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Liebe Leserinnen und Leser

Bevor ich nun vom Ende des Pfadijahres und vom neuen Jahr schreibe, möchte ich 
noch kurz zurückblicken. Ich hoffe ihr hattet ein gutes Quartal, habt das Sommerfest 
genossen und hattet vor allem spannende und abenteuerreiche Herbstlager.
Ich selber kam Anfang September von einer 7 Wochen langen Reise zurück. Das 
Zentrum dieser Reise war das «Moot» samt Schweizer Delegationsreise (Bericht dar-
über in diesem Schatzchäschtli), doch um dieses Highlight herum war ich auch noch 
für mich alleine unterwegs. Zunächst in New York, Toronto und nach dem Lager in 
Ottawa, Winnipeg, Vancouver (Zugreise Ottawa bis Vancouver waren geschlagene 4 
Tage) und schliesslich noch auf dem Rückweg ein paar Tage in Island.
Ich durfte viel erleben, bin nun wieder gelandet und im Alltag angekommen, der 
Computer ruft, denn das Editorial schreibt sich nicht von selbst.

Wie schon oben kurz erwähnt sind wir schon wieder am 
Ende des Jahres angekommen. Das letzte Quartal ist an-
gebrochen und ihr haltet die letzte Ausgabe des Schatz-
chäschtli in den Händen.
«Dr. Acula» Vampir oder doch Arzt? Das war auch meine 
Frage die mir während des Verfassen dieser Ausgabe im 
Kopf herumgeisterte.
Oder geht es doch nur ums Blutspenden? Ihr werdet es er-

fahren. Und auch sonst hat das Quartal viel zu bieten, vom Samichlaus bis zur Wald-
weihnacht. Und dann folgt auch schon wieder das neue Jahr, mit neuen Abenteuer.

In diesem Sinne.

Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr (fühlt sich komisch an, 
dies schon im Oktober zu wünschen, fast gleich wie die Deko die schon jetzt weih-
nächtlich in den Läden aufgehängt wird)

Redaktionsgruss



Hallo zämä

Ich hoffe habt ein weiteres wunderschönes Quartal hinter euch und konntet Sherlock 
helfen Verbrecher zu schnappen. Zudem freue ich mich schon in dieser Ausgabe die 
spannenden Berichte aus dem He-La der Wolfstufe und dem P/OP Lager der Pfadi-
stufe zu lesen. 

Seit der letzten Ausgabe ist gar nicht so viel Zeit vergangen. Trotzdem ist schon wie-
der eine Menge passiert. Da war zum Beispiel das 
Sommerfest in unserem Pfadiheim in Itschnach. Es 
wurde dieses Jahr von so vielen Leuten besucht, wie 
noch nie zuvor. Es haben sich über 100 Personen 
angemeldet! Die Stimmung war super, trotz dem 
nicht ganz so traumhaften Wetter. Dieses Jahr fand 
vor dem Grillabend ein Familienwettkampf statt, 
bei welchem 11 Familien mitgemacht und ihr Pfadi-
wissen unter Beweis gestellt haben. Auf einem Ori-
entierungslauf kämpften sie sich durch den Wald, 
auf der Suche nach versteckten Posten, entzifferten 
Morseschrift und machten Pfadispiele, wie Montagsmaler und Pantomime. Gewon-
nen wurde der Wettkampf von der Familie Fleury. Nochmals herzliche Gratulation!
Auch im vergangen Quartal fand der Korpstag statt. Dies ist ein grosser Wettkampf 
unter Meuten und Fähnli aus den 7 Abteilungen vom Korps Hans Waldmann. Dieses 
Jahr massen sich 20 Wolfstufen- und 23 Pfadistufegruppen bei einem Postenlauf 
durch die ganze Stadt Zürich. Leider war keine Gruppe der Pfadi Vennes auf dem 
Podest. Jedoch haben alle einen super Einsatz geleistet. 

Nun beginnen bereits wieder die beiden Winterquartale, bei welchen ihr euch gut 
einpacken müsst. Wir sind bekanntlich auch im Winter draussen im Wald. In diesem 
Quartal werden wir Dr. Acula jagen. Oder werden wir ihm helfe…? Lasst euch über-
raschen!

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE
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Liebi Pfadis

Und schon ist wieder ein Quartal vorbei. Wie schnell doch die Zeit vergeht… 
Apropos Zeit: Zum Glück konnten wir der Zeit im P/OP Lager helfen. Was wohl 
passiert wäre, wenn wir nicht dort gewesen wären? Wollen wir nun gar nicht erst 
daran denken! 
Ich fand das P/OP-Lager toll, auch wenn 
die Zeitverschiebung auf Dauer doch 
anstrengend war. Es war auf jeden Fall 
eine neue und interessante Erfahrung. 
Ich will an dieser Stelle nochmals all den 
tüchtigen Pfadis gratulieren, welche die 
P- oder OP-Prüfung bestanden haben! 
Und ihr wisst, wo ihr noch etwas Nach-
holbedarf habt (Zur Erinnerung: Was ist 
Pionier?!)

Nun lasst uns nicht mehr länger in der 
Vergangenheit schwelgen, vor uns liegt 
ein kurzes, aber knackiges Quartal: 
Langsam kommt die Winterzeit und da-
mit die Weihnachtszeit. Dieses Quartal steht das alljährliche Chlausi bevor. Jedoch ist 
es dieses Jahr nur ein Chlaustag, ohne Übernachtung. Bis dahin heisst es: Weiterhin 
so brav sein oder spätestens jetzt brav werden – Der Samichlaus sieht alles! 
An Waldweihnachten sehen wir uns dann noch ein letztes Mal dieses Jahr wo wir 
das Pfadijahr ausklingen lassen können. 
Auf nächstes Jahr könnt ihr euch alle schon freuen, denn wie ihr am Korpstag 
mitbekommen habt, gibt es ein Korpssola zum Thema „Octaterra“. Na, habt ihr die 
Geschichte am Korpstag auch verstanden? 

So, nun haben wir genug über die Zukunft nachgedacht, es bleibt also noch die Ge-
genwart: Viel Spass beim weiteren Lesen des Schatzchästlis!
Und Tschüss

Allzeit bereit



WOLFSTUFE

Liebi Wölf

S erste Mal wo de Bricht ned d Askja schriebt; a dere Stell möchte ich mich nomal 
ganz herzlich bi ihre bedanke, für die viele Jahr wo sie mich als Leiterin unterstützt 
hett und mir immer zur Siite gstande isch. Da drus isch au e gueti Fründschaft ent-
stande, wo hoffenltich wiiterhin erhalte bliebe chan.
S erste Quartal als Stufeleiterin isch verbi. Leider hanich ned a allne Üebige chenne 
teilneh, will mir s Islaufe das leider ned erlaubt. 
Trozdem chanich das Quartal als positiv abstempfle. Mir hend vieles erlebt; mir hend 
es super Summerfescht mit mega vielne Teilnehmer gha, am Korpstag hend mier teil-
gno und mir hend ei Üebig ide Turnhalle duregfüehrt, was en riese Erfolg gsie isch. 
UND s Highlight vo dem dritte Quartal isch natürlich s’HE-LA gsie!!
Das Lager isch super gsie. Mir Leiter hend zwar mit viel meh Chind grechnet, es 
hend sich unglücklicherwiis au no ganzi 5 Chind churzfristig abgmeldet, so simmer 
schlussendlich nur no 14 Teilnehmer gsie und 6 Leiter. 
Ned nume Vennes sind bi eus im Lager gsie, sondern mir händ au no es super Chu-
chiteam us de Abteilige Tha-La und WT gha. Kulinarisch sind mir würkkli wie rus-
sischi Zare behandlet worde. 
Nöd nume de Leiter hett s Lager mega Spass gmacht, au de Chind hetts uh gfalle, so 
hend sie eus brichtet. 
Euses Lager hett in Russland im Jahr 1918 stattgfunde. Mir sind huutnöch bide letste 
Zarefamilie gsie, hend mit ihne am Ball dörfe tanze und hend ghulfe die richtigi 
Anastasia z finde. Im Schloss St. Petersburg (Ruine Gilgenberg) hend mir uf eusre 
Tageswanderig bi «Sunneufgang» z mörgelet und sind am Zielort im Musikauto-
matenmuseum glandet. Dur das spannende Museum sind mir vonere Frau gfüehrt 
worde. Sie hett die iidrückliche Musikautomate für eus zum laufe bracht. 
Nebet dene zahlriche Bäll wo mier gha hend, sind au i dem Lager Wölfli tauft wor-
de. Endlich hend mier auch wieder en Meutewettkampf duregfühert. Die amtierendi 
Meute isch d’Meute Amazonas. Herzlichi Gratulation!

Ihr gsend, mir hend würkli es abentürlichs Lager gha. Mir isches recht schwer gfalle, 
woni denn wieder diheime gsie bin und alles so ruhig gsie isch und de Alltag mich 
wieder zrugg gholt hett. 
Ich hoffe jetzt scho, dass im nächste He-La wieder meh Wölf debi sind, denn mit meh 
Chind macht es Lager no meh Spass. Also bhaltet eu jetzt scho die erst Herbstferie-
wuche frei für e wiiters top He-La. 
Ich froi mich.

Miis bescht
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FÄHNLI ILTIS

Steckbrief von Shirkan
VON CHISPA

Seit wann bist du in der Pfadi:
Seit 2007
Gefällt es dir in der Pfadistufe: Ja
Was gefällt dir am besten: Die Leute 
Wie alt bist du: 11 Jahre
Wie gross ist dein Kopfumfang: 35 cm
Was war das beste Quartalsthema:
Galaxie
Wer ist dein Vorbild: Farfalla
Wer ist dein Lieblingsleiter: Alle
Was ist dein Lieblingszvieri:
Das Iltisgericht!
Was ist dein Traumberuf: Putzfrau
Deine Worte an die Pfadi:
Chispa chan nöd male. Hi Hi Hi 

Steckbrief von Kaschmir

Name: Miel, Mili, Honig, Maia
Alter: 14 Jahre
Hobbies: Pfadi und Hip Hop
Lieblingsessen: Lasagne
Lieblingstier: Die kleine Biene Maya 
Lieblingsfilm: Teletubbies
Dein Vorbild: Biene Maya
Lieblingsleiter: Salto und Phao
Lieblingsverkleidung: Königin
Traumberuf: 
In der Honig Pops Werbung mitmachen
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PFADITAUFEN

Neugetaufte im He-La 2013

Juuppiee, ich bin tauft worde, jetzt ghörich au richtig dezue :)
Folgende Wöfe wurden getauft und haben nun einen Pfadinamen

Moijk Kühne� � � Newa
Mia Kühne   Chill
Isabelle Fleury   Tiki
Shania Brugnoli   Fee



HE-LA WOLFSTUFE

Alle folgenden Berichte sind eins zu eins, wie sie die Wölfe im Lager in Nunningen 
geschrieben haben, übertragen worden.

VON FANUI

Anastasia
Im He-la war das Thema Anastasia. Das ist eine Grossfürstin aus Russland die nach 
einem Ball der angegriffen wurde nicht mehr wusste wer sie war. Das hatten wir als 
Nachtübung. Es gab einen Ball und alle waren gestorben. Einen Tag danach kam 
Anja (Anastasia) und durfte bei uns übernachten weil sie nicht wusste wohin sie ge-
hen musste. In der nächsten Nachtübung kam der Bösewicht Rasputin und entführte 
ein paar Kinder aber er lies sie wieder frei. Am Mittwoch trafen wir ein Küchenjunge 
der Anja damals im Ball gerettet hatte. Der Küchenjunge sagte die Grossmutter von 
Anja suchte sie schon lange. Am Donnerstag gingen wir die Grossmutter suchen und 
fanden sie im Wald. Die Grossmutter zeigte Anja eine Spieluhr und Anja erinerte sich 
an alles. Das meiste spielte in Paris. 
Ende.

VON NEWA

Nachtübung/ Taufe
Wir wurden von den Schreien und dem 
Kratzen in der Nacht aufgeweckt. Wir 
mussten uns schnell anziehen und gingen 
raus, dort sahen wir zwei Lichter, die fort 
schwebten, wir folgten ihnen bis nur noch 
Kerzen da standen, diesen gingen wir ein-
zeln oder zu zweit nach. 
Shania und Isabell und Mia und Moijk 
wurden entführt. Das waren zwei schwar-
ze Männer. Die wollten sie verkaufen. Dann 
gingen sie der Strasse entlang zu den andern. Da war noch ein Schwarzer. Da muss-
ten die andern eine Pyramide machen, weil sie fast nach Ägypten gingen, also die, 
die entführt wurden. Da waren wir frei! Wir gingen dann wieder Schlafen. Nach 
einer Weile wurden wir wieder von den Schwarzen geweckt, und mussten schon 
wieder aufstehen. Dort hat es einen Kreis aus Kerzlein, Moijk musste als erste rein in 
den Kreis. Da sagten die andern: Newa Newa Newa Newa Newa . Dann ging Isabelle 
rein und die andern sagten: Tiki Tiki Tiki Tiki Tiki. Dann ging Shania rein und die 
andern sagten: Fee Fee Fee Fee Fee. Und dann musste zum Schluss noch Mia rein da 
sagten die andern: Chill Chill Chill Chill Chill. 
Dann gingen wir schlafen.
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HE-LA WOLFSTUFE

VON CHAP & KALAMA

Meuten Wetkampf
Wir musten einen parkur laufen und so ging der Parkur: die ersten zwei, musten 
einen Balon aufblasen. Dann musten sie los rennen zu einer gelben tasche. Dann 
musten sie zu einer blache rennen und einen Purzelbaum machen. Dann mussten wir 
in Kleider Bügel Hüpfen. Dann musten 
wir Bonnen aus einer Käsebrühe raus 
holen. Dann mussten wir ein Wegzei-
chen eraten. Dann musten wir zurük 
rennen. 
Am nächsten Tag mussten wir vier 
Posten machen: 
1. Basteln 
2. Seifenschnizen 
3. Backen 
4. Fussball spielen. 
Und die Amazonas haben Gewonnen.

VON KIWI & TAJA

Die Tages Wanderung!
Am Morgen mussten wir früh aufstehen. Dan mussten wir den Lunch holen. Wir 
liefen der strasseentlang und kamen zu einem Hügel. Dan sahen wir die Ruine Gil-
genberg. Wir gingen in die Ruine hinein und assen zmorgen. Es war sehr Neblig 
und kalt. Da nach wanterten wir weiter und wir gingen in das Museum hinein. Das 
Museum war sehr schbanend und dan sind wir nach Hause gegangen. Im Museum 
konnten wir Mussig anschauen.

VON TURBO

Der angeneme Wellnessabend
Am Mittwoch hatten wir den Wellnessabend. Er war sehr angenem. Wir konnten sich 
Massiren lassen, drausen chillen und Gesichtsmaske machen. Drausen haben wir Tee 
getrunken. Unser Nachbar der schon sehr lange da wonnt der hatt sich mega aufge-
reg und dann mussten wir wieder rein gehen. Er wollte schlafen.

VON TURBO

Gutes / Schlechtes
Ich fand eigentlich alles cool. Das Essen ist fein. Die Übungen sind lustig. Am Tag 
fand ich sie so halb halb und in der Nacht waren sie mega, mega, mega, mega cool. 
Wir haben coole musik gehorcht und haben dazu getanst. Wir sangen lieder (z.b) 
lemon tree, We are the world (u.nsw.), darum fand ich das Lager mega cool.



HE-LA WOLFSTUFE

Es wird gemunkelt, dass…
… Adrian süss ist.
… die Vennes-Fahne von den bösen WTs eingeliert wurde.
… Chap gerne singt und tanzt. 
… Chap immer für die Prüfung lernt.
… Chill Süssigkeiten klaut.
... die Wölfe alles für Lagergeld machen.
… die Wölfe gerne Hirsche haben.
… die Wölfe nicht putzen können.
… ein Virus die Hälfte der Wölfe flachlegte.
… Grease niemals schläft.
… Idefix gut Elektro flickt.
… Idefix stark ist.
… Idi nicht einmal UNO spielen kann.
… Itschi und Idefix anonyme Briefe schreiben.
... Itschi und Numbat bald heiraten.
… jemand doofe Briefe schreibt.
… jemand Grease liebt.
… eigentlich nicht alle die Sternwolfprüfungen bestanden haben.
… Jojo die alte Oma ist.
… Kalama aus Zeitung Schlittschuhe bastelt.
… Käsche im Game CLASH OF CLANS ist.
… Käsche im Schlaf vom Bett gefallen ist.
… Kiwi gerne Nachtübungen hat.
… Kiwi gerne Zöpfe hat.
… Meipo und Zippo keine Ämtli machen wollen.
… Meipo Angst von Chap hat.
… Meipo dich im Auge hat. 
… Meipo kitzlig ist.
… Meipo sein Briefkasten zerrissen hat.
… Nala die Anastasia ist. 
… Schwalbe gerne Frisuren macht.
… Schwalbe gerne Süsses isst.
… Sternköche am Werk sind. 
… Taja nett ist.
… Tubo gerne Briefe schreibt.
… Tubo Käsche hasst. 
… Zippo gerne Holz hackt.
… Zippo Lagergeld verloren hat.
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HE-LA WOLFSTUFE



P/OP PFADISTUFE

VON MIEL

Donnerstag 10. Oktober
Jetzt ist bereits eine halbe Woche vergangen und es fühlt sich an, als wären wir be-
reits einen Monat im P/OP Lager in Teufen. Unsere Aufgabe ist es, einen Nachfolger 
für die Zeit zu finden, die im Sterben liegt. Da sie immer schwächer wird verkürzen 
sich unsere Tage. Das bedeutet, dass sich alles so umgestellt hat, dass wir beispiels-
weise jetzt um Mitternacht Berichte schreiben und auf unser Mittagessen warten. 
Das Pfadiheim ist klein und gemütlich, vor allem was den Leiterschlag anbelangt! 
Der Weg der von Teufen an unser Heim führt, ist sehr steil und jedes Mal eine kleine 
Anstrengung.
Gestern sind wir nach Appenzell gewandert und wieder zurück. Den grössten Teil 
befanden wir uns im Dunkeln wegen der Zeitverschiebung. Trotzdem haben sich alle 
wacker geschlagen.

VON SHIRKAN

Unser Hike: Miel, Losina Lithia, Shirkan
Wir liefen zuerst von Uzwil von Flawil. Dort mussten wir mit 50 CHF Notfallgeld, 
das wir nur im Notfall benutzen durften, einen Unterschlupf für die Nacht finden. 
Die Leiter gaben uns für den Znacht Brot, Gonfi, Frischkäse und Cervelas und zum 
Zmorgen gaben sie uns Brot, Gonfi und Frischkäse. Wir schliefen auf einem Bauern-
hof, er besass viele Tiere wie Pferde, Kühe, Katzen, u.s.w. Der Bauer bot uns ein Dach 
mit Stroh an und wir nahmen das Angebot 
an und assen Znacht. Danach gingen wir ins 
Dorf um die sechs Hike Aufgaben zu lösen, die 
uns die Leiter gegeben hatten. Zuerst muss-
ten wir eine Dorfbewohnerin in Pfadiuniform 
fotografieren und wir haben eine 3-Jährige 
fotografiert. Im Bauernhof war es kalt und 
laut. Als wir aufstanden assen wir, bedankten 
uns und liefen los nach Gossau. Als die ande-
re Gruppe ankam, hatten wir noch genügend 
Zeit, bis der Zug kam. Als der Zug ankam, 
stiegen wir ein und fuhren nach Teufen zu 
unserem Pfadiheim.
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P/OP PFADISTUFE

VON CHISPA

Unser Hike: Simba,Trip Trap, Express, Kiku, Chispa
Zuerst gingen wir von Uzwil nach Niederwil. Dort versuchten wir es in einem Res-
taurant, das früher ein Hotel war. Da diese nun keine Zimmer mehr haben, fragten 
wir beim Hauswart einer Schule in der Nähe. Da hatten wir Glück! Er sagte uns zu 
und übergab uns den Schlüssel zur Turnhalle und 
führte uns dorthin. Zwei bis Drei Stunden blieben 
wir dann auch dort. Dann gingen wir raus um 
die Aufgaben für den Hike zu lösen. Wir wollten 
(auf Rat des Hausmeisters hin) die dorfschönste 
Kuh fotografieren. Als wir sie aber nicht fanden 
und der Dorfladen nicht offen hatte, wollten wir 
wieder gehen. Doch da trafen wir plötzlich eine 
Wirtin des Restaurants. Sie erzählte uns, dass sie 
ebenfalls einmal in der Pfadi gewesen sei und tat 
uns sofort den gefallen unsere Uniform anzu-
ziehen. Wir gingen zurück in die Turnhalle. Wir 
spielten im ganzen Schulhaus verstecken. Noch 
einmal kam der Hausmeister und schaute, ob wir 
gut schlafen. Danach assen wir Znacht und gin-
gen schlafen. Kurz danach standen wir wieder 
auf, weil wir um 10.15 Uhr am Bahnhof Gossau 
sein mussten. Wir assen Zmorge und liefen los. 
Leider kamen wir ein bisschen zu spät, weil Simba und Trip Trap noch etwas zu 
Essen holen mussten.



P/OP PFADISTUFE

Erfunden von den Pfadis und Leiter. Jeder darf 2 Sätze schreiben, dann wird das 
Blatt so gefaltet, dass man bloss noch einen Satz lesen kann. Das Blatt wird weiter-
gegeben und der Nächste muss aufgrund dieses Satzes zwei weitere schreiben. Ein 
sehr amüsantes Spiel. Hier ein paar Kostproben. 

Simba schlug sich sehr hart den Kopf wegen Shirkan an. Das tat ihr furchtbar leid. 
Sie musste immer heulen. Und heulte und heulte. «Heulen ist gesund!», sagte ihre 
Mutter. Ihre Mutter war gross. Und der Vater war klein. Die Grossmutter war eben ein 
Zwerg. Sie ging jeden Abend unter die Erde zu ihrer Zwergfamilie. Doch vom Zwerg 
verwandelte sie sich wieder in einen Mensch. Und vom Mensch in einen Affen. Der 
Zwerg-Mensch-Affe lebte in einer Höhle. Alle Menschen waren eifersüchtig. LOL.

Eines Tages ging der Bauer die Kühe melken. Doch plötzlich bemerkte er, dass die 
Kühe weg waren! Er rannte in den Wald. Da fand er drei Kühe. Und plötzlich fingen 
sie an zu fliegen! «Omg! Fliegende Kühe!», rief er. Die Kühe flogen herunter und 
landeten auf dem Boden. Und es spritzte Milch überall. Die Milch war nicht fein. Sie 
war eklig. Und sehr fies. So fies war niemand ausser sie. Sie hatte keinen Respekt! 
Sie machte, was sie wollte.

Es war einmal ein Bär, der sehr behaart 
war. Er stank sehr unter den Achseln. 
Sein Po roch ebenfalls sehr. Seine Lieb-
lingsbeschäftigung war Down-hillen. 
Dort hatte er sogar seine Freundin ken-
nengelernt. Jedes Wochenende gingen 
sie gemeinsam ihrem Hobby nach. Sie 
hatten aber auch andere Interessen, wie 
Wasser zählen und Milch trinken. Des 
weiteren trainierten sie über Monate bis 
ins Detail. Als er im Spicksteckenwurf 
Weltrekord verdächtig war. Er ging aufs 
Amt für Weltrekorde und liess seinen 
Rekord eintragen und ging nach Hause. 
Dort machte er sich einen Tee, der nach 
Pfefferminze roch. Draussen begann es 
zu regnen, doch er war sicher im Haus. 
Im Haus war es warm. Er wollte nie 
mehr von der Couch aufstehen.
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P/OP PFADISTUFE

 
Es war einmal ein Messe, der verstand kein Gspässli. Überall lag Müll und Schrott, 
sogar die Ludis waren gegen ihn ein Flop. Als sie merkten, dass sie auf einer Müllhal-
de wohnten, schämten sie sich und fingen an aufzuräumen. Einer der Ludis räumte 
ihr Kläranlag-WC auf als er plötzlich ins Reinigungsbecken fiel. Da kam eine Frau im 
Bikini und rettete ihn vor dem Ertrinken. Er verliebte sich auf den ersten Blick in sie. 
Aber sie hatte sich schon in jemand 
anderen verliebt. Er kämpfte um sie 
wie um feuchtes Brot. Nach einem 
Krieg bei dem viele Leute starben, 
starb er nicht, aber alle seine Leu-
te. Endlich konnte er all die Dinge 
machen, die er schon immer mal 
machen wollte. Er zog seinen Ba-
demantel an und schlenderte durch 
die Strassen.

Ein Glas stand auf dem Tisch. Plötz-
lich trank eine Fliege daraus. Es war 
für sie giftig und machte ihr den Gar aus. Doch was sie immer schon wollte, war eine 
kleine Mini Maus. Und sie bekam sie auch! Sie hatte ein pinkes Kleidchen. Es war 
sehr hässlich. Auf einmal kamen Ninjas und griffen uns an. Sie fesselten uns und 
schlugen uns. Aber eigentlich waren sie schon nett. Sie waren sogar sehr nett. So 
nett sie nur konnten. Leider war das nicht besonders nett. Sie waren doof!

Die kleine Raupe Babette war schrecklich einsam. Da sie auf 
einem hohem Grashalm wohnte, war sie oft alleine. Dar-
um kaufte sie sich einen Furby.  Er hatte eine wunderschö-
ne Stimme und verstand es mit den Augen zu klimpern. Er 
lockte eine Frau nach der anderen an. Als er damit fertig war, 
ging er ins Café. Dort stellte er fest, dass er sein iPhone ver-
gessen hatte. Also ging er wieder nach Hause. Zuhause war 
es sehr sehr sehr langweilig. Er ging Fernseh schauen, aber 
es kam nur Teleshop. Dann stellte er ab und ging ins Bad um 
sein Geschäft zu erledigen. Dazu gamete er. Das Spiel war 

aber so langweilig, dass er es aus dem Fenster warf und auf den Spielplatz ging. 
Nach all den Abenteuern war er froh, sich wieder einmal gemütlich zu entspannen. 
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Max spielte eines Tages auf der Strasse mit seinem Lieblingsball. Eigentlich durfte er 
das nicht. Darum schrie er so laut, dass sein Fernseher explodierte. Als er dies sah, 
flüchtete er so schnell er konnte aus dem Haus. Er rannte nach England. Dort lernte 
er einen Mann kennen. Ein schöner, netter Mann. Er war ihm gleich sympathisch, 
weil er so eine lustige Brille und Augenbrauen hatte wie ein Profi. Sie wurden beste 
Freunde. Und gingen durch dick und dünn. Selbst als sie für einen Atombombenan-
schlag verantwortlich gemacht wurden hielten sie zusammen. Sie waren eben beste 
Freunde. Zusammen gingen sie durch dick und dünn. Und lebten ein glückliches 
Leben. Und sie bekamen ein Kind.

Es war einmal eine tollpatschige Chispa. Sie machte immer alles kaputt und fiel 
immer um. Einmal fiel sie bis nach China. Dort machte sie sich neue Freunde. Neue 
Freunde zum abhängen. Sie hatte es geschafft. Endlich, den Berg hinauf zu klettern 
war zu anstrengend. Aber das hatte sie nun hinter sich. Sie war erleichtert! Sie hatte 
solche Kopfschmerzen. Sie kaufte Tabletten und nahm sie. Sie waren eklig. Sehr 
eklig. 

Es war einmal eine Flöte. Die Flöte hiess 
Thomy. Er wurde aber stets mit dem 
Senf verwechselt. Doch damit konnte er 
leben. Mit der Schule konnte er jedoch 
nicht leben. Doch leben musste er. Doch 
er konnte nicht, es wäre zu makaber. 
Viel lieber sprach er den Zauberspruch: 
«Abra Kadaver!» Doch er funktionierte 
nicht! Der Zauberstab war gebrochen. 
Sie ersetzten ihn durch Durchfall. Dies 

funktionierte aber nicht so gut. Es war einfach so dumm. Und so ging es kaputt.
 
Es war einmal eine Dame, die in einem Haus im Wald lebte. Sie war bereits sehr alt 
und konnte nicht mehr gut gehen. Daher hatte sie rote Gehstöcke gekauft. Die Stö-
cke waren etwa 1,5 Meter lang. Sie liebte diese Stöcke über alles. Ihre Mutter hasste 
sie.  Das machte sie schrecklich traurig, da sie doch ihre Mutter über alles liebte. Als 
sie es schliesslich nicht mehr aushielt, zog sie aus. Sie marschierte ohne schlechtes 
Gewissen davon. Als gemachter Mann machte er sich auf, in die grosse Stadt. Er 
wollte ins weltberühmte Café. Als er dort ankam stand auf der Tür: «Wir sind pleite 
gegangen.». Daraufhin brach er in das Gebäude ein. Leider beobachtete ihn ein Mann 
und rief die Polizei, die ihn einsperrte.
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MOOT KANADA

Auf der Rückfahrt im immer noch für Erstklässler bemessenen Schulbus vom La-
gerplatz in die Innenstadt Ottawas, wo das Lager seinen Anfang nahm und ich nun 
wieder meinen eigenen Weg gehen werde, lasse ich nochmals die zwei Wochen Pfa-
diabenteuer resümieren…

Alles begann am Flughafen in Toronto, wo ich 
als Individualreisender (ich war schon zwei 
Wochen in New York und ein paar Tage in To-
ronto) nebst ein paar anderen Seelen, die allei-
ne reisten, die grosse Gruppe Schweizer traf, die 
frisch, fröhlich (trotz mühsamer Zollkontrolle) 
in ihren Pfadihemden und Krawatte von einem 
langen Flug in Toronto ankamen. Und schon 
ging es zusammen mit Schulbussen, welche 
klein bemessen waren und mich noch die wei-
teren zwei Wochen verfolgen werden, zu unse-
rem ersten Ziel. Wir blieben zwei Tage bei den Niagara Fällen. Wunderschön! Und als 
wir uns mit dem Boot näherten auch kurze Zeit beinahe sintflutlich.
Am ersten Abend hatten wir dann die Gelegenheit zusammen etwas sehr atypisches 
und gesundes zu essen; Hamburger, Pommes Frites, Nachos, frittiertes Poulet, …
Man merkte, dass in diesem kanadischen Städtchen, welches an der Grenze liegt, 
viele Amerikaner Ferien machen. Es gab Fastfood und Unterhaltung. Vom Burger-
Tempel, über abendliches Feuerwerk bis zu Riesenräder und Geisterschlösser. Und 
alles blinkte und leuchtete!
Am nächsten Morgen: Ab zum nächsten Zielort. Nachdem ich, nach dem am Vor-
tag gescheiterten Versuch den Röstigraben zu überwinden (hatte gedacht dies ginge 

auch mit eher dürftigen franzö-
sisch Kenntnissen), einen Platz im 
deutschsprachigen Schulbus be-
kam, ging es weiter nach Toronto. 
Wir erreichten unsere Unterkunft 
die leicht ausserhalb lag (wo ich 
hier noch anmerken möchte, dass 
wir während der Delegationsrei-
se in komfortablen Doppelzimmer 
nächtigten) am späteren Nachmit-
tag. 
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Zuvor hatten wir noch die Möglichkeit die Innenstadt auf eigene Faust zu erkunden 
und bekamen noch eine Blitz-Führung in unseren Schulbussen.
Nach dem Frühstück tags drauf, welches traditionell mit Plastikteller und Einweg Be-
steck gegessen wird, bewegten wir uns in Richtung meines persönlichen Highlights 
dieser Delegationsreise, nämlich den dreitägigen Besuch in einem Nationalpark.
Eine dieser Nächte verbrachten wir in der Wildnis mit unseren Zelten, die andere in 
Blockhütten.
An dieser Stelle kann ich gar nicht beschreiben wie schön das zelten am, von Bäu-

men umgebenen und komplett 
naturbelassenen, Ufer des Sees 
war. Man sieht diese Bilder im 
Internet oder in Zeitschriften und 
denkt sofort an Photoshop. Aber 
es war keine Täuschung; Wald, 
einen klaren See, der den Him-
mel widerspiegelt, ein Kanu als 
Fortbewegungsmittel, Vögel und 
am Morgen, eine wunderschöne 
aufgehende Sonne sowie eine 
kleine Schicht Nebel, die an der 
Oberfläche des Sees klebte.

Doch wild zelten bedeutet auch, ACHTUNG BÄREN! So mussten wir alles, vom Essen 
bis zur Zahnpasta in eine geruchsabdichtende Tonne über Nacht einschliessen. Wir 
wollten ja nicht als Mitternachtsimbiss enden.
Nach diesem traumhaften Erlebnis machten wir uns auf Richtung Hauptstadt, wo 
zwei Tage später das internationale Abenteuer begann.

Das Lager begann feierlich mit einer Zeremonie vor dem bekannten Parlament, wo-
rauf wir wie eine Parade oder Demonstration (was dir besser gefällt) durch die Stadt 
zogen und uns Schweizer schliesslich auf einer riesigen Wiese trennten, um unsere 
Gruppe (Patrol) mit unseren fremden Gefährten 
zu finden. Wir wurden schon im Vorfeld in Acht-
ergruppen eingeteilt, wobei immer nur eine Per-
son eines jeweiligen Landes dabei war. So waren 
wir eine kunterbunte Truppe und stammten aus 
Argentinien, Mexiko, Costa Rica, Angola, Aust-
ralien, England, Dänemark und der Schweiz.



20   21

MOOT KANADA

Wir steuerten mit Schulbussen, die gleichen wie schon auf der Delegationsreise (Ju-
huii!), Richtung Lagerplatz. Eine Stunde Weg.
Auf die ersten zwei Tagen, an denen wir unsere Zelte aufstellten, die Eröffnungsfeier, 
welche wie auch das ganze Lager im Zeichen der Kanadischen Ureinwohner stand, 
stattfand, eine Rally auf dem Platz bestritten und uns natürlich besser kennenlern-
ten, möchte ich an dieser Stelle nicht zu tief eingehen.
Das Areal war wieder einmal mehr traumhaft. Es waren verschiedene Lagerplätze 
nahe beieinander in einem Nationalpark verteilt. Und in der Mitte ein See, in dem 
man schwimmen konnte. Jetzt kann man sich auch vorstellen, dass wir keine Mühe 
hatten uns die Zeit zu vertreiben. Unser Lagerplatz bzw. Unterlager (Subcamp) war 
im Wald und dort wurde auch, nachdem das Essen an einem zentralen Ort geholt 
wurde, in Küchenzelten gekocht. Man gab sich Mühe gesundes Essen bereitzustellen, 

doch auch hier drückte der 
Nordamerikanische Gastge-
ber durch; Zum Mittag immer 
mit weichem weissen Toast-
brot Sandwich machen und 
zu jeder Mahlzeit gab es ein 
2dl Tetra-Pack Säftchen. Ei-
nen Topf mit Tee oder Sirup 
war unauffindbar. Aber wir 
waren es uns das ja mittler-
weile schon gewöhnt.
Auch sonst, abgesehen vom 

Schwimmen, waren Aktivitäten vorhanden. Verschiedene Cafés mit Brettspielen, 
Vorträge und abendlicher Unterhaltung (Von Filmen, über Karaoke bis hin zur Ope-
nair Disco), abendliches Programm im Hauptzelt und natürlich diverse grosse Lager-
feuer mit Sing-Song aus aller Welt.
Als wir uns die zwei Tage eingelebt haben, hiess es für das halbe Lager, zu welchem 
wir auch dazu gehörten, ab in die Städte. Wir wählten Montreal und hatten dort in 
den zwei Tagen Aufenthalt die Möglichkeit die Stadt zu sehen, Aufgaben zu erfüllen 
und am Abend noch Irische Volkstänze, welche sogar ich konnte, zu lernen.

Gut erholt, da wir nach Montreal einen Ruhetag hatten, starten wir in die Halbzeit, 
genauer gesagt in den Kulturtag. Ein Tag an dem jedes Land ein Stand oder Zelt hat-
te und sich präsentierte. So wurde an den Ständen viel ausprobiert, von exotischen 
Spielen, über deren Essen und Trinken bis hin zum Ungarischen Stand, an dem man 
sich mit einer echten langen Peitsche als Dompteur versuchen konnte.



MOOT KANADA

In den nächsten Tagen zog es die andere Hälfte in die Städte und wir unternahmen 
Aktivitäten im oder um das Gelände. Das Highlight war ganz klar für mich das „Ri-
ver Raften“.
Und schon stand der letzte volle Tag vor der Tür, mit Abbruch und vor allem Ab-
schlussfeier, welche  bis zum Sonnenaufgang dauerte, da viele Länder ab Mitternacht 
bis 7 Uhr Morgens schon das Lager Richtung Flughafen verliessen. Abschiedsstim-
mung im Lagerdorf!

Doch bevor ich tags drauf ebenfalls in den Bus steige möchte ich anbei noch 2 Phä-
nomene beschreiben.
Zum einen das Tauschen. Es gab Personen, vorwiegend aus gewissen Ländern, die 
hatten für sich zur Aufgabe gesetzt, möglichst viele Pfadiartikel mit anderer Länder 
zu tauschen. Das ging soweit, dass sie ihre Artikel ausgebreitet auf einer Decke an-
priesen. Es ging zu und her wie auf einem Flohmarkt.
Das zweite Phänomen waren die Mexikaner. Diese waren mit über 300 Personen die 
grösste Delegation. Und wo Mexikaner waren, da war auch Stimmung und alle paar 
Minuten rief wieder einer «Mechigo» und alle Landsleute schrien dem gleich. Das 
ging soweit, dass sogar fremde Länder mitkreischten. 

Es war eine enorm schöne, ja spannende Zeit, in der ich viel Erleben und auch ler-
nen durfte, sogar ein paar Spanische Wörter, aber leider meist solche, die ich hier an 
dieser Stelle nicht schreiben darf. Man musste sich trotz Sprachbarriere versuchen zu 
verständigen und es funktionierte.

So ziehe ich nun mit wehmütigem Herze wieder ab nach Ottawa.

Allziit bereit
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? RÄTSEL ?

VON FANUI

V     
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1. Was hat Flügel und fliegt?
2. Was ist weiss und owal?
3. Was hat ein Horn und ist grau?
4. Was hat die kleine Schwester von Idefix für einen Pfadinamen?
5. Was ist rund, grün und man kann es essen?
6. Wie heisst Fanui zum richtigen Namen?
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Der nächste Höhepunkt im Pfadikalender wird der Chlaustag am 7. 
Dezember sein. Ich hoffe ihr wart schön artig, denn wie ihr wisst 

wird auch gerne mal eine Fitze ausgeteilt.

***

Und schon wieder vergeht ein Pfadijahr. Am 14. Dezember werden 
wir alle zusammen, von jung bis alt, das Jahr mit der Waldweih-

nachten ausläuten. Also warm anziehen!

***

Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014!

***

Im Sommer 2014 findet das langersehnte Korps So-La statt. Zum 
Motto «Octaterra» werdet ihr in einer bzw. die Grossen in zwei 

Wochen eine Menge erleben.

*** 

Und jetzt noch eine Redaktionsangelegenheit: 
Die zweite Schatzchäschtli Ausgabe im nächsten Jahr, 

also das 2/14, wird die Nummer 150 sein!
Das wollen wir natürlich gebührend feiern und 

eine noch nie dagewesene Ausgabe zusammen erschaffen. 
Also sammelt schon mal eure Ideen. Die Infos folgen noch.



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Muck mit dem Snapback aussieht wie ein 90er Colin Spoy
… die Wölflis besser abwaschen können als die Pfadis.
… die Einwohner Teufens sehr komisch sind. Sogar die Ärzte 
waren unfreundlich!
… ein geschlossenes WC ein geschlossenes WC ist.
… man Chiru beim Schnarchen besichtigen kann.
… nicht jeder Mensch, der am Abend durch den 
Teufner Wald spaziert, ein Pfadi sein muss. 
Also besser einmal mehr darüber nachdenken 
was man in den Wald ruft.
… die Wanderung NICHT kürzer wird, wenn man 
alle 2 Minuten nachfragt, wie lange es noch geht.
… man durchaus wandern und schlafen kann. Man muss bloss 
aufpassen, dass man nicht von der Strasse kommt.
… die Pfadis eine Schwäche für Pioniertechnik haben. Was ist 
das schon wieder?
… das Pfadiheim im P/OP Lager ab der Mitte des Lagers aussah, 
wie in einem Messi-Haushalt. Hauptsache die Pfadis haben sich 
darin wohlgefühlt.
… Chiru und Farfalla solche Angst hatten vor der Geisterbahn, 
sodass sie von mutigen Pfadis begleitet werden mussten.
… Nasrudins Geschichten voll blöd sind und keinen Sinn er-
geben. Trotzdem verlangten die Pfadis jeden Abend, dass die 
Leiter einige Geschichten von Nasrudin vorlasen.
… der Fall «Diamantengesicht» von den Knickerbockerbande so 
kompliziert ist, dass es zum Verständnis mehrere Zusammenfas-
sungen von Desperado benötigt.
… Rihanna der bestverdienende Star von Disney ist.
… Simba immer schuld ist. Immer!
… Sherlock Holmes einen Bruder namens Swaglog Holmes hat.

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

Dieser Fahnenabzug bleibt 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.


