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

Alle Infos zum aktuellen Stand; 
weiter hinten im Schatzchäschtli!

«Mir wänd es dihei»

UPDATE FOCUS VENNES

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Die Baueingabe für das Projekt Focus Vennes wurde auf der Gemeinde Küsnacht 
eingereicht! Dies ist wohl die grösste Neuigkeit seit meinem letzten Bericht!

In der Zwischenzeit hat sich die Gemeinde bereits bei uns gemeldet. Es fehlten noch 
ein paar Dokumente, welche Phao umgehen nachgeliefert hat. Zudem war jemand 
von der Gemeinde bei unserem Grundstück und hat sich die Ausstreckungen ange-
schaut. Er war nicht ganz zufrieden, deshalb mussten Nemo und Troll diese anpas-
sen. Nun wird unser Antrag weiter bearbeitet und hat bereits den Weg bis auf die 
Kantonsstufe gefunden. 

Wir waren auch bereits fleissig mit Spenden sammeln. Dank Idefix haben wir die 
Zusage einer weiteren Stiftung erhalten, welche uns 10‘000 CHF zugesprochen hat. 
Solche Neuigkeiten sind sehr aufmunternd für uns! Denn wir sind immer noch weit 
weg von unserem Ziel. Doch mit jedem Franken kommen wir unserem Ziel näher.  

Ihr könnt euch bereits vormerken, dass es bald einen Sponsorenlauf geben wird. 
Dies ist der ideale Zeitpunkt die Verwandten, Bekannten und Nachbaren über unser 
grosses Projekt zu informieren und so viele Spenden wie möglich zu sammeln. Der 
Wolf oder die Pfadifinderin, welche am meisten Spenden generieren kann, darf sich 
auf eine spezielle Überraschung freuen! Ich werde dies im Schatzchäschtli nach dem 
Sponsorenlauf verkünden. 

Also: Los geht’s! Es muss noch viel Trainiert werden, damit 
ihr ganz viel Geld für unser Projekt sammeln könnt!

Aktueller Spendenstand:  
120‘611.48 CHF 

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



Liebe Wölfe, liebe Pfadis, liebe Pios, liebe Rover 
und liebe Eltern

Nach 3 Jahren als Abteilungsleiterin, ist es für mich nun an der Zeit, mit dem 
Leiten aufzuhören und den jüngeren Leitern Platz zu machen. Ich werde am 
Sommerfest mein Amt als Abteilungsleiterin abgeben – Nala wird ab dann 
alleinige Abteilungsleiterin sein. 

Seit 11 Jahren habe ich nun in der Pfadi Vennes geleitet, vorher war ich 
weitere 9 Jahre als Wölfli und Pfadi unterwegs. Also praktisch mein ganzes 
Leben lang begleitet mich die Pfadi und ist ein grosser Teil meines Alltags. 
Vieles habe ich erlebt, dazu gehören schöne, gruselige, traurige, abenteuer-
liche, nervige, anstrengende und lustige Erlebnisse dazu. Zum Beispiel habe 
ich wohl nirgends sonst so oft so fest gelacht, bis mir der Bauch weh tat, wie 
in der Pfadi. Auch wurde ich nirgends sonst schon so stark erschreckt, dass 
ich nun wohl für immer etwas Angst im dunklen Wald haben werde. 
Ich bin mir sicher, dass mich all diese Erlebnisse geprägt haben und mich 
auch geformt haben. 

Nun, wo die jüngsten Leiter über 10 Jahre jünger als ich sind, ist es für mich 
an der Zeit, das Leitungsteam zu verlassen und diesen jungen Leitern Platz 
zu machen. Das schöne an der Pfadi ist doch, dass sie von jungen Menschen 
geleitet wird. Ich bin sehr stolz auf unsere Leiter und auch auf die Entwick-
lung, die das Leiterteam in den letzten Jahren durchgemacht hat. Mit 15 
Jahren bereits eine solche Verantwortung zu übernehmen ist nicht selbstver-
ständlich, darum ein grosses Kompliment an alle Leiter – macht weiter so!

An dieser Stelle will ich 
nun noch ein paar Worte 
an meine Mit-Abteilungs-
leiterin richten. 

Liebe Nala, ich fand es eine 
tolle Herausforderung mit 
dir zusammen die 
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Abteilungsleitung zu bilden. Vieles haben wir zusammen besprochen, ge-
bastelt, geplant, eingekauft. Viel haben wir uns gefreut, waren stolz, haben 
uns aufgeregt, haben unser Leid geteilt und haben gelacht. Du warst perfekt 
vorbereitet, wenn ich es nicht war; du hast die Mails beantwortet, wenn ich 
es vergass – mit anderen Worten: Du hast mich perfekt ergänzt. Danke dir für 
die tollen 2 Jahre!! Ich wünsche dir viel Spass, Kraft und viele Ideen in dei-
ner weiteren Zeit als Abteilungsleiterin! Für Rat und Tat stehe ich natürlich 
jederzeit zur Verfügung.

Nach dem Sommerfest werde ich der Pfadi aber natürlich nicht ganz den 
Rücken drehen. Ich freue mich bereits, als aktive Roverin an den vielen tollen 
Anlässen teilzunehmen und werde den einen oder anderen von euch sicher 
wiedersehen. Nach so langer Zeit hat man eine kleine Familie in der Pfadi 
gefunden, da kann man nicht einfach aufhören :)

Nun wünsche ich euch weiterhin viel Spass an den Übungen, an den Lagern 
und an den gemeinsamen Anlässen. Ich freue mich, euch am Sommerfest zu 
sehen!

Mis Bescht
Allzeit bereit
Zämme wiiter
Bewusst handeln!

AL SIITE
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WOLFSTUFE
Liebe Wölfe 

Ich hoffe ihr konntet die Sommerferien entsprechend geniessen und seit nun 
wieder Fit und Munter für das neue Quartal. Denn Energie braucht ihr, das 
kann ich euch jetzt schon verraten. Es stehen einige Highlights an, unter 
anderem der Korps-Tag und das Herbstlager, für welches ihr euch am besten 
gleich anmeldet. 

Für mich stehen die Sommerferien auch immer für Neuanfänge, man kommt 
in eine neue Klasse und lernte neue Freunde kennen. Auch für unsere neuen 
Hilfsleiter ist es ein Neuanfang im Team der Wolfstufe und es freut uns alle 
sehr, dass ihr uns ab Sommer verstärken werdet. Herzlich Willkommen Lei-
lana und Taja!!!

Doch leider sind Neuanfänge auch oft mit Abschieden verbunden und leider 
müssen wir uns in diesem Quartal gleich von zwei Leitern verabschieden. 
Liebe Ayra vielen Dank für deinen Einsatz, den du immer geleistet hast. Du 
warst ein wichtiges Mittglied der Meute Waigunga und wir werden dich alle 
sehr vermissen.
 
Liebe Miel vielen Dank für deine grosse Unterstützung, zuerst als Mittleiterin 
bei der Meute Amazonas und nun dieses Jahr auch als Stufenleiterin. Du 
warst ein sehr wichtiger Teil unseres Teams 
und du wirst uns allen sehr fehlen. Ich glau-
be ich kann es im Namen der ganzen Pfadi 
Vennes sagen: vielen vielen Dank für dei-
nen grossen Einsatz den du all die Jahre ge-
leistet hast! Liebe Ayra, liebe Miel wir, als 
Team der Wolfstufe wünschen euch für die 
Zukunft nur das Beste und ganz viel Erfolg.

Mis Bescht!



MEUTE AMAZONAS
Phuuuuh! Schon wieder ist ein aufregendes Quartal vorbei und wenn ihr 
mich fragt, haben wir einiges erlebt. Das Quartal hat für viele Wölfe und 
Wölflileiter mit einem grossen Highlight begonnen. Nämlich dem Auffahrts-
lager! Wir hatten sehr viele Anmeldungen bekommen. Insgesamt hatten sich 
circa 22 Wölfe angemeldet und darunter waren sogar zehn neue Kinder da-
bei, die das erste Mal in einem Lager waren. Das heisst, wir waren eine 

ziemlich grosse Gruppe. Aber das brauchte 
es auch, denn kaum angekommen, kam auch 
schon Super-Mario der unsere Hilfe benö-
tigte. Wir sind mit ihm ins Spiel gegangen 
und liessen uns mit ihm auf eine spannen-
de Suche nach Peach und Daisy ein. In der 
letzten Nacht mussten wir dann sogar alle 
aufstehen und im Wald auf die Suche nach 
einem Räuber gehen, der unser Spiel geklaut 
hatte. Ausserdem wurden in dieser Nacht alle 
Kinder getauft, die noch keinen Pfadinamen 
hatten. Habt ihr euch schon alle an die neuen 
Namen gewöhnt?

Als das Lager fertig war, ging es an der 
nächsten Übung auch schon mit einem neu-

en Abenteuer weiter. Dort haben wir nämlich Shawn von Australien kennen-
gelernt. Wir sind mit ihm durch die halbe Welt gereist, haben viele Länder 
besucht und haben ihm geholfen, sich vor den unheimlichen Gestalten zu 
verstecken, die ihn verfolgten. 
Nach zahlreichen Besuchen von 
Shawn, konnten wir auch die-
ses Rätsel souverän zusammen 
lösen. Und als Belohnung gab 
es an der letzten Übung natür-
lich einen riesengrossen und 
leckeren Zvieri, den wir alle zu-
sammen genossen haben.
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MEUTE AMAZONAS
Nach den Sommerferien geht es dann auch schon wieder mit zahlreichen 
tollen Events weiter wie zum Beispiel der Korpstag, dem Sponsorenlauf für 
das Pfadiheim und natürlich unserem alljährlichem Herbst-Lager. Das neue 
Quartalsthema lautet übrigens «Zoo». Seid ihr auch schon gespannt was alles 
auf uns zu kommt??

Aber jetzt freue ich mich erstmals auf das Sommerfest. Mal schauen wer 
dieses Jahr die Family-Challenge gewinnt…

Euses Bescht!

LITHIA
LOSINA
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MEUTE WAIGUNGA
Liebe Meute Waigunga

Die neue Ausgabe des Schatzchästlis ist hier! Ihr wisst was das heisst; neue 
tolle Abenteuer warten auf euch. Seid gespannt!

Im letzten Quartal haben wir zusammen mit Berta jeden Samstag ein anderes 
Land erforscht. Wir reisten als erstes nach Deutschland, dort wurden wir von 
Alexander Markus an eines seiner Konzerte eingeladen. Daraufhin reisten wir 
ausversehen ins All, wo wir 
einen Krieg der Aliens been-
den mussten. Ausserdem ha-
ben wir für Berta auf einem 
Markt Zutaten gewonnen, 
um für sie Müslis machen zu 
können. Wie ihr seht haben 
wir ganz schön viel erlebt 
und werden zusammen noch 
vieles mehr entdecken.

Euses Bescht!

AMIRA
AYRA
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PFADISTUFE
Byebye Pfadistufe

Dies ist nun das letzte Mal, dass ich diese Seite fülle. Ich bin ab dem Sommer-
fest nicht mehr für die Pfadistufe verantwortlich, sondern für die Piostufe. 
Als ich Hilfsleiterin wurde wusste ich schon immer, dass ich gerne die „älte-
ren“ leiten möchte. Auch wenn die Pfadis selbständiger sind, mehr Ausdauer 
beim Wandern haben, Ironie besser verstehen und einige grösser als ich sind, 
gab es hier Herausforderungen an-
derer Art anzunehmen. Ich genoss 
unzählige schöne Momente in die-
ser Stufe und möchte mich dafür bei 
den Pfadis und Leitern bedanken! 

Ein Jahr lang habe ich die Stufen-
leitung übernommen und nochmals 
eine ganz andere Art des Leitens 
und Planens kennengelernt. 

Ja, und nun haben wir eine Nachfolgerin bei der Pfadistufenleitung gefun-
den: Nameiki. Ich wünsche dir viel Spass, Motivation und Freude in diesem 
neuen Amt :)
 
Allzeit bereit!



FÄHNLI ILTIS
Liebe Iltis

Schon wieder ist ein erlebnisreiches Quartal vergangen in dem wir, mit «Co-
lumbia» an unserer Seite, um die ganze Welt gereist sind und zahlreiche 
Abenteuer erlebt haben. 

Unsere Reise begann in China und führte uns später weiter bis nach Russ-
land. In Russland hinderte uns dann jedoch der Zoll an unserer Weiterrei-
se, weshalb wir uns mit den russischen Schmugglern anfreundeten und mit 
gefälschten Pässen den Zoll hinters Licht führten. Auch in Afrika, wo wir 
dem Gepard (oder besser gesagt dem Gepardenflüsterer) dicht auf den Fersen 
waren, konnte uns nichts aufhalten …

…und mit diesen tollen Erinnerungen im Gepäck  machen wir uns auf den 
Weg in ein neues Abenteuer und ein neues Quartal.

Allzeit bereit!

FANUI

FÄHNLI LEOPARD
Liebe Leos

Und schon sind t Summerferie verbii! Mer hoffed, dass ihr mega tolli Ferie 
gha hend und mir jetzt alli gemeinsam ines neus Quartal chönd starte! 
Hoffentlich meldet sich nach de Ferie nümme so viil Lügt ab wie vorher, will 
t Chuecheregle bestaht ja immerno! ;-) Zudem isch ja s neue Thema Zoo! Mal 
luege, was für crazy Sache uf eus dasmal wieder zuechömed!

Sind gspannt!

Allzeit bereit! Rigu Gigu Chispi ChrispiCosiiii
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MUTATIONEN
Folgende Wölfe erhielten im Auffahrts-Lager einen Pfadiname, wurden ge-
tauft und sind nun definitiv Teil der Pfadi Vennes:

panda (vorher Faris)  globi (vorher Melvin)

rango (vorher Remo)  aladdin (vorher Nalu)

tarzan (vorher Colin)  wukai (vorher Jaelle)

mandala (vorher Flurina) husky (vorher Aaron)

chrusel (vorher Max)  pingu (vorher Julian)

Am Sommerfest werdem einige Wölfe, Pfadis, Pios und Leiter in eine neue 
Gruppe aufgenommen. Wir wünsche allen einen guten Start in der neuen 
Gruppe!

Folgende Wölfe kommen in die Pfadistufe und gehen nun mit den grösseren 
an die Übung:

Folgende Pfadis sind nun Teil der Piostufe und dürfen tolle neue Pfadi-Aben-
teuer erleben:

Folgende Pios sind nun Teil des Leitungsteams und nehmen ihre neue Ver-
antwortung ab dem Sommerfest wahr. Wir wünschen euch das Beste bei 
eurer neuen Aufgabe.



MUTATIONEN
Neben Farfalla wird am Sommerfest auch Ayra und Luna leider das Lei-
terteam verlassen. Wir danken euch von ganzem Herzen für euren Einsatz 
für die Pfadi Vennes, für all die Stunden, die ihr für das Planen von Übun-
gen, von Weekends und von Lager investiert habt. Wir haben euch im Lei-
tungsteam sehr geschätzt!

Wir wünschen euch für eure Zukunft alles Gute!! 
Wir freuen uns, euch an dem einen oder anderen Anlass wieder zu sehen!

ZVIERI - PFI-LA PIZZABROT

ERFUNDEN VON SAPHIR

Zutaten:

Zubereitung:

Kräutersalz und Pfeffer darüber streuen.
Teig zusammenrollen und twisten (optimal mit Eigelb bestreichen).
Ofen vorheizen und backen bis gewünschte Konsistenz erreicht.

Dribisse und gnüsse!
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3 BILDER - 3 KOMMENTARE
Die folgenden Aufnahmen stammen aus dem Auffahrts-Lager der Wolfstufe.

«Wow! Kissenschlacht 

... ich hab endlich ein 
neues Hobby!»

«Aus politischen Grün-
den hat man sich dazu 
entschieden, dass im La-
ger der Gegner auf der 
anderen Seite anders 
heisst. Wer hat Angst vor 
Mario?»

«Pssst... Habt ihr gewusst 
wie bequem umgedreh-
te Stühle sind? Ich eben 
auch nicht... Aber nicht 

weitersagen, dies bleibt 
unser Geheimnis.»



IMPRESSIONEN AUF-LA
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SO-LA PFADISTUFE
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SO-LA PFADISTUFE
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SO-LA PFADISTUFE

Lösung auf der letzten Seite.



Lösung auf der letzten Seite.

SO-LA PIOSTUFE
Fulänze, Esse und chli improvisiere, das isch s Pio So-La in drü Wörter zem-
megfast. Scho ufregend, nei wohl eher astrengend het euses Lager mit ere 
lange Velofahrt bis zu eusem Lagerplatzt in Kaltbrunn agfange.

Glücklicherwiis isch niemert amene Hitzetod gstorbe uf em Weg, so hemmer 
s Lager vollzälig und guet glunt chene afange. Acho uf em Lagerplatz hets 
scho die erste Problem mit de Zelt geh; echt mühsam so nach 5h Velofahre.
S Lagerthema, usrangierti Hollywoodstars isch bi dem Wetter leider au chli 
vergesse gange, da keine Lust 
gha het bi 30 Grad mit ere 
Verchleidig umezlaufe. Spass 
gha hemmer trotzdem.

Da de grad am Lagerplatz 
anliegendi Fluss us Gründ vo 
Trocheheit ned so guet be-
schwümmbar gsi isch hem-
mer en tägliche Usflug a die 
nöchglegeni Linth gmacht, 
wo de Wasserspiegel nanig 
uf null gsi isch.

Bis mitti Lager hemmer na Bsuech gha vomene 
Schöpfe vo de Piostufe, doch will de Idefix wohl 
jetzt aktiver i de Roverstufe isch hemmer ab mit-
ti Wuche epert weniger uf em Platz gah, was 
wesentlich bemerkbar bim Esse gsi isch.

Und zu emene guete Lager würd ja eich au e 
schöni Tageswanderig ghöre, doch mir sind ebe 
anders Niveau drum hemmer eus schnell dezue 
enstchiede uf de Linth go Böttle z ga.

Alles in allem chani nume sege es glungnigs La-
ger gsi, mit super Wetter, ungsundem Esse und 

viel guetä Rundene «Arschlöchle» in Schlechtem Englisch.
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SO-LA ROVERSTUFE
VON NATHU

Tag 1
An einem schönen Donnerstagmittag traf sich ein Dutzend Pfadis am Bahn-
hof Ebikon und machte sich auf den Weg zur Töfflivermietung, um ihre 
fahrbaren Untersätze für die nächsten vier Tage in Empfang zu nehmen. 
Mit glänzenden Augen musterten sie die verschiedenen Möfs, doch musste 
mancher noch eine Schubladisierung über sich ergehen lassen: Lieber kei-
ne handgeschalteten Mofas für die Frauen, und den Spargeltarzanen in der 
Gruppe wurden die eher untermotorisierten Exemplare zugeteilt. Das beste 
«Pony» im Stall schliesslich ging an Idefix, der ja auch den Anhänger ziehen 
musste.

Die Mofas wurden alsdann individuell dekoriert – mit Koreafahne, Teppich-
klopfer, Blumen und so weiter. Nach den ersten Kilometern machten wir Rast 
vor einem schönen Getränkeladen und kauften verantwortungsbewusst ein; 
schliesslich hatte jetzt jeder von uns mehr als eine Pferdestärke unter dem 
Sattel. Unser nächster Halt war Weggis und deren unauffindbaren Strandbad.

Gegen Abend erreichten wir dann etwas ausserhalb unsere erste Unterkunft. 
Ein Teil der Gruppe fuhr einkaufen. Dabei fielen den scharfen Stellen auf den 
Gepäckträgern mehrere Getränkedosen zum Opfer. Der erste Lagertag endete 
schliesslich bei tiefschürfenden Gesprächen lange in die Nacht hinein.

Tag 2
Nach dem Frühstück machten wir uns bereit für die Abfahrt. Als letzter Töff-
libueb stiess Phao zu uns. Damit war das Cool Cat Vennes MC nun komplett.

Bei der nächsten Fahrt kristalisierte sich auch die Hackordnung im Chapter 
heraus. Bald war klar, wer geradeaus oder am Berg schneller ist und die 
zweifelhaften Überholmanöver wurden seltener. Da ich meine Luxus-Luft-
matraze aus dem letzten Sola im Estrich nicht mehr finden konnte, besuchte 
ich unterwegs einen Ottos. Ich hatte die Wahl zwischen einer Isoliermatte 
(gefühlte 4 Millimeter) und einer Yogamatte (halb so dick). Auf halbem Weg 
zur Ibergeregg meisterten wir die erste Reparatur. Nemos Bremsen waren 
seinem offensiven Fahrstil nicht gewachsen. Leider ging es gleich so weiter. 



Auf der Passstrasse riss Askjas Gaskabel; wahrscheinlich Sabotage durch ei-
nen verfeindeten Töffclub. Aber der Aufstieg zog sich auch für die anderen 
Biker in die Länge, und so mancher verliess sich auf seine Muskelkraft, um 
den Aufstieg zu meistern.

Unterdessen hatte sich das Wetter rasch verschlechtert und wir erwogen, 
im Hotel zu übernachten. Nach einer pfadi-basisdemokratischen Diskussion 
entschieden wir uns aber für die Weiterfahrt. Es war ja auch erst kurz nach 
16 Uhr. Bergab kamen die Möfs deutlich besser voran als bergauf. Die meis-
ten Möfs hatten allerdings keinen Tachometer und die Fahrer mussten beim 
Einhalten der Höchstgeschwindigkeit ihren Instinkten trauen.

Die nächste Unterkunft fanden wir durch Fragen, wie man es von Hajk-er-
probten Rovern erwartet. Gleich der erste Einheimische kannte einen Schrei-
ner, der uns in Oberiberg eine Remise als Unterkunft anbot. Nun konnte das 
Abendprogramm starten. Nach Rickenbachschem Familienrezept wurde ein 
feines Safranrisotto gekocht und verzehrt. Wir Biker sind ja keine Kostver-
ächter. Anschliessend lud uns Pumuckl (der seine Karriere wohl bald für 
eine Laufbahn als Dungeon Master aufgeben wird) zu einem abenteuerlichen 
Rollenspiel mit Werwölfen, Echsenmenschen, einem Geist und Kämpfen um 
Herzen ein. Am meisterhaftesten gesnitcht hat Muck, dafür wurde er mit ei-
nem Schatz aus Suppenperlen belohnt.

Tag 3
Als ich am nächsten Morgen aufstand, begegnete ich einem lächelnden Troll 
mit Kaffeebecher in der Hand. Einige hatten schon von ihrer neu gewon-
nenen Mobilität Gebrauch gemacht und sich vor dem Zmorge das beliebte 
Heissgetränk besorgt. Doch bald hiess es erneut, Abschied nehmen. Wir fuh-
ren zum Sihlsee und nach Einsiedeln.

Dort besuchten wir zuerst eine Schaukäserei, die ihre Besucher mit Haarnet-
zen, Kittel und Überschuhen ausstattete. Nachdem auch sichergestellt war, 
dass Chirus Bart die Käsequalität nicht beeinträchtigen kann, startete die 
interessante Führung.
Nach einem weiteren Ottos-Besuch ging es in die Badi Einsiedeln. 

SO-LA ROVERSTUFE
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Dank zahllosen Silvesterlagern mit Rudolf Brun konnte ich unsere Gruppe 
zielsicher an den See führen. Dort hielt sich schon eine andere Pfadi-Gang 
auf. Es blieb aber beim abschätzigen Augenkontakt. In der Badi liessen wir 
uns von einer Drohne beim schwimmen filmen. Wir könnten bald ein Buch 
herausgeben mit Spielen wie «Floss versenken» und «Nicht-berührt». Nach-
dem wir Nalas umweltfreundliches Shampoo aufgebraucht hatten, ging es 
individuell zurück nach Einsiedeln. In Einsiedeln besuchte ich eine Kondi-
torei mit köstlichen Knabbereien, aber etwas kompliziertem Service. Bald 
waren wir bereit zum Aufbruch zum Ägerisee. Bis auf Jojos Töffli haben wir 
alle diese Kilometer gut überstanden.

So kamen wir nach Oberägeri und fanden gleich eine Unterkunft in einem 
Bauernhof. Nun legten wir eine Spritztour ein, um Präsenz in unserem neuen 
Revier zu zeigen. Fast wäre noch Desperados Benzindeckel im Wald verloren 
gegangen. An einem Gemüsestand deckten wir uns mit frischen Tomaten 
ein. Ein letztes Mal noch wurde ich Opfer des alten Benzinhahn-Tricks (mäs-
si Fuchur). Nach einem entspannten Restaurantbesuch endete unser dritter 
Lagertag.

Tag 4
Diesmal war ich selber unter den Frühaufstehern, welche es in die Bäckerei 
geschafft haben. Unser Roadtrip führte uns als Nächstes nach Zug. Dort be-
suchten wir die Badi. Während einige vom Ufer aus das gefährlich ausschau-
ende Boyen-Spielzeug musterten, waren andere mutiger und kletterten bis zu 
dessen Spitze. Unterbrochen wurde der Spass von einem Wetterumbruch. In 
fünfminütigen Abständen wurde per Lautsprecher die Schliessung der Badi 
verkündet. 

Von Zug fuhren wir nun unsere letzten Kilometer zurück nach Ebikon, wo 
wir schweren Herzens unsere Mofas zurücklassen mussten. Die letzte Heraus-
forderung im Lager war es sodann, einen Zug nach Zürich zu finden, dessen 
Türen genug breit für unseren Anhänger war.

Bald war auch dies gemeistert und das Lager zu Ende. Doch bin ich sicher, 
dass uns allen jetzt etwas Zweitaktbenzin im Blut bleibt... Cool Cats forever!

SO-LA ROVERSTUFE



IMPRESSIONEN SO-LA



30   31

EIN LESERBRIEF
VON SCHLIEZZER MCGÖRK (PFADI SÄULIAMT)

Liebe Redaktion, sehr verehrte Leserinnen und Leser

Vorab eine kurze Erklärung, wie es überhaupt zu diesem Text kam:
In den Frühlingsferien besuchen die Pfadileiter Ausbildungskurse. Diese Kur-
se sind interregional (unsere z.B. werden von der Ausbildungsregion 5 orga-
nisiert, zu welcher der Korps Hanswaldmann gehört), so dass man neue Leute 
aus anderen Abteilungen kennenlernt. In meiner Leiterkarriere habe ich so 
auch diverse Leiter der Pfadi Vennes kennengelernt, unter anderem die euch 
allen wohl bekannte Frä Falla. Da uns seit jeher eine enge Brieffreundschaft 
verbindet, beschlossen wir diesen Frühling, uns gegenseitig einen Leserbrief 
für die Abteilungszeitschrift zu schreiben. Da Frä Falla sich an ihren Teil der 
Abmachung hielt (siehe Foto), löse ich hier nun mein Versprechen ein.

Aufgrund der künstlerischen Freiheit möch-
te ich lieber anonym bleiben, so viel sei 
aber verraten: Ich bin Leiter bei der Pfadi 
Säuliamt (das sind die, mit der Weinroten 
Krawatte am Korpstag). Das Säuliamt befindet sich in der Region Affoltern 
am Albis (das ist eine Stadt, fast so gross wie Zürich).

Nun gut, ich muss zugeben, dass ich eigentlich gar nicht so ein fleissiger 
Leser des Schatzchäschtlis bin, im Gegensatz zu Frä Falla habe ich nicht die 
Ehre, alle Abteilungszeitschriften unseres Korps zu erhalten. Vielleicht lässt 
es sich einrichten, dass ich in Zukunft ein persönliches Exemplar erhalte? 
So etwas wie ein kostenloses Schnupper-Abo? Natürlich aber habe ich auch 
schon einen Blick ins Schatzchäschtli geworfen. Wenn eine neue Ausgabe 
erscheint, liegt jeweils ein Exemplar bei uns im Höckraum.

Nun aber zum eigentliche Grund dieses Briefs. Ich möchte nämlich Frä Falla 
und die Leiter der Pfadi Vennes, sowie alle Leser resp. interessierten Genossen 
unserer Gesellschaft darüber informieren, wie die Zeitschrift der Pfadi Säu-
liamt zu ihrem Namen «Fährte» kam. Ich scheute keinen Aufwand und stieg 
zusammen mit dem Redaktor der Fährte (Tenshi) tief ins alte, staubige und 
dunkle Archiv der Fährte. Nach langer Suche, vielen lustigen Fotos und noch 



lustigeren Berichten und Comics hat sich Tenshi leider seinen linken grossen 
Zehen an einer Archivkiste angeschlagen. So musste die Suche erfolglos be-
endet werden. Wir fanden aber heraus, dass die Fährte früher «Sankt Georg» 
hiess und dass die erste Ausgabe bereits im Jahr 1944 erschien. 1948 wurde 
das St. Georg dann in Fährte umbenannt. Über den Grund, weshalb die Fähr-
te so heisst, kann also nur gemutmasst werden. Eine naheliegende Erklä-
rung wäre, dass wir ja Pfadfinder sind und wenn man das Wort Pfadfinder 
wörtlich nimmt, ist man nicht mehr weit vom Wort Fährte entfernt. Etwas 
abstrakter, aber durchaus plausibel wäre folgende Theorie:

Wie auch Frä Falla resp. die Leiter Leiter der Pfadi Vennes bemerkt haben, 
sieht das Wort «Fährte» auf der Titelseite ähnlich aus wie «Fähzte». Wenn 
man dies nun laut ausspricht tönt es fast wie «Fätze». Es könnte also sein, 
dass der Name, im Zusammenspiel mit der Titelschrift, eine Anspielung ist, 
dass alle Säuliämtler Fätze und somit die stärksten, intelligentesten, tollsten 
und sowieso besten Pfadis überhaupt sind… auch ich persönlich geniesse ja 
weitherum den Ruf, der «Typ mit den breiten Oberarmen» zu sein. Aber ich 
schweife ab.

Auf jeden Fall hoffe ich, dass 
ich euren Wissensdurst etwas 
löschen konnte und falls dies 
nicht gelang, ihr zumindest ein 
paar Minuten gute Unterhaltung 
geniessen konntet beim Lesen 
dieses Textes.

Solltet ihr noch Fragen zu mir, 
der Pfadi Säuliamt oder der 
Fährte haben, meldet euch. Am 
Besten mit einem Leserbrief. Die 
Redaktion der Fährte erreicht ihr 
per Mail: fährte@pfadi-sa.ch

Viele Grüsse aus dem Säuliamt 
und Allzeit Bereit

EIN LESERBRIEF
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GEBURTSTAGSKALENDER

25. August  Caramba

 2. September Minou

 3. September Salto
 8. September Atlas

 17. September Yoko
 17. September Sid

17. September Ayra
25. September Zora
26. September Keilu
29. September Desperado

6. Oktober Nala
23. Oktober Tschikay

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



… Fernando eigentlich Spaceanoli heisst.

… Ein Feta-Block am Tag ganz normal ist.

… jedes Lied zur Bolle-Melodie passt.

… der Sonnenaufgang gegoogelt werden kann.

… el condor pasa.

… Nala hat dich entfernt.

… Leiter nun mehr oder weniger offiziell einen Pfadinachnamen haben.

… nun alle ausser Shirkan jassen können.

… Farfalla die Mofa-Prüfung machte.

… Bidon B im Roversola legende schreibt.

… man am Hike schnell einmal Heimweh nach dem Lagerplatz kriegt.

… die Luftverteilung eines Mätteli entscheidend für guten Schlaf ist.

… Catmix Spaceanoli nicht gut tut.

… alle ausser «DANY» keine Ahnung von Street-Art haben.

… alles schräg ist.

… die «Cool Cats» immer noch die Strassen unsicher machen.

… die Welt aus Paletten besteht.

… beim Jassen keine Pfadinamen fallen dürfen.

… eine Zecke am Tag gesund ist.

… der Benzin-Hahn immer kontrolliert werden muss. 

… Troll eine Mofa- und keine Velo-Tour erwartete.

ES WIRD GEMUNKELT, DASS...


