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«Dein ‘haut couture’ Kleid zum selber ausmalen.
Und erst noch in der Model-Orginalgrösse.»



EDITORIAL

Liebe Schatzchäschtli-Groupies

Freude herrscht, besser gesagt Jubiäumsstimmung herrscht.
In deiner Hand hältst du die 150. Ausgabe des Schatzchäschtli. Kaum zu fas-
sen! Dies ist für mich natürlich eine Riesen Ehre diese Ausgabe mit all euern 
Berichten zusammen gestallten zu dürfen. Eine einmalige Chance; bzw. die 
nächste Chance kommt in ca. 12.5 Jahren wieder, dann sollte die Nummer 
200 an der Reihe sein, aber bis dann bin auch ich sicherlich im Ruhestand.

Erinnert ihr euch noch an euer erstes Schatzchäschtli, oder habt ihr diese ja 
sogar zu Hause gesammelt. Ich erinnere mich noch 
sehr gut an mein erstes.
Ich und mein Bruder kamen frisch in die Pfadi Ven-
nes und aus irgendeinem Grund hat man uns zu die-
ser Zeit nur ein Exemplar geschickt.
Man stelle sich vor 2 Brüder und nur einmal das 
Schatzchäschtli Nr. 91 mit dem Quartalsthema «De-
tektiv». Der Streit war vorprogrammiert, doch zum 
Glück fanden wir ganz zufällig in einem «Brocki» in 
Leimbach ein weiteres Exemplar, welches in einer 
Box lag mit der Aufschrift «gratis».

Seit je her sammle ich die Schatzchäschtli und ich 
freute mich als Nathu 2008 fragte ob ich, als jahrelanger Leser und Fähnli-
führer, zusammen mit ihm und Goofy das Schatzchäschtli in Zukunft machen 
wolle. Die Freude blieb, doch die Zuverlässigkeit bei mir und Goofy schwand, 
vor allem wenn es darum ging mit unserem Chefredaktor einen Termin zu 
finden. Nach einiger Zeit 
verlief dieses Redakti-
onsteam im Sande und 
Nathu führte das Schatz-
chäschtli alleine weiter. 
Bis zu dem Zeitpunkt als 
ich angefragt wurde, 
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die Abteilungszeitung von Nathu zu übernehmen. Und schon sind wir in der 
Gegenwart.

Doch was ist mit der Entstehung, mit der verschlossen Vergangenheit es 
Schatzchäschtli?
Ich ging auf die Suche in unserem Materiallokal und entdeckte, sogar ohne 
Schatzkarte, den Redaktionsschatz. Alle Schatzchäschtli Ausgaben archiviert.
Ich begann mich in jenem Archiv zu vertiefen und tauchte in die Welt der 
Abteilungszeitung ein.

Ursprünglich als die Pfadi Vennes noch dem Bibellesebund angehörte, war 
das offizielle Sprachrohr die «Venner-Flamme», welche noch mehrheitlich 
selber mit der Umdruckmaschine produziert wurde, teilweise noch mit einge-
klebten Fotos. Was für eine Arbeit!
Als sich die Pfadi Vennes im Jahre 1976 von jenem Lesebund löste, wurde 
alles neu erfunden, die Abzeichen, Krawatte und natürlich auch die Abtei-
lungszeitung. Doch wie sollte diese neue, frisch gegründete Abteilungszei-

tung heissen? 
Die ersten 2 Ausgaben wurden noch ohne Na-
men herausgegeben. Man suchte mittels Inserat 
in der ersten Abteilungszeitung nach geeigneten 
Abzeichen und dem Namen der Zeitung. Ab der 
3. Ausgabe zierte der Name «Schatzchäschtli» 
das Titelbild. Eine Ära war geboren.
Eine Ausgabe später schmückte das Titelblatt 
das neue Abteilungszeichen der Pfadi Vennes, 
welches heute jeder Wolf, Pfadi, Leiter, Pio und 
Rover stolz auf seinem Hemd trägt.
Wo sich die «Venner-Flamme» im gleichen For-
mat wie das heutige Schatzchäschtli präsentiert, 
waren die ersten 61 Ausgaben der neue Zeitung 
im Format A4. Auch ist man vom selber um-

drucken abgekommen. Es wurde mit Schreibmaschine geschrieben und aus 
Zeichnungen und Bildern zusammen eine Collage gemachte, welche dann 
Fotokopiert wurde.
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Nach und nach ersetzte ein Jungspund den alt eingesessen Redaktor und der 
Computer ersetzte nach und nach die Schreibmaschine.

Ich möchte mich an dieser Stelle noch für alle 
vergangenen Redaktoren bedanken, welche 
diese Abteilungszeitung nicht nur am Leben 
gehalten haben sondern auch ständig diese 
neu belebt haben.

Mit Namen sind dies:
Chäfer, Lerche, Chiquita, Komet, Kagu, Fox, 
Barakuda, Mustang, Matka, Dingo, Jgel, 
Kiwi, Hummel, Dachs, Adler, R. Werder, M. 
Bosle, Chnobli, Speedy, Grizzli, Delphin, Fe-
rao, Tschikay, Kadlu, Goofy und Nathu

B-R-A-V-O- Danke für die vielen ehrenamtli-
che Stunden die ihr in das Schatzchäschtli investiert habt.

Ich glaube einen besseren Abschluss ist kaum zu finden.

Noch zwei Anmerkungen am Rande:
Alle 149 (Die Nummer 62 fehlt) Titelblätter sind auf der Homepage http://
vennes.pfadi.ch/content/schatzchastli/ ersichtlich. Also schaut rein.

Wer von den alt eingesessnen Pfadis noch die schon erwähnte Nummer 62 
zu Hause findet, würde sich doch bitte bei mir melden, dann können wir das 
Archiv komplettieren.
 
In diesem Sinne, erhebe ich den Gamellendeckel gefüllt mit Pfaditee auf die 
letzten 150 Ausgaben und stosse an auf weitere 150.

Jubiläumsredaktionsgruss



6   7

JUBILÄUMSGRÜSSE

Die nachfolgenden Texte wurden mir zu unserem 150. Jubiläum zugesendet. 
Danke an dieser Stelle an die jeweilige Abteilung bzw. Redaktion.

Rudolf Brun (RB)
Tatzelwurm
Liebes Schatzchäschtli
Schon 150 Ausgaben bist du alt, aber dein Inhalt glitzert 
und glänzt noch wie am ersten Tag und auch aussen bist 
du überhaupt nicht angestaubt.
Toll, wie du dich in deinem hohen Alter gehalten hast!
Auch für die Zukunft wünsche ich dir viele Diamanten 
und Perlen, welche deinen Inhalt bereichern mögen.
Hochachtungsvoll

Dein Tatzelwurm

Altberg
Liebes Schatzchästli
Die Pfadi Altberg gratuliert dir ganz herzlich zu deiner 150. Ausgabe! Das ist 
eine beachtliche Anzahl an Ausgaben :)
Auch wir haben eine Abteiliungszeitung, welche 2-mal im Jahr erscheint. Sie 
heisst «de Tipp-Newsletter». Früher erschien die Zeitung 4-mal im Jahr und 
enthielt Beiträge von jedem Fähnli und jeder Meute. Heute enthält sie jedoch 
nur noch Beiträge der Stufenleiter 
und manchmal Gastbeiträge von 
Pfadis oder Wölfen. Dies ist so 
weil es immer schwieriger wurde, qualitativ gute Beiträge zu erhalten. 
Wir benutzen unsere Abteilungszeitung hauptsächlich dafür wichtige Infor-
mationen an die Eltern und die Pfadis, Wölfe und Biber weiterzugeben und 
um Geschichten aus den Lagern zu erzählen. Auch das Gemunkelte aus den 
Lagern ist ein wichtiger Teil der Zeitung und immer wieder lustig zum Nach-
lesen.

Wir wünschen euch alles alles Gute für die Zukunft und freuen uns schon die 
150. Ausgabe zu lesen und hoffentlich auch noch die 200. Ausgabe.



Walter Tell (WT)
Tällebueb
Liebes Schatzchäschtli
150 Ausgaben? Als Journalist bin ich ja schon von Hause aus von
äusserst kritischer Natur, doch wie kommst du auf 150 Ausgaben? Gemäss
fundierten Recherchen (http://lmgtfy.com/?q=pfadi+vennes) gibt es die
Pfadi Vennes ja so seit 1946, als so knapp 78 Jahren. Dies entspricht
einer Erscheinungsrate von 1.92307692 Ausgaben pro Jahr. Es scheint
mir, als sei das offiziellen Sprachrohr der Abteilung genauso, wie die
gesamte Abteilung: total unlogisch!
Wer jetzt denkt, ich empfände das als negativ, der irrt sich gewaltig:
die Unerschrockenheit, einfach mal was zu probieren und kreativ zu
improvisieren sehe ich als DIE grosse Erfindung der Vennes Pfadis!
Unlogisch sein heisst Platz haben für Spontanität und setzt einen
Gegenpool zum überdimsensioniert-volldurchdachten Pfadialltag: lässig!
Damit meine ich nicht etwa, dass die Vennes unorganisiert erscheinen -
wie sonst hätten sie es wohl geschaft, dich - Schatzschästli - so oft
zu verfassen?

Als Redaktorkollege vom Käseblatt der WT‘s, dem sogenannten
„Tällebueb“, schätze ich das Schatzchästli sehr und freue mich immer
auf dein Erscheinen: auf deine nächsten 150 Ausgaben!

Canif Rouge (Korps-So-La Zeitung)
Liebes Schatzchäschtli
Selbstverständlich möchten auch wir, die analoge Lagerzeitung «Canif 
Rouge» die eigentlich gar keine Lagerzeitung mehr ist, das Korps-SoLa 2014 
ist nun ja schon seit einiger Zeit vorbei, dir herzlich zur glamourösen 150. 
Jubiläumsausgabe gratulieren.
 
Gerne nutzen wir diese ausserordentliche Möglichkeit auch noch für ein 
wenig Eigenwerbung. Möchtest du, lieber Leser, eine Ausgabe unserer La-
gerzeitung ‚Canif Rouge‘ nochmals lesen oder gar die «limited hardcover 
edition», eine Zusammenfassung aller 5 Ausgaben bestellen? Dann schau 
auf der Korps-SoLa Webseite www.octaterra.ch vorbei. Ebenfalls demnächst 
bestellbar, das offizielle Korps-SoLa Fotobuch.

JUBILÄUMSGRÜSSE
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Hallo liebe Leserin und lieber Leser

Hm irgend etwas ist anders als sonst, aber was? Genau, das ist gar
nicht das Assekrem der Pfadi Albis & Felsenegg, wie sonst üblich,
sondern das Schatzchästli der Pfadi Vennes.
Was mach ich den hier? Ach ja, das Schatzchästli feiert seine
150igste Ausgabe und hat mich gebeten einen Gastbeitrag zu schrei-
ben. Zuerst einmal: WAU, 150 Ausgaben Schatzchästli. Das ist
schon eine grossartige Leistung. Herzliche Glückwünsche dazu, und
mögen es noch viele mehr werden.
Wie viele Ausgaben es wohl vom Assekrem gegeben hat? Leider ist
das nicht so einfach nachzuvollziehen, da wir unsere Ausgaben
nicht durchgehend nummerieren. Auch gibt es kein vollständiges
Archiv und wie bei Pfadizeitschriften üblich ist das Assekrem auch
nicht regelmässig erschienen.
Das Assekrem hat wahrscheinlich seinen Ursprung in einer namen-
losen Abteilungszeitung der frisch gegründeten Abteilung
Felsenegg im Januar 1974. Die Zeitung hatte nicht nur keinen
Namen, sondern auch kein Titelbild. In dem Blatt wurde ein
Wettbewerb ausgerufen: Wer eine Idee für einen Namen und
Titelbild hat, wird mit einer RIESENSCHOKOLADE belohnt. Mehr
ist leider aus den Anfängen nicht bekannt, da neben dieser aller
ersten Ausgabe für die nächsten fünf Jahre keine weiteren
Zeitungen erhalten geblieben sind (oder sind gar keine
erschienen?).

Die nächste verfügbare Ausgabe stammt aus
dem Jahre 1979 und hat den Namen Assekrem
und das bis heute verwendete Titelbild.
Scheinbar scheiterte die ursprüngliche
Abteilungszeitung, denn in der Ausgabe 1/79 ist
die Rede davon, dass das Assekrem bisher die
Zeitung des Stammes Iforas war und nun neu
für die ganze Abteilung erscheinen wird.
Glücklicherweise wird auch der Name erklärt:

JUBILÄUMSGRÜSSE



Assekrem ist ein Berg in der Heimat der Kriegerstämme Dag Rali
und Iforas (so hiessen auch die beiden Stämme der Abteilung
Felsenegg) in der Sahara Region.
Als dann 1987 die Abteilung Albis gegründet wurde, war das Asse-
krem nicht mehr nur das offizielle Publikationsorgan einer Abtei-
lung, sondern sogar derer zwei.
Dank Kormoran, welcher während 12 Jahren und ca. 60 Ausgaben
(das Assekrem erschien zwischen ein bis sechs mal jährlich) Chefre-
daktor vom Assekrem war, hat das Assekrem auch ein paar beson-
dere gestalterische Elemente erhalten (zum Beispiel die Kapitel-Rei-
ter am Seitenrand). Von ihm wurde das Assekrem auch vom
Schreibmaschinenzeitalter in die moderne Computerwelt überführt.
Als die beiden Abteilungen
Felsenegg und Albis 2006
fusionierten, änderte sich am
Assekrem selber nicht viel. Ausser
einer kleinen Änderung am
Titelbild  (Aus  «Abteilungen
Felsenegg &  Albis» wurde
«Abteilung Albis & Felsenegg» und
dem Wegfall einer AL-Seite blieb
alles beim alten.
Seit einiger Zeit gibt es das Assekrem nicht nur als gedruckte Aus-
gabe, sondern es steht auch als PDF zum Download auf der Abtei-
lungswebseite zur Verfügung (www.pfadi-af.ch/assekrem.html).
Dort kannst du dich auch in einen Newsletter eintragen, damit du
informiert wirst wenn eine neue Ausgabe erhältlich ist.

Zum Schluss einen Herzlichen Gruss aus der Assekrem Redaktion

Allzeit bereit

Vor und nach der Fusion

JUBILÄUMSGRÜSSE
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Bonjour mon mannequin
(Hallo meine Models)

Ich versuche mich an dieser Stelle eher kürzer zu fassen, da ich schon beim 
„Editorial“ überzogen habe. Auch wenn ich jetzt gerne seitenlang über das 
Thema Mode berichtet hätte, was die neusten Trends sind, welche Gesichts-
creme benützt werden müssen für den perfekte Bräune UND UND UND.

Seit dem letzten Schatzchäschtli ist einige Zeit vergangen. Zeit in der ich 
mich als Abteilungsleiter gut in meine Rolle einleben konnte. Zeit in wel-
cher viel passiert ist. Beispielsweise der Pfaditag an welchem wir eine Übung 
für unsere alt bewährten Pfadi-Profis wie auch für neu interessierte Kinder 
organisierten. Wir versuchten mit 
Flyer und Poster die Jugend von 
Wollishofen und Leimbach auf 
unser Angebot aufmerksam ma-
chen. Das ganze war ein voller 
Erfolg.
Sicher auch weil es für jeden Wolf 
der sein «Gschpändli» mitbrachte 
eine süsse Überraschung gab.

Was das erste halbe Jahr die Pfadi Vennes immer wieder beschäftigte und 
auch weiterhin beschäftigt, ist die Frage bezüglich Neugestaltung des Pfadi-
heimes. An dieser Stelle möchte ich ein grosses Dankeschön aussprechen an 
Nala und der ganzen Projektgruppe welche sich motiviert um das Weiterbrin-
gen dieses Projektes kümmert.

Dann war auch noch die Ausbildungslager-Saison. Die Ausbildungslager 
sind für unsere Leiter immer etwas sehr essentielles, abgesehen von theoreti-
schem und praktischem Wissen, welches man während der Woche vermittelt 
bekommt, ist da auch noch der Austausch unter den Abteilungen. Ich freue 
mich immer die neue Ideen, den Tatendrang und die Motivation nach diesen 
Lager zu spüren. Ich selber durfte den J&S Basis Kurs der Pfadistufe selber 
mitleiten, was auch ein tollen Erlebnis war. 

AL SIITE



Was dieses Jahr zum ersten Mal stattfand, war der Flohmarkt der reformier-
ten Kirchgemeinde in Leimbach. Trotz wenig Laufkundschaft konnten wir ein 
Plus von über 100 Franken erziehlen. Natürlich dank all den tollen Sachen 
die wir von Eltern, Wölfli, Pfadis und Leiter zum verkauf bekommen haben.

Ebenfalls Premiere für mich war die Delegiertenversammlung der Pfad Züri 
an der ich teilnehmen durfte. Diese findet alle 2 Jahre statt und dieses Mal 
wurde ein neuer Kantonsleiter gewählt. Nicht so spannend um sie an dieser 
Stelle weiter auszuschlachten, aber es gab gratis Wähen.

Bevor dann das Korps-So-La 
anstand, zu welchem ich nicht 
weiter eingehen werde, da schon 
sehr viel Material in dieser Aus-
gabe vorhanden ist, fand noch die 
«Heimwoche» statt.
Ich habe diese absichtlich in 
Klammern geschrieben, da es aus 
Feuerpolizei-technischen Grün-
den mehr «Heimtage» waren inkl. spontan Höck/Hot Dog Essen/Filmabend 
an der Edenstrasse 9. Ein Grund mehr zur Vorfreude auf das neue Heim.

Und schon sind wir wieder in der Gegenwart und ich bin daran die letzten 
Dinge für mein erstes Sommerfest als AL zu planen. 
Eigentlich hatte ich mir am Anfang des Textes gesagt: Ich halte mich kurz. 
Das 150. Schatzchäschtli spreng halt jeden Rahmen :)

In diesem Sinne, geniesst noch den restlichen Sommer (hoffen wir da kommt 
noch ein wenig Sonne auf uns zu) und später das wunderschöne Herbstwet-
ter.

Mit bescht
Allziit bereit
Zämme wiiter
Bewusst handle

AL SIITE
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WOLFSTUFE

Hallo liebi Wölf

Woow, die 150. Schatzchäschtliusgab liet bi eu ufem Tisch. Gnueg lang hem-
mer müesse usharre, bis mer eu endlich wieder sneuste vode Wolfstufe döfed 
mitteile. Sit de letste Usgab hemmer ganzi drüü Lager mitenand erlebt. 
Gstartet hemmer mit em Wolfstufeweekend in Küsnacht. De Höhepunkt vo 
dem Lager sind d Taufene vo 8 Wölf gsie. So viel Wölf sind vermuetlich no 
nie oder vor vielne, vielne Jahr ide Pfadi Vennes uf eimal tauft worde. Phuu 
das isch e ahstrengendi Nacht gsie, aber wenn mer die glückliche Chind gseht 
wird eim bestätigt, dass sich d Arbet und de Ufwand glohnt hend. 

Wiiter im Quartal hemmer en 
erfolgriche Pfaditag dureg-
füehrt. 20 interessierti Chind 
hend ihre Muet packt und sind 
bi eus ide Pfadi cho schnuppe-
re. Aschinend hetts ine gfalle, 
denn vieli sind bliebe und sind 
teils sogar scho is Pfi-La cho. 

Da simmer scho bim zweite La-
ger i dem Jahr ahcho. Nach em letstjährige Abteiligspfila wo mehr go zelte 
sind, hend mir Wölflileiter beschlosse au mit de Wölf wieder es Zeltlager dur-
rezfüehre, und das erfolgriich. Mer sind in Uster bimene Buurehof gsie und 
hend drü sunnigig Täg gnosse. Mehrmals am Tag simmer mit eusere Ziitma-
schine in e anderi Ziit gfloge und sind vode Bösewichte wo eus verfolgt hend 
gflüchtet. Am Mentig hemmer sie endlich chöne abhänke und hend beruhigt 
chönne heigah. Au im Pfi-La hemmer wieder 5 Wölf dörfe taufe. 

Es super Highlight vo dem Pfadijahr hemmer leider scho hinder eus. S zwei-
wüchige Korps-So-La am Greyerzersee in Botterens. Es ersts Mal hend d’Wölf 
für ei Wuche mit ines Summerlager dörfe. Ich glaube ich darf sege, dass das 
Lager supermega lässig gsie isch, für chli und gross. Mer hend anderi Abtei-
lige kenneglernt, hend mit anderne gsunge, gege sie am Abteiligswettkampf 
kämpft und de 8ti Kontinent Octaterra besiedlet. Als Rakis simer uf em Kon



WOLFSTUFE

tinent acho, hend ihn erforscht und als gmeinsame Abschluss vom Lager 
eus nomal uf de Insle mit allne andere troffe zum de Kontinent gmeinsam 
als entdeckt z erchläre. Jedi Abteilig hät es Gedicht über s Lager gschriebe. 
Die Text sind denn vode Abteiligsjüngste uf de Korpsinsle vergrabe worde. 
Es super Erläbnis das Lager. Vieli neui Fründschafte sind entstande und d 
Chind hend sich mit de Pfadis vo de andere 6 Abteilige chöne ustusche, wie 
biespielswiis ufem sogenannte «Erasmus-Hike». 
I dem Summerlager han ich d Glegeheit becho au mal d Pfadistüfler dörfe z 
leite, was mir viel Spass gmacht hett. Trotzdem freu ich mich all Wölf nach 
de Ferie am Summerfescht wieder dörfe z gseh, denn e bitzli vermisst han ich 
euch die zweiti So-La-Wuche also scho. Drum hani au gad nach em So-La 
mit de Planig vom HeLa ahgfange! I dere Usgab finded ihr d Lagerahmeldig 
fürs Herbstlager. Ich freue mich jetzt scho uf es wiiters lässigs Lager mit euch 
Chnöpf, drum fülled das Formular us und gebeds mir retour, sodass er defi-
nitiv ahgmeldet sind. 

Vier Jahr lang han ich mit 
em Idefix ide Wolfstufe glei-
tet. Leider, leider muss eus de 
Idefix verlah, da er sit es paar 
Wuche sin Militädienst ahgfan-
ge hät. Ich möcht mich nomal 
ganz herzlich bi ihm für die 
viele Jahr wo mier mitenand 
gleitet hend bedanke. Mir hend 
viel glernt und eus viel Müeh geh, zum e stabili und tolli Wolfstufe ufzbaue. 
Danke dier viel viel mal liebe Idefix! Mehr werded dich vermisse!, beziehs-
wiis hend das im SoLa scho :(
Mehr hoffed aber alli ganz fest, dass du eus doch die eint oder anderi Üebig 
go bsueche chunnsch, oder vellicht sogar mal es Bsüechli im HeLa machsch. 
Mehr wünsched dier alles, alles gueti für d Zuekunft!

Miis bescht
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QP WOLFSTUFE
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HELA ANMELDUNG

Herbstlager 2014

Nach einem tollen Sommerlager am Lac de la Gruyère darf ich voller Vor-
freude das nächste Lager ankünden – das He-La. 
Bist du bereit für ein weiteres Pfadilager und möchtest an diesem Herbstlager 
teilnehmen?, dann füll dieses Formular aus und sende es mir zurück. Eine 
Menge Abenteuer, spannende Erlebnisse und vieles mehr erwarten dich.

Das Lager findet vom 4. – 11. Oktober 2014 (erste Herbstferienwoche) 
in Uetendorf statt. 

Anmeldeschluss ist am Sonntag, dem 7. September 2014. 
Anmeldungen werden am Sommerfest, per Mail (nala@vennes.pfadi.ch) oder 
per SMS (076 573 30 38) entgegengenommen. 

 Ja, ich nehme am diesjährigen He-La teil.

 Pfadiname:

 Vor- & Nachname:

 Unterschrift der Eltern:

Wer sich angemeldet ist definitiv angemeldet. Falls sich ein Wolf kurzfristig 
wieder abmeldet, wird dies mit Kosten verbunden sein.
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MEUTEN

Zu welcher Meute gehöre ich?

Waigunga    Amazonas
Alex     Akilah
Gian     Akku
Kalama     Amira
Kalea     Birbo
Loris     Chap
Mälmän    Fee
Mori     Finn
Nuraini     Joel
Okapi     Lego
Pocahontas    Mandala
Saphir     Menel
Slurp     Nimbus
Umi     Pixel
Wirbel     Purzel
Wuki     Puzzle
Zippo     Stylo
     Tiki
     Yoko 
     



PFADISTUFE

Hoi zämme

Endli hennder wieder es Schätzchäschtli i de Hand, und denn no so e spezielli 
Usgab! Da hett sich ja s warte glohnt :)
Ich hoffe ier hennd eu all wieder vo dem super Sola chönne erhole und hennd 
no schöni Ferie gnosse. Villicht isch ja de eint oder ander nach Octaterra 
gange und hett d Rakis bsuecht…?
Mittlerwiile han ich mich au wieder an Alltag gwöhnt und bin e bitzli vom 
fätzige Pfadislang wegcho… Au wenn sich ab und zue en Usdruckoir nöd 
vermide laht.
Sitt em letschte Schatzchäschtli hemmer ja einiges erläbt. Zum Glück sind 
mir all idä Pfadi, stelled eu vor wie langwiilig susch s Läbe wär!  Wenn ihr 
die Erläbnis, womer im Pfila und Sola gmacht hend wieder uffrische wennd, 
empfihl ich eu d Special-Bricht dadezue zlese. Ach, bim lese vo dene Bricht 
isches als wäremer wieder dete – nöd?

Was ich aber brichte chan, isch 
wie toll die beide Fähnliweek-
end gsi sind! Im Iltisweekend 
bin ich ja debii gsi und vom 
Leoweekend hani au nur guets 
ghört! Was uf jede Fall sicher 
isch, dass i beidne Weekends 
vill gesse worde isch. Stimmt 
doch, oder? 
Und au nöd z’Unterschätze 

sind eusi tapfere Heldetate, womer jede Samstig ufs Neue vollbringet. Ich 
mein wer chan susch vo sich behaupte, dass er jedi Wuche öpperem eifach 
so Hilft und sogar s Läbe rettet? Im Wilde Weste, womer s letzte Quartal gsi 
sind, hemmer eus jedefalls guet gege all die Cowboys, Indianer und Schurke 
chönne bewiise und hend d Welt wieder chli besser gmacht. Mal luege was 
im nächste Quartal wieder für Ufgabe bevorstönd. S Thema im nächste Quar-
tal wird Mode sii. Das wird ja sicher lustig, ich mein lueged eu nur scho das 
modische QP ah!? Da bin ich grad trurig, dass ich im nächste Quartal nöd 
ume bin...
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PFADISTUFE

Wie die einte vo eu wüssed, wird ich nach em Summerfest für es Ziitli weg-
gah, will ich für eis Semester uf Spanie gahn go studiere. Ich freu mich 
scho riesig uf die Ziit und wird 
eu denn sicher mal vo dete 
brichte! Aber natürli wird ich 
d Pfadi dete vermisse. Hoffentli 
wirds mer die Freiziit nöd lang-
wiilig ohni Pfadi ;) De Nemo 
wird mich i dere Ziit verträtte 
und ich bin sicher, er wird das 
guet meischtere, er wird ja au 
tatchräftig vo de Mitleiter un-
terstützt werde.
Uf jede Fall wünsch ich eu e supertolli Ziit und hoffe ier hends au ohni mich 
einigermasse lustig (ich weiss ich weiss, wird schwirig).

So denn blibt mer eigentlich nüt meh z sege. Das isch ja au nöd schlimm, will 
es gitt no vill z entdecke i dem Schatzchäschtli 
Also los, wiiter gahts!

Allzeit Bereit



QP PFADISTUFE
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PFADITAUFEN

Im Wolfstufenwekkend, im Pfi-La, sowie auch im Korps-SoLa wurden fleissig 
Pfadinamen gesucht und die besten den neuen Wölfen zugeteilt. 

Willkommen liebe Wölfe! Jetzt gehört ihr richtig dazu.

Oscar Janoson   Puzzle
Diego Mattiazzo  Pixel
Wanda Schmid   Okapi
Laurin Engeli   Nimbus
Elin Spengler   Mandala
Mat Aschwanden  Loris
Klara Häsler   Echitna
Letizia Magro   Yoko
Maurin Heusser  Wirbel
Matthew Rohan  Stylo
Flurin Abegg   Slurp
Linus Abegg   Mori
Victoria Schöb   Saphri
Axel Stagoll   Akku
Samuel Hersiczky (Pfadistufe) Cosinus
Alina Naylor (Pfadistufe) Lava



MUTATIONEN

Folgende Wölfli werden/wurden am Sommerfest in die Pfadistufe geschüt-
telt. Willkommen bei den Grossen.
Akilah Menel Taja  Echitna

Folgende Pfadis werden/wurden am Sommerfest zu Hilfsleiter beider Stufen 
(je ein halbes Jahr). Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Cosinus Dextro Nameiki Simba

Folgende Hilfsleiter werden/wurden am Sommerfest du richtigen Leitern. Ich 
wünsche viel Erfolg im verantwortungsvollen Leiteralltag
Kaschmir Miel  Schwalbe

Ausbildungslager
Ich gratulieren allen für die bestandenen Ausbildungslager.

Futura:     Pio:
Miel, Elmex, Schwalbe   Kaschmit, Luna

J&S Basis Wolfstufe:   J&S Basis Pfadistufe:
Jojo     Nemo

Pio
Idefix und Salto werden ab dem Sommerfest die Piostufe übernehmen.

Rover
Chiru wird ab dem Sommerfest die Roverstufe übernehmen.

Leider müssen wir uns an dieser Stelle auch von 2 Leitern verabschieden, 
welche ab dem Sommerfest nicht mehr an den Übungen teilnehmen.
Idefix verlässt die Wolfstufe und wendet sich einem neuen Kapitel in seinem 
Leben zu, inklusive Piostufe.
Muck welcher jahrelang in der Pfadistufe geleitet hat, verlässt uns ebenfalls. 
Nach über 300 Übungen welche er mitgeleitet hatte, hoffe ich er 
bleibt uns ebenfalls in irgendeiner Form erhalten.
Ich wünsch beiden alles gute für die Zukunft. 
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Mittwoch, 10. September 2014
«eis go zieh»
Wir treffen uns ab 21.00 im Ziegel oh Lac in Wollishofen. 
Man kann etwas essen, trinken und bleiben so lange man mag.
Keine Anmeldung nötig.

Montag, 20. Oktober 2014
«Kinomäntig»
Wir treffen uns um 19.30 vor dem Arena Kino im SihlCity. 
Wir besprechen vor Ort, welchen Film wir sehen möchten 
und kaufen die Tickets (13 Fr.) direkt an der Kasse. 
Keine Anmeldung nötig.

Vorschau Winterquartal

Sonntag, 9. November 2014
«Wellness-Sunntig»

Freitag, 5. Dezember 2014
«Advents-Bowling»

Roverstufenleitung bei Frage
Chiru v/o Alex Kälin, chiru@vennes.pfadi.ch, 079 360 85 61

Folgen Personen gehören zu den Rover und können an den 
Anlässen teilnehmen:

Askja  Farfalla  Kickxia  Pfiil  Troll
Balu  Ferao  Leon  Phao  Tschikay
Chico  Fuchur  Makki  Pipistrello Wombat
Chirimoya Goofy  Minou  Pumuckl Wulche
Chiru  Hathi  Muck  Salto  Zora
Dajanaira Idefix  Nala  Sepia
Desperado Kadlu  Nathu  Smart

QP ROVERSTUFE



DAUERWERBESENDUNG

Ihr braucht ein Pfadihemd oder sonst ein wichtigen Pfadi-
artikel aber wollt keine Versandkosten bezahlen?
Damit ist jetzt schluss!
Bestell dir Pfadizubehör über die Abteilung und spare die 
Versandkosten.

1. Schaut im Internet was ihr braucht (www.hajk.ch)

2. Schreibt Artikel Nummer, Artikelname und Preis an Fuchur 
(Mail: fuchur@vennes.pfadi.ch, SMS: 079 684 28 99)

3. Watet bis die Ware bei euch ist (Kann 1, 2 Wochen dauern)

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 vorbei zuschauen.
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PFILA PFADISTUFE

VON KÄSCHMIR

Pfi-La Pfadistufe Ghostbuster

Zum Lagerplatz in Richterswil ging es dieses Jahr mit dem Velo. Fast 
«Pannenlos» kamen wir nach einer gemütlichen Fahrt an unser Ziel, wo  wir 
von sehr freundlichen Bauern empfangen wurden. Auch die Ghostbusters 
erwarteten uns dort, wir halfen ihnen die wichtige Mission zu erfüllen; die 
vielen Geister welche sich in dieser Gegend rum trieben auszulöschen.

Pfingsten war seit langem nicht mehr so warm gewesen und deshalb konnten 
wir die Zeit am See nicht zu kurz werden lassen.  Für ein Pfi-La muss aber 
auch etwas schwerere Arbeit geleistet werden, wie das Zelt aufbauen, auch 
wenn sie vielleicht unnötig war (#dusseschla-
fe). Lange Abende und kurze Nächte gehören 
zwar zur Pfadi jedoch auch zu Beach-Partys, 
welche an Pfingsten in Richterswil laufen 
können. Es wurde daher schwer vor 4 Uhr 
morgens einzuschlafen, zum Glück wurden 
wir von den Ghostbusters geweckt und muss-
ten nicht noch länger vergebens versuchen 
den Lärm auszublenden. Beim schlussendlich 
gelungenen Versuch die Geister auszulöschen 
wurden uns zuerst mal 2 Pfadis entführt. Um sie zurückzubekommen muss-
ten sie getauft werden. Dewey, welcher noch den WT-Pfadinamen hatte wur-
de nun offiziell zu einem Vennes mit dem Namen Cosinus und  Alina erhielt 
den Namen Lava. 

Am nächsten Tag fand, nach dem besteigen der Ruine Alt-Wädenswil, ein 
Kochwettbewerb unter verschiedenen Gruppen, statt. Nach ein paar weiteren 
Spielen auf dem Hügel ging es zurück zum Bauernhof wo es an der Zeit war 
ein etwas «relaxteres» Programm durchzuführen. Wir machten ein Atelier wo 
sich jeder ein T-Shirt im Batik-Style färben konnte. Es kamen viele einzig-
artige Shirts heraus. Am Abend fand ein gemütlicher Abschlussabend statt. 
Diese Nacht stieg auch nirgends in der Nähe eine Party und wir konnten 
ruhig schlafen um am nächsten Tag fit für die Heimfahrt zu sein.



BEST OF BÖLIS

VON NALA
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VON MIEL

Pfi-La 2014: Zeitmaschine

Das Pfila der Wolfstufe fing um 10:00 Uhr morgens am Bahnhof Wollishofen 
an. Gleich am Antreten erhielten wir eine Botschaft in der stand, dass wir 
verfolgt werden und uns ein Professor eine Unterkunft bereitgestellt hat. Mit 
dem Zug gelangten wir nach Uster wo unsere Zelte bereits standen und die 
Wölfe gleich einpuffen konnten. Mittlerweile war es bereits Mittag und die 
Sonne brannte auf unsere Köpfe hinab, glücklicherweise befanden sich auf 
unserem Platz einige Bäume, die uns Schatten spendeten. 
Nach einigen Fussballspielen kam, gegen drei Uhr, ein Professor zu uns und 

erzählte uns von einer Zeitmaschi-
ne, die sich oben im Wald befand. 
Mit der konnten wir, nach ein paar 
Anläufen, vor den Bösewichten in 
eine andere Zeit fliehen. Nach ei-
nem leckeren Abendessen wurden 
wir dann von einer Höhlenbewoh-
nerin überrascht, die sich wohl 
gerade in unserer Zeit befand. Sie 
bat uns ihr bei der Mammut jagt 

zu helfen. Leider mussten wir die Jagt vorzeitig verlassen, da die Bösewichte 
uns gefunden hatten und uns angreifen wollten. Erleichtert fanden wir uns 
nach einer kurzen Zeitreise im antiken Griechenland wieder wo wir bereits 
von einem verzweifelten Griechen erwartet wurden, der uns um Hilfe bat. 
Nach weiteren kleinen Abenteuern 
in der Antike fielen wir erschöpft 
auf unsere «Mätteli» und konnten 
endlich schlafen.

Der nächste Tag verlief ähnlich; 
ein Grieche besuchte uns und wir 
halfen ihm Fussball zu einer 
anerkannten Sportart zu machen. 

PFILA WOLFSTUFE



Als wir dann von einem ande-
ren Griechen bedroht wurden, der 
behauptete wir hätten sein Spiel 
geklaut waren wir gezwungen 
die Zeitmaschine noch einmal zu 
benutzen. Wie es der Zufall woll-
te fanden wir uns in der Zeit der 
ersten WM in Uruguay wieder, wo 
wir einen Schiedsrichter von ei-
nem Erpresser befreien mussten.

Am Nachmittag hatten die Wölfe die Möglichkeit einen «Spez» zu absolvie-
ren. Danach gab es eine Talentshow, die die Wölfe selbst organisiert hatten. 
In der Nacht wurden wir unerwartet von der Zeitpolizei geweckt, welche die 
Kinder entführten, die noch keinen Pfadinamen hatten. Als wir dann etwas 
verspätet den Polizeiposten erreichten, teilten sie uns mit, dass die Kinder 
so lange auf dem Posten bleiben müssen bis sie den Schutz haben, den sie 
brauchen um in der Zeit zu reisen. Glücklicherweise schafften wir es an den 
Schutztrank zu gelangen um die Kinder zu taufen. Und so konnten alle er-
leichtert in ihre Zelte zurückkehren.

Am Sonntagmorgen gelangten wir, nach einem kurzen Abstecher in der Hip-
piezeit, zurück in unsere Zeit. Nachdem wir die Zeitmaschine zerstört hatten 
ging es ans Abbauen der Zelte. Mit dem Zug fuhren wir dann zurück in den 
HB und schliesslich zum Bahnhof Wollishofen zu den Eltern.

PFILA WOLFSTUFE
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AUS DER KOCHNISCHE



AUS DER KOCHNISCHE
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VON HATHI, PHAO UND NALA

Rettung des Pfadiheims!

Seit gut einem Jahr bekam unser Pfadiheim Besuch von der Feuerpolizei. 
Unser Pfadiheim darf seit diesem Zeitpunkt nicht mehr vermietet werden. 
Nun haben wir uns entschieden, dass wir unbedingt weiterhin ein Pfadiheim 
wollen. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, ein neues Pfadiheim zu 
bauen. 
Wir planen einen Event für alle Mitglieder der Pfadiabteilung Vennes. Dieser 
findet Ende Oktober / Anfangs November an einem Samstagabend statt. An 
diesem Event werden wir euch unser Projekt vorstellen und bieten euch ein 
Abendessen und die passende Unterhaltung an. 

Am Sommerfest warten weitere Infos auf euch. Bis dann!

      

      

HEIMVEREIN 

«Unser Pfadiheim in Itsch-
nach wurde im Jahr 1967 ge-
baut...

...und steht bis heute am idyl-
lischen Ort am Rande des 
Waldes umgeben von der 
Drachenhöhle und der Ruine 
Wulp.»



VON HATHI

Projekt Neubau Pfadiheim Itschnach

Im Mai 2013 hat unser Pfadiheim in Itschnach einen wegweisenden Besuch 
der Feuerpolizei erhalten. Es wurden einige Mängel bezüglich der Sicherheit 
im Brandfall beanstandet. Der Heimverein, welcher das Heim verwaltet und 
vermietet, hatte 3 Monate Zeit um die mehr als 10 Punkte in Ordnung zu 
bringen. Nach Ablauf dieser Frist war das Heim nicht mehr für Übernach-
tungen zugelassen. Die wichtigsten Punkte waren, dass keine Fluchtwege aus 
den Schlafzimmern führten und dass das Haus nicht in Brandabschnitte un-
terteilt ist. Um diese Auflagen zu erfüllen, wären baulich Massnahmen nötig 
gewesen welche über 50‘000 CHF gekostet hätten. 

Im August 2013 fand einen ausserordentliche GV vom Heimverein statt, wel-
che ausgesprochen gut besucht war. Es ging um die Zukunft von unserem 
Pfadiheim. Verschiedene Vorschläge und Lösungsvarianten wurden disku-
tiert. Am Ende der GV waren sich alle Anwesenden einig, dass noch nicht 
genügen Informationen gesammelt wurden, um eine definitive Entscheidung 
zu treffen. So bekam eine Projekt-Gruppe den Auftrag verschiedene Varian-
ten genauer voneinander abzugrenzen und abzuklären, wie viel diese kosten 
würden.  
Die Projektgruppe bestand aus Minou, Pelikan, Mike, Nala, Phao und Hathi 
und nahm sich ihrer Aufgabe in zwei interessanten Sitzungen an. Ihre Ent-
scheidung, dass ein Neubau vom Pfadiheim die sinnvollste Variante ist, stand 
schnell fest. Dass diese Variante auch realisierbar ist, zeigte ein Gespräch 
mit der Gemeinde Küsnacht sowie die Besichtigung von einem neugebauten 
Pfadiheim in Buchs SG. 
Nach diesen seriösen Vorbereitungen fand im Mai 2014 die ordentliche GV 
vom Heimverein statt. Das grosse Thema der Sitzung war nochmals die Zu-
kunft vom Pfadiheim. Nach langen Diskussionen, Vorschlägen und Inputs 
stimmten alle Anwesenden einem Neubau vom Pfadiheim zu. Nun wird vom 
Vorstand eine Baukommission zusammengestellt, welche ein Projekt-Team 
bestimmt, welches sich in den nächsten Jahren mit diesem Projekt befassen 
wird. 

HEIMVEREIN 
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REZEPT DES MONATS

VON IDEFIX

Kladdkaka 

Das Rezept des Monats heisst Kladdkaka und ist mit der Schwierigkeitsstufe 
1 Stern leicht zu meistern. 
Viel Spass beim Backen!

Zutaten
3 Eier
450g Zucker
6 EL Kakaopulver
2 TL Vanillezucker 
50g Zerlassene Butter
150g Mehl

Zubereitung
Zutaten der Reihe nach verrühren, in einer Gratinschale festdrücken. 
Bei 175°C 20 - 30 min. backen.

Tipp
Mit geschlagener Sahne servieren.



KORPSSOLA GREYERZERSEE

VON FANUI

Teilnehmerbericht

Im Korps-Sola isch es mega cool gsi. Ich chönt so vill erzelä. Eusä Lagerplatz 
isch dä bescht gsi will er isch grad am See gsi und es hät fascht kei Schlamm 
gha. Am Dunschtig idä zweitä Wuchä hämer S achte Volk verabschiedet. Mir 
(Pfadistufe) händ es Floss fertig baut, es Loch grabet für eusi Gedicht womer 
gschribä händ und am Schluss hämer no Schoggibanane gässe und es hät 
es Fürwerk gha vo jedem Lagerplatz us. Mir händ vili anderi Lüt vo anderne 
Pfadis käneglernt und sind am Fritig idä zweitä Wuchä no is Cailler-Museum 
gange.
Am Abig hämär d reschtä vom Holz verbränt und dänn häts no es Bipi-Für 
gä. Am Samstig dä letscht Tag hämer früä am Morgä müssä ufstah zum pa-
cke und öpa am zwei am Namitag simär ufä zum Bur und händ no Tee becho. 
Dänn hämer eus uf dä Heiwäg gmacht.
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VON FABULA

Teilnehmerbericht

Euse Lagerplatz isch echt super gsi . Mir sind grad bim See gsi und es isch 
eine vo de einzige gsi wo nöd überschwemmt worde isch. Euses Esse isch au 
super gsi. De Chiru und de Despi sind echt gueti Chöch. D Hireis isch ganz 
guet glofe, es isch eifach sehr astregend gsi. 
Am Sunntig simmer den zum Korps Platz glofe und mier hend eus mit allne 
andere Abteilige troffe. Alli Abteilige hend mit Theater ihri Gschichte vorg-
füehrt und mir hend zemme Zmittag gesse. 
Am Mäntig hemmer im Dorf en OL gha. Es het recht Spass gmacht. Alles isch 
guet gange es isch nur sehr heiss gsi. 

E Tageswanderig hemmer am Zisch-
tig gmacht. Mir (also Pfadistufe) hend 
müsse am 4i am Morge ufsta wel eusi 
Wanderig sehr lang gsi isch. Mir sind 
de Berg ufe und wieder abe. Nachher 
simmer alli zemme, also au d Wölfli, 
is Gruyere Museum. Am Abig hemmer 
denn en Wellnessabig gha. 
Am Mittwuch sind de Losina und de 
Tiki ihri Groseltere cho und hend eus 
Zmorge bracht. Es isch mega fein gsi. 
De Namittag hemmer frei gha und wel 
mer grad bim See gsi sind simmer alli 
go bade. Am Abig simmer zu de RBs 

gange und hend en Sing-Song gha. Dete sind au Pfadi WT und Altberg gsi. 
Am Dunstig simmer zu de Altberger gange und dete hemmer e chlini Olym-
piade gha. Pfadi Vennes het gwunne (isch ja klar gsi :) ). Am Abig hets e 
Talentshow und en Casinoabig geh. 

Am Fritig simmer zum Gländspiel gange. Mir hend müsse Rohstoff sammle 
und e Stadt ufbaue (tönt kompliziert ich weiss). Mir hend dete Znacht ges-
se und denn hemmer chöne a verschiedeni Lagerfüür ga und ich bin zu de 
Pfadigschichte gange. Denn simmer go schlafe gange i eusi selberbaute Zelt. 

KORPSSOLA GREYERZERSEE



Wommer ufgwacht sind hets Zmorge geh und 
denn isch de Wettkampf grad witer gange. Wo 
s Gländspiel fertig gsi isch hemmer no en Abtei-
ligswettkampf gmacht. Denn simmer wieder zum 
Zeltplatz zrug gange. 
Am Sunntig isch Bsuechstag gsi. Mir hend mit 
de Eltere Zmittag gesse und mir hend ihne eusi 
Gschicht vorgfüehrt. D Wölfli sind grad mit de 
Eltere gange. 
Am ziischtig hetts en Butzlitag geh. Mir hend am 
Sunntig Abig d Rolle (also Stulei, Al und so witer 
) verteilt und ich bin Stufeleiterin gsi. 
Mir hend e Üebig plant und d Leiter hend sich 
wärend de Üebig wie chlini Chinder benoh. 

Am Zischtig  hets en Erasmus-Hike geh. En Eras-
mus-Hike isch eigentlich wie en normale Hike ei-
fach dass mer zu de andere Lagerplätz gaht und d Lithia, d Express und ich 
sind mit de Luna zum Lagerplatz vo Albis Felsenegg gange. Mir hend dete 
Übernachtet und am Mittwuch simmer wieder gange. Am Mittwuch Abig 
hetts den e Geisterbahn geh. 

Am Dunnstig simmer wieder zum 
Korps-Platz gange und hend dete so 
öppis wie en Abschlussabig gmacht. 
Es het Esse geh und de Chiru und de 
Despi hend Drinks gmacht und mir 
hend Schokibanane becho. Denn 
simmer im dunkle zrug gwanderet. 
Am Fritig simmer zemme id Cailler 
Schokifabrik gange und wommer 
wieder zrug gsi sind
hemmer müsse afange Zelt abbaue 
und denn hemmer es mega grosses 

Füür gmacht und denn no es BiPi Füür. Am Samstig hemmer die restliche 
Zelt müsse abbaue und denn simmer mit de RBs zum HB zrugg.

KORPSSOLA GREYERZERSEE
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KORPSSOLA GREYERZERSEE

M-E-R-C-I
Mässi, Mässi, Mässi! 
Danke liebs Chuchiteam für die kulinarisch Verwöhnig im Summerlager! @
Chiru @Despi #octaterra

Das Chuchiteam, bestehend us em Chiru und em Desperado hend für eus zwei 
Wuche überem Füür be jedem Wetter gchochet! 

Obwohl mir Vennes praktisch immer hungrig sind, hend sie’s gschafft eus 
zu fasch jedere Tagesziit z’stopfe. Danke eu nomal für eui super Arbet und 
Unterstützig!

«Vo dä iheimische 
Meringues... 

... bis zu de Geburtstag-
storte»



AUS DER LAGERKÜCHE

VON CHIRU
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VON NEMO

Tagebuch der octaterranischen Expedition

Die sieben Völker sind aufgebrochen und besiedeln Octaterra! Der achte Kon-
tinent Octaterra wird in den nächsten zwei Wochen Schauplatz einer noch 
nie gesehenen Expedition.
Gemeinsam wurde die Ankunft auf Octaterra gefeiert. In einer originellen 
Präsentation hat sich jedes Volk kurz vorgestellt. Anschliessend folgte der 
Fototermin.

Lagerbauten schiessen in die Höhe, 
OL’s und Tageswanderungen wer-
den unternommen, die Schaukäse-
rei besucht und die ersten Lager-
bauten wurden wieder repariert.
Über Nacht sind auf mehreren 
Lagerplätzen mysteriöse kleine 
Fähnchen aufgetaucht. Sind wir 
etwa doch nicht alleine auf Octat-
erra?

Nun wurden auch noch die Völkerfahnen geklaut. Ein Bekennerschreiben 
fordert alle Völker dazu auf, sich am Freitag in einem nahegelegenen Wald-
stück einzufinden.

Die Octaner, das Achte Volk von 
Octaterra, fordert uns heraus. Es 
geht um viel: Wer gewinnt darf 
auf Octaterra bleiben. In verschie-
denen Spielen stellen wir unser 
Können unter Beweis. Mit Hilfe 
der Wölfe am 2. Tag gewinnen 
wir endgültig und dürfen somit 
auf Octaterra bleiben. Aber gibt 
sich das Achte Volk wirklich ge-
schlagen?

Nachdem sich das Achte Volk am vergangenen Wochenende geschlagen ge-
ben musste, wurde es heute feierlich von Octaterra verabschiedet. Wir wären 

KORPSSOLA GREYERZERSEE



ja keine Pfadis, wenn wir ihnen den Abgang nicht möglichst komfortabel ge-
staltet hätten. Alle sieben Völker haben beim Bau eines Flosses für das Ach-
te Volk mitgeholfen. Im Tausch 
gegen dieses Floss haben sie uns 
eine Schatzkarte ausgehändigt: 
eine Truhe voller «Schoggibana-
nen».

Bei strahlender Sonne geniessen 
wir den letzten vollen Tag auf 
Octaterra. Die grosse Tagesdis-
kussion handelt vom Wetter am 
Samstag. Etwas optimistisch meinten wir es würde erst am Nachmittag reg-
nen und bis dahin trocken bleiben. Die RBs wiederum leiten eine Sturm- 

und Gewitterwarnung des Bau-
ern weiter. Da bleibt nur noch zu 
hoffen, dass der Abbau im Tro-
ckenen vonstattengeht.

Bei Regen und ohne Sonne 
wurden am Samstag die letzten 
Spatzzelte abgebaut und teil-
weise von Nässe triefend zurück 
nach Zürich transportiert. Moti-

vierend an diesem Regentag war wohl nur noch das man am Abend mit 
Sicherheit ein trockenes Bett und 
eine warme Dusche hatte. Erst 
jetzt wird realisiert wie schön 
die vergangenen zwei Wochen 
waren. Die Erinnerungen bleiben 
hoffentlich so lange wie möglich 
erhalten.

KORPSSOLA GREYERZERSEE
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REISEBERICHT

VON NEON

Sehr geehrte Damen und Herren oder wie ichs säge würd;
Sali Mittänand

Ich bin mer nöd ganz sicher, aber ich han s Gfühl, dass vieli vo eu immer 
nonnig ganz gnau wüssed was ich gmacht han oder wo ich gsi bin.
Drumm kläri nomal uf. Also ich han eh super Zit imnä Sprachufenthalt (zerst 
3 Mönet in Paris und nachher 6 Mönet in London) verbracht. Ich bin das 
ganze Abentür mit de Organisation «EF» agange.  

Vieli fröged sich au was ich det gmacht han. Also zum das alles churz und 
knackig z halte beschrib ich eu eifach mal die beide Schuelä .

In Paris bin ich inerä eigentlich eher chlinä Schuel gsi. Sehr Zentral gläge, 
nebed de «Galerie Lafayette» (ah alli wo das nöd 
känned, das isch es riise ihchaufszentum für lüt 
mit eher chostspielige Ahsprüch). Det bin ich 
immer ih euserä lange Mittagspause mich mit-
me guete Kolleg zämme, nach de liechtverdau-
bare «Croqué Monsieur», im Parfümerieabteil 
chostälos go frisch mache (wänner verstönd 
was ich meine). 
Es sind rund 200 Lüt gsi und drum isch det ä 
relativ familiäri Stimmig gsi. All händ sich meh 
oder weniger kännt gha.
Ich bin halt mit Lüt vo de ganze Wält unter-
wägs gsi. Aber wenn mich öpper fröge würd: 
«He Neon! Mit was für Lüüt bisch eigentlich so 
am hänge gsi?» wäri mini Antwort druff: «Mit 
Schwiizer und Mexikaner hauptsächlich.» Ich 
muss aber au säge, dass ich mer det au sehr 
gueti Kollegä vo Belgie, Holland, USA und Ka-
nada fürs Läbä gmacht han. 
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London, die glichi Organisation aber eh ganz anderi aglägäheit.
Wenn mich nöd alles tüscht, sind det rund 2’000 Studänte vode ganze Welt 
am Englisch lerne gsi. 
Am Afang isch immer chli speziell gsi will die Lüüt womer am erste Tag 
kenneglärnt hät, händ teilwis en gaaanz andere «Schedule» (Stundeplan) als 
ich gha. Sprich, ich han immer am Morge Schuel gha, wenn die am Namitag 
Schuel gha händ. So zum eu es Bispiel gäh, ich bin di erste 2 Mönet id Schuel 
uf de Campus cho und han würkli keis Gsicht kännt gha. 
Zum die unagnähme Moment z umgah han ich mich halt meh oder weniger 
id «Pingpong-gäng» begäh, was sich zunere liechtä Sucht entwicklet hät. 
Bin jedi Pause am Pingpong spiele gsi, oder segemers so, ich has versuecht 
(wie märs nimmt, wämmer «wartä» als pingpong bezeichnet, denn bestätigt 
sich die Ussag). Wie sölli das säge, es hät 2’000 Lüt und 2 Pingpongtisch 
gha. Da chammer sich ja meh oder weniger vorstelle, wie das amigs so zuä 
und her gange isch. Zuäsätzlich no all die Sprachschüeler, mit ihrne nöd 
grad ustüflete Englischkünscht, wo versuecht händ, ide jewils 20 Minütigä 
Pausene, Pingpong z spiele. Lehrer sind dezuä au is spiel cho (also sie händ 
tahzächlich mitgschpielt gha, kein Witz!). Aber s Schüeler-Lehrerverhältniss 
isch ja relativ guät gsi (zum Glück).

So han ja eigentlich wellä churz 
und knackig blibe… aber ich 
hoffe dä Bricht hät eu es bitz-
li interessiert. Und eu nöd grad 
die grandiosi 150ischti Usgab 
vo eusäm Schatzchästli id Sup-
pä inegheiä lah. Suscht nächst 
mal eifach nöd läse. 
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GEFÄHRLICH! DANGEREUX!

VON KALAMA

Achtung: Finger weg vom Riesen-Bärenklau!

Der Riesen-Bärenklau (auch Herkules-Staude genannt) stammt ursprünglich 
aus dem Kaukasus, seit 1950 breitet er sich ausgehend von den heimischen 
Gärten auch im Wald, an Gräben, Wegrainen, Uferbereichen und Flussniede-
rungen aus. Der Riesen-Bärenklau wird bis zu drei Meter hoch.

Schön, aber sehr gefährlich ist der Riesen-Bärenklau. Berührt man diese 
Pflanze, kann es zu gesundheitlichen Problemen bei Mensch und Tier kom-
men: 
Zuerst brennende und juckende Rötung; Nach 20 Minuten entzündet sich 
die Haut und löst Juckreiz, Rötung und Blasen aus. Denn die fast drei Meter 
gross werdende Staude enthält den Stoff Furocumarin, der bei Sonnenlicht 
Hautentzündungen verursacht. Diese heilen nur langsam ab und können 
Narben sowie Pigmentierungen hinterlassen. 

Darum immer aufpassen!



UMDRUCKMASCHINEN-SPECIAL

VON NEMO&NEON

Än Wäbstüblär pisst as Wand
dänn chunt än Politzischt und seit:
Hör uf ad Wand pissä das isch unerhört
dänn hät er d Hose ufä zoge und isch
witer glofä

Später gat er zu sim Kolleg und seit:
Hej ich han dä Polizischt voll ustrickst
Ich han ad Wand pisst dän isch en Po-
lizischt cho und häd gseit: hör uf das 
isch unerhört.
Dänn han ich d Hosä ufä zogä
aber wiiter gmacht.

P.S. än Wäbstüblär isch einä wo spint 
aber nöd nur fadä sondärnau im Chopf.
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PFADIGESCHICHTEN FUNDKISTE

VON TROLL

Die Nacht des Wolfes

Es war einmal ein kleines Lager, nicht gross und überschaubar. Im Tessin lies 
sich die junge Truppe nieder und keiner wusste welches Schicksal sie noch 
ereilen würde.
Sieben Tage und sieben Nächte war das Leben der Teilnehmer unbeschwert.
In der achten Nacht zu später Stund als alles am Lagerfeuer sass und sich den 
Geschichten der alten erfreute, kam die schlagende Stund. Der Führer nahm 
die Botschaft entgegen und verkündete sie zugleich mit ängstlichem Ton; Der 
Wolf! Der Wolf geht umher, er verspeist Schaf und Reh. Schnell eilet zu den 
Pferden und suche Schutz im Gehege um zu überleben.
Auf machten wir uns geschwind im Deckmantel der Nacht. 
Mucksmäuschenstill verharrten wir eine Stund. 
Als sich da was tat in der Küche! Pfannen und Geschirr fielen mit lautem 
Getöse von den Brettern und Blachen. Da dachten alle es ist so weit der Wolf 
hat uns ereilt. So verharrten  wir eine weitere stunde in unserem Leid. Doch 
dann kam die frohe kund der Wolf ist dem Jäger vor das Korn gesprungen.
Mit zitternden knien dem Angstschweiss im Gesicht legten wir uns zu bette, 
doch schlafen konnten wir nicht.

Am morgen als die Vögel zwitscherten und die vergangene Nacht noch durch 
Bein und Hand zitterte, kam die erlösende Botschaft. Das ganze war nur eine 
dreiste List des Führers der uns prüfen wollte für den Ernstfall.

Ich durfte in dieser Nacht erleben und erfahren was wahre Angst bedeutet. 
Auch wenn diese acht oder neun Stunden hart waren, im Nachhinein war 
das der Hammer.
Danke Pfadi Vennes für all die viele Jahr Spass und Action.
Ich gratuliere am Schatzchäschtli zur 150 Ausgabe.



?RÄTSEL?

VON KASCHMIR

1. Unsere Abteilung heisst  2. Stufe 6-11 Jährige, ...-Stufe
3. Pfadi auf Englisch   4. Shirkan: Tiger aus dem ...
5. Abteilungsleiter   6. So-La war am Lac de la ...
7. Aufenthaltszelt war ein ...  8. Abteilung mit einfarbigen Krawatte
9. Abkürzung des Pfadigründer 10. Marke unserer Zelte
11. Name eines Stufenleiters  12. Abteilung aus dem Korps
13. Name eines Leiters
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FOTOSTORY 2010

VON FARFALLA

Unveröffentliche Fotostory!

Vor vielen Jahren, als die heutigen Leiter noch kleine Pfadis waren, wollten 
wir gemeinsam eine Fotostory machen. Ich versprach ihnen, dass diese im 
nächsten Schatzchästli veröffentlicht werde. 
Naja, ich habe nun etwas länger gebraucht aber jetzt, 4 Jahre später, ist es 
soweit: Ihr erlebt eine Fotostory mit professionellen Schauspieler-Models! 
Leider ist mir in der Zwischenzeit die Story entfallen die wir uns zu den Fotos 
erdacht haben... Aber Fotos sagen ja mehr als Worte 

Vielleicht könnt ihr eine eigene Geschichte dazu erfinden? Auf jeden Fall 
wünsche ich euch viel Spass! Na, wen erkennt ihr wieder? ;)



»

FOTOSTORY 2010

… Ende?
NEIN! Noch lange nicht.

Finde heraus wie sich diese Wahnsinns span-
nende Fotostory noch entwickelt.
Das darfst du nicht verpassen!

http://vennes.pfadi.ch/content/schatzchastli/
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MÄRCHENSTUNDE

VON NEON

Die wahre Geschichte eines Plappermauls
Die Geschichte handelt von einem Pfadi der eines Tages im Sola sich, mit 
Spaten und Toilettenpapier, auf den Weg in den Wald machte, um dort sein 
alltägliches Geschäft zu verrichten. Jedoch konnte er nicht seinen ganzen 
Fokus bündeln, um sich dieser Angelegenheit hinzugeben. Der Grund dafür 
war ein Seufzen, das aus dem tiefen Wald aufklang. Er beschloss sich, da er 
sowieso zuviel Bananen gegessen hatte, seine Privatangelegenheit, auf den 
darauf folgenden Tag zu verschieben, um der ganzen Sache auf die Spur zu 
gehen.

Er musste seinen 6. Sinn nicht gross beanspruchen, um dem Seufzen zu 
folgen, denn es war sehr laut. Nach nur kurzer Zeit, dachte er, das Ziel mehr 
oder weniger erreicht zu haben, denn die Laute   waren in einer unbeschreib-
lich Lautstärke, wie auch in einer sehr hohen Frequenz. Verdutzt begann er 
zu suchen. Seine Augen wurden schon müde von der Sucherei, jedoch hörte 
das Seufzen nicht auf. Ein wenig genervt, wollte er sich wieder auf den Weg 
zum Aufenthaltszelt machen, als er plötzlich Wörter und Sätze, aus dem 
Seufzen, identifizieren konnte. Er blieb stehen und konzentrierte sich darauf. 
«Du Butterbirne, halloooo!? Du Dumpfbacke hier oben!». Er wendete seine 
Blicke in die Höh, während ein paar Baumrindenstücke, die sich abgelöst 
hatten, in Kontakt mit seiner Netzhaut kamen. Mit seinen, schon verdreck-
ten, Händen wollte er diese entfernen, machte aber alles nur noch schlimmer. 
Zur Reinigung seiner Hände benutzte er seinen Speichel. Diese Idee stellte 
sich als effizient heraus. 

Nach all diesen Unannehmlichkeiten war es ihm endlich auch aufgefallen. Es 
war eine klitze kleine Fee. Sie gab enorme Strahlen von sich. Der Pfadi klat-
sche sich, mit dem Hintergedanken, «Mann ich bin wirklich ein Vollidiot, wie 
konnte ich das nur übersehen», seine Hand ins Gesicht. Dabei traf er mit dem 
Daumen, seiner linken Hand, sein linkes Auge. Ein stechender Schmerz über-
nahm die Kontrolle des Auges, was dazu führte, dass sein Auge rot anlief. Die 
Fee verlor vor lachen die Kontrolle über ihr Gleichgewicht Die Fee verlor vor 
lachen die Kontrolle über ihr Gleichgewicht, was ein Sturz zur Folge hatte. 
Der Pfadi zeigte sich, trotz der Blamage, stets Hilfsbereit und
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lief mit geöffneten Armen in Richtung Baum, auf dem die Fee sich befand. 
Dummerweise hatte sich der Schnürsenkel seines linken Schuhes mit dem des 
rechten verfangen, was zu einem Kollaps führte. Schlussendlich führte dies 
zu einer Baumgesichtsumarmung. Was der Pfadi nicht überlegt hatte, war, 
dass Elfen fliegen können. 

Endlich war die Elfe, dank ihren Flügel, auf Gesichtshöhe mit dem Pfadi. 
Dieser hatte schon ein ziemlich zerbeultes Gesicht. Er fragte die Elfe: «Warum 
bist du die ganze Zeit am herumschreien wie ein kleines Mädchen?». Die Elfe 
brach in Gelächter aus, lag am Boden, denn die Kraft ihrer Flügel hatte nach-
gelassen, man konnte vom gleichen über ihr Harnröhrenverschluss reden, 
und ihr Gesicht war übersät mit Tränen. Sie kriegte sich erstmals 2 Minuten 
nicht mehr ein vor Lachen, bis sie einen anständigen Satz von sich geben 
konnte: «Erst Mals, ich bin ein kleines Mädchen, guck mich doch Mal an, ich 
bin eine Fee.». Das Lachen übernahm nochmals die Kontrolle ihrer Stimm-
bänder, «Aber zurück zu deiner Frage. Ich wollte dich Anfangs eigentlich 
ein bisschen um Unterhaltung bitten, da mir schon seit 4 Wochen, 3 Tagen, 
14 Stunden und 42 Minuten niemand mehr über den Weg gelaufen ist. Je-
doch haben mich deine Tollpatschkünste so köstlich amüsiert, dass mir jetzt 
wahrscheinlich 20 Jahre lang niemand mehr über den Weg laufen muss.» Der 
Pfadi nahm schon ein bisschen die Haltung eines Marathon-erstplatzierten 
ein, denn anscheinend interpretierte er dies als Kompliment. 

«Als Gegenleistung dafür, hast du auf jeden Fall, einen Wunsch verdient.» 
sprach die Elfe aus. «An deiner Stelle, würde ich mir den Wunsch gut durch 
den Kopf gehen lassen, denn ich denke nicht, dass du jemals in deinem Leben 
wieder diese Chance haben wirst.». Der Pfadi fühlte schon wie sein Magen 
ein Konzert veranstaltete, was dazu führte, dass sich sein Nervenpegel, nicht 
mehr auf der gleichen Ebene, wie die eines Uhrenmachers befand. Das war 
eventuell der Auslöser für seine 15 Sekunden überlegte Antwort. «Ein Topf, 
2 auf 2 Meter, gefüllt mit Knödel, der sich niemals leert!» schoss in einer et-
was genervten, kecken Tonlage aus ihm heraus. Die Fee hatte bereits wieder 
feuchte Augen, konnte dieses Mal jedoch ihr Lachen unterdrücken. «Dein 
Wunsch sei mir Befehl!» kam in einem unerwartet mächtigen Ton aus ihr 
heraus. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall. Das einzige dass zurück blieb, 
war ein kleiner grüner Dampf und Blätter, welche durch die Luft wirbelten.
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Dem Pfadi war dieses mächtige Ereignis mehr oder weniger Egal, da der Duft 
der feinen, saftigen Knödel, seine vollkommene Aufmerksamkeit gewonnen 
hatte. 

Die Fressorgie begann. Der Magen des Pfadis fühlte sich schon so an, als ob 
darin eine Stepptanzvorführung stattgefunden hätte. Er begann zu (fr)essen 
als gäbe es kein Morgen. Dieses Massaker übersäte sein Pfadihemd mit ein 
paar sehr netten Flecken. Jedoch bemerkte man den Unterschied zu vorher 
nicht wirklich, da das Hemd ohnehin schon aussah, wie die Schürze eines 
Schlachthofmitarbeitenden. Er wurde, wie erwartet, ziemlich schnell Satt. 
Der Topf war immer noch bis zum Anschlag gefüllt. Jetzt kam die entschei-
dende Frage, wie sollte der Pfadi dieser Topf überhaupt zurück zum Zeltplatz 
bringen? Er war ja schliesslich alleine da. Er entschloss sich, zurück zu ge-
hen, und dort ein paar Jungs zusammen zu trommeln. 

Auf dem Rückweg fiel ihm auf, dass sich der Weg schon relativ in die Läge 
gezogen hatte. Dass der Wald, dem eines Horrorfilmes gleiche. Baum für 
Baum, kein Unterschied. Klartext, er hatte keinen blassen Schimmer wie er 
jemals wieder diesen Baum, gar diesen Knödeltraum auch nur im geringsten 
wiederfinden könne. Aber ich glaube dieses kleine Entlastung, welche er an 
diesem Tag für seine Neugier ausgelassen hatte, schlug ihm mittlerweile auch 
schon auf den Magen. 

Nach 20 Minuten, Bremen vom Gesicht fern halten und Seitenstechen, war 
er zum Lagerplatz zurückgekehrt. An diesem erwarteten ihn schon jegliche 
Leiter, mit einem Blick auf dem Gesicht, bei dem man es sich gerne zwei-
mal überlegt, ob man ihnen den Lagerkomfort, unter der Leiste wegziehen 
möchte. Wie erwartet kam von der Lagerleitung die erste Frage: «Wo warst 
du?». Der Pfadi begann mit seiner Geschichte (und einem sehr glaubenswür-
digem Flair) wie gefolgt: «Ich war im Wald und dann ist so eine kleine Fee 
gekommen und sie hat so voll gelacht und ich hatte so einen Wunsch und 
sie ist so..» , «… und dann ist wieder ein Fuchs gekommen und hat ein Fahr-
rad geklaut oder?» unterbrach ihn ein Leiter der für seine Wortgewanntheit 
bekannt war. 

Gelächter brach aus.



3 FOTOS 3 KOMMENTARE

«Ach, wie hiess nochm-
nals der süsse Typ den 
ich gerstern im Hallen-

dbad kennengelernt 
habe. »

«Bilder vom Schneetag 
letzte Woche. Oder? So 
schlecht wie der Som-
mer ist war auch der 
Winter. Und im Dreck 
schlitteln geht in jeder 
Jahreszeit»

«Mit den Findern Peace 
zeigen und schon ist 

man cool? Mädels ich 
glaub ihr müsst noch 

von den Jungs lernen.»
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GEBURTSTAGSKALENDER

3. August  Kickxia
3. August  Kalama
3. August  Muck
10. August  Wombat
15. August  Ferao
18. August  Nathu

2. September Farfalla
3. September Fanui
3. September Salto
3. September Taja 
10. September Finn
17. September Yoko
25. September Zora
29. September Desperado

1. Oktober  Sylo
5. Oktober  Wulche
6. Oktober  Nala
7. Oktober  Mori
23. Oktober  Tschikay
27. Oktober  Mälmän
31. Oktober  Menel

   
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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BLICK IN DIE ZUKUNFT

Pfadis sind auch Groupies. 
Für alle Leiter und Rover findet vom 

29.9 bis 31.9 das PFF in Biel statt.
Schlafplatzreservierung für Rover:

chiru@vennes.pfadi.ch

***

Am 13. September findet ein Leitertreffen vom Korps statt.
Weiter Infos folgen.

***

Vom 13.9 bis 15.9 ist Knabenschiessen im Albisgüetli.

***

Der 3. Höhepunkt der Wolfstufe geht vom
4.10 bis 11.10.

Das He-La! Anmeldung in diesem Schatchäschtli. 

*** 

Dienstag den 14. Oktober:
Redaktionsschluss für das 151. Schatzchäschtli.

*** 

Schon jetzt DICK und rot in die Agenda eintragen:
Freitag 24.10. GameShowMarathon des Korps.



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… TripTrap gerne im ToiToi eingesperrt wird.
… Käsche im So-La ein ULL war.
… Getränke am besten im Gebüsch gekühlt werden.
… die Säuliämtler nicht genug Kleber hatten.
… Malle nur eimal im Jahr isch.
… wir #octaterra vermissen.
… wir keine Schokolade mehr sehen können.
… Maimu aus Säuliamt einer sehr bekannten 
Person aus der Vergangenheit entspricht.
… Puma en voll kuule Name isch.
… d Fundgrueb nöd immer ä lösig isch.
… 3 Kg Trochäiis mega gueti schnelli Glacé
macht und au geil immene Brunne usgseht.
… eine Heimwoche auch bei Fuchur zu Hause stattfinden kann.
… Kadlu sein Amt als Korpsleiter abgeben sollte und eine 
Karriere in Detroit starten sollte.
… der Lac de la Gruyère gerne «Ebbe und Flut» spielt.
… wir nicht die einzigen waren, die unsere ToiTois 
benutzt haben.
… ein Korps-Sola die perfekte Gelegenheit ist, sich zu verlieben.
… Tageswanderungen ja soo blöd und soo sinnlos sind - Aber im 
Nachhinein lohnt es sich jedes Mal!
… mers 500 PS Gummiboot immer nonig gfrunde händ.
… die Wölfe gerne zwei Wochen im So-La geblieben wären.
… es Disney Paninibiltli git.
… zu lange «sünnälä» das Gym ersetzt.
… Elmex und Miel einfach zusammengehören.
… alli meined Vennes ernährt sich usschliesslich 
von Mozzarella.
… Twitter nun zur Pfadi gehört.
… Neons Luftmätteli ein Loch hatte.
… s Esse wässrig gsi isch.
… di besti Sirupbar ä spontani Spirupbar isch.
… es einfach genial ist, ein Tages- und ein Nachtpijama 
zu haben. Wer braucht schon andere Kleider?
… mit de Vengaboyzh nöd z gspasse isch.


