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Mehr Clowns braucht die Welt!
Einfach ausschneiden und auf passendes Bild kleben.
Ob nun Promi, Leiter oder Pfadigschpändli, jeder kann zum Clown werden.
Schick mir das Foto (fuchur@vennes.pfadi.ch) und es wird im nächsten Schatz-
chäschtli veröffentlicht!
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EDITORIAL

Willkommen im Zirkus

Das nächsten Quartal wenden wir uns voll und ganz dem Thema Clown. Ob 
dies nun lustige, komische oder gar erschreckende sind. Ihr werdet also sicher 
noch die eine oder andere rote Nase  an der Übung sehen.

Doch bevor wir ins neue Quartal steuern muss ich zunächst noch meine 
Freude über den schönen Frühling loswerden. Beim letzten Editorial be-
schrieb ich den Blick auf einen verschneiten Wald und passend dazu das 
Wolfstufenthema «Antarktis» Und heute? Wunderschöne goldig-glänzende 
Sonne die alles erhellt. 
Ich mag den Winter, samt dem Schnee über welchem man mit einem Af-
fentempo schlitteln kann, doch ist meine Freude über das schöne Wetter 
ungebremst. Es kann wieder draussen gelebt werden und die Gemüter, oder 
zumindest meines, sind irgendwie besser aufgelegt.

Das schöne Wetter durften wir auch im Ausbildungskurs, in welchem ich 
letzte Woche als Mitleiter dabei sein durfte, in vollen Zügen geniessen. Wir 
waren im Toggenburg und durften nebst dem schönen Wetter auch eine ent-
sprechende Umgebung und vor allem Aussicht erleben. Zu diesem Ausbil-
dungslager schrieb Ferox (Abteilung Chopfholz), Kursleiter, einen Gastbe-
richt für das Schatzchäschtli. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ihr dürft euch ebenfalls auf einen Bericht aus dem Wolfsbasis freuen, welche 
Schwalbe verfasst hat.

Daneben beinhaltet das Heft neben Stufenseiten (von der Wolf- bis zur Ro-
verstufe!) und Quartalsprogrammen wie immer auch andere wichtige Infor-
mationen für den Pfadialltag in der Pfadi Vennes.

Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der Ausgabe.

Redaktionsgruss

P.S. Bei winterlichen Temperaturen ist es also um einiges einfacher sich zu 
Hause vor den Computer zu setzten um ein Editorial zu verfassen. 



AL SIITE

Hoi zäme

Was ist der Unterschied zwischen einem Bären und einem Flugzeug? 
Der Bär hat keine Fenster.

Was ist nicht so lustig? Ich bin demnach als Clown nicht sonderlich geeignet. 
Aber ihr werdet auch nicht mir, sondern echten Clowns im nächsten Quartal 
begegnen. Ich hoffe die haben ihr Handwerk drauf und reissen euch mehr aus 
den Socken als meine Witzeinlage.

Im letzten Quartal ist viel passiert. Nebst dem frühjährlichen Abteilungs-
schwimmen und unserer Abteilungs-Generalversammlung, bei der wir er-
staunlich viel Stühle und Tische brauchten, war da als grosser Brocken der 
Pfaditag. Wir haben uns Werbetechnisch ins Zeug gelegt. «Zürich 2» Artikel, 
Plakate in Schulen, Geschäften und sonst in den Quartieren, flyern auf zwei 
Schulhöfen plus der neue Pfadi-Vennes-Fanartikel, das bedruckte Turnsäck-
chen, als «Gspändli» Geschenk. Das Resultat: gute 30 Kinder die schnuppern 
kamen. Klar kommen die einen einfach einmal schnuppern und verbleiben 
nicht in der Pfadi. Deren Pech :)
Die Wolfstufe ist jedenfalls wieder gut gefüllt und es gibt genügend Wölfe 
und Pfadis um ein spannendes und aufregendes Meuten- und Fähnlileben zu 
führen. Kleine Randnotiz: Es gab sogar eine Handvoll Schnupperpfadis in der 
Pfadistufe, was eher ungewöhnlich ist und mich besonders freut.

Apropos Meuten und 
Fähnli. Wir haben unser 
erstes Quartal in die-
ser Konstellation hinter 
uns. Es wurden letztes 
Quartal vermehrt Übun-
gen in den Meuten und 
Fähnli gemacht. In die-
sen haben sich, so glau-
be ich, alle mehr oder 
weniger eingelebt. 
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AL SIITE

Und wenn nicht, dann 
kommt dies sicher noch, 
denn auch in Zukunft wer-
det ihr tolle Stunden in eu-
ern Meuten und Fähnli ver-
bringen, welche euch mit 
der Gruppe verbindet.

Ein weiterer Höhepunkt des 
Quartals war für mich der 

«Thinking Day» am 22. Februar (Geburtstag des Pfadigründers Bi-Pi) den ich 
mit meinen Leitern erleben durfte. Trotz dem frühmorgendlichen Beginn um 
6:15 kamen 10 Leiter an den Anlass. Chapeau! Was wir genau gemacht habe 
bleibt das Geheimnis der Teilnehmer.

Wie schon kurz im Editorial beschrieben war ich ebenfalls als Teil der Kur-
sequipe in einem Ausbildungslager, besser gesagt im Pfadibasis. Einmal 
mehr eine tolle Erfahrung, wie für mich bisher jedes Ausbildungslager, ob 
als Teilnehmer oder in der Equipe. Wir hatten tolles Wetter, ein wunderbares 
Haus mit reichlich Platz inklusive mehreren PingPong-Tischen und 3 «jög-
geli-Chäschte», eine gute Stimmung innerhalb der Equipe, motivierte und 
gut gelaunte Teilnehmer, vorallem die Vennes :), tolles Programm und einen 
gelungenen roten Faden.

Ich selber nehme viel Schwung und Motivation aus dem Kurs in den Pfadi-
alltag mit. Ich wünsche mir dass auch alle meine Mitleiter diesen Schwung 
in ihren Pfadialltag mitnehmen können und das gelernt in der Abteilung 
ausprobieren und anwenden. Sodass die Pfadi Vennes weiterhin so «fägt».

Mis bescht
Allziit bereit
Zäme wiiter
Bewusst handle



WOLFSTUFE

Liebe Wölfe

Wow, das war wieder ein interessantes Quartal! Wir starteten unsere Aben-
teuerreise mit dem traditionellen Wöfliweekend: Wir verbrachten das Wo-
chenende in Effretikon. Die schneebedeckten Wälder verzauberten die Land-
schaft in eine wunderbare Märchenwelt – nicht ganz passend zu unserem 
Thema „Werwölfe und Walpurgisnacht“. Trotzdem genossen wir unser Week-
end und hatten tolles erlebt. Kurz nach dem Lager begann meine sechswö-
chige Lernphase für meine Fachmaturitätsprüfungen, die ich vor den Früh-
lingsferien absolviert habe. Endlich ist der ganze Stress nach ganzen zehn 
Wochen vorbei! 

Meine erste freie Woche 
verbrachte ich im Piokurs, 
einem Ausbildungslager 
für die Pios (ca. 14 Jähirge 
Pfadis/Hilfsleiter, die auf 
dem Weg zum Leiten sind). 
Ich war Teil der Equipe und 
organisierte das Lager mit. 
Wir hatten eine Menge 
Spass, konnten uns mit den 
anderen Pfadiabteilungen aus dem Korps Hans Waldmann austauschen und 
knüpften wertvolle Freundschaften. Für mich war es das erste Ausbildungs-
lager, bei dem ich als Leiter mitkam. Trotz grossem Aufwand lohnte sich 
diese Erfahrung unheimlich! Ein Erlebnis, welches ich gerne wiederholen 
möchte.

Doch vor den Prüfungen durften wir noch einen sehr erfolgreichen Pfaditag 
durchführen. Die Leiter gaben sich alle Mühe, um möglichst viel Werbung in 
den beiden Quartieren zu machen. Es lohnte sich! In der Wolfstufe durften 
wir 31 neue Gesichter begrüssen! Einen Riesen Erfolg. Und das beste: viele 
von den neuen Wölfen sind von der Pfadi begeistert und haben sich bereits 
angemeldet! Ein Riesen Dankeschön möchte ich allen aussprechen, die sich 
für diesen Erfolg eingesetzt hatten! 
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WOLFSTUFE

Nun sind alle Leiter zurück aus ihren Ausbildungslagern und stecken (hof-
fentlich) voller Motivation und neuen Ideen, die unsere Wolfstufe noch inte-
ressanter gestalten lassen.

Miis bescht

PFI LA ANMELDUNG
Nach dem tollen Wölfliweekend sind wir alle bereit für ein weiteres Lager! 
Das Programm steht bereits fest, doch Deine Anmeldung fehlt noch! Melde 
dich jetzt noch bei mir an! 
Wir verbringen das Pfingstwochenende in Thalwil in einem Pfadiheim. 
In diesem Pfi-La erwartet uns besonderen Besuch vom Schweizer Fernsehen. 
Es lohnt sich also umso mehr einen Teil des Lagers zu sein!

Wir freuen uns riesig auf deine Anmeldung! Alles weiter erfährst du nach 
deiner Anmeldung unter nala@vennes.pfadi.ch oder 
076 573 30 38.

Euses bescht Nala & Wolfstufe



Liebe Wölfe 

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal vorbei. Es gab viele Highlights wie 
Z.B das Wolfstufenweekend oder den Pfaditag.
An diesem sind viele neue Wölfe zu uns gestossen, die wir an dieser Stel-
le herzlich in unserer Meute  
willkommen heissen wollen!
Wir hoffen euch gefällt es in un-
serer Meute und das wir noch vie-
le Abenteuer zusammen erleben 
werden.

Doch nun zurück zum Thema, in 
der Arktis war viel los und es gab 
einige Probleme z.B ein bankrot-
ter Unihockeyclub oder ausgebro-
chene Eisbären, doch zum Glück 
konnten wir alle erfolgreich lösen. Was die Leute wohl ohne uns gemacht 
hätten?

Im nächsten Quartal werden wir uns mit Clowns beschäftigen, ob die wirk-
lich nur lustig und harmlos sind werden wir herausfinden müssen. Ausser-
dem steht natürlich auch das Pfi La auf dem Programm, das ihr auf keinen 
Fall verpassen dürft. Mal schauen was uns dort noch so alles erwartet.

Wir, die Leiter der Meute Amazonas freuen uns schon auf ein neues aufre-
gendes Quartal und natürlich auf ein unvergessliches Pfi La.

Euses Bescht

          Dextro

MEUTE AMAZONAS
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Liebe Wölfe

Nun ist der lange und kalte Winter endlich vorbei, zumindest hier in Zürich. 
Wie es in der Arktis aussieht weiss ich nicht, nehme mal an immer noch kalt.
Doch was ich weiss ist das es sicher ein paar glückliche Leute mehr dort gibt 
nämlich die, die von unserer Hilfe beglückt wurden.
Wir durften an diesem kalten Ort der auf den ersten Blick sehr trostlos und 
unbelebt aussah nämlich ganz vielen Personen mit vielen verschiedenen an-
liegen helfen. Das ging vom Häuser bauen bis zum Eierklauen und ausbrüten.

Natürlich hatten wir auch wie in anderen Quartalen Spezielles, in diesem Fall 
waren das einmal das Wölfliweekend das dieses Mal eher früh angesetzt war 
und das dementsprechende Klima war auch eher kalt, doch trotz der frös-
telnden Bedingungen hatten wir viele Anmeldungen. Wir waren eingeladen 
worden in ein Hotel was sich aber schnell als sehr mysteriös herausstellte. 
Wir nahmen also mal schnell, weil es sich so ergab, an der Walpurgisnacht 
teil wo dieses Mal 4 Kinder Getauft wurden.

Als nächste aufregenden Anlass gab es dann en Pfaditag wo wir an der 
Übung stolze 50 Knöpfe zählen konnten. Und das waren grossenteils neue! 
Das ist eine Gewaltige Zahl die meines Wissens noch nie so hoch war!
Doch jetzt fragt man sich wenn es an die 60 Kinder sind wie soll man das Lei-
ten!? Da kommen wir auch zu etwas neuem, und das wäre dass es seit diesem 
Jahr endlich wieder Meuten gibt und wir auch regelmässig die Gruppe teilen 
können und so in kleineren Meuten unseren Samstagnachmittag verbringen.

Ich denke die Kinder haben sich gut eingelebt in ihren Meuten auch wenn wir 
bis jetzt erst drei Übung hatten. Wir freuen uns auf weitere coole Momente 
in unseren Meuten und sind zuversichtlich und hoffen auf einen guten Grup-
penzusammenhalt in diesen neuen Gruppen!

Ich denke das war alles Nennenswerte aus diesem Quartal aus meiner Sicht.
Mis Bescht   
   

MEUTE WAIGUNGA



PFADISTUFE

Der Pfaditag 2015 war ein grosser Erfolg

Der diesjährige Pfadischnuppertag hat am 14. März stattgefunden. An die-
sem Samstag konnten Kinder Pfadiluft schnuppern und an einer spannenden 
Aktivität teilnehmen. Dabei lernt man die Pfadi genauer kennen und erlebt 
viel Freude und Spass. Wie jedes Jahr ist auch die Pfadi Vennes mit grösster 
Freude dabei.

Die unterschiedlichen 
Programme fanden se-
parat in der Wolfstufe 
und der Pfadistufe statt. 
Um 14.00 Uhr war die 
Begrüssung bei der End-
station Wollishofen. 
Ein plötzlicher Streit zwi-
schen zwei Forschern 

sorgte schon zu Beginn für Aufregung. 

Bei der Pfadistufe ist eine nukleare Seuche ausgebrochen welche auf längere 
Zeit sehr verheerend sein kann. Die hilfsbereiten Pfadis halfen natürlich dem 
nuklearen Seuchenforscher ohne zu zögern. Mit vielen verschiedenen Diszi-
plinen lernten wir der Strahlung auszuweichen. Eine Disziplin war zum Bei-
spiel mit einer Seilbrücke ein 
verseuchtes Gebiet zu über-
queren. Oder sich mit einer 
Blachendecke gegen Strahlung 
abzuschirmen. Darauf folgend 
trafen wir auf böse Russen, 
welche nuklearen Müll im Wald  
verteilten! Damit es nicht noch 
schlimmer kommen konn-
te, sammelten wir den Müll 
schnellstmöglich wieder ein. 
Diese Gefundenen Teile waren 
unseren Zvieri. 
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PFADISTUFE

Es gab leckeres selbst gemachtes Schlangenbrot, welches wir über dem gros-
sen Feuer grillierten. 

Nach besiegten Russen und dem wohlverdienten Schlangenbrot, war es schon 
höchste Zeit nach Hause zu gehen um stolz von den erlebten Heldentat zu 
berichten.

Allzeit bereit

Impressionen des Pfaditag 2015



FÄHNLI LEOPARD

Mini liebä Pfadis

Mir hend es witers erfolgrichs Quartal hinter eus wo sehr prägend gsi isch. 
Jenschti Süchene sind ih eusere Verantwortig vernichted worde. Ich glaub 
mir würded eus sehr guet mache als Laborischte. Aber ei Frag isch immer no 
offe… was isch eigentlich mitem König passiert? Hemmer sini wüeschte Moo-
rechöpf um suscht gfresse? Ich hoffe uf jede Fall dass mer dem Typ im nechs-
te Quartal mal no über de Weg laufe werded, er hett eus einiges z’erchläre. 

Bald isch es so wit und euses gliebte, 
legendäre, rare, epische Leo-weekend 
staht vor de Türe. Ich hoffe ihr sind alli 
parat für das wältbewegende Ereignis. 
Ich weiss zwar nöd wies eu gaht aber 
die 2 Täg sind für mich s Highlight vom 
Jahr. Für einigi vo eus wirds s erste Mal 
sih, aber kei Stress es git für alles es 
ersts Mal.

Hoffentlich hender au schöni Ferie gha. Mini sind au nöd schlächt gsi. ich 
bin im Usbildigslager gsi, eu z lieb (natürlich au wills mega geil isch), lei-
der nur ei Wuche. Nach de Ferie fangt au s’neue Quartal ah welles eus neui 
Abentür und neui Möglichkeite bütet. Zämme mit eurere Kreativität wärde-
mer eus da es paar ziemli chici Übige schaffe (wenns Wätter au mitmacht). Uf 
jedefall chans nur guet usecho, ich meine de Summer drängt scho und bi es 
paarne vo eu viellicht de Heuschnupfe (bi mir leider au..) was chli müehsam 
sih chan. Aber egal, gsehnds Positiv und bringed euri Motivation ad Üebige 
denn motiviert mich das au. 
Ich hoffe ich gsehn eu bald.

Allzeit bereit

          Torera



FÄHNLI ILTIS
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Liebi Iltis

Sit de Waldwiehnacht hemmer vill zäme erlebt, wie immer natürli! 
Sisch s erschmal wo de Bricht nur a en Teil vo oi Mädels grichtet isch, aber 
ide Pfadistufe ghöremer ja immer na all zäme! 

Mer sind vo verschidenste Süche agriffe worde, sodass mer fast de Überblick 
verlore händ vo was mer ois alles heile münd, doch ich glaube mer chönd 
scho säge dass mer einigermasse gsund usem Quartal use cho sind;) 

Antstatt immer nume s Vergangene aluege chömmer au en Blick id Zue-
kunft werfe... S Pfi-La  staht ja scho vor de Tüür! Und dete simmer natürli 
au mit allne zäme unterwegs! Ez 
wo entli de Früehlig cho isch,  
chömmer ja uf genau so guets 
Wätter wie letscht Jahr hoffe! 
S noie Quartalsthema tönt ja au 
villversprechend.. 

Ich hoffe er hend oi Ferie ganz 
guet gnüssse chöne und froie 
mich wiiteri Abentüür mit oi z 
erlebe!

Allzeit Bereit

    Bosco



Euses erschte Halbjahr i dä Piostufe isch grad vorbi und mer händ e paar 
luschtigi Üebige gha. Mier händ ei Finanzaktion am Wollimärt gha, womer 
Chueche verchauft händ und über 100 Franke verdient. Mit dem Geld sim-
mer vor ä paar Wuche i dä Chläterhalle im Gaswerk Schliere go chlätere. Ich 
glaube es hät allne gfalle. 

Mer händ au am erschte November am Fundraising-Event  eigenI Film 
gmacht, wo meh oder weniger guet ah cho isch. A de erschti Pio Üebig hä-
mer welle mit em Velo nach Horge fahre, aber s Wätter hät leider nöd passt, 
also hämer eifach in Wollishofe grilliert. 

Im Moment designe mer grad es logo für d Piostufe das mer dänn uf verschie-
deni ChleidIgsstuck drucke chönd, aber mer händ eus no für keis entschiede. 
Also, uf äs luschtigs und guets nächstes Pio-HalbJahr

Zäme Wiiter

PIOSTUFE



FOTOSTORY FÄHNLI ILTIS

«Es war ein mal ein Seuchenprofessor, 
welcher mit seinen Kollegen oft an Ge-
wässern forschte.»

«Er war richtig besessen von Seuchen.»

«Doch eines Tages unterlief ihm im Labor 
einen dummen Fehler. Er schnitt sich bei 
einer Seuchenuntersuchung einen Teil 
des rechten Zeigefingers ab...»

«Er eilte zur Labor-Sanitäts-Station, wo 
ihm sofort professionell geholfen werden 
konnte. Das Annähen des Fingers verlief 
reibungslos.»

Wow. Wie geht die spannende Fotostory wohl weiter?
Lest weiter das Schatzchäschtli weiter und erfahrt im hinte-
ren Teil ob mit Seuchenprofessor alles gut kommt.
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VENNES MERCHANDISE

Was ein neuer Pfadi Vennes Fanartikel?
Und dann noch ein so tolles und lässiges Turnsäckli
Wow und der Druck ist Zürcher Handarbeit?!
MUSS ICH HABEN!

Bestelle dein Vennes-Power-Popeye-Spinat-Säckli!
Limitierte Stückzahl - 30 Stück im Verkauf.

Bestellung per Mail (Pfadiname und Anzahl Säckli) an:
fuchur@vennes.pfadi.ch

Preis: mindestens 10.- 
(überschüssiges geht in die Kasse für Leiteranlässe!)



Ich brauche Pfadiausrüstung: Aber wo kaufen?

Pfadikrawatte
Erste ist bei der Taufe gratis. Jede weitere 20.-
Kann bei Stufenleiter und Abteilungsleiter bezogen werden

Wöfli- und Pfadihemd
Kostenpunkt 60.-
Bei Abteilungsleiter (fuchur@vennes.pfadi.ch) bestellen.
Bitte Grösse angeben!

Technix (Pfaditechnikbüchlein für jede Übung)
Kostenpunkt 15.-
Beziehen bei Pfadistufenleiter: Nemo

Guet Jagd (Wölflibüchlein für jede Übung)
Kostenpunkt 5.-
Beziehen bei Wolfstufenleiterin: Nala

Singbüchlein der Pfadi Säuliamt
Das Singbüchlein welches in keinem Lager der Pfadistufe fehlen darf
Kostenpunkt 15.-
Kann bei Stufenleiter und Abteilungsleiter bezogen werden.

Pfaditäschli
«Hajk Pfaditäschli ZWöI»
Dein Begleiter für jede Übung. Kompaktes und robustes Täschli
Kostenpunkt 30.-
Bei Abteilungsleiter (fuchur@vennes.pfadi.ch) bestellen.

Weitere Pfadiartikel vom offiziellen Webshop der «Pfadibewegung Schweiz» 
http://www.hajk.ch können über Fuchur bestellt werden. 
Es werden all Monat eine Sammelbestellung gemacht. 
So wird Deine Bestellung von den Versandkosten befreit.

PFADIKIOSK 
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AUSBILDUNGSLAGER WOLFBASIS

VON SCHWALBE
Wie jedes Jahr standen auch in diesem Jahr wieder die Ausbildungslager auf 
dem Programm. Wir Vennes waren sehr fleissig und haben diese natürlich 
auch besucht und auch erfolgreich bestanden.
 
Mit diesem Bericht will ich euch die Ausbildungslager etwas näher bringen.
Insgesamt gibt es 4 Ausbildungslager und sie finden immer in der 1. Früh-
lingsferienwoche statt. In den ersten 2 Lagern werden die Grundlagen des 
Leitens vermitteln, wobei die angehenden Leiter wieder Teilnehmer sein dür-
fen und es noch viele Spassaktivitäten gibt. Sie heissen Piokurs und Futura-
kurs.

In den nächsten 2 steht dann das Lernen im Vordergrund und wenn man sie 
bestanden hat ist man dann entweder «Jugend und Sport» Gruppenleiter oder 
«Jugend und Sport» Lagerleiter. Diese Lager nennt man Basis und Aufbau. 
Natürlich sind nicht nur wir Vennes im Lager sondern alle aus unserem Korps 
und bei den letzten 2 auch alle aus der Region Hochwacht.

Nun aber zum Lager: Dieses Jahr habe ich den Wolfbasiskurs besucht, wel-
cher in der Nähe des Hoch Ybrigs stattfand. 
Am ersten Tag stand eine Einsteigswanderung mit anschliessendem biwa-
kieren an. Sie wurde aber wegen des schlechten Wetters und des Schnees 
abgebrochen und wir konnten gemütlich im Heim übernachten. 
Am 2 Tag begann dann das eigentliche Lager, welches aus verschiedenen 
Elementen bestand. Im Vordergrund standen natürlich die Theorieblöcke. 
Man darf sich diese jetzt aber nicht wie in der Schule vorstellen, den auch 
hier steht wie in der gesamten Pfadi «Learning by doing» im Vordergrund. 
Hier mal ein Beispiel, als wir das Thema ,, Sicherheitskonzept“ durchnahmen 
gab es zu erst einmal einen Postenlauf zu dem Thema und natürlich probier-
ten wir auch gleich aus eins zu schreiben.

Neben den Theorieblöcken gab es natürlich auch noch ein Lagerthema, in 
diesem Fall war es ein Erbschaftsstreit. Dafür wurden wir in 5 Familien auf-
geteilt und jeder hatte eine besondere Rolle. Leider verstanden wir uns in den 
Familien nicht so gut uns so hat immer beim Mittagessen eine Familie streit. 



Diese Streits waren immer sehr lustig. 
Zwischendurch gab es auch immer wieder Wettkämpfe um das Erbe doch die 
Lage spitzte sich immer mehr zu. Beim finalen Kampf wurde dann die end-
gültige Erbfamilie bestimmt. Leider muss ich sagen, dass es nicht meine war. 

Da man in jedem Lager Sport machen muss, hatten wir natürlich auch Sport-
blöcke, diese wurden immer von 3 Teilnehmer durchgeführt. So trieben wir 
Sport lernten aber auch gleich wie man einen Sportblock plant. Dazu planten 
wir in fünfer Gruppen auch verschiedene Übungen, die dann auch durchge-
führt und mit einem Leiter ausgewertet wurden. 

Ein Highlight des Lagers war natürlich auch der Hike am Dienstag. 
Mit den oben erwähnten Aktivitäten verbrachte ich also die ganze Woche 
und ich muss sagen es war ein unvergessliches Lager, das Wetter war eigent-
lich immer gut, die anderen Teilnehmer und die Leiter waren sehr nett und 
kurz gesagt die Stimmung war der Hammer.
Nun will ich nur noch eins sagen, liebe Wölfe und Pfadis freut euch jetzt 
schon auf eure Ausbildungslager.
Es lohnt sich!!!!

Mis bescht

AUSBILDUNGSLAGER WOLFBASIS
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AUSBILDUNGSLAGER PFADIBASIS

VON FEROX (ABTEILUNG CHOPFHOLZ)
Spieletesten auf der Burg von Ravensburg

Der Burgherr von Ravensburg lud zum Spieletesten ein. In der ersten Früh-
lingsfereinwoche folgten ihm einige Pfadis der Region Hochwacht und des 

Korps Hans Waldmann. Neben 
dem spielen und puzzeln sollte 
man noch einiges über das Lei-
tersein und das organisieren von 
Pfadiübungen lernen. Hiess es 
zumindest.

Auch einige der Pfadi Vennes 
wagten sich an das Abenteu-
er. Der abersolustige Neon, die 
schlammkampfbereite Torera und 

die kleine Kaschmir. Mit nahmen sie noch deren spiel- und geldsüchtigen 
Fuchur.
Doch was für Wendungen der Spieltag an Ostern und die Spielwoche im 
schönen Toggenburg nehmen wird, das ahnten selbst die gewappneten Ven-
nes nicht.

Der Burgherr der Burg Ra-
vensburg, ein mächtiger 
Mann mit einem knallblau-
em Hut und goldigen Puzz-
leteilen um Finger und Hals, 
führte nämlich nichts nur 
Gutes mit den Testern im 
Schilde. Doch beginnen wir 
von vorne!

Am Vortag im Pfadiheim 
Kilchberg, der Burgherr wollte wissen ob alle für die Spieletestenmission 
geeignet sind, zeigten alle ihre Testerform mit Bravour. 



Einzig Neon schien noch nicht so richtig in die Gänge gekommen zu sein, 
und musste über Mittag noch etwas Schlaf nachholen, wer weiss warum?!

Das funktionierte dann Anfang 
Spielwoche schon bedeutend 
besser, da musste man nämlich 
fit sein, denn die Burg von Ra-
vensburg war nur zu Fuss zu 
erreichen. Der Burgherr jagte 
uns durch den Hauptbahnhof 
Zürich, die berühmten Puzz-
leschachteln mit den blauen 
Ecken mussten wir ausfindig 
machen. Mit den darin enthaltenen Hinweisen ging’s los! Über Stock und 
Stein durch das Hochmoor ob Hemberg. Die erste Nacht verbrachten wir bei 
einem Bauern im Stroh versteckt. Erst am nächsten Morgen wagten wir uns 
auf die Burg. Die Konkurrenz durfte ja nicht wissen wo die Burg war!

Nebst viel Ausbildung die der Burgherr und seine Truppe vorbereitet hatten, 
dabei waren noch der Monopolymann, die schwarze Petra, der Schellenbuur, 
Herz König und das Schachross, bekamen wir alle eine traumhafte, sonnige 
und durchaus warme Woche geboten. Die Aussicht ob Hemberg in Richtung 
Appenzellerland und Alpstein war absolut famos.

Eigentlich verbrachten wir eine ganz angenehme Woche, wir testeten in des 
Burgherren Spielzimmer Trinomino, MenschenUNO und Kreuzworträtsel, 

puzzelten an 2000er Puzzles und jagten 
sogar den 4 entflohenen Mister X’s quer 
durch St.Gallen nach.

Achja, eine Menge Geld war auch noch 
im Spiel. Ravis, sogennanntes Ravens-

burger-Geld, war im Umlauf. Am Lagerkiosk verkauften ein netter franzö-
sischer Herr und seine diebische Dame Süsses und Zvieri. Doch so mancher 
wurde aber auch über den Tisch gezogen.

AUSBILDUNGSLAGER PFADIBASIS
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Leider erwies sich die Währung als stark inflationär! Einige, zuvor steinreich, 
waren am nächsten Morgen wieder dem Ruin nahe. Einzig Fuchur, einmal 
grosszügig wie ein Märchenkönig, ein andermal unerbittlich beim einkassie-
ren und eintreiben, hatte seine Finanzen im Griff! 

Doch wie die Woche gewonnen war, so war sie auch fast schon verronnen. 
Und beinahe wären wir alle nicht mehr hier. Dank den Warnrufen und –si-
gnalen des schnauzigen Monopolymannes, entlarvten wir knapp den Burg-
herrn. Mit einem grandiosen fabulösen 4-Gänger gelang es ihm uns beinahe 
um den Finger zu wickeln. Doch Pfadis sind immer auf der Hut! Denn ein-
fache Spielfiguren wollte er aus uns machen, um uns in zukünftigen Spielen 
einzusetzen! Zum Glück setzen wir uns zur Wehr, erfolgreich! Wir kämpften! 
Und entrissen ihm das goldene Puzzlestück, quasi sein Herz! Und so befrei-
ten wir nicht nur uns aus der Burg, der Herz König konnte endlich zu seiner 
geliebten Karodame fliehe, der Schellenbuur machte sich auf den Weg in die 
abenteuerliche Stadt und der Monopolymann ging wieder geschäftig zu sei-
ne Hotels auf Zürich Paradeplatz!

Uns so endete eine grandiose, lehrreiche (wir hoffen es) und sicher sehr sehr 
spassige Woche beim grossen gemeinsamen Abtreten am Zürich HB wieder. 
Alle kamen sprichwörtlich mit einem voll gepackten Rucksack zurück. Es 
wird sicher dauern, bis diese ausgeräumt sind!

Höchstpersönlich
Der Monopolymann

AUSBILDUNGSLAGER PFADIBASIS



VON HATHI

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter, Rover und Eltern

Seit ihr das letzte Schatzchäschtli erhalten habt, haben wir vom Projektteam 
einiges an Arbeit geleistet. Begonnen hat alles im Januar an der ersten ge-
meinsamen Sitzung bei Hathi zu Hause. Wir konnten bis jetzt 10 Personen 
finden, welche einen Teil ihrer Zeit für dieses grosse Projekt opfern wollen:

 • Hathi ist Projektleiter und sucht private Personen (Gönner),   
 welche unser Projekt finanziell unterstützen wollen.
 • Phao ist Bauverantwortlicher und wird die Pläne für das neue  
 Heim zeichnen.
 • Andreas nimmt eine Aufgabe im Bereich Finanzbeschaffung wahr  
 & sucht Firmen, welche unser Projekt unterstützen wollen.
 • Renate wird vorwiegend Anträge an Stiftungen stellen.
 • Nala ist unser Verbindungsglied zur Abteilung und hilft Anlässe  
 zu organisieren.
 • Dajanaira, Pipistrello und Zora sind dafür verantwortlich, dass  
 unser Projekt über unsere Abteilung hinaus bekannt wird und   
 kümmern sich um die Öffentlichkeitsarbeit.
 • Urs wird uns mit einer einzigartigen Projektdokumentation   
 ausstatten.
 • Chico kümmert sich um die Buchhaltung des Projektes und wird  
 die Spenden entgegennehmen.

Zudem haben wir sehr interessante Gespräche über die Struktur des Projekt-
teams geführt und ein detailliertes Pflichtenheft zusammengestellt.

In einer ersten Sitzung mit der Baukommission stand das Kennenlernen der 
Personen, sowie des Projektes im Vordergrund. Es wurde intensiv über die 
Struktur diskutiert, sowie der aktuelle Stand verabschiedet. Die Struktur kann 
und wird sich im Verlauf des Projektes noch ändern.

Als nächstes stand ein Treffen mit den Leitern der Pfadi Vennes im Termin-
kalender. 

PROJEKT NEUBAU PFADIHEIM
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In Zusammenarbeit mit Fuchur konnten wir (Phao und Hathi) mit interes-
sierten Leitern eine sehr offene und produktive Diskussion über das neue 
Heim führen. Es stand die Frage im Vordergrund, was die aktuellen Leiter 
für Ansprüche an ein neues Pfadiheim haben. Das neue Pfadiheim sollte ein 
Heim für unsere Abteilung sein. Nach dem Gespräch durften wir feststellen, 
dass unsere geleistete Arbeit den Leitern gefällt. Es müssen nur noch ein paar 
Änderungen vorgenommen werden.
Beim zweiten Treffen im Rahmen der Baukommission wurde das Pflichten-
heft vom Projektteam abgesegnet. Phao präsentierte ausführlich seine Pläne, 
welche auch hier sehr gut ankamen. Zudem wurde das grobe weitere Vorge-
hen besprochen. Bis zur nächsten Sitzung sollte ein Terminplan vorliegen.

In der zweiten Sitzung vom Projektteam konnten wir mit Freude die ersten 
Schritte in den verschiedenen Ressorts beobachten. Im Bereich Finanzbe-
schaffung haben wir begonnen verschiede Listen zu führen mit potenziellen 
Sponsoren und Stiftungen. Auch das Ressort Öffentlichkeitsarbeit hat sich 
viele Gedanken gemacht: an welchen Anlässen sollte das Projekt vorgestellt 
werden? Bis wann müsste ein Internetauftritt vorhanden sein? Was können 
wir tun, um die Bewohner von Küsnacht auf dieses Projekt aufmerksam zu 
machen und diese zu informieren? Diese und viele weitere Fragen wurden an 
einem sehr gemütlichen Abend bei Renate diskutiert. 

Ich freue mich, im nächsten Schatzchäschtli über die weitere 
Entwicklung des Projektes zu informieren. 
Aktueller Spendenstand: 11‘334.- CHF

      Wir suchen dich!
  Hast du Lust, ebenfalls ein Teil des Projektes 
  «Neubau Pfadiheim» zu sein? 
  Wir suchen motivierte Eltern und Rover, welche uns im 
  Bereich Sponsoring unterstützen wollen. 
  Du brauchst keine speziellen Kenntnisse oder Fähigkeiten. 
  Wir können jede Hilfe brauchen!

  Falls du Interesse hast, melde dich bei Hathi (hathi@vennes.pfadi.ch)

PROJEKT NEUBAU PFADIHEIM



AUS DER BACKSTUBE

VON IDEFIX

Mohrenkopf-Torte

Die Mohrenkopf Torte ist ein beliebtes Rezept unter den Konditoren. Es ist 
nicht nur schnell und einfach zubereitet, sondern tifft auch jedermanns Ge-
schmack. Optimal eignet sich diese Torte um an einer Party mit minimalem 
Aufwand an maximale Bewunderung zu gelangen.

Zeitaufwand inklusive Einkauf: 20 Minuten

     
     Zutaten
     12   Mohrenköpfe
     500g  Quark
     2 Becher Schlagrahm
       (Sprühdose)
     1  Tortenboden
       bzw. Biskuitboden

Zubereitung
-Sechs Mohrenköpfe von den Waffelböden heben und mit dem 
Quark verrühren.
-Dann ein bis zwei Becher geschlagene Sahne unterheben.
-Weiter sechs Mohrenköpfe halbieren und auf dem Tortenboden am Rand im 
Kreis aufstellen.
-In die Mitte die Mohrenkopf-Quark-Sahne-Masse geben und die Torte mit 
der Masse einmanteln.
-Die Torte kann auch mehrere Böden haben und Ergänzungen wie z.B. Ba-
nane enthalten.

Tipp
Wer die Torte noch verzieren möchte, kann dies mit Mohrenköpfen, Früchten 
oder zeitsparend mit Fertigpralinen wie Raffaellos machen.
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FOTOSTORY FÄHNLI ILTIS

«Die Frau hatte sehr viele Partybegeis-
terte Kolleginnen mit welchen sie oft in 
den Ausgang ging. Doch wie es aussah 
wäre man lieber nicht mit ihr befreun-

det gewesen denn versehentlich infi-
zierte der Forscher seine Frau mit einem 

Virus und sie ihre Kolleginnen.»

«Sie wur-
den alle 

zu 
Enten...»

«Glücklicherweise traf der Seuchenex-
perte auf eine hilfsbereite  

Pfadigruppe...»

«... welche ihm half, ein Gegenmittel zu 
kreieren»

Fortsetzung der Fotostory

«Der begeisterte Seuchen Professor 
erzählte seiner Frau alles über seinen 

ungeschickten Unfall und die kompli-
zierte Operation. Seine Frau war sehr 

erleichtert, dass alles gut lief.»



FOTOSTORY FÄHNLI ILTIS

« Alle Enten wurden 
zurückverwandelt, 

ausser...»

« ... ausser eine wollte das 
Entenleben noch weiter auskosten.»



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Luna keine Sägemehlspuren legen kann.
… Fanui nicht weiss wie man das QP richtig liest.
… Käsche keinen Salat machen kann.
… die Pfadis des Fähnli Leo keine Rücksicht auf Tiere nehmen.
… das 150. Schatzchäschtli nicht im Budget blieb.
… die Tausendernote in die falschen Hände 
kam.
… die Iltis kein Feuer zustande bringen.
… der Tauftrank feiner ist, denn die Mohren-
köpfe als Königsvorkoster
… Mohrenköpfe nicht immer so gut schmecken.
… die Leos neue Anwärter haben.
… der König doch nicht bei der Explosion gestorben ist.
… das Fähnli Weigunga die besseren Zvieri hat!
… es Waigunga heisst und dies kein Fähnli sondern eine Meute 
ist.
… Ladina und Emma überhaupt keinen Plan haben wie im Wald
ein Bett gebaut wird.
… Express zu viel Germanys Next Topmodel guckt.
… Nemo gerne auf Laufen lauft.
… die Meute Waigunga besser im Blachenlauf ist.
… sich Vennes-Leiter im Ausbildungslager so sehr vermissten, 
dass sie nicht vom Handy loskamen.
… Simba eine Ausbildungslagerbeziehung führt.
… die nächste Stufe nach der Schreibmaschine der
Blachensack im Baum ist.
… Vennes eine gewisse Anziehungskraft auf 
Stacheldrähte hat.

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


