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Liebe Vennes

Samstag, der 27. April 2019: Um 16 Uhr treffen sich alle Pios und Leiter/in-
nen nach den Ausbildungslagern zur Schlussbesammlung. Fröhliche Gesich-
ter, überglückliche Leiter und Leiterinnen kommen auf mich zu und berich-
ten von ihrer einzigartigen Lagererfahrung. Ein sehr berührender Moment 
für mich, ich konnte den vielen fröhlichen Kolleginnen und Kollegen kaum 
gleichzeitig zuhören, aber es freute mich extrem fest, dass die Pios sowie die 
18-jährigen Leiterinnen eine so tolle Woche Pfadi erleben durften. Bei den 
Jüngeren stand Spass und Pfaditechnik im Vordergrund, die Älteren, wie bei 
uns Chispa und Shirkan, absolvierten den J&S-Aufbau-Kurs und sind nun 
qualifizierte Lagerleiterinnen. Vieles mussten sie in dieser Woche lernen und 
üben, doch trotzdem genossen sie die Pfadiatmosphäre. Ich ging als Leiterin 
in den J&S-Pfadibasis und genoss ebenso eine tolle Woche Pfadi-Lagerleben. 
Auch bei uns mussten die Teilnehmende einiges dazulernen, um die Quali-
fikation als Gruppenleiter/in zu erhalten. Fabula und Fanui waren bei mir 
im Kurs. Dass Vennes einiges draufhaben, ja klar, dass weiss ich. Aber trotz-
dem lernte ich die beiden nochmals viel besser kennen und bin einmal mehr 
begeistert, was für Ideen und welch eine Begeisterung sie in unsere Pfadi 
bringen. Soweit ich mich zurückerinnern kann, waren noch nie so viele Ven-
nes wie dieses Jahr in den Ausbildungslagern, denn knapp 20 gingen bzw. 
leiteten einen der Kurse – ein Rekord. Die Pfadi Vennes wächst – juhee. Und 
alle haben ihre Kurse bestanden – ich gratuliere! 

Die Zeit nach den Ausbildungslagern ist immer enorm aufregend, denn alle 
Leitenden sprudeln voller Ideen, die sie in der Pfadi Vennes umsetzen möch-
ten. Ich bin sehr gespannt, was wir in naher Zukunft verändern wollen. Ei-
nige Schlagworte zum aktuellen Pfadigeschehnis: nie mehr Übung sagen, 
sondern Aktivität, faires Lager, grüne Hemden für die Leiterinnen und Lei-
ter?!, Pfaditechnik vertiefen, und und und! Ich bin sicher, dass auch ihr liebe 
Wölfe, Pfadis und Pios von dem erworbenen Wissen und Können eurer Lei-
terinnen und Leiter profitieren werdet. Ich kann sagen, wir sind bereit für das 
nächste Quartal! SING ALONG 

Allzeit bereit!



Liebe Wölfe 

Das längste Quartal des Jahres ist nun schon wieder vorbei und somit auch 
unsere Zeit als Olympiaathleten. 

Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich freue mich nach all den Aktivi-
täten im Schnee nun sehr auf den Sommer und auf weitere Highlights in 
unserem Pfadijahr.

Das nächste wird das Auf-La sein und eines kann ich euch schon verraten, 
langweilig wird uns ganz bestimmt nicht. 

Nun wünsche ich euch noch schöne Ferien, einen guten Schulstart und bis 
bald!

Mis Bescht 

WOLFSTUFE

I N  U N S E R M  K R E I S  H E R U M



MEUTE AMAZONAS

Hoi zemme

Wiedermal isch es Qaurtal voller Abentür verbi. Wie schnell die Ziit doch 
vergaht. Bald isches scho wieder Summer und ich bi das Jahr scho drümal, au 
wens mega chalt gsi isch, im See go bade. Natürlich hemmer das Quartal au 
viel cools erlebt und sind zemme dur dick und dünn gange. Euses Thema is-
chd Olympiade gsi und mir hend die ganz Ziit uf de Wettkampf trainiert und 
natürlich mit links alles gwunne. Au wenns ned offiziel isch het Amazonas 
eigentlich i allne Diszipline gwunne. Aber segeds ned Waigunga, die werded 
nur truurig ;).

Mir hend bim letsch-
te Pfaditag wieder 
viel neui Chinde der-
fe willkomme heisse 
und das freut eus als 
Leitigsteam natür-
lich sehr. S Leitig-
steam vo Amazonas 
freut sich das mier immer grösser werded und so viel Spass zemme hend. 

Für mich persönllich isch wie immer euses Wö-We es Highlight gsi. Mir hend 
zemme chöne i die geheimnissvolli Welt vom Rick und Morty itauche und 
hend wie immer ihne chöne helfe. I de Früeligsferie sind mir Leiter praktisch 
alli i Usbildigslager gange und hend jetzt mega cooli Idee und Spieli womer 
mit eu mache wennd. Daruf chönder eu scho freue. S neue Quartal fangt ja 
wieder mit emene Highlight ah. Euses Auffahrtslager staht ja vor de Tür und 
mer freued eus das Wuchenend mit allne wo sich agmeldet hend zgnüsse. 
I dem sinn. Uf es witers schöns Quartal voller Abentür!

Euses Bescht! 

TAJA

F I D I B U M



MEUTE WAIGUNGA

Liebi Meute Waigunga

Und scho wieder isch es Quartal verbi. I dem Quartal hend mir viel für eusi 
Olympiade trainiert und ah de letzte Üebig simmer schliesslich gegenander 
ahhtrette. Eis vo de Highlights ischs Wölfli-Weekend gsi, wo mer zwar nöd s 
beste Wetter gha hend, aber das hätt eusi 
super Stimmig nöd gschadet. Mir händ 
viel cooli Sache zemme gmacht u.a. de La-
gerdruck selber gstaltet, viel Spieli gspielt 
und hend de böös Pfadi chöne ufhalte, 
wele de Plan für eusi Zitmaschine klaut 
het. 

Mir freued eus scho uf s nöchste Quartal 
mit eu, wo mer mit em Thema Singsong 
sicher es Paar neui Lieder kenne lerne und 
vieli Abentür erlebe werded. Au s Au-La 
staht vor de Tür und mir hoffed, dass sich 
möglichst viel vo eu ahmeldet, sodass mir 
es cools Weekend chönd ha.

Euses Bescht!

AKILAH
SOMBRERO

LEILANA

D R E I  M A L  D R E I  S I N D  N E U E N E



FÄHNLI ILTIS

Liebi Iltis

Ich hoffe, dass ihr schöne Frühlingsferien hattet. Das letzte Quartal war wie-
der einmal sehr aufregend. Es ging natürlich wie immer sehr schnell vorbei. 
Wir haben zusammen eine neue Disziplin an der Olympiade eingeführt, und 
zwar Musik, aber wir haben auch viele andere Dinge gemacht. 

Im Iltis-Weekend mussten wir das Iltis-
Amulett suchen und es mit neuer Kraft 
füllen. Wir haben einen neuen Iltis-Pullo-
ver designt und am Abend zusammen ver-
schiedene Spiele gespielt. In der Nacht hat 
uns der böse «Sitli» das Amulett geklaut, 
doch wir konnten es erfolgreich zurücker-
obern. Danke an alle, die dabei waren und 
geholfen haben! 

Am Pfaditag mussten wir dem Eisbären helfen, dem Klimawandel zu entkom-
men und auf sein Schiff in ein weit entferntes Land zu gelangen. Am Schluss 
haben wir zusammen noch feines Schlangenbrot gemacht. Zum Schluss des 

Quartals gab es noch die ulti-
mative Pfadi-Olympiade, bei 
der sich jede Gruppe mehrere 
Disziplinen mit Böhnli erkaufen 
konnte. Es haben uns sogar zwei 
Rover überrascht. Die Gruppe 
mit den meisten Disziplinen hat 
das beste Essen gewonnen. Ihr 
habt alle tollen Einsatz gezeigt! 

Ich freue mich schon auf das nächste Quartal und 
hoffe, dass ihr zahlreich erscheinen werdet! 

Allzeit bereit!

J E D E R  S I N G T  D A S  S E I N E



W A S  S I N G S T  D E N N  D U  ?

FÄHNLI LEOPARD

Liebe Leos

Oha lätz, jetzt isch scho en Drittel vom 2019 verbi und mir werdet alli immer 
älter! Es isch uf jede Fall wiedermal viel passiert i dem Quartal: mir hend ver-
schiedenste Sportler und Olympiadeorganisatore ghulfe, selber annere Olym-
piade Teil gnoh und ganz viel meh. Die wo debi gsi sind wüssed natürlich, 
wie das gnau abglofe isch und dass es sich lohnt jede Samstig z cho!

Sinder ready für die nächtse legendäre Namitäg oder Abige womer werdet 
verbringe? S Thema hend ihr sicher scho ufem Titelblatt vom Schatzchästli 
gseh, aber wenn ihrs zuefelligerwiis ned glese hend und sofort zum Leo-

Bricht gsprunge sind, es isch 
«Singsong».

Eus isch natürlich bewusst, 
dass mir alli scho extrem 
guet singe chend und immer 
guet harmoniered bi eus-
em gmeinsame zemmesitze 
am Füür, aber da gahts um 
viel viel meh als nume sini 
Stimmbänder guet z bruche 

chene. Die ganzi friedlichi Atmosphäre, wo en Singsong mit sich bringt. Mir 
hend scho 10 000 Liter Tee gschlürft währenddesse und ewigs viel Guezli 
verputzt. Es isch immer es sehr bindends und schöns Erlebnis. Doch insge-
heim hed doch jede amel chli Angst vor dem Knacke, wo mer hinter sich 
ghört und Schatte, wo ned still stönd. Grusligi Sach!

Wie ihr viellicht us dem hend chene uselese, erwarted eus wükli es ganz spe-
ziells Quartal! Ich wett eus aso somit all uffordere möglichst oft z cho, und 
wenn ned denn bitte bis am Dunnstigabig abzmelde. Wenn das ned ihghalte 
werde chan, muess mer das miteme Chueche oder suscht emene Zvieri be-
gliche :)

Bis dänn, Allzeit bereit! ECHITNA



A C H  L I E B E R  P F A D I  S I N G  E I N M A L

WETTBEWERB

Liebe Vennes

Vor vielen, vielen Jahren war die Pfadibe-
wegung eng ans Militär gebunden. Heute ist 
dies keineswegs mehr der Fall und wir wol-
len uns bewusst vom Militär abkoppeln. Einige gängige Pfadiwörter stam-
men noch von früher. Diese Wörter wollen wir mit neuen, viel passenderen 
Wörtern ersetzen. Einige sind bereits definiert, aber wir suchen noch ein 
passendes Wort, welches das «Abtreten» ersetzt. 

Hast du eine Idee? Dann sende sie an: nala@vennes.pfadi.ch
Eure Ideen diskutieren wir im Leitungsteam und entscheiden uns für die 
beste Alternative :)

Früher hiess es:    Heute sprechen wir von:

Führer    Leiter / Leiterin

Übung    Aktivität

Uniform    Hemd und Krawatte

Picasso    Grobprogramm

Antreten    Besammlung

Abtreten    ???

Auch für uns Leiter und Leiterinnen ist dies eine grosse Änderung, wir geben 
unser Bestes, uns möglichst schnell an die neuen, angepassten Begriffe zu 
gewöhnen. Danke fürs Verständnis.

Allzeit bereit!



S I N G  E I N M A L  !

ERLEBNISBERICHT WÖLFLIBASIS

VON KASCHMIR

Eine Woche voll mit Spass (und Tisis-Sauce)

Frühlingsferien im Pfadilager zu verbringen hat noch niemandem geschadet 
– im Gegenteil, es ist jedes Jahr wieder eine grosse Freude. Es entstehen neue 
Freundschaften, man erlebt zusammen Abenteuer und lacht viel. Natürlich 
fehlt es auch nicht an Theorie, doch mit dieser möchte ich euch jetzt nicht 
langweilen. Fokussieren wir uns auf die Highlights des Lagers.

Treffpunkt abends um 20:00 Uhr am HB. Vie-
le waren schon wieder müde oder noch nicht 
ganz in Stimmung, das Lager in Angriff zu 
nehmen. Doch nach einer gemütlichen Zeit 
im Zug und der berühmten Waldenburger-
bahn, ging der Nachtspaziergang los. Ange-
langt auf der Ruine Falkenstein im Kanton 
Solothurn, fing die Action an. Von zuoberst 
auf dem Turm, konnten wir uns abseilen las-
sen (was für die Wartenden unten möglicher-
weise kein Highlight war...), dennoch kamen 
alle erleichtert und zugleich müde gegen halb 
4 am Morgen im schönen Pfadiheim Balsthal 
an.

Schon am 2. Tag kam es mir vor, als wäre ich schon seit einer Woche im 
Lager. Die Stimmung unter den Leitern und Teilnehmenden war einfach top! 
Jede freie Minute wurde gemeinsam verbracht. Oft sportlich, mit Volleyball, 
Pingpong oder um die Wette lachen. Mit uns lachte auch die Sonne. Jeden 
Tag und mittags beim draussen Essen, meinte sie es immer besonders gut mit 
uns.

Als die Teilnehmer einen Hike erlebten, blieb das Leitungs- und Küchenteam 
unter sich im Pfadiheim und vergnügte sich mit einem sogenannten «Krimi 
Dinner» beim Essen. Jeder schlüpfte in eine Rolle und gemeinsam mussten 
wir den Mörder unter uns aufspüren. Dies gelang uns nach 5 Stunden herz-
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ERLEBNISBERICHT WÖLFLIBASIS

haftem Lachen, denn jeder gab unglaub-
lich Gas, seine Rolle möglichst imposant 
zu spielen. Auch die Teilnehmer hatten 
eine schöne Zeit verbracht, untergebracht 
im Hotel, Turnhalle und Pfadiheim; die 
Pfadi ist halt schon eine fätzige Sache, wo 
sonst erlebt man so was...?

Die Tisis-Sauce hatte ebenfalls einen ho-
hen Stellenwert im Lager. Für alle, denen 
die herrliche Sauce nichts sagt, empfehle 
ich wärmstens, diese zu Kosten (für 7.90.- 
auf www.tisis.ch bestellen oder gleich im 
Restaurant Rietberg oder im Grundstein 
in Thalwil gratis probieren). Am besten 

schmeckt sie mit Pommes, doch wie es auf der Flasche heisst, ist es eine 
Sauce für alles. Die Tisis-Sauce wurde von gewissen Leitern mehr «gehyped» 
wie von anderen, doch ich denke als Schlussbilanz darf ich sagen, dass es 
niemand bedauerte, dass 3kg der Sauce im Lager mit dabei waren.

Traurig und zugleich glücklich machten wir uns nach diesen intensiven 10 
Tagen auf die Heimreise. 
Die 30-minütigen Sing-
Song (passend zum ak-
tuellen QP Thema) an 
jedem Bahnhof wo wir 
das Verkehrsmittel wech-
selten, waren perfekter 
Abschluss eines perfekten 
Lagers. 

In solchen Momenten 
wird mir immer wieder bewusst, wie sehr ich die Pfadi liebe und wie viel 
sie mir hergibt. Wunderbare Bekanntschaften, besinnliche Momente und vor 
allem extrem viel Bauchmuskeln vom Lachen. 



D E  P F A D I  I S C H  E N  Z W Ä T S C H G E C H O P F

ERLEBNISBERICHT PFADIBASIS

VON FANUI

Pfadibasis 2019

Fabula und ich hend das Jahr de Pfadibasis bsuecht und er isch richtig fätzig 
gsi. Euses Thema sind Zünft gsi und mer sind am erste Tag all mit eusere 
Zunftverchleidig ad Besammlig cho bim Landesmuseum. Plötzlich sind Poli-
ziste cho und hend gseit, dass öpper vo eus de Böögg klaut het?! Was? Mir? 
Sicher nöd! Uf jede Fall simer all gründlich untersuecht worde und denn 
hemer all mitem Gfängnistransport (au bekannt als Zug) id U-Haft müsse 
in Speicherschwendi. Mer sind die ganz Wuche ide U-Haft gsi (die ist ja 
schliesslich lebenslänglich). Am erste Abig hets zersch nume warms Wasser 
zum Znacht geh vo eusere Chuchi, aber denn hets richtig gueti Tortillas geh. 
Danke nomal ad Chuchi für das super feine Esse ih dere Wuche.

Während de erste paar Täg hemer viel Theorie gha, aber mer hend au sehr 
viel Volleyball gspielt oder söllis lieber Smashball nenne? Es söt e Pfadi-
volleyballmannschaft geh, well mer sind scho recht guet. Mer hend au ih 
2er Gruppe müsse verschiedeni Aktivitäte (!) plane und die hemer denn au 
während em Lager müsse durefüehre und es sind die lustigste rote Fäde ent-
stande. Vorem Zmittag het mer immer ih sini Zunft müsse gah und denn hets 
paar Challenges geh.

Am Mäntigabig he-
mer ih chline Gruppe 
müsse en Hike plane. 
Während dem Hike het 
jedi Gruppe müsse es 
Projekt mache. S Pro-
jekt vo minere Gruppe 
het «sleeping for gar-
dening» gheisse. Mir 
hend welle imne Hotel 
übernachte und defür 
für sie schaffe und das 

hemer au gmacht. Mir sind am Mittwuch uf Teufen gloffe und hend am Na-
mittag für s Hotel zur Linde im Garte gschaffet. Zweiehalb Stunde Rase mähe, 



jäte und de Rest vode 
Hecke inen Wage tue, 
het sich für eus würkli 
glohnt. Mir sind nämli 
miteme 3-Gänge-Me-
nü und ere chline Tour 
in Appenzell belohnt 
worde. Es isch en tol-
le Hike gsi und jedi 
Gruppe het es paar 
Hiiwis becho vode lie-
be Dominique (eusere 
treue Gfängniskollegin vom fünft-underste Stock). D Fabula isch in Rohr-
schach gsi und ihri Gruppe het de Abfall dete zemmegsammlet. Sie hend au 
en sehr guete Rap zu ihrem Hike erfunde (gönn dir wenn du in Rohrshash 
bisch).

Am nächste Tag het mini 
Gruppe sogar im Hotel 
dörfe Zmorge esse und 
denn hemer leider scho 
wieder los müsse. All 
Gruppene hend sich bim 
Säntispark troffe und det 
hemer de restlichi Namit-
tag verbracht. Echli Ent-
spannig und Adrenalin 
het eus allne guet tah. 
Det hemer au all zäme es 
Rätsel glöst, wo eus wi-
terghulfe het in Sache wer 
de Böögg klaut het und 
mer hend e paar Verdäch-
tigi gha. Die hemer denn 
im Heim alli usgfrögt und 

ERLEBNISBERICHT PFADIBASIS
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ERLEBNISBERICHT PFADIBASIS

Z W Ä T S C H G E C H O P F

mer hend usegfunde, dass de Chrigu vode Zunft Kämbel de Böögg klaut het! 
Aber er het eus alles erchlärt. De Böögg isch ebe sini grossi Liebi und er het 
nöd welle, dass er verbrennt wird und deshalb het er ihn klaut. Das hemer 
natürli voll und ganz verstande (isch ja völlig normal) und mer hend ihm 
welle helfe.

Mer hend aber glichzitig au usem 
Gfängnis welle cho. Deshalb het 
eus Dominique es Rezept für es 
Getränk geh mit dem mer öppert 
alles glaube lah chan. Das hemer 
denn am nächste Tag de Polizis-
te und em Gfängniswärter zum 
Znacht geh. Sie hends irgendwie 
nöd so fein gfunde. Mer hend 
ihne gseit, dass mir imne Hotel 
sind und dass mir am nächste Tag 

uschecked. Sie hend das sofort glaubt und am Abig hets e fetti Hotelparty 
geh mit Bööggverbrennig. Mer sind dusse alli um d Füürstell grennt mit eu-
sne selbergmachte Steckepferd und ide Mitti sind eusi selbergmachte Böögg 
verbrennt worde. Währenddesse isch natürli de Sechsilüütemarsch gloffe. 
Eusi Böögg hend zwei Minute brucht bis sie nur no Asche gsi sind.

Es isch eis vode beste Lager gsi woni je teilgnoh han. Ich han sooo viel tolli 
Lüt kenneglernt, so viel neus glernt und vor allem so viel Spass gha. Es isch 
mega guet organisiert gsi und mer het immer öppis ztue gha. Die abendliche 
Lüge-Rundene und Raves sind sowieso s Beschte gsi. S Wetter isch de ham-
mer gsi und d Stimmig und s Leitigsteam no besser. Vo eusem Lager hend all 
bestande! Ich nimm sehr vieles us dem Lager mit und wird uf jede Fall mis 
neue Wüsse und mini neue Idee ide Pfadi Vennes ahwende.



D E  P F A D I  I S C H  E N  Z W Ä T S C H G E C H O P F

FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Das Jahr 2019 steht für das Projektteam ganz im Zeichen vom Geld sam-
meln. Wir haben eine Liste mit ungefähr 100 Adressen von gemeinnützigen 
Organisationen und Stiftungen, welche wir einzeln abarbeiten. Jede Woche 
versenden wir einige Anträge, stehen in regelmässigem Kontakt mit diversen 
Stiftungen um bestimmte Abgabetermine nicht zu verpassen. 

Die Hauptaufgabe von unserem Sponsoring Team, welches aus Idefix, Pu-
muckl, Andreas, Matthias und mir besteht, ist, alle Dokumente zusammen-
zusuchen, welche für einen Antrag gefordert werden. Diese stellen wir dann 
zusammen und formulieren jeweils noch einen pas-
senden Begleitbrief dazu. Dabei schauen wir auf den 
Stiftungszweck der Stiftung und versuchen zu erläu-
tern, weshalb unser Projekt unterstützt werden soll. 
Anschliessend heisst es warten, bis der Bescheid der 
Stiftung kommt. Dies kann einigen Tagen dauern 
oder aber auch einige Monate. 

In diesem Jahr haben wir bereits positiven Bescheid von einigen Stiftun-
gen erhalten. So hat zum Beispiel die Baugarten Stiftung 25‘000 CHF für 
unser Projekt zugesagt. Die Emil & Maria Kern Stiftung hat uns 5‘000 CHF 
überwiesen und die Pfadi Züri sowie der Altpfadiverein Küsnacht-Erlenbach 
unterstützen uns ebenfalls mit je 5‘000 CHF. 

Der bisher grösste Betrag ist von der Gemeinde Küsnacht gesprochen wor-
den. Der Gemeinderat hat sich im März entschlossen, unser Projekt, welches 
auf dem Grundstück der Gemeinde realisiert wird, mit 30‘000 CHF zu unter-
stützen.
 
An dieser Stellen nochmals vielen herzlichen Dank 
an alle die am Projekt mitarbeiten und an alle unsere 
Spender und Gönner. 

Allzeit bereit!



STARSCHNITT

Teil 1 von 2
 Schneide das Bild aus.

 Warte auf das nächste Schatzchäschtli für den zweiten Teil.
 Setzte beide Teile zusammen und finde heraus, welcher Schnappschuss Far-

falla, Idefix und Kaschmir an ihrem Ausflug in Rapperswil knipsten.


