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EDITORIAL

Liebe Bandenkollegen

Zunächst Mal muss ich an dieser Stelle ja nicht erwähnen, dass die Bande 
Vennes die fantastischste und beste in ihrem Territorium und weit darüber 
hinaus ist, aber deswegen einen Krieg anfangen? Ich glaube da geniessen wir 
lieber alle zusammen den Frühling.

Letztes Quartal gingen wir auf eisige Suche nach dem Yeti 
und jetzt blühen schon wieder Blumen, Bäume, Wiesen und 
wir gehen Richtig Sommer zu.

Ich selber kam vor ein paar Tagen vom sommerlichen und 
wunderschönen Tessin, wo ich einen Ausbildungskurs mit- 

leitete zurück und darf nun wieder ein vielseitiges Schatzchäschtli für uns 
alle zusammenstellen. Danke für alle Berichte die eingegangen sind!
Leider bekomme ich nur in seltensten Fälle Beiträge von Wölfen oder 
Pfadis. Aber ihr dürft natürlich auch etwas schreiben, zeichnen, gestal-
ten, munkeln, … für das Schatzchäschtli. 
Sende einfach deinen Beitrag an 
fuchur@vennes.pfadi.ch!

So jetzt freue ich mich auf ein aufregendes Quartal, 
auf den Start des Jubiläumsjahres und mein letztes 
Quartal als Abteilungsleiter.

Redaktionsgruss



AL SIITE

Liebe Freunde der Pfadi Vennes

Schon wieder ist ein Quartal vergangen und bald schon haben wir die Hälfte 
dieses Jahres schon wieder hinter uns. Wie schnell die Zeit doch vergeht...
Ich hoffe ihr konntet gegen die Yetis im letzten Quartal standhalten und wir 
können nun sicher in die Zukunft schauen. Wenn ich aber an das bevorste-
hende Thema Bandenkrieg denke, bin ich mir doch nicht so sicher, wie sicher 
es wird...

Im letzten Quartal fanden die Weekends in der Wolfstufe und im Fähnli statt. 
So wie ich gehört habe, hattet ihr viel Spass – sicher ist, dass das Fähnli Iltis 
super feines Essen hatte (logisch, wenn Farfalla kocht)!
Auch der diesjährige Elternapéro war ein Erfolg, viele Eltern kamen vorbei, 
plauderten mit uns und kosteten die feinen Häppli. Danke an dieser Stelle 
an alle Eltern die vorbeikamen und auch ein grosser Dank an Rita für den 
feinen Apéro!

Auch für die Leiter blieb es in diesem Quartal spannend. Das Highlight war 
wohl der Ausflug in den Europapark. Das Regnerische Wetter kam uns ent-
gegen, es hatte wenig Leute und wir als Pfadis haben ja keine Probleme mit 
schlechtem Wetter. 

In den Frühlingsferien waren viele Leiter in den Ausbildungslager und haben 
sich zu noch verantwortungsvolleren Leiter ausbilden lassen. An dieser Stelle 
ein grosses BRAVO und danke für euer grosses Engagement. 

Ich leitete ebenfalls in 
einem Ausbildungsla-
ger. Der Aufbaukurs 
bildet die Leiter zu 
Lagerleiter aus, das 
heisst sie können die 
Hauptverantwortung 
für ein Lager überneh-
men und dieses bei 
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AL SIITE

Jugend und Sport anmelden. Wir waren in Gysenstein im Kanton Bern in 
einem alten, aber grossen Pfadiheim. Es war eine tolle Woche mit sehr ab-
wechslungsreichem Wetter. Angefangen mit Regen, überraschte uns am 
Mittwoch der Schnee und zum Abschluss begrüsste uns am Donnerstag und 
Freitag doch noch die Sonne. Kaschmir war als Teilnehmerin in diesem Lager 
und ich hoffe natürlich, dass es ihr auch so gut gefallen hat wie mir. 

Zurück von den Ausbildungslager, sind auch wir Leiter wieder voller Energie, 
Elan und neuen Ideen, welche ihr hoffentlich bald schon zu spüren bekommt!
Nun freue ich mich auf das kommende Quartal, welches übrigens das letzte 
Quartal für Fuchur als Abteilungsleiter sein wird. Daher werde ich die Zeit 
mit Fuchur an meiner Seite noch geniessen.

Ich hoffe, ihr und eure Bande seid bereit für den Kampf, seid tapfer und gebt 
alles!

Miis Bescht
Allziit bereit
Zämme wiiter
Füür und Flamme



WOLFSTUFE

Ihr lieben Wölfe

Soeben bin ich vom Elternapéro nach Hause gekommen und sitze nun an 
meinem Tisch und verfasse meinen letzten Stufenleiterbericht. Mit einem la-
chenden und einem traurigen Auge geht meine Zeit als Wolfstufenleiterin zu 
Ende. So unglaublich Tolles durfte ich mit vielen von euch Wölfen und euch 
Wölflileitern erleben. 

Zurückblickend erinnere ich 
mich sehr gerne an die wun-
dervolle Zeit, die ich mit euch 
verbringen durfte. Bereits mit 
14 Jahren begann meine Lei-
terzeit in der Wolfstufe: als 
Hilfsleiterin, nach einem Jahr 
wurde ich zur Meuteleiterin 
und übernahm 2013 die Auf-
gaben der Stufenleiterin. In der Wolfstufe war ich eine lange Zeit tätig. Doch 
mit 20 Jahren gehört man in der Pfadi schon zu den älteren unter den Lei-
tenden. 

Daher freut sich mein lachendes Auge auf meine neue Aufgabe, die ich ab 
dem Sommer übernehme: die Abteilungsleitung mit Farfalla. Nach fast drei 
Jahren unter der Abteilungsleitung von Fuchur zu leiten war wirklich super! 
Ein so engagierter, motivierter, aufgestellter, top qualifizierten Leiter habe 
ich vor ihm noch nicht ken-
nengelernt. Kaum ein anderer 
Abteilungsleiter kann bieten, 
was er in den vergangene 
Jahren für uns und die Abtei-
lung geschaffen hatte. Umso 
mehr geniesse ich nun die 
letzten Monate mit dir als AL 
in unserer Abteilung, 
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bis ich dann deine Aufgaben übernehmen darf. Eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Dass wir die Abteilung so gut unterstützen können bleibt eine grosse 
Herausforderung, denn dein Engagement ist echt kaum zu übertreffen. 

Doch auch ohne mir geht es in der Wolfstufe weiter wie gewohnt. Nach bald 
einem halben Jahr Erfahrungen als Stufenleiterin ist Jojo im Sommer bestens 
vorbereitet, die Wolfstufe alleine zu übernehmen. Bereits in der 1. Klasse 
lernte ich Jojo kennen. Sie war neben der Schulfreundin auch die Freundin, 
mit der ich meinen Hobbys nachging: der Pfadi und dem Eislaufen. Vieles 
haben wir durchlebt und daher kann ich überzeugt sagen, dass Jojo die Auf-
gabe als Stufenleiterin sehr gut meistern wird. 

Und weil es mir doch relativ schwer fällt die Aufgabe als Stulei abzugeben 
darf ich mit euch Wölfen noch das Herbstlager 2016 durchführen. Dieses 
ist dann aber wirklich meine letzte Tat als eure Stufenleiterin. Und genau 
darum würde es mich dann noch mehr freuen, wenn ich mein letztes Lager 
mit möglichst allen von euch durchführen darf. Das wäre echt eine Riesen 
Freude für mich! 
Aber nun geniessen wir die letzten gemeinsamen Monate. Verpass die letzte 
Übung vor den Sommerferien nicht, denn da feiere ich offiziell meinen Ab-
schluss in der Wolfstufe.

Ich freue mich auf den Start ins neue Quartal zum Thema Bandenkrieg! 
Macht euch gefasst!

Mis Bescht!

WOLFSTUFE



WOLFSTUFE

Hallo liebe Wölfli 

Schon beginnen Blumen zu blühen, Mücken zu belästigen und Leute zu 
niesen. Der Frühling ist endlich da!  

Schon ein Quartal als stellvertretende Wolfstufenleiterin ist vergangen. 
Ich freue mich besonders zusammen mit Nala, da uns eine lange Pfadizeit 
bis zurück zu den Wölfis verbindet, diese Stufe zu leiten. Bald steht das 
Pfingstlager vor der Tür (   —>). Leider kann ich in diesem Pi-La nicht 
dabei sein, da ich in der Abschlussphase meiner Lehre bin.  
Ab dem Juni freue ich mich aber umso mehr wieder Vollgas zu geben und 
meine, die beste Bande der Welt zu unterstützen!  

Mis Bescht  

Jojo 

     —>  ƨ  υ  ɒ  ʜ  υ  z    ɿ  i  w    b  n  i  ƨ  ƨ  υ  ɒ  H  -  ʜ  υ  M    m  I 

Folgende Wölfe wurden im letzten Wölfli-Weekend getauft.

NEU GETAUFT

chnopf   struppi   knorrli
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MEUTE AMAZONAS

Liebe Wölfe

Wiedermal geht ein spannendes Quartal dem Ende zu. Obwohl wir auch in 
diesem Quartal wieder sehr fleissig waren haben wir den Yeti leider nicht 
gesehen. Dafür waren wir in Schweden, haben eine Hochzeit gerettet und 
vielen verletzten Menschen geholfen. 
Da kann ich nur sagen, weiter so!

Aber werfen wir nun einen Blick in die Zukunft, im nächste Quartal stehen 
das Pfi-La und das Jubiläumsweekend auf dem Programm. Ich hoffe ihr habt 
euch fleissig angemeldet und freut euch schon genau so wie ich. 
Aber auch das nächste Quartalsthema wird sicher sehr fätzigg, ich hoffe nur, 
dass wir den Bandenkrieg auch gewinnen …

Aber ja wir werden sehen.

Euses bescht!
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MEUTE WAIGUNGA

Salii Liebi Waigungas

Und scho is wieder so wit mir hend s erste Quartal vo dem Jahr hinter eus 
bracht und die chalt Winterzit hoffentlich hinter eus gla.
Passend zu dere chalte und nasse zit hemmer en Bekannte us der Welt vo de 
Saga gjagt, nämlich de Yeti. Ja genau, de mit sine Grosse Füess :)
Ales in allem hemmer glaub ich au ganz viel Spass gha, au wenn mer ihn nie 
hend defe persönlich kenne lerne.

Jetzt wo langsam de Früelig chunt und mit ihm die warmi Luft und die viele 
Blüemli chemer das mit em Yeti sueche vorest uf nächste Winter verschiebe. 
Ich nime ned ah das eus de Yeti mit Badhose über de Weg lauft.

Somit möchte ich euch mit Freude im neue Quartal begrüesse und es fangt 
grad mal spektakulär ah mit em Pfi-La wo mer sicher au ade ein oder andere 
komische Figur werded begägnä. Au wird i dem Quartal eusere Pfadi wo ja 
70 Jährig wird, mit emene Jubiläumsweekend e freud beschärt.

Ihr gsehnd es wird ned langwilig.
Mir freued eus uf e witeri tolli Zit mit eu und hoffed das alli so viel wie mög-
lich chemed demit mer super Üebige chend ha.

Euses Bescht!
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PFADISTUFE

Liebi Pfadfinder

Nun ist ein sehr langes Quartal zu Ende. Es ist das erste Quartal im Jubilä-
umsjahr. Wir konnte viele tolle Momente erleben, doch wer die Pfadi Vennes 
kennt, weiss es geht noch besser! 
Viel Programm bedeutet auch viel Arbeit für das Leiterteam, ich danke euch 
vielmals für die hohe Motivation und die gute Zusammenarbeit. Auch an die 
Pfadfinder ein Danke, dass ihr immer so zahlreich erschienen sind. Es war 
ein sehr tolles Quartal mit euch allen. Nun konnten wir uns aufwärmen und 
sind Allzeit Bereit für den Bandenkrieg. Doch was bedeutet Bandenkrieg? 
Es geht nicht nur um einen Krieg zwischen Banden, denn wir befinden uns 
schliesslich im Jubiläumsjahr. Wir haben für euch ganz viele spezielle Extras 
eingeplant! Daher empfehle ich euch wärmstens an jede einzelne Übung und 
in jedes Lager zu kommen. 
///.-/..-/----//-../.-/…//./…/…/./-.//.-/-.//-.././.-.//.--/-…/..-/-./--.//
.--/../.-./-..//..-././../-.///

Doch was geschah eigentlich mit dem Yeti? Gerüchten zufol-
ge heisst es, der Yeti wurde von Bosco gegessen. Kann schon 
sein, denn ein Leo Magen hat stets überdurchschnittliches 
Volumen. In der Fotostory steht die ganze Geschichte.

Allzeit bereit

 Kuchenliste: 
Wer sich nicht bis Don-
nerstag für die Übung 
abmeldet, bringt einen 
Kuchen mit. 
Alle Kuchen bitte nächs-
tes Quartal mitbringen. 

Bei Fragen könnt ihr auf 
mich, Nemo, zukommen.



Hallo Liebe Iltis

Die Samstage flogen nur so dahin und jetzt ist schon 
wieder ein Quartal um. Hui, ging das schnell. Wir ha-
ben viel zusammen erlebt und es hat alles viel Spass 
gemacht. 

Wir jagten den Yeti durch Wollishofen und Leimbach 
und konnten ihn dann schliesslich, mithilfe von einem 
Zauberspruch und magischen Kugeln, zurück verwan-
deln. Auch hatten wir ein mega cooles Iltisweekend, 
bei dem wir an einen tollen Ball eingeladen wurden 
welcher dank den gelernten Walzerschritten ein voller 
Erfolg war. Am Schluss durften wir dann noch einer 
bedeutsamen Gesetzesänderung beiwohnen. 

Dass alles werden wir hoffentlich noch lange in Er-
innerung behalten und mal sehen was wir alles im 
nächsten Quartal erleben werdet. Freut euch darauf.

Allzeit Bereit

FÄHNLI ILTIS



14   15

Liebi Leos

S letzschte Quartal isch wie im Flug vergange und scho isch dä Winter be-
siegt, dä Yeti au und dä Früelig chan cho. Doch mit em Früelig chunnt au 
neues Thema, was nöd so harmlos isch wie suscht …

Mier händs letzschte Quartal eueses legendäre Leo-
weekend gha. Dete hämmer gässe bis zum gaht nüme 
und alli händ nacher s Gfühl gha, sie sind mindestens 
10 Kilo schwerer. Mir Leiter freued eus uf nächst Jahr, 
wämmer ganz sicher nomal es Weekend ha werded.

Wie gseit, das Thema vo dem Quartal isch nöd ohni, 
es isch: Bandechrieg. Das heisst mir werded eus guet 
vorbereite, üebe und lerne wie mer die andere Bande 
(oder nach Bedarf Fähnli) chönd besiege.

I dem Sinn wünsch ich eu allne es schöns Quartal mit no besserem Wätter 
und vielne luschtige Lager, Pfadierlebnisse und Leo Üebige.

Allzeit Bereit

FÄHNLI LEOPARD
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PIOSTUFE

VON AYRA UND SHIRKAN

Bericht aus dem Pio Ausbildungslager

Eigentlich wär euses Thema ja Heidi Klum gsi. Am Samstig wo mer eus trof-
fe hend simmer plötzlich vo SWAT überfalle worde! Sie hend eus verhafted 
wege illegale Masseversammlig und mir hend es Armbendeli becho mit ere 
Bombe drah wo explodiert wenn mer zwiit weg vo de SWAT gange wered!
Somit simmer de Grossteil vo de Wuche im Gfängnis in Malters gsi (hust Pfa-
diheim hust). SWAT hät au es Ranking ufgstellt und die unterste hend amigs 
es paar Nachteil gha wie z.b am Bode esse, im Gegesatz hend die Oberste aber 
devo profitiert.

Mir hand tolli Aktivitäte zämme gmacht. Zwüschedinä hämmer Theorie 
gmacht. Z.B. i eine vo de erste 
Nächt hammer s‘Gländerspiel 
gmacht. Ändi Wuche hammer 
au en Hike gmacht. Während 
em Hike sind die eine dusse 
unter freiem himmel gsi und 
anderi händ i emen Pfarrei-
hus gschlafe und wieder an-
deri bi emene Baur. 

Während de Wuche het me in-
nerhalb mehrerne Gruppe es Projekt gmacht. Die eine hend en Druck gmacht 
(zuesätzlich zum Lagerdruck). Anderi hend bache und denn verchauft. Mit 
dem Geld hend sie eus de Abschlussabig gsposeret und nomal anderi hand 
eh Schnitzeljagt gmacht.

Während de Wuche hammer soo viel erlabt dass es z lang wär alles ufzschrie-
be. Aber öpis wo me sage chan isch das es kein einzige Monent geh het wo 
niemert glacht hat.

S‘Lager isch eifach zu fätzig gsi und ich wot nomal allne Leiter wo das orga-
nisiert hend es Grosses Danke säge: es isch eifach FÄTZIG gsi.



COLLAGE ILTIS WEEKEND

 



GALILEOPARD LEOWEEKEND

VON BOSCO

Am grauen Abend des Freitag, 8 April erschallte in der nähe des Bahnhof 
Leimbach ein lauter Sprachgesang, es handelte sich um das Antreten des 
Fähnli Leopard der Abteilung Vennes. Kurz davor suchte ein Sonnenbrille 
tragender Herr im Anzug die Gruppe auf und läutete das Lagethema ein.

Der Galileopard Mode-
rator Alexander Hirsch 
sendete uns allen Ein-
ladungen, auf denen er 
uns mit der «Suche nach 
dem besten Gericht» ein 
Weekend schmackhaft 
machte. Er erwarte uns 
am 8 April um 19:00 
beim Bahnhof Leim-
bach, hiess es.

Am Antreten sprach er von einer grandiosen «Kulinarischen Reise» auf die 
er uns alle mitnehmen wolle. Etwas komisch erschien es uns aber, dass der 
Moderator immer wieder seinem offenbar imaginären Kameramann “Peter” 
Anweisungen gab. Am Ende folgten wir ihm trotzdem, denn wir wollten uns 
das Essen nicht entgehen lassen.

Wir wanderten den schlangenförmigen Kurven der Sihl entlang bis nach 
Adliswil wo wir dann nach kurzer Pause weiter durch triste Wohngebiete in 
Richtung Wald gingen. Mit der Dunkelheit des Abends besuchte uns auch 
der Regen und machte uns alle nass, dies störte aber niemanden da wir Leos 
ja keine Memmen sind! Beim Heim in Rüschlikon angekommen machten wir 
es uns erst mal in den Schlägen bequem und warteten dann alle gespannt 
auf die erste Mahlzeit. 
 
Die Präsentation der ersten Mahlzeit (BLT Sandwiches) war spektaku-
lär. Nachdem das Licht plötzlich ausging kam der Koch im farbigen An-
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zug mit Stroboskop und 
Nebelmaschine heraus 
und startete offiziell das 
Leoweekend 2016. Der 
Raum wurde still und 
man konnte nur noch 
Schmatzen und zufrie-
dene MMmmmm’s hö-
ren. Die Nächste Mahl-
zeit war um 1 Uhr ein 
Riesen-Hamburger mit 
Bacon und viel Fleisch 
der von allen genossen 
wurde. Mit vollen Bäuchen gingen wir alle schlafen.

Am nächsten Morgen wurden wir vom feinen Duft von Pancakes geweckt 
und es waren schnell alle im Aufenthaltsraum am essen. Nach den Ämtlis 
kam der Moderator zu uns und nahm uns mit nach Draussen wo wir Holz-
löffel machten. Während dem löffeln bekamen wir auch ein Snack in Form 
von «Millionaire’s Bacon”» Das Mittagessen war American Hot Dogs. Gefolgt 
wurde dies von einer Verdauungspause und später mit ein paar altbekannten 
“New Games”.

Als wir nach den Spielen wieder ins Heim kamen waren auch alle ehemaligen 
Leiter im Heim und schon 
fleissig am Abendessen 
kochen. Obwohl hier und 
da ein bisschen zu viel 
scharfe Sauce auf den 
Teller kam, genossen alle 
die fantastische Enchila-
das die wir assen.

Mitten in der Nacht wur-
den wir von Schreien 

GALILEOPARD LEOWEEKEND



GALILEOPARD LEOWEEKEND

geweckt. Der Moderator sei 
verrückt und hätte alle Leiter 
entführt. Schnell oder teilweise 
weniger schnell wurden Wan-
derschuhe angezogen und es 
waren alle in akzeptabler Zeit 
draussen in der dunkeln Nacht. 

Wir folgten einer kurzen Ker-
zenspur und fanden zwei Lei-
ter, die schlimme Dinge er-

zählten. Offenbar stellt sich der Moderator alles nur vor und es gibt gar keine 
Galileopard Sendung. Auch hat er die anderen Leiter nicht entführt, sondern 
auch angesteckt. Wieder beim Heim wurde es noch viel schlimmer. Wir ge-
langten durch ein Kellerfenster ins Haus und es war als ob wir im Gehirn 
von Alexander Hirsch wären, überall waren Hirngespinste die auf einmal in 
der Realität lebten. Der ganze Spuk war vorbei nachdem wir alle ins Heim 
schafften.

Nach kurzer Nacht war am Morgen wieder alles normal und der Moderator 
nicht aufzufinden. Wir assen im «Quattro Stazioni»-Stil Frühstück: Vier Sta-
tionen mit verschiedenen Dingen, vier Gruppen, eine Minute pro Station. Es 
endet wenn der letzte aufhört zu essen. Sehr gefüllt putzten wir das Heim 
und verliessen es etwa um 14 Uhr. Die Wanderung zurück war sehr schnell 
und gut beschallt. 

Wir machten unser Abtre-
ten und es verabschiede-
ten sich alle und so war 
das Leoweekend 2016 
auch schon wieder vorbei.



PFADISTUFEN FOTOSTORY

«Es war einmal ein einsamer Yeti. 
Er lebte alleine in seiner Höh-
le und hatte immer Hunger auf 
Frischfleisch. 
Es war an einem Samstagnach-
mittag als die alte Dame Pongate 
floh aus ihrer Irrenanstalt. Völlig 
verwirrt torkelte sie am Flussufer 
entlang und suchte verzweifelt 
den Weg zurück nach Hause. »

«Der Yeti wurde ganz aufgeregt und musste un-
bedingt sehen was sich an seine Höhle schleicht. 
Schliesslich hatte er Hunger und nur eine schmack-
hafte Mahlzeit könnte seinen Hunger stillen.» 

«Als der Yeti durch seine Höhle lief um zu sehen, 
was vor seinem Bau steht roch er die Angst und 
das leckere Fleisch!»

«Der Yeti hörte mit seinen guten 
Ohren sofort, dass sich etwas seiner 
Höhle annähert und wurde ganz 
wachsam!»

«Doch die alte Pongate konnte den 
Yeti weder sehen noch hören und 
bemerke nicht in welche Gefahr sie 
gekommen ist.



PFADISTUFEN FOTOSTORY

«Der Yeti hatte seine Beute bereits 
gewittert und sein Magen begann 
fürchterlich zu knurren. Er rannte 
zu Pongate um sie zu essen. Plötz-
lich bemerkte sie den Yeti und er-
schrak fürchterlich. Sie schrie so 
laut, dass zufällig ein Pfadi die Tat 
beobachten konnte.»

«Doch Pongate hatte keine Chance 
gegen den Yeti und wurde von ihm 
schnell zerlegt. Leblos schleifte der 
Yeti seine Beute in die Höhle um 
mit dem Festmahl zu beginnen.»

«Der Pfadi sah die traurige Tat. 
Daher holte er seine Pfadikollegen 
herbei um den Yeti gemeinsam zu 
fangen. Sie stellten eine Falle auf 
und lockten den Yeti aus seiner 
Höhle. Als der Yeti schauen wollte, 
ob wieder eine Beute vor der Höhle 
lautet, wurde er gefangen.»

«Natürlich konnten die Pfadis es 
nicht lassen und quälten den Yeti 
ein bisschen. »
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VON KEA (PFADI RB - J&S COACH DER PFADI VENNES)
J&S Wolfsbasiskurs in Brugnasco zum Thema «Bloodywood»

23.4.2016, 6:00: Der Wecker klingelt viel zu früh. 
Am liebsten würde ich noch im Bett bleiben, aber 
Dr. Acula und seine Crew von Bloodywood erwar-
tet die Schauspieler des Wolfsbasis 2016 bereits 
um 8:00 am Landesmuseum und wir müssen noch 
vorbereiten. 

Im Zug dann bereits die erste Überraschung: Der 
gegnerische Chnoblikönig von Chnobliwood ver-
sucht uns die Schauspieler abzuwerben und uns 
mit Knoblauch zu vergiften. Trotz dieser Attacke 
wandern  ca. 2 Stunden später  29 top motivierte 
Teilnehmer und Leiter auf verschiedenen Wegen 
zum Filmstudio in Brugnasco, wo uns eine Woche voller Schauspiel, Ideen, 
Inputs und viel Spass erwartet. 

Neben verschiedenen Ausbildungsblöcken zum Thema Pfadi, Lagersport und 
Trekking und Leiten dürfen wir Dr. Acula und seinem Team auch immer 
wieder unsere schauspielerischen Talente beweisen. Die ganze Woche wird 

fleissig trainiert und unsere verschiede-
nen Fähigkeiten werden ständig verbessert 
– schliesslich geht es darum am Ende den 
goldenen Knobli zu gewinnen. 

Mit so viel Abwechslung und Programm 
(Morde und Liebesdramen folgen Schlag auf 
Schlag) vergeht der erste Teil der Woche wie 
im Flug. Dann der grosse Schock: Dr. Acula 
will nur unser Blut, da es echter aussieht 
als Filmblut! Nun gilt es, erst recht um den 
goldenen Knobli zu kämpfen, dem einzigen 
Mittel um Dr. Acula zu besiegen. 

GASTBERICHT KEA / WOLFSBASIS



Auf einer Reise zu fremden Stu-
dios (Hike) müssen die Schau-
spieler die letzten Kritiker von 
sich überzeugen (Mister X Game 
im wunderschönen Bellinzona) 
und schliesslich sogar mit dem 
verhassten Chnoblikönig zu-
sammenarbeiten, doch schliess-
lich schafften sie es. 

Der goldige Chnobli war in unserem Besitz. Da-
nach war es natürlich leicht, Dr. Acula zu einem 
feinen Dessert zu verführen und ihn mit dem 
goldenen Chnobli umzubringen. So beendeten 
wir die Woche befreit vom bösen Dracula, über-
müdet, glücklich und voller neuer Ideen. Wir ge-
nossen unseren Sieg ausgiebig am letzten Abend 
und kehrten am Morgen darauf mit einem vol-
len Rucksack an Erlebnissen und Eindrücken von 
Transsilvanien nach Zürich zurück.

GASTBERICHT KEA / WOLFSBASIS
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ATELIER SALTO

Comic-Schule
Frosch 
Frösche können sich praktisch überall festhalten, da sie an ihren 

Fingern und Zehen Saugnäpfe haben.

1. Zeichne die Augen und das Maul.  

2. Zeichne den Körper.  

3. Zeichne die Hände - achte auf die 
Saugnäpfe! 

4. Zeichne die Hinterbeine 

Der Körper ist 
Unten etwas 
breiter!!

Quack!!!



ATELIER SALTO

Comic-Schule
Leuchtkäfer 
Sie leuchten ohne Hitze zu erzeugen - effektiver als Elektrizität

1. Zeichne den Kopf 

2. Zeichne die Flügel 

3. Entscheide dich für einen Kopf - es gibt 
unterschiedliche Leuchtkäfer! 

4. Male die Flügel aus 

5. Zeichne das Leuchten des Käfers 
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6 FOTOS 6 KOMMENTARE

«Arrrrrrr! Kaum die 
Piratenflagge in der 
Hand und schon zeigt 
Farfalla ihre 
Piratenzähne!»

«Stanley Sternli, der 
weltbester Trainer in 

Posier- Laune. Da hat man 
doch gleich Lust auf Sport.»

«Ach wie war das noch-
mals mit diesen Karten?
Ach ja, die guten Stras-
sen sind doch diese 
blauen Linien»



6 FOTOS 6 KOMMENTARE

«Wow diese 
Nahaufnahmen sind ja 

faszinierend»

«Die Spiele im Pio-
Ausbildungslager machen ja 
sooooooooooooo Spass!»

«Kein Kommentar. Zu 
beschäftigt mit essen!»



FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Wir arbeiten zurzeit sehr intensiv an den Plänen zu unserem neuen Heim. 
Dies ist eine sehr heikle, komplizierte und anspruchsvolle Aufgabe, der sich 
Phao annimmt. Vor einigen Wochen hat er uns die Pläne vom 4. (!!) vollstän-
dig überarbeitetem Projekt vorgestellt. 
Die allerersten Pläne wurden für die Mitgliederversammlung des Heimver-
eins vor 2 Jahren erstellt. Diese wurde aber ziemlich schnell wieder verwor-
fen, da sie unter grossem Zeitdruck entstanden sind und lediglich aufzeigen 
sollten, dass ein Neubau möglich ist. 

Die zweiten, ausgereifteren Pläne wurden am Fundraising Event vor mehr als 
einem Jahr präsentiert. Was wir damals noch nicht wussten: unser Pfadiheim 
ist als halböffentliches Gebäude einzustufen und muss deshalb Behinderten-
gerecht gebaut werden. Dies bedeutet der Eingang, Aufenthaltsraum, Küche, 
Schlafplatz sowie eine behindertengerechte Dusche und ein WC müssen auf 
einer Etage liege. Zudem dürfen Schwellen nicht höher als 2.5 cm sein. Da 
diese Anforderungen in jenem Entwurf nicht erfüllt waren, mussten die Plä-
ne nochmals überarbeitet werden. 

Die dritten Pläne wurden mit sehr Aufwand von Phao erarbeitet. Er ging auf 
alle gesetzlichen Vorschriften ein und versuchte die Ideen und Vorschläge der 
Leiter umzusetzen, denn diese werden das Heim später brauchen. All das auf 
der kleinen Fläche auf dem Grundstück, auf welchem gebaut werden darf. 
Mindestabstände zum Wald sowie zu den Kiesstrassen definieren die Fläche 
massgeblich. Der Stolperstein dieses Projektes kam beim architektonischen 
Feedback eines Professors der ZHAW Winterthur. 
Daraufhin wurde einmal mehr ein neues Projekt erstellt. Wir 
hoffen, dass es diesmal allen verschiedenen und hohen 
Ansprüchen gerecht wird. 

Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei allen Personen, wel-
che sich für dieses Projekt engagieren, ganz herzlich bedanken. 
Falls jemand noch Interesse hat, dieses Projekt selber mit zu 
gestalten und sich zu engagieren freue ich mich auf ein E-Mail 
(hathi@vennes.pfadi.ch).
Aktueller Spendenstand: 60‘700 CHF 



GEBURTSTAGSKALENDER

1. Mai  Express
6. Mai  Ponga
12. Mai  Apex
15. Mai  Pixel
15. Mai  Luna
25. Mai  Klex

6. Juni  Schwalbe
13. Juni  Idefix
17. Juni  Elmex
24. Juni  Vega
29. Juni  Tolino

22. Juli  Kaschmir
24. Juli  Tiki
26. Juli  Laila
27. Juli  Kiku
29. Juli  Luup
31. Juli  Cosinus

3. August  Kalama
8. August  Knorrli
25. August  Caramba

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



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… «Händ uee»
… niemand den Europa-Park so gut kennt wie Kaschmir.
… es im Europa-Park bei Regen erst recht Spass macht.
… Desperados Handy im Euro-Sat-Ball liegt.
… die Leos mehr zu Essen haben als Iltis.
… der «Millionairs Bacon» richtig gut war.
… F****ng BLT (Bacon, Lettuce, Tomato)
… Neon den Pfeil hat.
… alle Wölfe sehr gerne zukünftige Ehepartner
mit Reis zu Tode «abefätzed».
… Yeti unwichtig ist.
… alle Wölfe jetzt «Hecht» Fans sind.
… mit genügend Zucker alle Amazonas Kinder gerne helfen.
… es nicht sehr gemütlich ist mit Krücken den Entlisberg 
hinunter zu humpeln.
… es sich nicht lohnt eine Kissenschlacht mit Mälmän zu starten.
… die Meute Waigunga gute Wald-WCs baut.
… Lummiko zwei linke Arme hat.
… Cambrino nicht grade schreiben kann.
… Jojo eine Schokoladen-Allergie hat.
… Cambrino mehr Muskeln braucht.
… Miel nicht singen kann.
… Nimbus nicht weiss was psycho heisst.
… Stylo schlau ist.
… die Wölflileiter bei Nachtübungen durchdrehen.
… Charlottaaaaaaaaaaaaaaaaaa
… der Mechaniker ein Frühaufsteher ist.
… den Vennes-Wölfen keine andere Gemunkel einfällt,
ausser dass alle doof und dumm sind.
… TripTrap aussieht wie ein Hamster.
… Chispa schwanger ist mit einem «Oreo».
… Desperado die «fätzigschten» Kleider hat.
… Kiku eigentlich «Gigu» heisst.
… das Fähnli Truthan das Beste ist.
… Bosco heimlich GNTM schaut.
… Katja, Ariell, Barbie und Ayra die gleiche Personen sind.
… jeder Verklupplungsversuch der Pio-Leiter scheiterte.
… «Ganghängerei» zu zu cool ist.
… alle heimlich zu Vennes gehören möchten (vor alle Säulis).


