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Voller Trauer mussten wir am Freitag, dem 7. April 2017 Abschied nehmen von 
Leòn, einem langjährigen Pfadimitglied.

Leòn ist am besagten Freitagnachmittag mit seinem Motorrad tödlich verun-
glückt. Er kollidierte mit einem entgegenkommen Auto auf der Passstrasse des 
Albis und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Trauer und der Schock sitzen tief. 
Leòn ist vor über 15 Jahren der Pfadi Vennes beigetreten und war seither ohne 
Unterbrechung Mitglied der Abteilung. Mit seinem besten Freund Nanuk erlebte 
er die Zeit als Wolf und als Pfadi. Viele Erinnerung verbindet uns mit Leòn. Ob 
dies nun sein nicht originales Wölflihemd war, welches er mit vollem stolz trug 
und verteidigte, die Wassermelonen, die seine Eltern an den Besuchstag mit-
brachten oder die abenteuerlichen Erlebnisse in all den Lagern in denen er Teil 
unzähligen Geschichten war.

Leòn wurde schon bald Hilfsleiter und anschliessend Fähnlileiter, wo er seine 
Kreativität und sein Verantwortungsbewusstsein ausleben konnte. Nachdem er 
die Pfadistufe 2009 mit Chiru und Muck übernahm und diese dann einige Zeit 
später abgab war es wenige Jahre ruhiger um ihn. Bis Leòn vor ein paar Jahren 
wieder aktiv als Rover wurde. Er war eine der Konstanzen in der Roverstufe, wel-
cher stets, wenn es ihm sein Terminplan erlaubte, Teil der Aktivitäten war und 
diese durch seine kecke, intelligente, fröhliche und mitreissende Art massgeblich 
beeinflusste. Als Letztes durften wir Leòn im Jubiläumsjahr geniessen. Er war 
Teil des Rover Sommerlagers 2016 im Tessin und besuchte die Waldweihnacht 
wie auch die Vernissage.

Leòn war für viele von uns nicht nur ein Pfadi-Kollege sondern auch im Leben 
ab der Pfadi ein Freund mit welchem man tolle Momente erleben durfte.
Die Leiter und Rover der Pfadi Vennes haben mit grosser Anteilnahme Leòn im 
Beisein seiner Eltern, des Bruders und seiner Frau am Dienstag 11. April verab-
schiedet.

Wir wünschen den Angehörigen von Leòn in diesen dunklen Stunden viel Kraft.
Wir werden Leòn vermissen! Als Pfadi-Gspändli, als Leiter, als Leiterkolleg, als 
Rover, als Freund.

Allziit bereit / Füür und Flamme

Traueradresse: Tatyana Plain, Marchwartstrasse 55, 8038 Zürich
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EDITORIAL

Liebe abenteuerlustigen Reporter und Reporterinnen

Im nächsten Quartal werdet ihr viel Aufregendes mit dem Reporter Tim und 
seinem loyalem Hund Struppi sowie dem der Schatzchäschtli-Redaktion un-
bekannten Kevin erleben. Ist dieser Kevin etwa böse? Oder gerät er mit Tim 
und Struppi zusammen immer wieder in abenteuerlichen Geschichten auf 
der ganzen Welt? Ihr werdet sicherlich viel erleben und da ja Tim ein junger 
Reporter ist, hofft die Schatzchäschtli-Redaktion auf tolle Berichte in der 
nächsten Ausgabe :) 

Das letzte Schatzchäschtli kam noch in die Briefkästen der Mitglieder als 
die Bäume sich rot, orange, gelb färbten und ihre Blätter langsam verlo-
ren. Da eigentlich eine Sonderausgabe des Jubiläumsjahres auf Anfang Jahr 
geplant war habe ich eine Ausgabe ausgesetzt. Leider kam es immer noch 
nicht zur erwähnten Sonderausgabe. Doch aufgeschoben ist nicht aufgeho-
ben. Die Sonderausgabe des Jubiläumsjahr 2016 sollte spätestens bis zu den 
Sommerferien in all euren Haushalten eintreffen um sich an das tolle Jahr 
zurückerinnern zu können. Und dank der Verspätung kann auch die Ausstel-
lung inklusive Vernissage welche den Abschluss der Jubiläumsaktivitäten 
darstellten Teil der kommenden Sonderausgabe werden.

Ein Schatzchäschtli aussetzten bedeutet auch, dass viel Wasser den Fluss 
hinunterfloss. So wurde bis zum schreiben dieser Zeilen viel erlebt in der 
Abteilung. Wir durften eine tolle Waldweihnacht feiern inklusive deliziösem 
Raclette-Essen, viele tolle Samstage und auch das ein oder andere Weekend 
erleben, am Pfaditag wurden neue Kinder von der Pfadi überzogen und die 
Leiter bildeten sich in den Frühlingsferien in verschiedensten Ausbildungs-
kurse weiter.

Leider brachte das letzte Quartal nicht nur schöne Momente. So musste wir 
im April Abschied nehmen von Leòn, welcher nach einem Motorradumfall 
leider von uns ging. Wir verloren einen Pfadiwegbegleiter, ehemaligen Leiter, 
Rover und Freund. Auch wenn diese Tragödie schwierig in Worte zu fassen 
ist haben wir ein paar Sätze und Fotos zu seinem Ableben und als Gedenken 
an ein Mitglied der Pfadi Vennes abgedruckt.

Redaktionsgruss  Fuchur



AL SIITE

Liebe Vennes

Willkommen im 2. Quartal mit Tim und Struppi und Kevin! Wer ist denn ei-
gentlich dieser Kevin? Was hat er bei uns in der Pfadi verloren? Ist er auf der 
Suche nach einem neuen Abenteuer? Da ist er bei uns in jedem Fall richtig. 
Denn anfangs Jahr sind die Leiter wieder mit Vollgas gestartet. Vor wenigen 
Tagen sind sie aus den Ausbildungslagern mit neuen Ideen zurückgekehrt 
und sind nun bereit, diese in unserer Abteilung umzusetzen! Wir sind mega 
gespannt. Mit der Abteilungsübung starten wir direkt ins neue Quartal!

Ein erlebnisreiches Jahr haben wir im 2016 verbracht und unser Jubiläum 
gross gefeiert. Anfangs Jahr realisierten wir das MUSÉE VENNES – eine tolle 
Ausstellung mit Vernissage, wie es die Grossen machen. Einmal mehr hat 
sich Fuchur, als nicht mehr AL (!!!), ins Zeug gelegt für diese Ausstellung! 
Bei Ehemaligen Dias abgeholt und sortiert, die alte Pfadiuniform aufgetrie-
ben und stundenlang Fotos gedruckt und Statuten von früher eingescannt, 
gedruckt und schliesslich zu Collagen zusammengefügt. Innert wenigen Wo-
chen haben wir zu dritt diese Ausstellung auf die Beine gestellt. Taff, aber 
es lohnte sich! Die Gründungsgeschichte ist endlich mit all ihren Details 
verfasst und bald auch auf unserer Homepage zu finden. 

Nicht mehr lange dauert es, bis die Pfi-Las beginnen! So selbstständig ar-
beiten die eingespielten Teams. Fleissig schreiben sie an Übungen, planen 
Nachtübungen und suchen neue Pfadinamen. Hast denn du dich schon für 
das Pfingstlager angemeldet? 
Bis dahin bereiten wir Leiter uns auch in Sache Pfaditechnik auf, sodass wir 
euch dann in den Lagern mit unserem Wissen tolle Bauten errichten können! 

Miis Bescht 
Allziit bereit
Zämme wiiter 
Füür und Flamme
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WOLFSTUFE

Liebe Wöfli

Ich hoffe ihr hattet alle schöne Frühlingsferien und konntet doch ein wenig 
Sonne zwischen all dem Regen und Schnee geniessen. 

Wir haben im letzten Quartal viele coole Momente zusammen verbracht. Ein 
Highlight war auf jeden Fall das Wöfliweekend. Mit 20 Teilnehmern haben 
wir spannendes über Cosima und den verschwundenen Papierdrachen ent-
deckt, oder doch eher erträumen? In Effretikon wurde der wunderschöne 
Drache gesichtet oder war eher sein Gaggi wunderschön? Nun ja wir sind uns 
nicht immer einig gewesen, doch das sonnige Wochenende ging im Fluge 
vorbei und wir dürfen erneut Atlas, 
Popcorn, Igel, Baklava, Fiji, Ragusa, und Keilu bei uns in der Wolfstufe will-
kommen heissen.

Ein weiterer Erflog war der 
Pfaditag, an dem wir viele 
neue Kinder für die Pfadi 
begeistern durften. Darauf 
folgten viele Anmeldungen 
und unsere Mitgliederzahl 
wächst stetig. Wir freu-
en uns mit euch das neue 
Quartal mit Tim, Struppi 
und Kevin zu starten. Wir sind alle gespannt wohin die drei uns hinführen. 
Wer ist eigentlich Kevin?

Ich hoffe ihr habt bereits die Pfi-La Anmeldung im Schatzchästli gefunden. 
Nun meldet euch so schnell wie möglich an. Die 10 schnellsten Wölfli erhal-
ten eine Earlybird-Überraschung im Lager. 

Ich freue mich auf ein aufregendes sonniges Sommerquartal. 
Bis bald!

Mis Bescht 
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MEUTE AMAZONAS

Liebe Wölfe

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal zu Ende. Auch in diesem haben 
wir wieder viel erlebt und obwohl es in der Werbebranche nicht immer ein-
fach war, haben wir meistens einen kühlen Kopf behalten. Das Highlight es 
Quartals war für mich das WöWe. Es war wieder einmal ein  sehr fäzziges 
Wochenende und zum Glück konnten wir den Drachen wieder einfangen. 

Nun wartet aber auch wieder ein spannendes neues Quartal auf uns, wobei 
ich mich immer noch frage, wer eigentlich Kevin sein soll, aber ja wir werden 
es sicher früh genug erfahren. Der Höhepunkt des nächsten Quartals wird 
sicher das Pfil-La werden.
Also anmelden nicht vergessen!!!!!

Euses bescht
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MEUTE WAIGUNGA

Liebi  Meute Waigungas

Mier hoffed das ihr eu i de Ferie schön händ chönne erhole und hoffed das 
ihr jetzt gsund und motiviert sind, wieder jede Samstig id Pfadi zcho. S Quar-
tal mit em Thema Werbig liegt nämlich scho wieder hinter eus. I dem Quartal 
hemmer viel lässigs Züg zemme erlebt: Mier händ amene chalte Winterna-
mittag Suppe koched, lässigi und neui Spieli gspielt und händ vieli Mensche 
derfe helfe ihri Werbig wieder zfinde oder zrugerobere. Natürli derf mer die 
lustigi, kreativi Werbige nöd vergesse die mer zemme gfilmt hend oder de OL 
de mer trotz chälti und Rege erfolgrich gmeistered händ.

I dem Quartal isch au eusi Meute chli gwachse. Vieli Chind sind nach em 
Schnuppere am Pfaditag zu eus id Meute cho. Das hätt eus natürli mega 
gfreut!

Mier freued eus au scho ufs neue Quartal mit eu. S neue Thema wird Tim und 
Struppi und Kevin sii. Ihr chönd eu uf viel Spass, Aktion und uf feini Zvieris 
freue. I dem Quartal wird au s Pfi-la statt finde, vom 3.6-5.6, phaltet eu doch 
die Täg frei, wär nämlich lässig wenn ihr all debi wäred! :)

Euses Bescht              AYRA
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FÄHNLI ILTIS

Lange ist es her, seit das letzte Schatzchäschtli erschien und es ist unmög-
lich alle unsere Abenteuer und Eindrücke auf nur dieser Seite festzuhalten. 
Wir starteten in ein kunterbuntes Quartal gefüllt mit Farben. Hochzeiten, 
die Suche nach Farben und buntes Essen waren Teil davon. Trotz einigen 
eisigkalten Nachmittag blieb der Spass in unserem Fähnli nie aus. Es folgte 
eine Waldweihnacht der etwas anderen Art, nach dem traditionellen Teil im 
Wald gab es ein wunderbares Fondueessen mit Jung und Alt und es war wie 
immer eine riesen Freude so viele bekannte Gesichter auf einmal zu sehen. 
Mit Winteraktivitäten wie Eislaufen versuchten wir sportlich der Kälte etwas 
zu entkommen.

Das neue Jahr startete mit dem Thema 
Werbung. Ob davon beeinflusst oder sel-
ber Werbung betreiben, alles haben wir 
erlebt. Aus einigen Iltis wurden richtige 
Werbemodels. Nach diesen vielen kalten 
Samstagen folgten frühlingshafte Zei-
ten. Doch wenn ich nun aus dem Fenster 
schaue, fallen dicke Schneeflocken vom 
Himmel, es ist kaum zu glauben. Der 
April macht eben, was er will. Auch der 
Pfaditag war wieder einmal ein Erfolg 
und es war schön, die ganze Pfadistufe 
mal wieder beisammen zu haben.

Erst gerade sind wir vom Ausbildungsla-
ger zurückgekehrt und bald schon geht es mit den Lagern weiter, was immer 
ein Highlight in der Pfadi ist. Deshalb möchte ich euch schon jetzt bitten die 
ersten beiden Sommerferienwochen, so wie die erste Herbstferienwoche, 
frei zu behalten. Ich kann euch versichern, dass das So-La und P/OP einzig-
artig werden und keiner von euch sollte dies verpassen! 

Allzeit bereit
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FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

Mier hend zeme es super Quartal gha! Villi neui gsichter hemmer jetzt bi eus, 
es paar sind nüm debi. 

Mir hoffed di neue Leos hend sich bi eus guet iigfunde und hend Spass. Zeme 
hend mier nöd nur aagfange neui Leo Designs z’erarbeite, no me News zu 
dem ide nöchste Usgab ;), sondern mier hend au zemme es cools Weekend 
erlebt. Ich hoff ier hend all vill spass gha nachdem mier euch mit dem super 
weekend überrascht hend. 

Mir freued eus scho ufs nöchste Quartal und vill neui Erlebnis mit em Tim, 
Struppi und em Kevin? Mal luege wie das wird…

Allzeit Bereit
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PIOSTUFE

VON FANUI

Pio Ausbildunglager 2017
Das Lager isch so so lässig gsi. S 
Thema isch «griechische Götter» 
gsi. Mir sind es Wander-Lager 
gsi, das heisst mir hend fast im-
mer amne andere Ort übernachtet 
und das isch es richtigs Abentür 
gsi. Am erschte Tag isch de Zeus 
(Bajazzo) as Ahtrette cho und will 
er so tollpatschig isch, isch ihm au 
sofort sin heilige Blitz klaut wor-

de. Mir hend versuecht em Dieb hinterher  z renne aber irgendwenn isch er 
weg gsi und mir hend Hilf brucht. Mir sind zum Poseidon über de See aber 
de het eus au nöd chöne helfe. Nachene simer zum Hades id Unterwelt gange 
und de Weg det ane isch echt gruselig gsi. Det hemer leider au nüt gfunde 
ussert en Stei vom Hund vom Hades. Langsam simer müed worde und au 
grad zu eusem Lagerplatz für die Nacht gloffe und de isch ufere Baustell gsi. 
Ah dem Abig hend mir eus all chli besser kenneglernt wel mir ja all vo ver-
schiedene Abteilige gsi sind. 

Am nöchschte Tag simer witer bis 
nach Walenstadt, wo eus es Heim er-
wartet het für 3 Nächt. I dem Heim 
hemer denn au chöne es Pioprojekt 
mache und hend dete au vili neui Sa-
che glernt. Als die 3 Nächt verbi gsi 
sind, hend mir ih Gruppene müsse 
zum nächschte Ort wandere und zwar 
uf Vättis. Mini Gruppe het müsse dur die heissi Tamina -Schlucht wandere. 
Ufem Weg hets denn plötzlich vo Frühelig uf Winter gwechslet. Mir sind 
imne Schneesturm gsi, was ich aber mega cool gfunde han. Mir hend au no 
paar Götter troffe und probiert sie chli wegem Blitz uszfröge. De Hades isch 
am uffälligschte gsi. Am nöchschte Tag simer über de Kunkelspass uf Chur im 
Schnee zum St.Luzius gwanderet weil de het irgendöppis vom Blitz gwüsst. 
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In Chur ahcho, hemer de ganz Namitag frei gha zum chli d Stadt erkunde 
und Sache ihchaufe. Danach het eus de Speedy dur d Stadt zu eusem Unter-
schlupf gführt wo dasmal inere Turnhalle gsi isch. Det hemer denn Hörnli g 
ässe wo nach Rauch gschmöckt hend ( Koch: Ivok) und Spili gspilt. 

Am nächschte Morge hets denn zum ufwache 
grad es Alle gegen Alle geh. Ich bin denn grad 
mitem Schlafsack vom Bajazzo usegrisse worde. 
Als mer all wach und fit gsi sind, simer wieder 
losgange und denn hets e Jagd uf de St.Luzius 
geh. Als mer ihn gschnappt hend het er eus gseit 
mir sötet de Stei vom Hund vom Hades mal ah-
luege und det ine hets tatsächlich Koordinate gha. 
Die hend wieder zrug nach Walenstadt gführt. 
Det hets denn e sehr langwiligi Füerig, durch es 
Bergwerk, gha (hend sogar d`Leiter gfunde). Aber 
denn isch plötzlich während de Füehrig ih eine-
re Höhli de Hades mitem Blitz gsi. Mir hend ihn 
natürlich sofort attackiert und ihm de Blitz us de 
Händ grisse. I dere Nacht hemer ufeme Burehof 

übernachtet. Es isch soo chalt gsi aber de Tanuki hets gschid gmacht und het 
uf eme Tisch gschlafe (isch anschinend wärmer). 

D Comella het eus dänn gweckt und mir hend im Schlafsack flügende Hol-
länder gspilt (isch verdammt ahstrengend). Ah dem Tag simer mitem Zug 
uf Einsiedeln und dete hets denn e Olympiade geh. D Götter hend natürlich 
gwunne weil sie ja die mächtigschte, beschte, schönschte….. bla bla bla sind.  
D Sunne isch nur am schine gsi, es het gar kei Wulche gha. Fazit: All hend 
en Sunnebrand gha am Abig. I dere Nacht hemer bide Skiirampene uf de 
Wise gschlafe, ih Zelte, aber vorane hets no en fätzige Filmabig mit Popcorn 
im Freie geh. De letschti Tag isch recht schnell verbi gange. Mir sind uf de 
Etzel zum eusi Qualigspröch füehre und nach de Gspröch hemer müsse nach 
Pfäffike laufe und denn simer vo det us mitem Zug zum HB. 

Mir sind all recht kaputt gsi nach dem Lager aber es isch so so cool gsi. 
Danke ah all Leiter!
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AUSBILDUNGSLAGER

VON KASCHMIR

Futurakurs 2017
Wie jedes Jahr finden in den Frühlingsferien die Ausbildungslager statt. 
Letztes Jahr besuchte ich den «Aufbau», welches das letzte Lager ist, das man 
braucht um selbstständig Lager durchführen zu dürfen. Da mir diese Woche 
so gut gefallen hatte, wollte ich dieses Jahr selber ein Ausbildungslager lei-
ten gehen und entschied mich für den «Futura».
 

Dies war für mich eine ganz 
neue Erfahrung, denn ich 
kannte von den Teilnehmern 
nur sehr wenige und auch das 
Programm vom Lager war et-
was anders als gewohnt. Doch 
mit einer so starken Equipe 
und echt coolen Teilnehmern 
war es nicht schwer, das ge-
plante Programm umzusetzen. 
Es war mir eine riesen Freude, 
die Pfadi von einer neuen Per-

spektive kennenzulernen und durch den häufigen Austausch lernte ich viele 
neue Traditionen und Bräuche kennen. Es freute mich sehr, einige bekannte 
Gesichter dabei zu haben. Farfalla übernahm die Lagerleitung und mach-
te dies aus meiner Sicht 
aus super. Unsere Hilfsleiter 
Amira, Shirkan und Trip-
Trap zeigten sich auch von 
ihrer besten Seite und es war 
ein Vergnügen diese «Super-
Vennes» dabei zu haben.
 
Das Lager fand in Nunnin-
gen in Solothurn statt und 
während einer Woche woll-
ten wir der Nestlé auf die 
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Spuren kommen. Erst nachdem un-
sere Teilnehmer, welche in Imbiss-
buden-Gruppen eingeteilt waren, 
ihre Geheimrezepte der Nestlé gaben, 
fanden wir heraus, dass in diesem La-
den nicht alles mit rechten Dingen 
zugeht. Sie wollten die perfekten Re-
zepte nutzen um daraus Pulvernah-
rung herzustellen und während der 
ganzen Woche schon wurden wir nur 
als Versuchskaninchen ausgenutzt. 
Durch einzigartige Fähigkeiten eines 

Anwalts, wurden die CEO’s der Nestlé dennoch vom Richter freigesprochen. 
Anders als in Pfadistufenlagern, war es häufig auch an den Teilnehmern ei-
nen Teil des Programmes selbst zu gestalten, wie zum Beispiel Übungen oder 
Sportblöcke. Es machte Spass zu sehen wie die Pfadis bereits viel Verantwor-
tung übernehmen können und vor Ideen sprudeln. Ich konnte mich wieder 
einmal in die Rolle eines Teilnehmenden versetzen, was auch ein Vergnügen 
war.

Es war eine sehr 
lehrreiche und aben-
teuerliche Woche für 
mich und ich hoffe 
ich konnte ein Teil 
meines Wissens auch 
weitergeben. Ich bin 
mir aber sicher, dass 
auch ich sehr viel 
Neues dazu gelernt 
habe und neue Er-
fahrungen sammeln 
konnte. Auf jeden Fall bin ich wieder aufs Neue motiviert den Pfadialltag zu 
leben. Ich freue mich auf viele weitere Lager und hoffe, dass ich auch nächs-
tes Jahr wieder ein Ausbildungslager leiten werden kann.
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VON FUCHUR

Wölfli-Aufbaukurs 2017
In Erlinsbach im Kanton Solothurn bestritt ich mein letztes Ausbildungslager 
als Leiter. Eine gute Woche bekamen die zukünftigen Hauptlagerleiter von 
Wölflilager verschiedenster Abteilungen unserer Ausbildungsregion Rüstzeug 
um diese erfolgreiche zu planen und tankten wieder neue Pfadimotivation. 
Neben Theorie und gemeinsamen tollen Lagermomente waren die Teilnehmer 
in einem «Hauswirtschaftskurs» in welchem sie von verschiedensten Lehrer 
unterrichtet wurden, immer wieder Schimmel auftauchte, ein tyrannischer 
Lauch die Herrschaft übernahm und dieser dann schlussendlich gekocht wur-
de. Es waren 8 Tage voller Höhepunkte. Ich durfte diese Zeit mit motivierten 
Teilnehmer auf hohem Niveau erleben und mit einer fantastischen, kreativen, 
engagierten und höchst Kompetenten Equipe verbringen.
Es war ein wirklich tollen Lager das mir höchst Positiv in Erinnerung bleiben 
wird.



REZEPT DES MONATS

VON IDEFIX
Wer kennt ihn noch? Den alt bekannten Klassiker. Ob als Dessert, Dekoration, 
oder süsser Snack zwischendurch. Jung und Alt mag ihn gleichsam. 
Womöglich liegt es am knusprigen Gaumenschmaus oder der entzückenden 
Optik. 

Ihr habt es geahnt, gemeint ist die gebackene Holunderblüte.

Zeitlicher Aufwand ca. 20 Minuten

Zutaten (4 Personen)
4 EL  Butter
2  Eier
180 g  Mehl
1 L  Rapsöl
3 EL  Puderzucker
1 Prise  Salz
1 Packung Vanillezucker
250 Ml  Weisswein
1 Prise  Zimt
4 EL  Zucker

Zubereitung
Eier in Dotter und Eiweiss trennen. Butter in der Mikrowelle schmelzen las-
sen. Mehl in eine Schüssel sieben und mit Wein, Eidotter, Butter, Vanille-
zucker und Zimt verrühren. Eiweiss mit Salz und Zucker zu steifem Schnee 
schlagen und mit dem Schneebesen unter den Weinteig ziehen.

Fett in der Fritteuse oder im Topf auf 180 °C erhitzen. Blütendolden aus-
schütteln, in den Teig tauchen und in das heisse Fett geben. Schwimmend 
etwa 2 Minuten ausbacken, bis sie schön goldbraun sind, dann auf Küchen-
papier legen, damit das überschüssige Fett abläuft.

Hollerkücherl mit Staubzucker besieben und sofort heiss servieren.
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FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Im März hat der Pfadiheim Song Premiere gefeiert. Schaut 
ihn euch an auf Youtube an!

Der Song lässt sich auch herunterladen! 
Ihr bestimmt den Preis, welches gleichzeitig auch  
eure Spende ans neue Pfadiheim ist!
~ https://kadlu.bandcamp.com/album/pfadiheim

Die neusten Infos zum Projekt Focus Vennes sind immer aktu-
ell auf unserer Homepage zu finden 
(inkl. Pläne, Visualisierungen und Spendeninfos)
~ focus-vennes.ch



WIR GRATULIEREN

Im Wölfliweekend wurden die unten aufgeführten Mädchen und Buben ge-
tauft, bekamen einen Pfadinamen und gehören nun mit ihrem neuen Namen 
und der neuen zweiten Identität offiziell zur Pfadiabteilung Vennes. 
Gratulation und herzlich willkommen!

Dania wurde auf den Name BAKLAVA getauft.
Dawen wurde auf den Namen ATLAS getauft.
Aurora wurde auf den Namen FIJI getauft.
Leon wurde auf den Namen KEILU getauft.
Sanya wurde auf den Namen POPCORN getauft.
Sara-Nele wurde auf den Namen RAGUSA getauft.

An der Waldweihnacht ist Ayra von der Piostufe ins Leiterleben übergetre-
ten. Für ihre neue Aufgabe als Hilfsleiterin wünschen wir ihr nur das Beste!

In den Frühlingsferien waren unsere Pios und Leiter in den Ausbildungs-
lagern! Erfolgreich erweiterten sie ihren Horizont und kommen mit neuen 
Ideen und vielen Erfahrungen zurück in die Abteilung. Wir freuen uns auf 
die weitere, tolle Zusammenarbeit mit euch engagierten Leitern!

Zum bestandenen Piokurs...
... Fabula, Fanui, Lithia und Losina!

Zum bestandenen Futura...
... Ayra, Kiku, Chispa, Shirkan, Amira und Triptrap!

Zum bestandenen Basiskurs (Gruppenleiter)...
... Nameiki!

Zum bestandenen Aufbaukurs (Lagerleiter)...
... Miel und Elmex!

Und ein grosses Dankeschön an Farfalla, Kaschmir, Askja und Fuchur! Sie 
haben in den Lagern geleitet und ihr Wissen durch die jahrelange Erfahrung 
den Jüngern weitergegeben!



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Zippo wegen dem Leoweekend leider nicht «Fifty Shades Of Grey» 
schauen gehen konnte, obwohl die Tickets schon gekauft wurden.

… Neon gerne Tischsets zugewiesener Personen hat.

… ein blöder Hund einem den Hike retten kann.

… Zippo merkte, dass Pfadi cooler als
Fussball ist.

… Iltis keine Winterausrüstung besitzen und 
deshalb immer kalt habe.

… Saphir und Elua jeden Samstag zu spät kommen.

… man sein Bein nur ohne Hose hinter den Kopf bringt.

… Neon sein Kopf nicht mehr hochbringt.

… im Hallenbad leben «ebe scho geil» ist.

… Vennes sich einen Namen im Pfadiaufbau machte.

… Backenklatschen einfach nur «grusig» ist.

… es doch ein Überraschungsweekend gibt.

… Neon gerne Wortwitze hat.

… ein Pin-Pong-Ball 5 Franken kostet.

… Mälmän Angst vor Saucen hat.

… Quattro-Staggioni-Zmorge vom Gesundheitsamt ab 2018
verboten wird.

… Nemo immer unangemeldet vorbei kommt.

… ohne Kräutersalz einfach nichts geht.

… alles mit Ayvar viel besser schmeckt, vor allem Schmerzen.


