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AL SIITE

Liebe Vennes

Endlich darf ich meine Aufgaben als Abteilungsleiterin teilen. Ich freue mich 
sehr, dass Schwalbe seit der Waldweihnacht an meiner Seite steht. Nun heisst 
das AL-DUO Nala & Schwalbe, juhui!
Mit Schwalbe habe ich jahrelang in der Wolfstufe geleitet. Ich schätzte die 
unkomplizierte, engagierte und gewinnbringende Zusammenarbeit mit ihr 
immer. Daher freue mich nun riesig, mit ihr die Abteilung zu leiten. 

An der Waldweihnacht gab es noch weitere Änderungen. Der langjährige 
Leiter Elmex hat sein Amt nun schweren Herzens abgegeben. Chispa über-
nimmt und leitet zusammen mit Kaschmir die Piostufe. Elmex und ich waren 
gemeinsam bei den Wölfen, später leiteten wir die Wolfsgruppe und die letz-
ten paar Jahre war er als Stufenleiter sehr aktiv dabei. 
Ein grosses M-E-R-C-I, MERCI, MERCI, MERCI!

Das Jahr 2019 ist Geschichte und wir starten direkt mit den Avatars ins neue 
Quartal! Nicht nur für die Pfadi war das 2019 ein erfolgreiches Jahr, sondern 
auch für unser Projekt «Neubau Pfadiheim Vennes», bei dem ich auch mitar-
beite. Wie ihr wohl alle wisst, sind wir seit einigen Jahren an diesem Gros-
sprojekt. Im vergangenen Jahr durften wir viele Spenden entgegennehmen 
und haben aktuell 608'610 CHF auf dem Spendenkonto. Selbstverständlich 
darf auch weiterhin gespendet werden. Am lustigsten ist das Spenden via 
Webshop, denn hier könnt ihr symbolisch einen Gegenstand für das neue 
Heim «kaufen», z.B. einen Kühlschrank oder fürs kleine Budget einen Kissen-
bezug. Für jede Preisklasse ist was dabei: 
Check it out: https://shop.focus-vennes.ch/ki/Mobiliar1
Oder via nebenstehenden QR-Code.

So, und nun übergebe ich meiner neuen
Mit-AL Schwalbe das Wort.

Mis Bescht
Zämme wiiter
Allziit bereit
Bewusst handeln



AL SIITE

Als ich vor etwas mehr als 10 Jahren mit der Pfadi begann, hätte ich nie ge-
dacht, dass ich einmal einen Bericht auf dieser Seite verfassen darf.
 
Aber nun ist es tatsächlich soweit gekommen. An der Waldweihnacht habe 
ich mein Amt als Wolfstufenleiterin an Shirkan abgegeben und werde nun in 
Zukunft zusammen mit Nala den AL Posten übernehmen. Ich freue mich sehr 
auf diese neue Herausforderung und vor allem auch auf die Zusammenarbeit 
mit Nala. Jedoch habe ich auch die Zeit als Stufenleiterin sehr genossen und 
möchte mich nochmals bei allen bedanken, wir hatten eine sehr schöne und 
unvergessliche Zeit.

Dafür ein ganz grosses M-E-R-C-I, MERCI, MERCI, MERCI!

Nun freuen wir uns mega, mit euch ins neue Jahr 2020 zu starten. Bis bald.

Mis Bescht
Zämme wiiter
Allziit bereit
Bewusst handeln



WOLFSTUFE

Liebe Wölfe, liebes Wolfstufenteam

An der Waldweihnacht habe ich mein Amt als Stufenleiterin an Shirkan 
abgegeben. Ich bin sehr glücklich darüber das eine sooo super Nachfolgerin 
diese Stelle übernommen hat. An dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel 
Freude als Stufenleiterin und natürlich auch ganz viel Spass.

Ich muss sagen: ich habe meine Zeit als Leiterin und als Stufenleiterin sehr 
genossen. Das liegt einerseits an euch liebe Wölfe. Wir haben zusammen sehr 
viele lustige, spannende besinnliche und schöne Momente erlebt. Auch die 
Lager waren immer der absolute Hit.

Andererseits liegt das aber auch an diesem super Leitungsteam. An dieser 
Stelle, liebe Shirkan, Lithia, Losina, Taja, Akilah und lieber Trip Trap, Som-
brero, Wuki und Sid möchte ich euch ganz herzlich für diese schöne Zeit 
danken. Ihr habe euch immer super engagiert und ohne euch wäre so Vieles 
gar nicht möglich gewesen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und wir 
werden ja auch noch in Zukunft viel miteinander zu tun haben.

So nun zum Schluss noch zu mei-
nem neuen Posten als AL. Ich freue 
mich sehr auf die kommende Zeit 
und vor allem auch auf die Zusam-
menarbeit mit dir Nala. Schon in der 
Wolfstufe habe ich es sehr genossen 
mit dir zusammen zu arbeiten und 
nun freut es mich ganz besonders, 
dass es schon bald wieder soweit ist. 

Nun wünsche ich euch allen 
schönes neues Jahr. 

Mis Bescht!



MEUTE AMAZONAS

Liebi Amazonas Wölf

Euses letzte Quartal hett miteme riese Höhepunkt ahgfange. Die wo debi gsi 
sind wüsset sicher scho vo was mir redet. Und zwar vom HERBSTLAGER. 
Zemme mit de drei ??? hemmer eus uf de Weg nach Balsthal gmacht um de 
bösi Dieb zschnappe, wo Bilder usem Museum gstohle hett. Mir hend zemme 
eh tolli Wuche det obe verbracht und viel erlebt. Au dörfet mir drü neui Wölf 
bi eus bi Amazonas begrüesse. Svea, Samantha und Paula sind im Lager ent-
führt worde. Doch zum Glück hend eusi Wölf es gschaftt sie zrette. Das die 
Böse sie nüme findet hemmer ihne müsse neui Näme geh zum sie beschütze. 
Jetzt heisset sie Lowa, Kirby und Quasli. Hend ihr eui scho ah die neue 
Näme gwöhnt..? Trotz eusne emotionale Breakdowns wegem Lied «When I 
was your man» hemmer immer viel zemme glacht im Lager.

Nachem He-La hemmer nur churz Pause gah, bevor mir scho vorem nexte 
Rätsel gstande sind, wo mir hend müsse löse. Aber au det hemmers mit eu-
sem grossartige Talent gschafft, am Hippiegspänstli zhelfe sini Fründe zrette 
und de bösi Zauberer lieb zmache.

S Endi vom Quartal hemmer miteme glungene Chlausabig und enere schöne 
Waldwiehnacht beendet.
S Nexte Quartalsthema isch Avatar. Mmhh was chunt echt da uf eus zue..?
Bis det hoffet mir ihr sind alli guet is 2020 grutschet und mir freued euis eu 
nachde Ferie wieder mit voller Energie zgseh.

Mis Bescht!



MEUTE WAIGUNGA

Liebe Meute Waigunga

Wieder mal hend mier es su-
per Quartal hinter eus. Mier 
hend jedi Aktivität erfolgrich 
am Hippiegschpängstli chön-
ne helfe. Zemme hend mier alli 
bösi Geister wieder zu guete 
Geister gmacht. 

Es Highlight vom Quartal isch 
sicher de Bsuech vom Samich-
laus gsi, welle eu allne gseit 
het, was ihr im letschte Jahr 
alles guet gmacht hend. Dezue 
hend mier Hotdogs und Teig-
ware über em Füür choched. 

Im nöchste Quartal erwartet eu 
ganz viel!! Es wird es Plausch-

tunier mit de Pfadi Chopfholz stattfinde und im Februar hoffed mier uf mög-
lichst viel Teilnehmendi im Wö-We :).

Mier wünsched eu es guets neues Jahr und freued eus ufs nöchste Quartal 
mit eu.

Mis Bescht!



PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Das Jahr ist vorbei und wir schauen zurück auf ein erfolgreiches Pfadijahr 
2019. Ob in den Lagern oder an den Übungen, zusammen haben wir Böse-
wichte besiegt und jede Herausforderung gemeistert.
 
Im Sommer hat uns die Suche nach Miraculix sogar über die «Berge» des 
Kantons Zürich verschlagen, aber auch dies haben wir gemeistert – den für 
eine «Gute Tat» war uns noch nie ein Weg zu weit.

Im Herbst wurde im «Orient Express» unser Verstand dann auf die Probe ge-
stellt, denn ein Verbrecher versteckte sich unter den Fahrgästen.

Im Dezember mussten wir uns dann mit geklonten Samichläusen herum-
schlagen und mit einer Sturmwarnung die uns an der Waldweihnacht ein 
Strich durch die Rechnung gemacht hat. 

Wie ihr seht, hat es uns auch 2019 Jahr nicht an Abenteuer gemangelt. Somit 
wünsche ich euch, in Vorfreude auf ein weiteres abenteuerliches Jahr, ein 
frohes neues Jahr.

Allzeit bereit!



FÄHNLI ILTIS

Liebe Iltis

Schon wieder ist ein ganzes Jahr vorbei. Mit der Menge an Spass und Aben-
teuern welche wir letztes Jahr zusammen erleben durften überrascht es mich 
auch nicht, dass das Jahr so schnell vorbei ging. 

Nach dem tollen P/OP begegneten wir dem erst scheuen Hippiegschpängstli. 
Gemeinsam halfen wir ihm zuerst zu einem richtigen Grusel-Wesen zu wer-
den. Dann mussten wir dem Gschpängstli helfen, den grossen Traum vom 
Treffen mit dem Samichlaus zu erfüllen. Nachdem wir die Wintersachen des 
Gschpängstli zurückgeholt und zusammen ein paar wunderschöne Grittibänz 
gebacken haben, konnten wir es ohne grosse Sorgen auf seine Reise zum 
Nordpol schicken. 

Wie jedes Jahr gingen wir auch noch Schlittschuhfahren bei der Dolder 
Eisbahn und kamen auch alle (zum Glück) ohne Verletzungen wieder ganz 
nachhause. Und ihr hattet hoffentlich auch alle so viel Spass wie ich in un-
serem Chlausweekend, welches wir dieses Jahr gemeinsam mit der Abteilung 
Rudolf-Brun organisiert haben. Meiner Meinung nach war es wiedermal ein 
erfolgreiches Lager und wir konnten die Armee von bösen Samichläusen 
besiegen.
Ein weiteres Highlight war die diesjährige Waldweihnacht. Ich konnte leider 
nicht dabei sein, aber ich hörte, dass sie trotz den Sturmwarnungen ein ganz 
tolles Fest war.

Ich hoffe ihr hattet alle schöne Festtage und habt ganz ganz viel gegessen. 
Natürlich hoffe ich auch, dass ihr alle gut ins neue Jahr gerutscht seid und 
ganz viel Energie habt für ein weiteres tolles Pfadijahr.

Allzeit bereit! 



FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leo’s

S Hippiegschpänschtli hed bi eus einigi Ziit derfe verbringe, hed sich aber 
scho vor de Waldwiehnacht vo eus wieder verabschieded. Es isch wieder es 
erfolgriichs Quartal gsi, au wenns recht vill chälter gsii isch und allgemein 
mit schlechtere Witerigsverhältniss als s letschte ;).

Die ganz Pfadistufe isch au ultra verwirrt gsi, wo plötzlich ich eusem Heim 
fürs Chlausi ned nume de Samichlaus gwarted hed, sondern au no eh anderi 
Pfadi! Zum Glück hemmer eus grad uf Anhieb guet mit de andere verstande 
und ihr gsehnd eui neue Bekanntschafte sicher spöter imene Usbildigslager 
wieder!

Aber jetzt gnueg vo dem Quartal gredet… Es isch für mich Ziit cho nach all 
dene Jahr s Fähnli Leo und die ganz Pfadistufe z verlah… Ich han 3 schöni 
Jahr mit eu chöne verbringe, mit de einte meh, mit de andere weniger. Aber 
so dramatisch will ich es ja gar ned mache! Ich gange ja schliesslich nume eh 
Stufe höcher zu de Piostufe und ich bin sicher ich leite es paar vo eu schow-
ieder imene halbe Jahr.

Hed mir würklich Spass gmacht mit eu! 
Viel Spass mitem Avatar.

Allzeit bereit!



PIOSTUFE

S neue Jahr hät wieder aag-
fange und so isch au wider 
es Erfolgrichs Quartal z Endi. 
S motto vo dem Quartal isch 
meh oder weniger gsi: mal 
ushelfe wo s na Hilf brucht 
het. Vo administrative Sache 
wie Brief ipacke bim Hathi bis 
eher körperlichi Ufgabe wie 
s Heim entrümple. Usserdem 
hend t Pios mit ere erste eig-
nigä gschribene Aktivitäte die 
erste Erfahrige chene sammle 
i de Pfadistufe.

Will aber numme schaffe meistens ned so viel Spass macht und das ja au 
ned so de Sinn isch vo dere Stufe, simmer den mit andere Pios vom Korps na 
go Schlittschündle. Dete hend sich t Pios schomal chene afründe mit ihrene 
zuekünftige Mitbestriter i de Usbildigslager.

Mir als Leiter hend eus den na zum Schluss vom Quartal welle für de Usfall 
vom He-La revanchiere und drum simmer dänn unterem Motto, mir Flüchtet 
vor em Samichlaus is Chlausi gange. Was mer dete usegfunde hend het eus 
und Greta ziemlich schokiert, den de Samichlaus isch en zimliche Klimasün-
der. Dank ere Kampanie vo de Pios hemmer ihm den aber s Handwerk lege 
chene. 

Zum Endi vo dem Quartal chunt au mis Endi voner lange und schöne Leiter-
karriere. Ich han Agfange bi de Wolfstufe und gseh wie jungi Mensche Spass 
bechömed a öpisem wo ich scho langi zit Spass dra han. Irgendwenn hets 
mich den it Pio Stufe verschlage woni die ältischte Teilnehmendi uf ihri Lei-
terkarriere vorbereitet ha und mit ihnen zemme namal versucht han es Jahr 
voller schöner Erinnerige z gstallte bevor sie zu Leitende werdet.

I dem Sin bedank ich mich bi allne na Herzlich und sege:
Zämme wiiter!



WIE DI ALT FASNACHT...

VON CHISPA

P/OP 2019 Tageswanderung zusammengefasst

Der beste Fund der 
Tageswanderung.

Schonmal ein Zebra von 
vorne gesehen?

Für wen will Mogli diese 
Blumen plücken …?



HANS WALDMANN SIRUP

Feinster Hopfensirup

Ein Sirup mit fruchtig, herber Note, welcher an Holunderblüte erinnert. Der 
Sirup ist erfrischend und es wird übermittelt, dass er wegen des Hopfens eine 
beruhigende Wirkung haben soll.
!Achtung dies ist ein Geheimrezept! Nicht weitergeben!

Zutaten für ca. 1 Liter Sirup:
8g Hopfen-Pellets, (eine mild-fruchtige-zitrusartige Sorte) - Online erhältlich
6dl Zürcher Leitungswasser
1 Zitrone
ev. 1 weiter beliebige Zitrusfrucht
6g Zitronensäure
450g Zucker

Rezept:
1. Zitronenschale abreiben, sowie ver-
bleibende Frucht klein schneiden.
2. Zusammen mit den Hopfen in einen 
Topf geben.
3. Das Wasser im Wasserkocher 
aufkochen.
4. Hopfen und Zitrone aufgiessen und 
ca. 2 Stunden ruhen lassen.
5. Zitronensäure und Zucker hinzufügen 
und langsam zum Kochen bringen.
6. Kurz kochen lassen (5min) 
und ständig rühren.
7. Durch ein Küchentuch ab sieben und 
in warme, saubere Flaschen füllen.

Der Sirup kann einige Zeit gelagert wer-
den. Sobald er geöffnet wurde muss er in 
den Kühlschrank.

Viel Spass beim nachkochen!



FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Im vergangenen Jahr haben wir einen grossen Schritt in Richtung neues 
Pfadiheim gemacht! Wir konnten den Spendenstand von knapp 200‘000 
CHF auf nun über 600‘000 CHF hinauftreiben. Es macht sehr viel Spass dem 
Spendenstand beim Wachsen zu zusehen. :)

In den letzten Monaten konnten wir wieder eine riesengrosse Spende entge-
gennehmen. Die Gebauer Stiftung hat uns mit 100‘000 CHF unterstützt! Im 
Brief von der Stiftung haben wir erfahren, dass dieser Betrag ungewöhnlich 
hoch ist. Dies hat aber einen sehr einfachen Grund, wie wir mit Freuden lesen 
durfte: Die Ehrenpräsidentin, Verena Gebauer, hatte noch Kindheitserinne-
rungen an unser Pfadiheim und hat deshalb dafür eingesetzt, dass wir einen 
so hoher Betrag bekommen. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft solche 
überraschend hohe Beträge zu unserem Spendenstand dazuzählen dürfen.

Um immer aktuell Informiert zu bleiben, schaut auf unserer Homepage vor-
bei, liked uns auf Facebook und folgt uns auf Instagram. 

Allzeit bereit!

Aktueller Spendenstand: CHF 610'233

Foto der Matratzenent-
sorgung im Rahmen 
der Räumungsaktion 
des alten Pfadiheim It-
schnach im November 
2019 zusammen mit 
den Pios.



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«So entspannt 
sieht man die 
Rover nur nach 
dem Weihnachts-
bowling. Ach wie 
schön wäre schon 
wieder Dezem-
ber…»

«Hey nei, das isch 
ja wükki Narnia. 

Krass!»

Nimbus so: «Wär ich 
doch nur au abgsäs-
se. Stah isch so 
sträng.»

«Die Freude der Wölfe über die neu 
gelernte Foto-Pose von Losina ist 

nicht zu übersehen…»



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… SPARTA!

… Musik das mit den Liedern und so ist.

… Personen in ihrer Freizeit nicht gerne über das Wetter 
und mögliche Windböen Auskunft geben.

… Nathus Vorratskammer nach dem Roverbowling leergefressen war.

… in Jojos Wohnzimmer ein Bett steht.

… währende den Festtagen alle lieb und nett sind und deshalb nichts 
gemunkelt wird.

SENDE DEIN GEMUNKEL, DEINEN BERICHT, 
DEINE FOTOS, DEINE ZEICHNUNG, ... 
AN «FUCHUR@VENNES.PFADI.CH». 
UND ES WIRD IM NÄCHSTEN 
SCHATZCHÄSCHTLI VERÖFFENTLICHT!
EGAL OB WOLF, PFADI, PIO, ROVER, LEITENDE ODER ELTERN


