
SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Nr.164 2/18IN EINEM QUARTAL UM DIE WELT



Das Projekt nimmt Fahrt auf.
Das neue Pfadiheim ist ausgesteckt.

Alle Infos zum aktuellen Stand; 
weiter hinten im Schatzchäschtli!

«Mir wänd es dihei»



AL SIITE

Liebe Vennes

Frühlingsferien heisst für die Leiterinnen und Leiter Ausbildungslager-Zeit! 
Nahezu alle Leiter haben entweder ein Ausbildungslager besucht oder haben 
als Leiter eines geplant und geleitet. Wir sind mega gespannt, was ihr alles 
erlebt habt und welche Ideen ihr nun in der Pfadi Vennes umsetzen wollt. Ihr 
Wölfe, Pfadis und Pios erlebt die Leiter nach den Ferien bestimmt noch ein 
bisschen engagierter und vor allem voll bepackt mit neuen Ideen und Spie-
len! Seid gespannt und kommt an die Übungen! Oder besser gesagt: Seid ihr 
bereit für das Auffahrts- oder Pfingstlager?! 

Im vergangenen Quartal haben wir als 
Abteilung den nationalen Pfadi-Schnup-
pertag erlebt. Erlebt ist das passende Wort, 
denn es war ein wahres Erlebnis den 
Samstagnachmittag mit all euch Wölfen, 
Pfadis, Pios, Leitern sowie mit all euren 
Gspänlis und interessierten Kindern zu 
verbringen. Schätzungsweise sind 15 Kin-
der nach dem Pfaditag unserer Pfadi beigetreten! Wow, die beiden Meuten 
Waigunga und Amazonas sind voll! Hoffentlich sind ein paar Pios im Som-
mer bereit, die Aufgabe als Meuteleiter und Meuteleiterin zu übernehmen!
 
Weiter haben wir vor wenigen Wochen gemeinsam mit der Pfadistufe, Pio-
stufe, unserem Pfadiheim-Architekten und Materialwart das neue Pfadiheim 
ausgesteckt! Das Baugespann steht! Es geht nun richtig los! «Mir bruched 
dini Hilf!», so lautet unser Motto, um die finanziellen Mittel für unser neues 
Pfadiheim zu erzielen! Weiter hinten im Schatzchästli findest du das Pfadi-
heim-Update!

Nun wünschen wir euch einen super Start ins Quartal mit den Lagern direkt 
nach den Ferien und freuen uns auf den nächsten Abteilungsanlass und vie-
len weiteren Abenteuern!
Mis best
Allzeit bereit
Zämme wiiter
Bewusst handeln!
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WOLFSTUFE

Liebe Wölfe 

Schon wieder ist ein aufregendes Quartal mit sehr viel Action und Spass 
vorbei. Meiner Meinung nach war das absolute Highlight dieses Quartals der 
Pfaditag.
Ich glaube wir hatten noch nie so viele neue Wölfe, wie in diesem Jahr, was 
uns sehr gefreut hat. An dieser Stelle möchte ich euch alle nochmals herzlich 
willkommen heissen in der Wolfstufe der Pfadi Vennes. 
Ich hoffe ihr lebt euch schnell ein und knüpft viele neue Freundschaften. 

Das Highlight des nächsten Quartals wird sicher das Au-La sein, welches 
sicher sehr sehr fäzzzig wird. 

Ich wünsche diesen Wölfen, die gehen und allen Leitern jetzt schon ganz viel 
Spass, schönes Wetter und eine bomben Stimmung, geniesst es für mich mit.

Mis bescht! 



4   5

MEUTE WAIGUNGA

Liebi Wölf

Jetzt hemmer leider scho wieder es Quartal hinter eus, aber zum Glück staht 
scho es neus vor eus!

Mier hend i dem Quartal so viel zemme erlebt, aber ich glaub s grösste High-
light isch d Füürwehr gsi, die mer go bsueche sind. Mier hend det eh Füh-
rig becho und hend ganz viel über die verschideni Füürwehrautos glernt. S 
zweite Highlight isch sicherlich de Pfaditag gsi, wo mer ganz viel neui Chind 
hend derfe bi eus Willkomme heisse. 

Was erwartet eu das Quartal? S Ufla rückt immer nö-
cher und mir chönd eu garantiere, dass eu det ganz 
viel Spass und Abendtür erwartet. Ihr derfed au alli 
neue Chind vo eusere Meute besser kennelerne und 
derfed eu selbstverständlich uf jede Samstig Namittag 
freue.

Wichtig: Vieli vo eu meldet sich bi eus fliessig jedes 
mal ab, wenn ihr ned chend, aber bi andere gsehnd mier da Verbesserigspo-
tenzial. Also meldet eu bitte bi eus ab, wenn ihr ned cho chend, so chemmer 
eusi Üebige besser plane und mier chend denn au gschieder ichaufe. Danke!
 
Euses Bescht!  

AMIRA 
AYRA
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Das Quartal ist nun vorüber 
Und wir sind ein bisschen klüger
Begonnen in der Badi Altstetten
Nicht bei der Limmat im Letten.

PFADISTUFE

Im Februar hiess es für mich nur Skifahren
Es gab so viel Schnee, es war zum hinfallen
Einen schönen Monat verbrachte ich dort
Doch leider musste ich aus dem 
   Paradies wieder fort.

Der Pfaditag, der war lustig und heiter
Es kamen ganz schön viele Leiter
Auch neue Gesichter wurden begrüsst
Und haben uns den Tag versüsst.



Hach, was war denn da noch…
Ich fall ins Loch,
fast hätte ich den Europapark vergessen
an jeder Bahn musste ich mich messen
Nein Spass, so klein bin ich auch nicht mehr
Der Tag war so schön, es gefiel mir so sehr.

PFADISTUFE

Im Frühling heisst es Ausbildungslager
Das Programm war gar nicht mager
Im Aufbau war ich, in Andwil
Cosinus lernte hoffentlich viel ;)
Spiel und Spass zu jeder Zeit
Sie ging zu schnell vorbei, diese Herrlichkeit
Doch bald ist wieder Lagerzeit
Pfi-La juhe, es herrscht Zufriedenheit.
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FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Waas?! Es ist schon wieder ein Quartal vergangen? Also ich weiss nicht wie 
es euch geht aber für mich ging das ein bisschen zu schnell. 
In diesem, leider sehr kurzen, Quartal haben wir die Stadt Zürich besser ken-
nengelernt und sind ihr auf die Spur gekommen.

Wir haben sogar mit der Meute Waigunga die Feuerwehr in Horgen besucht 
und konnten auf die tollen Fahrzeuge steigen. Am Pfaditag kamen neue Kin-
der in die Pfadi Vennes und mussten undercover in ein gefährliches Gebiet 
eindringen um den Bösewicht zu schnappen und den vergrabenen Schatz zu 
finden.

In einem Sportwett-
kampf gegen die Pfa-
diabteilung Chopfholz 
konnten wir zeigen, 
was in uns steckt und 
unsere Fähigkeiten 
beweisen. 

Wir haben auch ge-
holfen das Baugespann für das Pfadiheim vorzubereiten und aufzubauen. 
Diese Gelegenheit haben wir genutzt und haben unsere Zelte aufgestellt und 
sie kontrolliert.

Es war das erste Quartal mit der neuen Fähnlieinteilung. Am Anfang war es 
noch schwierig, weil es noch ganz neu war und wir uns daran gewöhnen 
mussten, aber mit der Zeit wurde es besser. Jetzt hoffe ich, dass wir uns wie-
der mit viel Motivation und Elan ins neue Quartal stürzen können. Ich freue 
mich auf viele weitere Abenteuer mit euch.

Allzeit bereit!       FANUI
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FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

T Ferie sind verbii und mir started wieder mal ines neus Quartal. Ich hoffe ihr 
sind jetzt alli wieder frisch und munter! :-)
Grad passend zu de vergangene Ferie chunt s neue Quartalsthema: „ In einem 
Quartal um die Welt“! Vielicht chunt eu ja da es bekannts Reiseziel vo eune 
Ferie i de Sinn!! Wer weiss, wommer eus überall dünd aneverirre?! 

Allzeit Bereit 
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PIO AUSBILDUNGSLAGER

VON TAJA
In den Frühlingsferien gingen Echitna und ich in unser erstes Ausbildungs-
lager. Wir trafen uns am Samstag um 10:00 Uhr beim Landesmuseum. Dort 
wurden wir von vier Ärzten empfangen. Wir mussten einen Zettel für eine 
Studie ausfüllen. Als wir fertig waren spielten wir ein Kennenlernspiel. Etwa 
um 12:00 Uhr fuhr unser Zug. Die Fahrt dauerte nur 30 Minuten. Als wir dort 
angekommen waren dachten wir zuerst das wir jetzt nach Reiden wandern 
müssen. Aber wir durften in einer Turnhalle übernachten. Das war eines mei-
ner persönlichen Highlight dieses Lagers. 

Am nächsten Tag teilten die Leiter uns in 3 Wandergruppen ein. Es war sehr 
anstrengend aber irgendwann kamen wir endlich bei dem Pfadieheim in Rei-
den an. Am Montag bekam jeder von einem anderen Teilnehmer Socken die 
wir für das Lager bemalen sollten. Danach zeigten uns die Ärzte ihr Labor. 
Am Dienstag mussten wir eine Vertrauens-Übung machen, dann teilten uns 
die Leiter in Gruppen ein, mit denen wir auf den Hike gingen. Meine Grup-
pe musste nach Vordenwald ge-
hen wo wir in einem Jugendhaus 
übernachteten. Am nächsten Tag 
trafen wir unsere Leiter in Olten 
und wir aßen zusammen. Als wir 
gegessen hatten stiegen wir in 
ein Postauto und fuhren zu ei-
nem Seilpark. Das war mega toll. 
Als wir zum Heim zurück gingen 
war das Heim verwüstet und es 
stand eine Drohung an der Wand das wir die Socken die wir bekommen hat-
ten nicht anziehen sollten. 

Am Donnerstag mussten wir ein Rezept entschlüsseln und damit ein Getränk 
mischen. Danach tröpfelten wir ein Paar Tropfen auf die Socken. So beka-
men wir Macht über den Sockenträger. Danach hatten wir einen Olympiaden 
Block das hat sehr Spaß gemacht. Am Freitag war leider schon der letzter 
Tag. Der Abend war das Highlight weil wir lustige Spiele machten. Am Sams-
tag ging es dann schon wieder mit dem Zug nach Hause. Das Lager hat mir 
sehr viel Spass gemacht.



FUTURAKURS

VON FANUI
Lithia, Losina, Fabula und ich (Fanui) haben diesen Frühling den Futurakurs 
absolviert. Am ersten Tag (Samstag) trafen wir uns um 11.30 Uhr beim Lan-
desmuseum. Vor dem Lager haben wir eine Rolle zugeteilt bekommen und 
deshalb musste man verkleidet kommen. Es gab fünf Gruppen: Bachelor, Par-
tygänger, Pilger, Kurgäste und Hochzeitsgäste (inkl. Braut und Bräutigam). 
Das Ziel aller Gruppen war es in eine mexikanische Stadt namens Tijuana zu 
reisen. In diesen Gruppen mussten wir am Hauptbahnhof ein paar Aufgaben 
erledigen und danach ging unsere Reise schon los. Im Zug gab es eine kleine 
Vorstellungsrunde in Form einer Modeschau durch den Zug. So konnten sich 
alle vorstellen und jeder hat mal alle Namen gehört. 

Als wir im zweiten Zug wa-
ren, kam plötzlich ein Kon-
trolleur und sagte, dass wir 
aussteigen müssen und nicht 
nach Tijuana können, weil 
eine Mauer uns den Weg ver-
sperrt. Deshalb sind wir aus-
gestiegen und mussten mit 
den schweren Rucksäcken 
drei Stunden am See entlang 

wandern bis nach Walenstadt. Dort war dann unser Pfadiheim in dem wir für 
eine Woche hausten. Im Pfadiheim angekommen, packten wir unsere Sachen 
aus und dann gab es auch schon Abendessen.

In den nächsten Tagen gab es viele Theorieblöcke in denen wir vieles ge-
lernt haben. Wir mussten auch in Gruppen eine Aktivität vorbereiten für 
die anderen Teilnehmer und diese dann auch ausführen. Am Montag haben 
wir Radio gehört und dann kam plötzlich eine Nachricht, dass das Wasser in 
ganz Walenstadt verseucht sei und ganz Walenstadt evakuiert werden müsse. 
Wir wurden aber nicht evakuiert, deshalb kam ein Professor und hat uns ein 
Medikament gegeben, damit wir das Wasser trinken konnten. Doch nach dem 
Medikament war alles sehr komisch. Die Leiter verhielten sich anders und wir 
sahen Dinge, die es gar nicht gibt ( z.B Crazy Frog, menschengrosse Käfer…). 
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FUTURAKURS

Wir fanden heraus, dass es 
Halluzinationen waren.

Am Dienstag sind Junkies bei uns 
eingebrochen und haben all unsere 
Medikamente gegessen. Dann sind 
wir in Panik ausgebrochen, weil wir 
ja ohne Medikamente kein Wasser 
mehr trinken konnten. Der Professor 
hat uns geraten für einen Tag weg-
zugehen. Die Lösung war eindeu-
tig: Hike. An diesem Tag haben wir gelernt, wie man einen Hike vorbereitet 
und haben in Gruppen anschliessend selbst einen organisiert. Meine Gruppe 
musste nach «Flums Hochwiesen» wandern und dort einen Unterschlupf su-
chen. Auf der Wanderung gab es ein paar Komplikationen, da unser Weg ge-
sperrt war und wir wieder ein Stück zurückwandern mussten. Doch schliess-
lich haben wir es geschafft und haben nach langem herum fragen einen 
Unterschlupf in einer Scheune ergattern können.

Am nächsten Tag sind wir früh aufgestanden und sind bis nach Mels ge-
wandert, wo sich alle Gruppen beim Hallenbad getroffen haben. Die Leiter 
kamen dann auch und waren völlig ausgeflippt. Sie sind in der Gegend um-
hergesprungen und dachten sie wären schwanger und haben mit imaginä-
ren Freunden geredet. Im Hallenbad waren sie dann wieder normal und wir 

fanden heraus, dass dieses Was-
ser sie von den Halluzinationen 
geheilt hat. Wir haben deshalb 
ein bisschen von diesem Was-
ser heimlich aus dem Hallenbad 
transportiert. Dann sind wir zu-
rück nach Walenstadt gefahren. 
Im Pfadiheim waren in einem 
Schlag ganz viele Dokumente 
aufgehängt auf denen viele In-
formationen drauf standen und 



FUTURAKURS

wir sahen auf einem Video, dass der Professor uns immer gefilmt hat und uns 
beobachtet hat. Nach langer Auflösung haben wir verstanden, was vor sich 
geht: Der Professor hat uns reingelegt. Das Wasser war nie verseucht und er 
hat uns diese Medikamente gegeben, weil er unser Gehirn kontrollieren woll-
te. Deshalb hatten wir auch immer wieder Halluzinationen. In einer Nacht-
übung haben wir ihn dann angegriffen und ihn mit dem Wasser aus dem 
Hallenbad besiegt.

In diesem Lager haben wir gelernt, was es heisst ein Leiter, eine Leiterin zu 
sein. Wir haben die Unterschiede der Wolfstufe und der Pfadistufe näher ken-
nengelernt und die Aufgaben eines Leiters betrachtet. Der Austausch mit den 
vielen anderen Abteilungen hat uns neue Ideen gebracht. Wir haben auch 
viele neuen Freunde gefunden und können den Kurs nur weiterempfehlen.

«Crazy Frog!» zum ausmalen
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PFADISTUFE BASISKURS TEIL 1

VON CHISPA
Mir hend aso anschinend de Hamster vom Trump klaut und chemed jetzt is 
Gfängnis. Tönt zimlich plausibel nöd? Das hed uf jede Fall d Polizei gfunde 
wo sie Spure vom «Ham Star», wie er gnennt wird, bi eus gfunde hend. Bi eu-
sere Ahkunft am Samstig simmer also nöd nett begrüest worde, sondern eher 
unsanft dezue ufgforderet worde eusi Unschuld z bewise. Für das hend mir 
denn 3 Stund Ziit gha in Luzern, doch leider hemmer bi dem Stadtgame nüt 
usse gfunde usserd Spass. Also hemmer wohl oder übel mit de Polizei müsse 
mit is Gfängnis gah. Det simmer scho erwartet worde und scho am erste Tag 
hemmer eine gseh wo vor eusne Auge hed welle usbreche! Mir sind mit ganz 
vil nützliche Informatione gfoltered worde.

Am Sunntig bis am Mentig hemmer denn de andere TN s euse selber gschrieb-
ni Block präsentiert, was bi grossteil schönem Wetter eigentlich ganz guet 
gange isch. De ersti spezielli Ahlass im Gfängnis isch denn e Sunneufgangs-
wanderig gsi, womer eus de wunderschöni Sunneufgang ufem Berg hend 
derfe ahluege und dert au Zmorge gässe händ. Wemmer grad vo Esse redet 
mueni ah dere stell no erwähne dass d chuchi uhhh mega geil kocht hed, 
mega sasional und regional, was imne Lager ned so eifach isch. Aber was 
chamer anders erwarte mit de Farfi und em Fuchur i de chuchi!

P:s Berechnet immer gnueg vil Platz für de Cudesch!



PFADISTUFE BASISKURS TEIL 2

VON KIKU
So und scho simmer i de zweite Helfti vo de Wuche aglangt! Langsam gspüürt 
mer aber, wie müehsam es isch, t auge offe z balte... Da hilft sogar de Kafi 
ned sehr viil... 

Doch t Theorieblöck gönd wiiter und t Uufmerksamkeit muss wieder da sii! 
Am Dunnschtig hets denn aber langsam abgno mit de Theorie! Am Namittag 

hets e Spez-Üebig geh und mer het sich 
chöne sis eigene Abzeiche verdiene. T 
Vennes-Girls sind natürlich (wie erwar-
tet :-)) zum Choch-Spez gange... Doch 
irgendwie hend die Meitschis t Uufgab 
gha, en Teig zmische... Ja, segemers eso, 
es isch echli nach hine usegange, will 
statt choche hend sie grad wieder alles 
ufgesse... Aaaaber lömmer das mal uf 
d Ziite, will die positivi Nachricht isch, 
dass mir beidi de Spetz bestande hend! 

Am Friitig isch denn s Highlight gsii, 
will mer sind go abseile gange sind! Es 
isch ned grad so öppis für Lüüt gsii, wo 

Höheangscht hend, will es het ab und zue doch no senkrechti Felswänd gha... 
Aber am Schluss hends natürlich alli heil und munter überstande!
 
Denn isches au scho Samschtig 
gsii und natürlich hets wieder mal 
e legendäri Putzparty im Heim 
geh! Doch alli sind au truurig gsii, 
will die mega cooli Wuche scho 
leider ume gsii isch... Bim Abträte 
hend sich alli truurig, aber doch 
mit Augering und e paar Kilos 
meh a de Rippe (wege dem mega 
fätzige Esse), verabschiidet!
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EXQUISITE LAGERKÜCHE

VON FUCHUR

Original polnisches Gulasch
Hier das Rezept des legendären Gulasches des Pfadi Basis Kurs.
Garantiert polnisch! Handschriftlich weitergegeben. Kein Online-Rezept!

Zutaten für 4 Personen
800 Gramm Rindvoressen (vom Metzger) | 3 Zwiebeln | 5 Knoblauchzehen
2 Peperoni rot | 2 Peperoni grün | 1 Liter Bouillon | 4 Esslöffel Tomatenmark
2 Chilischoten | 2 Lorbeerblätter | Paprikapulver | Salz | Pfeffer | 2 dl Rot-
wein

Zubereitung
Die Zwiebeln und den Knoblauch in schälen und in Scheiben schneiden. In 
einem Topf Zwiebeln und Knoblauch in Öl oder Schmalz glasig dünsten. Das 
Fleisch (Würfel) zugeben und anbraten. Dann das Tomatenmark untermi-
schen.

Den Topf vom Herd nehmen. Das Lorbeerblatt, Paprikapulver, Salz und Pfef-
fer zugeben und mit der Bouillon auffüllen. Rund 2 Stunden köcheln lassen.

Paprika in etwa 2 cm grosse Wür-
fel und die Chilischoten in Streifen 
schneiden und zum Fleisch geben. 
30 Minuten köcheln lassen. Noch-
mals mit Gewürzen abschmecken 
und am Schluss den Rotwein dazu 
geben.

Zum Gulasch passt:
Sehr lang gekochte Kartoffeln mit 
Frischem Spinat (mit Rahm, Butter, 
Salz, Pfeffer und frisch geriebene 
Muskatnuss - gleicht einem Kar-
toffelstock).



WIE ZEICHNE ICH EINEN ALIEN
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FOCUS VENNES PROJEKT NEUBAU

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Im ersten Quartal fanden, wie jedes Jahr, die Mitgliederversammlungen 
vom Heimverein sowie der Pfadi Vennes statt. An der Versammlung vom 
Heimverein nahm das Projekt Focus Vennes eine wichtige Hürde: Der Verein 
stimmte dem Projekt einstimmig zu und somit steht der Baueingabe nichts 
mehr im Weg. Zudem hat der Verein, dem Vorstand die Erlaubnis erteilt einen 
Baurechtsvertrag mit der Gemeinde auszuhandeln. Dieser Schritt ist ebenfalls 
von grosser Bedeutung, damit nicht eine weitere Versammlung nötig ist um 
den Vertrag zu verabschieden. Auch an der Versammlung der Pfadi Vennes 
konnten wir das Projekt ein weiteres Mal vorstellen. Es kamen viele Eltern 
und es ergaben sich spannende Diskussionen.

Bevor die Baueingabe gemacht werden kann muss das Projekt ausgesteckt 
sein. Dies wurde vor einige Wochen gemacht. Unter der Leitung von Phao 
(Architekt von Focus Vennes) haben die Leiter, Pios und Pfadis die Aus-
steckung vorgenommen. Die Dimensionen des neuen Gebäudes können ab 
sofort vor Ort angeschaut werden. Da das neue Gebäude genau gleich gross 
ist wie das Alte, sind die bekannten orangen Ecken jedoch kaum zu sehen.

Nun beginnt das grosse Warten auf die Baubewilligung. Wir werden diese 
Zeit nutzen um uns vorzubereiten, damit wir nach der Baubewil-
ligung mit dem Anschrieben von Stiftungen beginnen können. 
Damit diese Geld sprechen, brauchen wir die Baubewilligung.

Aktueller Spendenstand:  Allzeit bereit
100‘111.48 CHF 

Alle Informationen zum Projekt und wie man finanziell 
Helfen kann auf: http://focus-vennes.ch



IMPRESSIONEN AUSSTECKUNG NEUBAU



GEBURTSTAGSKALENDER

2. Mai  Luzian 
10. Mai  Leilana
12. Mai  Apex
15. Mai  Luna

4. Juni  Nalu
6. Juni  Schwalbe
13. Juni  Idefix
17. Juni  Elmex

4. Juli  Baklava
7. Juli  Melvin
22. Juli  Kaschmir
24. Juli  Tiki
26. Juli  Sepia
27. Juli  Kiku
29. Juli  Troll
31. Juli  Cosinus

2. August  Zibal
3. August  Kalama
3. August  Muck
8. August  Knorrli
10. August  Emilie
22. August  Santiago
25. August  Caramba



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… «whack» das neue «trash» ist.

… alle Jungs des Futura einen Blick auf Vennes Mädels warfen.

… es eine Home gibt.

… man noch mehr Kohlenhydrate brauchen.

… alles gar nicht passierte.

… Wasser im Hallenbad heilende Kräfte hat.

… es den «Crazy Frog» wirklich gibt und ein wenig aussieht wie Jojo.

… man Lebensmittelfarbe im Essen auf dem WC wieder sieht.

… man bei Saubulldogge immer gewinne kann, wenn man sich 
hinter den Säuliämtler versteckt.

… wahre «nördler» Vennes sind.

… Wasser im Hallenbad heilende Kräfte hat.

… «Wüttle» die geilste Battleart des Jahrtausend ist.

… ein Vegi-Lager die Säuliämtler zur Weissglut treibt.

… Hochwächtler nicht verstanden haben wie M-E-R-C-I
oder «Streckete» funktioniert.

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


