haupt-

platz des Schlaraffenlandes steht ein riesiger Schokoladenbrunnen. Und all das ohne 
schlechtes Gewisse, auch für die Bewussten unter euch, denn die Badehose, das 
Badekleid und das Bikini bleibt noch eine Weile lang im Schrank.
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Also, ihr kennt das Motto; auf das Fressen, fertig, Los.
Und wenn ihr mal genug habt vom Essen und nichts mehr reinpasst, macht einfach 
den obersten Knopf der Hose auf, dann geht noch was.

In diesem Sinne «En guete!»

P.S. Schick mir dein Bericht. Jeder ist gefragt, ob Leiter, Rover, Ehemaliger, Komitee-
mitglied, Pfadi oder Wolf. Ich und die Leser sind um jeden Beitrag dankbar.
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4   5

Hallo zämä

Wie ich bereits im letzten Schatzchäschtli geschrieben habe, bin ich zurzeit nicht in 
der Schweiz, sondern in San Francisco. Ich gehe in die Sprachschule und versuche 
im Dezember das Certificate Of Advanced English zu machen.

San Francisco ist eine wunderschöne Stadt an 
der Westküste von Amerika. Es leben ca. 800‘000 
Personen hier. Ich lebe für die 11 Woche, welche 
ich hier bin, in einer Gastfamilie. Sie kommen 
ursprünglich von den Philippinen. Ich habe ein 
Zimmer im zweiten Stock des Hauses an der 
Church Street 1495 (für alle, welche bei google.
maps nachschauen wollen, wo ich gerade diesen 
Bericht schriebe). 

Am vergangen Wochenende haben wir, ich und 
einigen neuen Freunden von der Sprachschule, 
Velos gemietet und sind der Küste entlang ge-
fahren, bis zur Golden Gate Bridge, dem Wahr-
zeichen von San Francisco schlechthin. Dort ist 
dann auch dieses Foto entstanden. Die Brücke 
ist beinahe 3 km lang. Anschliessend sind wir 
wieder mit einer Fähre zurück nach Downtown 

gefahren. 
Zudem war ich bereits an einem Baseballmatch. Dies war auch ein sehr interessantes 
Erlebnis, aber nicht unbedingt wegen des Spieles (das ist sehr langweilig), sondern 
wegen der Atmosphäre. Die Amerikaner gehen nicht an ein Baseballspiel wegen dem 
Sport, sondern um eine gute Zeit zu haben, um neue Leute kennen zu lernen und 
natürlich um zu essen :)
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So, genug von meiner Reise. Ich hoffe ihr hattet ein schönes Quartal und ich hoff ihr 
werdet auch im neunen Quartal viel Spass haben. Ich freue mich schon, wenn ich 
wieder zurück in die Schweiz komme und an der Waldweihnachten teilnehmen kann. 
Diese findet dieses Jahr am 15. Dez. statt. 

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter
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I dem Quartal hemmer viel Spezialahläss gha und leider 
au es paar Usfäll, will d’Leiter a eim Wucheend eient-
lich es Pfaditechnikweekend gha hend (das isch jedoch 
churzfristig abgseit worde). 
Es grosses Highlight hemmer trotzdem gha, de Korpstag, 
wo jedes Jahr nume eimal stattfindet. Mit em Wetter 
hemmer chli Pech gha, s’hett gregnet und isch chalt gsie, 
trotzdem hend ihr eu unglaublich tapfer dedur gschlage! 
Es grosses Danke ah all Wölf wo debi gsie sind, hoffent-
lich hett’s eu trotz dem Wetter Spass gmacht ;) (Au wenn 
mehr’s ned ganz ufs Podest gschafft hend)

Eusi Reis dur de Balkan (s’letste Quartalsthema) isch 
recht churz gsie, hoffentlich wird euse Ufenthalt im 
Schlaraffeland e chli länger sie. 

Bevor mehr eus jedoch im Schlaraffeland ufaltet, 
hemmer zeme no es Wuchelager, euses traditionelle 
He-La. Die Wuche haltet mehr eus im Grand Hotel 
Tscherwald uf, das tönt ja richtig vielversprechend ;)

Mit dem Quartalsthema werdet mehr das Pfadijahr 
denn au scho wieder abschlüsse. Das heisst mir wer-
det es Chlausweekend ha, wo de Samichlaus (hof-
fentlich) verbi chunnt und mir d’Wuche druf gmein-
sam mit allne Eltere und Fründe vode Pfadi Vennes 
d’Waldwiehnacht verbringed. 

Willkomme im bezaubernde Schlaraffeland!

Miis bescht



PFADISTUFE

Hallo liebi Pfadis

Soo ich hoffe ier hennd ganz en schöne Summer gha und natürli no es bessers Quar-
tal ide Pfadi! 
Wiener ja wüssed bin ich de Summer chli länger unterwegs gsi und han darum doch 
einiges ide Pfadi verpasst…Leider! Aber wie ich ghört han, hennder ganz es tolls Sola 
gha mit villne schöne Moment. Da wär ich gern debii gsi...! Au über das Quartal chan 
ich nöd bsunders vill sege, will ich ja erscht am Schluss dezue cho bin. Aber ich bin 
sicher ier hennd e spannendi Reis dur dä Balkan hinder eu mit villne Erlebnis! Am 
Korpstag simmer ja dasmal leider nöd ganz so erfolgrich gsi wie au scho, aber Spass 
hetts uf jede Fall trotzdem gmacht, oder? Und schliesslich chömmer ja nöd jedes Jahr 
die Beschte sii!

Aber ich chan eu verzelle das ich au e super Ziit gha han uf mi-
nere Reis. Zerscht bin ich in Costa Rica für 4 Wuche i zwei ver-
schiedene Projekt am helfe gsi, woni han müesse Tierli füettere, 
Äffli hüete, Chischte  umeschleppe, Möbel aamale und no vill 
meh... Denn bini no 3 Wuche go umegreise und bin denn au no 
für e Wuche uf Panama gange. Ich han die wundervoll Natur 
und die nette Lüt woni kenneglernt han i volle Züg gnosse und 
wär ehrlich gseit am liebste länger blibbe! Und ich han sogar 
mis Pfadiwüsse chönne bruuche, woni emal imene Dschungel 
go Zelte bin und all andere kei Ahnig gha hennd wies lauft die 
Wildnis. ;) 

Aber jetzt freu ich mich natürlich au wieder zrugg zsii und eu all wieder zgseh! 
Und ich will jetzt au no, au wenn chli verspötet, offiziell die 3 neue Pfadis – Trip 
Trap, Shirkan und Express – ganz herzlich willkomme heisse bi eus die Pfadistufe! 
Ich hoffe ier hennd eu scho guet chönne iiläbe. Und zum Schluss freu ich mich 
natürlich de Neon und de Nemo im Leiterteam z’begrüesse! Ich freu mich scho uf e 
super Zämmearbet mit eu. HERZLICH WILLKOMMEN!

Also denn, ich freu mich eu im Schlaraffeland z’begägne! Mmmhh….

Allzeit bereit
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? RÄTSEL ?

VON IDEFIX

Aufgabe: Finde die 16 Tiere die sich im Text verstecken.

Volkmar, der seine Freunde erwartete, sah am sternenklaren Himmel, das schönes 
Wetter käme. Die Wiese lag zwar in dichtem Nebel, aber das Kupferdach des Kirch-
turms und die hundert Ziegeldächer des Dorfes glänzten im Mondenscheine. Sich 
umdrehend, begrüßte er die Wandersgesellen mit freudigem „Servus!“ und rief: „Es 
gilt: Ist‘s morgen schön, geht‘s über den Grat. Tee und Proviant nicht vergessen!“ 
Dann setzte man sich zum Schmaus an den Tisch. Wein, lustige Lieder und ein klei-
ner Skat zeugten noch lange von ihrer Lebenslust.

Lösung

Volkmar, der seine Freunde erwartete, sah am sternenklaren Himmel, das schönes 
Wetter käme. Die Wiese lag zwar in dichtem Nebel, aber das Kupferdach des Kirch-
turms und die hundert Ziegeldächer des Dorfes glänzten im Mondenscheine. Sich 
umdrehend, begrüßte er die Wandersgesellen mit freudigem „Servus!“ und rief: „Es 
gilt: Ist‘s morgen schön, geht‘s über den Grat. Tee und Proviant nicht vergessen!“ 
Dann setzte man sich zum Schmaus an den Tisch. Wein, lustige Lieder und ein klei-
ner Skat zeugten noch lange von ihrer Lebenslust.
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WER BIN ICH?
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Lösung

1 - Chiru
2 - Nemo
3 - Bosco und Elmex
4 - Farfalla
5 - Neon
6 - Askja
7 - Nala und Fabula
8 - Idefix
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«Den durstigen wurde am 
Gameshow-Abend tapfer 

Wasser nachgeschenkt. Sie 
konnten auch nach dem 6. 

Glas nicht genug bekom-
men.»

«Wie die Nase eines Man-
nes, so auch sein Johan-
nes.»

«Die Pizzabrot-Armee des 
Wollimärt in voller Grösse, 

nur Neon verlor die Hal-
tung!»
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«Wer findet die 
offene Laden-

tür?»

«Und jetzt die Hände zum 
Himmel...
Beim Jeopardy kann nicht 
still gesessen werden.»

«Aus dem offiziel-
le Pfadi-Badeferien 
Sommerkatalog aus 

dem Jahre 2002. Wer 
möchte da nicht gerne 

baden gehen?»
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Am 26. Oktober findet der legendäre GameShow-Abend 
des Korps Hans Waldmann für alle Leiter statt. 

Nehmt schon mal eure Verkleidung aus dem Schrank.

***

Einen Tag später, dem 27. November trifft sich die 
ganze Abteilung zur Abteilungsübung.

***

Alle Leiter sollten sich unbedingt das Wochenende 
vom 10.und 11. November freihalten. 

Dann findet das Plani der Pfadi Vennes statt.

***

Der Samichlaus und Schmutzli samt Sack und Rute 
empfangen uns am 8. und 9. Dezember zum 

alljährlichen Chlausweekend.

***

Die Waldweihnacht am 15. Dezember bildet 
die letzte aktivität im Pfadijahr 2012. Infos folgen.

***

Ich wünsche an dieser Stelle einen schönen Herbst 
und im Hinblick auf das Jahresende, schöne Weihnachten 

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… s’Summerfescht trotz schlechtem Wetter en riese Erfolg 
gsie isch.

… au wenn mir am Korpstag ned gwunne hend, ghöred mir 
zude beste Abtelige ;)

… eusi Abteilig immer grösser wird.

… de Abteiligswettkampf unfair gsi isch, d’Pfiil sind schlech-
ter gsii als die andere!

… Pfaditäschli sicher nur was für Meitlis sind, Buebe müend 
halt ihres Züg in Hosesack näh oder so…

… de Trip Trap gern de Bosco nervt au wenn er mit Konse-
quenze rächne muess.

… d’Wolfstufeleiter… Ähm halt mal, wo sind die eigent-
lich???

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

Eine neue Fahnenabzugszeichnung wird  gebraucht. Sende 
mir deine Zeichnung per Post oder digital und du wirst sie  
in Zukunft auf dieser Seite finden. Also, ab an die Malstifte, 
fertig, Los.


