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AL SIITE

Liebe Vennes
KORPSTAG 2019: 1. PLATZ PFADI VENNES
Wow, das war ein Highlight! Noch nie hat die Pfadi Vennes den Abteilungs-
wettkampf an einem Korpstag (bei dem ich dabei war) gewonnen! Wir waren 
ein gutes Team und haben grossartig zusammengespielt, und tatsächlich den 
ersten Platz ergattert. Dabei hat ein Wölfli, ein Pfadi, ein Pio, ein Meuteleiter, 
ein Stufenleiter und die AL je eine Strecke des Parcours gelöst. Wir waren 
die Schnellsten. Es hat mich so gefreut, all die fröhlichen, stolzen Kinder und 
Leitenden zu sehen! Die Freude war so gross!

Nun sind alle Wölfe und Pfadis zurück aus den Herbstlagern, fleissig haben 
sie neben viel Spiel und Spass an der Pfaditechnik gearbeitet. Wieder haben 
wir einige Profis in Sachen Kartenlesen, Seilkunde, Zeltbau, Geheimschriften 
und vielem mehr! Ich habe gehört, dass ganz viele Wölfe den Jungwolf und 
Einstern bestanden haben und viele Pfadis den P(Pfadi) oder OP (Oberpfadi) 
bestanden haben! Ich gratuliere euch, ihr seid grossartig!

Mit der Abteilungsaktivität starten wir ins letzte Quartal von diesem Jahr. 
Das Hippiegspängst begleitet uns dabei und sorgt bestimmt für actionreiche 
Aktivitäten.

Ich freue mich sehr, mit alle Wölfen, Pfadis, Pios und Leitenden am Buchegg-
platz zu starten und mit allen Mitglieder/innen an der Waldweihnacht das 
Jahr ausklingen zu lassen.

Auf bald.
Allzeit bereit!



WOLFSTUFE

Liebe Wölfe

Was haben wir in diesem Quartal nun schon wieder alles erlebt. Wir hatten 
einen super spannenden Korpstag in Zürich, ein super lässiges He-La!!! und 
noch vieles mehr. Auf dieses Quartal bin ich aber auch schon sehr gespannt, 
denn wir werden mit einem richtigen Geist Bekanntschaft machen. Ich hoffe 
ihr habt kein Problem damit, wenn es auch einmal ein bisschen gruselig wird. 
Ich freue mich auf jeden Fall auf ein sehr cooles neues Quartal mit euch.
(leider ist dieser Bericht ein bisschen kürzer geworden, der nächste wird 
dafür umso länger!)

Ich wünsche euch noch eine schöne Herbstzeit.
Mis Bescht!



MEUTE AMAZONAS

TAJA SAPHIRWUKI

Hallo Meute Amazonas

Also ich bin immer noch froh, dass wir im Hela Zyklovic mithilfe von den 
drei Detektiven fassen und die gestohlenen Bilder heil zurückbringen konn-
ten. Ich bin mir sicher ihr hattet auch alle Spaß und wir konnten einen wei-
teren Sieg im He-La erringen. Zum dritten Mal in Folge, haben wir nämlich 
den Meutewettkampf gewonnen. 

Obwohl das He-La in Balsthal eines der Highlights dieses Quartals war, haben 
wir noch viel mehr erlebt. Wenngleich zum Thema Unterwasser fast keine 
reguläre Übung stattfanden. Angefangen hat es mit dem Sommerfest wo wir 
uns von unseren ältesten Wölfen verabschieden mussten. Dann zwei Wo-
chenenden später kam Korpstag, wo wir als Pfadi Vennes, den ersten Platz 
belegen konnten. Als Abschluss kam noch der Sponsorenlauf, wo wir fleißig 
für unser neues Pfadiheim Geld sammeln konnten. 

Vielen Dank an euch und alle, die unser Pfadi mit dem Projekt unterstützt 
haben und werden. Aber auch dieses Quartal können wir uns nicht ausruhen 
und es steht uns viel bevor. 

Euses Bescht!



MEUTE WAIGUNGA

AKILAHSOMBRERO SID

Liebe Meute Waigunga

I dem Quartal hemmer wie immer wieder ganz viel zämme erlebt. Einersiits 
het de Sponsorelauf statt gfunde, wo mer alli ganz viel Geld für euses neue 
Pfadiheim hend chenne ihneh. BRAVO! 

Anderersiits hets jährliche Highlight stattgfunde: s Herbstlager. S He-La 
hemmer zämme in Balsthal verbracht und dette dä drü Fragezeiche bimene 
Fall ghulfe. De Zyclovic hemmer zum Glück chönne fasse und de sitzt jetzt 
sini Ziit im Gfängnis ab. 

Im nöchste Quartal erwartet eus ebefalls ganz viel. Waldweihnachte, Chlau-
sabig und no ganz viel Abentüür erwartet eus. Mir Leiter freued eus uf es 
wiiters Quartal mit eu.

Euses Bescht!



PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Der Herbst bricht an und mit ihm verabschieden wir uns endgültig vom 
Sommer und starten in ein neues Quartal. Das letzte Quartal hielt viel für 
uns bereit vom Sieg am Korpstag über ein erfolgreicher Sponsorenlauf und 
gruslige Stunden im P/OP war alles dabei.

Im P/OP waren wir zu Gast im Hotel Orient-Express, wo eine Frau leider 
Opfer eines düsteren Verbrechens wurde. Zu unserem Glück war jedoch ein 
weltbekannter Dedektiv unter den Hotelgästen, welcher den Fall übernahm 
und mit uns auf Alibi- und Motivsuche ging. Mit vereinter Raffinesse kam 
langsam Licht in Dunkle bis alle Geheimnisse aufgedeckt waren und der 
Mörder entlarft werden konnte.

Hiermit gratulieren wir auch allen zu den 
bestandenen P/OP-Prüfungen:  B-R-A-V-O!

Allzeit bereit!



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Schon wieder ist ein Quartal vergangen. Ich hoffe ihr habt es genauso cool 
und aufregend gefunden, wie ich. Angefangen hat es mit dem alljährlichen 
Sommerfest, bei dem es wieder viele Veränderungen gab. Wir heissen Wirbel 
herzlich im Fähnli Iltis willkommen!!

Weiter ging es mit dem Korp-
stag, bei dem wir beim Ab-
teilungswettkampf den ersten 
Platz errungen haben! 
Hopp Vennes!

Das Thema des Quartals war 
Unterwasserwelt. Leider gab es 
nur wenige Aktivitäten zu dem 
Thema, aber sie waren episch. 
Wir bekamen einen Brief von 

Captain Nemo, in dem er uns einlud auf seine Reise mit dem U-Boot. Wir 
waren selbstverständlich dabei, und gingen mit dem U-Boot (auch bekannt 
als Felseneggbahn) auf die Insel (auch bekannt als Üetliberg). Dort trafen 
wir auf das Fähnli Bussard von Säuliamt, welche Nemo attackieren wollten. 
Zusammen haben wir jedoch das Missverständnis geklärt und hatten eine 
tolle Aktivität.

Als Abschluss des Quartals kam das P/OP. Wie jedes Jahr war es ein Erfolg 
und Fabula hat sogar einen kleinen Bericht darüber geschrieben. Ich hof-
fe, dass ihr schöne Herbstferien 
hattet und das Leitungsteam des 
Fähnli Iltis freut sich schon auf 
das nächste Quartal. Hoffentlich 
werdet ihr wieder zahlreich an 
den Aktivitäten erscheinen.

Allzeit bereit! 

WIRBEL



FÄHNLI LEOPARD

Wie eigentlich jedes Mal fangt au de Bricht wieder mit dem Satz ah: Und 
scho wieder isch es wiiters Quartal ume! Es gaht wückli tifig verbi… Sitem 
Summerfescht hed sich einiges gändered bi eus im Fähnli. Leiter sind gange 
und neui Hilfsleiter sind cho. Mer hend derfe es paar id Piostufe entlah und 
defür neui, jungi Mitglieder mit ganz vill Energie willkommegheisse. Ich 
hoffe es hend sich all scho guet ihglebt :)

Ih de Unterwasserwelt sind mir leider ned so lang blibe, wie mer eigentlich 
gerne hetted welle. Es hed scho einigi Abentür geh, aber mer hend halt vill 
spezielli Aktivitäte gha in letschter Ziit. Vorallem de Korpstag isch jedes Jahr 
immer wieder es tolls Erlebnis. Ah dere Stell numal en chline Applaus für 
euse Sieg bim Abteiligswettkampf! Bim Fähnli-
wettkampf heds ned uf s Podest glangend, aber 
es gid ja immer no es nechsts Mal, wo mer ab-
staube chan :)

Denn heds natürli no s P/OP Lager geh, wo sehr 
vill passiert und glernt worde isch. Ich versiche-
re allne, wo ned cho sind, dass sie öppis ver-
passt hend! Uf jede Fall gahts jetzt wiiter mitem 
nechste Quartal mitem Thema HIPPIEGSCHPENGSCHT. Freued eu uf uf das 
chline Gschpengschtli! Mir werded vill mit ihm/ihre (?) erlebe und villicht 
wird die eint oder ander Person debi inspiriert selber en Hippie z werde ;)

Bis bald.
Allzeit bereit!

ECHITNA
MÄLMÄN

CHAP



PIOSTUFE

Euer erstes Quartal habt ihr nun hinter euch und dabei viel geleistet und 
erlebt. Vor allem kulinarisch haben wir Leimbach und Wollishofen verwöhnt.

Doch erst mal von Anfang an: Das Sommerfest war wie jedes Mal ein wun-
derschönes Beisammensein mit Grilladen, Salat und Dessert. Gelacht und 
ausgetauscht haben wir uns beim Essen und Trinken und bei der Diashow. 
Aber am wichtigsten: Ihr wurdet vom Pfadi zum Pio! Und wir freuen uns 
riesig, euch in unserer Stufe zu haben und gemeinsam vieles zu erleben und 
auch ab und zu etwas lernen. ;)

Das Einstiegs-Weekend war dann der richtige Startschuss ins Pio Jahr, herz-
lichen Dank an Chispa und Cosinus für eure tatkräftige Unterstützung. Was 
ihr genau erlebt habt, wird unter uns bleiben…

Schon bald kam es zum Korpstag, diesmal ein ausserordentlicher Tag in der 
Geschichte der Pfadi Vennes, denn wir haben den diesjährigen Titel geholt! 
Ihr wart am Nachmittag eine Tatkräftige Unterstützung am Posten, wo wir 
die Pfadis in die Welt von Peru mit Alpakas und Strickereien eintauchen 
liessen.

In Leimbach ging es weiter mit Crêpes, wo ihr euer Talent als Verkäufer und 
Verkäuferinnen unter Beweis stellen konntet. Daraus folgte, dass etwas Geld 
in unsere Piostufe floss. 

Mit Verkaufen hattet ihr viel zu tun dieses Quartal, denn nur eine Woche 
später war der Wollimärt. Mit dem Projektteam «focus vennes» waren wir 
am Stand und hatten fleissig Essen verkauft und für das Pfadiheim Geld ge-
sammelt. So auch am Sponsorenlauf am Nachmittag. Leider war die Piostufe 
nicht ganz so gut vertreten auf Grund von Verletzungen und Geburtstags-
partys (..!!??).

Doch genug zum Vergangenen und über das nächste Quartal mag ich auch 
nicht mehr verraten, somit bin ich wohl am Ende meines Berichts angekom-
men. 

Bis bald und zäme wiiter!



LERNE UNSERE PIOSTUFE KENNEN

Horizontal
1. Dem Namen nach frech.
4. Zählt zu den Kleinen der Piostufe.
7. Trägt meist eine Brille.
8. Oftmals mit pinker Mütze anzutreffen.
9. Schlägt nicht so oft Purzelbäume wie man sich denken könnte.

Vertikal
2. Der Name beginnt mit «L».
3. Land oder Ziege.
5. Zahnpasta.
6. Die ältere Schwester leitet 
in der Wolfstufe.







P/OP PFADISTUFE

VON FABULA
Auch dieses Jahr ging die Pfadistufe im Herbst wieder in das P/OP Lager. 
Dieses Mal wurden wir von einem Detektiv eingeladen, ihn in seinen Ruhe-
stand ins Hotel Orient-Express zu begleiten. Mit vollen Rucksäcken und viel 
Vorfreude machten wir uns also auf den Weg. Wir fanden schnell heraus, 
dass es von diesem Detektiv auch viel zu lernen gab, was für die bevorste-
henden P und OP Prüfungen am Ende der Woche sehr von Vorteil war. Im 
Hotel befanden sich auch noch einige andere Gäste neben uns. Darunter 
die Hoteldirektorin, das «Mädchen für Alles» Anneliese Braun, Mr. Und Mrs. 
Lorda, die Sekretärin des Hotels und die Reporterin Mary. Obwohl die ganze 
Sache zuerst sehr friedlich wirkte, wurden wir schon am ersten Abend ge-
schockt. Ein plötzlicher und lauter Schrei des Putzmädchen machte uns auf 
ein schlimmes Verbrechen aufmerksam… Marianne Lorda lag tot auf dem 
Boden ihres Hotelzimmers. Mit allen Zeugenaussagen und Hinweisen fiel un-
ser Verdacht schnell auf den Ehemann von Frau Lorda, doch die Geschichte 
war noch lange nicht fertig…

Trotz der ganzen Mordgeschichte mussten unsere fleissigen Pfadis noch vie-
les lernen und taten dies auch mit viel Elan. Von Kompass bis hin zu Morsen 

durfte nichts fehlen Nach ein paar we-
niger aufregenden Tagen fanden wir 
jedoch den nächsten Hinweis: einen 
Abschiedsbrief, welcher ein wenig zu 
plötzlich am Tatort erschien, signiert 
von «Marianne Lorda». Wir trauten 
der ganzen Sache nicht wirklich und 
hielten deswegen unsere Augen offen 
nach weiteren Hinweisen.

Am Aktivitätentag des Hotels zog 
es uns dann auf eine wunderschöne 
Wanderung die uns dann zum Kin-
derzoo in Rapperswil führte. Zur Ent-
spannung nach dem anstrengenden 
Tag gab es dann natürlich den traditi-
onellen Wellnessabend mit Gesichts-
maske und Meditation.



Im weiteren Verlauf der Woche wurden wir auf eine Affäre zwischen Frau 
Lorda und dem Putzmädchen aufmerksam und schon bald hatte unser De-
tektiv die verschieden Puzzle Stücke verbunden und wir konnten den Fall 
endlich lösen. Frau Lorda war im falschen Zimmer! Durch eine kurzfristige 
Umbuchung im Hotel wurden die Zimmer des Lorda Pärchen und der mys-
teriösen Reporterin Mary getauscht und das bedeutete, dass das eigentliche 
Mordopfer Mary sein sollte. Als wir die Hoteldirektorin nach weiteren Infos 
fragen wollten, fanden wir das zweite Opfer der Woche. Doch durch das Le-
sen ihres Tagebuches und einem 20-jährigen Zeitungsartikel fanden wir end-
lich die ganze Wahrheit heraus. Die Hoteldirektorin ermordete vor 20 Jahren 
Mary’s Eltern und als Mary im Hotel auftauchte, wollte die Direktorin sie aus 
dem weg schaffen. Doch durch den Zimmertausch und einen fälschlichen 
Mord, wusste Mary dass sie in Gefahr war. Sie schuf die Direktorin aus dem 
Weg, bevor sie ihr selbst zum Opfer fiel…

Nach dieser grossen Enthüllung konnten wir noch unsere ganze Kraft der 
Pfaditechnik zuwenden und so kam es dann am letzten Tag zu den sehr er-
folgreichen Prüfungen!

Nochmals herzlichen Glückwunsch an alle unsere Pfadis, welche dieses Jahr 
den IP, P oder den OP bestanden haben!

P/OP PFADISTUFE



WIE DI ALT FASNACHT...

Survival-Tipps und Weisheiten vom Pfi-La 2019

 Packliste lesen.
 Einen guten Sarasani bauen.
 Mindestens 2x am Tag aufs WC.
 Keine Tomaten klauen.
 Warmer Schlafsack dabeihaben.
 Twotimesit sind besser als onetimesit.
 Smashball spielen können.
 Nicht das Leiterzelt aufmachen.
 Gute Sponsoren haben.
 Gute Köche dabeihaben, bei denen man keine Gamelle braucht.

Pfi-La Rap 2019

Mir Pfadis sind da in Oberembrach,
Und mached da so richtig krach.
All Buure sind erstunt,
Aber trotzdem guet glunt.
Mir hend au immer geils Esse,
Nur d Sunne hemmer in Züri vergesse.
Trotz em schlechte Wetter da,
Hemmer ultra geili Aktivitäte gha.
Euses Pfila isch super gsi, 
Nechst Jahr bini sicher wieder debi!

«Und noch zwei Impressionen 
aus dem legendärem Pfi-La»



WERBUNG

Du suchst nach Fotos vom letzten Korpstag?
Du möchtest wissen welcher Rang deine Gruppe belegte?
Du willst mit der Korpsleitung Kontakt aufnehmen?

DANN KOMM AUF DIE NEU ÜBERARBEITETE
KORPS HANS WALDMANN HOMEPAGE!

Du willst mit der Korpsleitung Kontakt aufnehmen?

Informationen  |  Links zu den anderen Abteilungen  |  Fotos  |  Ranglisten  |
  K
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hkeiten    www.korpshanswaldmann.ch

WIE DI ALT FASNACHT zum zweiten

Schon 2016 angekündigt, sollen nun 
endlich die schönsten Erinnerungen des 
70 Jahre Jubiläum abgedruckt werden.

Umfang: ein paar Seiten farbig.
Kosten: keine... wird mit dem Schatzchäschtli versendet.

Wollt ihr ein Exemplar?
Meldet euch bei Fuchur (079 684 28 99) bis 30. November.



FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Wir machen Fortschritte mit dem Sammeln von Spenden! Unser Spenden-
stand erreicht bald eine weitere magische Marke von 500‘000 CHF! Es ist un-
glaublich, was zurzeit alles läuft bei unserem Projekt Focus Vennes – Neubau 
Pfadiheim. Aber alles der Reihe nach.

Am 27. August durften Nala, Phao und Idefix, stellvertretend für das Pro-
jekt, die bisher grösste Spende entgegennehmen. Einen Cheque über 80‘000 
CHF!!! Diese Spenden haben wir einem alten Pfadfinder von uns zu verdan-
ken: Lerche. Lerche war auch nach seiner aktiven Pfadikarriere weiterhin mit 
der Pfadi Vennes verbunden. So diente er mehr als 2 Jahrzehnte als Präsident 
vom Heimverein und hat das Heim seit seiner Entstehung stark geprägt. Heu-
te unterstützt er uns in der Baukommission und unterstützt uns als Berater 
und helfende Hand. Zudem war er Präsident der Genossenschaft Ferienheim 
Enge – Zürich. Diese Genossenschaft befindet sich in Liquidation und Lerche 
konnte durchsetzen, dass das Genossenschaftskapital im Sinne der Genos-
senschaft an gemeinnützige Organisationen verteilt wird, welche dem Zweck 
der Genossenschaft nahe stehen. Und so kam es, dass wir, sowie ein anderes 
Projekt einer Pfadiabteilung, je mit 80‘000 CHF unterstützt wurden. An die-
ser Stelle nochmals vielen herzliche Dank an Lerche! Diese Spende hat uns 
einen grossen Schritt näher als Ziel gebracht!

Das zweite grosse Highlight, welches wir im vergangen Quartal miterleben 
durften, war die zweite Ausgabe vom Sponsorenlauf. Dieses Mal waren 49 
Läuferinnen und Läufer am Start und wir konnten von 170 Personen Spen-
denzusagen entgegennehmen. Insgesamt dürfen wir uns über einen Betrag 
von über 10‘000 CHF freuen, welcher über die nächsten Wochen unseren 
Spendenstand weiter nach oben treiben wird. 

Um immer aktuell Informiert zu bleiben, schaut auf unserer 
Homepage vorbei, liked uns auf Facebook und folgt uns auf 
Instagram (ganz neu!)

Allzeit bereit!

Aktueller Spendenstand: CHF 446 534.-



FOCUS VENNES ON #INSTAGRAM

Seit neustem gibt es einen Instagram-account von 
unserem geliebten Pfadiheim.

Euch allen wollen wir unser Projekt auf diesem Weg etwas näherbringen, 
aber nicht nur euch, sondern all euren Verwandten, Bekannten und Unbe-
kannten. Wir freuen uns riesig über Follower! :) 

So richtig geht’s dann Anfangs Dezember los, pünktlich auf die Weihnachts-
zeit. Das grösste Geschenk wäre, wenn 
wir bis dahin möglichst viele Follower 
haben. 

Deshalb: Betreibt Mund-zu-Mund Pro-
paganda, freut euch auf viele spannen-
de Geschichten, Bilder und Videos «and 
follow us»

https://www.instagram.com/
pfadiheim_vennes/



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Hey Shirkan kannst du 
mal möglichst natürlich 
posieren?»
«Sehr gut. Daumen hoch!»

«OMG! Die neue Nötli 
sind dä shit! Au wänn de 

Hunderter en Alien-
Duumä druff hät.»

«Einwärmen ist das A und O 
bei jeder sportlichen Aktivi-
tät. Ob nun beim Butterrugby 
oder beim Sponsorenlauf.»

«Können wir das schaffen?»
«Jo, wir schaffen das!»



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… B.alu trotz seines sidekick ein crash auf Miau hat.
… viele Kinder eine Baumallergie haben.
… Wirthia!
… die Beathus-Höhlen neu ausgeleuchtet wurden.
… Sombrero Frauenhosen anzieht.
… jeder die Spinne sucht.
… alle Leiter sich gegenseitig bescheissen.
… für die Piostufe kein Crêpe-Teig zu flüssig ist.
… es möglich ist mehrmals die Woche Geburtstag zu haben.
… Hunde am Leimbacher Foodfestival mehr Aufmerksamkeit bekamen, 
denn der Stand der Pios.
… Peperoni süss schmecken.
… getrockneter Sirup am Boden klebt.
… Niesääää!
… Cambrino ein guter Verkäufer ist.
… salzige Crêpes wenig beliebt sind.
… Mälmän nun offiziell Melmet oder Mülmän heisst.
… eine Geburiparty wichtiger sein kann wie der Sponsorenlauf... hä?
… Wirbel gerne Tintenfisch-Zehen hat.
… Shirkan sich das Leben als Lagerleiterin einfach macht.
… Wirbel und Fanui nicht abwaschen.
… die Piostufe nicht gerne Sponsoren sucht.
… Mälmän einen Spielplatzfetisch hat.
… Shirkan Chärzligläser kaputt macht.
… Lithia lieber munkelt als ihre Übung zu planen.
… es «nie ohne schlamm wcen» heisst.
… der französische Butler drei Burnouts pro Tag hat.
… Kadlu noch nie im St. Annahof war.
… Lehrerinnen gut puzzeln können.
… es blinkt.
… Fleischbällchen auch Risotto sein könnte.
… man im Migros auch am Boden sitzen kann.
… Lithia bis um 5 Uhr arbeitet.
… heimlich gerodelt wird.

SENDE DEIN GEMUNKEL, DEINEN BERICHT, 
DEINE FOTOS, DEINE ZEICHNUNG, ... 
AN «FUCHUR@VENNES.PFADI.CH». 
UND ES WIRD IM NÄCHSTEN 
SCHATZCHÄSCHTLI VERÖFFENTLICHT!


