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Bastle dir dein eigenes kleines schwarzes Loch. 
Ein Spass für die ganze Familie!
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Liebe intergalaktische Spacecrew

Packt euer Space-Lunch, zieht den Raumanzug und dem Helm auf, tankt die Rakete 
und Sauerstoffflasche voll und dann ab in die Galaxie. Es warten viele unbekannte 
Abenteuer und vielleicht auch unbekannte Lebewesen auf euch. Mit Überschall da-
von.

Vor euch habt ihr die erste Schatzchäschtli 
Ausgabe im neuen Jahr. Und es wurde ein 
richtig dicker Schinken. All das dank euern 
Berichten. Vom Rätsel bis zu den He-la und 
P/OP Berichten. So macht es Spass Redak-
tor zu sein, also schreibt fleissig weiter!

Das Pfadijahr schlossen wir wie jedes Jahr 
alle zusammen mit der Waldweihnacht, an 
der wir mit diversen Rätsel das Codewort 
für Guetzli und Punsch herausgefunden 
haben, ab. Und jetzt rutschen wir alle mehr 
oder weniger gesättigt (nach den Weih-
nachten tippe ich eher auf mehr denn we-
niger) ins neue Jahr.

Ich freue mich auf das nächst Jahr Schatzchäschtli mit euch, hoffe ihr hattet schöne 
Festtage, viele Geschenke bekommen und wünsche euch ein gutes neues Jahr.

Galaktischer Gruss
Allzeit Bereit



Hallo zämä

Nun bin ich wieder in der Schweiz und kann mich wieder meinem Pfadileben zu-
wenden. Ich bin bereits vor der Waldweihnacht wieder zurückgekehrt. In der letzten 
Woche in San Francisco habe ich noch eine Prüfung gehabt um das Certificate of 
Advanced English von Cambridge zu bekommen. Ich weiss leider noch nicht, ob 
ich die Prüfung bestanden habe oder nicht. Sie lassen sich immer viel Zeit mit dem 
korrigieren. Am 25. Januar kann ich Online nachschauen, ob ich bestanden habe 
oder nicht. 

Ich möchte dem ganzen Leiter-
team danken. Sie haben einen 
grossartigen Job gemacht, wäh-
rend meiner Zeit in San Francis-
co. Ich hatte nie ein schlechtes 
Gefühl (das es die Pfadi Vennes 
nicht mehr geben würden, wenn 
ich zurückkomme oder so). 
Speziell möchte ich Farfalla dan-
ken, welche meine Stellvertre-
tung übernommen hat. 

An der Waldweihnachten wuchs unser Leiterteam um zwei Mitglieder. Ich möchte 
Scala und Luna ganz herzlich begrüssen und ich hoffe ihr findet euren Platz schnell 
und werdet verantwortungsvolle Leiterinnen. Es braucht euch und alle, denn im Mo-
ment haben wir eine sehr gute Mitgliederentwicklung. Wir wachsen ständig.
Auch den Wölfen, welche nun keine Wölfe mehr sind, sondern in der Pfadistufe den 
nächsten Schritt in der Pfadikarriere antreten wünsche ich alles Gute, viel Spass und 
Erfolg. 
Und natürlich wünsche ich euch allen ein gutes Neues Jahr und ein wunderschönes 
Quartal.

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE



WOLFSTUFE
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Liebi Wölfline und Wöflis 

Und scho wieder neigt sich s Jahr em Endi zue. Mer seged Tschüss 2012 und Hallo 
2013. Wenn mer zrugg lueged, was mer alles tolls erlebt hend, isch sicher de letschti 
Monet mit viel Highlights gschmückt gsi. Zerst s Chlausi, wo ja fast all vo oi e Fitze 
becho hend ;-) und denn natürli no d Waldwiehnacht mit de Eltere und Gschwüsterti 
zemme…

Erfreulicherwiis isch oisi 
Wolfstufe au im letschte 
halbä Jahr sehr gwachse. 
Danke viel mal a die Chind 
vo fliisig mitghulfe hend 
und ihri Gspänli id Pfadi 
bracht hend- nur Wiiter so!

Im noiie Jahr wird’s au paar 
Veränderige geh und zwar 
gits nebem Nemo und Neon 
(wo ihr ja jetzt übers letscht 

halb Jahr hend dörfe kennelerne) no zwei noii Hilfsleiter: d Scala und d Luna. 
Herzlich wilkomme!

Guete Rutsch is noie Jahr und ine noii Galaxie, i welere mer eus denn hoffentli im 
Januar wiedertreffed!

Allzeit bereit
Füür und Flamme



Bye Bye Wolfstufe 
Hello Pfadistufe!

An der Waldweihnacht verabschiedete sich die Wolfstufe von Amira und Chispa. Wir 
wünschen euch einen guten Start in der Pfadistufe und weiterhin viel Freude und 
Spass in der Pfadi :)

BYE BYE WOLFSTUFE
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MEUTE AMAZONAS

Hallo liebi Pfadifründe

Jetzt wirds verusse wider iis chalt, drum leged mir eus ab jetzt gnueg warm ah! Be-
vor mir da scho über de Winter redet, düed mir eus lieber no as vergangene Quartal 
zrug erinnere. 
Ufgmacht zum widermal öpertem z hälfe, sind mir praktisch immer am Schluss 
im Schlaraffeland glande. Det häts nöd nur Guetzli und Ice-Tee gha, sondern au 
Süessigkeite, Schoggifondue, Toast Hawaii, Schoggi-Banane und sogar Wienerli im 
Schlangebrotteig.
Nachdem mir eusi Büch fascht volle gha händ, isch im Chlausweekend au no de liebi 
Samichlaus verbi cho und hät allne no meh feini Sache bracht.

Ich glaube nach de Wiehnachtszit händ mir all gnueg gnascht und sind bereit für 
no unentdeckti Galaxie.

Ich wünsche allne en guete Rutsch is 2013.

Mis Bescht

Sing Song im He-La mit der Abteilung WT



PFADISTUFE

Hallo Pfadfinder!

Und scho wieder isch es Jahr verbii. De Chlaus und de Schmutzli sind cho und hend 
ihri Arbet guet erfüllt (ich hoff de eint oder ander benimmt sich jetzt besser und 
denkt ad Fitze vom Schmutzli), d’Waldwiehnacht isch au scho gsi und sogar wiis isch 
sie gsi, was gitts bessers!

Neus Jahr bringt ja au im-
mer Veränderige mit sich. 
D’Pfadistufe isch wieder um es 
paar Chinde riicher worde. Ich 
begrüesse d Amira und Chispa 
ganz herzlich die Pfadistufe. Ich 
hoff ier lebed eu guet ih, aber 
isch ja nöd würkli schwirig bi 
sonere tolle Stuufe. ;) 

Denn wött ich d’Scala und 
d’Luna ganz herzlich im Leiter-
team begrüesse – sie sind ab jetzt Hilfsleiterinne ide Wolf- und Pfadistufe. 
Und das Jahr hemmer natürlich wie immer ganz villi tolli Weekends und Lager. Lue-
ged eu doch de Jahresplan ah und schribed eu d Date ganz dick id Agenda ine. Ich 
wott denn kei Usrede ghöre wie «Oh nei, denn gömmer scho id Ferie! Ich wär gern 
cho!» Will eis chan ich eu verspräche: ier verpassed megamässig öppis wenner nöd 
chömed!

Ich hoffe ier sind glich motiviert wie ich is neue Jahr grutscht und ich freu mich uf 
es wiiters Jahr mit eu!

So es wird Ziit, das mir eus vode Erde losmached und euse Blick uf grösseri Sache 
richtet- Mier gsehnd eus irgendwo i dere Galaxie wieder!

Allzeit bereit

Aussicht auf das Heim



FÄHNLI ILTIS
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Hoooi Mädels

Jaa ier gsehnd richtig, da une hetts es neus Logo geh!! Lässig, oder? Die meiste vo 
eu hend de herzig Iltis scho ade letzte Fähnliüebig chönne beguetachte und wüssed 
au, wases das Jahr wird geh…
Es Ilits T-Shirt!! 
Exklusiv für s’Fähnli Iltis! Voll guet oder!? Aber müend eu eifach chli gedulde, weiss 
nonig genau wenns fertig wird sii – sicher aber das Jahr! :)

Und denn han ich es riesigs Alige ah eu... Wiener villicht scho gmerkt hend, isch d 
Tiri leider nümme debii und somit bin ich momentan die einzig Iltisleiterin. Und da 
ich ja au glichzitig Stufeleiterin bin und de Pfadistufebricht schriebe, isches doch 
chli langwilig wenn ich au no de Iltisbricht immer schribe und öppe de glich lang-
wilig Senf da nomal uselahn… Darum han ich jetzt e super Idee:

Uf dere Iltis site chön ier all öppis schribe!! 
Ier chönnd zum Bispil vonere Üebig verzelle woner bsunders guet gfunde hend oder 
en Witz verzelle woner mega lustig findet oder es Bild male oder Föteli schicke oder 
Ideeä bringe oder über s’Fähnli Leo lästere oder oder oder … Eigentlich isch alles 
möglich! Und wenner das gmacht hennd, schickeds eifach mir per Mail und scho 
chunnts im nächste Schatzchästli! Ich erwarte also scho ganz villi Bricht und sustigi 
Sache vo eu, demit die Siite spannend bliibt ;) 

So mini Dame, das wärs vo mir. 
Allzeit bereit



? RÄTSEL ?

VON NALA

Kannst du diesen Text entziffern?

1.
-../.-/...//-./.-.-/-.-./..../.../-/.//--.-/..-/.-/.-./-/.-/.-../.../-/...././--/.-//...././../.../.../-//--.
/.-/.-../.-/-..-/.././/

2.
.--/./-./-.//-../..-//-../.././..././-.//-/./-..-/-//./-./-/.../-.-./..../.-../..-/./.../..././.-../-.//-.-/.-
/-./-./.../-//-.../../.../-//-../..-//.-./../-.-./..../-/../--.//--./..-/-// !!!
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HE-LA WOLFSTUFE

Tagesberichte (von den Wölfen geschrieben.)

Sa. 6. Oktober:
Antreten, Hinreise
Heute war der erste He-La Tag. Wir mussten hinter das Landesmuseum. Dort haben 
wir dann einen Postenlauf und Mattenlauf gemacht. Dann sind wir mit dem Zug und 
dem Postauto gefahren. Von der Bushaltestelle wanderten wir zum Heim. Es war die 
grösste Reise. Es ging sehr Steil hinauf.
Abend
Gestern, in der Nacht haben wir ein 
Feuer gemacht und haben viele Lie-
der gesungen. Danach haben wir für 
Nala (Leiterin) «Happy Birthday» ge-
sungen und Kuchen gegessen, weil 
sie Geburtstag hatte. Am Morgen 
war es sehr nebelig und um 10 Uhr 
war es immer nocht nebelig. Heute 
war ein komischer Tag: Zuerst muss-
ten wir am Morgen weiterschlafen 
und es war «10 Uhr». Danach assen wir Spinat Fischstäbchen und Kartoffelstock zum 
Frühstück. Und alle Leiter sagten, dass es Abend sei, obwohl es Morgen war. 

So. 7. Oktober
Morgen
Nach dem Essen hatten wir eine Übung im Regen. Wir haben einen Postenlauf ge-
macht. Wir hatten 3 Gruppen gemacht und verschiedene Spiele gespielt. Wir haben 
«Ball über die Schnur», «Bombe», «alle gegen Idefix», «Huuhaa» und «Schweinchen in 

der Mitte» gespielt. Wir hatten alle kalt 
und es war scheusslich nass. Die Einen 
sind noch draussen geblieben, aber die 
meisten sind rein gegangen. Es waren 
die Leiter: Nala, Idefix, Phönix, Gar-
field, Topolino und Fuerta. Dann hatten 
wir  eine kleine Pause bis zum Zmittag, 
es gab Nudeln mit Tomatensauce und 
Salat mit Mais und Tomaten.Mister He-La Wahl

Giuven (WT) gewann!



HE-LA WOLFSTUFE

Mittag
Nach dem feinen Mittagessen kam ein Fotograf/Reporter für den Blick am Morgen. 
Er wollte Jason Harold (Musiker) sehen, aber er war nicht da. Wir mussten den 
Schlüssel für seine Tür holen und hatten dabei mehrere Zettel gefunden und dies zu 

einem Blatt zusammengesetzt. Unter-
dessen haben die ältesten Wölfe eine 
Übung vorbereitet. Dann ist Selina 
Engü gekommen (eine reiche Frau). 
Sie sagte sie käme aus Frankreich und 
bleibt eine Woche hier. Die Hotelma-
nagerin sagte sie hätte einen anony-
men Brief bekommen und dort steht, 
dass irgendwo ein Diamant wäre. Wir 
mussten zu komischen Gestalten und 
diese haben einen Hinweis gegeben, 

dass wir den Diamanten finden können. Als wir den Diamanten gefunden haben 
und reingegangen sind, war Selina gefesselt worden. Wir haben sie befreit, aber 
inzwischen war der Diamant gestohlen worden. Es waren 3 Böse Gestalten. Als Falle 
haben wir einen Aktenkoffer hingelegt und uns versteckt. Als die Räuber gekommen 
sind haben wir sie überrumpelt. Zum Znacht gab es Zmorgen.
Abend
Wir mussten einen Witz in 
der Gruppe vorspielen. Doch 
danach merkten wir, dass ein 
paar Kinder fehlten. Danach 
gingen wir raus und fanden 
eine Spur. Am Ende der Spur 
fanden wir unter einem Stein 
eine Karte. Wir folgten ihr. Wir 
gingen der Spur nach. Es ging 
den Berg hinauf. Plötzlich 
stand ein komischer (Mensch) 
mit weissem Fell da. Doch 
zwei Männer und eine Frau schlugen den Kerl zusammen. Wir stürzten zu ihm. 
Wir machten das GABI. Danach wachte er auf. Er brachte uns zu den Menschen die 
ihn zusammengeschlagen haben. Wir mussten «Fünfzehn-Vierzehn» Spielen um zu 
ihnen zu gelangen. Wir fanden heraus, dass sie eigentlich ganz nett sind und, dass 
das «Fellding» (Eragon) böse ist. Wir gingen ins Haus zurück und schliefen. Das war 
alles, ausser, dass ein paar Wölfe noch immer nicht da waren.

Disko am Abschlussabend
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HE-LA WOLFSTUFE

Mo. 8. Oktober
Morgen
Wir haben Posten gemacht z.B. Theater, Sketch, Musik, Feuer, Kochen. 
Musik: Wir haben bei dem Lied «zwei chlini Wölfli» noch drei weitere Strophen ge-
schrieben.

Theater: Sie haben zwei Witze vorgespielt. Einen 
langen und einen Kurzen.
Mittag
Wir haben verschiedene Posten oder Sachen ge-
macht! Z.B. Staffettenlauf, mit einer Blache ein Wöl-
fli transportieren und Fussball! Es hat uns sehr Spass 
gemacht. Nach dem Essen bekamen schon 3 ihr Fres-
späckli, Purzel haben wir reingelegt und haben ihre 
Süssigkeiten rausgenommen und taten ein Zwiebel 
hinein (eigentlich waren es die Leiter). Sie wurde 
ganz rot! Zum Schluss bekam sie aber dennoch die 
Süssigkeiten.
Abend
12 Kinder haben das Wolfsversprechen gemacht. In 
der Nacht wurden wir geweckt und es wurden noch 
7 Wölfe getauft.

Di. 9. Oktober
Morgen und Nachmittag
Es hat den ganzen Tag geregnet und wir mussten eine Tageswanderung machen. 
Wir wurden voll durchnässt. Wir haben einen Wasserfall gesehen und noch viele 
andere Sachen. Wir sind noch mit einem Schiff bis nach Weesen gefahren und wir 
sind noch mit dem Bus gefahren und dann sind wir noch den Rest mit dem kleinen 
WT Bus gefahren.
Ps.: Wir haben extra viele Fehler gemacht.
Abend
Wir haben einen Wellnessabend gehabt. Es gab 4 verschieden Räume; Chillraum, 
dort konnten wir Musik hören und ein komisches Video schauen. Dann gab es den 
Stylingraum, dort konnte man sich die Nägel lackieren lassen und eine Frisur ma-
chen und sich schminken. Sogar ein paar Jungs haben sich schminken lassen. Man 
konnte sich auch massieren lassen, im Massierraum. Im Maskenraum konnte man 
sich eine Maske und ein Peeling machen.

Sehe ich doppelt?
Taiga 1 und Taiga 2



HE-LA WOLFSTUFE

Mi. 10. Oktober
Morgen
Zum Frühstück gab es Orangensaft und Milch zum Trinken und Brot mit Nutella, 
oder Butter, oder Konfitüre. Das ist sehr interessant :-).
Nach dem Frühstück ist der Tscheraker gekommen und hat gesagt, dass wir tschuften 
(«arbeiten» auf Tscherakisch) müssen. Es gab dann 5 Posten: Kresseköpfe, Indiaka, 
Fimoringe, Tetrapack-Portemonnaies, Jonglierbälle und Haggiesäcke. Bei jedem Pos-
ten mussten wir etwas basteln. Dann durften 4 Wölfe in der Küche helfen.

Mittag
Zum Mittagessen gab es Haferbrei 
mit den Geschnittenen Früchten der 
4 Wölfe.
Nach dem Mittagessen machten wir 
viel Sport. Wir mussten den Body-
guards von James Cameron (dem 
Regisseur) beweisen, dass wir ihn 
beschützen können. Wir machten 
verschiedene Spiele.
Abend

Es gab ein Casino Abend. Dort konnte man Uno, Blackjack, und Roulette spielen. 
Man hat um Geld spielen können. Der Menister hat uns allen einen Dessert gespen-
det. Wir haben einen Verdacht auf die Rezeptionistin. Sie musste die ganze Nacht 
im WC sitzen. 

Do. 11. Oktober
Morgen, Nachmittag
Wir haben Golf gespielt. Wir haben die Schläger selbst gebastelt und Bahnen gebaut. 
Dann mussten wir leider schon gehen, weil uns der Tscheraker eine Karte gegeben 
hat. Die Karte führte uns zu einem Gärtner. Dort mussten wir ein Mandala machen 
aus ganz vielen Blumen, Moos, Tannenzäpfen und Steinen. Später hat uns der Gärt-
ner gesagt, dass der Regisseur alle Angestellten, die Bösen Tscheraker sind, auch der 
Hoteldirektor.
Abend
Zum Nachtessen hatten wir ein Regenbogenessen. Wir hatten Pech. Man konnte 
selber ein Tier, eine Farbe, ein Land, und eine ungerade Zahl auswählen. So bekam 
jeder etwas anderes. Ein paar Kinder hatten eine Folie im Essen. Es war eine Karte 
geworden. Nach dem Essen mussten wir uns warm anziehen, wir gingen an diesen 
Ort der auf den Folien eingezeichnet war. 

WÖLF! Chömed nöd all 2 Minute bi eus
go chlopfe und lönd eus höcke!
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HE-LA WOLFSTUFE

Dort mussten wir an so Gestalten vorbei, haben es aber nicht geschafft. Später sind 
wir dann einfach einen Waldweg gelaufen (also ein Schnurweg). Dann waren wir 
oben. Als wir gesehen haben wo wir sind haben ein paar von uns gemerkt, dass 
einige schon dort waren :-(. Später holten wir Zutaten für einen Zaubertrank. Alles 
mussten einen Schluck vom Zaubertrank nehmen. Wir haben die Bösen Tscheraker 
gefangen. Sie haben gesagt, dass sie von etwas beherrscht werden. Am Schluss ha-
ben wir sie dann in den Keller eingeschlossen. Zum Dessert gab es Tiramisu.

Fr. 12. Oktober
Morgen, Nachmittag
Es gab eine Geländeübung. Wir ha-
ben uns in 5 Gruppen eingeteilt. 
Wir haben viele Spiele gegenein-
ander gemacht. Danach hatten wir 
Maiskörner bekommen und muss-
ten Popcorn daraus machen. Diese 
mussten wir dann abgeben und be-
kamen dann dafür unser Mittages-
sen. Wir mussten es an einem Feuer 

kochen. Doch nicht alle Gruppen bekamen ein Feuer bei Regen hin. 
Abend
Wir mussten hinausgehen um den Kristall zu zerstören, der die Tscheraker böse 
macht. Wir kamen zum Kristall, jedoch wurde dieser von zwei Tscherakern be-
schützt. Wir schnappten ihn uns. Die Tscheraker verwandelten sich wieder zurück 
in Menschen. Sie halfen uns den Kristall mit fliegenden Laternen in den Himmel zu 
schicken. So gab es keine Tscheraker mehr.
Danach hatten wir den Abschlussabend. Wir spielten lustige Spiele, wie zum Beispiel 
«Mongobili». Wir durften Miss und Mister He-La wählen. Miss He-La wurde Chap 
von der Pfadi Vennes und Mister He-La wurde Giuven von der Pfadi WT. Zum Ab-
schluss gab es noch eine Disko. Die Disko war cool. Fast alle tanzten. 

Sa. 13. Oktober
Wir mussten früh aufstehen und unsere Sachen zusammenpacken. Die älteren Wölfe 
halfen den Leitern das Haus putzen, in dieser Zeit machten die jüngeren Wölfe einen 
OL. Als Belohnung gab es einen Lunch für die Heimreise. 
Wir wanderten vom Haus zur Busstation, wo ein Bus für uns alleine wartete. Wir 
reisten zurück zum Landesmuseum. Dort spielten wir noch Spiele. Langsam ging 
dieses tolle Lager zu Ende.

Miss He-La Wahl: D Chap hett gunne!
B-R-A-V-O, bravo, bravo, bravo!



HE-LA WOLFSTUFE

Anwesend im Hela 2012 - Tscherwald

Die Tscheraker

Die Tscheraker-girls
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HE-LA WOLFSTUFE



HE-LA WOLFSTUFE

Die Tscheraker-boys
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HE-LA WOLFSTUFE

Zwei Chlini Wölfli

Zwei chlini Wölfli die schlichet im dunkle,
de ghört me de eint zum andere munkle,
warum gönd mier immer nume Z’nacht ufd Rund,
da schlat me sich a de Wurzle Pfote Wund,
Wenns nur chli heller wär; im dunkle ischs so schwer,
wenn nir de Wald mit Neonliecht belüchtet wä-ä-är
umba... umba... umba... umba ubma

Zwei chlini Wölfli die schlichet im Räge,
de ghört me de eint zum andere säge,
warum gönd mier ime nume use wenns seicht,
da wird me bis zu de Chnoche duregweicht,
wenns nur chli trochner wär; im nasse ischs so schwär,
wenn nur de walde mit blache überdachet wä-ä-är
umba... umba... umba... umba ubma

Zwei chlini Wölfli die rennet im heisse,
da ghört me de eint zum andere kreische,
warum sind mier immer num im heisse duss,
da verbrennt me sich nurd Pfote und es wird nüt druss,
wenns nur chli chälter wär; im heisse ischs so schwär
wenn mier nur all am Nordpol wä-ä-ä-äred
umba... umba... umba... umba ubma

Zwei chlini Wölfli die stampfed im Schnee,
da seit de eint zum ander oweh,
es isch so chalt mini pfote tüend weh,
wenns nur chli wärmer wär; im chalte ischs so schwär
wenn nur de schnee beheizet wä-ä-ä-är
umba... umba... umba... umba ubma



HE-LA WOLFSTUFE

Zwei chlini Wölfli die sind nur am motze,
das isch doch eifach nur zum chotze,
egal wies wetter isch; das isch eus glich,
will mier sind Pfadi und uf das chunnts a-a-a
umba... umba... umba... umba ubma

vo de Spez Gruppe Musik usem HELA 2012 in Tscherwald
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HE-LA WOLFSTUFE

Es wott es Fraueli à la He-La 2012

Es wott es Fraueli z’Märti gah, z’Märit gah, 
wott de Ma deheime lah,
tralalalala, tralalalala, 
wott de Ma deheime lah,
tralalalalalala

Wenn’d im Schlamm umesausch, usesausch, 
hett denn au dis Mami de Plausch,
tralalalala, tralalalala, 
dis Mami de Plausch,
tralalalalalala

Läck de Phönix isch e Fläsche, isch e Fläsche, 
„D’Regejagge chasch diheime wäsche!“
tralalalala, tralalalala, 
chasch diheime wäsche!
tralalalalalala

Emilie tuet gern umelalle, umelalle, 
isch scho gäng vom Stüehli gfalle,
tralalalala, tralalalala, 
vom Stüehli gfalle
tralalalalalala

D’Chap die hett ganz grossi Auge, grossi Auge, 
wie chamer ihre nur nit glaube?
tralalalala, tralalalala, 
wie chamer ihre nur nit glaube?



? RÄTSEL ?

VON CHIRU

Wer sagt denn so was?

1. Voll Coldcase, Mann!
2. Ich möchte Spass haben und neue Leute kennen lernen.
3. Junge het kalt.
4. Du bisch en Oper.
5. MB präsentiert...
6. Gif me more MTV!
7. What the...?!
8. Hett öpper en Föhn und en Strähl debi?
9. Ich heisse Farfalla.
10. Bringed de Grund.

Auflösung auf der Seite 36
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P/OP PFADISTUFE

Hey Pfadis 

Und wie hat euch das P/OP mit mir und Nemo neu dabei gefallen?
Also mir hat es sehr gut gefallen. Wir hatten eine lustige Woche in Einsiedeln, 
jedoch war ich nach dem Lager recht müde, vom vielem Bölli sein. 
Das Wetter haben wir zwar nicht so toll erwischt jedoch hatten wir auch im Heim 
unseren Plausch. Zum Glück wurden wir am Mittwoch bei der 
Tageswanderung vom Regen einigermassen verschont. 
Ich hoffe das nächste Mal lässt ihr euch nicht so einfach vom Hotelbesitzer auf den 
Arm nehmen.

Allzeit Bereit 

Neon



P/OP PFADISTUFE

Welches Tier bist du?

Simba  Seehund Simfag
Elmex  Robbenbaby, Möve
Shirkan  Katze, Panther
Express  Schwertfisch, Eichhörnchen
Kaschmir Maus, Kätzchen mit bösem Blick
TripTrap  Seepferdchen, Hundewelpe
Miel  Giraffe, Pferdchen
Nemo  Igel
Neon  Schimpanse
Chiru  Tibetanische Geggelantilope, Teatime Walross
Despi  Gepard, Hackfresel
Farfalla  Gazelle, Löwe, Herbert von Youtube
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P/OP GEMUNKEL

Es wird gemunkelt, dass…

… alle kingsize Opers sind.
… das Lager zuu qail war.
… draussen im Wald ein Pädo herumläuft.
… Simba ein Mädchen ist. Hihi.
… die Wärter zu gemein sind.
… Käsche immer noch im Gefängnis sein sollte. Schliesslich wurde sie nicht 
freigelassen.
… alle viel zu laut sind! Sind mal ruig!
… alle sicher schon gewusst haben, dass wir ins Alpamare gehen!
… Farfalla Käsche mobbt.
… Käsche Farfalla mobbt.
… Elmex und Nemo am Abend wirklich nicht noch Kaffee trinken müssen…
… Express und Trip Trap am Wellnessabend Arm in Arm eingeschlafen sind. Es gibt 
Beweisfotos… uuhh…
… anscheinend niemand richtig putzen kann. Beweis: Haus bei der Abgabe..
… der Bauer gerne einfach mal so ins Pfadiheim kommt und herumsteht.
… der Bauer vielleicht gar kein Bauer ist…
… Simba unseren Ruf am ersten Tag schon 
zerstört hat. Nerve nie die Nachbarn und 
leuchte nicht während der Nachtübung in 
fremde Häuser rein!
… die Leiterinnen der Pfadi Vennes so 
schön sind. Weisch so richtigi 
Naturschönheite!
… alle Leiter voll gut kochen können… 
Zu gut!
… Nemo und Neon das Lager ganz alleine 
geplant haben. Farfalla hat nichts getan!
… beim Herzblatt sich zwei Seelen gefun-
den haben:  Käsche + Simba. 
Wir gratulieren euch zum frischen Liebes-
glück!
… das Tiramisu nicht gut war!
… Käsche immer zur Brücke geht. Immer!



LEITERRESÜMEE

Hallo zusammen 

Es ist noch kein halbes Jahr vergangen und trotzdem habe ich schon mega viele 
Einblicke in die «Leiterwelt» erhalten. Ich war schon an Roveranlässen, im Plani und 
am Arbeitstag. 
Alles hat mir super gefallen. Ich hatte viel Spass aber fühle mich trotzdem noch 
relativ frisch in der Rolle als Leiter. Bis jetzt war ich in der mir schon bekannten 
Pfadistufe wie auch der Wolfsstufe, in der ich mit euch, Max und Moritz, schon ein 
paar tolle Dinge erlebt habe. 
Ich bin schon gespannt was ich noch alles mit euch erleben werde, bevor ich die 
Pfadi für ein Auslandjahr verlassen werde.

Allzeit Bereit 

Neon
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9 FOTOS 9 KOMMENTARE

«Dieses pikante Bild wurde der Schatz-
chäschtli-Redaktion zugesteckt.

Was sich schon länger abgezeichnet hat 
wurde nun mit diesem Foto dementiert. 

Die Redaktion gratuliert dem Paar.»

«Mit einer 3cm dicken Ni-
vea Schicht um die Lippen 
lässt es sich gleich besser 
ins Schneegestöber gehen.
P.S. Nivea trägt zu einer 
ausgelassenen Stimmung 
bei.»

«Kochen würde doch kein 
Spass machen, gebe es da-
nach nichts abzuwaschen!»



9 FOTOS 9 KOMMENTARE

«Das waren noch Zei-
ten. Abteilungsübung 

anno 2002»

«Auch die Pfadi Vennes 
ist in den 80iger ange-
kommen. Wir geniessen 
die verschiedensten Haar-
prachten. 
Ein haariges Lager.»

«Die Gleis- …ähh 
Bau- …ähh ich meine 

Schneearbeiter bei der 
Arbeit. Und jetzt alle: 

Cheeees!»
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9 FOTOS 9 KOMMENTARE

«Mister Krabs wie er leibt 
und lebt. Der Schnee-

Spongebob folgt noch.»

«Mal eine andere Form des 
Roulettes. Anstatt Chips 
gibt es einen Schlag mit 
der Fliegenklatsche. So lebt 
sich das Croupier Leben 
gut; stimmt doch Nemo, 
oder?»

«Troll, Pippistrello und Makki 
als sie noch ein paar Jahre 
jünger waren. Man beachte 
das Grössenverhältnis zum 

den drei Ästen!»



PFADI KIOSK

Wo bekomme ich ein Pfadihemd?

Auf diese Frage habe ich immer geantwortet mit: 
Am HB gib es einen Laden: Hajk. 
Der verkauft alles was du brauchst für dein Pfadileben.

Leider gib es diesen Laden nicht mehr! Jetzt müsst ihr auf Bern gehen um im Laden 
stehen zu können und ein Pfadihemd anprobieren. 
Es geht jedoch auch einfacher: www.hajk.ch

Hajk hat einen sehr guten Online-Shop. Ihr könnt ab sofort alle Produkte dort ein-
kaufen und diese bequem nach Hause schicken lassen. 
Nicht nur Pfadihemden, auch Pfaditäschli, Gürtel oder Liederbüchlein können dort 
gekauft werden.

Viel Spass beim Online Shoppen!
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PFADI KIOSK

Nach-Weihnachts Sale

Damit du das Jahr hindurch schön warm hast!
Pfadi Vennes Pulli (mit Kapuze): 20.- (nur noch limitierte Grössen) 

Pfadi Pullover können das ganze Jahr hindurch bei uns gekauft werden. Frag einfach 
deinen Leiter und er wird ihn dir an der nächsten Übung mitbringen.



BLICK IN DIE ZUKUNFT

Am 12. Januar findet die erste Abteilungsübung 
der Pfadi Vennes im 2013 statt. 

Hoffentlich verliert ihr euch nicht in der Galaxie.

***

Für den 2. Teil des Bäder Trio ist für die Raider und Rover 
am 27. Januar das Bernaqua in Bern angesagt. 

Treffpunkt ist um 9:45 Uhr im Hauptbahnhof (Treffpunkt). 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

***

Am Wochenende des 23./24. Februar findet das 
Wolfstufen-Weekend statt.

***

Am 22. Februar ist der Thinking Day. An diesem Tag 
wird der Geburtstag des Pfadigründers Bi-Pi gefeiert. 
Geht mit euer Pfadikrawatte in die Schule oder zur 

Arbeit, so ist es Tradition.

Die Ausbildungslager Prüfungen finden an den 
beiden Sonntagen, dem 3. und 10. März statt. 

Für alle die in den Basis gehen werden, ran ans Technix.

***

Das Korps Leiterspielturnier ist am 8. März.
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der Pfaditag der Pfadi Züri findet am 16. März statt. 
Ein perfekter Samstag für neue Pfadis und Wölfe.

***

Am 24. März findet der 3. und letzte Teil des 
Bäder Trio statt. Wir werden statt ins Alpamare 

in die Therme im Hürlimann-Areal gehen. 
Treffpunkt ist um 11:15 Uhr im Hauptbahnhof (Treffpunkt).

***

Das Leo-Weekend ist am Samstag, Sonntag, 
dem 13. und 14. April.

Auflösung des Rätsel auf Seite 21

1 Simba
2 Käshe
3 Despi
4 Shirkan
5 Muck
6 Fuchur
7 Elmex
8 Neon
9 Fabula
10 Psycho Joker



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… die Leiter, während die Kinder schlafen, in den Hotpot,  
Pool steigen und kreischen??
… Vennes braver als WT sind (Nachteil).
… d Chap und de Tschip sich gärn hend.
… d Buebe d Nägel im He-La agmalt hend?
… Idefix gerne Frauenkleider anzieht.
… Askjas Spitzname «CaptainChaos» ist.
... die Gesellschaftsspielwelt seit dem Chlausi einige neue 
Klassiker kennt.
... man in einem guten Lager die Wände vor lauter Packpa-
pier nicht mehr sieht.
... auch eine Kerze mit mittlerem Docht teuer sein kann.
... die alti zu qail isch, shazz!
... alli Leiter sooo crazy sind, bsunders de Neon mit sine 
süesse Lippe.
... Simfak nun laut Wikipedia tatsächlich ein Tier ist.
... de Goldapfel gar kei Öpfel verchauft. Betrug!
... de Neon weiss wie mer Geburi fiired. 
... en 200Fr.-Laptop i jedes Pfaditäschli ghört.
... de Neon de Güney vo JWS kennt.
... Dröpsli aus Menschen gemacht werden.
… das Frau Falla eigentlich ledig Müller geheissen hat.
... Niveacreme muss i jedes Pfadilager.
... de Schmutzli seeehr gern Fitze verteilt.
... d Wölf gern im Schnee ihpuddlet werdet.
... mer Guetzliförmli zum bache brucht.
... d Ukulele ah jedem Höck debi si muess & all ufregt.
... d Tiri d Pfadi verlah hett.

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

Immer noch der gleiche Fahnenabzug. Wie langweilig.
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.


