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Am Bild kratzen und schnüffeln.
Riecht ihr die Schokolade?
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EDITORIAL

Liebe Schokoladen-Schleckermäuler

Jetzt heisst es die rote Nase, die Spritzblume und die farbige Perücke an den 
Nagel zu hängen und das goldige Ticket für den exklusiven Eintritt in die 
Schokoladenfabrik zu suchen.
Denn das nächstes Quartal steht ganz im Zeichen von Willy Wonka und sei-
ner Schokoladenfabrik!

Zum Glück brauchte Willy Wonka nicht das letzte Quartal unsere Hilfe, denn 
da wäre die ganze Schokolade dahingeschmolzen. Ähnlich wie ich. Die Re-
daktion gleicht einer Sauna. Die Schweiz erlebt eine Hitzewelle bzw. einen 
enorm trockenen und auch heissen Sommer. Da konnten man den Pfadis 
und Leiter schon neidisch werden, welche auf der Höhe bei Amden, gleich 
beim Wald, an der frischen Luft, 2 Wochen ihrer Ferien verbringen durften. 
Wer davon eine Kostprobe in geschriebener Form möchte, dem sei der So-La 
Artikel zu empfehlen.
Ich selber hatte die Möglichkeit einen Nachmittag So-La Luft zu schnuppern. 
Und abgesehen von ein paar Kuhfladen auf dem Weg zum Lagerplatz war das 
So-La Luft schnuppern durchwegs positiv. Einen wunderschönen Lagerplatz, 
hoch oben am Walensee mit einer guten Lagerstimmung. Ein paar Stunden 
Lagerleben inklusive exquisitem Essen 
und Jass-Runden durfte ich geniessen 
bevor es wieder in den Arbeitsalltag ins 
Flachland ging.

Ganz wichtig für alle Schleckermäuler. 
Ihr findet einen Wettbewerb in diesem Schatzchäschtli bei welchem ihr ein 
«goldenes» Eintrittsticket für Schokoladenfabrik gestalten könnt. Die besten 
werden im nächsten Schatzchäschtli veröffentlicht und bekommen von Willy 
Wonka reichlich Schokolade.

So ich ich muss wieder weiter am Schatzchäschtli schrei-
ben und meine imaginäre Klimaanlage einschalten :)

Redaktionsgruss



AL SIITE

Hallo Zusammen

Bevor ich der Schokoladenspur in die Zukunft folge und wir tolle Sachen mit 
Willy Wonka und seiner Schokoladenfabrik erleben, möchte ich noch kurz 
zurückschauen auf das letzte Quartal.
Begonnen hatte alles mit einer Abteilungsübung, bei denen die Wölfe und 
Pfadis in gemischten Gruppen bei verschiedenen Clowns Aufgaben erfüllen 
mussten um gestohlene Clowns-Utensilien wieder zu bekommen. Wölfe und 
Pfadis schauten aufeinander, sie waren ein Team, eine Gruppe. Das war toll. 
Zur Krönung knipsten wir dann noch ein Gruppenfoto. 

Zum ersten Mal fand dieses Quartal ein  
Elternapéro statt.  Am Mittwoch vor Auf-
fahrt  konnte  über die Pfadi  geredet, anges-
tossen und auch kleine Leckereien gegessen  
werden. An dieser Stelle ein grosses  
Dankeschön meiner Mutter, welche den ku-
linarischen Teil organisiert hat. Am Elterna-
péro hatten die Eltern die Möglichkeit sich  
auszutauschen, Fragen von den Leitern be-
antworten zu lassen oder ebendiese  kennen-
zulernen. Ebenso lagen Infoblätter mit den 
wichtigsten Infos zum Pfadialltages auf. DIE-
SE KANN MAN AUCH AUF DER HOMEPAGE 
HERUNTERLADEN! Leider kamen wegen des 
eher ungünstig gewählten Datum nicht sehr 
viele Eltern. Es war trotzdem ein Erfolg und 
es wird sicher nicht der letzte gewesen sein.

Mit den Leitern durften wir die Heimwoche vor den Sommerferien bestreiten. 
Diese war wirklich Fantastisch. Ein tolle Stimmung. Diese wurde auch durch 
das Auswärtsspiel in einem anderen Heim nicht getrübt.

Und schon sind wir wieder in der Gegenwart. Das Sommerfest, wel-
ches ein paar Tage nach dem schreiben dieser Zeilen bevorsteht,  
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AL SIITE

bringt einige Veränderungen mit sich. Ein paar Änderungen betreffen das 
Leiterteam. Zum einen verlässt uns Simba (danke an dieser Stelle für dei-
nen geleisteten Beitrag), zum anderen pausiert Neon vom Fähnlileben. Neon 
macht eine Lehre in der Gastronomie und ist bezüglich seiner freien Zeit sehr 
eingeschränkt. Er ist nicht mehr aktiver Teil des Fähnli Leo, bleibt aber im 
Leitungsteam und hilft wo er kann. Cosinus und Bosco wechseln als Hilfs-
leiter zum Fähnli Leo und Nameiki wird nach einem Jahr, bei dem sie als 
verantwortungsvolle Hilfsleiterin gezeigt hat was sie kann, Leiterin im Fähnli 
Iltis. Ich wünsche Nameiki nur das Beste in ihrem weiteren Leiterdasein.

Und nun natürlich mein persönlicher Höhepunkt. Ich bekomme Unterstüt-
zung! Farfalla, welche jahrelang die Pfadistufe geleitetet und viele Höhen 
und Tiefen gemeistert hat, hat sich dazu entschlossen die Abteilungsleitung 
mit mir zusammen zu übernehmen. Ich freue mich das Amt nun zusammen 
auszuüben um  gemeinsam die Pfadi  Vennes weiterzubringen. Auf eine gute 
Zusammenarbeit!
Und zum Schluss ist noch zu sagen, das ich Richtig happy bin mit dem Lei-
tungsteam. Ich spüre Motivation und Lust auf Pfadi, und das macht auch mir 
Lust. 

Herzlichen Dank für euern tollen Einsatz! Auf ein weiteres tollen Halbjahr 
mit euch!
Die Seiten sind nun ziemlich voll. Da bleibt ja gar kein Platz mehr um über 
Schokolade zu philosophieren. Egal, schmilzt ja so oder so.

Kakaotastischer Gruss Fuchur und die Oompa Loompa



WOLFSTUFE

Liebe Wölfe

Nun haben wir uns langsam ans unser neues Meutensystem gewöhnt. Auch 
für mich war dies eine grosse Änderung! Ich wusste gar nicht was ich an ei-
nem Samstagnachmittag machen soll, wenn es mich an den Meuteübungen 
nicht brauchte. 
Umso mehr Zeit hatte ich dann um das Pfingstlager zu planen. Wow, das 
war ja wieder einmal ein tolles Lager! Dank vielen Teilnehmern und guter 
Planung des Wolfstufenteams. Langsam sind wird ein eingespieltes Team 
- es macht richtig Spass mit euch! Doch was wäre ein gut organisiertes La-
ger ohne beziehungsweise 
mit Wölfen, die keine Lust 
auf Pfadi haben?! Auch ihr 
liebe Wölfe habt das Lager 
unvergesslich gemacht. Wir 
waren eine super Gruppe, 
praktisch alle sind mit allen 
ausgekommen. Unsere älte-
ren Wölfe zeigten den neu-
en wie es im Lager so läuft, 
eine super Zusammenarbeit. 
Die gute Zusammenarbeit 
zeigte sich auch bei den Dreharbeiten mit dem Schweizer Fernsehen. Einen 
anstrengenden Nachmittag voller neuer Erfahrungen. Ich hoffe wir können 
damit einmal mehr aufmerksam auf die Pfadi machen. Die erste Ausstrah-
lung fand am 12. August kurz vor den 10vor10 Nachrichten statt, danach soll 
diese jeweils jeden Mittwoch gezeigt werden!

Ins neue Quartal starten wir mit unserem Sommerfest. Ein Anlass, bei 
dem wir uns wieder einmal von unseren ältesten Wölfen verabschie-
den. :( Wir wünschen euch, Purzel, Fee, Kalama, Luup und Wirbel al-
les, alles Gute auf euerm weiteren Weg in der Pfadistufe und bedanken 
uns für die tolle Zeit die wir mit euch verbringen durften. Für alle an-
deren Wölfe steht das Herbstlager in der ersten Herbstferienwoche an! 
Seit diesem Jahr hat auch Jojo die J&S-Ausbildung zur Lagerleiterin.  
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WOLFSTUFE

Gerne zeigt sie uns mit dem Planen des diesjährigen He-Las was sie gelernt 
hat und wendet dies gleich an. Ich werde sie dabei unterstützen und so gut 
es geht am Lager teilnehmen. 
Denn für mich beginnt im September einen neuen Abschnitt: Ich beginne 
mein Studium an der Pädagogischen Hochschule in Zürich. Da ich aber dann 
nur noch einmal wöchentlich im Eiskunstlaufteam trainiere bleibt bestimmt 
genügend Zeit meine Aufgaben als Wolfstufenleiterin weiterhin vollbringen 
zu können.

Auch Nameiki wird uns am Sommerfest verlassen, denn sie wird in der Pfa-
distufe das Fähnli Iltis unterstützen. Ich bedanke mich bei dir, für deinen 
super Einsatz als Hilfsleiterin in der Meute Waigunga! Du warst von Anfang 
an voll dabei und konntest wie eine Meuteleiterin eingesetzt werden! Wir alle 
schätzten dich sehr!
Nun freue ich mich auf möglichst viele Anmeldungen für’s He-La und wün-
sche euch allen ein erfolgreiches Quartal!
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



HE-LA ANMELDUNG

ANMELDUNG FÜR DAS HERBSTLAGER 2015

Möchtest du eine unvergessliche Woche im Pfadilager verbringen? Dann 
melde dich noch heute bei uns an und verpasse den Anmeldeschluss,  
den 18. September, nicht! Wir freuen uns auf dich und können dir eines 
garantieren: Du hast mit Sicherheit am 1. Schultag keine langweiligen Feri-
engeschichten zu erzählen!
 
Lagerdatum  3.Oktober 2015 bis 10.Oktober 2015
Anmeldeschluss  18. September 2015
Anmeldung  jojo@vennes.pfadi.ch

Der Lagerbeitrag wird ca. 220 Franken betragen.

Weitere Infos folgen nach dem Anmeldeschluss. 

Versicherung ist Sache des Teilnehmers!
Falls die Teilnahme kurzfristig abgesagt werden muss, sind bereits angefalle-
ne Kosten dennoch zu begleichen.
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Liebe Wölfe der Meute Amazonas

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal vorbei. Dieses mal haben wir viele 
verschiedene Clowns getroffen, waren im Zirkus, haben eine Geburtstagspar-
ty gerettet und einem zerstreuten Clown geholfen seine vielen Gegenstände 
zu finden.

Ausserdem stand noch das PfiLa auf dem Programm, in diesem haben wir 
den ??? geholfen einen mysteriösen Fall zu lösen. 
Dem freundlichen Hotelbesit-
zer hätte ich so viel Bosheit gar 
nicht zugetraut. Ihr vielleicht? 
Zum Glück konnten wir ihn 
überführen und er sah seinen 
Fehler ein. Mir persönlich hat 
das Lager sehr gefallen und ich 
freue mich schon auf das He-La, 
welches sicher auch wieder ein 
tolles Lager wird.

Ich finde aber wir haben uns jetzt erst einmal eine Pause verdient bevor es 
nach den Sommerferien weiter geht.
Denn im nächsten Quartal werden wir wieder einiges zutun haben, das Som-
merfest steht vor der Tür und der Korpstag findet ebenfalls diese Quartal 
statt. Aber das Highlight kommt zum Schluss nämlich das HeLa. Also erholt 
euch gut.
Jetzt wünschen ich und meine Mittleiter euch schöne Ferien und einen guten 
Start ins neue Schuljahr!

Euses Bescht

P.S. Vergesst nicht euch für das He-La anzumelden

          Dextro

MEUTE AMAZONAS
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Liebe Waigunga Wölfe

Liebi Waigunga Wölf

Ich hoffe ihr hend alli wunderschöni Summerferie gha und hend d Sunne 
chli chöne gnüsse.

Im letschte Quartal hemmer ganz vielne Clowns chöne helfe wo eusi Hilf 
brucht hend. 
Vom böse Schiffskonstrukteur-Clown, wo eus het welle übers Ohr haue, bis 
zum Bauarbeiter-Clown, vo dem mir sini Werkzüg hend dörfe uslehne für 
euse Meuteplatz, hemmer so zimmli alles erlebt und au wemmers nöd wend 
wahr ha, isch das Quartal jetzt leider scho wieder z End.
Aber s nächste Quartal staht ja scho vor de Tür: Mit em Willy Wonka werdet 
ihr sicher au wieder paar neui und lustigi Abentür erlebe! 

Au wenn ich leider nüme debi sie chan im nächste Quartal, da ich in Zukunft 
i de Pfadistufe leite werde.Ich wird eu vermisse und danke eu allne für die 
tolli Zit wo ich mit eu han defe verbringe!! 
Es „M E R C I“ a die besti Meute wos git!

Miis Best
   

MEUTE WAIGUNGA
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PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Leider ist das Quartal mit dem The-
ma Clowns jetzt zu Ende, jedoch seit 
ihr hoffentlich schon gespannt was 
als Nächstes folgt. Ich hätte nicht ge-
dacht, dass Clowns so grosse Angst ma-
chen können! Ich sah noch nie so viele 
Clowns wie an der Abteilungsübung. Es 
waren zwar amüsante Streiche dabei, 
das ist aber gar nichts im Vergleich was 
jetzt auf uns zukommen wird. Es geht 
um Willy Wonka, der Visionär, Vater 
des Karies. Wie es in seiner Schokola-
denfabrik aussieht ist natürlich streng 

geheim! Auf dem Quartalsplan könnt ihr vielleicht den geheimen Ort schon 
entdecken! 
Das nächste Quartal ist sehr kurz, dafür darf das P/OP nicht fehlen. Für die 
neuen Pfadis erkläre ich es schnell. Das P/OP (He-La) ist das spezielle Herbst-
lager der Pfadistufe in dem die Pfadis die P (Pfadi Kennzeichnung) oder OP 
(Oberpfadi Kennzeichnung) Prüfung meistern können. Wir lernen sehr span-
nende Dinge, üben Knöpfe mit denen man eine Seilbrücke machen kann, 
lernen geheime Schriften und Botschaften kennen, Karten lesen mit Kompass 
und noch viel mehr. Kennt ihr schon den Buchstaben «J» im Morsealphabet? 
Und wie Biwakiere ich richtig? Ich freue mich schon sehr auf die unzähli-
gen Nachtübungen äähhhhh ich 
meine natürlich die unzähligen 
leckeren Desserts! 

Nochmals herzlich Willkom-
men in der Pfadistufe heisse ich 
Fee, Wirbel, Kalama, Purzel und 
Luup!  Schweren Herzens verab-
schiedete sich die Wolfstufe von 
den neuen Pfadis, welche Nemo 



PFADISTUFE

hinterlistig während der Wolfs-
übung entführt hat.

Fast hätte ich das Sola noch 
vergessen. Leider konnte ich nur 
eine Woche dabei sein, dafür 
war der Materialtransport mit 
Salto sehr witzig. 
Der Tag an dem das Sola be-
ginnt. Um 5.30 Uhr bin ich 

zu nervös um Weiterzuschlafen, des-
halb mache ich mir einen Kaffee. Spä-
ter stand ich vor dem Haus und es war 
kein Auto im Morgental, zu früh wohl.  
Abfahrt beim Materialauto war kurz nach 7 
Uhr. Es ist ein langer Weg und wir legen an 
diesem Tag sportliche 270 Kilometer zurück. 
Essen, Material, Rucksäcke und Holz vom 
Schreiner (die 11 bestellten Bäume passten 
mit 4 Meter Länge leider nicht mehr ins 
Auto). Es ist sehr Unterhaltsam und wun-
derschöne Aussicht in den Bergen!

Als Auflockerung seht euch doch mal 
Käsche, Trip Trap und Miley Cyrus an, wie 
doof sie aussehen :)

Zu guter Letzt, nehmt bitte bei jeder Übung 
das Technix mit! Welche die noch keines 
haben, können eins bei mir kaufen. Es ist 
ein täglicher Begleiter im P/OP.

Allzeit bereit
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FÄHNLI LEOPARD

Mini liebä Leos

Mir chönnd uf es hektischs Quartal zruggblicke. Di neue Leiterkonstellatio-
ne und Fähnliihteilige hend eus allne z schaffe gmacht und tüends teils au 
immerna. Leider müend mir eus mal wider vo zwei tolle Leiter verabschide: 
em Neon und em Simba. Mit ihne hemmer jensti Clowns besiegt oder ine au 
ghulfe s Showbiz-Lebe echli eifacher z mache. Sonen Clown hets halt ned 
eifach…

Di beide Lager wo mer i dem Quartal gha 
hend sind de absoluti Burner gsii! Für eu-
ses Fähnli hets nebedbii aber no es extra-
mega-giga-tera-tolls Highlight ghaa: de 
Gwünn vom Gländspiel im So-La! Für 
mich ischs genial gsii z gsee, wie jede ein-
zelni (au wenns nur 4 gsii sind…) sin Part 
gleistet und somit s Team zum Sieg gführt 
het. Ich hoffe nechst jahr na vill meh Leos 
debii z haa i eusne legendäre Lager!   

Es freut mi de Bosco und de Cosi neu die Equipe vom Leo-Fähnli begrüesse z 
derfe. Ich hoff de ständig Wechsel vode Leiter würkt sich ned negativ uf euse 
toll Fähnligeist ih. Mer hend aber all scho super Idee und mer sind zuever-
sichtlich, dass es genials Quartal uf eus zuechunnt!
Allne wünsched mer en super geniale und motivierte Schuelafang. 
Mer freued eu bald wider z gsee. :D
Allzeit bereit

Allzeit bereit

Torera      Bosco



FÄHNLI ILTIS
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Liebi Iltis

Scho wieder isch äs ganzes Quartal vergange und Summerferie sind verbi. 
Mer händ letschts Vierteljahr vill zäme erläbt, mer sind zäme im Pfila gsi und 
händ s erschte Iltis Weekend i dä “neue” Ufteilig gha. Mer händ au vill glärnt 
und sind em Fähnli Leo im Bereich Pfaditechnik uf jede Fall gwachse. 

Euses Weekend isch uf jede Fall än volle Erfolg gsi und villi sind cho und 
händ Spass gha mit eusem Thema Migros vs. Coop. I däm Weekend hämer 
au Traditione ufgfrischt und er-
neuert und villicht sogar neui 
erfunde. Au s Wetter isch schön 
gsi und s Weekend also en volle 
Erfolg und ich hoffe ihr freuet 
eu alli ufs nächste Weekend.

Aber statt immer id Vergange-
heit z luege luege mer lieber was im nächste Quartal uf eus zuechunt. Mier 
werdet dä Herbscht wieder äs P/OP Lager ha und äs neus Quartalsthema. 
Natürlich isch im Winter wieder d alljährliche Waldwiehnachte. Aber leider 
mümer a dem Summerfäscht au Abschied näh vo zwei Iltisleiter, nämlich em 
Bosco und Cosinus. 

Also ich hoffe das s nächschte Vierteljahr genau so cool wird wie s letschte.

Allzeit Bereit



INFOS KORPSTAG

Die folgenden Infos betreffen Wolf- und Pfadistufe

Ein Tag voller Abenteuer, Spass und Spannung: Einmal im Jahr findet der 
Korpstag für alle Korpsmitglieder statt. An diesem Tag treffen sich alle sie-
ben Pfadiabteilungen aus unserem Korps. Alle Abteilungen kämpfen um den 
Titel der stärksten Meute, Fähnli und Abteilung. Der Anlass findet auf dem 
Chäferberg statt, daher müssen wir genügend Zeit für die Hin- und Rückreise 
einrechnen.
Wolfstufe
Antreten: 09:00 Uhr Morgental  Abtreten: ca. 17:00 Uhr Morgental
Pfadistufe
Antreten: 09:15 Uhr Morgental  Abtreten: ca. 17:00 Uhr Morgental

Mitnehmen / Anziehen:
- komplette Uniform (Pfadihemd und Krawatte)
- wer hat Pfadi-Shirt und Pfaditäschli
- Wanderschuhe!
- Wettergerechte Kleidung & Sonnenschutz
- Gültiges Zone 110 Billett (bereits gelöst!)
- Einen Lunch und eine gefüllte Trinkflasche (am besten Wasser!)
- Für Pfadistufe: Technix

VENNES MERCHANDISE
Was du hast noch kein Vennes-Turnsäckli? 
Das must du haben!
Von den limitieren Turnsäckli hat es noch! Also los, Wölfe, 
Pfadi und Rover

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

Preis: mindestens 10.- 
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BYE BYE WOLFSTUFE

Bye bye Wolfstufe - Hello Pfadistufe!

Am Sommerfest nehmen wir Abschied von unseren ältesten Wölfen. Wir 
wünschen euch fünf Wölfen alles Gute auf eurem weiteren Pfadiweg. 

Oises Bescht      Dextro



MUTATIONEN

Folgende Wölfli wurden am Sommerfest ins Fähnli Leo geschüttelt. 
Willkommen bei den Grossen.
Kalama, Fee , Purzel

Folgende Wölfli wurden am Sommerfest ins Fähnli Iltis geschüttelt. 
Willkommen bei den Grossen.
Luup und Wirbel 

Folgende Pfadis wurden am Sommerfest Mitglieder der Piostufe. 
Viel Spass in der aufregenden neuen Stufe. Ihr werdet viel Erleben!
Triptrap, Kiku, Express, Shirkan, Chispa, Ayra, Amira

Folgender Hilfsleiter wurde am Sommerfest zum richtigen Leitern. 
Ich wünsche dir viel Erfolg im verantwortungsvollen Leiteralltag
Nameiki

Ab dem Sommerfest bestreitet mit mir ein weiterer Leiter das Amt des AL.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!
Farfalla

Leider müssen wir uns an dieser Stelle auch von 1 Leitern verabschieden, 
welche ab dem Sommerfest nicht mehr an den Übungen teilnehmen. Simba 
braucht seine Samstage für seine Lehre in einer Velowerkstatt.
Neon macht eine Pause vom Fähnlileben während er in seiner Lehre unregel-
mässig an der Rezeption in seinem Lehrgeschäft arbeitet. Er bleibt weiterhin 
Bestandteil des Leitungsteam.

Leiterplanung ab dem Sommerfest:
Abteilungsleitung:  Farfalla und Fuchur
Stufenleitung:   Nala (Wolfstufe) und Nemo (Pfadistufe)
Meute Amazonas:  Miel, Schwalbe und Dextro (Hilfsl. beider Meuten)
Meute Waigunga:  Jojo, Elmex und Dextro (Hilfsl. beider Meuten)
Fähnli Iltis:  Kaschmir, Nameiki und Luna
Fähnli Leopard: Torera, Bosco (Hilfsleiter) und Cosinus (Hilfsleiter)
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IMPRESSIONEN WOLFSTUFEN PFILA



VON KASCHMIR UND FARFALLA
Unser Abenteuer begann am 11. Juli am Zürcher Platzsitz. Ohne zu wissen, 
was noch alles auf uns zukommen wird, machten wir uns auf die Reise Rich-
tung Amden. Nach einem kleinen aber anstrengenden Aufstieg zum Lager-
platz, begrüssten wir den freundlichen, aber duseligen Forscher, mit welchem 
wir uns auf eine lange Zeitreise in die Vergangenheit begaben. Das Ziel war 
der Urknall, doch dieses Ziel verfehlten wir leicht. Da der Forscher seinen 
Hut vor Aufregung während der Reise  aus der Zeitmaschine rausfallen liess, 
veränderte sich die ganze Geschichte. 

Wir landeten wir bei den 
Höhlenmenschen, welche uns 
mit ihren modernen Sonnen-
brillen und der gebildeten 
Sprache beeindruckten. 
Wir versuchten jeden Abend 
unser Glück aufs neue, der 
Forscher tüftelte an der Zeit-
maschine herum, jedoch ge-
langen wir nur Stück für 

Stück in der Zeit nach vorn. 
Trotz der Zeitmaschinen-Panne und der hohen Temperaturen bewahrten wir 
einen kühlen Kopf und machten uns bereits am ersten Tag an die Lager-
bauten. Vor allem das WC bereitete uns viel Freude, wie auch den Fliegen, 
Schmetterlingen und den Käfern. Die schöne Aussicht vom Lagerplatz konn-
ten wir dort auch in stiller Einsamkeit geniessen. 

Nach einem kurzen Stopp bei den Griechen (Mann waren die dumm!), hal-
fen wir den Römern, sich vor den Galliern zu schützen. In einem Orientie-
rungslauf, bei welchem die Pfadis sich wieder aufs neue beweisen konnten. 
Shirkan, Birbo und Fabula wurden zu den neuen persönlichen Wachen der 
Römer ernannt.  Im darauf folgendem Rollenspiel gab es ein Kopf an Kopf 
rennen zwischen den Römer und Galliern, jedoch konnten sich die Römer am 
Schluss durchsetzen und fanden als erstes den Schatz. 
Ein heimatliches Gefühl vermittelten uns die Chrütliland-Bewohner. Da die 

PFADISTUFEN SOLA AMDEN
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Schweiz in dieser Vergangen-
heit nicht existierte, halfen wir 
ihnen, eine Flagge, eine Ver-
fassung und eine Hymne zu 
erarbeiten. Am Schluss fand 
der Chrütlischwur statt und das 
Chrütliland wurde offiziell ge-
gründet. 

Im Mittelalter wurden wir von 
den an der Macht stehenden 
Frauen begrüsst. Schnell be-
merkten wir, dass die Männer 
von ihnen sehr unterdrückt wurden. Dies konnten wir nicht akzeptieren und 
ein neues Männerrecht musste hin. An der Nacht GÜ kämpften die zwei 
Fähnli für die Gleichberechtigung. Da das Fähnli Iltis ihren Schönheitsschlaf 
zu brauchen scheint, konnten die Leos mit einem Vorsprung das Männer-
rechtsdokument zuerst finden.
Bei einer weiteren Zeitreise landeten wir zufälligerweise neben dem berühm-
ten Christoph Kolumbus. Er schien nicht sehr abenteuerlustig und wir sollten 
an seiner Stelle eine Expedition durchführen. Diese Chance liessen wir uns 
nicht entgehen und wir stellten schon früh morgens unsere Rucksäcke bereit 

und machten uns auf die Rei-
se. Durch Berg und Tal, über 
Stock und Stein und auf hoher 
See erforschten wir die Gegen-
den von Amden, Quinten und 
Weesen. Wir kamen an Was-
serfällen vorbei, 
entdeckten kleine Frösche am 
Seeufer und einen Blutegel im 
Wasser sowie auch eine Was-
serschlange. 
Schon bald war eine Woche 
vergangen und der Besuchstag 

PFADISTUFEN SOLA AMDEN



stand vor der Tür. Die Eltern und ande-
ren Besucher wurden kulinarisch ver-
wöhnt und mit einem Theater der Pfadis 
unterhalten. 
Am nächsten Tag ging es für die Pfa-
dis bereits auf ein neues Abenteuer. In 
Vierergruppen machten sie sich auf den 
Weg auf einen Hike. Nach der Rückkehr 
wagten wir einen neuen Versuch mit der 
Zeitmaschine nach Hause zu gelangen. 
Zu unserem Erschrecken stellten wir fest, 
dass wir von Zombies angegriffen wur-
den. Zum Glück konnten die Pfadis die 
Zombie-Leiter und den Forscher heilen. Das Lager ging bereits schon dem 
Ende zu, doch ein gemütlicher Singsong brachte uns alle noch einmal in 
Stimmung. Am Mittwoch begannen wir bereits einige Sachen aufzuräumen 
und abzubauen. Vier der Wölflileiter statteten auch noch einen Besuch bei 
uns ab. Nun war es aber langsam Zeit wieder in unsere richtige Zeit zurück-
zukehren. Die letzte Zeitreise verlief reibungslos und brachte uns an das 
gewünschte Ziel. 

Mit einem Abschlussabend genossen wir alle den letzten Abend gemeinsam 
und machten ein Paar lustige Spiele miteinander. Neue Liebschaften wur-
den geschlossen und Herzen gebrochen. Am nächsten Morgen ging es schon 
früh ans packen und aufräumen. Wohlverdient konnten wir uns auf dem 
Nachhauseweg etwas ausruhen und die letzten Runden Uno und «Arschlöch-

len» spielen. Am Platzspitz 
trennten sich unsere Wege 
nach 13 Tagen. Doch heu-
te noch denken wir an die 
guten Momente des So-La 
zurück, die lustigen Uno 
(auch pschissi) Runden, das 
turbulente Zeitreisen und 
die Würmlistunden in den 
Zelten. 

PFADISTUFEN SOLA AMDEN



26   27

IMPRESSIONEN SOLA AMDEN



VON HATHI

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter, Rover und Eltern

Auch im vergangen Quartal wurde intensiv an unserem Projekt gearbeitet. 
Jedoch muss ich zugestehen, dass ich dieses Mal nicht persönlich beteiligt 
war. Zurzeit bin ich in Boston und arbeite an meiner Masterarbeit. Während 
meiner Abwesenheit hat Phao die betreffenden Sitzungen geleitet. Vielen 
Dank!

In der Baukommission wurde ein Anforderungskatalog für unser neues Pfa-
diheim erstellt. Darin ist festgehalten, welche minimalen Anforderungen er-
füllt werden müssen, wie zum Beispiel: für wie viele Personen soll das Heim 
Übernachtungsmöglichkeiten bieten? Wie viele Aufenthaltsräume / Vorbe-
reitungsräume braucht es? Wie viele Toiletten sind sinnvoll? Die Grundlagen 
für diesen Katalog wurden vor einigen Monaten gelegt, als Phao und ich mit 
interessierten Leitern über das Projekt gesprochen haben. 
Phao ist nun daran, das Projekt dem Anforderungskatalog sowie den Richtli-
nien bezüglich Behindertengerechtigkeit anzupassen. Der zweite Punkt wur-
de von uns bis anhin leider etwas unterschätzt, was dazu führen wird, dass 
sich das Projekt in nächster Zeit noch ändert. Zudem nahm Phao persönli-
chen Kontakt mit der Gemeinde Küsnacht auf. Beim Bausekretär konnten 
wichtige Frage geklärt werden.
Im Rahmen des Projektteams fand ebenfalls eine Sitzung statt. Das Team um 
die Finanzbeschaffung hat zwei „Ausflüge“ unternommen: Zuerst durften sie 
beim Spatenstich für das neue Pfadiheim in Horgen dabei sein. Bei einem 
Gespräch mit dem Projektleiter konnten sie weitere Informationen sammeln. 
Anschliessend fand ein Treffen mit dem Projektteam aus Baar statt. Dort 
wird ebenfalls ein neues Pfadiheim gebaut und sie konnten hilfreiche Tipps 
weitergeben. 

Nach diesen Gesprächen wären wir froh, wenn wir noch 1 – 2 Personen mehr 
für die Mitarbeit in diesem Ressort begeistern können. Es wartet sehr span-
nende Arbeit auf euch! Bei Interesse bitte unbedingt melden (hathi@vennes.
pfadi.ch)! 

PROJEKT NEUBAU PFADIHEIM
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Urs hat ebenfalls tolle Arbeit geleistet und grossartige Entwürfe für die Pro-
jektdokumentation vorgestellt. Wir hoffen, dass wir diese bald mit euch tei-
len können.

Aktueller Spendenstand: 11‘334.- CHF

Nachtskyline meines temporären Wohnortes: Boston

      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 PFADIKÜCHE

Geheimrezept für 
Chili con Carne

Pfi-La Style

-1 mittlere Sack Härdöpfel vonere Sorte wo en 
geile Name het.
- En halbe Liter ÖL für de Guu
-4 Metrallbüchse Bohne
-Bitzli Mais Scheiss
- E Hampfle Chili verschätzled
-1 Migros Sack volle Pelati
-1 Ladig vo dene Gwürz wos i de Chuchi so 
hät
-1 Messerspitze 100% Pain-Sose
-So vill Hackfleisch das s Regal im Migi wider 
ufgfüllt werde muss

Herdöpfel chammer schelä, das interessiert 
aber keine. Oder eifach gad roh.

D Dose sind nur den richtig göffnet, wenn mer 
sich debi schnidet

Das Ganze inen dreckige Tropf und so lang 
choche bis all Pfadis ahfanged motze will si 
hunger hend.

Am Schluss no e fizzigi Portion Äsche und 
Holzchole gege d Verdauig. Und immer schön 
drah denke Doorknock sege! 

Von Nemo patentiert!

Dieses Chili wird gerührt, 
nicht geschüttelt!
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DIE SÜSSE VERSUCHUNG

Himbeer-Tiramisu (ohne Eier)

Das beste Sommerdessert!

Zutaten:
500g  Himbeeren oder Erdbeeren   zerdrückt
1 Esslöffel  Wasser (nicht bei gefrorenen Beeren)  zugeben
50g  Zucker      mischen 
       und beiseite stellen
250g  Mascarpone
250 - 500 g  Quark
1/2 Päckchen  Vanillezucker
100g  Zucker
2 - 3 dl  Milch     alles in eine Schüssel  
       geben und gut mi 
       schen bis die Masse  
       geschmeidig ist
1 Pack  flache Löffelbiscuits

Zubereitung:
- ca. 1/3 der Masse in eine Dessert-Schale geben 
- mit Löffelbiscuits belegen
- die Hälfte der Beeren über die Biscuits verteilen 
- mit der Mascarpone-Masse zudecken
- eine 2. Lage Löffelbiscuits darauf verteilen 
- mit dem Rest der Beeren bedecken
- Rest der Masse darüber verteilen
- evtl. mit Beeren garnieren

Mindestens eine Stunde im Kühschrank ruhen lassen.

En Guete!!
Tipp: Aus der Backstube der Familie Gruber (Käsche und Nala).



3 FOTOS 3 KOMMENTARE

«Wie hiessen nochmals 
die 2 hübschen Römi-
schen Wachen Cäsars?»

«Schnell, schnell die 
Schoggicreme essen. 

Mein Zuckerpegel ist ja 
schon auf einem 

Minimum.»

«Bei diesen riesen 
Burger hätte Heidi Klum 
aber keine Freude. Zum 

Glück sind wir ja nicht 
bei Germanys Next 

Topmodel.»
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WETTBEWERB

Auf dem Deckblatt des letzten Schatzchäschtli wurde aufgerufen Fotocolla-
gen für das Schatzchäschtli zu machen. Ich glaube es fehlte der Gewinnan-
reiz, denn es wurde nur ein Foto eingeschickt. Dafür ein umso kreativeren 
Beitrag. Danke Nala und Kaschmir dafür!

Willy Wonka Wettbewerb
Gestallte das goldene Ticket auf der rechten Seite!
Je kreativer desto besser!
Sende mir die gestalteten Tickets zu erhalte die Möglichkeit Schokolade zu 
gewinnen. 
Der beste Beitrag von den Wölfe, der besten der Pfadis und der beste der 
Leiter erhalten einen Ehrenplatz im nächsten Schatzchäschtli und gewinnen 
eine grosse Tafel beste Schokolade von Cailler.
Einsendeschluss: 13. Oktober
Per Post oder per Mail (fuchur@vennes.pfadi.ch)
Viel Glück!



G
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GEBURTSTAGSKALENDER

3. August  Muck
3. August  Kalama
8. August  Amiel
18. August  Nathu
25. August  Caramba

2. September Minou
3. September Taja
3. September Fanui
3. September Salto
10. September Filou
17. September Yoko
17. September Lava
17. September Sid
17. September Ayra
25. September Zora
29. September Desperado

1. Oktober  Stylo
6. Oktober  Nala
23. Oktober  Tschikay
26. Oktober  Torera
27. Oktober  Mälmän

   
Hast du auch in diesen Monaten Geburtstag und bist nicht 
auf der Liste?
dann melde dich bei Nala (nala@vennes.pfadi.ch).



WILLY WONKAS GEHEIMREZEPT

Psst. Bitte das Geheimrezept um Schokolade selber zu ma-
chen nicht weitersagen.
Euer Willy Wonka.

Zutaten:
50 g Kakao
50 g Pflanzenmargarine  (aus dem Bio-Supermarkt oder Reformhaus)
200 g Milchpulver
125 ml Sahne
100 g Honig

Zubereitung:
- Fülle einen großen Topf mit etwas Wasser und bringe es zum Kochen. 
- Stelle in das heisse Wasserbad einen kleinen Topf.
- Nun die Margarine hineingeben und flüssig werden lassen. 
- In einer kleinen Schüssel das Milchpulver mit dem Kakao vermengen. 
- Die Masse langsam zur Margarine hinzugeben. 
- Alles gut verrühren, sodass keine Klumpen entstehen.  
- Anschließend Sahne nach und nach hinzugießen.  
- Nun den kleinen Topf aus dem Wasserbad nehmen und weiterrühren. 
- Die Masse auf circa 50 Grad abkühlen lassen, erst dann den Honig hinzu-
geben.  

Die Schokoladenmasse nun auf einem gefetteten Backblech verteilen, sodass 
die Masse fingerbreit hoch ist. Ist das Backblech zu groß, mit Alufolie eine 
Art Mauer bauen.

Weitere Zutaten wie Nüsse, Früchte etc. können jetzt auf der Schokolade 
verteilt werden. 

Nun das „braune Gold“ bei 50-100 Grad, 10-20 Minuten trocknen.
Danach die Schokolade herausnehmen und an der Luft zu Ende trocknen.

Tipp:
Verfeinere die Schokolade mit Nüssen, Mohn, Cornflakes, Wybeeri,  
Kokoschips, Zimt, Pistazien, Cranberries, Smarties, Rosa Pfeffer, ...



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Filou das ganze Pfi-La seine Kleider nie wechselte und doch 2 
Kleidungsstücke verlor.
… Der Abenteuerspielplatz zu gefährlich ist.
… Desperado einen rasanten Fahrstil hat.
… Elmex und Dextro zu viele Energy-Drinks trinken
… der Solarradio für n Arsch ist.
… die drei ??? etwas weiblich sind.
… Kalama Bodenfight für Böhnli macht.
… Das Zimmer der drei ??? ein WC ist.
… Hypnose süchtig macht.
… Böhnchen mehr Wert sind als Geld.
… das Persische Poulet vergiftet war.
… Kurze Haare bei Pfadistufen-Frauen im Trend sind.
… das Fähnli Leo eine grössere Magenkapazität braucht.
… Ein Zombie die 8. Cremeschnitte geklaut hat.
… Nette Menschen Jimmy Schwupp spielen.
… Vogelscheuchen kaputt zu machen gar nicht no einfach ist
… der Lieferwagen nicht 4 Meter lang war.
… 11 Bäume und 50 Schwarten nicht in ein Auto passen.
… bei der Bescheisserrunde beim Uno niemals beschissen wurde.
… die Chrütlilandbewohner eine schöne Hymne haben.
… die Karte 7 beim Arschlöchlä sehr gerne falsch 
angewendet wird.
… wir ins Alpamare gehen.
… Triptrap ohnmächtig wurde, nur wegen einer Schwarte.
… es sehr effizient ist Bösewichte zu hügeln wenn sie 
Fackeln in der Hand haben.
… zu 10. gleichzeitig waschen als genial herausstellt.
… man sich zu 4. waschen kann, wenn nur eng genug 
zusammen gestanden wird.
… Fritteuse nicht für alles eine Lösung ist.
… Essigkaffee und Ohren sich nicht lieb haben.
… Kaschmir dank dem Italienischunterricht alles weiss.
… Birbo sehr gerne einparkiert.
… ein Anti-Motz-Tag die Lösung für alles ist.
… vier Coiffeusen viel effizienter sind als nur eine.
… Schmetterlinge sich im Schiisiloch wohlfühlen.
… es sich mit guter Aussicht besser scheisst.


