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EDITORIAL

Liebe Schneehasen (ob männlich oder weiblich)

Während ich aus meiner wohlig warmen Wohnung diese Zeilen in das Text-
verarbeitungsprogramm tippe schaue ich ab und an über den Bildschirm-
rand, aus dem Fenster direkt an den Fuss des Züriberg (nicht die goldene 
Seite, ich bin im Oktober nach Schwamendingen gezügelt, gleich unterhalb 
des Milchbucks) und sehe eine wundervolle, prächtige Winterlandschaft. 
Laut Medien die grösste Schneedecke die je, seit den Messungen, in der Stadt 
Zürich im Dezember gefallen ist. Sogar mehr Schnee ist gefallen als in man-
chem Skigebiet. Oder anders gesagt: die Stadt wird zum Skigebiet. Flanieren 
im verschneiten Ort, schlitteln auf dem Uetliberg, jetzt fehlt nur noch der 
Skilift in Leimbach.
Das Wetter bzw. der Schnee passt in diesem Falle ja perfekt zum nächste 
Quartalsthema der Wolfstufe: Arktis

Die nächsten Monate haben beide Stufen ein unterschiedliches Quartalsthe-
ma. Welches der Pfadistufe sehe ich zwar nicht beim Erblicken des Berges, 
jedoch beim Blick in die Tageszeitung. Seuchen sind seit Anbeginn Mensch-
heit, oder zumindest soweit ich mich zurückerinnern mag im Geschichtsun-
terricht, ein Thema vor dem sich die Völker fürchte. Von der Pest über die 
Vogelgrippe bis hin zu Ebola. Doch wird immer versucht diese zu bekämpfen. 
Ich hoffe unsere Pfadistufe schafft es alle Seuchen zu eliminieren und das sie 
höchstens von der guten Laune angesteckt werden.

In dieser Ausgabe findet ihr, neben den Berichten, QP und sonst allen wich-
tigen Informationen, die neue Einteilungen der Meuten und Fähnli. Ihr seht 
welcher Leiter bei euch in der Gruppe leiten und was sich allgemein ändert. 

So, ich will euch aber an dieser Stelle natürlich nicht 
zu viel von dieser Ausgabe verraten, sonst lest ihr ja 
den Rest nicht mehr.
In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne winter-
liche Zeit. Wir hören wieder voneinander im Frühling.

Redaktiongruss



AL SIITE

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter, Rover und Eltern

Bevor wir nun alle wieder voll im 2015 leben, möchte ich einen Blick ins 
vergangene 2014 werfen.
Es war ein aufregendes Jahr. Ein Jahr voller Energie, Veränderung und Ta-
tendrang. Ein Jahr in welchem bei uns immer etwas los war, man hatte das 
Gefühl wir wären nie still gestanden. 
Ich durfte mich seit Anfang 2014 als AL an die Gruppe Leiter wagen und 
konnte mich im Verlauf des Jahres gut eingewöhnen. Und wir konnten uns 
im Verlauf des Jahres als Team finden. Neon kam zurück von seinem Aus-
tauschjahr, Farfalla ging ins Austauschsemester. Nemo wurde zu einem der 
jüngsten Stufenleiter der neueren Pfadi Vennes Geschichte.  Wir bekamen 
neue Leiter und neue Hilfsleiter. Unsere Leitertruppe wurde im Verlaufe des 
letzten Jahres ziemlich gross. Es kamen vorwiegend junge Leiter ins Team 
dazu.

Die Pio- und Roverstufe wurden im 2014 ebenfalls (re-)aktiviert. Letztere be-
kommt Chiru, welche diese Leitet, gute Rückmeldung von begeisterten Rover, 
die sich freuen, dass wieder etwas läuft auf dieser Ebene. Dies geht soweit, 
dass sich Rover, welche eigentlich den Austritt gegeben haben, wieder dabei 
sein möchten um etwas zusammen zu erleben.
Die Piostufe konnte auch wieder belebt werden und wird von unseren Hilfs-
leitern zusammen mit Salto erlebt.

Das 2014 war auch ein 
Jahr des Asyls, was 
das Heim betrifft. Wir 
waren das ganze Jahr 
ohne eigenes Heim für 
Übernachtungen. Wir 
mussten das eine oder 
andere Mal auf ein 
«fremdes» Heim zu-
rückgreifen. Wir freu-
en uns im Verlauf des 
nächsten Jahres das 
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AL SIITE

Heim, nach kleinen Feuerpolizeilichen Umbauten, wieder temporär nutzen zu 
können. Solange bis unser neues Heim steht. Geld dafür wurde ja zum ersten 
Mal am Anlass «MI CASA ES VENNES CASA» gesammelt. Ein wundervoller, 
kunterbunter Abend. Danke an dieser Stelle nochmals an Nala und Hathi. 
Es war eine wahre Freude all diese zufriedenen Gesichter zu sehen, die am 
Schluss den Saal verliessen.

Eine weitere Vennes-Räumlichkeit die unser ein wenig Bauchweh bereitete 
war unser Materiallokal welches das Jahr hindurch eine Baustelle war, da die 
Kirchgemeinde die Räumlichkeiten umbaute, doch es gab ein Happyend auf 
Ende Jahr und wir konnten unsere Räumlichkeiten wieder beziehen. An die-
ser Stelle besten Dank an Guido Walder von der Kirchgemeinde Maria-Hilf 
für die gute Zusammenarbeit im 2014.

Der Abschluss des Jahres hat mich ebenfalls verzückt. Eine schöne, Weih-
nachtliche Stimmung am Entlisberg. Mit grossen Kreis von Wölfen, Pfadis, 
Pios, Rover, Leiter und Eltern die zusammen unser Abteilungslied «Kein 
schöner Land» sangen. Oder dies versuchten. 
Ein schöner Moment.
Vom neuen Jahr fange ich gar nicht erst an, da läuft ja auch wieder so viel. 
Ihr findet alle Informationen in diesem Schatzchäschtli. Sowie zu den neuen 
Meute und Fähnli Aufteilungen, wie auch zu Anlässen der Abteilung und 
Stufen.

Jetzt bleibt mir nur noch eines, mich zu bedanken. Natürlich auch an die 
engagierten Eltern, Kinder und Rover. Aber mein grösster Dank gilt meinen 
Mitleitern mit denen ich ein aufregendes Pfadijahr erleben durfte. Voller Hö-
hen und natürlich auch mal Tiefen, das gehört schliesslich auch dazu. Das 
letzte Jahr war eine Freude mit euch. Ich hoffe wir können 
den «drive» den wir in der Abteilung und im Leiterteam 
haben ins neue Jahr nehmen. Packen wir das Jahr 2015 
an.
In diesem Sinne. Schöne Winterzeit.

Miis bescht, Allziit bereit, Zämme wiiter, Bewusst handeln



WOLFSTUFE

Liebi Wölfe

Nun endlich ist der Winter auch bei uns eingetroffen – die winterliche 
Schneelandschaft verzaubert unsere Gegend. Hoffentlich reicht der Schnee 
bis zur nächsten Übung, sodass wir auch in der Pfadi den einen oder anderen 
«Schneepfadi» bauen können. 
Doch bevor wir ins neue Jahr starten möchte ich kurz auf unsere Pfadijahr 
2014 zurückblicken. Denn in diesen Jahr folgte ein Highlight auf das andere. 
Gestartet hatten wir mit dem Wölfliweekend in Küsnacht. Noch nie hatten 
wir Leiter die Möglichkeit acht Wölfe in einer Nacht zu taufen! Ein Rekord! 
Die Begeisterung an den Lagern zeigte sich auch im Pfi-La, mit über 20 Wöl-
fen reisten wir zu unserem Zeltplatz nach Uster. Mit aussergewöhnlich hohen 

Temperaturen genossen wir das 
Zeltlager und reisten mehrmals 
täglich in der Zeitmaschine 
durch verschiedene Jahre. In 
diesem Lager besuchte uns To-
rera das erste Mal. Nach eini-
gen Jahren wieder einmal in 
der Pfadi zu sein erfreute sie so 
sehr, dass sie sogar mit uns ins 
einmalige Sommerlager kam. 

Nach vielen Jahren fand im Jahr 2014 wieder ein Korps-Sommerlager statt,  
indem sogar die Wölfe eine Woche mitgekommen sind. Wir genossen eine 
Woche Lagerleben pur am Greyerzer See in Botterens, erlebten Abendteuer 
mit der Pfadistufe und lernten die Pfadis der sechs anderen Abteilungen un-
seres Korps kennen. 
Aufgrund der langen und intensiven Planung des Sommerlagers, planten wir 
das Herbstlager präzise in Kürze. Doch trotz dieser kurzen Planungsphase 
konnten wir mit den zehn Teilnehmern eine tolle Woche in Uetendorf BE 
verbringen. Kein Tag Regen, Ausblick auf Eiger, Mönch und Jungfrau, gute 
Stimmung und im fliegenden Haus gefangen durch die Welt von Disney ge-
reist. So lässt sich das Lager in Stichworte beschreiben. 
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WOLFSTUFE

Parallel zur Planung des Herbstlagers plante ich mit Hilfe von Hathi den 
Event vom 1. November. Mit diesem Höhepunkt erlangten wir den Start-
schuss vom Projekt Neubau Pfadiheim Itschnach. 

Mit der Waldweihnacht 
rundeten wir das Pfadijahr 
langsam ab. Ich kann mich 
nicht erinnern, als der Kreis 
für unser Abteilungslied das 
letzte Mal so gross war – 
vermutlich Jahrzehnte her. 

An dieser Stelle möchte ich 
mich bei euch Wölfen, euch 
Eltern und natürlich meinen 

Mitleitern ganz herzlich für euer Engagement, eure Unterstützung und euer 
Vertrauen bedanken. Nur dank euch war das Jahr 2014 erfolgreich und wir 
können mit einem guten Gefühl, voller Motivation und Vorfreude ins neue 
Jahr starten. Ich wünsche euch fürs 2015 alles Gute und freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit! 

Miis bescht



Im letzten Jahr machten wir die Erfahrung, dass vielen Familien nicht klar 
war, wann die Lager der Wolfstufe stattfinden. Gerne teile ich euch die La-
gerdaten 2015 mit, sodass ihr eure Ferien dementsprechend planen könnt.

Wolfstufenweekend: vom Freitag, 30. Januar bis am Sonntag, 1. Februar 
(Wö-We)  (Anmeldung siehe unten!)

Pfingstlager:  vom Samstag, 23. Mai bis am Montag, 25. Mai 
(Pfi-La)

Herbstlager:  vom Samstag, 03. Oktober bis am Samstag, 10. Okt.
(He-La)

Wir freuen uns auf möglichst viele Anmeldungen in den Lagern.

Die Fotos der Lager findet ihr kurz nach Lagerende auf unsere Homepage 
unter Wolfstufe > Fotoalbum Wolfstufe.

Anmeldung für’s Wölfliweekend 
vom 30. Januar bis am 1. Februar 2015

Auch dieses Jahr findet das traditionelle Wölfliweekend statt. Wir treffen uns 
am Freitagabend und verbringen das Wochenende im Raum Zürich. 
Abtreten wird am Sonntagnachmittag /-abend sein.
Anmelden könnt ihr euch bei Nala via e-Mail (nala@vennes.pfadi.ch) oder 
per SMS (076 573 30 38). Weitere Infos folgen nach deiner Anmeldung!

Anmeldeschluss ist am Samstag, dem 17. Januar 2015.

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!
Oises bescht

Dextro, Nameiki, Elmex, Schwalbe, Miel, Jojo und Nala

WOLFSTUFEN INFOS
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BYE BYE WOLFSTUFE

Bye bye Wolfstufe, hello Pfadistufe

An der diesjährigen Waldweihnacht verabschiedete die Wolfstufe folgende 
Wölfe:

Birbo       Saphir           Wuki

Wir wünschen euch viel Spass, Action und Freude in der Pfadistufe!

Oises bescht

     Elmex

   Nameiki

Dextro



WICHTIG! IMPORTANTE!
MEUTEN EINTEILUNG

Jojo  Elmex
Nameiki Chap
Finn  Joel
Alex  Gian
Kalama  Kalea
Loris  Mälmän
Nuraini  Pocahontas
Umi

Miel  Schwalbe
Dextro  Akku
Amira  Fee
Lego  Mandala
Nimbus  Pixel
Purzel  Puzzle
Stylo  Tiki
Yoko  Wirbel

Neues bringt das Jahr 2015, vor allem gibt es eine grosse Änderung.
Das Meuten- und Fähnlileben wird wieder vermehrt gelebt. Nachdem vor 
Jahren, beinahe 10 Jahre her, als es in der Pfadi Vennes grosser Leitermangel 
herrschte, die Fähnli und Meuten in ihrer ursprünglicher Form abgeschafft 
wurden, werden diese nun wieder aktiviert. Wir haben genug Kinder und 
Leiter um diesen Schritt zu machen.

Was bedeutet das konkret?
-Es finden vermehrt Samstagsnachmittag-Übungen in der Meute statt.
(In jedem Quartal gibt es 1 Abteilungsübung und 1-2 Stufenübungen, neben 
Spezialprogramm und Samstagen an denen keine Übung ist finden demnach 
Meuteübungen statt.
-Die Meute agiert stärker als gemeinsame Gruppe beispielsweise in Lager.
-Ansprechsperson für Eltern bleibt zunächst Nala. Die Wölfe habe mehrheit-
lich die Meutenleiter als Bezugspersonen.

Was sind die Vorteile:
-Stärkung des Gruppengefühl und der Zugehörigkeit
-Besser angepasstes Programm auf Bedürfnisse und Gruppengrösse.
-Mehr Programmgestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Leiter.

Klar wird es zunächst für alle Kinder und Leiter eine Umstellung und eine 
Herausforderung, aber ich hoffe wir meistern diese und packen diese Chance.

Bei Fragen stehen wir gerne zu Verfügung: 
Fuchur (079 684 28 99), Nala (076 573 30 38) 

Waigunga    Amazonas
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MEUTE WAIGUNGA

Hoi zäme, rote Wölf! 

Ich hoff ihr hend schöni Wiähnachte gah und sind gsund und glücklich is 
neue Jahr grutscht. 
Im alte Jahr hemmer villi cooli Erläbnis mit em Robin Hood derfe teile. Mir 
hend ihn vom König mit eme Leiterlispiel befreiit, hend schöni Pfilböge mit 
ihm bastlet und no villes meh. Doch t Reis gaht wiiter und im neue Jahr 
bsuechemer t Pinguine und t Iisbäre i de Arktis und Antarktis. Ich freu mich 
riesig mit eu in die neu chalti, hoffentli wiisi Welt iztauche. 

Wie ier viellicht scho 
mitbecho hend, wird i 
dem Jahr vieles e chli 
andersch sie. Mir werdet 
neui Abendtür zemme i 
de Meute erlebe aber ich 
wett jetzt no nid zvill 
verrate, denn d Amazo-
nas chönd de Bricht ja au 
läse…

Ich freu mich ufs 
Jahr 2015! Entli en 
richtige Waigunga 
zsi! 
Und was isch mit 
dir?

Mis Bescht

Elmex &
Nameiki
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MEUTE AMAZONAS

Liebe Amazonas Wölfe

Wie ihr wisst werden wir in diesem Jahr wieder viele getrennte Übungen 
haben, also nur in der Meute Amazonas. 
Was wir dabei alles erleben werden? 
Ich weiss es nicht. 
Nur so viel im nächsten Quartal soll es kalt werden. Vielleicht treffen wir ja 
einen Eisbären oder klettern auf den höchsten Eisberg der ganzen Arktis und 
schauen uns die tolle Aussicht an. Wer weiss wem oder was wir im Laufe des 
Jahres so begegnen. Ich bin dafür, wir lassen es auf uns zu kommen.  
Es stehen aber auch wieder tolle Lager an, die ihr auf keinen Fall verpassen 
dürft. Am besten sofort in den Kalender eintragen.

Ich und meine Mittleiter Miel und Dextro freuen uns sehr auf die Zeit mit 
euch und sind schon gespannt was wir alles erleben werden. Allerdings hof-
fen wir, dass wir in der Arktis nicht gerade einem grossen Eisbären gegen-
über stehen. Das wäre doch ein bisschen grusselig.  
Aber für so einen Fall haben wir ja euch dabei liebe Wölfe.

Wir wünschen euch noch schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

        Mis bescht 
  
    

       
        
        Dextro
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PFADITAG 15

Liebe Wölfe, liebe Pfadis

Auch in diesem Jahr dürfen eure Freunde am Pfaditag in die Welt der Pfadis 
eintauchen. Der Schnuppertag findet zeitgleich in der ganzen Schweiz statt.
Ihr könnt all eure interessierten Freunde an die Übung vom 14. März ein-
laden und auch sie von unseren Aktivitäten und Abenteuer begeistern. Wir 
freuen uns auf viele neue Gesichter und danken im Voraus für eure Unter-
stützung bei der Bekanntmachung des Pfadi Vennes.

Wann?  14. März  2015 , 14 :00  Uhr

Treffpunkt: Tramendsta t ion  Wol l i sho f en

Abtreten: 
16.30  Uhr  (Wöl f e)
17 :00  Uhr  (P f ad is )

Anziehen: 
Wanderschuhe, 
wet terangepass te     
K le idung, 
Uni f orm, 
P f ad ikrawat te 

Mitnehmen: 
B echer  und  Lö f f e l   

Wer e inen  Freund/
Freundin  an  d ie 
Übung mi tbr ingt 
bekommt  e ine 
k le ines  Geschenk!



MI CASA ES VENNES CASA

Ein riiiiesen Dankeschön an alle 
Gäste, Helfer, Wölfe, Pfadis, Leiter und Rover!

Dank eurer Unterstützung war der Event am 1. November ein Erfolg! Denn 
wir konnten einen Gewinn von 4933.- erzielen! Das neue Pfadiheim wird 
sich freuen! Die Fotos vom Anlass sind auf unsere Homepage unter «Fotoal-
bum Abteilung».
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VON HATHI

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter, Rover und Eltern

Im vergangen Quartal haben wir den offiziellen Startschuss für das Projekt 
«Neubau Pfadiheim Vennes» gefeiert. Am 1. November fand der Fundrai-
sing Event statt. Wir dürfen stolz auf diesen Anlass zurückblicken!
Der Anlass hat mit einem Apéro begonnen, an welchem Phao die Pläne für 
den Neubau an interessierten Besuchern in persönlichen Gesprächen erklärt 
und diskutiert hat. Zudem waren die zahlreichen Kuchen ausgestellt, welche 
für unseren Kuchenwettbewerb geba-
cken wurden. Darunter einige absolute 
Meisterwerke! Von den Besuchern zum 
schönsten Kuchen gewählt wurde jener 
von Nameiki. Anschliessend haben die 
Wölfe ein tolles Theater vorgeführt. 
Zwischen dem ersten und zweiten Akt 
wurde ein köstliches Nachtessen von 
den Pfadis serviert. An dieser Stel-
le möchte ich mich nochmals ganze 
herzlich bei Stefan, unserem Koch 
bedanken, welcher «Züri-Gschnetzlets» 
zubereitet hatte.
 
Nach dem Essen erwarteten die Gäste 
noch einige Höhepunkte. Bei mir ganz 
speziell in Erinnerung bleibt der Song, 
welcher Kadlu speziell für unseren 
Anlass (und das ganze Projekt) geschrieben und mit der ganzen Abteilung 
einstudiert hat, sowie die Versteigerung des goldenen Badges, welcher für 
160.- CHF (!!) verkauft wurde. Was natürlich auch nicht fehlen durfte, war 
eine allgemeine Information über den Stand des Projektes. Phao und ich 
präsentierten die aktuellsten Pläne, sowie die Struktur vom Projektteam.  
Wir durften an diesem Anlass knapp 190 Personen begrüssen und insge-
samt 4‘934.- CHF an Spenden einnehmen. Dieser Anlass wäre ohne die 
Hilfe von allen Wölfen, Pfadis sowie den weiteren Helfern nicht möglich 

PFADIHEIM ITSCHNACH



PFADIHEIM ITSCHNACH

gewesen. Auch ein riesengrosses Dankeschön an meine Co-Organisatorin 
Nala!

Im Dezember wurde an der Vorstandssitzung vom Heimverein die Baukom-
mission gewählt, welche das Projekt überwachen, sowie alle Beteiligten 
entlasten wird. Die Baukommission besteht aus 5 Mitgliedern: Pelikan (Prä-
sident Heimverein), Falk, Lerche (beides langjährige und engagierte Mit-
glieder vom Heimverein), Troll (ehemaliger Leiter der Pfadi Vennes) sowie 
Fuchur. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch!

Ebenfalls im Dezember haben wir die Bestätigung vom kantonalen Steu-
eramt erhalten, dass der Heimverein steuerbefreit ist. Dies bedeutet, dass 
die Spenden, welche an den Heimverein gemacht werden von den Steuern 
abgezogen werden können. 

Aktueller Spendenstand: 9‘334.- CHF
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MI CASA KIOSK

Hast du am 1. November den Badgeverkauf verpasst?
Oder warst du zu spät um eines dieser beliebten Abzei-
chen zu ergattern? 
Dann hast du jetzt die Gelegenheit!

Wir verkaufen nochmals eine limitierte Anzahl der Badges 
zu Gunsten des neuen Pfadiheimes.
Du kannst diesen Badge bei Nala 
(nala@vennes.pfadi.ch oder 076 573 30 38) bestellen.

Äs hett solangs hätt!

Kosten: 5.00 Fr. + 1.00 Fr. Porto oder per Abholen an einer 
Übung.



20   21

GEBURTSTAGSKALENDER

15. Januar  Umi
19. Januar  Balu
21. Januar  Akilah
22. Januar  Hathi
26. Januar  Purzel
27. Januar  Miel
30. Januar  Dajanaira

1. Februar  Farfalla
6. Februar  Fee
10. Februar  Akku
11. Februar  Dextro
13. Februar  Puzzle
14. Februar  Losina
15. Februar  Nimbus

7. März  Kalea
9. März  Lithia
10. März  Echitna
11. März  Bosco
19. März  Simba
31. März  Chispa

1. April  Nemo
12. April  Mandala
13. April  Nameiki
15. April  Fabula
28. April  Shirkan
   
Findest du dich nicht auf der Liste? nala@vennes.pfadi.ch



BLICK IN DIE ZUKUNFT

Ein Höhepunkt für die Wölfe findet vom 30. Januar (Abend) bis zum 1. 
Februar statt: Das Wolfstufenweekend

***

Skischuhe montieren oder die Kufen schleifen. Das entscheidet ihr 
selber. Am 8.2. findet der Leiter und Rover Schneesporttag in Braun-

wald statt.

***

Am 22. Februar ist der «Thinking Day». Der Geburtstag des Pfadi-
gründer Bi-Pi. Die Tradition will es, dass wir im Alltag die Pfadikra-

watte tragen um uns als Pfadis erkennen zu geben. Für die Leiter wird 
es einen Anlass geben.

*** 

Leiter brauchen auch ab und an Entspannung. Am 1. März findet ein 
Welnesstag statt. Infos folgen.

***

Am 14.3. ist Pfaditag. 
Bringt eure Freunden/Freundinnen an die Übung.

***

Abstimmen in der Pfadi Vennes: 
18. März findet die alljährliche GV statt.

***

Der Gameshow Marathon findet für die Leiter am 27. März statt. Sucht 
euch schonmal eine passende Verkleidung



BASKENLAND RAPPORT

Für alle die noch nie dort waren – es ist definitiv ein Besuch wert! Die Städ-
te sind wunderschön, wirklich praktisch jedes Gebäude war einfach schön, 
überall waren Orangenbäume bei denen ich mich frage, ob die Orangen nicht 
den Leuten auf den Kopf fallen wenn sie reif sind! Das Highlight war defini-
tiv die Flamenco-Show in Sevilla, bei denen mich 4 wunderbare Künstler für 
eine Stunde in ihren Bann gezogen haben. 
Im Januar werde ich noch nach Salamanca reisen und hoffe, dass ich ebenso 
begeistert zurückkomme. 

In Bilbao ist nun auch der Winter etwas eingetroffen, obwohl es noch immer 
ziemlich angenehmes Wetter ist. Daher ist bei mir die Weihnachts-Stimmung 
nie richtig eingetroffen. Die feiern da nicht einmal den Samichlaus-Tag!? Da 
muss der Samichlaus wohl nächstes Jahr bei mir doppelte Arbeit leisten…

Auch ein Highlight war der Besuch von Chiru ende November. Er kam für 
gute 5 Tage nach Bilbao und wir hatten wirklich eine lustige Zeit, haben viele 
Pintxos gegessen und viel unternommen. Ich fühlte mich gleich etwas mehr 
zuhause, was vielleicht auch an der feinen Schoggi lag die er mir mitbrachte. 
Ich hoffe der Jamón, der Chorizo und die Fuet kamen gut in der Schweiz an!

Somit wünsche ich euch 
einen guten Start ins 
neue Jahr und hoffe ihr 
hattet schöne Festta-
ge mit euren Familien. 
Ich freu mich wirklich 
schon riesig euch alle 
bald wieder zu sehen 
und wieder gemeinsam 
Abenteuer zu erleben!

Allzeit Bereit

    «Bosque de Oma – Bemalter Wald Oma,  
    kreiert vom Künstler Augustin Ibarrola in  
    den 1980er Jahren»
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BASKENLAND RAPPORT

Egun on!

Ich hoffe ihr habt im letzten Quartal mit Robin Hood an eurer Seite für mehr 
Gerechtigkeit auf der Welt gesorgt und freue mich schon von euren Abenteu-
ern zu hören wenn ich zurück bin. 
Das klingt ja so als ob es noch ewig dauern würde bis ich zurück bin, jedoch 
bleibt mir nur noch ganz wenig Zeit hier im Ausland. 
 Ich kann es nicht glauben, dass ich schon seit 5 Monaten hier in Bilbao 
lebe. Es ist schon erstaunlich, wie schnell und einfach man sich an ein neu-
es Zuhause und an einen 
neuen Alltag gewöhnen 
kann. Ich muss sagen, ich 
habe hier so viel erlebt, 
super Freundschaften ge-
schlossen und auch viel 
gelernt, in verschiedenen 
Aspekten. 

Die Stadt kenne ich lang-
sam aber sicher auch 
schon ziemlich gut, denn 
so gross ist sie nicht. Von 
meinem Zuhause erreiche ich die wichtigsten Orte der Stadt zu fuss in max. 
20 min.

Wenn ich schon einmal 
in Spanien lebe, habe 
ich die Gelegenheit ge-
nutzt um noch weite-
re Orte in Spanien zu 
besuchen. Neben den 
weiteren  Hauptstädten 
im Baskenland bin ich 
auch noch nach Anda-

lusien gereist, genauer gesagt nach Granada und Sevilla. 

Bilbao
Bilbao ist die Hauptstadt der Provinz Bizkaia 
und größte Stadt der Autonomen Gemein-
schaft Baskenland in Spanien. Weiter ist sie 
die  wichtigste Industrie- und Hafenstadt 
des Baskenlands.

Gegründet:   1300
Fläche:   40,65 km2 
Bevölkerung:  351.629 (2012)
Provinz:   Bizkaia



WICHTIG! IMPORTANTE!
FÄHNLI EINTEILUNG

Neon  Torera
Simba  Bosco
Tubo  Triptrap
Chispa  Amira
Lithia  Lava
Wuki  Birbo
Ikki

Kaschmir Luna
Cosinus  Express
Shirkan  Fabula
Kiku  Losina
Taja  Echitna
Fanui  Saphir
Menel  Akilah

Neues bringt das Jahr 2015, vor allem gibt es eine grosse Änderung.
Das Meuten- und Fähnlileben wird wieder vermehrt gelebt. Nachdem vor 
Jahren, beinahe 10 Jahre her, als es in der Pfadi Vennes grosser Leitermangel 
herrschte, die Fähnli und Meuten in ihrer ursprünglicher Form abgeschafft 
wurden, werden diese nun wieder aktiviert. Wir haben genug Kinder und 
Leiter um diesen Schritt zu machen.

Was bedeutet das konkret?
-Es finden vermehrt Samstagsnachmittag-Übungen in den Fähnli statt.
(In jedem Quartal gibt es 1 Abteilungsübung und 1-2 Stufenübungen, neben 
Spezialprogramm und Samstagen an denen keine Übung ist finden demnach 
Fähnliübungen statt.
-Das Fähnli agiert stärker als gemeinsame Gruppe beispielsweise in Lager.
-Ansprechsperson für Eltern bleibt zunächst Nemo. Die Pfadis habe mehr-
heitlich die Fähnliführer als Bezugspersonen.
- Die Fähnli sind wegen der grossen Anzahl Mädchen vorerst gemischt.

Was sind die Vorteile:
-Stärkung des Gruppengefühl und der Zugehörigkeit
-Besser angepasstes Programm auf Bedürfnisse und Gruppengrösse.
-Mehr Programmgestaltungsmöglichkeiten für Pfadis und Leiter.

Klar wird es zunächst für alle Pfadis und Leiter eine Umstellung und eine 
Herausforderung, aber ich hoffe wir meistern diese und packen diese Chance.

Bei Fragen stehen wir gerne zu Verfügung: 
Fuchur (079 684 28 99), Nemo (079 652 04 68) 

Leopard    Iltis
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PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Leider ist das Quartal jetzt zu Ende, jedoch seid ihr hoffentlich schon ge-
spannt was als Nächstes folgt. Wie ihr bereits bemerkt habt, war an der 
Übung grösstenteils Pfaditechnik zu lernen. Da das viele Wissen sehr um-
fangreich ist, gibt es auch in diesem Quartal noch ein bisschen Fleissarbeit. 
Robin Hood teilte mir mit, dass immer noch keiner Bogenschiessen kann, 
welche Frechheit. Dabei bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Robin nur ein 
Bluffer ist. Der lustige Teil darf jedoch nicht fehlen! 
Ich kann euch, so sicher wie eine Seilbrücke, versprechen, dass an den nächs-
ten Samstagen einiges anders zu und her geht. Die Übungen finden meistens 
in die beiden Fähnchen aufgeteilt statt. Dies ermöglicht mehr Möglichkei-
ten auf unserer Seite, spannendere, interessantere und lustigere Aktivitäten 
durchzuführen. Ich werde voraussichtlich abwechslungsweise in den beiden 
Fähnchen sein und als geheimer Spitzel unwahre Gemunkel in den Umlauf 
bringen. Es wird neue Fähnchenessen geben, der Spruch beim Antreten der 
Fähnchen wird erfunden und viele Traditionen werden entstehen. 

Im nächsten Quartal gilt es, sich von möglichst wenigen Krankheiten anste-
cken zu lassen, denn die Pfadiseuche steckt bereits schon tief in uns. Ob es 
ein geheimes Gebräu oder einen Impfstoff gibt, werden wir erfahren.

Nochmals herzlich Willkommen in der Pfadistufe heisse ich Saphir, Birbo 
und Wuki. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich 2008 in die Pfadi-
stufe geschüttelt wurde. Dieser Moment mit neuen Pfadis und neuen Leitern, 
gespannt darauf was wohl kommen mag. Ich hoffe ihr erlebt es genauso wie 
ich, denn ein Rückwärts Schütteln wurde bis jetzt noch nicht eingeführt. 

Bitte nehmt bei jeder Übung das Technix mit! Welche die 
noch keines haben, können eins bei mir kaufen.
In diesem Sinne hoffe ich ihr hattet alle frohe Festtage, viele 
tolle Geschenke und jetzt wieder neue Energie um alles zu 
geben. 

Allzeit bereit
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