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EDITORIAL

Liebe eifrige Schatzchäschtli Leser

Ich hoffe euch raucht der Kopf nicht nach dem vielen lesen in der letzten 
150. Ausgabe. Also meine Tastatur und Maus waren kurz davor. Doch nun ist 
wieder Alltag und wir gehen das ganze wieder ein wenig ruhiger an, schliess-
lich kann das Schatzchäschtli ja nicht jedes Mal so dick sein wie das Letzte.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Wölfen, Pfadis, Leiter 
und Rover bedanken, welche mir so viele, gute Beiträge gesendet haben. 
Natürlich soll auch Hai an dieser Stelle erwähnt werden, welcher das Heft 
flexibel und auch eher kurzfristig nach unseren Wünschen druckte.
Das gleiche gilt auch für das aktuelle Schatzchäschtli. Es ist eine wahre Freu-
de die Abteilungszeitung zu machen, wenn die Leiter und Rover motiviert, 
pünktlich und nicht zu knapp Berichte für das Schatzchäschtli machen.

In diesem Schatzchäschtli gibt es wieder einmal 
mehr viel Spannendes zu entdecken. Nicht nur 
die obligaten Stufen und Lagerberichte, sondern 
auch einen neuen Comic von Nathu, ein neu-
es Kuchenrezept auf welches schon alle Mütter  
und Väter gewartet habe, welche ihre Kinder 
ab und an vergessen abzumelden, Berichte der  
Kinder, welche im Rahmen des Reporterspez  
gestaltet wurden und vieles mehr.

So, ich wollte mich kurz halten und das mache ich nun auch. Es ist das letzte 
Quartal vor dem Jahreswechsel und auch wenn es noch früh erscheint wün-
sche ich euch allen schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
Hoffentlich habt ihr unter dem Weihnachtsbaum neue Stifte und einen neuen 
Block für die weitere Zeit als Pfadiredaktoren. 
Ich freue nicht schon auf Dein Bericht.

Redaktionsgruss



AL SIITE

Hallo ihr Gerechtigkeitskämpfer

Seit ihr Wölfe und Pfadis bereit Gold der habgierigen Reichen und Adeligen 
zu nehmen und es den Armen zu geben? Das nächste Quartal steht ganz im 
Zeichen von Robin Hood. Der Kämpfer der Gerechtigkeit mit Pfeil und Bogen.
Doch was geschah in der Modewelt?

Viel ist im letzten Quartal nicht 
passiert, war ja auch ein sehr kur-
zes. Begonnen hatte es mit dem 
Sommerfest, bei welchem ich ge-
zittert und gehofft habe, dass sich 
die bösen bösen Regenwolken wie-
der verziehen und siehe da, nach 
den ersten nassen Minuten blieb 
der Abend trocken.
Ich selber habe den Abend, trotz langer Grillwartezeit, sehr genossen. Und 
die Wartezeit konnte man ja sehr gut mit den fantastischen Salaten über-
brücken. Herzlichen Dank an dieser Stelle noch für alle Salate und Desserts. 
Wölfe wurden in die Pfadistufe geschüttelt, Pfadis wurden zu Hilfsleiter und 
Hilfsleiter zu Leiter und der Wanderpokal für die «Family Challenge» hat 
auch seinen Besitzer für 1 Jahr gefunden.
Abgeschlossen wurde das Quartal mit dem He-La der Wolfstufe, bei dem ich 
selber ein paar Tage anwesend sein durfte und mit Pinto (von der Pfadi WT) 

die Mägen gefüllt habe.
Dazwischen war noch der 
Wollimärt bei welchem die 
Pios zusammen mit Salto 
beim selbstorganisierten Ku-
chenverkauf Geld für die Pio-
Stufen-Kasse sammelten um 
dann zusammen damit etwas 
zu unternehmen. Ebenfalls 
fanden die ersten Rover An-
lässe statt, welcher Chiru or-
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AL SIITE

ganisierte.
Das neue Quartal geizt nicht mit 
Programm. Den Anfang macht die 
Finanzaktion für den Neubau des 
Pfadiheimes. Dieser findet Sams-
tagabend, dem 1. November statt 
(Infos weiter hinten im Schatz-
chäschtli). Während ich diese Zei-
le schreibe ist Nala, welche den 
Anlass organisiert, und Hathi, 

welcher sie tatkräftig unterstützt, sicherlich im allseits bekannten Abschluss-
stress. Ich wünsche euch an dieser Stelle alles gute für den Anlass und viel 
Erfolg. 
Dann noch einige Mal mit Robin Hood Pfeilbogen schiessen und schon ist 
Chlausabend und Waldweihnachten. Und das Pfadijahr ist leider schon wie-
der zu ende.

Aber bevor wir jetzt schon wieder ans neue Jahr denken ziehen wir unsere 
grüne Kleidung an, schnappe uns Pfeil und Bogen und dann, ab auf die jagt 
nach dem unfair verteilten Diamanten, 
Gold und Silber.

Mis bescht
Allziit bereit
Zäme wiiter
Bewusst handle



WOLFSTUFE

Liebi Wölf, liebi Fründe

Noned lang isches her, wo ihr die 150. Schatzchästliusgab becho hend. Trotz 
dem chline Ziitabschnitt hemer wieder unglaublich viel erlebt. Als absolu-
te Höhepunkt vom Quartal gsehn ich euses Herbstlager. Mir sind e chlini 
Gruppe vo nume 10 Chind und 6 Leiter gsie, hend aber trotzdem uuuh de 
Plausch gha – gälled?! Ei Wuche hemer in Uetendorf im Kanton Bern gwohnt 
und sind mit em flüügende Huus vo Disney-Gschicht zu Disney-Gschicht 
gfloge, ohni dass mier das gmerkt hend! Ersch am Endi vom Lager simmer 
vom Disney-König ufklärt worde und hend im letste Moment no chöne d 
Flucht ergriefe. Ich glaub ich darf 
sege, dass das Lager guet wüki  
glunge isch, denn all sind  
glücklich und zfriede heigange. 
Nebet de vielne, teils verwirren-
de Disney-Gschichte, hemmer au 
no fliessig ade Jungwölf, Ein-, 
Zwei- und sogar Drüsternprüefige 
gschaffet! Wiiters hemer no am 
Theater-Spez gschaffet. Mir hend 
mit de Probe für de Event am 1. November gstartet. All wo im Lager gsie sind 
hend uf sicher e Rolle im Theater und hend die au scho echli chöne ihüebe. 
Mer werded aber no fliessig wiiterprobe! 
Heieiei das Pfadijahr will nöd Bremse mit all dene spezielle Ahläss! Scho 
staht en de nöchst Höhepunkt vor de Tür; de Event am 1. November! Erinne-
red eui Mamis, Papis und Verwandte nomal, dass sie sich dringend ahmelded 
;) 
Ich froi mich jetzt scho uuhmeega fescht zum de Abig mit eu dörfe z verbrin-
ge und bedanke mich im vorus für eui Unterstützig.
Nach dem Ahlass gaht s Quartal denn wieder echli ruhiger wiiter. Das heisst 
aber uf kein Fall, dass es weniger interessant wird! Mir sind nämli mit em 
Robin Hood unterwegs! Ab jetzt wird au ich wieder öfters ade Üebige chöne 
teilneh, da ich am Samstig nur no selte trainiere. Ich freu mich!

Miis bescht



MEUTEN

Zu welcher Meute gehöre ich?

Waigunga    Amazonas
Alex
Gian
Kalama
Kalea
Loris
Mälmän
Nuraini
Okapi
Pocahontas
Saphir
Umi
Wirbel
Wuki

Akku
Amira
Bribo
Chap
Fee
Finn
Joel
Lego
Mandala
Nimbus
Pixel
Purzel
Puzzle
Stylo
Tiki
Yoko
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PFADISTUFE

Liebi Pfadis

Au wenn iers ned wahrha wend simmer leider scho am End vom Quartal 
Mode. Ich hett das Quartal gern no chli id längi zogge aber ier all sind eifach 
scho zuu guet gstyled für das.
Ich freu mich nach dem erfolgriche Quartal, wo glichziitig au mis erste Quar-

tal als stellvertretende Stufe-
leiter gsii isch, uf die folgen-
de Üebige mit Pfiil und Boge. 
Jetzt bini umso meh moti-
viert mit eu zäme i de nächs-
te zwei Mönet dä Robin Hood 
im versteckte Wurzelholz go 
sueche. Dänkeder mer findet 
ihn? Das chönder nur usefin-
de idem ier au aktiv a jedere 
Üebig teilnehmed. 

Im Quartal Mode isch öppis 
chli andersch gsie wie sust, d Üebig mit de Pfadi Altberg. Au wenn sich die 
gmischte Gruppe heimlich wider i die beide Abteilige trennt hend, hetts doch 
die eint oder anderi Fründschaft geh.

Es grosses Dankeschön a Neon, 
Nameiki, Cosinus, Luna und zu guter 
letzt Schwalbe wo i dem Quartal vill 
Ziit id Pfadi investiert hend um de 
Pfadis vill Action und Spass z büüte.

Allzeit bereit

Newsflash
Fähnchen Leopard - bleibt noch ewig in Erinnerung
Ist es den Mädchen zu verdanken das die Knaben in 
der Pfadistufe verschwinden?
Newsflash aktuell berichtet!
Obwohl es kaum zu glauben scheint gibt es tatsäch-
lich auch noch Knaben in der Pfadistufe. Kennt ihr 
die Namen der beiden Scouts?

Tubo und TripTrap
Kämpfen wir gemeinsam gegen das Verschwinden 
der härzigen Büebli. Bringe einen Kollegen (M) an 
die nächste Übung und erhalte einen exklusiven  
Schlüsselanhänger mit Signet und edlem Schriftzug 
der Pfadi Vennes Zürich.
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PFADISTUFE

Kaixo!

Gerade eben sitze ich noch mit euch gemütlich am Sommerfest und schon 
sind 2 Monate vergangen, seitdem ich in Spanien bin! Die Wochen hier ge-
hen schnell vorbei und ich erlebe sehr viel. Trotzdem habe ich das Gefühl 
schon ewig hier zu sein.
Mir gefällt das Leben 
in Bilbao und ich ge-
niesse es hier. 
Ich wohne in einer 
Wohnung mit 4 an-
deren Erasmus-Stu-
dentinnen. Manchmal 
erinnert mich unser 
Zusammenleben ein 
bisschen an euch – Die einen Mädels putzen und räumen nicht immer so 
gerne auf… Vielleicht sollte ich einen Lagerpakt und Strafen einführen? 
Ich studiere hier an der Universität Deusto, eine wunderschöne private Uni-
versität, mit einem grossen Campus, Palmen im Gebäude und Gänge die an 
Hogwarts erinnern. 
Das Wetter ist seitdem ich angekommen bin super, nur selten Mal hat es kurz 
geregnet. Heute zum Beispiel war es 32 Grad heiss – zum Glück ist der Strand 
nicht weit weg! Dazu muss ich sagen, dass dieses Wetter nicht sehr typisch 

für diese Region ist. Bilbao liegt 
im Baskenland, im Norden von 
Spanien. Normalerweise regnet 
es hier sehr viel und es ist etwas 
kühler als es jetzt ist. 

Trotz all dem vermisse ich euch 
schon auch manchmal – Wen soll 
ich nun rumbefehlen und wem 
kann ich die Schuld in die Schu-
he schieben? 



PFADISTUFE

Als kleiner Ersatz für die Pfadi, gehe ich mit der «Berggruppe» der Universi-
tät alle paar Wochen wandern. Ich habe so schon Berge mit wunderschönen 
Aussichten über den Atlantischen Ozean besucht und kam so auch etwas zur 
Bewegung.

Nun genug zu mir, ich werde in der nächsten Ausgabe sicher noch mal Platz 
haben um noch genauer von meinem Aufenthalt hier zu erzählen.
Ich hoffe ihr hattet ein lustiges und spannendes Quartal und konntet die 
Herbstferien geniessen. Ich werde schon etwas neidisch, wenn ich daran den-
ke, was ich alles im nächsten Quartal verpassen werde. Also – geniesst es!!

Allzeit Bereit
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FINANZAKTION PFADIHEIM

Mir  
bruched  
es neus  
Pfadiheim.
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FINANZAKTION PFADIHEIM

Mir bruched es neus Pfadiheim! 
Proben für den 1. November 2014

Liebe Wölfe, liebe Pfadis, liebe Eltern

Für unsere Aufführung am 1. November müssen wir noch ein paar Mal mit-
einander proben. Bitte notiert euch die folgenden Daten in eurem Kalender 
und nehmt unbedingt an den Proben teil. Die Rollen werden an die Wölfe 
verteilt, die an allen Proben teilnehmen können. Alle Wölfe, die im He-La 
waren haben eine Rolle auf sicher, denn wir übten bereits im Lager.
Meldet euch bitte bei mir, Nala (nala@vennes.pfadi.ch), falls ihr nicht immer 
teilnehmen könnt.

1. Probe Samstag, 25. Oktober 2014  
  (Wölfe und Pfadis)

2. Probe Mittwoch, 29. Oktober 2014  
  (nur Wölfe)
  17.30 bis 19.00 Uhr Bahnhof Wollishofen (beim Kiosk).
   
3. Probe Freitag, 31. Oktober 2014  
  (nur Wölfe)
  Kirchgemeindehaus St. Franziskus in Wollishofen
  Ab 17.00 Uhr bis 20.30 Uhr

Hauptprobe Samstag, 1. November 2014  
  (Wölfe und Pfadis)
  Kirchgemeindehaus St. Franziskus in Wollishofen
  Ab 15.00 Uhr

Bei weiteren Fragen dürft euch gerne bei mir melden.

Miis bescht
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REZEPT DES MONATS

VON IDEFIX

Vanille-Muffins

Die Vanillie-Muffins sind nicht ohne Grund zum Rezept des Monats gewählt 
worden. Probiere das Rezept aus und du wirst es schnell herausfinden.
Zeit: 30 Minuten

Zutaten
200 g  weiche Butter
1  Vanilleschote
160 g  Zucker
4  Eier
200 g  Mehl
2 TL gehäuft Backpulver
1 Prise  Salz
12  Papierförmchen

Zubereitung
Backofen auf 180° vorheizen.

Vanilleschote längs aufritzen und das Mark herauskratzen. 
Butter und Zucker mit dem Vanillemark mit dem Schneebesen des Handrühr-
gerätes cremig rühren. 
Die Eier nach und nach unterrühren. 
Mehl mit Backpulver und Salz mischen und über die  
Buttercreme sieben. Zügig unterrühren.

Papierförmchen in die Mulden des Muffinbleches geben. 
Teig auf 12 Förmchen gleichmäßig verteilen. 
Im Backofen ca. 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und mit Puderzucker 
bestäuben.

Tipp Vennes Style
Den Teig teilen und unter eine Hälfte 2 EL Nutella rühren. Abwechselnd beide 
Teige in die Förmchen füllen.



DA GIBTS WAS ZU FEIERN

Ins Schwarze getroffen 2

Nemo ging ohne Erwartungen aber 
dennoch gefreut an den Schiesstand 

des Kanbenschiess auf dem Albisgütli, 
doch dann änderte sich seine Welt um 
180 Grad oder besser gesagt 34 Grad?

Er schiesste sich in den Himmel der 
Schützen und gewann auch im Namen 

der Pfadi Vennes den Pokal. Sein Leben 
wird nie mehr das gleiche sein.

Wir gratulieren Nemo zu seinen er-
schossenen 34 Punkte, dem Titel als 

bester Schütze aus einem Verein und 
zur kührung des Quartierbester. Und 

natürlich auch zum gewinn eines, nach 
eigenen Aussage «nur», neuen Velo mit 

Carbonrahmen.

Ins Schwarze getroffen 1

Die Pfadi Vennes ist um ein Kind reicher.
Minou und Hai sind am
17.10.2014 um 5:23 Uhr
zum 2. Mal Eltern geworden

Gabriel Casimir Lorenz Wild ist 3416g schwer und 52cm lang
gesund auf die Welt gekommen.

Wir haben uns riesig gefreut als uns die Nachricht erreicht hat.
Wir wünschen den beiden Eltern für ihr neues Kinderglück in Zukunft nur 
das beste. 
«Bis i sächs Jahr Gabriel. Aträte am 24. Oktober 2020 am Buecheggplatz»
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COMIC
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COMIC



VON KASCHMIR & MIEL

He-La Uetendorf «Disney»

Wie immer erinnered mer ois gern a Lager zrugg, natüürli au as diesjähri-
ge He-La! Mit Simba und Nala, verschiedenschte Pirate, de High-School-
Musical-Gang und vielne anderne Disneygstallte simmer durs Lager greist, 
greist simmer au am Samstig Morge vo Züri uf Uetedorf, womer oisi ganzi 
Ziit verbracht hend. Im Pfadiheim Riedern ischs ois au sehr guet gange, vor 
allem mitem vo allne Siite beliebte Spielplatz vor de Huustür;) 

Wiener oi sicher erinneret hemmer die erste zwei Täg vill mit de Leuechind 
Nala und Simba erläbt, hauptsäch-
lich jedoch sportlich, da die Leue wies 
schiint halt scho recht vill Bewegig 
bruuched. Was oi sicher au blibe isch, 
ischs Spiel woner selbergmacht hend!  
S Holz säge, schliife und  
amale hender derfe und am Schluss 
isch es wunderschööns, natürli blau-
rots, Kubb oder au Wikingerschach 
usecho. Schlussendlich glaubi aber, 
dass d Chlötz meh zum Türmli baue 
bruucht worde sind:) S git aber sicher bald no e Möglichkeit zums denn wü-
cki mal mit allne z spiele! 
D Nachtüebig mitem exklusive Lüchtstäbli-Wäg derf au ned vergesse gah, 
zum am Simba sini Seel zrugg z becho isch sogar en muetige Wolf vo ois 
entfüehrt worde, zum Glück aber hemmer en heil vom flüügnede Holländer 
befreie chönne und ois schnell usem Staub vo dem Bösewicht mache! Wie 
bereits erwähnt hemmers Lager in Uetedorf gha, und mitemene Dorf OL hend 
d Wölf, wie au d Leiter, na einiges übers Dorf glernt. Am Abig denn, nach-
emene Sing-Song mit de Chöch ischs zumne Gruselabig übergange. Eine 
nachem andere hett dur die, für einigi grusliger als für anderi, Geisterbahn 
dure müesse… en Wäg under Stüehl, dures Tischlabyrinth und in en gruslige 
gheime Chäller hett de Abig spannend gmacht. 
Am nächste Tag simmer denn plötzlich wild um d Welt im Jungle glandet, 

HELA WOLFSTUFE 
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HELA WOLFSTUFE 

wo de Tarzan nach ere passende zweite Helfti gsuecht het. Nachdem er sich i 
all oisne einzigartige Disneyfigure umgluegt hett, hetter sich doch für d Jane 
entschiede, au wenn sie totchrank gsi isch… obwohl er sich für niemmert vo 
ois entschiede hett, hemmer em ghulfe, sini wahri Liebi z heile. Am nächste 
Morge simmer wieder inere ganz andere Wält gsi, voll mit Musig, Stars und 

Glamour; i de guete High School 
Musical Wält. Ned soo glamorös 
isch d Wanderig nach Spiez gsi, je-
doch de ganzi Rest vom Tag, voll 
mit Musig, Sing- und Schauspiel-
künst aber au Kämpf umd Liebi... 
und zum Schluss en Wellnessabig 
zum de astrengedi Tag z usklinge. 
Am nächste Morge isches drum 
gange sich für diä bevorstehendi 

Sternwolfprüäfig vorzbereite. Nach em Zmittag isch es witergange mitemene 
spannende Meutewettkampf wo sich diä zwei Götter Triton und Ares um ä 
Insle im Meer gstritä händ. Am Schluss hät dänn d Meute Amazonas gun-
ne. Nomal Glückwunsch;) Nöchst jahr gits sicher e Revanche. Nachemene 
entspannte Filmabig mit Mayapopcorn als Snack simmer müäd i eusi Bet-
ter gheit, sind aber scho bald wieder vo de Momo gweckt worde, will ihri 
Schildkrot entführt worde isch. Zum Glück hämmer sie am Schluss vo de 
Nachtüäbig heil wiederbecho.
Am nöchstä Morge isches mit em Butzlitag witergange wo ihr Wölf händ 
dörfe mal d Rolle vo de Leiter übernäh. Won d Leiter wider da gsi sind, hän-
der dänn e mega cooli Üebig mit eus gmacht. Nach dere Üebig isch dänn d 
Sternwolfprüäfig agstande. 
Nachem Znacht häts dänn no es spannends Finale gä mit eusnä Disneyfigu-
re. Ihr alli händ nomal müssä i eui Rolle schlüpfe und nach es paar Ufgabe, 
wo ufem Wäg verstreut gsi sind und ihr all mit Bravur glöst händ, eu em 
Disneykönig stellä. Zum Schluss isch dänn glücklicherwis alles guät usgange 
und mer händ eus uf de Heiwäg chönä mache.

Am nöchste Tag isch es dänn numä no ums putze vom Heim gange, was nöd 
so schwirig gsi isch, will sich euses Heim numä uf eim Stock befunde hät und 
nöd sehr gross gsi isch.



HELA WOLFSTUFE 
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Sternwolfprüfungen im Herbstlager

Im Herbstlager haben wir uns in kleinen Gruppen mit dem Wölflibuch «Gueti 
Jagd» befasst. Jegliche Themen wie beispielsweise Samariter, Knöpfe, Ge-
heimschriften, Pfadigeschichte, Dschungelgeschichte, Natur, usw. behandel-
ten wir. Ende Woche prüften wir die Wölfe in der sogenannten Sternwolf-
prüfung. Jeder Wolf legte bei den 6 Leitern eine Teilprüfung ab. Nach den 
Auswertungen durften wir den meisten Wölfen ein Abzeichen als Belohnung 
aushändigen.
Folgende Etappenprüfungen wurden erfolgreich absolviert:

Jungwolf    Pixel  Wirbel  Wuki

Einstern    Birbo  Fee  Mälmän

Zweistern    Kalama

Dreistern    Chap  Purzel

Zudem hatten die Wölfe die Möglichkeit, einen Reporterspez zu absolvieren. 
Dafür stellten sie ein kleines Dossier mit drei Beiträgen (Lagerbericht, Zeich-
nung oder Rätsel und Interview) zusammen. Einen Teil dieser Beiträge findet 
ihr in diesem Schatzchästli! Gratulation an Wirbel, Wuki und Chap, die den 
Spez erfolgreich bestanden.

(Beide Abzeichen werden am rechten Oberarm getragen. Oben Jungwolf/
Stern unten Spez.)

B R A V O, Bravo, Bravo, Bravo! B…

Euses Bescht
Simba, Elmex, Nameiki, Käsche, Miel, Fuerta und Nala

HELA WOLFSTUFE 



WOLFSTUFE REPORTERSPEZ

Die folgenden drei Seiten entstanden im Rahmen des Repor-
terspez welcher im He-La 2014 stattfand. Es ist ein Auszug, 
1 Seite pro Spez-Absolvent.
Die weiteren Seiten sind einsehbar auf 
http://vennes.pfadi.ch/content/schatzchastli/

VON POCAHONTAS
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VON WIRBEL

WOLFSTUFE REPORTERSPEZ



VON CHAP

WOLFSTUFE REPORTERSPEZ
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6 FOTOS 6 KOMMENTARE

«Die SUVA empfiehlt 
auch in der Pfadi stets 
ein Helm zu tragen.
Na ja Pixel, die Karton-
schachtel tuts auch.»

«Die Küche im diesjäh-
rigen He-La haben sehr 

darauf geachtet, dass 
keine Haare im Essen 
landen. Aber irgend-

wo müssen diese ja 
schliesslich hin. Fällt ja 

fast nicht auf.»

«News aus dem Archiv:
Kaschmir hatte schon 
2010 als Pfadi ihren be-
rühmten Blick.
Entzückend.»



6 FOTOS 6 KOMMENTARE

«So eine Kelle Wasser 
ins Gesicht ist doch 
ein Spass für die ganze 
Pfadifamilie. Das nächste 
Mal zeigen wir was man 
alles mit altem Brot und 
Wasser anstellen kann.»

«Die Swisscom hatte un-
ser Land gewarnt. Der 
Abbau von Telefonka-
binen könnte zu starken 
Engpässen in den übri-
gen führen.
Und die Pfadi müssens 
wiedermal ausbaden!»

«Wow da wurde ja rich-
tig künstlerisch Foto-

grafiert im He-La. Jetzt 
braucht man nur noch 

einen Spiegel und man 
kann es lesen.»
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GEBURTSTAGSKALENDER

7. November Fuchur
16. November Lego
20. November Saphir
23. November Tubo
25. November Kadlu
26. November Chap
28. November Neon
29. November Birbo

21. Dezember Askja
26. Dezember Wirbel
27. Dezember Chiru
28. Dezember Wuki
29. Dezember Pocahontas

1. Januar  Triptrap
1. Januar  Makki
3. Januar  Jojo
5. Januar  Nuraini
15. Januar  Umi
19. Januar  Balu
21. Januar  Akilah
22. Januar  Hathi
26. Januar  Purzel
27. Januar  Miel
30. Januar  Dajanaira
   
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

Am 2. November, also 1 Tag nach dem Spendenanlass für 
das neue Heim, findet ein Brunch für  

alle Hilfsleiter und Leiter statt. 
Genauer gesagt ein Eierbrunch. 

Ort und Zeit wird noch bekannt gegeben.

***

Alle Leiter; bitte das Wochenende am 15. und 16. Novem-
ber frei halten. Das Plani ruft! 

Infos folgen, lasst euch überraschen.

***

Schonmal Sprüchlein auswendig lernen, 
am 6.12. ist Chlaus-Abend

***

Schon wieder Jahresende. Packt euch warm ein, 
am 13. Dezember ist die alljährlich gemütliche  

Waldweihnacht im Entlisbergwald.  
Wie freuen uns auf die Wölfe, Pfadis, Pios,  

Rover, Eltern, Grosseltern, Rover, Freunde der Pfadi …

*** 

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



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Pixel geübt ist im viel Wasser trinken.

… Badeintritte in der Nacht am billigsten sind.

… Altberg beim Postenlauf mit Vennes nur gemischte 
Gruppen gemacht haben, weil sie Angst 
hatten wieder zu verlieren.

… Elmex allen ihre Permanent Marker klaut.

… Panzer gut für den natürlichen Lebensraum 
der Frösche ist.

… Nemo die schottische Tomatensuppe eigentlich gar nicht 
gerne hat.

… Alle WTs nach diesem He-La zu Vennes wechseln möchten.

… das WC nur für PC-Labs Kunden ist.

… E.K.R. sehr fotogen ist.

… jeder Song mit Ziegengekreische ein guter Song ist.

… das Wort «Hausverwalter» auch falsch verstanden 
werden kann.

Schickt mir euer Gemunkel,
auch Wölfli oder Pfadis, an
fuchur@vennes.pfadi.ch


