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AL SIITE

Liebe Freunde der Pfadi Vennes, liebe Mitglieder

Das neue Jahr steht bevor, das vergangene ist abgeschlossen, ausgewertet und alle 
neuen Termine fürs 2019 gesetzt. Mit neuer Kraft starte ich mit euch ins Pfadijahr 
2019. Nach einem kurzen Rückblick informiere ich euch über Neuigkeiten.

Im letzten Jahr haben wir am Pfaditag sehr viele MitgliederInnen gewonnen. Die 
Pfadi Vennes wächst Jahr für Jahr, ich erinnere mich noch gut an die kleinen Meuten 
meiner Wölflizeit oder an Pfadiübungen, an denen ich die einzige Teilnehmerin war! 
Heute kaum mehr vorzustellen. Woher dieser Aufschwung kommt, ist schwierig re-
konstruierbar, aber eines ist klar: Die Leiter und Leiterinnen machen einen super Job! 
Sie investieren enorm viel Zeit, um ein spannendes, abwechslungsreiches Programm 
für die Kinder auf die Beine zu stellen. Ihre Ferien «opfern» sie fürs Pfadilager oder 
für Ausbildungslager. Ich danke an dieser Stelle meinem Leiterteam für den gross-
artigen Einsatz!

Das Jahr 2018 bleibt uns in guter Erinnerung, viele Pfadilager und eine gute Stim-
mung in den Stufen prägen dieses Jahr. Entsprechend finden im 2019 grundsätzlich 
die gleichen Anlässe für die Wölfe, Pfadis, Pios und Leiter statt. Ich lege euch El-
tern sehr ans Herzen, dass ihr die Termine von unserem Jahresplan (als Beiblatt im 
Schatzchäschtli zu finden) in euren Familienkalender überträgt, denn im Besonderen 
für die Lager wünschen sich die Kinder dabei zu sein. Auf der anderen Seite ist ein 
Lager für das Leiterteam ein enormer Aufwand, der sich für möglichst viele Kin-
der lohnen soll, und ein Pfadilager ist wirklich eine grossartige Ferienbeschäftigung 
(kaum topbar). ;-)

Mit dem Thema «Olympic Games» starten wir sportlich in das neue Jahr. Ich freue 
mich bereits auf die tollen Aktivitäten, die uns bevorstehen und bin gespannt, was 
uns das Pfadijahr 2019 sonst noch bringt. 

Ich wünsche euch fürs neue Jahr alles Gute und sage euch allen DANKE, dass ihr Teil 
der Pfadi Vennes seid. 

Allzeit bereit!



WOLFSTUFE

So nun ist es also vorbei das Jahr 2018. Bevor ich aber nun mit dem unver-
meidlichen und allseits beliebten Jahresrückblick beginne möchte ich mich 
zuerst noch bei denen bedanken, welche das Pfadijahr 2018 überhaupt mög-
lich gemacht haben, nämlich bei meinen Leitern. 

Also, liebe Shirkan, Lithia, Losina, Amira, Taja, Leilana und lieber Trip Trap, 
an dieser Stelle möchte ich euch ganz offiziell für euren grossen Einsatz dan-
ken. Ihr habt das ganze Jahr so viel geleistet und seid super Leiter. Ein ganz 
grosses M-E-R-C-I merci, merci, merci, M-E-R-C-I merci, merci, merci,… und 
auf ein weiteres gutes Jahr in diesem Leitungsteam.

An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals von Amira verabschieden, 
wir haben die Zeit mit dir sehr genossen und du wirst uns allen sehr fehlen. 
Aber keine Angst, die Meute Waigunga besteht jetzt keines Falls nur noch 
aus zwei Leiter, sondern wird neu durch unsere zwei neuen Hilfsleiter Akilah 
und Sombrero verstärkt. Nochmals herzlich willkommen in unserem Lei-
tungsteam!

Auch möchte ich mich von all den Wölfen verabschieden welche nach den 
Ferien in der Pfadistufe sein werden. Ich wünsche euch, Bambi, Yema, Ra-
gusa, Mogli und Yakari viel Spass und Erfolg in der Pfadistufe. So nun ist es 
aber genug mit dem Abschied nehmen und den Danksagungen und Zeit für 
den Jahresrückblick. 

Nun wie jedes Jahr startete das Jahr im Januar. Das Thema war «auf den 
Spuren der Stadt» und hoffentlich war es dort nicht all zu glatt. Die Sportfe-
rien kamen und gingen und eieiei schon bald war das erste Quartal vorbei. 
Aber Stopp, ich habe noch was Wichtiges vergessen, nämlich den Pfaditag 
mit seinem guten Essen. An diesem Tag wuchs unsere Pfadi stark. Nach den 
Frühlingsferien dann reisten wir einmal um die Welt und das ganz ohne 
Geld. Auch das Auf-La in Stäfa war der Hammer und das Heim war zum 
Glück auch keine Abstellkammer. Endlich waren Sommerferien und alle ob 
Gross oder Klein verliessen ihr trautes Heim. Für die Leiter hiess das aber 
planen planen, planen, denn sie sahen schon das He-La im Geiste und hatte 
zum Glück bald das Meiste beieinander. Auch das Thema war schnell klar 



«Peter Pan» eignete sich bestens, denn Flumserberg war ja nicht der wilde 
Westen. Mit den vielen steilen Hängen brachte es uns oft in Bedrängnis. Für 
ein grades Stück musste man viel Laufen vor und zurück. 
Nun aber genug davon und weiter gehts mit der Abteilungsübung im neuen 
Quartal. Dies gibt es ja mehr als einmal. Den Abschluss des Jahres machte 
dann das Chlausi mit allen und ich hoffe es fand auch Gefallen. 

So nun war es das mit dem Jahr wie auch mit Gedicht und Bericht.
Ich wünsche euch allen ein schönes neues Jahr.

Mis Bescht! 

WOLFSTUFE



MEUTE AMAZONAS

Hallo liebe Wölfe von Amazonas

Bald neigt sich das Jahr wieder zum Ende. Ich und das Leiterteam sind sehr 
motiviert ein weiteres so tolles nächstes Jahr zu durchleben. Aber halt! Ich 
sitze gerade am Kamin mit einer heissen Schokolade und denke über die 
Dinge nach, welche wir zusammen erlebt haben.

Mein Highlight war wie immer das He-La in dem Peter Pan uns in seine klei-
ne Welt, dem Nimmerland, einführte und wir an seiner Seite tolle Abenteuer 
erleben durften. Wir befreiten Tinkerbell von den Piraten und stahlen Geld 
von den Indianern. Sogar als Peter Pan einen Nervenzusammenbruch erlitt 
standen wir ihm tatkräftig zur Seite. Ein weiteres Highlight war wohl das 
Chlausweekend. Ich weiss ja nicht wie es euch ergangen ist, aber ich genoss 
die Zeit mit der ganzen Abteilung. Und der Samichlaus war ja noch gnädig 
mit den Fitzen ;). 

Ausserdem erlebten wir zusammen 
als Meute viele spannende Aben-
teuer an den Samstagen. Wer erin-
nert sich z.B. noch an den schog-
gi-liebenden Fässli oder an den 
mysteriösen Shaun. 

Ausserdem freut es uns sehr, dass 
wir immer grösser werden und es 
nicht an jungem Nachwuchs fehlt. 

(Das war auch schon mal anders). Ein grosses BRAVO geht an unsere jungen 
Wölfe, welche Probleme wie die Pfadis lösen und jeden Samstag dabei sind. 
Nebenbei begrüssen wir gerne alle Wölfe, welche das Jahr neu zu uns gestos-
sen sind und freuen uns auf das kommende Jahr.

Euses Bescht! 

TAJA



MEUTE WAIGUNGA

Liebi Meute Waigunga

Mier hoffed, dass ihr schöni 
Wiehnachte gha hend und eui Fe-
rie gnosse händ. Im vergangene 
Quartal hemmer jede Samstig ganz 
viel Abentür zemme erlebt und 
hend wieterhin vielne lüt ghulfe. S 
Chlausweekend isch sicher sgröss-
te Highlight vo dem Quartal gsi. 
Det hemmer en Postelauf ide Stadt 
gmacht, Guezli bache und am 
Abig isch sogar de Samichlaus mit 
em Schmutzli verbicho. Es zweits 
Highlight ischd Waldwiehnacht 
gsi, det hemmer eus leider vo de 
liebä Amira müsse verabschiede. 
Sie het Jahre lang super tolle isatz 
zeigt und isch immer debi gsi. A 
dä Waldweihnacht hemmer au 
zwei neui Leiter bi eus derfe wil-
komme heisse: d Akilah und de Sombrero. Mir freued eus jetzt scho us sie :).

Mit em neue Quartalthema Olympic Gams erwartet eu ganz viel Spass und 
Sport. Hoffentli chömmed ihr genau so zahlrich ad Üebige wie im vergange-
ne Quartal.

Euses Bescht!

AKILAH
SOMBRERO

LEILANA



PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Wieder einmal ist ein erlebnisreiches Quartal vergangen und zusammen ha-
ben wir unsere Fähigkeiten unter Beweis gestellt und uns unseren Platz an 
der Pfadi Akademie redlich verdient.

Im P/OP haben sich Sid aus „Ice Age“ und King Julien aus „Madagaskar“ 
ein eifriges Gefecht geliefert und zusammen haben wir über die Ursachen 
des Klimawandels diskutiert. Die Tageswanderung führte uns dann über den 
Büchel ins Alpamare, wo wir viel Spass hatten. 

Nebst all dem Vergnügen mussten wir natürlich auch ein bisschen rackern. 
Wie jedes Jahr gab es am Ende des Lagers die P und OP Prüfungen – Herz-
liche Gratulation an alle, die die Prüfungen erfolgreich bestanden haben:  
B-R-A-V-O

Und jetzt wünsche ich euch allen ein 
weiteres erlebnisreiches Quartal.

Allzeit bereit!



PFADISTUFE KUCHENLISTE

So nun ist es soweit - Wie bereits angekündigt ist es uns ein wichtiges An-
liegen, dass die Kinder von den Übungen rechtzeitig abgemeldet werden - 
besonders in der Pfadistufe. Trifft eine Abmeldung zu spät oder gar nicht ein 
kommt die altbekannte Kuchenregel zum Einsatz…

Kuchenregel: Abmeldungen sind bis Donnerstag bei den 
entsprechenden Leitern zu melden. Wird die Abmeldung 
nicht rechtzeitig gemeldet, ist an die nächste Übung einen 
Kuchen mitzubringen.

Auf unserer Kuchenliste werden nun die Daten aufgeführt bei denen eine 
Abmeldung nicht oder zu spät eingetroffen ist und der Kuchen noch ausste-
hend ist.

Name:   Datum fehlende oder zu späte Abmeldung*:
Kalama  3.11.18
Cambrino  3.11.18
Pocahontas  17.11.18
Sepia   24.11.18

Purzel  3.11.18
Nimbus  3.11.18
Jason   3.11.18
Tyrese  3.11.18
Siyanda  17.11.18 
Mamba  3.11.18 / 17.11.18

Allzeit bereit!    
Nameiki

* Für fehlende oder zu späte Abmeldungen, für die bereits ein Kuchen gebracht wurde, werden 
nicht mehr aufgelistet. Sollte uns in der Liste einen Fehler unterlaufen sein, könnt ihr gerne 
auf mich zukommen (Sonderregelungen gelten nicht Rückwirkend!), ansonsten freuen wir uns 
auf eure Kuchen.



FÄHNLI ILTIS

Liebi Iltis

Das isch wiedermal es tolls Quartal gsi. Natürlich isches wie immer mega 
schnell verbi gange. Mer hend viel spezielli Sache gmacht dasmal. 

Ahgfange hets mit ere Abteiligsüebig 
bi dere mir hend müsse verschiedeni 
Sache ide Pfadiakademie erlerne. Denn 
isches mit ere actionreiche Pfadistufe-
üebig im Dolder witergange. Det hemer 
zeme d Schlittschuehbahn unsicher 
gmacht. Sogar de Akademie-Choch het 
eus ihglade für en Znacht aber denn 
het er eifach de Pepsi kidnappt und het eus welle vergifte! Mir hend ihn na-
türlich denn müsse zrugerobere.

Ih dem Quartal hemer au wieder e Aktion für s Pfadiheim gha. Zemme hem-
mer chöne praktischi Swisspix verchaufe und hend über 1500.- ihgsammlet!! 
Unglaublich. Ich muss zuegeh, ihr sind alli super Verchäufer gsi und hend das 
toll gmacht. Dank eu chömmed mer eusem neue Pfadiheim immer nöcher.
S Chlausi het das Jahr natürlich au nöd dörfe fehle. Trotz dem schlechte Wet-
ter hemer viel Spass bim Guetzli- und Zopfbache gha und wo de Samichlaus 
cho isch sind denn plötzlich wieder alli schön brav gsi. Trotzdem het er wie 
jedes Jahr viel z meckere gha aber au z lobe. De Schmutzli het das Jahr bs-
unders viel Fitzene verteilt. Ob das es guets Zeiche isch? Wer weiss…
Zum Abschluss isch denn no d Waldwiehnachte gsi. Mit dä ganze Abteilig 
und dä Eltere hemmer chöne am Christchindli hälfe en Wiehnachtsbaum 
z dekoriere. Das Jahr sind soo vill Lüt erschiene wie scho lang nüme. Mer 
merkt wie eusi Abteilig wachst und das isch super. 

D Fabula und ich hoffet, dass ier das Quartal au so lässig gfunde hend wie 
mir und mir chönds chum erwarte eu scho im nächste Quartal wieder z gseh.

Allzeit bereit!
Liebi Grüessli: Dis Fnüdeli



FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

Mer hoffed ihr sind alli guet is neue Jahr gstarted und hend euii Ferie chöne 
gnüsse & eu usruehbe!
Mer hend zemme no en tolle Jahresabschluss gmacht a de Waldwiehnachte. 
Mega cool, dass eso viil vo eu det choo sind:-)

A dem Abig sind au wieder neui Leos zu eus ufe choo! Mega cool, dass euses 
Fähnlii eso tuet wachsee!!!

Mer wünsched eu allne en ganz guete Start is Jahr und freued eus au wieder 
uf mega lässigi Üebige!...

Allzeit bereit! 

ECHITNA



PIOSTUFE

Ein schönes Quartal ist nun passé,
doch noch immer liegt kein Schnee.
Kurz besuchten wir die Pfadiakademie,
diese Zeit ist schon wieder verbii…
Eine super tolle Übung habt ihr durchgeführt,
alle Teilnehmenden waren gerührt.

Ins Alpamare ging die Reise weiter,
die Reihe aus Ringen machte alle heiter.
Eine Acitionpause gab es bei der Suche,
gefunden haben wir nichts, trotz vieler Versuche.
Abgegeben wurde der verschwundene Gegenstand,
es gibt doch noch Leute mit etwas Anstand.

Ab aufs Glatteis hiess es dann,
der Spass hielt sehr lange an.
Ausser Mälmän, der suchte lange nach Geld,
beim Suchen war er nicht gerade der grösste Held.
Findet ihrs heraus, wo der Dollar steckt,
seht unten im Bild, wo sich der Pio reckt.

Auch im Chlausi waren viele Allzeit Bereit,
nicht so brav, das wird noch, it’s alright.
An Weihnachten im Walde hiess es Ade,
Sombrero und Akilah sind Leiter, olé.
Vermissen werden wir euch natürlich,
ihr werdet das super machen, sicherlich.

Zämme wiiter!



FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Nun ist es definitiv! Die Baubewilligung wurde erteilt und ist rechtskräftig! 
Dies ist ein grosser und wichtiger Meilenstein in unserem Projekt und ich 
freue mich sehr, dass wir diesen ohne grosse Probleme passieren konnten.

Seit dem letzten Schatzchäschtli durften wir 3 
grosse Spenden von Stiftungen entgegennehmen. 
Sie haben je 10‘000 CHF gesprochen. Leider fehlen 
immer noch einige Spenden vom Sponsorenlauf. 
Diese Spenden würden unseren Spendenstand 
ebenfalls wieder ein bisschen höher setzten. Wenn 
ich jedoch so zurück schaue, auf das Jahr 2018, 
muss ich feststellen, dass wir einen guten Job ge-
macht haben. Wir konnten den Spendenstand ver-
doppeln! Letztes Jahr an Weihachten konnten wir gerade die 100‘000 CHF 
Grenze knacken. Nun sind es bereits knapp 200‘000 CHF angekommen.

Neben dem Sammeln von Spenden, welches natürlich die Hauptaufgabe vom 
Projektteam ist, sind wir ebenfalls mit der Gemeinde in Verhandlung über 
einen Baurechtsvertrag. Auch da scheint es vorwärts zu gehen, jedoch sehr 
langsam. Ich hoffe, wir können diesen Meilenstein in den nächsten 6 Mona-
ten ebenfalls hinter uns lassen.

Falls uns jemand helfen möchte, beim Schreiben und Versenden von Bettel-
briefen, oder beim Organisieren von Anlässen, freuen wir natürlich über jede 
Hilfe. Bitte melde dich bei Hathi (hathi@vennes.pfadi.ch).

Allzeit bereit!

Aktueller Spendenstand: CHF 196‘631 



GEBURTSTAGSKALENDER

19. Januar Balu   10. März Echitna
21. Januar Akilah   10 März Logic
22. Januar Hathi   11. März Bosco
23. Januar Elua   18. März Khanu
25. Januar Fiji   24. März Skua
26. Januar Purzel   24. März Phao
27. Januar Miel   25. März Pipistello
     31. März Chispa
1. Februar Farfalla   
5. Februar Henrik   1. April  Mamba
7. Februar Silvan   2. April  Chäfer
10. Februar Amira   2. April  Nemo
14. Februar Chnopf   3. April  Al-Hasan
14. Februar Losina   5. April  Rango
14. Februar Surrli   5. April  Pepsi
15. Februar Nimbus  5. April  Pumuckl
15. Februar Panda   6. April  Tarzan
20. Februar Haribo   6. April  Ragusa
20. Februar Wukai   12. April Minx
21. Februar Yema   13. April Nameiki
28. Februar Mogli   13. April Bianca
28. Februar Bambi   15. April Fabula
     16. April Furbo
4. März  Pingu   17. April Yakari
7. März  Mandala  28. April Shirkan
7. März  Kalea   
9. März  Lithia   

«Gruppenbild des
Neujahresbrunch 2019
der Roverstufe.»



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Kadlu die Arbeit von Muck im Geschäft macht, obwohl dieser den
Roverchat bespasst.

… auch Neon irgendwann schlafen gehen möchte.

… spontane Auktionen Geld in die Haushaltskasse
spülen können.

… «häsch d Twint?»

… ein Wombat in freier Wildbahn gesichtet wurde.

… dass es über die Festtage scheinbar nichts zu munkeln gibt…
wie langweilig.

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