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Hallo ihr glanzvollen Leser

Nach einer langen Reise durch die verschiedenen Galaxien auf der Suche nach der 
perfekten intergalaktischen Zeitschrift sitze ich erfolglos wieder vor meinem Com-
puter ohne etwas ausserirdisches präsentieren zu können.
Schade, dann widme ich mich halt der Cervelat Prominenz und zappe mal auf Glanz 
und Gloria welches über den Bildschirm flimmert. Das ist doch das Quartalthema, 
oder nicht? Was wird in diesen Monaten geschehen, mit was werdet ihr zu tun ha-
ben? Das werdet ihr sicherlich in den Übungen erfahren. Ob jetzt Spülglanz, Fernse-
her und Prominente oder ein gesungenes Gloria in der Kappelle.
Als Redaktor entscheide ich mich natürlich für die grandios recherchierten Berichte 
in der SF1 Sendung.

Nicht nur in der Galaxie schwirrte ich herum. Auch durfte ich ein Ausbildungslager 
mitleiten welches drei Tage vor dem Verfassen dieser Zeilen endete. Aber ich war 
nicht der einzige, verschiedenste Leiter unserer Abteilung leiteten mit oder wurden 
ausgebildet. Ich hoffe im nächsten Schatzchäschtli werden einige Berichte darüber 
erscheinen.

So jetzt darf ich aber nicht zu viel Zeit verlieren. Ich muss mir meine Kamera und 
mein Mikrofon schnappen. Vielleicht bekomme ich ja noch Melanie Winiger oder 
Christa Rigozzi vor die Linse.

Reradktionsgruss
Allzeit Bereit



Hallo zämä

Das erste Quartal ist auch schon bereits wieder vorbei. Immer wenn ich wieder einen 
Schatzchäschtli Bericht schreiben muss, merke ich, wie schnell die Zeit vergeht. 
Für mich war das vergangene Quartal sehr anstrengend. Es gab viel zu tun (hinter 
den Kulissen des «normalen» Pfadialltags). 
Seit 1996 hat die Pfadi Vennes im Schulhaus «im Lee» ein Kellerraum gemietet, um 
all das Material zu lagern, welches in 
den Lagern verwendet wird. So braucht 
es zum Beispiel Platz um unsere Zelte, 
Seile, Blachen und das ganze Küchen-
material zu verstauen, wenn es nicht 
gebraucht wird. Zudem haben wir eine 
grosse Sammlung an Verkleidungen 
und Gegenständen, welche regelmässig 
an den Übungen zum Einsatz kommen. 
Dieser Raum wurde uns gekündigt und 
wir mussten uns auf die Suche nach ei-
ner Alternative mache.
Vor ein paar Wochen haben wir nun eine Lösung gefunden. In Zukunft werden wir 
unser Material in einem Raum im katholischen Kirchgemeindehaus in Leimbach 
lagern. Seit einiger Zeit sind wir nun fleissig am Umziehen, denn Ende Mai muss 
alles aus dem Schulhaus «im Lee» raus sein. Wir sind sehr froh, dass wir nach langer 
Suche eine sehr gute Alternative gefunden haben und danken der Kirchgemeinde 
ganze herzlich für ihr grosszügiges entgegenkommen. Ich möchte mich auch bei al-
len, welche sich bei der Suche beteiligt haben, ganze herzlich bedanken. Viele Leute 
haben sich für einen neue Lösung engagiert. 
 
Nun bleibt mir nichts mehr anderes als euch allen ein schönes nächstes Quartal zu 
wünschen. Unter dem Motto «Glanz und Gloria» werdet ihr hoffentlich auch sehr 
viel Spass haben. Ich hoffe auch, dass ihr die Regenjacke nicht allzu häufig braucht.

Miis bescht
Allzeit Bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE



WOLFSTUFE

4   5

So mini liebe Wölfli

Ersch gad hemmer mit eusne Abendtüür ide verschiedene Galaxie duregstartet, scho 
simmer wieder am Endi vo dem Quartal.
Ich weiss ned wie s eu ergange isch, aber mir hetts mächtig Spass gmacht. 
Au i dem Quartal simmer lustige und verwirrte Persönlichkeitene über de Weg gloffe 
und hend dene eusi Hilf ahbote.
Einersiits hemmer bide Entdeckige vom Dr. Plusquam mitgschaffet, anderersiits 
hemmer verwirrti Marsmänschli zrugg ufe de Mars gschosse. 

S Highlight isch euses Sternwolf-
weekend gsie, ide Mitti vom Quartal. 
Mit eusem Ruumschiff (Wulpstübli) 
simmer d Glise go erforsche. 
Nebet eusne Forschige hemmer au 
fliessig fürd Sterwolfprüefige büff-
let. Die sind denn es paar Wuche 
nach em Weekend gsie.
Nomal es grosses B R A V O, bravo 
bravo bravo!, ah eu alli wod Prüefig 
mit super Resultat bestande hend, 
ihr hend das echt super gmacht!
Mit em Maximum hend d Kalama, d Kiku, de Zippo und d Lithia abgschlosse.

Chum z glaube, isch eusi Abteilig extrem am wachse. Sit de Summerferien hend 
mir die Wolfstufe 1-2 neui Wölf pro Üebig gha!!!
Au am Pfaditag hend mir Leiter all Händ voll z tue gha. 
Mit 38 Wölf und 3 Leiter + Pfadistufe = über 50 Pfadis; en rieeese Erfolg!

Es macht riesige Spass mit so vielne Wölf, 
so wird am Idefix und mir uf kein Fall 
langwilig.
Bi so vielne Wölf werded natürlich au es 
paar Leiter brucht, also ihr liebe Rovers, 
wer mal Lust & Ziit hett wiedermal id Pfa-
diwelt ihztauche, melded eu ungeniert! 
Mir wäred eu seeehr dankbar! =)



WOLFSTUFE

Is neue Quartal startet mehr gad mit em Pfingstlager. Das Jahr gits wieder es Abtei-
ligs-Pfi-La. 

Lömmer eus überrasche, was eus s neue Quartal sus na alles mitbringe wird.
Eis chammer jetzt scho bekannt geh: 

Glanz & Gloria



PFADISTUFE
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Liebi Pfadis

Das isch mal e galaktischi Reis gsi  - a die verschidnigste Ört hetts eus verschlage, 
und wievill Mensche und Planete mir i dem Quartal grettet hend!

S Fähnli Leo hett ja das Quartal ihres Fähnli-
weekend gha, wo wie ich ghört han, en Erfolg 
gsi isch. Ich bin mer sicher, ah Nahrig hetts nöd 
gfählt ;-) I dere Ziit hett s Fähnli Iltis au die ers-
te Sunnestrahle gnosse und wieder mal s köstli-
che Iltisesse gmacht und sind produktiv gsi (das 
gsehtmer bide Iltisbricht).
Nachall dene Heldetate im letzte Quartal hem-
mer wohl s nächste Quartalsthema zimmli ver-
dient – Glanz und Gloria! Ich hoffe mal es wird 
so edel und glänzig wies au tönt, mir lönd eus 
wie immer überrasche. 

Uf jede Fall freuts mich sehr, dass d’Pfadistufe langsam aber stetig am wachse isch – 
ich hoffe das gaht jetzt au wiiter so! Und jetzt wo endlich au s’Wätter wieder schöner 
wird gitts au gar kein Grund meh am Samstig deheime z’bliibe. 
Bsunders freu ich mich ufs diesjährige Abteiligspfila und 
ich hoff, eu all dete z’gseh. Und das Jahr findet zum Glück 
au wieder es zweiwüchigs Sola statt, wo hammermässig 
wird, versproche!

Ah dere Stell fühl ich mich geehrt d Gwünner vom dies-
jährige und erstmalige «perfekte Pfadistufedinner» no  
offiziell bekanntzgeh. Ah 3 Äbig hetts sind d Leiter vode 
Pfadistufe jewils vomene 2er Team bechocht worde. Nach 
stundelange bewertig und beratig isch folgendi Rangliste 
debi usecho:
1. Platz: Team Chiru und Nemo 
2. Platz: Team Muck und Farfalla 
3. Platz: Team Desperado und Neon 
Ich gratuliere somit am Gwünnerteam ganz Herzlich und freu mich, ihne de Gwün-
nerpriis z’übergeh: En Pfadistufedinnerchochspez! 

Allzeit Bereit



FÄHNLI ILTIS

Steckbrief von Chispa
VON SHIRKAN

Alter: 12 Jahre
Hobbies: Pfadi, Sport
In der Pfadi seit: 2007
Lieblingsessen: Rösti
Lieblingstier: Delfin
Lieblingsfilm: Winnie the Poo
Lieblingsbuch: Harry Potter, Fear streat
Bestes QP-Thema: Galaxie
Lieblingsleiter/in: Alle
Deine Wörter an die Pfadi: 
«Ich han kei pinki Haar!!»

Steckbrief von Kaschmir
VON KASSIOPEIA

Name: 
Käsche, Kaschmirmal, K, Käschen, Käse, Cash
S’beschtä Lager: 
Alli Täg sind supi, wenn de Bosco debii isch <3
Lieblingsfluchwörter: 
Halleluia, Falafel, K
Lieblingsmänner: 
Phao, Simbi, Nemo, Neon, Elmex, Bosco
Lieblings TV-Serie: Was isch das??
Lieblingskleidungsstück: Äh ich han doch kei!?
Lieblingsschuhe: Barfuss
Lieblingsshampoo: Ich wäsch mini Haare nöd!
Lieblingsverkleidung: Küken
Mein Beruf: Kopfgeldjäger oder Hausfrau
Lieblingssatz: «hahahha»
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FÄHNLI ILTIS

Interview mit Express 
VON MIEL

Seit wann bist du in der Pfadi? 
Seit 2008
Was gefällt dir am besten in der Pfadi? 
Die Lager
Welche Abzeichen besitzt du?  
P und Theaterspez
Wer ist dein/e Lieblingsleiter/in? 
Farfalla und Nala
Wer kennst du am längsten von der Pfadi? 
Shirkan
Was war dein bestes Quartalsthema? 
Back tot he Roots
Was ist dein Lieblingsspiel in der Pfadi? 
15nerlis
Weisst du noch ein spannendes Gerücht? 
Dä Simba liebt d’Kasio und (!) d’Käsche!!!
Wer kann besser küssen: Simba oder Trip Trap?
Trip Trap natürli!!
Wenn ein Feuer im POP-Lager im Pfadiheim brennen würde, dein Rucksack hättest 
du drinnen gelassen; was würdest du vor den Flammen retten? 
S’Fresspäckli
Wer ist dein Lieblingsfussballspieler? 
Till Schweiger und Kassio
Was für eine Haarfarbe soll dein Traumprinz haben? 
Braun mit blonden Mäschen, damit seine schönen blauen Augen herausstechen. Das 
isch voll herzig!



MEUTEN UND TAUFEN

Zu welcher Meute gehöre ich?

Waigunga    Amazonas

Jana     Akilah
Kalama     Antonia
Kalea     Birbo
Kiku     Chap
Kiwi     Diego
Laurin     Elin
Mälmän     Fabula
Mat     Fanui
Mia     Kadrin
Moijk     Lithia
Rio     Losina
Rusco     Maximilian
Sacha     Nadja
Shania     Noah
Taja     Oscar
Zippo     Purzel
     Tubo
     Vanessa

Folgende Wöfe wurden getauft und haben nun einen Pfadinamen:

Noelani Münzer� � � akilah

Sophie Tchouboukov  fanui

Nino Mattiazzo   birbo

Leoni Frick   kalama



10   11

STERNWOLFWEEKEND

Sternwolfweekend im Pfadiheim Vennes, Itschnach

Missionsteam
Fabula, Kiku, Kalama, Fanui, Losina, Akilah, Purzel, Lithia, Birbo, Rusco, Mälmän, 
Tubo, Rio, Zippo, Idefix, Askja, Nemo, Neon und Nala

Sternwolfprüfung
Im Sternwolfweekend haben sich die Wölfe für die Sternwolfprüfungen vorbereitet. 
Die Prüfung haben sie am Samstagmorgen, 6. April 2013, abgelegt.
Mit super Resultaten haben alle Wölfe die Prüfung bestanden!
Herzlichen Glückwunsch!

Jungwölfe    Sternwölfe
Akilah     Lithia
Zippo     Kiku
Tubo     Rio
Mälmän     Rusco
Losina     Purzel
Kalama
Fanui
Birbo
Kadrin
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STERNWOLFWEEKEND

Wir präsentieren: Die Weltraum-Wölfli
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PFADITAG

Wer kann am besten Schoggibanane essen?



COMIC
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COMIC
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? RÄTSEL ?



PFADI KIOSK

Spart euch die Versandkosten von Hajk und 
bestellt euer Pfadizubehör über die Abteilung!

Und so funktioniert‘s:

1. Schaut im Internet was ihr braucht

2. Schreibt Artikel Nummer, Artikelname und Preis an Hathi 
(Mail: hathi@vennes.pfadi.ch, SMS: 076 454 37 41)

3. Watet bis die Ware bei euch ist (Ich bestelle immer am letzten Tag des Monates.)

Es besteht natürlich nach wie vor die Möglichkeit die Artikel direkt bei Hajk online 
zu bestellen und die Versandkosten selber bezahlen, oder im Hajk Shop in Bern vor-
bei zuschauen.
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PFADISTUFE FOTOSTORY

«Es war einmal vor langer 
zeit in unserer galaxie, da 

waren alle planeten mit ei-
nem dicken seil verbunden.»

«Alle bewohner unserer ga-
laxie waren sehr glücklich.»

«Doch dann näherte sich ein 
Raumschiff voller verwirrter 
Aliens unserer Galaxie. Sie 

hatten sich verfahren.»



PFADISTUFE FOTOSTORY

«Dummerweise flogen sie in 
das dicke Seil, welches Mond 

und Erde verbunden hatte.»

«Die Menschheit geriet in 
Massenpanik!»

«Die Folge: die Menschen 
brachten sich selbst und 

andere um.»
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PFADISTUFE FOTOSTORY

«Doch die besten und inte-
ligentesten Menschen sam-

melten sich um eine Lösung 
zu finden. Es wure lange 

geforscht.»

«Ein schwieriges und aus-
geklügeltes Auswahlverfah-
ren offenbarte die grössten 
Helden unserer Zeit: Roger 
Federer, Bi-Pis Frau, Sa-
michlaus, Pythagoras, der 
sagenhafte Hundefänger 
und Ice Man. Alle wurden 
in ein Astronautenpro-
gramm eingeschleust.»

«Ein kleiner Schritt für einen 
Menschen, aber ein riesi-

ger für die Menschheit. Die 
Landung auf dem Mond war 

erfolgreich.»



PFADISTUFE FOTOSTORY

«Heroisch machten sich Ice 
Man und seine Kumpanen 

daran, die Galaxie-Seile zu 
reparieren.»

«Hmmm, irgendwas stimmt hier 
nicht? - je länger auf dem Mond, 
desto mehr berkommt sie ein 
unheimliches gefühl …»

«Der Mond ist eine Bombe. 
Die Uhr tickt, es bleiben nur 

noch wenige Minuten!»
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PFADISTUFE FOTOSTORY

«Fluchtartig verlassen die 
Astronauten die  
Mond-Bombe.»

«Zu tode verängstigt kauerten sich 
die grossen und unbesiegbaren Hel-
den zusammen und warten auf die 
Explosion.»

«Eine gewaltige Explosion 
erschütterte die Erde. Die 
Menschen bangen um ihr 

Leben.»



PFADISTUFE FOTOSTORY

«Ein gleisender Blitz, ein 
ohrenbeteubende Explosion: 

Die Menschen denken ihr 
Untergang wäre besiegelt»

«Sind sie tot? ungläubig 
über ihr Überleben strecken 
sie vorsichtig die Nase aus 
ihrem Bunker.»

«Ihr Glück kaum fassend 
bauen sie die Zivilisation 

neu auf.»



BLICK IN DIE ZUKUNFT

Vom 18. Mai bis zum 20. Mai findet das Pfi-La statt. Dieses Jahr 
bestreiten die Pfadis und Wölfli zusammen die drei Tage. 

Das Abteilungs-Pfi-La ruft!

***

Die diesjährige Heimwoche für alle Leiter findet zwischen dem 
Samstag 22. Juni und dem Samstag 29. Juni statt. Wie verspro-

chen werden Leiter an einem Abend mit Tapas verwöhnt.

***

Und schon wieder Sommer:
Ab dem 13. August heisst es für die Pfadis wiedereinmal 2 Wo-

chen Sommerlager. Zelten, bauen, wandern und vieles unvergessli-
ches erleben. Verpasst nicht das Highlight des Pfadijahres.

***

Nach 5 Wochen Sommerferien trifft sich die ganze Pfadifamilie 
zum Sommerfest am 24. August im Pfadiheim Itschnach.

*** 

Leider werden zurzeit keine Raideranlässe angekündigt, da Fuchur 
in den Sommerferien für 8 Wochen im Ausland sein wird um das 

internationale Pfadilager «Moot» in Kanada zu besuchen. 
Kurzfristig werden hoffentlich noch Anlässe stattfinden.
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ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… “peng bumm peng“
… nöd alli Pfadis gueti gschichtä schribä chönd.
… Fabula & Tubo die ganze Zeit mit Kappen herumlaufen.
… dä Simba d Kassio und d Käsche liebt.
… s Fähnli Iltis immer no keis Füür mache chan.
… es Elmer Citro zu jedem guete Ässe ghört.
… Idefix nicht singen kann.
… Mädchen schlauer sind als Jungs.
… Rio die Heizung ausgeschaltet hat.
… die Vennes-Pfadinamen die Besten sind.
… dieses Quartal nicht viel Gemunkelt wurde.
… Chiru sich eine Elvis Tolle machen liess.
… Askja in den Frühlingferien die Erde verliess.
… Muck jetztz noch nach Chiru auf dem Platzspitz sucht.

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

Endlich! Es gibt einen neuen Fahnenabzug. 
Vielen Danke für diese tolle Zeichnung.
Dieser bleibt nun so lange bis er vom Thron gestürzt wird 
und ich einen neuen erhalte. 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.


