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Liebe Leseratten und Leserattinen (sagt man dies überhaupt so?)

Dies hier ist eine absolute Premiere für mich. Ich schreibe zwei Berichte, den einen 
den du jetzt im Moment liest und den AL Bericht.

Diese Ausgabe des Schatzchäschtli ist mit dem ergiebigen Thema «Schweiz» betitelt. 
Da gäbe es so viel zu erzählen und zu berichten, ob dies nun alte Sagen sind oder 
neue Schlagzeilen. Letzteres überlasse ich lieber den Kollegen von der Tagespresse

Es erwartet euch in dieser Ausgabe, abgesehen von den üblichen Berichtet, auch 
noch ein feines Rezept mit welchem man bei Eltern kräftig Punkten kann (also nicht 
mit dem Rezept als solches, sondern mit dem fertigen Kuchen natürlich.) Oder falls 
man sich das nächste Mal vor der Übung vergisst abzumelden. Zudem erwartet euch 
noch ein Kantonshauptorten-Quiz bei welchem man schnell merkt, ob man nun in 
der Schule aufgepasst hat oder eben nicht.

Aber viel mehr als diese Ausgabe, samt den schö-
nen Bergen, beschäftigt mich zurzeit die nächste 
reguläre Ausgabe des Schatzchäschtli. Es wird die 
Nummer 150! Diese muss alles schon da gewese-
ne in den Schatten stellen. Aber für das brauche 
ich euch. Schreibt oder malt und schickt mir dies 
zu. Vom selber gemachten Comic, über ein tolles 
Pfadirezept bis hin zur Kurzgeschichte oder einem 
Rätsel. Tolle Fotos sind selbstverständlich auch 
erwünscht.
Damit wir alle zusammen genügend Zeit haben 
kommt das nächste Schatzchäschtli in Form eines Newsletter (ohne Nummer) wel-
cher euch in Papierform nur die wichtigsten Infos für das 2. Quartal gibt. Alles ande-
re inklusive So-La Berichte kommen dann in die Nummer 150, welche als Ausgabe 
des 3. Quartals erscheint. Die Vorfreude ist schon riesig.

Ich hoffe ich konnte in euch den Journalisten wach-
rütteln und freue mich schon sehr auf eure Beiträge.  
Ab an die Tasten!

Redaktiongruss



Hallo zusammen

Dies wird meine letzte AL Seite sein. Nach nun 4 Jahren ist bei mir die Zeit gekom-
men um die Position des Abteilungsleiters an den nächsten top-motivierten Leiter 
weiterzugeben. Deshalb ist seit der Waldweihnacht Fuchur der neue AL der Pfadi 
Vennes. Ich wünsche ihm an dieser Stelle ganz viel Erfolg und Geduld!:) 
Ich habe die Zeit als AL sehr genossen, habe viel gelernt und sehr eindrückliche Er-
fahren sammeln können. Deshalb sind ganz viele «Dankeschöns» angesagt! An erster 
Stelle möchte ich mich bei allen Leitern, welche in den letzten 4 Jahren bei der Pfadi 
Vennes waren, ganz herzlich bedanken. Wenn ihr nicht so selbständig und „pflege-
leicht“ gewesen wäret, wäre es auch für mich schwieriger gewesen. Zudem war es 
sehr schön die Entwicklung einiger Leiter genau verfolgen zu können, wie sie vom 
Hilfsleiter zu verantwortungsvollen Stufenleiter herangewachsen sind. Es gab auch 
einige schwierigere Situationen, insbesondere da wir immer etwas knapp waren mit 
der Anzahl Leitern, welche wir aber alle gemeinsam gut überwunden haben. Macht 
weiter so!
Auch dem Komitee möchte ich herzlich danken. Rita, Bruno, Andi und Balu haben 
mich während meiner ganzen Zeit als AL sehr gut unterstützt und haben immer mal 
wieder einige gute Inputs gegeben, was noch verbessert werden könnte. 
Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Personen aus meinem privaten Umfeld 
bedanken. Auch sie waren immer eine riesen Unterstützung. Ich konnte mit allen 
Problemen zu ihnen gehen. Manchmal mussten sie mich auch beruhigen, wenn ich 
mich aufregen musste, oder sie leisteten moralische Unterstützung, wenn etwas nicht 
so geklappt hat, wie es geplant war.

VIELEN DANK auch an alle Mitglieder der Pfadi Vennes!

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE
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Hoi zäme

Dies ist er nun also; mein erster Bericht als AL.
Ich durfte an Waldweihnachten das Amt des Abteilungsleiter von Hathi übernehmen. 
Nun für alle Kinder und vor allem auch Eltern die mich nicht kennen, stelle ich mich 
kurz vor.
Ich bin aufgewachsen in Leimbach und ging seit ich etwa 9 Jahre alt bin in die Pfadi 
Vennes. Ich machte den klassischen Weg durch; Wölfli, Pfadi, Hilfsleiter beim Fähn-
li Leopard (und dies schon sehr früh, da zu dieser Zeit Leiter Mangelware waren), 
Fähliführer beim Fähnli Iltis und zum Schluss Pfadistufenleiter.
Vor etwa drei einhalb Jahre beendete ich mein aktives Leiterdasein. Aber ich konnte 
nicht einfach aufhören, irgendwie juckte es in den Fingern, also organisierte ich für 
die Leiter eine Handvoll Anlässe, übernahm die Abteilungszeitung und ging auch 
hin und da in eine Lager kochen. So verlor ich zum Glück nicht so arg den Bezug zu 
den aktiven Leitern.
Als ich im Herbst 2012 den Panorama Kurs (ein Pfadi Ausbildungskurs) besuchte, 
spielte ich danach schon mit dem gedankte, so dass ich meine Antwort schnell hatte, 
als mich Hathi im Sommer dieses Jahres fragte, ob ich ihn ablösen wolle.
Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin neu im Amt und für jegliche Fragen oder Anmer-
kungen offen (fuchur@vennes.pfadi.ch).
Ich selber werde sicher auch noch die eine oder andere Frage an die Leiter haben, 
aber dies ist auch gut so.

An dieser Stelle möchte ich Hathi nochmals 
ganz offiziell verabschieden und vor allem 
verdanken. Er hatte die letzten vier Jahre sehr 
viel getan für die Abteilung und war immer mit 
vollem Einsatz bei der Sache. Nun steht er noch 
für Fragen meinerseits zur Verfügung. DANKE.

Sowie die Waldweihnacht neue Leiter bringt, 
verlassen uns zu diesem Zeitpunkt auch wel-
che. Zwei langjährige Leiter, Desperado und 
Chiru, letzterer leitete seit ca. 9 Jahren beina-
he jeden Samstag mit, müssen wir schweren 
Herzens gehen lassen. Ich möchte mich auch 
nochmals an dieser Stelle für das grosse Enga-
gement der beiden bedanken.

AL SIITE



Genug Pfadiinternes geplaudert. Jetzt ab in die Welt von Wilhelm Tell, oder war es 
Albert Einstein. Wie dem auch sei, im nächsten Quartal geht es um die Schweiz. Was 
wir da erleben werden? Treffen wir alte oder neue Gesichter? 

Jagen wir Cervelat-Promis in der Innenstadt oder schwöre wir doch auf dem Rütli. 
Wanderschuhe und Badehosen sind sicher zu empfehlen, bei diesen vielen Bergen, 
Hügel, Seen und Flüssen, die wir in unserem schönen Land haben.

Ich wünsche Euch allen einen guten Start im neuen Jahr.

Miis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter

AL SIITE
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WOLFSTUFE

Liebi Wölf

S Jahr 2013 isch beendet und mir startet voller Energie is 2014. A dere Stell wünsche 
ich Euch allne nachträglich no s beschte fürs neue Jahr und hoffe dass ihr superguet 
grutscht sind. 
Wenn ich uf das vergangene Jahr zruggluege mussi sege da chunnt mir eis Highlight 
um s andere in Sinn. Also es sehr glungnigs Jahr us minere Sicht. Ganz allgemein 
gseh isch für mich eis vode wichtigste Ereignis, dass mir immer no sehr viel Chind 
ide Wolfstufe sind. Das zeigt eus Leiter, dass es all dene neue Wölf, die wo etzt sit 
1-2 Jahr debi sind, guet gfallt bi eus ide Pfadi. Das freut eus natürlich mega und 
motiviert eus au in Zuekunft die nötigi Ziit für d Pfadi z investiere. 

Nach em «Top des Jahres» folgt de «Flop»; sit em Summer darf ich nüme regelmässig 
ade Üebige teilneh, aufgrund vo mim Sport em Synchroniiskunstlauf. Das isch für 
mich persönlich en herte Schlag gsie, wo d Trainerin de Samstig zum Trainings-
tag gmacht hett. Wer Leistigssport betribt muess leider au was defür tue. Trotzdem 
versuech ich natürlich wiiterhin die nötigi Ziit für d Pfadi z investiere und möchte 
a dere Stell au all mine Mitleiter, bsunders am Idefix und de Jojo es ganz grosses 
Danke sege für die vieli Ziit wo au sie regelmässig für eusi Stufe investiered. 

De abentürlichsti Ahlass vom letste Jahr isch für mich s glungene He-La gsii. Will 
ich ebe genau ned regelässig ade Üebige bin hetts mich bsunders gfreut die ganzi 
Wuche mit de Pfadi dörfe z verbringe. Au isch das Lager s erste gsii vom Idefix und 
mier, plante und organisierte ohni älteri Unterstützig, wie s devor zum Biespiel d 
Askja gsie isch. Au mier 
hend en Huufe glernt 
und s Lager hett eus so 
viel Freud bereitet.

Vor churzem hanich 
mini Abschlussarbet 
für d Schuel dörfe ab-
geh. Ich han mich mit 
de Gschicht vode Pfa-
di Vennes befasst und 
mini Ergebnis imene 
Büchli grafisch darg-
stellt. 



WOLFSTUFE

Dademit hanich sehr viel neus und spannends über eusi Pfadi glernt, das hett mich 
wiederum sehr motiviert zum no möglichst lang i dem Verein z bliebe und dörfe 
dezue ghöre. 
No viel meh Sätz chönnt ich über das vergangene Pfadijahr schriebe, aber mir münd 
natürlich au vüre luege, denn es gaht ned lang, segi euch, da gaht wieder richtig d 
Post ab ide Wolfstufe.
Als Wolfstufe-Highlight gseh ich s Korps-Sola. D Wölf hend s erste mal d Glegeheit 
imene Summerlager dörfe debi zsii. Die Chance wür ich mier uf kein Fall entgah lah. 
Gnaueri Infos werden na usseglah, aber was jetzt schomal sicher isch, isch, dass s 
Lager vom 12. Juli bis zum 20. Juli duuret. Wer no kei Notiz im Kalender hett, sött 
das grad sofort nahhole.
Mich würs meega freue, wenn möglichst viel vo eu Wölf debi sind, denn so e Chance 
werdet er laaang nüme ha.

Ich freue mich, wenn ich euch bald wiedermal darf gseh.

Miis bescht

Anmeldung für’s Wolfstufenweekend

Es dauert nicht mehr lange, schon treffen wir uns wieder zu unserem Weekend. 
Treffpunkt wird am Freitagabend sein und am Sonntagnachmittag wird das Lager zu 
Ende sein. Sobald du dich angemeldet hast bekommst du genauere Infos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hiermit melde ich ( _____________________________________(Name)) mich zum 
diesjährigen Wolfstufenweekend an.

Bitte per Mail an nala@vennes.pfadi.ch, per Post an Vanessa Gruber v/o Nala, Mor-
gentalstrasse 31, 8038 Zürich senden oder per SMS an 076 573 30 38.



MEUTE WAIGUNGA
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Sali lieäbi Wölfli 

Verabschidet hemmer s Jahr 2013 und jetzt wünsch ich eu en super Start im 2014. 
Ich hoff ier hend au schöni Weihnachte gha und eui erwünschte Gschenkli becho. 

Im letschte Quartal hemmer ganz vill gfür-
chigs mit em Dr. Acula derfe erlebe. D Dra-
culas sind die letscht zit richtigi Pfadifans 
worde, doch langsam hend sie sich leider 
müsse uf de heiweg mache. Es hett ine sehr 
guet bi eus gfalle. Mer hend mit ihne But-
terrugbe gspillt und sie mit eusne brilliante 
Theater unterhalte. 

Es neus Jahr heisst natürlich au es neus 
Quartal und das mal derfemer mit em Thema Schwiz ganz vill abwechsligsrichs und 
spanneds erlebe. 
Freueder euch scho?
 
I dem Quartal hemmer au es Wölfliweekend iplant, mir hoffed natürlich uf ganz vill 
ahmeldige und freued eus scho wahnsinig uf eui teilnahm. 
Ich versprich euch das es eimalig wird 
werde. 
Das isch jetzt de ersti Bricht woni schrib, 
sitt ich vo Amerika zrugg bin und ich muss 
sege das ich mich u freue wieder da zi. Es 
hett vili neui Gsichter geh i dem letschte 
Jahr aber mer hend eus schnell im Herbst-
lager kenneglernt und es fühlt sich jetzt 
scho wieder ah als wäri gar nie wegg gsi. 

Ich hoff ier freued euch scho genau so fescht wie ich uf das Quartal. 

Mis bescht



PFADISTUFE

Liebi Pfadis

Ich hoff ier hend all en guete Rutsch is neue Jahr gha! 
Langsam werdet d Täg wieder chli länger und d Ziit vo de Vampire isch au wieder 
verbii. Bi eus i de Pfadistufe hennd sich doch au eis zwei Sache gänderet. De Chiru 

und de Desperado hennd a de Waldiwehnachte leider ihre 
Job als Fähnlileiter abgeh. Ich möcht ihne da nomal danke 
für ihri super arbet wos i de letzte Jahre gleistet hennd! 
Mier werdet sie sicher all vermisse. Aber ich bin mer si-
cher, dass mer sie doch mal wieder ab und zue irgendwo 
aatreffe werdet. 
Au hemmer wieder neue Nachschub vo de Wölf übercho. 
A de Waldiwiehnachte sind d Newa, d Taja, d Fanui und 
de Tubo id Pfadisufe gschüttlet worde. Ich hoffe ier werdet 
eu ganz guet iiläbe bi eus und hend Spass i de Pfadistufe!
De Elmex hett eus ade Waldwiehnacht au verlah. Aber 
zum Glück nöd ganz verlah, sondern isch Hilfsleiter wor-
de, das heisst mer werdet ihn witerhin immer Mal wieder 
a de Üebig bi eus ha, als Hilfsleiter. 
Naja und suscht han ich egentlich gar nüme vill z säge. 
Das Jahr lauft glich ab wie all andere, s Spezielle isch aber 

s Korpssola, welles die erste beide Summerferiewuche stattfindet. Chömed all, will es 
wird sicher es einmaligs Erlebnis!
So und zum Schluss wünsch ich eu vill Spass mit em nächste Quartal, wo underem 
Motto Schwiiz staht...

Allzeit Bereit
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BYE BYE WOLFSTUFE

Bye bye Wolfstufe, Hallo Pfadistufe!

Unsere ältesten Wölfe, Newa, Taja, Fanui und Tubo, wurden an der Waldweihnacht 
in die Pfadistufe geschütelt. Wir wünschen euch eine abenteuerliche Zeit und alles 
gute im weiteren Pfadileben.

      NEWA    TAJA         FANUI  TUBO



WERBUNG

NICHT VERPASSEN. DAS PFADIEREIGNIS DES JAHRES!

JETZT IN DEINE AGENDA EINTRAGEN!

Ein einmaliges Erlebnis. Sei Teil des zweiten Korps So-La.
Für Pfadis und erstmals auch für Wölfe!

Wolfstufe 12. Juli bis 20. Juli
Pfadistufe 12. Juli bis 26. Juli

Weitere Infos folgen!

Ansprechpersonen
Wolfstufe Nala
Pfadistufe Farfalla
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GEBURTSTAGSKALENDER

1. Januar Trip Trap     
6. Februar Fee
21. Januar Akilah   
22. Januar Hathi   
26. Januar Purzel   
27. Januar Miel   

1. Februar Farfalla
3. Januar Jojo
10. Februar Amira
11. Februar Dextro 
13. Februar Oscar
14. Februar Losina

7. März Kalea
8. März Wanda
9. März Lithia
11. März Bosco
17. März Newa
19. März Simba
31. März Chispa

1. April Nemo
4. April Rio
12. April Elin
13. April Nameiki
15. April Fabula
16. April Zippo
22. April Chill
28. April Shirkan
   
Hast du auch in diesen Monaten Geburtstag und bist nicht auf der Liste?
dann melde dich bei Nala (nala@vennes.pfadi.ch).
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150.AUSGABE

150.

AUSGABE

Ran an den Kugelschreiber, den Farbstift, die Schreibmaschine, 
den Computer, den Fotoapparat und was man sonst noch so als 
Journalist braucht.

Ich brauche deinen Beitrag!

Für die Jubiläumsausgabe des Schatzchäschtli.

Der Redaktionsschluss ist nach dem So-La.

Redaktionsschluss: 29. Juli 2014

Schickt mir alle euer Beitrag an 

fuchur@venes.pfadi.ch
je mehr desto besser!

Werde ein Teil der 150. Ausgabe.
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REZEPT

VON IDEFIX

Zutaten für 6 Personen

125 g  Butter
125 g  Zucker
1  Tüte Vanillezucker
3  Eier
4  Tropfen Backöl Zitrone 
4 EL  Milch
200 g  Weizenmehl
2  gestrichener TL Backpulver
300g-500 g Blaubeeren

Zubereitung (ca. 20 Minuten)

1.  125 g Butter schaumig rühren, nach und nach 125 g Zucker, 
 1 Tüte Vanillezucker, 3 Eier, 1 Prise Salz
2.  4 Tropfen Backöl Zitrone, 4 EL Milch, 200 g Weizenmehl und   
 2 gestrichene TL Backpulver zugeben.
3.  Bei einer Springform von 26 cm Durchmesser den Boden mit   
 Backpapier auslegen und mit Butter einfetten. Den Rand auch eingefettet.
4.  Den Teig einfüllen und die gewaschenen und gut abgetropften Blaubeeren,  
 gleichmäßig darauf verteilen und etwas andrücken. Sie sollen sich im Teig  
 verteilen.
5.  Bei 180° Ober- Unterhitze genau 50 Min backen. Nun kann man ihn noch  

 mit Zucker bestreuen.

Ideal für Geburtstage und 
Pfadfinderübungen.



?RÄTSEL?

VON JOJO

«Ich packe in meinen Rucksack für das Pfadilager …»
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WIE HEISSEN DIE HAUPTORTE?
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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Dieses Jahr, und zwar gleich zu beginn, findet wieder der legendäre GameShow-
Marathon statt. Am Freitag dem 17. Januar treten die Leiter 

unserer Abteilung gegen Leiter anderer an.
***

Und zwei Tage später, also am 19. Januar heisst es für die Leiter und Rover; ab 
auf die Bretter. An jenem Sonntag findet der 

Ski Tag in Braunwald statt.
***

Vom 31. Januar bis zum 2. Februar steht das Wolfstufenweekend auf dem 
Plan. Wölfe, macht euch schonmal bereit und 

haltet euch das Wochenende frei.
***

Farbe bekennen kann man am 22. Februar. Dann ist der Thinking Day, wo an 
den Geburtstag von Bi-Pi erinnert wird. Dazu kann an dem 22.  

im Alltag eine Pfadikrawatte getragen werden.
*** 

Am 7. März messen sich die Leiter der verschiedenen Abteilungen sportlich 
beim „Leiterspielturnier“.

*** 

Viele neue Gesichter werden wir hoffentlich am 15. März sehen. Dann ist der 
kantonale Pfaditag an welchem neugierige einen Nachmittag 

Pfadiluft schnuppern können. Also bringt all eure Freunde mit.
*** 

Das Weekend des Fähnli Leopard findet am Wochendende 
22. und 23. März statt.

***
Für viele Leiter heisst es in der Woche nach den Ostern; ab in die Ausbildungskur-

se! Hoffen wir auf interessante und spannende Wochen.



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Dr. Acula Doktor und zugleich Dracula ist.
… der grösste Teil der Zvieris aus Kuchen bestehen, von Kindern, die 
sich nicht abmelden.
… Dewey gerne seine ganze Familie mit übrigem Zvieri versorgt.
… die meisten Pfadis nicht geübt sind, sich selber Gräber zu graben.
… Simba gerne anderen die Yoga Übung 
«Baum im Wind» beibringt.
… der Milchautomat beim Schipferhof nicht 
immer funktioniert.
… die Pfadis keine Kuchen essen, bei welchen sie 
nicht wissen wer ihn gemacht hat.
… nicht alle Draculas Knoblauch verabscheuen.
… Simba ein Messi ist.
… die Leos nichts vom bestreichen der Mailänderli halten.
… die Iltis gerne beim Brunsli backen mit dem Zucker übertreiben.
… Wehrwölflen bei den Wölfen auch ohne Wehrwölfe geht.
… Nemo sich bestens in Leimbach auskennt.
… es nicht nur einen Weg auf die Ruine Manegg gibt.
… die Kinder vom GZ-Leimbach lieber an unserem Chlausabend 
teilgenommen hätten.
… Elmex gerne Krawatten von anderen Pfadis klaut.
… TripTrap ein Egoman ist.
… französisch gleich klingt wie deutsch, ausser dass hinter jedem Wort 
«oir» angehängt wird.
… Das Pfadiheim abgerissen und neu gebaut wird.
… Dieter Meier nach einer Beitrittserklärung gefragt hat.
… Uriella den Weltuntergang auf den 30. Februar 2014 prophezeit.
… und deshalb an diesem Tag gratis «Schoggigipfeli» im Coop 
verteilt werden.
… Neon zum Schluss nicht mehr in Paris war, sondern zu
Hause GTA gezockt hat.

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


