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EDITORIAL

«Miis Dach isch dr Himmel vo Züri»
Zarli Carigiet

Miis Dach isch de Himmel vo Züri
und s Bellevue mis Bett won i pfuus
und d Schipfe mis Bänkli
und s Central mis Schränkli
und Züri ganz Züri mis Huus.

Miis Dach isch de Himmel vo Züri
und s Bellevue mis Bett won i pfuus
und d Nacht isch d’Laterne
de Mond mit de Stärne
und Züri ganz Züri mis Huus.

Zeichne etwas von Zürich und schicke es mir per Mail 
(fuchur@vennes.pfadi.ch). Es wird in der nächsten 
Ausgabe veröffentlicht. 
Die Beste Zeichnung kriegt als Preis ein Sackmesser!
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AL SIITE

Liebe Vennes

Meine letzten Wochen verbringe ich in Amsterdam, bevor ich Ende Januar 
zurück nach Zürich komme! Kurz zusammengefasst habe ich eine wahn-
sinnig tolle Zeit hier verbracht – für 
alle, die nicht ganz so regelmässig das 
Schatzchäschtli lesen oder neu dazuge-
kommen sind: ein Austauschsemester im 
Rahmen der PHZH öffnete mir die Türen 
nach Amsterdam! Amsterdam ist eine 
wunderschöne und zugleich interessante 
Stadt, weil so viele Kulturen zusammen-
kommen. 
Velofahren, Museumsbesuche, Kaffee 
trinken und die Kurse an der Uni kreier-
ten meinen Alltag – ganz anders als ich 
es gewohnt war. Genau weil es so anders 
und neu war, genoss ich meinen 
Austausch in vollen Zügen. 

Nach so einem halben Jahr weg von der 
Pfadi – was auch eine äusserst neue Erfahrung war – bin ich wieder bereit für 
100% Pfadi Vennes! Ich freue mich mega mit euch (ein bisschen verspätet) 
das 2018 zu starten und mich mit euch Wölfen, Pfadis, Pios und Rover auf 
Abenteuer einzulassen!

Am Planungsweekend der Leiter war ich nicht anwesend, aber die Quar-
talsthemen klingen aufregend und das ganze Jahr ist vollgepackt mit Erleb-
nissen! Schon viel Vorarbeit haben unsere Leiter geleistet, um euch Vennes 
ein weiteres, tolles Pfadijahr zu ermöglichen. Danke an euch Leiter! 

Die Wolfstufe startet das erste Mal (so weit wie ich mich erinnern kann) ein 
Auffahrtslager anstelle von einem Pfi-La, für die Pfadi- und Piostufe planen 
die Leiter ein Pfi-La! Und natürlich kommen Sommer- und Herbstlager nicht 
zu kurz! Aber schau doch selber die Daten im Jahresplan 



AL SIITE

(als Beilage des Schatzchäschtli oder auf unserer Homepage) nach und tragt 
sie ein in euren Familienkalender ;-). 
Wäre doch schade, wenn die ihr die besten Aktivitäten – wie beispielsweise 
die Lager – verpassen würden. 

Ich wünsche allen Vennes ein glückliches, gesundes und abenteuerliches 
neues Jahr mit vielen unvergesslichen Erlebnissen!

Mis best
Allzeit bereit
Zämme wiiter
Bewusst handeln!
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WOLFSTUFE

Liebe Wölfe 

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal vorbei und mit dem Ende dieses 
Quartals geht auch das Jahr 2017 zu Ende.

Werfen wir doch noch einmal einen 
Blick zurück auf ein aufregendes Pfa-
dijahr voller Spannung, Witz und Fan-
tasie.

Das Jahr begann mit dem Wölfli-
weekend, in welchem wir Cosima hel-
fen mussten einen Origami Wettbewerb 
zu gewinnen. Dann ging es schon bald 
mit dem Pfi-La weiter. Wisst ihr noch, 
wie dieser lustige Babysitter hiess? Ich 
bin mir nicht mehr so sicher aber ich 
glaube er war der Sohn von der be-
rühmten Mary Poppins. Leider ist diese 
nicht vorbei gekommen sonst hätten 
wir sie unbedingt um ein Autogramm 
bitten müssen findet ihr nicht auch?

Nach den Sommerferien kam dann schon wieder das He-La, welches wir in 
Arosa verbringen durften. Der krönende Abschluss aber war das Chlaus-
weekend. Ich hoffe ihr habt es genau so genossen wie ich wieder mal ein 
Lager mit der ganzen Abteilung verbringen zu dürfen und der Schnee machte 
es für mich dann wirklich zu einem super Erlebnis.

So nun wünschen wir euch noch nachträglich ein frohes neues Jahr und 
nach den Ferien einen guten Start in die Schule.

Mis bescht! 



MEUTE WAIGUNGA

Liebe Meute Waigunga

S spannende Quartal mit em Thema: Und wenn sie nicht gestorben sind... 
liegt scho wieder hinter eus. I dem Quartal hend mier unteranderem en 
Frosch-Mensch wieder in en Mensch verwandlet, de jetzt dank eus sini Prin-
zessin chan hürate. Mier hend au es neus Meuteesse ihgfürt, welches aber 
strenggheim isch!!! 

Mier sind au sehr glück-
lich, dass 2 vo eusere 
Meute tauft worde sind 
d Lina uf de Name Minx 
und d Lynn uf de Name 
Skua. 

S neue Quartal isch: Zürich - auf den Spuren der Stadt. Was für spannendi 
Abendtür wartet echt das mal uf eus? Zemme chemmer bestimmt wieder 
ganz vielne Mensche helfe. 

Usserdem findet das Jahr keis Pfi-la statt, sondern es Uf-La (10.05.2017-
12.05.2017). S weri uhh cool würed möglichst viel vo eu cho, demit eusi 
Meute guet vertrette wär ;) 

Mier wündsched eu allne en guete Rutscch is neue Jahr und freued eus uf es 
wieters lässigs Jahr mit eu! 
 

Euses Bescht!  

AMIRA AYRA
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WOLFSTUFENZEICHNUNG BY ATLAS 

«Danke Atlas für dini schöni Zeichnig fürs 
Schatzchästli. Du hesch es grosses Talent und 
mir hoffed noh viel so Zeichnige zbecho:)»
Shirkan



Liebe Pfadis!

Dieses Quartal gab es wieder viele Highlights...P/OP Prüfungen, Schlittschü-
henle, das Chlausweekend mit der ganzen Abteilung, die Waldweihnacht 
und natürlich auch alle anderen Abenteuer, die wir gemeinsam erlebt haben. 
Mein persönliches Highlight war das Chlausi. Mal wieder sah ich, wie frech 
die Wölfe sein können, wie toll Schnee ist und dass unsere Abteilung genug 
zu Essen braucht. Die Taufen von den drei Wölflimeitli mitzuerleben war 
auch für alle ein schöner Anlass, auch wenn viele zu dieser Zeit lieber im 
kuschlig, warmen Schlafsack gewesen wären.

Nun aber genug zum Vergangenen, blicken wir nach vorn. ZÜRI, oisi Stadt! 
Da kommt vieles auf uns zu, werden wir endlich herausfinden ob es einen 
Züriseehai gibt, wo man das beste Glace bekommt oder wie gross das Gross-
münster wirklich ist...? Ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Quartal!

Ausserdem hoffe ich, dass ihr alle eine schöne Weihnachtszeit hattet, viele 
Gschenkli bekamt und gut gegessen wurde. Nachträglich wünsche ich euch 
alles Gute für das neue Jahr, ein Jahr voller Pfadierlebnisse, Abenteuer und 
Entspannung. 

Allzeit bereit!

PFADISTUFE



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Schon wieder ist ein spannendes Quartal vergangen…

Im Herbstlager haben wir uns zusammen mit der Pfadi Tha-La auf die Suche 
nach dem Sinn des Lebens gemacht. Als dieser jedoch zum Greifen nah war, 
wurde gemeinsam von unseren Pfadis beschlossen dieses uralte Geheimnis 
ruhen zu lassen und die Maschine, welche uns dieses Geheimnis offenbaren 
sollte, zu zerstören. Daher wird uns der Sinn des Lebens leider vorerst noch 
verborgen bleiben.  

Auf unserem Weg haben wir auch die «Schwestern Grimm» kennen gelernt 
und zusammen mit Ihnen ein Märchen-Rap-Battle bestritten.

Im Chlaus-Weekend beehrte uns dann der «Samichlaus» sogar höchst persön-
lich. Im Gepäck hatte er wieder einmal leckere Nüssli, Maderinli und Schög-
geli dabei. Wer jedoch davon naschen wollte musst zuerst am «Schmutzli» 
vorbeikommen…

Auch in internationalen 
Konflikten, wie an der 
Waldweihnacht, konnten 
wir zwischen den Sternen 
und den Schneekristallen 
wieder Frieden stiften.

Und eins kann ich euch 
bereits verraten, auch die-
ses Jahr werden wir wieder spannende Abenteuer erleben, bis dahin wünsche 
ich ein frohes neues Jahr.

Allzeit bereit!
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ILTIS RAP

VON PURZEL, SAPHIR UND KALEA

Der Rap entstand im Rahmen des Märchen-Rap-Battles 
der «Schwestern Grimm»

Cremeschnitte Einhorn Prinzessin

Es isch emal e Cremeschnitte Einhorn Prinzesin gsi.

Sie isch immer gern gsi am Rii.

Döt hed sie Cremeschnitte gässe,

Und de Rescht eifach vergesse.

Sie hed immer nume 7 gha,

Und die 8i het sie diheime glah.

Eimal isch de Prinz vom Land,

Cho mit de 8e ich de Hand.

Sie hed ih die 8i inne bisse,

Und hed am Schluss de Ring usse gschisse.

Uf em Einhorn sinds da inne gritte,

Is Hochzitsland vo de Cremeschnitte.



Leos, Leos, Leos

Was, het öppert öppis gseit gha wäge 2018?!

Wow, ich wür sege das Jahr isch rasend schnell verbii gange! Vorallem hem-
mer mega viil zemme erlebt! Grad zwei Lager mit anderne Pfadistufene, es 
legänders Leoweekend (schmöckeder de Bacon immerno ;-) ?), es sind viil 
neui Leos zu eus ufe cho, usw. Mer chönt no ganz viil anderi fätzigi Erlebnis 
ufzelle! 

Mega cool, dass mer immer so viil Lüüt a de Üebige gsi sind! Ich hoffe, dass 
gaht jetzt im nögschte Jahr denn au so wiiter! Suscht giltet t Chuecheregle, 
aber dass wüsseder ja scho…Suscht t Kiku meints emfall ernscht… ;-)

Allzeit Bereit 

       FANUI

FÄHNLI LEOPARD



RÄTSELSEITE

VON AYRA

In dieser Stadt 
haben sich 10 
kleine Fehler 

eingeschlichen. 

Kannst du sie 
finden?

Lösung auf der 
letzten Seite.
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DUTCH APPELTAART

Seit ich hier in Amsterdam bin, esse ich hin und wieder ein Stück Appeltaart
(vergleichbar mit Apfelwähe, nur noch etwas süsser und echt lecker). Leider 
ist meine Studentenwohnung nicht mit einem Ofen ausgerüstet, trotzdem 
gebe ich euch dieses Rezept auf den Weg, um ein bisschen Amsterdam-Stim-
mung in euer Zuhause zu bringen. Viel Erfolg und goede eetlust!

Für den Teig
2  Eier (1½ für den Teig, ½ Ei für die Beschichtung)
250 g  Mehl
175 g  Butter
80 g  Zucker
1  TL Zimt

Für die Füllung
1 kg  saure Äpfel (z.B. Elstar)
50 g  Zucker
70 g  Rosinen
3 TL  Zimt

- Mehl, weiche Butter, Zucker, Zimt und 1½ Ei in eine Schüssel geben. Mit 
den Knethaken des Elektromixers und später mit den Händen zu einem glat-
ten Teig kneten.
- Drei Viertel Teig in ein Stück Stoff ausrollen und den Boden und die Kanten 
einer gefetteten runden Kuchenform (24 cm Durchmesser) abdecken.
- Den Ofen auf 170 ° C vorheizen.
- Äpfel schälen und in Stücke schneiden. Mischen Sie dies mit den 50 g
Zucker, Rosinen und Zimt. Füllen Sie die Kuchenform damit.
- Den restlichen Teig zu einem Stück ausrollen und dünne Streifen davon
schneiden. Bedecken Sie die Tortenfüllung kreuzweise mit den Teigstreifen
und drücken Sie die Ränder fest. 
- Die Oberseite des Kuchens mit dem restlichen geschlagenen Ei bestreichen.
- Den Apfelkuchen im vorgeheizten Ofen ca. 60 bis 65 Minuten backen, bis er
hell und braun ist.

Reisetipp: Falls du in Amsterdam ein Café mit dem besten Appeltaart 
aufsuchst empfehle ich wärmstens das Winkel 43.



FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Im letzten Artikel im Schatzchäschtli hatte ich angedeutet, dass wir in Ver-
handlungen über einen Baurechtsvertrag mit der Gemeinde stecken. Diese 
sind noch nicht abgeschlossen, wir waren aber ein weiteres Mal auf der Ge-
meinde zu Besuch um über dieses Thema zu sprechen. 
Der Gemeinderat hat einem Baurechtsvertrag mit uns im Grundsatz zuge-
stimmt. Jetzt geht es um die Details, welche im Vertrag stehen sollen, insbe-
sondere über Dauer und Baurechtszins. Dies sind Punkte, welche zuerst im 
Vorstand vom Heimverein besprochen werden müssen. Der Ball in diesen 
Verhandlungen liegt nun bei uns, denn die Gemeinde wartet auf Vorschläge 
von unserer Seite. 

Bezüglich Spenden haben wir einen ersten kleinen Meilenstein erreicht. Kurz 
vor Weihnachten haben wir die 100‘000 CHF Grenze geknackt. Vielen Dank 
an alle, welche geholfen haben dies zu erreichen! Jedoch sind wir noch lange 
nicht am Ziel. Im nächsten Jahr müssen wir hier einen sehr grossen Schritt 
nach vorne machen, damit wir unser ambitioniertes Ziel erreichen können. 

Allzeit bereit    Aktueller Spendenstand:
      100‘264.48 CHF 

Alle Informationen zum Projekt und wie man finanziell 
Helfen kann auf: http://focus-vennes.ch
Selber besuchen und weitersagen! Auch Nicht-Pfadis :)



LÖSUNG RÄTSELSEITE

MEET & GREET MIT DEM EISBÄR



GEBURTSTAGSKALENDER

19. Januar Balu
21. Januar Akilah
22. Januar Hathi
23. Januar Elua
25. Januar Fiji
26. Januar Purzel
27. Januar Miel
30. Januar Dajanaira

1. Februar Farfalla
6. Februar Fee
7. Februar Silvan
10. Februar Amira
10. Februar Zilly
14. Februar Chnopf
14. Februar Losina
14. Februar Surrli
15. Februar Nimbus
20. Februar Haribo
21. Februar Yema
28. Februar Diego
28. Februar Sofia

4. März  Julian
7. März  Kalea
9. März  Lithia
10. März  Echitna
10. März  Logic
11. März  Bosco
24. März  Lynn
24. März  Phao
25. März  Pipistrello
31. März  Chispa

2. April  Chäfer
2. April  Nemo
5. April  Pepsi
5. April  Pumuckl
6. April  Ragusa
13. April Nameiki
15. April Fabula
16. April Arjan
17. April Yakari
20. April Goofy
28. April Shirkan



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… man im Deutsch Adjektiv und Substantiv zu einem 
langen Wort verbinden kann.

… man gegen Schwalbe bei Stadt-Land-Fluss gar
nicht erst versuchen soll zu gewinnen. Man verliert!

… alles trash ist.

… Luchse militätmuster-farbenes Fell haben.

… Kaschmir nicht gerne Tee hat.

… und zusätzlich noch ein COOP Kind ist.

… Mandala malen wieder im Trend ist.

… Mandala malen niemals nicht Trend war.

… Nemo nicht Uno spielen kann.

… er generell komplexere Spiele wie Uno nicht versteht.

… Express wieder in die Pfadi Vennes kommt.

… Pumuckl fast schon das ganze Geld fürs Heim zusammen hat.

… Kaschmir eine Pfanne Guetzli zu Hause versteck hält.

… bei «Zimetstern, hani gern» verschiedene 
Rhythmusvorstellungen existieren.

… Kaschmir ausgewandert ist.

… es eben doch zu viel Fondue geben kann.

… Benzin teuer ist.


