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Nr.159 4/16COLUR

Deutsch
«Farbe»

Romontsch (Sursilvan)
«COLUR»

Farbe f, Farbstoff m; ~ cotschna, rote Farbe; dar ~, Farbe auftragen, färben; dar ~ ina 
stanza, ein Zimmer streichen; dar ~ ovs, Eier färben. – b) Färbemittel n; Schminke 
f; dar ~ la fatscha, sich schminken. – c) Farbton m; ~ da carn, fleischfarben; ~ da 
glin, flachsfarben; ~ grassa, satte Farbe; piarder la ~, die Farbe verlieren, verblassen; 
schar dar la ~ die Farbe verlieren, abfärben. – 2. Farbe als Kennzeichen. – a) (beim 
Kartenspiel) Farbe f, eine der vier Arten der Spielkarten; dar ~, die entsprechende 
Farbe ausspielen, Farbe bekennen. – b) Landesfarbe f; en las ~s naziunalas, in den 
Landesfarben. – 3. Gesichts-, Hautfarbe f; haver ina biala ~, eine schöne, gesunde 
Farbe haben; (vergl.) ina ~ sco vin e latg, eine gesunde Farbe, eine Farbe wie Milch 
und Wein. – 4. fig. Rw.: midar la ~, die Farbe wechseln; lavieren; mussar ~, Farbe 
bekennen, zu etw. stehen.

Definition:
Mit dem Auge wahrnehmbare Erscheinungsweise der Dinge, die auf der verschieden-
artigen Reflexion und Absorption von Licht beruht.



EDITORIAL

Liebe grüne, orange, rote, pinke, ... Vereinsmitglieder

Dieses Schatzchäschtli ist nach langer Zeit wieder eine Premiere für mich. 
Ich schreiben diese Zeilen ohne noch gleichzeitig Abteilungsleiter zu sein. 
Doch die romantische Vorstellung von zu viele Zeit haben in der man sich 
mit Unmengen an Stunden dem Schatzchäschtli widmen kann scheinen nun 
doch ein wenig illusorisch zu sein. Ich habe vor ein paar Wochen ein Studi-
um der «sozialen Arbeit» begonnen und war auch noch in ein paar Pfadisa-
chen, unter anderem dem Pio He-La welches eines meiner besten Lager war, 
eingebunden.

Jedes Schatzchäschtli der Blick aus dem Fester, auf den Wald, auf die Natur, 
auf die Strasse. Da trifft das jetzige Wetter eine Farbe am Besten: Grau. Grau, 
neblig verhangene Wälder; nasse graue Strasse; graue Gedanken und Ge-
sichter der Personen, welche dem warmen Sommer nachtrauern. Doch wenn 
dann die grauen Wolken nicht mehr so dominant sind, kommen die wunder-
schönen Herbstfarben zur Geltung. Wunderschöne Braun- und Rottöne. Aber 
ich vermute im nächsten Quartal werden die Wölfe und Pfadis noch die eine 
oder andere weitere Farbe zu Gesicht bekommen. Anisgrün? Enzianblau? 
Glutrot? Ihr werdet es sehen.

Die Zeit während ihr in die Schule müsst und leider keine Pfadi habt, könnt 
ihr euch mit diesem prallen Schatzchäschtli vertreiben. Ihr findet tolle Herbst-
lagerberichte aus der Wolf-, Pfadi- und Piostufe. Daneben noch ein Update 
zum Pfadiheim, Rätsel, Fakten zur Farbe Blau und noch vieles mehr. 
Viel vergnügen!

So dann wünsche ich euch viel Spass beim lesen.
Lasst es euch schmecken! Quartal als Abteilungsleiter.

Redaktionsgruss

P.S. Das nächste Schatzchäschtli wird eine Sonderausgabe zu den Jubilä-
umsaktivitäten die wir erlebt haben. Also freut euch darauf und falls jemand 
einen Bericht zu einem Jubiläumsanlass schreiben will, bitte bei mir melden. 
Bin froh um jeder der Lust hat etwas zu schreiben.



AL SIITE

Liebe Abteilung

Was für alle gilt, nehmen wir Pfadis natürlich besonders ernst: Es gibt kein 
schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung. Daher schreckt uns auch 
der langsam aber sicher angekommene Herbst nicht ab. Es freut uns sogar, 
dass die Zeit der Schlammschlachten und Laubberge da ist. Einige von euch 
konnten ihr Können im «Möglichst-viele-Schichten-anziehen-und-trotzdem-
frieren» im Hela oder P/OP Lager bereits zeigen, andere sind vielleicht eher 
der Typ «Möglicht-kurze-Hosen-anziehen-als-wäre-es-Sommer». Wie auch 
immer, der Herbst ist nun wirklich da!

Inmitten all den leckeren Mahlzeiten, die 
im letzten Quartal gezaubert wurden, ha-
ben wir unsere gemeinsame AL-Zeit ge-
startet. Es wurde gehöckt, gekäfelet, be-
sprochen, geplant und organisiert. 

Wie jedes Jahr fand im September der 
Korpstag statt, dieses Jahr in Schlieren. 
Wir sind stolz auf alle Meuten und Fähn-
li, die alles gegeben haben und sich von 
Posten zu Posten durchgeschlagen ha-
ben. Ein besonderes Lob gebührt jedoch 
dem Fähnli Iltis, welches beim Postenlauf 
den 2. Platz eingenommen hat – BRAVO! 
Wärt ihr doch nur eine Meute gewesen, 

dann hättet ihr den 1. Platz abstauben können ;-)

Im Herbst sind wir beide in den Hersbtlagern unterwegs gewesen. Nala hat 
ihr letztes, fätziges Wölfli-Hela durchgeführt und Farfalla war mit Fuchur 
und den Pios undercover im Hela unterwegs. Voller Motivation sind wir zu-
rückgekehrt und hoffen, dass ihr auch mindestens so viel Spass hattet!

Gerade kommen wir von unserem Korps-Plani zurück, an welchem wir 
mit den anderen AL’s unseres Korps eine 1A-Schnitzeljagd durch die halbe 
Schweiz gemacht haben und den Spuren des Hans Waldmann bis zum Rütli 
gefolgt sind. 



Wir haben es in vollen Zügen genossen, wieder einmal Teilnehmer sein zu 
dürfen, nicht zu wissen was auf uns zukommt, und natürlich auch mal mot-
zen zu dürfen und sich über die Leiter aufregen zu können (spinneds, no de 
ganz Berg ufelaufe??). Nun sind wir wieder mit Motivation und Tatendrang 
aufgesogen und freuen uns darauf, mit neuen Ideen die Leiter zu überra-
schen.

Nun steht ein farbenfroher Herbst und Winteranfang vor uns. Farben ma-
chen ja bekanntermassen froh und glücklich – hoffen wir, das bewährt sich 
in diesem Quartal!

Wir freuen uns, euch alle spätestens an den Jubiläums-Waldweihnachten zu 
sehen!

Mit farbenfrohen Grüssen

Euses Best
Allzeit Bereit
Zemme Wiiter
Füür und Flamme

AL SIITE



WOLFSTUFE

Liebe Wölfli 

Schon hat unser frostiges Quartal begonnen. Die Tage scheinen kürzer. Auch 
die Pfadiübungen haben sich wieder um eine halbe Stunde verkürzt. 

Wir hatten ein sehr ereignisreiches Herbstquartal. Bei der Jubiläumsübung 
jagten wir Cowboys durch das Apfellabyrinth und eroberten den Ur-Anen-
schatz der Indianer zurück. Am Korpstag hatten wir im «Zirkus Chnü» einen 
riesen Spass und landeten auf dem 5. von 13. Plätzen. 
Super gemacht Waigunga! B! R! A! V! O! Bravo! Bravo! Bravo! 
Nächstes Mal gewinnen wir!

Anfang Oktober reisten wir nach Balsthal Solothurn ins Herbstlager. Im Pup-
penhaus konnten wir der alten Dame helfen, ihren Puppenfluch loszuwerden. 
Dabei haben wir seltsame Dinge erlebt und auch eigenartige Menschen ken-
nengelernt bis wir auf die richtige Spur gefunden hatten. 

Unser neues Quartal wird sehr Farbenfroh und eine Menge Abwechslung 
bieten. Wir sind gespannt was uns alles erwartet.

Mis Bescht



MEUTE AMAZONAS

Liebe Wölfe, es wird langsam kalt, morgens wenn wir aufstehen ist es noch 
dunkel und die Blätter an den Bäumen leuchten in den verschiedensten Far-
ben. 
Kurz gesagt der Herbst ist da und der Winter auch nicht mehr fern. 

Wieder einmal schauen wir auf ein aufregendes Quartal zurück, meiner Mei-
nung nach war es ein sehr intensives Quartal mit vielen Highlights. 
Der grösste Höhepunkt war aber natürlich das He-La, bei dem sehr viele von 
euch dabei waren, was uns Leiter natürlich sehr gefreut hat. 

Ausserdem sind wir sehr stolz, dass wir nach vielen Niederlagen endlich 
wieder einmal einen Meutewettkampf gewonnen haben. Dafür gibt es 
noch ein grosses B-R-A-V-O Bravo, Bravo, Bravo B-R-A-V-O Bravo, Bravo, 
Bravo B-. 

Nun hoffen wir das nächste Quartal wird wieder so fäzzzzig wie das Letzte 
und freuen uns darauf, euch nach den Ferien wieder zu sehen. 

Euses bescht



MEUTE WAIGUNGA

Salutti liebi Waigunga

Eh neui Usgab vom Schatzchästli isch daaa!! Bisch au de Meinig,dass das 
Quartal viel zschnell es endi gno het? Aber ned truurig sii! Mier hend en 
huufe ufregends züüg erlebt, vorallem die wo im He-la gsi sind wüssed über 
was i rede. Mier hend nämli dörfe imene Heim vo nere alte Dame wohne, die 
vo Puppe fasziniert gsi isch.

Jedoch hetts amel es paar «komplikatione» mit Ihrene Puppe geh und mier 
hend Ihre oft müsse helfe indem mier en Plan zemmegstellt hend um die 
Bössewichter zfange, die usserdem hend welle ibreche. Mier hend aber no 
viel meh als das i üssem Lager gmacht: Mier hend eh lässigi, lockeri Tages-
wanderig ufneme wunderschöne Holzweg gmacht, ufdem mer kunterbunti 
Holzkunstwerk het chene besichtige. Als Belohnig für die Wanderig sind mer 
am Schluss no uf de Solar-Rodelbahn go rodle. Es anders Lagerhighlight isch 
sicher de Meute Wettkampf zwüsched de zwei Meutene gsi, da isch wüsse, 
stärchi und kreativität gfraged gsi. S wichtige isch natürli ned gsi wer gwun-
ne hett, sondern das mer alli eufach zemme Spass hend!

Im nöchste Quartal gahts grad 
wieter mit de spannede Üebige 
und es git erneut mehreri Ak-
tivitäte die mer ja ned verpass 
darf wie de Chlausabig und s 
Jubiläumswaldwiehnachte!

Mier Freued eus jetzt scho uf 
es wieters Quartal mit üch!

Euses Bescht



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Wie immer schauen wir zurück auf ein erfolgreiches Quartal.

In den letzten paar Wochen durften wir in die Welt des «ScoutKitchenClub» 
eintauchen. Zusammen mit exklusiven Köchen haben wir unsere Kochlöffel 
geschwungen, deliziöse Gerichte gezaubert und unsere Kochkünste verbes-
sert.

Wir können natürlich nicht nur auf ein erfolgreiches 
Quartal zurückschauen sondern auch auf ein erfolgrei-
ches P/OP-Lager. Alle Kinder die sich in diesem Jahr 
der Herausforderung von der Lagerabschlussprüfung 
gestellt haben, haben diese auch mit Bravur bestan-
den. An dieser Stelle ist wohl ein 
B-R-A-V-O sicherlich angebracht – weiter so!

Ich hoffe wir werden alle zusammen mit gleicher Mo-
tivation und Begeisterung ins nächste Quartal starrten, 
denn das Jubiläumsjahr ist noch nicht vorbei und wer 
weiss welche Überraschungen noch auf uns warten…

Allzeit bereit



FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

Mier hend es super Quartal gha, sehr viel guets Esse gesse und vill Spass 
gha. s P/OP isch hinter eus und all wo cho sind hends au guet gschafft. Es 
wär aber no cool wenn eusi Üebige no chli besser besuecht wäred. A eusere 
letschte Üebig sind au es paar gueti Bilder entstande zum euch dra erinnere 
was mier so ade Üebige mached.

«Hier 
sehen 
wir die 
Koch-Fu 
Meis-
terin, 
Chap.»

«Mälmän 
ist bereit 
alles 
zu ma-
chen um 
Koch-Fu 
Meister 
zu wer-
den.»

«Auch 
Wirbel 
hat ein 
gutes 
Arsenal 
und noch 
einige 
Tricks 
um zu 
gewin-
nen.»

«Die 
Beiden 
werden 
fair um 
den Titel 
kämp-
fen...»



QP PIOSTUFE!!WICHTIGE INFOS, GUT LESEN UND AUFBEWAHREN!! 

PIO-PROGRAMM 
29. Oktober	 	 Samstag 14.00, Bucheggplatz, Abteilunsübung 

10. November	 Donnerstag 19.00, Kinoabend (Spez. Infos) 

19. November	 Samstag 14.00, Dolder, Schlittschuhlaufen 

3. Dezember 	 Samstag 17.00-20.00, Chlausabig (Spez. Infos) 

17. Dezember	 Samstag 14.00, Waldweihnacht (Spez. Infos) 

23. Dez -9. Jan 	 Weihnachtsferien 

Wenn du nicht kommen kannst, musst du dich telefonisch oder schriftlich 
bei Idefix 1 Woche früher abmelden. 

Bei Nichtabmeldung oder telefonischer Einladung wegen Verspätung zählt die 
altbekannte Kuchenregel (+2 mal Fitze). 

HILFS-PIO 
Hilfs-Pio seid ihr, wenn ihr die Leiter bei den Übungen unterstützt. Von Farfalla 
bekommt ihr eine Liste per Mail, wo ihr euch eintragen könnt um an einer Übung 
mitzuhelfen. Aushelfen könnt ihr an den jeweiligen Samstagen an denen ihr kein Pio 
Programm habt. Cool wäre, wenn alle mindestens 1Mal im Quartal aushelfen 
würden. 

SCHATZCHÄSTLI BEITRAG 
Jedes Quartal schreibt die Piostufe einen Schatzchästli Beitrag. Dies kann ein Rätsel, 
Rezept, Foto, Comic, Gemunkel, Text oder auch was anderes sein. Sei kreativ. 
In diesem Quartal sind Amira & Lithia dafür verantwortlich. 
Alle Anderen dürfen natürlich auch freiwillig etwas beitragen. 
Euren Beitrag könnt ihr mir bis 26.Dezember per Mail schicken (da.ri@hotmail.com). 

!!WICHTIGE INFOS, GUT LESEN UND AUFBEWAHREN!!



VARIA

Die Schatzchäschtli Redaktion gratuliert ganz herzlich den 
Gewinnern der diesjährigen Family-Challenge! B-R-A-V-O

Das Auswerten des Vennes-Pullover ist im vollen Gange. Bis 
zur Waldweihnacht werden nochmals 2-3 Vorschläge online 
zur Abstimmung gegeben und können an der Waldweihnacht 
bestellt werden. Infos folgen per Mail.

Die Ausstellung zur Pfadi Vennes findet erst Anfang 2017 statt 
und umfasst unter anderem auch die Highlights des Jubilä-
umsjahres. Sie wird voraussichtlich im GZ Leimbach 
stattfinden. Infos folgen im nächsten Schatzchäschtli.

WETTBEWERB:
Zeichne und Gestalte ein Bild eines Jubiläumsanlass welchen du miterlebt 
hast. Mach eine Collage, eine Zeichnung, eine Grafik am Computer oder was 
du sonst für Ideen hast. 

Die Wettbewerbsteilnahmen werden in der Jubiläumsausgabe veröffentlicht. 
DER BESTE BEITRAG BEKOMMT EIN SACKMESSSER MIT DEINEM PFADI-
NAMEN GRAVIERT. Mitmachen lohnt sich!
Einsenden bis Ende November - fuchur@vennes.pfadi.ch



WOLFSTUFEN HELA

VON NALA
In der ersten Herbstferienwoche zog die Wolfstufe mit 15 Wölfen, 7 Leitern 
und 2 Köchen nach Balsthal, wo wir für eine Woche in einem gruseligen 
Puppenhaus einer alten Dorfbewohnerin hausten. 
Sie vertraute uns ihr Hab und Gut an, so entspannt wie es tönt war es jedoch 
nicht! Schon am erste Tag wurde im Haus eingebrochen und wir lauerten 
nach den Puppendieben. Erst Ende Woche gelang es uns, den Puppendieb zu 
fangen und das Haus wurde, gelöst vom Spuk, der Dame übergeben. 

Neben dem Sammeln der Hinweise dieser Diebe genossen wir die weiteren 
Lageraktivitäten. Trotz Kälte verbrachten wir zahlreiche Stunden draussen: 
Den Meutewettkamf gewann die Meute Amazonas, das Geländespiel gewann 
die kreativste Gruppe, die ein Wolf in  die schönste Puppe verwandeln konn-
te, die Tageswanderung führte zur solarbetriebenen Rodelbahn in Langen-
bruck und am Butzlitag genossen 
die Wölfe die Funktion des Leiters! 

So viel Action und Spass steckte in 
dieser Woche Herbstlager!

Im Herbstlager 2016 wurdest du 
auf den Namen

haribo
getauft und gehörst nun richtig 
zu unserer Wolfsgruppe!

Herzlich Willkommen!

NEUGETAUFT



IMPRESSIONEN WOLF HELA



P/OP PFADISTUFEN

VON BOSCO

P/OP - Herbstlager «Feiertage»

Das diesjährige P/OP zum Thema «Feiertage» fand vom 8. - 15. Oktober in 
Linthal, Glarus statt. Für die unwissenden, P/OP steht für Pfadi / Oberpfa-
di, und ist ein einwöchiges Ausbildungslager das wir jedes Jahr im Herbst 
durchführen. Wir erlebten in diesem Lager sehr viel, froren sehr viel und 
hatten tolle Aussicht auf die Berge. Die Prüfungen bestanden übrigens alle 
Pfadis problemlos, B-R-A-V-O!

Um noch etwas zum Thema zu sagen; Wir packten die Feiertage eines ganzen 
Jahres in eine Woche und feierten so das ganze Lager verschiedene Festtage. 
Im Pfadiheim war ein Kalender der uns immer sagte bei welchem Feiertag 
wir uns gerade befanden, und der Aufenthaltsraum war immer geschmückt. 
Es begann mit Silvester, danach kam der uns unbekannte «Gregor Tag». Da 
wir ihn nicht kannten entschieden wir uns alle zusammen ihn einfach abzu-
schaffen, doch das war ein Fehler: «Gregor» der zusammen mit seinem Bru-
der «Wolfgang» den Gregorianischen Kalender erfunden hat, platzte hinein 
als wir Feierten und riss den Kalender von der Wand, zurück blieb nur der 
Dreikönigstag...

Ich habe dieses Jahr mit den Pfadis täglich einen Bericht geschrieben in dem sie 
die Geschehnisse des vorherigen Tages zusammen fassten. Da wir im Schatz-
chästli aber nicht unlimitiert Platz haben, können wir hier leider nur Aus-

schnitte dru-
cken. Der 
ko m p l e t t e 
«P/OP 2016 
Blog» und 
noch ganz 
viele Bilder 
vom La-
ger können 
aber online 
be t r a ch t e t 
werden.



Auschnitte vom P/OP Blog (komplett auf der Homepage)
VON ELUA UND KALEA

Tag 2 - Sonntag
«In der späten düste-
ren Nacht hatten wir 
eine Geländeübung. 
An den meisten Ge-
ländeübungen gibt es 
zwei Gruppen die ge-
geneinander im Wald 
kämpfen. Das Haupt-
ziel ist der anderen 
Gruppe die am arm-
getragenen Bändel 
zu klauen, manchmal 

kann es im Eifer des Gefechts ein bisschen grob zu gehen. Unsere Grup-
pe Chilliconcarne-Flowers (Flowers im Sinn von The Flow, nicht Benjamin 
Blümchen) haben natürlich gewonnen.»

VON ELUA, PURZEL UND SID

Tag 3 - Montag
«Nachdem ist plötzlich der Osterhase aufgetaucht und erzählte uns von seinen 
Problemen. Es bestand Eiermangel und wir mussten die letzten Eier finden. 
Darauf bestritten 
wir das Ausbil-
dungslager des 
Osterhasen. 

Wir lernten rich-
tig zu hoppeln, 
auf alle Seiten, 
sich gut zu ver-
stecken und Eier 
vorsichtig zu 
transportieren.»

P/OP PFADISTUFEN



P/OP PFADISTUFEN

VON ARIA UND KALEA

Tag 5 - Mittwoch
«Am Morgen um 6:45 weckte uns Nameiki mit Musik, sie zog uns samt 
Schlafsack aus den Betten die Treppe runter und hängte unsere Schlafsä-
cke aus dem Fenster damit sie zu kalt um wieder darin zu schlafen wurden. 
Danach gab es Frühstück. Nun waren endlich alle “motiviert” genug um 
rauszugehen.»

«Wir hatten eine tolle 
Tageswanderung.»

«...bei der wir plötzlich 
auf Schnee trafen.»

«Im Lager wurde Zeit 
mit Spielen verbracht.»

Scanne den QR Code und gelange 
zum kompletten Blog.



PIOSTUFEN HELA

Die folgenden Beiträge wurden von den Pios im Rahmen der «Ämtli» ge-
macht. Sie wurden teilweise, um ins Schatzchäschtli zu passen, gekürzt.

Samstag, 8. 
Oktober 2016
Heute haben wir uns 
um 11:00 Uhr ge-
troffen und wurden 
zur Kantonspolizei 
gebracht. Dort tra-
fen wir Albert den 
Polizisten, mussten 
unsere Fake-Identi-
tät wiedergeben, be-
kamen eine Aufgabe 
und spurteten sofort los um diese zu erledigen.
Als wir die Aufgaben erledigt hatten, mussten wir einen Umschlag öffnen in 
dem ein Gutschein für ein gratis Popcorn vom Kino Frosch war. Wir gingen 
sofort los um das Popcorn zu ergattern.

In dem Popcorn war ein Zettel mit einem Schliessfachschlüssel des Haupt-
bahnhofes der uns schliesslich nach Teufen (AI) führte. Dort warteten schon 
die Betreuer Rebekka und der Chef Karl Zimmermann des Altersheim Son-
nenbogen auf uns. Wir machten Bekanntschaft mit Adolf, es gab einen fei-
nen Znacht und die Betreuer haben Dölf ein Medikament gegeben obwohl er 
sich geweigert hat. Dann haben wir angefangen Verdacht zu schöpfen.

VON LITHIA UND PONGA

Montag, 10. Oktober 2016
4:00 Uhr stönd mir uf - PRAAANK!
6:20 Uhr alli stönd uf ussert Ponga und Ayra.
6:35 Uhr hemmer Zmorge gässe und nacher packt.
7:00 Uhr Abmarsch vom Pfadiheim in Teufen.

Idem Moment isch eus nonig klar gsi, dass mir scho gli bis zum Hals im 
Schnee stecket =)



8:10 hämmer dänn die er-
sti Spitze (vor Appenzell) 
erreicht und mit Schrecke 
müsse feststelle dass mer 
no viel vor ois händ. 
In Appenzell hämmer die 
ersti richtigi Pause gmacht 
und nacher isch es wiiter 
de Berg deruf gange - 
s schlimmste Stück. 

3 Km spöter, bimne Camping Platz sind dänn alli ufs WC grännt. Mir händ 
mega viel gseh wänns per Zuefall mal grad kei Näbel gha hät. z.B. Boim, 
Boim, Boim, Schnee, Schnee, Schnee, ... ah und Schnee =)

Am Ziel ufem Kronberg simmer 
grad is Restaurant gseckled und 
händ Pommes Frites zur Beloh-
nig gfrässe. Mit volle Bücher 
und ändlich wider warme Kör-
per simmer in Seilbahn in gsti-
ge. Natürlich nöd gfahre sondern 
gfloge, gäll Lithia =) Dunne sim-
mer eh Rundi go d Rodelbahn 
rocke! Wo au Farfi und Fuchi vo 
de romantische Rodelfahrt zrugg 

cho sind, simmer in Zug ih gstige. Nach zwei Statzione simmer usgstiege und 
id Goba Fabrik. Es isch richtig fätzig gsi, mir händ chöne viel Getränk pro-
biere und händ gseh wie 
das so lauft idere Fabrik. 
Isch eh mega spannendi 
Führig gsii!!

Mir feued eus scho uf de 
Wellnessabig nach dem 
geile Tag!

PIOSTUFEN HELA



PIOSTUFEN HELA

VON LITHIA UND FABULA

Dienstag, 11. Oktober 2016
Am Morgen wurden wir von der Betreuerin Rebekka geweckt und uns wurde 
gesagt wir müssten ein Gedächtnistest absolvieren. Von der Polizei wurde uns 
jedoch am vorherigen Tag mitgeteilt wir sollten besonders schlecht abschnei-

den um in ein anderes Al-
tersheim verschoben zu 
werden.Wir gaben unsere 
bestes um blöde Antwor-
ten zu geben, was nicht 
unbedingt schwierig war 
für uns. Nach dem Früh-
stück wurden uns allen ein 
rotes Bändeli angezogen, 
welches eine Versetzung 
ins andere Heim bedeu-
tete. Wir mussten schnell 

packen und das Heim putzen.

Nach 2 Stunden wandern und warten beim neuen Heim auf die Leiter, muss-
ten wir uns schnell wieder verkleiden und ein Check-In  als Seniorinnen ma-
chen. Nachher gab es den von Lithia, Losina und Fanui geplanten Sing Song. 
Nach dem feinen Znacht und ein paar Spielen gingen wir schlafen.

VON AMIRA

Donnerstag, 13. Oktober 2016
In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag schliefen wir unten im Aufent-
haltsraum, da wir Angst vor Fuchur bzw. Karl Zimmer- (Schimmel-) mann 
hatten. Es gab aber keine Zwischenfälle. Wie jeden Morgen, hatten wir auch 
diesmal Morgenolympiade. Wir spielten Boccia und Waldgolf, mit Ästen und 
Tennisbällen. Ponga gewann. Nach Vollendung der Ämtli erklärte Farfalla 
uns, dass wir an diesem Tag auf den Marktplatz gehen würde um eigene 
Backwaren zu verkaufen. Wir machten in zwei Gruppen Schinkengipfeli und 
Apfeltaschen. Während wir diese verkauften, ging Ayra leider nach Hause. 
Am Ende hatten wir 154 Franken. Als wir wieder zurück waren fiel mir auf, 
dass Fuchur schon fast 24 Stunden fehlte.



PIOSTUFEN HELA

Freitag, 14. Oktober 2016
Heute Morgen wurden wir früh geweckt, weil uns etwas Grosses erwartete. 
Nach dem Zmorgen kam plötzlich Rebekka und gab uns einen Hinweis da-
rauf, dass Karl Zimmermann, der böse Altersheim-Chef, selber Alzheimer 
hat. Wir fanden eine Kiste und mussten den Schlüssel finden der in einem 
Eisblock in dem Weiher war. Wir zerstörten das Eis, erhielten in der Kiste 
Beweise und wurden von der Polizei darauf hingewiesen, dass wir eine Waffe 
machen mussten um bei Karl Alzheimer ausbrechen zu lassen. 

Idefix platzte in unser Heim, 
aber Fuchur blieb immer noch 
verschwunden und wir fingen 
an ihn zu vermissen. Nach dem 
Zmittag führten uns Farfalla und 
Idefix in das Abenteuer unseres 
Lebens. Wir gingen in einem 
Wald zu einer riesigen Felswand. 
Als wir beim steilen Hang end-
lich oben ankamen stand dort 
Pirol mit Seilen in der Hand. 
Unsere Augen weiteten sich als 
wir verstanden, dass wir uns von 
dieser riesigen Felswand absei-

len mussten. Der erste Schritt an der Wand war eine grosse Überwindung, 
aber nachher machte es so viel Spass, dass es viel zu schnell vorbei war. 

Nach diesem anstrengendem Nachmittag gingen wir zurück ins Heim, wo 
uns ein köstlicher Duft empfing. 
Wir hatten schon Hoffnung, 
dass es Fuchur war, aber es war 
Karl Zimmermann der uns un-
ser letztes Mahl servierte. Nach 
dem Essen kam plötzlich Fuchur 
aus seinem Zimmer und wir hü-
gelten ihn vor Freude. Nun be-
ginnen wir den Abschlussabend 
vorzubereiten.



PIOSTUFEN HELA

VON AYRA & FABULA



PIOSTUFEN HELA

VON LOSINA & PONGA



WISSEN MACHT SPASS

VON FARFALLA & KASCHMIR

Blaue Fakten - Interessantes rund um die Farbe Blau

Blau machen – Woher stammt der Ausdruck?
Der wichtigste Farbstoff früherer Jahrhunderte war Indigo. Indigoblau war 
einfach zu färben und preiswert. Indigoblau, das Blau der Bluejeans, wurde 
überwiegend aus dem einheimischen Färberwaid gewonnen. Indigo ist nicht 
wasserlöslich. Um damit färben zu können, braucht man ein Lösemittel oder 
genauer gesagt, ein so genanntes Reduktionsmittel. Die Waidblätter wurden 
daher mit einer Brühe aus Urin bedeckt.
Man wusste, dass man mehr Farbstoff gewinnt, wenn man weiteren Alkohol 
zugab. Allerdings kippte man den Alkohol nicht direkt in die Brühe, dazu 
war er zu schade. Man schlug gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, indem 
man den Urin von Betrunkenen verwendete. Später wurden die gefärbten 
Stoffe an der Luft getrocknet, wobei erst in dieser Phase die blaue Färbung 
entsteht. 
Und in dieser Zeit, meist montags, ruhte die Weiterverarbeitung. Die Färber 
hatten nichts zu tun, sie «machten blau».

Blauer Brief erhalten – Woher stammt der Ausdruck?
Im 19. Jahrhundert erhielten die Offiziere, die ihre Arbeit niederlegen sollten, 
vom preussischen Kabinett  ein Schreiben, die in blauen Briefumschlägen 
verpackt waren. Schon die Offiziere sollten also vor 200 Jahren nach einem 
blauen Brief Abschied nehmen - ebenso wie die Schüler sich von ihrer alten 
Klasse verabschieden müssen, wenn sie sitzen bleiben.

Blaues Blut in den Adern -  Woher stammt der Ausdruck?
Vom Mittelalter bis zur Neuzeit war Blässe unter Adeligen ein absolutes Muss.
Der Adel wollte sich natürlich vom niederen, arbeitenden Volk absetzen. Und 
so schützte man sich mit Hüten und Schirmen vor der Sonne oder blieb 
gleich ganz in den Burgen und Schlössern. Das Ergebnis: Die Blutgefäße 
schimmerten bläulich unter der weißen Haut.

Facebook – warum ist das Logo blau?
Das Facebook-Logo ist weiß-blau, weil Zuckerberg farbfehlsichtig ist (rot-
grün-blind). Blau ist die Farbe, die er am besten sehen kann.



FOCUS VENNES

Im letzten Schatzchäschtli habe ich angedeutet, dass uns die Gemeinde 
Küsnacht einen Stein in unseren Weg gelegt hat. Bei einem Gespräch auf 
der Gemeinde, bei welchem wir noch letzte Details klären wollten, wurden 
wir darauf Aufmerksam gemacht, dass unser Heim zu hoch geplant sei. Wir 
haben gelernt, dass in unserer Bauzone das Gebäude eine maximale Höhe 
von 6 Metern haben darf. Diese Angabe muss in unserem speziellen Fall 
jedoch anders interpretiert werden, als im Baurecht üblich. Normalerweise 
darf die Firsthöhe (also das gesamte Dach) noch zur gesetzlich vorgeschrie-
benen Gebäudehöhe dazugezählt werden. Dies ist jedoch in unserem Fall 
nicht erlaubt. Wir haben zur definitiven Klärung dieser Frage eine schrift-
liche Stellungnahme der Gemeinde eingefordert. Somit hoffen wir keine 
weiteren Überraschungen bezüglich dieser Frage mehr anzutreffen.

Nun geht es darum die neuen Erkenntnisse zu verarbeiten und zu schauen, 
was das für unser Projekt bedeutet. Klar ist, dass wir grosse Anpassungen 
vornehmen müssen, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen. Dies wer-
den wir in den nächsten Tag im Rahmen der Baukommission, sowie unseres 
Projektteams besprechen. 

Erfreuliche Nachrichten haben wir vor einige Monaten von Dominik Stäuble 
v/o Blitz erhalten. Er ist ein alter Pfadfinder der Pfadi Vennes und hat das 
Projekt Focus Vennes als Aufhänger genommen um alte Pfadifreunde wieder 
zu treffen um gemeinsamen von alten Zeiten zu schwärmen und nebenbei 
für unser Projekt Spenden zu sammeln. Solche Aktionen freuen uns sehr! 
Sie zeigen, dass unser Projekt Unterstützung findet und dass die Zukunft des 
Heimes auch altern Pfadfindern am Herzen liegt. 

Für alle, welche am Fundraising Event waren und sich noch an den Pfadi-
heimsong erinnern können, haben wir gute Neuigkeiten: Dank 
dem Einsatz von Kadlu wird dieser bald professionell aufge-
nommen und die Wölfe, Pfadis und Pios werden ein Videoclip 
dazu drehen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an 
diejenigen, welche sich dafür engagieren.

Ich freue mich, wenn ich euch im nächsten Bericht von 
unseren Fortschritten erzählen kann.
Allzeit bereit



GEBURTSTAGSKALENDER

7. November Fuchur
7. November Struppi
11. November Skipper
20. November Saphir
25. November Kadlu
26. November Chap
26. November Cambrino
28. November Neon
29. November Birbo

1. Dezember Alupa
3. Dezember Gimli
9. Dezember Triptrap
16. Dezember Schlingel
19. Dezember Lumikko
21. Dezember Askja
26. Dezember Wirbel
27. Dezember Chiru
28. Dezember Wuki
29. Dezember Pocahontas

3. Januar  Jojo
5. Januar  Fuego
15. Januar  Umi
17. Januar  Yanic
19. Januar  Balu
21. Januar  Akilah
22. Januar  Hathi
26. Januar  Purzel
27. Januar  Miel
30. Januar  Dajanaira

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…
… Balsthaler Joddel von Vennes übernommen wurden.
… man ein richtig gutes Brot im «Grillmodus» bäckt.
… die Kinder so intensiv Knöpfe lernten, 
dass es in der Küche keine Kellen mehr hatte.
… der Eingang eines Zeltes immer in Regenrichtung sein sollte.
… Gregor immer nur an seinen Feiertag denkt.
… Pfadis nicht gerne helfen.
… «Heart of Gold» ein sehr kurzes Lied ist!
… alle Pios Models sind. Also Modis!
… Hühner dieses Jahr ziemlich unfruchtbar sind.
… Fanui Witze klaut.
… Bosco an der Bar abgezockt wurde.
… man zu dritt jemandem in Ohnmacht hilft und der, welcher sich 
den Finger abschnitt nicht so dringend Hilfe benötigt.
… frisch und fröhlich der perfekte Snack für einen Casinoabend ist.
… die Wölfe schon mehr Höhenmeter als die Pfadis gemacht haben.
… man beim «Trottifahre» den Leuten ausweichen muss.
… die wahre Zukunft der Pfadis eine Diss-Rap-Karriere ist.
… kein Pfadi Zelt und Kompass versteht (meinen sie).
… Eier nicht kaputt gehen, wenn man sie aus dem Fenster schmeisst.
… man sich super mit einem Permanentmarker den eigenen Namen 
auf die eigene Stirn schreiben kann.
… ein paar Kinder keines und ein paar zwei Fresspäckli erhielten.
… wir nicht zu spät waren, sondern der Zug zu früh abfahren wollte.
… man am SBB Automat nur 4 Billette lösen kann (wie gemein).
… das P/OP Heim mit eine sehr produktive Heizung besass.
… «Dear Darling» das beste Lied von Bruno Mars ist.
… Pfadis schlechter abwaschen denn Wölfe.
… Neon gerne 50er Noten im SBB Automat lässt.
… Nemo ein Fan von Verträgen, Recht und SixPaymit ist.
… Vennes alles für die Familie macht.
… Cosinus im Hallenbad wohnt.
… der Duft des Wolfstufenheim im He-La zwischen Toi-Toi 
und Sternerestaurant schwankt.
… 3 männliche Leiter in der Küche ein exquisites Menu 
zaubern können. Nur leider wissen es nicht alle zu schätzen.
… die Piostufe Alzheimer hat.
… man Wienerli nicht roh essen darf!
… Fussgängerstreifen keine Streifen sondern Füsse sind.
… Tamina auf Grace geschlafen hat.
… Karl Zimmermann einen Polizeinotruf ausgelöst hat.
… die Pios Freude haben sich zusammen im WC einzuschliessen.


