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EDITORIAL

Liebe Pendlerinnen und Pendler

Die Ferien sind schon wieder viel zu schnell vorbei gegangen und nun heisst 
es wieder ab in die Schule, an die Universität oder den Arbeitsplatz. Und 
da man im Alltag üblicherweise nicht immer zu Hause bleiben kann, muss 
gependelt werden. Das nächste Quartal ist eben jenen Strassenpendler gewid-
met. Ob zu Fuss, zu Ross, auf dem Velo, im Auto, Bus oder Tram, mit dem 
Skateboard oder Schlitten oder mit was uns sonst noch so befördert, kommen 
wir ans angestrebte Ziel. Pendeln kann Entspannung sein, es kann im Bus 
nochmals ein wenig schlaf nachgeholt oder das Schatzchäschtli durchstöbert 
werden, es können beim zu Fuss gehen Wolken beobachtet werden oder gar 
andere pendelnde Personen. Es kann aber auch ganz schön stressig sein, 
wenn das öffentliche Verkehrsmittel Verspätung hat oder es im verstopften 
Strassenverkehr kein durchkommen mehr gibt.

Bei der Suche des Titelbildes bin ich auf spannende Informationen über die 
Zürcher Strassen gestolpert. Wie es ausgesehen hat bevor es Verkehrsregeln 
gab, was es mit den nie fertig realisierten Zürcher «Expressstrassen-Y» auf 
sich hat oder wieso die «Butzenstrasse» auch so heisst.
Letzteres findet man in einer tollen Datenbank welche zu den 2505 Strassen, 
Wege, Gassen, Brücken und Tunnels Zürichs eine kurzes Beschreibung hat.
Abrufbar auf: «https://www.nzz.ch/zuerich/stadt-zuerich/in-den-stras-
sen-von-zuerich-vom-aemmerliweg-zur-zwinglistrasse-ld.5453»

So genug geschrieben. Ihr müsst nun pendeln, und zwar an diese nächste 
spannende Übung. Was kommt da wohl auf euch zu? Das wird nur in Erfah-
rung gebracht wenn ihr die tollen Pfadi-Samstagnachmittage besucht.

Ich wünsche euch noch einen warmen Ausklang der sommerlichen Tagen 
und viel Spass beim lesen. Wir sehen uns am Sommerfest.

Redaktionsgrüsse

P.S. Die Jubiläumsausgabe mit Bildern des Jubiläumsjah-
res ist nicht vergessen worden, sondern wurde nur 
wegen Belastung der Redaktion beidseitige geschoben. 
Diese sollte bis Ende August fertig gestellt werden (kein Pfadiehrenwort ;).



AL SIITE

Liebe Vennes

Kurz vor Sommerferien, alles muss fertig gestellt, alles aufgeräumt und ge-
packt werden. 

Eine riesen Reise steht mir bevor! Das internationale Pfadilager für Rover 
(Leiter ab 18 Jahren)! Gemeinsam mit Farfalla, Askja und Käsche reisen wir 
nach Island, das traumhafte Naturparadies! Vor der Reise ist es schwierig, 
viel zu berichten. Aber eines ist klar, die Vorfreude ist riesig! Denn vor dem 
Weltlager reisen wir Schweizer(innen) innert einer Woche in Island umher 
und entdecken das Land. Während dem offiziellen Lager (World Scout Moot) 
sind wir meist in 10er-Grüppchen unterwegs, quer durchmischt mit Pfadis 
von der ganzen Welt. Ich bin mega gespannt, wie die anderen Länder Pfadi 
leben und was für Traditionen sie pflegen. Haben sie auch Pfadinamen? Sind 
die Lager für sie auch die Highlights? Ich hoffe, ein Pfadi aus meiner 10er 
Truppe kann mir diese Fragen beantworten, vielleicht der Australier, der Tan-
sanier, oder doch eher die Leiterin aus Taiwan?! Ich lasse mich überraschen.

Nach dem dreiwöchigen Pfadihighlight geht wenige Tage nach Ankunft in 
Zürich die Reise für mich weiter. Für mein 5. Semester meiner Lehreraus-
bildung reise ich nach Amsterdam und setzte dort mein Studium für ein 
Semester fort. Ich freue mich sehr in einer fremden Stadt zu wohnen und zu 
studieren. Den Pfadianlässen bis Ende Jahr bleibe ich fern, freue mich aber 
umso mehr Ende Januar wieder mit viel Energie ins Leiterteam einzusteigen 
und mit meinen tollen Leitern in das neue Jahr zu starten! 

An dieser Stelle wünsche euch Wölfen, Pfadis, Pios, Leitern, Rover und euch 
Eltern eine gute zweite Jahreshälfte! 
Farfalla wird bis ich wieder zurück bin den Pfadialltag problemlos meistern 
können!

Miis Bescht
Allziit bereit
Zämme wiiter
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WOLFSTUFE

Liebe Wölflis 

Ich hoffe ihr seid alle gesund und munter aus euren Sommerferien zurück 
und freut euch wieder auf das Abenteuer Pfadi. Wir konnten letztes Quartal 
vieles mit Tim, Struppi und Kevin erleben. Das Highlight war auf jeden Fall 
das Pfi-La. In Stäfa haben wir bei heissen Temperaturen bis in die Nacht 
Fussball gespielt. Das war echt toll! Das nächste Quartal befassen wir uns 
mit dem Thema Strassenpendler. Ich bin genauso neugierig wie ihr, was das 
bedeutet. 

Leider ist dies mein letzter Bericht als eure Wolfstufenleiterin. Ab dem Som-
merfest werde ich mein Amt an Schwalbe und Miel übergeben. Nach 12 Jah-
ren als aktive Pfadi bin ich natürlich auch sehr traurig, Abschied zu nehmen. 
Ich hätte als Wolf nie gedacht, dass dieses «Hobby» einen so starken Einfluss 
auf mein Leben haben werden wird. Und Pfadi ganz aufgeben, geht gar 
nicht! Einmal Pfadi, immer Pfadi!

An unserer Abschlussübung konnte ich mich bereits von euch verabschie-
den. An dieser Stelle nochmals M-E-R-C-I für die fette Party! ;-D
Ich werde euch Wölfli und natürlich das Wolfstufen-Dream-Team sehr ver-
missen. Miel und Schwalbe wünsche ich ganz viel Motivation, Energie und 

Spass mit dieser 
neuen Aufgabe als 
Stufenleiter. Ich bin 
überzeugt, sie wer-
den dies zusammen 
super meistern!

Auch Elmex wird 
mit neuen Heraus-
forderungen als Pio-
stufenleiter konfron-
tiert. Dabei auch ihm 
ganz viel Freude! 



Für die Zukunft wünsche ich euch viele gesellige Abende am Lagerfeuer, 
friedliche Geländeübungen (seid lieb miteinander ;-)), zielsichere OLs, Erleb-
nis Natur pur und natürlich Freundschaften fürs Leben.
 
Ich möchte allen für die unvergessliche Zeit als Wölfli, Pfadi und Leiter herz-
lich danken.

Mis Bescht



MEUTE AMAZONAS

Liebe Wölfe

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal vorbei und die Sommerferien leider 
auch. 
Doch das neue Quartal ist schon in greifbarer Nähe, wie auch ganz viele 
andere Neuanfänge, z.B eine neue Schulklasse oder vielleicht sogar die Pfa-
distufe. 

Auch in der Pfadi stehen viele Neuanfänge und somit auch viele Verände-
rungen an. 
Zuerst einmal möchte ich mich hier im Namen der ganzen Wolfstufe noch-
mals ganz herzlich bei Jojo bedanken. Du warst eine grosse Bereicherung 
über all die Jahre und wir werden dich alle vermissen.

An dieser Stelle möchten wir uns auch von Elmex verabschieden, der ja nach 
dem Sommerfest die Pio-Stufe übernehmen wird. Auch du hast die Wolfstufe 
über all die Jahre bereichert und wir freuen uns, dass du unserer Pfadi noch 
erhalten bleibst, wenn auch in einer anderen Stufe. Dafür wünschen wir dir 
natürlich viel Erfolg. 

Auch Miel und Ich werden nach den Sommerferien ein neues Amt antreten 
und zwar das der Stufenleiterinnen. Obwohl wir beide natürlich traurig sind 
euch liebe Wölfe jetzt nicht mehr jeden Samstag zu sehen, freuen wir uns 
auch auf unsere neuen Aufgaben und wissen ja das ihr bei Trip Trap und den 
neuen Hilfsleitern in besten Händen seid. 
So das wären jetzt, so glaube ich, alle Veränderungen welche die Wolfstufe 
betreffen und nun beleibt mir nur noch zu sagen, viel Spass im nächsten 
Quartal und meldet euch unbedingt für das He-La an. 

Euses Bescht!
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MEUTE WAIGUNGA

Liebi Meute Waigunga

Scho wieder hemmer es ufregends und span-
nends Quartal hinter eus. Mier hend zemme es 
paar Lüüt chönne helfe. De Tim isch ja mega 
verzwiflet zu eus cho und het eus bette ihm bi de 
suechi nach sim Hund, em Struppi zhelfe. Zum 
Glück hemmer de Struppi denn au wieder gfun-
de, de Kevin het en nämli gstohle, wiel er selber 
au en Hund het welle. Mier hend aber nöd bös uf 
de Kevin chönne bliebe, also hemmer am Kevin 
ghulfe en Hund zfange. Mier hend es Paar Falle 
im Wald ufgstellt und hend eifach mal gofft das 
en Hund drilauft. Ah de nöchste Üebig hemmer 
denn au erfahre das es klapped het, en Hund 
isch wüki i eusi Falle drigloffe, aber leider isch 

de vomene Dieb gstole worde. Und scho hemmer die nöchtsi Ufgab ka: de 
Hund vom Dieb befreie. Das hemmer denn au gschafft und hend de Hund 
schlussendlich no tauft. Eusi Meute het sich uf de Name «SMARTIES» geini-
ged. De Kevin het also dank eus es neus Huustier. 

Snöchste Quartal Strassen-
pendler wird sicher genau so 
spannend, lustig und voller 
abendtür sii. Ihr chönd eu wie-
der uf ganz viel Freue;)!

Euses Bescht

AYRA



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Schon wieder ist ein erlebnisreiches Quartal vorbei.

Auf der Suche nach «Tim und Struppi und Kevin» haben wir vieles erlebt und 
auch im nächsten Quartal erwarten uns viele weitere Abenteuer…

Ein besonderes Highlight in diesem Quartal war unser So-La. Zusammen 
mit zwei weiteren Abteilungen haben wir, in der Antike mit Cesar an unse-
rer Seite, eine ganze Stadt erbaut, Germanen vertrieben und unseren Schatz 
zurück erobert. 

Auch das nächste Quartal mit euch wird sicher wieder unvergesslich – da bin 
ich mir ganz sicher.

Allzeit bereit



Sali zeme

Zemme luegemer zrugg ufes erfolgriichs und 
luschtigs Quartal. Mega cool, dass immer meh 
Leos at Üebige chömed! Je meh, desto besser!

Zuesätzlich hemmer au no e paar Lager zemme gha 
und ihr münd schon zue geh, dass t Lager immer 
mega nice sind! ;-) S Sola sich ja das mal au chli 
spezieller gsi als suscht, will mer hends ja no mit de 
Abteilige Albis&Felsenegg und Altberg zemme gha. 
Ich glaub t Chuchi isch mengmal chli überforderet gsi, mit eusne 
Fressattackene…;-)

Allzeit Bereit

FÄHNLI LEOPARD
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SOLA BERICHT PIOSTUFE

VON LITHIA & LOSINA

Unser Pio-Sola startete am ersten Feriensamstag. Wir trafen uns um 10 Uhr 
mit unseren Velos, Tagesrucksäcken und viel Vorfreude und Energie im Lee. 
Wie sich dann herausstellte, brauchten wir diese dann auch zur Bezwingung 
des steilen Albispasses. Unsere grossen Rucksäcke und das Material transpor-
tierten Idefix, Elmex und Urs Jordan mit dem Auto. Unser Lagerplatz lag in 
«Merlischachen» im Kanton Schwyz, am tollen Vierwaldstättersee auf einer 
kleinen Wiese direkt am See. Es war ein sehr schöner Lagerplatz und wir 
hatten die ganze Wiese für uns. Ausserdem hatten wir ein Kanu, ein Surfbrett 
und ein Stand-Up-Paddel zur freien Verfügung. Da wir unser So-La selber 
planten, gab es kein Lager Thema.

Jeder Pio plante mindestens zwei Blöcke und führte sie selbstständig durch. 
Es gab Sportblöcke wie Wakeboard fahren, Olympiade, Crazy-Challenge, ei-
nen Casinonachmittag und Kreativblöcke wie zum Beispiel Specksteinschlei-
fen. Danach wurden die Blöcke mit allen ausgewertet und besprochen was 
gut war oder was man für die Zukunft verbessern könnte.

Es war ein sehr tolles Lager und wir verbrachten viel Zeit mit schwimmen 
und Kartenspielen. Dienstagabend waren wir bei Lithias Nonna zum Abend-
essen eingeladen. Sie besitzt einen Wohnwagen auf dem Platz neben an. Mit 
dem Wetter hatten wir extrem viel Glück. Es war immer schön und warm, 
abgesehen von einem Abend, nämlich dem Mittwoch, der 19 Juli 2017. 

Diesen Tag, glauben wir jedenfalls, werden wir alle nicht so schnell ver-
gessen, denn an diesem Abend war ein furchtbarer Sturm auf dem Weg zu 
unserem Zeltplatz. Wir kamen gerade vom Einkaufen zurück, als es anfing. 
Es windete zuerst extrem fest und dann begann es auch noch zu regnen. Es 
stürmte so fest, dass irgendwann eines unserer Zelte riss. Allerdings müssen 
wir zugeben, dass wir nicht ganz unschuldig daran waren, da wir unser Zelt 
nicht ganz so gut gespannt hatten, was uns im Nachhinein immer noch sehr 
leid tut. Unsere Zelte waren direkt unter einem riesigen Baum aufgestellt und 
immer wieder fielen durch den starken Wind Äste hinunter. Der See warf so 
hohe Wellen, als wären wir am Meer. 



Die Stimmung war unheimlich. Zum Glück durften wir bei Lithias Nonna 
im Wohnwagen unterschlüpfen. Es tobte dann schliesslich noch eine Weile, 
bevor das Wetter sich wieder beruhigte. Bei dem Sturm ging leider nicht nur 
unser Zelt kaputt, sondern auch viele Boote am Bootssteg wurden beschä-
digt. Da unser Zelt nicht mehr aufgestellt werden konnte, schliefen wir noch 
die letzten zwei Nächte im Wohnwagen.

Drei Tage später ging es dann leider wieder nach Hause. Die Rückfahrt war 
sehr anstrengend, denn es waren alle sehr erschöpft vom Lager und es war 
eine weite Strecke nach Hause. Trotz einer anstrengend Velotour kamen 
schlussendlich alle an. Mehr oder weniger gesund.

Trotz dem Sturm und dem Muskelkater nach dem Velofahren war das Lager 
sehr erfolgreich und es hat uns allen Spass gemacht.

SOLA BERICHT PIOSTUFE

Velo Tour | 1. Juli 2017 | Zugersee
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FERIENGRÜSSE



WORLD SCOUT MOOT ISLAND

VON FARFALLA

Wie in der Postkarte versprochen, wollen wir euch in diesem Bericht über 
unsere Reise nach Island erzählen.

Wir, also Askja, Kaschmir, Nala und ich, gingen vom 25. Juli bis zum 2. Au-
gust ins «World Scout Moot» nach Island. Das Moot ist ein internationales 
Pfadilager für Rover im Alter von 18-15 Jahren und findet alle 4 Jahre in 
einem anderen Land statt. 
Das Moot begann in Reykjavik, der Hauptstadt Islands, mit einer Eröffnungs-
zeremonie. Wir waren rund 5000 Pfadis von 95 verschiedenen Länder – was 
für eine tolle und auch rührende Stimmung, so etwas habe ich in der Pfadi 
noch nie zuvor erlebt...! Nach ein paar motivierenden Reden und unterhal-
tenden Zirkusnummern ging die Reise los. 

Die nächsten 4 Tagen verbrachten wir in unterschiedlichen Unterlagern. In 
diesen Unterlagen waren wir in einer 10 Gruppe, einem Patrol, eingeteilt und 
zusammen konnten wir viele verschiedene Aktivitäten machen. So wanderte 
ich an einem Tag auf einen Berg hinauf, von wo ich auf 4 verschiedene Glet-
scher sehen konnte. An einem anderen Tag ging ich klettern und lernte bei 
einer Tour die „Stadt“ kennen, in welcher wir campierten. Langweilig wurde 
es uns Vier sicher nie! Obwohl wir ein grosses Glück mit dem Wetter hatten, 
musste das Unterlager von Nala frühzeitig evakuiert werden. Der Wind war 
so stark, dass einige Zelte kaputt gingen und sogar wegflogen. Es wurde auch 
gemunkelt, dass es eine Vulkanwarnung gab... Auf jeden Fall haben wir uns 
nach 4 Tagen voller Action und neuen Freundschaften im Hauptlagerplatz  in 
Úlfljótsvatn wiedergesehen. 

Der Rest vom Lager fand dann in diesem Hauptlagerplatz statt. Auf dem 
Lagerplatz konnte man jeden Tag verschiedene Aktivitäten machen, welche 
alle Sinne ansprachen. So konnte man im Musikzelt mit verschiedenen Inst-
rumenten miteinander Musik machen, man konnte auf der Hüpfburg gegen-
einander antreten oder man konnte sein eigenes Trockenshampoo kreieren. 
Die Tage waren immer sehr lange - das lag sicher auch daran, weil in Island 
die Sonne nie richtig unterging! Es lag aber vor allem auch daran, weil im 
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WORLD SCOUT MOOT ISLAND

Pfadilager ein normal-langer Tag einfach nicht reicht für all den Spass, die 
Action und für all die neu gewonnenen Freunde! 

So ging die Woche dann auch zu Ende und wir mussten uns von vielen 
lieb gewonnenen Gesichter verabschieden. Zum Glück mussten wir uns aber 
noch nicht voneinander verabschieden, aber wir mussten uns noch nicht 
voneinander verabschieden, sondern blieben noch einige Tage länger in Is-
land, was sich auch gelohnt hat. Askja, Nala und ich gingen noch zu dritt 
weiter in den Süden, während Kaschmir auf eigene Faust weiterreiste (Sorry 
Käsche, darum bist du auch nicht auf der Postkarte). 

Island, ein Land mit einer solch atemberaubender Natur, hat man selbst nach 
3.5 Wochen noch nicht fertig bestaunt.



WORLD SCOUT MOOT ISLAND
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FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Das Projekt Focus Vennes kommt voran. Die Pläne liegen neben mir auf dem 
Tisch und sind bereit für die Baueingabe auf der Gemeinde. Es fehlen nur 
noch die Unterschriften vom Vorstand vom Heimverein. In den nächsten 
Wochen findet diese Sitzung statt und dann steht der Baueingabe im Sep-
tember nichts mehr im Weg! Dann heisst es warten und hoffen, dass uns die 
Baubewilligung erteilt wird.  

Gleichzeit ging auch das intensive Suchen nach Spender, Sponsoren und 
Gönner los. An dieser Stelle brauchen wir auch eure Hilfe, die Hilfe von 
jedem einzelnen Mitglied der Pfadi Vennes: Erzählt allen euren Verwandten 
und Bekannten von unserem Projekt! Macht alle auf unsere Homepage auf-
merksam, auf der alle wichtigen Infos zu finden sind: 
http://focus-vennes.ch. 
Und wir freuen uns natürlich auch über jede Spende die von euch kommt! 
Alle Spenden werden mit einem persönlichen Brief verdankt und ihr könnt 
euch mit der Spende auch gleich die Einladung an die grosse Einweihung 
sichern! 

Falls ihr noch mehr Informationen zum Projekt erhalten 
wollt, könnt ihr bequem online eine oder mehrere Do-
kumentationen nach Hause bestellen. Einfach QR Code 
scannen und bestellen!  

Allzeit bereit

Aktueller Spendenstand: 72‘950.40 CHF 
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GROSSMUTTIS BACK JUWEL

Brennnessel ist ein Unkraut. Falsch!

Die Brennnessel ist ein Superfood der direkt vor der Haustüre wächst. Im Ver-
gleich zu vielen anderen trendigen Superfoods ist sie nachhaltig und muss 
nicht extra einen langen Weg aus Afrika oder Chile bis zu uns zurücklegen. 
Noch nie von der Brennnessel probiert? Dann wird es jetzt Zeit!
Das folgende Rezept solltest 
du also nicht verpassen.

Der Brennnessel
Muffin

Zutaten für 9 Portionen
100 g Brennnessel Blätter | 200 g Butter | 150 g Zucker | 250 g Mehl | 3 Eier 
1 Packung Vanillin | 5 EL Zitronensaft | 2 Teelöffel Backpulver | 1 Prise Salz 
1 Tropfen grüne Lebensmittelfarbe.

Buttercreme: 100 g Butter | 250 g Puderzucker

Hinweis zum Brennnesselpflücken 
Tragt Handschuhe, pflückt nur fernab der Strasse und pflückt nur die Blätter 
weit oben wo keine Hunde und Katzen hinpinkeln!

Anleitung
1. Übergiesst die Blätter in einer Schüssel mit kochendem Wasser. Lasst die 
Blätter für ca. 5 Min im Wasser ziehen. Dies lässt die Piecksehaare stumpf 
werden.
2. Nun verrührt ihr auf hoher Stufe die weiche Butter und den Zucker. Es soll 
eine cremige, fluffy Masse entstehen. 
3. Dazu gebt ihr die Brennnesseln und die restlichen Zutaten.
4. Heizt den Ofen auf ca. 170 Grad vor, füllt den Teig in Muffinförmchen und 
gebt sie für ca. 20-25 Minuten in den Backofen.
5. Für die Buttercreme müsst ihr die Muffins erst komplett auskühlen lassen. 
Den Butter und den Puderzucker kalt vermixen und die Muffins mit der 
creme und einer Spritztülle verzieren.



GEBURTSTAGSKALENDER

2. August  Yosio
3. August  Muck
3. August  Kalama
8. August  Knorrli
18. August  Nathu
22. August  Popcorn
25. August  Caramba

2. September Minou
3. September Taja
3. September Fanui
3. September Salto
8. September Atlas
10. September Filou
17. September Yoko
17. September Sid
17. September Ayra
25. September Zora
26. September Keilu
29. September Desperado

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

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



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Vennes Buben viel zu frech sind. Altberg und Albis-Felsenegg 
behaupten, sie haben keine dieser frechen Buben.
… es gut tut in die Wiese zu kacken.
… Island das schönste Land mit wahnsinniger Natur ist.
… ich nur 5 Karten habe, wir müssen nochmals austeilen.
… Hot Pots überall!
… Teigware Enten-Whiskas ist.
… Skatebooooard.
… Skatebird!!!
… die Limmat mit Solar geheizt wird.
… alle Porridge auf dem See voll geil fanden.
… Australier keine «Party» machen können.
… Altberg viel zu gerne nach Schätzen sucht.
… ein Bootskran im Garten in Luzern Armut bedeutet.
… «Nasses Brot in die Hosentaschen©» eine altbewährte 
Vennes Tradition ist.
… man Badezeug braucht, wenn man in die Badi will.
… Wassergraben buddeln um 12 Uhr nachts mühsam 
aber ein Erlebnis ist.
… eine Nacht ohne Schlaf schlimmer als jede Krankheit ist.
… es im isländischen Hochgebirge mehr Schweizer als Isländer hat.
… jede verlorene Seele einen Freund im «Schwiizer Foodhouse» findet.
… die Pfadi Vennes auch einen Pizzaoffen aus einem alten Ölfässer braucht.
… sich so ein Offen auch zum Kleider trocknen eignet.
… unsere Abteilung die einzige ist, welche sich gegenseitig «pflöcklet».
… ein Velo stossen weniger anstrengend ist.
… der iPhone-Drohne-Modus noch praktisch ist.
… Schweizer Kühe etwas mega härziges sind. 
Vor allem auf Pfadikrawatten.
… Eine CHF 200.- Schlafmatte bezüglich Komfort nichts 
im Vergleich zu einer CHF 12.- Schlafmatte ist.
… man vom Piolagerplatz auf den grössten und 
dekadentesten Lift von Europa sah.
… eine Dusche ab 10 Meter höhe Kopfweh gibt.

SENDE DEIN GEMUNKEL, DEINEN BERICHT, 
DEINE FOTOS, DEINE ZEICHNUNG, ... 
AN «fuchur@vennes.pfadi.ch». 
UND ES WIRD IN DER NÄCHSTEN AUSGABE ABGEDRUCKT!


