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VOM PROJEKTTEAM FOCUS VENNES

GESTALTET VON ZORA

Bau dir dein eigenes Mini-
Pfadiheim Itschnach

Schneiden - Falten - Kleben - Fertig

Ist dir das gebastelte Pfadiheim zu 
klein und du möchtest lieber in 
einem grösseren dein Lager 
verbringen?

Dann hilf mit beim Geld sammeln 
für das neue Pfadiheim Itschnach…

http://focus.vennes.ch

Spendenkonto:
Heimverein der Pfadfinderabtei-
lung Vennes, Neubau, 8000 Zürich, 
IBAN: CH11 0900 0000 8972 7487 
7, PC: 89-727487-7



AL SIITE

Hoi zämme

Ez isch es auch scho wieder so wiit und d Summerferiä gönd z End. Im 
letschte halbe Jahr isch es pfaditechnisch leider nöd immer so eifach gsi und 
ich weiss nöd wiäs eu gange isch, aber mir händs scho biz vermisst. Umso 
meh hets eus gfreut, wo mir dänn wieder händ chönä starte mit Aktivitäte i 
dä Meute oder im Fähnli. 

Scho bald nach em Start sind au scho d 
So-Las vor dä Tür gstande und wiä eus 
z Ohre cho isch, händ ihr das all ih volle 
Züg gnosse. Au d Nala und ich hend eusi 
Feriä chönä gnüsse und sind ez wieder 
voll ready für es wiiters Pfadijahr. Mir 
freued eus scho sehr, eu alli wieder z 
gseh, eui So-La-Erlebnis z ghöre und im 
Schatzchäschtli devo z lese.

Mir hoffed bald wieder i eusem gwöhn-
liche, sehnlich vermisste Rahme dörfe 
Pfadi z mache! De Korpstag staht i dem 

Quartal ah, mir hoffed fest, dass er stattfinde chan, denn mir wennd doch 
euse Titel (Abteiligssieg) verteidige!!! Und wenn er doch nöd stattfindet, sind 
mir hald für es wiiters Jahr d Gwünner :)

Uf bald.

Mis Bescht
Allziit bereit
Zämme wiiter
Bewusst handeln



WOLFSTUFE

Liebe Wölfli

Schon steht das nächste Quartal vor uns und in wenigen Monaten findet 
auch das He-La statt. Juhuiii :)

Wir hatten ein ganz spezielles Quartal. Im März durften auf einmal keine 
Pfadiaktivitäten mehr stattfinden, wegen dem Virus Covid-19. Die Pfadiakti-
vitäten fanden in Form von Onlinescouting statt. Kurz vor den Sommerferien 
durften wir wieder unsere Samstignachmittage so verbringen, wie wir es 
eigentlich gewohnt sind: Im Wald mit ganz viel Spass!

Im nächsten Quartal erwartet euch ganz viel Spass und laute Musik! Ich hof-
fe ihr seit ebenso gespannt auf das He-la, Halloween-Weekend und Chlausi, 
wie ich.

Mis Bescht!



Liebe Meute Amazonas

Dä Monet hemmer Bsuech vomene Alien vom Mars gha, em Bruno Mars. Mi-
tem muetige Isatz vo de Chind hemmer über mehreri Aktivitäte s gschafft ihn 
z unterstütze und sini Gegner z besiege. Die böse Professore hemmer chöne 
besiege wo mit ihm händ welle Experiment mache. Jetzt isch de Bruno Mars 
wieder zrugg uf sim Planet und isch in Sicherheit dank em Isatz vo eusne 
Wölf. Für das isch er eusere Meute sehr dankbar.

Dä Monät hemmer eus leider vomene langjährige Leiter müsse verabschiede, 
em Triptrap. Er verlaht eus de Summer und mier wünsched ihm alli vo gan-
zem Herze viel Erfolg für sini Zuekunft.

D Pfadi während de Coronazit hett sehr guet klappt, trotz de chli andere 
Umständ. Mier hend kein Coronafall z verzeichne i eusere Meute. I dem 
Sinn wünsche mer eu schöni Summerferie, blibed gsund und mier freued eus 
wenns denn nach de Ferie wieder afangt mit de Pfadi.
Euses bescht

Euses Bescht!

MEUTE AMAZONAS

SID

SAPHIR



MEUTE WAIGUNGA

Hoi zemme

Im letschte Quartal hend mir leider nöd alles chöne mache wo mir planed 
gha händ. So isch zum Bispiel s Pfi-La usgfalle und drum freued mir eus scho 
jetzt ufs He-La. 

Aber mir hend zum Glück vor de Summerferie no 5 Aktivitäte chöne ma-
che. Was nöd selbstverständlich isch. Viel Pfadiabteilige hend kei Aktivitäte 
meh gmacht. So hend mir wenigstens no es paarne Promis helfe chöne und 
händ sogar no e Abschluss-Party vor de Ferie chöne mache. Sogar e Wasser-
schlacht häts eimal ghe, was e richtigi Abchüelig gsi isch. 

Jetzt hoffet mir, dass alli nach de Ferie mit neuer Energie und ganz viel Elan 
id Pfadi chömet und wünschet eu allne en guete Start nach de Summerferie.

Bis bald und euses Best! AKILAH
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PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Trotz einem eher kargen Pfadi-Quartal haben wir auch in Corona-Zeiten 
Abenteuer zusammen erlebt. Wir haben uns nach der Suche nach Promis auf 
die Lauer gelegt und das in der Natur sowie auch digital.

Im Sommerlager wurden wir dann von den Göttern in den Olymp einge-
laden. Als Schüler der Götter eigneten wir uns Fähigkeiten im Bereich des 
Kochens, des Zeichnens, des Wanderns, des Pionier-Handwerkes und in der 
Samariterei an.

Im Verlauf der Woche schienen die Götter dann aber irgendwie verändert 
und tatsächlich fanden wir ein paar Tage später heraus, dass die Götter durch 
böse Monster ausgetauscht wurden, welche die Gestalt der Götter übernom-
men hatten. Der Olymp war kurz davor in die Hände der Monster zu fallen, 
aber diese hatten natürlich nicht mit uns gerechnet…mit dem Entfachen des 
olympischen Feuers konnten wir die Götter von der Besessenheit durch die 
Monster befreien – und der Olymp war wieder in Sicherheit.

Bis zum nächsten Abenteuer wünsche ich euch 
noch schöne Sommertage.

Allzeit bereit!



FÄHNLI ILTIS

Wie vieles andere, hett au d Pfadi de Betrieb während de COVID-19 Pande-
mie müesse iistelle. Mir hend eus Müeh geh, dass mir au während dere Ziit 
dihei en Kontakt zu eusne Teilnehmer gha hend und ich hoffe natürlich, 
dass euch alli Homescouting-Challenges Spass gmacht hend! Churz vor de 
Pandemie hend mir grad no eusem Avatar Früünd, em «Aang», chöne helfe, 
die Bööse us de Füürnation z besiege. 

Leider het euses Pfi-La das Jahr mües-
se usfalle und das isch für niemert e 
schöni Nachricht gsi. Trotzdem hend 
mir mit es paar vo eu e lustigi Aktivität 
vo dihei chöne durefüehre. Es grosses 
Dankeschön nomal a die wo mitgmacht 
hend! S lang erwartete Fähnliweekend 
het leider au nöd chönne stattfinde. Mir 
lueged, dass mir das Im Verlauf vom 
Jahr aber no nahole chönd, da au mir 
eus sehr gfreut hend uf das Weekend.

Am 13.06 hemmer eus denn s erschte 
mal wieder chöne treffe und es isch än riesä Plausch gsi. Was agfange het 
mit emene Paparazzi und em mysteriöse Mr. Crystal, het sich schnell zumene 
riesige Skandal entwicklet. Zämme hend mir dänn aber d Bsitzurkunde vom 
Genfersee wieder chöne rette und de hinterlistigi Mr. Crystal ufflüge lah.

Fürs So-La hend mir wie jedes Jahr no eusi Stüehli agmahlt und ich muss 
sege, die sind alli museumswürdig usecho. Zämme mit eusne wunderschöne 
Stuehli sind mir ab is zwei Wüchige Summer Lager. Mir sind vo de grie-
chische Götter uf de Olymp iiglade worde, zum dete trainiert z werde. Wie 
erwartet sind die Götter richtigi Striithähn. Mehrmals hend mir ihri oftmals 
familiäre Konflikt müsse löse und sind defür mit guetem Esse und coole Ak-
tivitäte belohnt worde. I de letschte Paar Täg händ sich eusi Götter aber echli 
komisch benoh und es het sich usegstellt, dass en Fluech über em Olymp 
gläge isch! Mit ganz viel Muet und de Hilf vom Orakel hemmers denn aber 
gschaff, dä Olymp z befreie.

Allzeit bereit! 



FÄHNLI LEOPARD

Liebi Leos

Nach der kleinen «Pfadipause», die 
wir alle durchstehen mussten, star-
teten wir alle wieder voller Enthu-
siasmus ins neue Quartal. Wir ha-
ben viel Promidrama miterlebt und 
Martin Bieber geholfen und seine 
geliebte Kylie Denner wiederzufin-
den, was Tygar nicht so erfreute.

ann kam auch schon ziemlich bald 
das So-La, in dem wir tolle Sachen 
erlebt haben. Der Matsch des Regens 
hat uns nicht gross gestört. Leo hat 
sogar den diesjährigen Fähnliwett-
kampf gewonnen!

Ich hoffe, ihr fandet das letzte 
Quartal auch so läässiiigg und hof-
fe, dass ihr den Rest der Sommer-
ferien geniessen konntet. Auf jeden 
Fall freue ich mich auf das nächs-
te Quartal. Wir erhalten auch neue 
Hilfe im Leitungsteam… seid also 
gespannt.

Allzeit bereit!



PIOSTUFEN ABC

A und Abmälde isch irgendwie schwieriger als mer sich das wür vorstelle.
B asmati Riis, Risotto, pi pa po, isch doch alles s gliiche
C rêpes sötted ersch uf d Crêpesplatte cho, wenn sie scho warm isch.
D ä Böörr.
E s Tschau Sepp cha frustrierend sie, wenn mer nöd Tschau oder Sepp seit.
F indet de Höck hüt statt? - «Lueg im QP!» - «Ich has nüm» - «Es isch oises 
Gruppechatbild!»
G lacé sind in Soleedurn am beschtä
H öck online isch ruhiger als im Lee, aber mer bechunnt defür au nie e 
Antwort…
I m Niedelloch sind ihr dur die ängschtä Schlüpf gschlüpft.
J aaaa, es isch es cools Jahr gsi
K alama hätt keis Lama.
L umikkos Linsencurry chamä wänns sie muss au halb roh ässe.
M atttransport usem So-La isch nöd nötig, wennd Pios so starch sind.
N o nie hemmer so nöch bimene Gleis gschlafe.
O bwohl mir viel Höcks gha hend, isches doch immer wieder schwierig gsi 
zum Blöck o.ä. z schribe …
P aaarty timeee mit guete dance moves.
Q uasi parat zum ALs sii, hend mir eu guet trainiert.
R und isch das Jahr ned alles gloffe, aber trotzdem sehr luschtig isches gsi.
S yanda, hesch dich entschiede ob is So-La chunsch, oder ned?
T hema Avatar isch leider chli z churz cho :(
U nglaublich viel französische Rap hemmer derfe lose.
V o schönem Wetter hemmer nume träumt in Kandersteg.
W ieso hend ihr all Kamera abgstellt bi Skype?
X ehnd ihr übere vo de eine zur andere Ziite vo de Zipline?
Y upiiiduuu freued eu ufs Leiter sii!
Z iemlich schad, dass eusi Ziit jetzt verbi isch, aber mer gseht sich ganz 
sicher bald wieder!



QP ROVERSTUFE

Donnerstag, 10. September 2020
«Tour de Wollyhood»
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: «Tour de...» ist zurück und diesmal mit 
einem Heimspiel. Hathi zeigt uns das Quartier Wollishofen von einer anderen 
Seite. Alle weiteren Infos folgen im Chat.

Samstag, 31. Oktober 2020
«Hallovita»
Im Lockdown kochen gelernt und etwas aus der Form geraten? Kein Prob-
lem: Wir bieten das Roverstufen-Bootcamp. Wir finden uns 14.00 vor dem 
Pflegezentrum Entlisberg in Sportbekleidung ein und krampfen uns dann 
unter fachmännischer Betreuung von Trainer Despi am Vitaparcours ab. An-
schliessend optional Kaffee und Kuchen in der Bäckerei Kuhn in Leimbach.

24. Juli bis 7. August 2021
«Bundeslager mova»
Viele erinnern sich ans letzte, einige ans vorletzte. Das Bundeslager der Pfa-
dibewegung Schweiz findet dieses Mal im Wallis statt. Das Goms wird Gast-
geberregion für das BuLa21 sein. Rund 35’000 Pfadis werden das Tal vom 
24. Juli bis zum 7. August 2021 zwei Wochen besiedeln. Unter dem Motto 
«mova» dreht sich alles rund um Bewegung. Die Rover der Pfadi Vennes wer-
den als Helfer Teil davon sein. Interessiert? Melde dich bei Chiru oder komm 
in die Telegram-Gruppe: https://t.me/roverbula



IMPRESSIONEN PFADI SOLA



PIO SOLA FOOD GAMES 

Um den Bericht dieses Jahr ein bisschen anders zu gestalten, haben wir eine 
neue Technik des Schreibens genutzt! Statt einen ganzen Bericht pro Person 
zu schreiben, sind jeweils 2 Sätze von jedem Bericht von einer Person. 
Dabei wurde der obere Satz so nach hinten gefaltet, dass nur noch einer 
der beiden zu sehen war. So war es manchmal ein kleines Ratespiel, raus-
zufinden, um was es gerade ging und wie der Bericht weitergeführt werden 
sollte… Kannst du erraten, welche Sätze von wem sind?

1) Dass sich 2/3 Lagerplätze direkt neben den Bahnlinien befinden, zeugt 
von präzis gewählten Übernachtungsorten. Bei der Ankunft im internationa-
len Pfadilager, stach einem direkt ins Auge, dass alle anderen Abteilungen 
bessere Zelte hatten.
Die Deutschen haben schwarze und die Berner hatten blaue. Natürlich war 
unser Boden voller Steine, so ein Dreck!
Wir mussten also unsere Heringe mit den Füssen in die Erde treten. Nachdem 
stillten wir unser Hunger mit guten Kiri-Kiri.
Nach der Essens-Pause machten wir eine Dance-Party. Käsches Dance-Moves 
haben alle umgehauen!
Doch nach dem langen holländischen Rave wurden wir langsam müde. Am 
Mittwoch mussten wir früh aus den Federn.
Wir assen zuerst Zmorge und gingen dann auf den Bus. Im Bus haben alle 
geschlafen.
Das war cool. Wir liefen zum Zmittagplatz.
Alles in Allem gab es sehr viel Positives und ich hoffe auf weiteres Gourmet-
Essen!

2) Als die Angestellten von GG bei uns ankamen, verlangten sie, dass wir 
für sie Essen besorgen müssen. In Thun schafften wir es, aber nur mit viel 
Überwindung.
Natürlich haben die gesammelten 500g Spaghetti nicht gereicht. So haben 
wir noch auf 1kg aufgestockt und ein prima Znacht hingezaubert in der letz-
ten Küche, die wir für 1 Wochen sehen würden.
Man muss zugeben, dass das Heimatsmuseum in Spiez ein 5 Sterne Hotel war 
im Vergleich zum «Corona-Urlaub-Platz». Wir teilten uns das Kochen auf und 
Kalama & Purzel haben schon zwei feine Essen gekocht.
Was gibt es als nächstes ist jetzt die Frage… Heute kocht unser Besen, Nim-
bus. Wir waren heute auf einem Abenteuer im Adventure Park in Adelboden.



Es war mega cool! Wir mussten uns immer weiten oben abseilen über eine 
Zip-Line.
Das war geil. Wir konnten uns auch abseilen ab einer Brücke.
Allerdings machten wir das nicht alle. Nach dem Seilpark genossen wir ein 
leicht altes Birchermüsli am Fluss.
Wir bauten viele Steimännchen und schmissen Steine in den Fluss. Trotz 
allen Turbulenzen war es ein grossartiges und sättigendes Lager.

3) Wir haben die zweite Nacht gedacht der Zug würde laut rattern. Da wuss-
ten wir jedoch noch nicht, dass die Züge in Kandersteg sein werden!
Es klingt wie 10 Elefanten, welche im Porzellanladen rennen. Trotz der kal-
ten Füsse konnten wir ein bisschen schlafen.
Rührei und Bohnen am Morgen. Ein wenig Trainspotting und dann los Rich-
tung Kandersteg. Streng war es, aber als Belohnung in die Badi.
Nachdem wir in der Badi waren, gingen wir schnell in den Coop und assen 
eine Glace. Leider fiel die Glace von Nimbus 2-mal auf den Boden, was ihn 
sehr traurig machte …
Dann kam der Bus. Dann mussten wir das Zelt aufstellen.
Dies stellte sich als äusserst schwierig heraus. Aufgrund von dem grossen 
Vorkommen von Steinen im Boden war unser Zelt nicht besonders gerade.
Aber am Schluss hielt es fest dank Lumikkos Hammer-Künste. Am Abend 
assen wir fein.
Unser Speiseplan ist sehr abwechslungsreich & wir sind trotz kaltem Zmit-
tag, 90% der Zeit, sehr kreativ! Zeugt von guten Food Games.

4) Das So-La startet und schon müssen wir nach Essen jagen. Leider war es 
etwas wenig, würden die Leiterinnen sagen. 
Nach 15 Minuten haben wir aufgehört Essen zu sammeln und gingen wieder 
zurück zum Bahnhof. Am zweiten Tag sind wir zum Blausee gewandert und 
haben den See bewundert.
Wir assen Znacht da und schauten uns die Fischzucht an. Wir wanderten 
dann nach Kandersteg.
Die Wanderung nach Kandersteg war etwas belastend für die Sehnen. Die 
Stimmung während der Wanderung war etwas beschlagen.
Zum Schluss lief dann noch cooler italienischer Rap. Schwitzend und kaputt 
kamen wir am Blausee an. 

PIO SOLA FOOD GAMES 



Der Blausee war bezaubernd! Die Bootstour mit dem Gondolierw war auch 
der Plausch. 
Trotz dem Versagen der «Forellen-Streichel-Aktion» und fast versenken des 
Bootes, war es toll. Das einzige, was wir sicher wissen ist, dass der Blausee 
nicht für Barfuss geeignet ist.
Die Nacht am Bahngleis war easy nice. Die Wanderung nach Kandersteg war 
streng aber schön. Jetzt sind wir da, trallala.

5) In der ersten Nacht haben wir im Ortsmuseum Spiez übernachtet und sind 
am nächsten Tag im Thunersee baden gegangen. Es war cool.
Wir wanderten 2 Tage. Die zweite Nacht war sehr kalt (ich hatte jedoch auch 
keinen Pullover mitgenommen).
Die Berner Zugführer waren manchmal ziemlich asozial und haben nicht 
zurück gewunken. Auch neue Essenskreationen, wie die kalte Marmeladen 
Fajitas wurden das erste Mal gekostet.
Zum Glück hatte es einen Tisch, um einen Abendjass zu machen. Als es 
Abend wurde nörgelten alle rum, aber die meisten schliefen gut.
Generell haben wir bis jetzt sehr viel geschlafen, sind jedoch trotzdem sehr 
müde. Ausser natürlich Schlingel, der natürlich wie immer ein bisschen zu 
viel Energie hat.
Apropos Energie, ich weiss nicht wer die Idee hatte uns Kaffee um 8 Uhr 
zu geben, aber das war genial! Also 
haben wir von Koffein begleitet eine 
okayii Nacht verbracht.
Am Morgen waren wir in Adelboden 
im Adventure Park. Zip-Lines, Sprin-
gen und Balanciere- Das war wie Me-
ditieren.
Wir haben am Fluss noch ein feines 
Birchermüesli gegessen. Vor ca. 20 Mi-
nuten hat uns Chispa geholt und jetzt 
sitzen wir hier und schreiben das.

Und wer detailliertere und verständ-
lichere Infos vom Sola hören möchte, 
sollte direkt eine Pio oder einen Pio 
fragen.

PIO SOLA FOOD GAMES 



IMPRESSIONEN PIO SOLA



RÄTSELSEITE 1X ZWETSCHGE

VON POCAHONTAS

1. Welche Farbe hat unsere Pfadikrawatte? | 2. Was braucht man für ein Zelt?
3. Wie heisst unsere Pfadi? | 4. In welchem Fähnli ist Wirbel?
5. In welchem Land sind wir? | 6. Wie hiess ein Pioleiter?
7. Das Gegenteil von Sonne? | 8. Eine Himmelsrichtung?
9. Wo sieht man verschiedene Tiere? | 10. Ein Land welches mit «R» beginnt?
11. In welchem Land lebt die Queen?



RÄTSELSEITE 2X ZWETSCHGE

VON TIKI



KUNSTGALERIE

Danke für die tollen Zeichnungen! Möchtest du deine Zeichnung auch im 
Schatzchäschtli sehen? Schicke deine Zeichnung an 
fuchur@vennes.pfadi.ch oder gib sie deinem Leiter oder deiner Leiterin.

VON BAMBI

VON POCA



PINWAND

Wer möchte dieses Pfaditäschli?Kaschmir verschenkt ihr Pfaditäschli. Preis: Eine Zeichnung«dä schnäller isch dä gschwinder!»Bei Interesse, melde dich bei Kaschmir.

Schatzchäschtli 
Spezial

Möchtest du eines 
der streng limitierten 

Schatzchäschtli Spezial 
vom Jubiläumsjahr? 

Melde dich bei Fuchur 
fuchur@vennes.pfadi.ch 
Viel Spass beim lesen …

Es gibt einen Pfadiladen in Zürich!

Im Zentrum Glockenhof in der Innenstadt,
Sihlstrasse 33, ist ein Pfadiladen
aufgegangen. Dieser wird zusammen mit
der Pfadi Zürich betrieben.

Im Laden gibt es Pfadihemd, Pfaditäschli
und ganz vieles mehr zu kaufen. Und 
falls es etwas nicht an Lager hat, könnt ihr 
dort Hajk Produkte ohne Porto bestellen. 

Offen: Dienstag-Freitag 13:00 bis 17:00
 Samstag 9:00 bis 17:00



FOCUS VENNES UPDATE

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Seit nun vielen Monaten sind die Medien voll mit Berichten, welche sich 
vorwiegend mit einem Thema befassen: Die Coronavirus Pandemie! Auch 
das Projektteam bleibt leider von dieser Krise nicht ganz verschont. Es geht 
uns allen gut, aber wir mussten feststellen, dass es ein bisschen schwieriger 
geworden ist an Spenden zu kommen. 

Es wird nun von Privaten viel Geld gespendet um Betroffenen von dieser 
Pandemie direkt zu helfen. Diese Unterstützungen sind natürlich im Moment 
extrem nötig und wir haben volles Verständnis dafür, dass unser Projekt 
zurzeit in den Hintergrund gerückt ist.

Wir lassen uns aber von diesen schwierigen Zeiten nicht in ein Tief ziehen. 
Auf unserer Liste sind immer noch über 40 Stiftungen, welche wir anschrei-
ben können. Diese können zum Glück, trotz den ungünstigen Umständen, 
Projekte weiterhin unterstützen. Zudem geben wir alles daran, dass die Stadt 
sowie der Kanton Zürich unser Projekt unterstützen wird. Wir haben Gesu-
che eingereicht und hoffen nun auf positive Bescheide. 

Ich persönlich bin in der Zwischenzeit sehr überzeugt, dass wir in einem Jahr 
mit dem Bau von unserem neuen Pfadiheim beginnen können. Falls jeman-
dem von euch zu Hause im Home-Office etwas langweilig 
wird: Wir können jede Hilfe brauchen! Auch wenn es nur 
für einige Wochen oder Monate ist! 

Allzeit bereit!

Aktueller Spendenstand: CHF 642‘909 



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Soll ich oder soll 
ich nicht aufs Foto, 
dass ist hier die 
Frage ?!»

«Diese Snapchat-Filter sind 
urkomisch. Seht was aus einem 

normalen Selfie entsteht.»

«Ein griechischer Gott zu 
sein ist leider nicht mehr 
so lukrativ. Ein Zweit-Job 

muss her! Ich glaub ich 
verteile im Dezember 

Mandarinli und Nüssli. »

«Unter Beobachtung ge-
spannter Rover durfte Tobi 
eine Beitrittserklärung 
ausfüllen und ist nun neus-
tes Mitglied der Rover-
stufe. Jetzt fehlt nur noch 
Pfadinamen und Pfaditaufe 
inklusive Tauftrank.»



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… It hits you on the schnörre.
… Pepsi jedes Lager die Böhnli des vorigen Lagers dabei
hat, nur leider gibt es in jedem Lager neue Böhnli.
… Bör nie sterben kann.
… man in Zug nicht baden kann.
… es ein Pio-Wander-Sommerlager gibt.
… Fabula den Boden nicht feucht aufnehmen kann.
… der Macarena-Tanz nie zu lange gehen kann.
… ist das überhaupt noch legal?
… Risotto-Reis das gleiche ist wie Basmati-Reis.
… Wirbel es nicht übers Herz bringt Mädchen zu töten … oder er keine 
Geduld hat.
… warmes Mittagessen überbewertet und Lunch das Wahre ist.
… die richtige Ausrichtung der Karte das Schwierigste ist.
… alle Pios nun Jassen können.
… «Wie schön ist es fürs Lager zu packen um in der Natur zu kacken. »
… Nimbus die Karten nicht mischen kann.
… es für CHF 9.90 ein Chicken Nugget im Mc Donalds gibt.
… Nimbus 5x gewonnen hätte (aber «tschau» und «Sepp» sagen ist halt 
ein Muss).
… Kühe gerne an Campingstühle knabbern.
… man keine Chance in einem Rap-Battle gegen Nimbus und Atlas hat.
… nur mit einer Aufforderung Essen aus dem Rucksack geholt wird.
… Tikis heimliches Hobby Holz hacken ist.
… dä Bäse Arschlöchlä hasst, aber nur, wenn er verliert.
… die Pfadis im So-La eine Katze adoptierten.
… Wirbel gerne Frauenfürze ins Zelt wirft.
… eine Calzone nie zu viel Inhalt haben kann.
… der nächste Pfadiname «Corona» sein wird.
… Pfadis keine Zelte aufstellen können.
… die Bärentatzen noch vergraben sind.
… Pizza Waldyolo die Beste ist.
… Hugo ein Held ist.
… wenn einmal Lügner, immer Lügner.
… Würmer mit CoaliCorn das Beste Essen sind.
… Losina nicht gerne Pink hat.
… Atlas der bessere Boxer denn Fanui ist.
… Powerbanks der neue Fresspäckli Trend sind.
… Fladenbrot nicht verleiden kann.
… du eine Diskriminierung bist.
… Götter besser sind, wenn sie verflucht sind.


