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EDITORIAL

Liebe Schneeungeheuer

Das Jahr hat sich in fast schon frühlingshaftem Wetter verabschiedet um 
Platz dem neuen zu machen. Doch nicht einfach ein normales ein Jahr älte-
res Jahr. Es ist das Jahr des 70 Jährigem Jubiläums der Pfadi Vennes. 1946 
gegründet feiert die Pfadi Vennes im Jahr 2016 bei verschiedenen Anlässen 
ihr 70 Jahres bestehen. Das Schatzchäschtli sieht dem geschehen natürlich 
nicht einfach tatenlos zu, sondern bündelt in seiner Ausgabe am Jahresende, 
also in einem Jahr, in einer Sonderausgabe alle Highlights des Jubiläumsjah-
res zusammen und lassen uns beim Anblicke eben jenes Schatzchäschtli auch 
in weiter Zukunft in freudiger Erinnerungen schwelgen.

Doch nun zum vergangenen Frühling, äh ich 
meine natürlich Winter. Wie verrückt doch 
die Jahreszeiten spielen. Eher ungewohnt die-
se schönen Tage, doch Ski fahren kann man ja 
auch auf Kunstschnee. Leider wird dies beim 
Schlitteln auf dem Üetliberg eher etwas schwie-
rig.

Das letzte Jahr war aus redaktioneller Sicht ein 
voller Erfolg. Mit Hilfe von dem einen oder andere Wolf und Pfadi sowie der 
grossen Mitarbeit der Leiterschaft konnten wir immer eine informative und 
spannende Abteilungszeitung schaffen.

HERZLICHEN DANK AN ALLE DIE ZUM SCHATZCHÄSCHTLI ETWAS BEIGE-
TRAGEN UND SOMIT DAS HEFT SO TOLL MIT-GESTALTEN HABEN. MERCI!

Abschliessend hoffe ihr hattet alle tolle und 
besinnliche Weihnachten und seit gut ins neue Jahr 
gerutscht. Und nun geht es ab auf die Suche nach 
dem Yeti. Doch zuerst muss noch der Schnee 
gefunden werden.

Winterliche Grüsse



AL SIITE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Ich hoffe, ihr alle konntet die Feiertage geniessen und hatten einen guten 
Start ins neue Jahr.  Das letzte Jahr konnten wir glücklicherweise erfolgreich 
abschliessen – wir wurden weder vom Frankenstein-Monster gefangen noch 
wurde uns das Weihnachtsfest von Ostern und 1. August vermiest! 
An der Abteilungsübung konnten wir das «perfekte» Pfadi-Monster, welches 
eben gar nicht perfekt war, gefangen nehmen und gemeinsam doch noch 
Klöschen, den perfekten Pfadi kreieren!
Die Leiter haben im November an der Generalversammlung der USNO (Uni-
ted Scout Nations)  gemeinsam fleissig das alte Jahr ausgewertet und das 
kommende Jahr geplant. Ihr könnt euch also alle auf ein spannendes Jahr 
freuen!

Ein weiterer Höhepunkt im letzten Quartal war sicher auch der Besuch des 
Samichlaus, welcher dieses Jahr wieder in den einzelnen Stufen stattfand. 
Na, werdet ihr in diesem Jahr braver sein? 
Zum Schluss konnten wir alle zusammen an Waldweihnachten das Jahr aus-
klingen lassen. Zum Glück hat uns das Christkind gefunden und konnte mit 
unserer Hilfe das Weihnachtsfest retten! Es war wirklich ein schöner Anlass!

Jetzt aber genug vom alten Jahr, ist schliesslich schon Schnee von gestern 
(haha, welcher Schnee?)! Wie bereits gesagt, stehen einige Überraschungen 
in diesem Jahr an – unsere Pfadi feiert schliesslich einen runden Geburtstag! 
Zu viel verraten will ich jedoch auch nicht, die wichtigsten Infos bekommt 
ihr Ende Monat zugeschickt.

So, ich hoffe ich habt alle eure Schneeschuhe bereit, es geht auf die Suche 
nach dem Yeti – oder findet er uns vielleicht schon vorher? Ich auf jeden Fall 
werde mich gut einpacken und bin gespannt, auf die winterlichen Abenteuer 
mit euch!

Euses Bescht / Allziit bereit / 
Zämme wiiter / Füür und Flamme
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WOLFSTUFE

Liebe Wölfe

Wow, wieder durften wir miteinander ein super tolles Pfadijahr verbringen! 
Auch wenn ich jetzt doch schon einige Jahre Leiterin in der Wolfstufe bin, 
darf ich sagen, dass jedes Jahr wieder so viel Neues mit sich bringt und wir 
Jahr für Jahr neuen Abenteuern ausgesetzt sind. Es macht nach wie vor 
Riesen Spass, mit euch Wölfen und vor allem auch mit euch Leitern Teil der 
Wolfstufe zu sein. Meiner Meinung nach sind wir ein super Team, bei dem je-
der einzelne Wolf und jeder Leiter seinen Platz hat. Wir haben Anfangs Jahr 
die Wolfstufe in die alt bekannten Meuten eingeteilt und uns stark darauf 
konzentriert, dieses Meuteleben wieder in Schwung zu bringen. Für uns alle 
war es eine grosse Umstellung, doch es war interessant und in den meisten 
Fällen auch erfolgreich. Aber es braucht seine Zeit sich in einer neuen Grup-
pe zurecht zu finden. 

Unsere Wolfstufe ist auch in diesem Jahr wieder gewachsen. Dank unserer 
tollen Gruppe kön-
nen wir vor allem 
am Pfaditag immer 
wieder neue Kinder 
für unsere Pfadi mo-
tivieren. Auch für 
dieses Jahr hoffen 
wir, dank intensi-
ver Werbung wieder 
neue Kinder begrüs-
sen zu dürfen. 

Für uns Wölfe sind die Lager die Highlights. In diesem Jahr besuchten sehr 
viele Wölfe die beiden Wochenendlager. Nicht so viele konnte sich für das 
einwöchige Herbstlager Zeit nehmen. Wir Leiter hoffen fest, dass sich im 
nächsten Jahr mehr Wölfe für das He-La begeistern können. Im Schatzchäst-
li, im beiliegen Infobrief sowie im Jahresplan findet ihr alle Lagerdaten vom 
Jahr 2016.



Wir starten auch schon sehr bald mit dem ersten Lager! Das Wö-We (Wöf-
liweekend) findet am letzten Januarwochenende statt! Die weiteren Infos 
findet ihr ebenfalls auf den Folgeseiten. 

Ins neue Jahr starte ich mit Jojo 
als Stellvertretende Stufenleiterin. 
Ich freue mich sehr, mit dir Jojo 
die Stufe zu teilen. Schon sooo-
ooo viele gemeinsame Momente 
haben wir in der Pfadi erlebt, so 
viel zusammen unternommen, in 
der Pfadi und auch ausserhalb. 
Ich freue mich wirklich auf die 
Zusammenarbeit! 

Nun wünsche ich euch allen ei-
nen guten Start ins neue Jahr, viel 
Freude und tolle Momente in der 
Pfadi, sowie privat.
Auf ein erfolgreiches 2016! 
Cheers!

Euses Bescht

WOLFSTUFE
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WOLFSTUFEN INFOS

Liebe Wölfe und vor allem liebe Eltern

Hier findet ihr jeweils die wichtigsten Termine mit zusätzli-
chen Infos des aktuellen Quartals.
Agenda zücken und fleissig folgende Daten eintragen:

Wö-We (Wölfli Weekend):
Das diesjährige Wölfliweekend findet vom 29. – 31. Januar 2016 im Raum 
Zürich statt. Wir versammeln uns am Freitagabend um 18:30 Uhr am 
Züricher Hauptbahnhof. Das Lager dauert bis am Sonntag um 16 Uhr. Melde 
dich bis am Mittwoch, den 20. Januar an oder ab! Du kannst dich per Mail 
oder SMS bei Nala anmelden. Nach deiner Anmeldung erhältst du alle wich-
tigen Infos. Das Lager wird ca. Fr. 50.- kosten. 
Wir freuen uns auf dich!

Pfaditag:
Auch in diesem Jahr versuchen wir durch den Pfaditag (nationaler Werbetag 
für Kinder) wieder neue Kinder für die Pfadi zu motivieren. Daher ist es wich-
tig, dass du deine Freunde für diesen Nachmittag mit an die Übung bringst. 
Wer einen Freund / eine Freundin von der Pfadi begeistern kann, bekommt 
ein kleines Gschänkli von uns Leitern. Es lohnt sich also, fleissig Freunde 
anzufragen, um an diesem Tag bei uns Pfadiluft zu schnuppern.

Antreten: 14:00 Uhr Endstation Wollishofen
Abtreten: 17:00 Uhr Endstation Wollishofen 

Mitnehmen: 
Komplette Uniform, Wanderschuhe, super Laune! 

Denkt daran, ihr seid für alle neuen Kinder Vorbilder und zeigt ihnen, wie es 
bei uns läuft. =)



Eltern-Apéro:
Am Mittwoch, dem 20. April 2016 führen wir wieder einen Eltern-Apéro 
durch. Alle Eltern sind herzlich eingeladen mit uns einen gemütlichen Abend 
zu verbringen, etwas knabbern, ein Gläschen Wein trinken und uns über Gott 
und die Welt unterhalten. Teile der Leiter sind anwesend und beantworten 
euch gerne Fragen zum Pfadialltag. Der Abend ist kostenlos und alle Eltern, 
ob frisch in der Pfadi oder bereits Profi-Pfadi-Eltern sind herzlich willkom-
men.

Und wenn die Agenda ja schon extra nach vorne geholt 
wurde noch einen weiteren Termin fürs 2. Quartal:

Pfi-La:
Vom 14. – 16. Mai 2016 treffen wir Wölfe uns für das Pfingstlager. Ein Lager, 
dass kein Wolf verpassen darf! Wir werden uns im Raum Zürich und Umge-
bung aufhalten und das verlängerte Wochenende miteinander erleben.

So, ich hoffe all die Daten stehen nun bei euch in der Agenda und eure Kin-
der können von unserem tollen Angebot profitieren. Dass sie alles miterleben 
könnt, lohnt es sich auf jeden Fall auch die Daten des diesjährigen Herbst-
lagers zu notieren und wenn möglich (eurem Kind zu liebe :) ) die Ferien 
rundherum zu planen.
Herbstlager:  8. - 15. Oktober 2016

WOLFSTUFEN INFOS
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Liebe Wölfe

Schon wieder ist ein Quartal vorbei und auch das Jahr 2015 neigt sich dem 
Ende zu. Jaja was haben wir doch alles in diesem Jahr erlebt; es ist schon 
erstaunlich, welche Leute unsere Hilfe brauchten! Man sollte doch meinen 
Harry Potter und die drei Fragezeichen könnten sich selber helfen, aber nein 
natürlich mussten wir ihnen helfen und erlebten dabei auch immer ein span-
nendes Abenteuer. So gesehen war es also Glück, dass sie sich nicht selber 
helfen konnten. 

Ausserdem haben wir ja am Anfang des Jahres die Meuten neu eingeteilt. 
Da war alles noch sehr neu und wir alle mussten uns auf eine ganz neue 
Situation einstellen. Im Laufe des Jahres jedoch lernten wir uns alle im-
mer besser kennen und sind 
nun eine gute Gemeinschaft 
geworden. Ich hoffe dieses 
Gemeinschaftsgefühl bleibt 
auch im nächsten Jahr vor-
handen und vielleicht kön-
nen wir es ja sogar noch et-
was verbessern. :D 

Nun wünschen meine Mit-
leiterin und ich euch einen 
guten Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns, euch nach den Ferien wieder 
zu sehen.

Euses bescht

MEUTE AMAZONAS
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Salli liebi Waigungas

Hemmer s wieder mal gschaft. S letschte Quartal vo dem Jahre hemmer be-
stritte, au wenns chli wenig Üebige gsi sind. Doch ich würd sege mir hend 
trotzdem euse Spass gah und hend no mängem Frankestein chene witer hel-
fe. Ich glaub mer hend au usegfunde de Frankestein isch garned so en grus-
lige sondern chan richtig nett sie. 

Au wenns s Quartal lang nume so entstellti Figure uftaucht sind, euse gliebti 
Samichlaus isch doch no de alti blibe und het eu hoffentlich es Paar nützlichi 
Sache chene uf de Weg geh. Merked eu de Samichlaus gseit alles; )
Au wenn das Quartal zerst mal mit ere chline Panne agfange het, hoffemer 
das eu s neue Leiter Team gfallt und all wo d Jojo scho jetzt vermissed, sie 
chunt sicher mal wieder ane Üebig! ;P

Und mit de Jojo hend eus die Waldwienachte au no zwei langjährigi Wölf 
verlah und sind jetzt i dä Pfadistufe. Viel spass Wünschemer de Chap und 
am Mälmän. 
Isch toll gsi mit eu! : )
Ich hoffe mer geshnd eus alli next Quartal gsund und munter viellicht sogar 
mit chli Schnee :O

Euses Best 

    

Dextro
   

MEUTE WAIGUNGA
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PFADISTUFE

Dies ist eine Dauerwerbesendung

Liebe Pfadfinder

Wir haben nun ein ganzes Jahr hinter uns, gefüllt mit spannenden Erinne-
rungen. Was mir besonders aufgefallen ist, dass es samstags immer seltener 
regnete. Die Sonne hatte immer ein Lächeln im Gesicht wie die Sonne bei 
den Teletubbies. Wir hatten eine grosse Palette an unterschiedlichen Lagern. 
SoLa, PfiLa und P/OP. Am besten hat mir das Pfila in Uster gefallen und dir? 

Einen grossen Schritt für die Pfadfinder war klar das P/OP. Das Programm 
war taff, dafür haben wir jetzt ganz viele neue P und OPs in der Stufe. Da-
rauf könnt ihr sehr stolz sein! B-R-A-V-O 
Bravo,Bravo,Bravo…B. Es kommen ständig 
neue Pfadfinder Talente und wir kommen 
fast nicht nach, so schnell geht das. Des-
halb wird das diesjährige P/OP länger und 
lustiger sein. Die JPs werden sich am P 
versuchen und die P machen den OP. Das 
SoLa ist auch wieder gleich lang. Im PfiLa 
wird auch wieder in den Zelten geschlafen.

Spannende Themen haben wir in diesem 
Jahr erlebt. Jetzt folgt das neue Quartal in 
dem wir den Yeti jagen aber auch vom Yeti gejagt werden. Wer jagt über-
haupt wen? Das ist nicht so klar, jeder hat vor jedem Angst. Meine Angst 
geht von der Wettersituation aus. Ohne Schnee habe ich Angst den Yeti nicht 
zu sehen, da er sich in der Höhle versteckt. Es kann aber auch sein das wir 
gerade nur den Yeti sehen, weil er sich nicht im Schnee verstecken kann. Wer 
sieht wen? Ich habe schon furchtbare Geschichten über den Yeti gehört, in 
der Nacht gehe er auf Beutezug. Er soll in der Nacht schon Menschen den 
halben Arm zerfleischt und gegessen haben, während dem Tiefschlaf der 
Menschen. Am nächsten Morgen wacht man ohne Arm auf!
 



PFADISTUFE

Doch das ist noch lange nicht alles. Wie lange gibt es schon die Pfadi Ven-
nes? Wir haben Jubiläum und das will auch gefeiert sein! Dies bedeutet, dass 
die ganze Abteilung mit Glitzer überzogen wird. So viele Events in dem kom-
menden Jahr hat es noch nie in der Abteilung gegeben! Weitere Infos folgen. 

Zusätzlich möchte ich noch unsere tollen neuen Pfadfinder begrüssen. Mäl-
män, Chap, Kalea und Aria wurden an der Waldweihnacht in die Pfadistufe 
geschüttelt. Gleichzeitig war leider auch die Verabschiedung von Torera, wel-
che die Pfadistufe oft tatkräftig unterstützt hat. Es gab also wie immer eine 
Veränderung in der Pfadistufe. Nun freuen wir uns sehr auf das folgende Jahr 
mit einer gewachsenen Stufe und einer grösseren Herausforderung.

Allzeit bereit
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FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

Scho wieder isch äs Quartal verbii und damit au das Pfadijahr. Es isch würkli 
schön gsi, au wenn ihr eu au no händ müssse ah die neu Leiterkonstellation 
gwöhne. 

Mier sind zäme im Europapark gsi. Wo mier das plant händ, hätte mer nie-
mals dänkt dass so viel vo eu cho werded. Es isch würklich toll gsi, au wenn ä 
paar vo eu nomal grundlegendi Benimmregle ahluege chönnted, so dass mir 
s nächste mal nöd inere Mitteillig vom Buschauffeur erwähnt werde münd. 

Das Jahr hät natürlich au wieder die alljährlich Wald-
wiehnachte stattgfunde und es isch schön gsi, dass so 
viel vo eu cho sind, so dass mer fascht nüme vor em 
Samichlaushüsli Platz gha händ. 

Leider mümer das Jahr au vonere Leiterin abschied 
näh, dä Torera. Sie hät eus viel ghulfe und leider hä-
mer sie nöd richtig a dä Waldwiehnachte verabschie-
de.

Mier händ fürs nächste Jahr au öppis plant, letscht Jahr hämer ja als «Ersatz» 
fürs Leoweekend dä Uusfluug in Europapark gmacht. Doch das Jahr mache-
mer es richtigs Leoweekend, miteme für Weekends eher seltsame Beginn. 
Mier fanget dass Jahr nämli usnahmswiis am Friitigabig ah, will ich chan us 
eigener Erfahrig säge, dass wenn mer zwei Nächt imene Weekend übernach-
tet, chunts eim mindestens doppelt so lang vor, au wenns effektiv nume äs 
paar Stunde sind. Mir freued eus das Jahr uf es cools Leoweekend!

Allziit bereit
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FÄHNLI ILTIS

Liebe Pfadis

Wir schauen zurück auf ein erfolgreiches Jahr 2015. Wir starteten das Jahr in 
eine von diversen Seuchen verseuchte Welt wo wir in Angst und Schrecken 
versetzt worden sind. Im Sommer wurden wir von vielen Clowns zum lachen 
gebracht und von Willy Wonka und seiner Schokolade verzaubert. Auch im 
letzten Quartal haben wir trotz fehlendem Schnee einiges zusammen erlebt. 
«Frankenstein» wollte leider nicht mehr «Frankenstein» heissen weshalb wir 
ihn auf “Eurostein” umtauften. Auch Samichlaus und Schmutzli statteten 
uns einen Besuch ab, leider ohne Esel aber dafür mit einem grossen Sack voll 
Süssigkeiten. 

Auch dieses Jahr haben 
wir wieder zusammen 
«Guezli» gebacken, waren 
Schlittschuhlaufen und 
durften an der Waldweih-
nacht wieder 2 neue Pfa-
dis in unserem «Fähnli» 
willkommen heissen.

Leider ging auch dieses 
Jahr wieder einmal viel 
zu schnell vorüber, doch darüber müssen wir nicht traurig sein, denn nächs-
tes Jahr feiert die Pfadi Vennes ihren 70. Geburtstag und deshalb dürft ihr 
euch schon jetzt auf ein paar Überraschungen freuen.

Allzeit Bereit
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Das Quartal war sehr aufregend, wir haben viel erlebt und vor allem Spass 
gehabt. Wir waren Schlittschuhlaufen zusammen mit Grumpy Cat. Unter-
stützten die Wolf- und Pfadistufe bei ihren Übungen und hatten Spass beim 
Chlaus-Brunch. Leider ohne Chlaus aber vielleicht nächstes Jahr. 
Die Pio-Teilnehmer haben alle die OP-Prüfung erfolgreich absolviert und 
bereits eine eigene Übung selbständig geplant, organisiert und mit der Pfa-
distufe durchgeführt. BRAVO!

Mit Schlitteln war diese Quartal leider nichts. Vielleicht schafft es Frau Holle 
im nächsten Quartal uns doch noch mit Schnee zu erfreuen. Ich freu mich 
ohnehin schon, da wir cooles vorhaben. Freut euch!

Zämme wiiter

PIOSTUFE
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PIOREZEPT SIEGER

Der Rezeptsieger 2015

Alle Jahre wieder zeichnet die Piostufe die besten Backrezepte aus. Mit Um-
fragen und Probierständen auf der ganzen Welt, stellte sich ein klares Sie-
gerrezept heraus. Das Rezept hat sich in Punkten Einfachheit und Geschmack 
besonders stark bewährt. Mit der optimalen Konsistenz und Optik ist klar, 
wieso es den Titel Rezeptsieger des Jahres 2015 bekommen hat. 

Die Piostufe wünscht viel vergnügen beim ausprobieren und dem garantier-
ten Gaumenschmaus.

Die perfekten Brownies
(600g/ 28x35cm)

200g Bitterschokolade
125g Butter

In einer Schale in kochendem 
Wasser verschmelzen.

2 Eier
200g Zucker

1EL Vanillezucker
Mit einem Handmixer 5 min. schaumig rühren.

130g Mehl
1 TL Backpulver

3 EL Wahlnüsse gehackt
Zusammen mit dem anderen Zutaten in einer grossen Schüssel vermischen.

Backform (optimal 28x35cm) mit Butter einfetten.
Teig in die Backform geben und glatt streichen.

15-20 min. bei 180°C im Ofen backen.
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Byebye Wolfstufe, hello Pfadistufe!

An der Waldweihnacht haben wir uns von vier Wölfen verabschiedet. Sie 
wurden in die Pfadistufe geschüttelt und gehören nun zu den Pfadis. Wir 
wünschen euch auf eurem weiteren Pfadiweg alles, alles Gute, viele weitere 
Abenteuer, viel Action und weiterhin viel Freude! Wir werden euch vermis-
sen, denn ihr habt die Wolfsgruppe seit vielen Jahren bei denen ihr dabei 
wart, stark geprägt. Wir freuen uns aber sehr, euch an der einen oder anderen 
Abteilungsübung zu sehen. =) 
Vielen Dank für euren Einsatz! Insbesondere als Leitwölfe bzw. Hilfsleitwölfe.

Euses Bescht
Wolfstufe Vennes

BYE BYE WOLFSTUFE

Aria

Kalea

Mälmän

Chap



MUTATIONEN

Folgende Wölfli wurden an der Waldweihnacht ins Fähnli Leo geschüttelt. 
Willkommen bei den Grossen.
Mälmän und Chap

Folgende Wölfli wurden an der Waldweihnacht ins Fähnli Iltis geschüttelt. 
Willkommen bei den Grossen.
Aria und Kalea 

Folgende Hilfsleiter wurden an der Waldweihnacht zu richtigen Leitern. 
Wir wünsche euch viel Erfolg im verantwortungsvollen Leiteralltag.
Cosinus, Dextro und Bosco

Nala bekommt seit der Waldweihnacht unterstützung in der Stufenleitung.
Jojo
übernimmt die Stellvertretung der Wolfstufe. Wir wünschen dir nur das Beste 
in deiner neuen Funktion. 

Leider müssen wir uns an dieser Stelle auch von 1 Leiterin verabschieden, 
welche ab der Waldweihnacht nicht mehr an den Übungen teilnimmt. 
Torera  geht ab dem neuen Jahr wieder intensiv ihrer sportlichen Bestim-
mung nach und ist ab dem Sommer für eine Zeit im Ausland. Danke für 
deinen Einsatz.

VENNES MERCHANDISE
Was du hast noch kein Vennes-Turnsäckli? 
Das must du haben!
Von den limitieren Turnsäckli hat es noch! 

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

Preis: mindestens 10.- 
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Focus Vennes – Das Projekt Neubau Pfadiheim 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Leider konnte ich für das letzte Schatzchäschtli keinen Artikel schreiben. Zum einen war 
ich immer noch in Amerika und musste meine Masterarbeit fertig schreiben und zum 
anderen gab es einige Verzögerungen im Projekt. Wie ihr im Brief, welcher vor Weihachten 
versendet wurde, lesen konnten, fiel Phao während längere Zeit aus gesundheitlichen 
Gründen aus. Er hat sich nun gut erholt und wird ab dem neuen Jahr wieder am Projekt 
arbeiten. Es müssen noch einige Anpassungen gemacht werden.  

In letzter Zeit haben wir uns im Projektteam Aufgaben zugewendet, welche bereits ohne 
konkrete Pläne angegangen werden können. Urs, Ressortleiter Projektdokumentation, hat 
einen Entwurf vorgelegt, wie unser Projekt gegenüber der Öffentlichkeit auftreten kann. 
Der Neubau wird unter folgendem Motto stehen: 

  

In der nächsten Zeit werden wir an einer Internetseite basteln, sowie Informationskanäle 
auf sozialen Medien einrichten. Zudem arbeiten wir an einer informativen 
Projektdokumentation, welche die Pläne im Detail zeigt sowie einen Überblick über die 
Kosten und Finanzbeschaffung geben soll. Bis zur nächsten Ausgabe des Schatzchäschtli 
sollten wir bereits konkretere Informationen haben.  

Hathi 

Aktueller Spendenstand: 59‘300 CHF (In diesem Betrag ist ebenfalls der Anteil vom 
Heimverein enthalten)

FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Leider konnte ich für das letzte Schatzchäschtli keinen Artikel schreiben. 
Zum einen war ich immer noch in Amerika und musste meine Masterarbeit 
fertig schreiben und zum anderen gab es einige Verzögerungen im Projekt. 
Wie ihr im Brief, welcher vor Weihachten versendet wurde, lesen konnten, 
fiel Phao während längere Zeit aus gesundheitlichen Gründen aus. Er hat 
sich nun gut erholt und wird ab dem neuen Jahr wieder am Projekt arbeiten. 
Es müssen noch einige Anpassungen gemacht werden. 
In letzter Zeit haben wir uns im Projektteam Aufgaben zugewendet, welche 
bereits ohne konkrete Pläne angegangen werden können. Urs, Ressortleiter 
Projektdokumentation, hat einen Entwurf vorgelegt, wie unser Projekt ge-
genüber der Öffentlichkeit auftreten kann. Der Neubau wird unter folgendem 
Motto stehen:

In der nächsten Zeit werden wir an einer Internetseite basteln, sowie Infor-
mationskanäle auf sozialen Medien einrichten. Zudem arbeiten wir an einer 
informativen Projektdokumentation, welche die Pläne im Detail zeigt sowie 
einen Überblick über die Kosten und Finanzbeschaffung geben soll. Bis zur 
nächsten Ausgabe des Schatzchäschtli sollten wir bereits konkretere Infor-
mationen haben.

Aktueller Spendenstand: 59‘300 CHF 
(In diesem Betrag ist ebenfalls der Anteil 
vom Heimverein enthalten)



?RÄTSEL?

VON SALTO

Alleine in der Küche
In der Küche bin ich alleine mit vier Buchstaben zu finden. 
Bin ich zu zweit, dann sind es fünf Buchstaben.
Bei sechs macht es genau sieben.

Die falsche Brille
Welche Brille trägt man nicht auf der Nase?

Lustiges Gemüse
Welches Gemüse ist immer lustig?

Stärkstes Tier
Welches Tier ist das stärkste?

Der andere Schuh
Welcher Schuh hat keine Sohle?

«Wir beiden Süssen haben
das Rätsel gelöst und
hatten einen Riesen Spass!»

«Mit der richtigen Brille ist das 
Rätsel kinderleicht zu lösen.»

Des Rätsels-Lösung: Auf der Helpline Seite (letzte).
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GEBURTSTAGSKALENDER

1. Januar  Triptrap
3. Januar  Jojo
5. Januar  Fuego
15. Januar  Anchowy
17. Januar  Yanic
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  Amira
10. Februar  Zilly
11. Februar  Dextro
13. Februar  Puzzle
14. Februar  Losina
14. Februar  Surrli
15. Februar  Nimbus
21. Februar  Yema

7. März   Kalea
9. März   Lithia
10. März  Echitna
11. März  Bosco
11. März  Flik
24. März  Phao
25. März  Pipistrello

31. März  Chispa

1. April   Nemo
5. April   Pumuckl
13. April  Nameiki
15. April  Fabula
17. April  Yakari
20. April  Goofy
24. April  Aria
28. April  Shirkan

Hast du auch in diesen Monaten 
Geburtstag und 

bist nicht auf der Liste?
dann melde dich bei Nala 

(nala@vennes.pfadi.ch).



SALTOS WEIHNACHTSLABYRINTH
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ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Bosco etwas gegen Minions hat.

… der 1. August massiv beliebter war als Ostern.

… das Ei vor dem Huhn war… oder doch umgekehrt?

… der Feuermeister der Waldweihnacht mit
weniger Besucher gerechnet hat.

… der Chlaus viel zu lieb war.

… zur Weihnachtszeit viel weniger als sonst
gemunkelt wird. Dann sind alle zahm.

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


