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REISE DURCH DEN BALKAN Nr.143 3/12
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Nr.144 4/12SCHLARAFFENLAND
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Nr.145 1/13GALAXIE

Bastle dir dein eigenes kleines schwarzes Loch. 
Ein Spass für die ganze Familie!
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Nr.146 2/13GLANZ UND GLORIA
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Nr.147 3/13SHERLOCK HOLMES
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Nr.147 3/13 SHERLOCK HOLMES
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Nr.148 4/13DR. ACULA

«Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte den Heftinhalt 
oder fragen Ihren Leiter oder Redaktor.»

SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Nr.149 1/14SCHWEIZ

«1:25‘000 Karten von swisstopo.»

150.
SCHATZCHÄSCHTLI

PFADI VENNES ZÜRI

Nr.150 3/14MODE

«Dein ‘haut couture’ Kleid zum selber ausmalen.
Und erst noch in der Model-Orginalgrösse.»
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Nr.151 4/14ROBIN HOOD
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Nr.152 1/15ARKTIS
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Nr.152 1/15 SEUCHEN

SCHATZCHÄSCHTLI
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Nr.153 2/15CLOWN

Mehr Clowns braucht die Welt!
Einfach ausschneiden und auf passendes Bild kleben.
Ob nun Promi, Leiter oder Pfadigschpändli, jeder kann zum Clown werden.
Schick mir das Foto (fuchur@vennes.pfadi.ch) und es wird im nächsten Schatz-
chäschtli veröffentlicht!

SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Nr.154 3/15WILLY WONKA

Am Bild kratzen und schnüffeln.
Riecht ihr die Schokolade?
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Nr.155 4/15FRANKENSTEIN

SCHATZCHÄSCHTLI
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Nr.156 1/16YETI

SCHNAPPSCHUSS:

YETI LIEGT IM SCHNEE

SIEHST 
DU DEN 

YETI?
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Nr.157 2/16BANDENKRIEG

SCHATZCHÄSCHTLI
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Nr.158 3/16SCOUT KITCHEN CLUB

Pio-Waffel-
Gutschein
(auf letzter Seite)

SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Nr.159 4/16COLUR

Deutsch
«Farbe»

Romontsch (Sursilvan)
«COLUR»

Farbe f, Farbstoff m; ~ cotschna, rote Farbe; dar ~, Farbe auftragen, färben; dar ~ ina 
stanza, ein Zimmer streichen; dar ~ ovs, Eier färben. – b) Färbemittel n; Schminke 
f; dar ~ la fatscha, sich schminken. – c) Farbton m; ~ da carn, fleischfarben; ~ da 
glin, flachsfarben; ~ grassa, satte Farbe; piarder la ~, die Farbe verlieren, verblassen; 
schar dar la ~ die Farbe verlieren, abfärben. – 2. Farbe als Kennzeichen. – a) (beim 
Kartenspiel) Farbe f, eine der vier Arten der Spielkarten; dar ~, die entsprechende 
Farbe ausspielen, Farbe bekennen. – b) Landesfarbe f; en las ~s naziunalas, in den 
Landesfarben. – 3. Gesichts-, Hautfarbe f; haver ina biala ~, eine schöne, gesunde 
Farbe haben; (vergl.) ina ~ sco vin e latg, eine gesunde Farbe, eine Farbe wie Milch 
und Wein. – 4. fig. Rw.: midar la ~, die Farbe wechseln; lavieren; mussar ~, Farbe 
bekennen, zu etw. stehen.

Definition:
Mit dem Auge wahrnehmbare Erscheinungsweise der Dinge, die auf der verschieden-
artigen Reflexion und Absorption von Licht beruht.

SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Nr.160 2/17TIM & STRUPPI & KEVIN

t i m  u n d  s t r u p p i  u n d  k e v i n

die abenteuer mit der
pfadi vennes

?
SCHATZCHÄSCHTLI

PFADI VENNES ZÜRI

NR.161 3/17STRASSENPENDLER
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Und wenn sie nicht gestorben sind...

SCHATZCHÄSCHTLI
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ZÜRICH
Auf den Spuren  

der Stadt.
1/18
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ZÜRICH
Auf den Spuren  

der Stadt.
1/18
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Nr.164 2/18IN EINEM QUARTAL UM DIE WELT
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Nr.165 3/18ZOO
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Nr.166 4/18

D
ie Pfadi Akademie
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Nr.167 1/19OLYMPIC GAMES

SCHATZCHÄSCHTLI
PFADI VENNES ZÜRI

Dieses Haus ist alt und hässlich | Dieses Haus ist 
kahl und leer | Denn seit mehr als fünzig Jahren | 
Da bewohnt es keiner mehr | Dieses Haus ist halb 
verfallen | Und es knarrt und stöhnt und weint | 
Dieses Haus ist noch viel schlimmer als es scheint |
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt | Kein 
Wunder dass es zittert | Kein Wunder dass es bebt | Das Haus von 
Rocky Docky sah Angst und Pein und Not | Es wartet jeden Abend 
aufs neue Morgenrot | Nr.168 | Dieses Haus will ich bewohnen | 
Komm vom Wandern ich zurück | Denn das Haus ist voller Wunder 
und voll heimlicher Musik | Alle Sterne hör ich singen und die 
Schatten am Kamin | Leiten zu den Träumen meiner Jugend hin |
Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon erlebt | Kein 
Wunder dass es zittert | Kein Wunder dass es bebt | Das Haus von 
Rocky Docky sah Angst und Pein und Not | Es wartet jeden Abend 
aufs neue Morgenrot | Sing Song | Dieses Haus ist alt und hässlich |
Dieses Haus ist kahl und leer | Denn seit mehr als fünzig Jahren |
Da bewohnt es keiner mehr | Dieses Haus ist halb verfallen | Und 
es knarrt und stöhnt und weint | Dieses Haus ist noch viel schlimmer 
als es scheint | Das alte Haus von Rocky Docky hat vieles schon 
erlebt | Kein Wunder dass es zittert | Kein Wunder dass es bebt | 
Das Haus von Rocky Docky sah Angst und Pein und Not | Es 
wartet jeden Abend aufs neue Morgenrot | Ausgabe 2 / 2019 | 
De Sommervogel seit zum Jumbojet: Du grosses Tier | du flügsch 
so schnäll, du flügsch so höch und treisch no Passagier | doch wänn 
du meinsch du seigsch de Gröscht, dänn tüschisch du dich bös |
mir stinked nöd, mir händ de Zyt und sind nöd 
so nervös | Nr.168 | De Strassebutzer seit 
zum Bankdiräkter: grosse Maa | du chasch 
din Chlotz und din Palascht mitsamt em 
Schwümmbad ha | Doch wänn du 
meinsch, du seigsch de Gröscht, dänn 
tüschisch du dich schier | mer händ de 
friede, händ de Plausch und sind doch 
chnocheschtier. | Sing Song | D Reklame selt zu 
jedem Mänsch: Wotsch glückilch sy, dänn chauf | 
gang mit de Zyt und chrampf echli, chauf jede Hit, drum 
lauf | Doch wänn dänn melnsch, jetzt seigsch de Gröscht, dänn 
tüschisch du dich bös | dänn wer scho hät, de wott no meh, und 
das macht nervös. | Ausgabe 2 / 2019 |
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Nr.169 3/19UNTERWASSERWELT
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Nr.170 4/19HIPPIEGSCHPÄNGSTLI
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Nr.171 1/20AVATAR
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RAVENATION @ VILLA KUNTERBUNT Nr.172 3/20

SCHATZCHÄSCHTLI LIGHT
PFADI VENNES ZÜRI

AZKABAN Nr.173 4/20



EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Nach langer Zeit tippe ich mal wieder ein Editorial. Doch dies kommt nicht 
von ungefähr. Ihr haltet mein letztes Schatzchäschtli als Chefredaktor in 
den Händen. Seit über acht Jahren darf ich nun schon unsere Abteilungs-
zeitschrift gestalten. Erstes Titelbild war damals ein Serbischer Zug, pas-
send zum Quartalthema «Reise durch den Balkan». In diesen acht Jahren 
konnte ich mich kreativ ausleben, neues ausprobieren, erhielt tolle Beiträge 
von Leitendenden, Wölfen, Pfadis, Pios und Rover und durfte über aktuelle 
Geschehnisse und vergangene Erlebnisse berichten. Persönliches Highlight 
meiner Redaktionszeit war die Gestaltung des 150. Schatzchäschtlis. Dieses 
fiel besonders üppig aus und beinhaltete unter anderem ein Memory und 
Glückwünsche von Redaktionen anderer Korpsabteilungen.

Was viele nicht wissen, ich war einst schon mal 
mit Nathu und Goofy in der Schatzchäschtli-
Redaktion, lange bevor ich diese übernahm. Als 
Fähnlileiter durfte ich damals Redaktionsluft 
schnuppern. Meine jugendliche Unzuverlässig-
keit führte jedoch dazu, dass diese Mitarbeit im 
Sand verlief. Jahre später suchte Nathu einen 
Nachfolger, ich war zu dieser Zeit noch nicht 
AL (was auch schon ein paar Jahre her ist) und 
ohne Pfadi-Job, also liess ich mich auf das 

Abenteuer ein. Mit einem neuen Layout (danke Chiru für die Unterstützung 
dabei) hauchte ich dem Schatzchäschtli frisches Leben ein. Zu den schwarz-
weissen Ausgaben gesellten sich alternierend farbige Ausgaben, welche al-
len noch mehr Freude bereiteten. Lange druckte Hai von der Pfadi RB (und 
Ehemann der Alt-AL Minou) das Schatzchäschtli mit viel Engagement. Nach 
über 10 Jahren übernahm dieses Jahr Pfiff den Druck und bot gleich an, jede 
Ausgabe farbig zu drucken, was der Leserschaft, auch wegen den Fotos von 
Lagern und Aktivitäten, noch mehr Freude bereiten wird.

Mit zunehmendem Alter und Distanz zur Abteilung, da die Zeit als AL schon 
ein paar Jahre zurück lag, und vielen tollen Ausgaben im Gepäck spürte ich, 
dass der Moment gekommen ist, sein «Baby» abzugeben. Schon nach kurzer 
Zeit habe ich in Kaschmir die perfekte Nachfolgerin gefunden. Sie hat Lust, 



Freude, Knowhow und Motivation das Schatzchäschli zu übernehmen und 
zu gestalten. Unter diesen Bedingungen fällt es umso leichter die Zeitschrift, 
welche mir sehr ans Herz gewachsen ist, abzugeben. 

Kaschmir, ich wünsche dir alles Gute, viel Energie, Elan, Kreativität und 
Spass beim Herausgeben des Schatzchäschtlis.

Zum Schluss möchte ich mich noch grosso modo bei euch allen bedanken. 
Danke für die tollen Beiträge die ich jeweils erhalten durfte. Dies war einer 
der Gründe weshalb ich bis zum Schluss motiviert war das Schatzchäschtli 
herauszugeben. Danke für die vielen positiven Rückmeldungen von Wölfen, 
Pfadis, Pios, Rover, Leitenden und Eltern, welche mir stetig gezeigt haben, 
dass sich die stundelange Arbeit am Schatzchäschtli auch lohnt, dieses an-
kommt und gelesen wird. Ebenfalls möchte ich noch Hathis Grossvater er-
wähnen, einer der treusten und ältesten Leser des Schatzchäschtlis, welcher 
jede Ausgabe komplett verschlingt. 

Jetzt genug der Worte, das FBI 
beobachtet mich schon. Ich wün-
sche euch viel Spass mit meinem 
letzten Schatzchäschtli. Danke für 
die tolle Zeit und fürs Lesen.

Redaktionsgruss

EDITORIAL

Bundeslager 2008



FUCHURS MILCHBÜECHLI

Die Zahlen des Schatzchäschtlis seit Sommer 2012…
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NEULICH AM TELEFON

Hoi Käsche… häsch churz Ziit zum telefoniere?
Ja voll, bin grad am Bilder für de Pfadiheim Insta-Account am sueche.
Ich bin grad s Schatzchäschtli am mache und bruche nochli öppis a Inhalt, 
häsch irgend ä Idee?
Ideen hani grad keini, aber würd scho was mache will ich selber 
s Schatzchäschtli so gern durestöbere und lisä.
Weisch nach 8 Jahr isch bi mir langsam d Luft dussä. Was isch dänn dini 
Liebling-Schatzchäschtli-Rubrik?
S Etat!
Ok… aber das hani scho. Und abgsehe vom Etat?
Wänn ich mich entscheide muess, dänn 3 Bilder, 3 Kommentär. Oh wart, 
Gmunkel findi au geil. Ich hett grad eis: es wird gmunklet, dass dä Fuchur 
wett ufhöre mitem Schatzchäschtli.
Isch ja schön und rächt, aber wüsstisch au öppert wos würd mache?
Kännsch ich han Ziit?
Kännsch du bisch dämfall di neui Schatzchäschtli Redaktorin?!
Easy machemer, bin am Start und scho jetzt Füür und Flamme.
Ok kuuhl, abgamacht! Tschau.
Tschüss.



AL SIITE

Liebe Vennes

Was für ein Jahr. Ein Jahr voller Vorfreuden und Enttäuschungen und defini-
tiv ein Jahr, in welchem ich meine Computerfähigkeiten erheblich verbessern 
konnte.
 
Aber Spass bei Seite, es war kein einfaches Jahr, aber es ist uns gelungen 
das Beste raus zu holen. Wir konnten trotzdem viele Lager durchführen und 
uns nach einer etwas längeren Pause wieder regelmässig am Samstag treffen. 
Leider müssen wir im Moment wieder pausieren, aber wir sind voller Zuver-
sicht, dass wir auch das gemeinsam meistern werden und freuen uns auf ein 
baldiges Wiedersehen mit euch.

Bis dahin bleibt gesund und geniesst noch eure Ferien. Und geht mal wieder 
auf die Homepage, dort findet ihr tolle Fotos von den Lagern, besonders auf 
die Lagerbauten im SoLa sind wir mega stolz. 

Euses Bescht
Allzeit bereit
Zäme wiiter
Bewusst handle



WOLFSTUFE

Liebe Wolfstufe

Das letzte Quartal war sehr von Covid-19 geprägt. Das Halloween-Weekend 
musste leider abgesagt werden, die Leiter tragen nun Masken an den Aktivi-
täten und am Chlausabend erhielten alle einen 
persönlichen Brief vom Samichlaus, der na-
türlich wegen der Pandemie zuhause bleiben 
musste und uns nicht besuchen konnte.
 
Aufgrund der Pandemie haben wir ebenfalls 
die 2 Meuten in je 2 weitere Rudel aufgeteilt, 
um die Anzahl der Personen an einer Aktivität 
zu verringern. Waigunga benannte ihre neuen 
Rudel nach 2 Vulkanen und Amazonas nach 
zwei Ozeanen. So entstanden schliesslich die 4 
Rudel: Katla, Ätna, Atlantik und Pazifik. 

Leider genügten diese Einschränkungen nicht und der Pfadibetrieb musste 
eingestellt werden, sodass wir uns per Zoom von einigen Wölfen verabschie-
den mussten, die den Weg in die Pfadistufe wagten.

Somit gratuliere ich
Tarzan, Private, Romeo, Husky, Rango, Leucit und Yandel 
für den erfolgreichen Übertritt in die Pfadistufe. :)

Weiterhin wünsche ich 
euch gute Gesundheit 
und freue mich euch 
möglichst bald wieder 
an den Aktivitäten zu 
sehen.

Mis bescht



Hoi zämme Amazonas Wölf

Puhh… und scho wieder hemmer es ganzes Quartal hin-
ter eus. Mir händ no nie es Quartal gah womer so viel-
mal ufde Üetliberg gloffe sind. Aber ich meine wemmer 
scho eh Ihladig fürd Hogwartsschuel bechunt, muessmer 
die Chance natürlich nutze!! Ja ihdem Quartal hemmer 

wieder viel gleistet. Vom Hüserkampf bis hi zu bösi Zauberer zrug nach As-
kaban z bringe.

De Abschluss vodem Jahr hemmer mit eusem alljährliche Samichlausabig 
gmacht. Au wenn das Jahr de Samichlaus nöd persönlich hett chöne cho, 
hemmer glich en schöne Jahreabschluss chöne 
ha. Ich hoffe ihr hend trotz dem komische Jahr, 
es paar tolli Pfadimoment gah. Mir Leiter uf jede 
Fall; scho. bsunders mitem diesjährige Herbstlager 
im Linthal ;)

Mir werded eus dänn wieder im neue Jahr gseh. 
Ufgrund vode Situation mit Corona isches no chli 
unklar wemmer eus genau wieder gsehnd. Umso 
meh freuemer eus denn wieder eu irgendwänn am 
Samstig persönlich begrüsse z dörfe mit ganz viel 
Motivation und mega viel Energie!!

Aber uf jede Fall wünscht eu s ganze Leiterteam bis dahi zerst emal es guets 
neues Jahr und ganz schöni und erholsami Ferie!!

Euses Bescht Eui Leiter

MEUTE AMAZONAS



RUDEL ÄTHNA

Hoi Rudel Äthna

Im letschte Quartal isch viel anderst gsi. 
Mir hend us de Meute zwei Rudel gmacht 
und leider hend mir de Pfadibetrieb wie-
der iistelle müsse.

Aber a dene Aktivitäten wo mir hend 
chöne durefüehre sind mir i di gföhrlichi 
Welt vo Azkaban iitaucht. Mir hend eusi 
eigene Zauberstäb gschnitzt und sind 
am ne echte Dementor begegnet wo en 
Flüchtige us em Zaubergfängnis gsuecht 
het. Mir hend ihn zum Glück chöne verja-
ge. Drum hend mir eus dezue entschlosse 
de Peter Pettigrew uf eigeni Hand z jage 
und gfange neh. Mir hend aber nöd mit 
de Aurorin grechnet, wo ihn au gsuecht 
het. Also hend mir eus mit ihre verbün-
det und e Falle ufgstellt. De Peter isch eus 
tatsächlich i die Falle gange, das het mir 
die Aurorin no im ne Brief gschriebe gha.

Leider hend mir eus au vo es paar Wölf müsse ver-
abschiede wo jetzt i de Pfadistufe sind. Mir wün-
schet ihne ganz viel Spass und neui Abentür bi de 
Pfadis. 

Hoffentlich wird s´nächste Quartal genau so lustig 
und toll. 

Mis Best AKILAH

Das Rudel Äthna ist Teil der Meute Waigunga und wird von 
Akilah und Taja geleitet.



RUDEL KATLA
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Unsere Reise begann als wir auf der Suche nach 
der Zauberschule Hogwarts auf einen indischen 
Taxifahrer stiessen, welcher uns über viele 
Umwege tatsächlich zum Ziel brachte. 
Dort haben wir Dumbledore den Direktor von 
Hogwarts kennengelernt und dieser besass 
keinen Elderstab aber eine mächtige magische 
Gurke. 

Als wir das nächste Mal auf 
Dumbledore stiessen bat er uns seine 
magische Gurke wiederzufinden, denn 
er hat sie angeblich in einer Zauberbar 
verloren. Wir machten uns auf die 
Suche und fanden den frisch 
entlassenen Koch vor den Pforten 
Azkabans.  

Immer noch auf der Suche nach der 
magischen Gurke sind wir einem 
Mitglied der spanischen Gurkenmafia 
begegnet und es stellte sich heraus das 
der Koch aus Azkaban die Gurke an die 
Mafia verkauft hat und so eine 
Imbissbude erwerben konnte. Als wir 
letzten Endes die Gurke gefunden 
haben hat jene sich abrupt in magische 
Energie umgewandelt, welche den 
Mafia Boss zu einem guten Menschen 
gemacht hat. 

Abschliessend hat auch der Samichlaus 
uns einen Besuch abgestattet. 
Wir waren alle sehr erleichtert, dass der 
Samichlaus sich endlich dazu entschieden 
hat etwas modebewusster zu werden, 
denn er ist mit Sonnenbrille und 
Lederjacke aufgekreuzt! 

Übrigens hatten alle 
Mittglieder der 
Mafia mehrere Hüte 
gleichzeitig an  

Das Rudel Katla ist Teil der Meute Waigunga und wird von 
Kalama, Nimbus und Wuki geleitet.



PFADISTUFE

Liebe Eltern, liebe Pfadis

Ein spezielles Jahr geht für uns alle zu Ende... Ich hätte vor einem Jahr nie 
gedacht, dass die Pfadi eines Tages mit Maske stattfinden würde oder wir uns 
zum Planen online treffen – aber so spielt das Leben manchmal.
 
Anstelle jetzt jedoch darüber zu klagen, auf was wir dieses Jahr alles verzich-
ten mussten, möchten wir auf das Erreichte zurückblicken. Im ersten Quartal 
haben wir mit Aang gelernt die Elemente zu bändigen, bevor es dann etwas 
still um den Pfadibetrieb wurde. Im Sommer luden uns dann die Götter auf 
dem Olymp ein und zusammen haben wir mit unseren Pionierkünsten einen 
knapp 5 Meter hohen Turm errichtet. Am Sommerfest wurde unsere Stufe mit 
zwei neue Hilfsleiter und einige neue Kinder bereichert. Mit ein wenig mehr 
Normalität starteten wir dann ins dritte Quartal und unterstützen Phineas 
und Ferb im P/OP in Zuzwil. Dabei haben nicht nur einige ihr JP, P oder 
OP Abzeichen geholt, sondern zusammen haben wir auch den Kampf gegen 
Doofenshmirtz gewonnen.
 
Das Herbstquartal brachte für uns einige Umstellungen aber ein Pfadi ist 
ja stets Allzeit Bereit und so wollen wir auch wieder positiv ins neue Jahr 
starten.  Ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr, tragt euch 
Sorge und bleibt 
gesund. 

Allzeit bereit!



FÄHNLI ILTIS

Hallo liebe Iltis!

Hinter uns haben wir wiedermal ein absolut 
erfolgreiches Quartal, auch wenn es uns durch 
Corona ein wenig gekürzt wurde. Trotzdem 
haben wir es gerade noch rechtzeitig geschafft, 
zusammen mit Ginny das korrupte System 
von Azkaban zu veröffentlichen und Harry 
Potter wieder zu befreien. Unser Abenteuer 
führte und von verschlüsselten Informationen 
über Kriminelle, die gar nicht kriminell sind 
bis zur Dolder Eisfläche. Wiedereinmal haben 
wir unsere Stärken in verschiedensten Berei-
chen bewiesen und die Welt gerettet.

Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, steht in un-
serer Zukunft leider nicht gerade Pfadi an. Wir alle hoffen natürlich auf eine 
positive Veränderung was die aktuelle Lage angeht, damit wir uns so bald 
wie möglich wieder treffen können. Wenigstens gibt uns diese Pause Zeit 
ganz viel tolles für euch zu planen ;)
Eure Iltis Leitungsteam wünscht euch allen ein gutes 2021.

Allzeit bereit

… und hier noch ein paar tolle Pfadiwitze:
Aus dem Handbuch der Pfadfinder: «Wenn man im Freien mit zwei Hölzern 
Feuer machen will, ist es gut, wenn eines davon ein Zündholz ist.»
 
Der Gruppenleiter fragt in der Gruppenstunde über technische Errungen-
schaften der Menschheit: «Wozu hat ein Flugzeug Propeller?» Der Pfadfinder 
antwortet: «Damit der Pilot nicht schwitzt.» - «UNSINN!!» - «Hab ich aber 
neulich im Fernsehen gesehen. Da flog ein Pilot in einem Flugzeug. Plötzlich 
fielen die Propeller aus – da hat der Pilot vielleicht geschwitzt.»

Ein Mann paddelt wie wild im Wasser herum und brüllt immerzu: «HELP! 
HELP! HELP!». Da kommt ein Pfadfinder vorbei, schüttelt den Kopf und brüllt 
zurück: «Du hättest statt Englisch lieber Schwimmen lernen sollen!»



LEO BERICHT
«Ich han Azkaban gfunde», 
meinte Ron voller Stolz. In 
Wirklichkeit war es nur die 
Kunsteiban Dolder die wir be-
suchten. Nun auch dies kann 
man mal verwechseln. Trotz 
aller Enttäuschung suchten 
wir weiter nach Azkaban und 
fanden es leider nicht, sondern 
nur die zwei Hexenschwes-
tern. Wie es sich herausstellte 
war die einte böse und die an-
dere nicht, was schwierig war, 
da sie Zwillinge waren. Trotz 
aller Verwechslungsgefahr 
konnten wir die böse besiegen 
und die nette der beiden ret-
ten.

Das P /OP konnte zum Glück trotz Corona stattfinden, da waren Phineas und 
Ferb sicherlich froh um unsere Hilfe. Doofenshmirtz konnte dank unseren 
tapferen Pfadis seinen Plan von der Zerstörung der Pfadi durch den Pfadizer-
störinator zum Glück nicht umsetzen. Wir alle konnten viel dazulernen, vor 
allem im Gebiet Pfaditechnik.

Nochmals ein grosses B-R-A-V-O 
BRAVO BRAVO BRAVO B-R-A-V-O 
BRAVO BRAVO BRAVO an alle die den 
P oder sogar den OP geschafft haben. 
Für alle anderen gibt es die nächsten 
paar Jahre noch ein viele Lager um 
dies auch zu erreichen.

Bleibt gesund und auf ein baldiges 
Wiedersehen!!

FÄHNLI LEO



VON KASCHMIR

Am 14. Novem-
ber hat die Pfadi 
Zürich zu einer 
kantonalen «Pio 
Challenge» ein-
geladen. Die Pios 
der Pfadi Vennes 
liessen sich dies 
natürlich nicht 
entgehen. Po-
cahontas, Pepsi 
und Yoko sowie Idefix und Kaschmir 
waren dabei. Die Challenge umfasste Kugelbahnbauen, Blumenmandalas, 
Fotostory, Rückwärts-Film und so weiter…

Zum Sieg hat es für die Vennes Piratenbande leider nicht gereicht, aber wie 
ihr bestimmt sehen könnt, blieb der Spass nicht aus!

Fotostory zur Entstehungsgeschichte der Pfadi Vennes
(von den Pios neu interpretiert):

PIOSTUFE

Spielfeld mit unserer 
Spielfigur



RÜCKBLICK WOLFSTUFE 2020



RÜCKBLICK WOLFSTUFE 2020



VON FANUI

Es wird gemunkelt, dass…

… Chiru sich eine Elvis Tolle machen liess.
… Muck mit dem Snapback aussieht wie ein 90er Colin Spoy.
… Sherlock Holmes einen Bruder namens Swaglog Holmes hat.
… Nasrudins Geschichten voll blöd sind und keinen Sinn ergeben.
… Simba gerne anderen die Übung «Baum im Wind» beibringt.
… Triptrap ein Egoman ist.
… Kadlu sein Amt als Korpsleiter abgeben sollte und eine Karriere in Detroit 
starten sollte.
… Französisch gleich klingt wie deutsch, ausser dass hinter jedem Wort «oir» 
angehängt wird.
… sich Vennes-Leiter im Ausbildungslager so sehr vermissten, dass sie nicht 
vom Handy loskamen.
… Uriella den Weltuntergang auf den 30. Februar 2014 prophezeit.
… Neon zum Schluss nicht in Paris war, sondern zu Hause GTA gezockt hat.
… Panzer gut für den natürlichen Lebensraum der Frösche sind.
… Triptrap gerne im ToiToi eingesperrt wird.
… Malle nur einmal im Jahr ist.
… 11 Bäume und 50 Schwarten nicht in ein Auto passen.
… Kaschmir dank dem Italienischunterricht alles weiss.
… Puma en voll kuule Name isch.
… Käsche im Sola ein ULL war.
… Der Lac de la Gruyère gerne «Ebbe und Flut» spielt.
… Eine Heimwoche auch bei Fuchur zuhause stattfinden kann.
… Schmetterlinge sich im Schiissiloch wohlfühlen.
… Nette Menschen Jimmy Schwupp spielen.
… vier Coiffeusen viel effizienter sind als eine.
… kurze Haare bei Pfadistufen-Frauen im Trend ist.
… Das 150. Schatzchäschtli nicht im Budget blieb.
… Zu lange «sünnälä» das Gym ersetzt.
… Käsche keinen Salat machen kann.
… Desperado einen rasanten Fahrstil hat.
… der Solarradio fürn Arsch ist.
… der Wolf wieder kommt.
… Fanui Käsches Hand verbrannt hat.

BEST OF GEMUNKEL 2013-2020



BEST OF GEMUNKEL 2013-2020

… Crumpy Cat einen neuen Spruch hat: Das Leben ist wie eine leere Wasser-
pistole, einfach nur beschissen.
… Yolo so 2013 ist.
… Lithia gerne Schwämme hat.
… Desperados Handy im Euro-Sat-Ball liegt.
… Lumikko zwei linke Arme hat.
… man die hässlichen «Domesnacks» um 4 Uhr morgens macht.
… Eier nicht kaputt gehen, wenn man sie aus dem Fenster schmeisst
… Kinder im Lager wegen den Leitern Snapchat Flammen verloren haben.
… Nimbus nicht weiss, was psycho heisst.
… F****ng BLT (Bacon, Lettuce, Tomato).
… Quattro-Staggioni-Zmorge vom Gesundheitsamt ab 2018 verboten wird.
… alles mit Ayvar viel besser schmeckt, vor allem Schmerz.
… es im isländischen Hochgebirge mehr Schweizer als Isländer gibt.
… Chispa schwanger ist mit einem Oreo.
… Fuchur alles tut, damit die Übung weitergeht, auch wenn schon die Polizei 
involviert ist.
… Despi schuld ist, dass es nach dem Abwaschen Löcher in den Schäleli hat.
… das Fähnli Truthahn das Beste ist.
… Eros Ramazotti jetzt seine eigene Kochshow gestartet hat.
… Martin Schwartz der Beste ist.
… das Harassen-stapeln so beeindruckend war, 
dass es sogar eine alte Frau umgehauen hat.
… Cosi nur 2 Paar Socken für 2 Wochen Sola dabei hatte.
… Bacon explodiert, wenn dieser zu nahe beieinander ist.
… 36.5 Grad genau richtig sind.
… die Polizei in Chur auch jederzeit bei Nacht ausrückt.
… «Heart of gold» ein sehr kurzes Lied ist!
… alle Pios Models sind. Also Modis!
… Neon gerne 50er Noten im SBB-Automaten lässt
… der Duft des Wolfstufenheim im He-La zwischen 
Toi-toi und Sternenrestaurant schwankt.
… Mälmän Angst vor Saucen hat.
… eine Dusche ab 10m Höhe Kopfweh gibt.
… Thala gerne Verkleidung anderer mitgehen lässt.
… alles trash ist -> … whack das neue trash ist.



BEST OF GEMUNKEL 2013-2020

… Nemo komplexere Spiele wie UNO nicht versteht.
… Pumuckl fast schon das ganze Geld fürs Heim zusammen hat.
… Mälmän wieder normal redet, Wirbel dafür immer herumschreit.
… «wie schön es ist fürs Lager zu packen, um in der Natur zu kacken».
… eine «new world» freigeschaltet werden kann, wenn man am Finger zieht.
… Mascarpone kein Dipp ist, aber man sie trotzdem dippen kann.
… es den Crazy frog wirklich gibt und er ein wenig aussieht wie Jojo.
… «en wahre Nördler» ein Vennes ist.
… Fernando eigentlich Space Anoli heisst.
… jedes Lied zur Bolle-Melodie passt.
… die «cool cats» immer noch die Strassen unsicher machen.
… beim jassen keine Pfadinamen fallen dürfen.
… Cosinus Haare gestohlen wurden.
… Alphorn-spielen im Pioheim untersagt ist.
… Elmex Teilzeit Legastheniker ist.
… körperliche Veränderungen zu Frustrationen führen.
… nichts echt ist, wenn man nicht daran glaubt.
… ein halber Veganer kein Fleisch, aber tierische Produkte isst.
… Lithia ihre Hosen verkehrt herum trägt.
… Vennes nicht Bogenschiessen kann.
… Fanui keine Ananas schneiden kann.
… der französische Butler drei Burnouts pro Tag hat.
… Peperoni süss schmecken.
… it hits you on the schnörre.
… man in Zug nicht baden kann.
… wenn einmal Lügner, immer Lügner!!!
… Fladenbrot nicht verleiden kann (wahr).

Ich glaube ich spreche für viele von uns, wenn ich sage, dass die Mun-
kelseite meine Lieblingsseite des Schatzchäschtli ist, weil sie immer lusti-
ge Erinnerungen hervorruft und man beim einen oder anderen Gemunkel 
oft lachen muss. Deshalb habe ich all meine Schatzchäschtli die ich finden 
konnte gesammelt und meine Best-of-Gmunkel von den Jahren 2013-2020 
zusammengestellt. Hoffentlich könnt ihr euch an einige erinnern und an die 
wundervolle Zeit zurückdenken.

An dieser Stelle ein Dankeschön an Fuchur, der sich seit Jahren die Mühe 
gemacht hat alle aufzuschreiben und uns damit grosse Freude bereitete.



GESTALTE DEINEN EIGENEN PFADI

VON FARFALLA
Wähle die passende Frisur und Kleidung für deinen Pfadi aus! Vielleicht hast 
du auch einen eiegene Idee und designst deinen persönlichen Look?



GESTALTE DEINEN EIGENEN PFADI



MAZIPANKREATUREN

VON IDEFIX

Aus Marzipan lassen sich tolle Figuren formen, die sich anschliessend mit 
Genuss verzehren lassen. Das Rezept besteht im Grunde nur aus 2 Zutaten 
und ist in wenigen Minuten umgesetzt. Somit bleibt ganz viel Zeit für das 
Gestalten der Kreaturen. Eine tolle Aktivität für einen freien Nachmittag oder 
als ein originelles Geschenk. Viel Spass und Freude im neuen Jahr.

Zutaten:
200 g gemahlene Mandeln (alternativ auch Walnüsse)
150 g Puderzucker
1 bis 2 Esslöffel Flüssigkeit (Wasser oder Rosenwasser)
Lebensmittelfarbe

Zubereitung:

musst du noch etwas Flüssigkeit hinzufügen.

Tropfen Lebensmittelfarbe.



DAUERWERBESENDUNG

Leider ist Weihnachten schon wieder vorüber, doch hier 
ein paar Ideen für die neue Wunschliste 2021.

CHF 14.90 | hajk.ch
Gesichtsmaske Pfadililie & Kleeblatt
«Während der Pandemie ein modi-
sches Muss für Pfadis. Natürlich mit 
Filter. Bleibt gesund.»

CHF 44.50 | hajk.ch
Mamma Mucci's Lagerkochbuch
«Dieses Kochbuch von Pfadis für 
Pfadis beschreibt und illustriert 
Rezepte für 1 bis 10 Personen.»

CHF 89.- | victorinox.ch
Ranger Wood
«Der Rolls Royce unter den Sack-
messer. 10 Funktionien, ein grosse 
Klinge und Holzsäge. So lässt sich 
der Pfadialltag leben.»

CHF 25.- | nala@vennes.pfadi.ch
Focus Vennes Staofftasche
«Mit dieser stylischen Stofftasche 
lässt es nicht nur gut Einkaufen, 
sondern du unterstützt auch den 
Neubau unseres Pfadiheims.»











6 BILDER 6 KOMMENTARE

«Ich bin ja so bei mir 
und so entspannt… 
wieso können nicht 

alle Sportblöcke 
Yoga sein?!»

«Die Kunstinstallation 
"Dada in der Pfadi" 
muss leider trotz 
grosser Beliebtheit 
wegen Covid-19 
pausieren.»

«K2 represent!
Wie findet ihr mein 

neues Corona-
Bandana?»



6 BILDER 6 KOMMENTARE

«Wer kennt es nicht: 
vieles ist abgesagt 

und der VitaParcour 
ist offen. Um das 

Sportgerät für sich 
zu haben, ist Kreati-

vität gefragt.»

«Weisch was gits für 
e Eselsbrugg für dä 
Morsebuechstabe 
"A"? Nei nöd Arnold, 
sondern…»

«Äh sorry Farfi… 
kännsch Privats-

phäre?! Ich möcht 
gern s zuekünftige 

Pfadiheim-WC allei 
teste.»



FOCUS VENNES RÄTSEL

VON ZORA

Rätsel zum Pfadiheim Itschnach

In einem Fähnlilager im neuen Pfadiheim Focus Vennes gibt es eine Wette 
um 50 Lagergeld. Wer von euch Rätseltigern kann es lösen?

In einem fensterlosen Raum im Keller sind drei einfache Glühbirnen ange-
bracht, eine an der Wand und zwei an der Decke. Im Aufenthaltsraum im 
Erdgeschoss befinden sich die drei Lichtschalter dazu, je ein Schalter für eine 
der Lampen. Die Tür zum Keller ist geschlossen und so dicht, dass absolut 
kein Lichtschimmer aus dem Inneren nach aussen dringen kann (auch nicht 
durch Ritzen, Schlüsselloch etc.).

Die Aufgabe ist nun, herauszufinden, welcher der drei Lichtschalter zu der 
Lampe an der Wand im Keller gehört. Man darf den Raum jedoch nur einmal 
betreten und nach dem Öffnen der Türe ist es nicht mehr erlaubt, die Licht-
schalter zu berühren!

Tipp:

Lampen erwärmen 
sich, wenn man sie 

anschaltet.

Lösung:
Auf der letzten 
Seite.

Wissenswertes
Mehr Informationen über unser Projekt 
findest Du sowohl auf unserer Homepage 
als auch auf Facebook,  Instagram und in 
unserem Webshop. 

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



Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern

Es hat ein grossartiges Jahr für das Projekt Focus Vennes begonnen! Wenn 
alles nach Plan verläuft, werden wir im Sommer endlich mit dem Neubau 
beginnen können. Die Baubewilligung liegt vor, die Pläne sind nun bereits 
sehr detailliert und wir haben mit den Ausschreibungen begonnen. Vielleicht 
können wir mit einige Vorbereitungsarbeiten bereits im Frühling beginnen. 
Dies bedeutet aber auch, dass unsere Rovers und Pios wieder gefordert sind, 
denn einige der Abbrucharbeiten können und werden wir selber durchführen.

Wir im Projektteam sind nun bereits seit mehr als 6 Jahren ununterbrochen 
an diesem Projekt dran. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als wir 
den Startschuss für das Projekt im Kath. Kirchgemeindehaus in Wollishofen 
gefeiert hatten. Der Event «Mi Casa e su Casa» war ein grosser Erfolg und 
noch so einige aktive Pfadis und Leiter tragen mit Stolz den Badge, welchen 
wir für den Event machen liessen! Damals konnten wir mehr als 5'000 CHF 
für unser Projekt auf dem Konto verbuchen, heute steht der Spendenstand 
bereits bei knapp 800'000 CHF! Ich glaube nicht, dass dies damals jemand 
für möglich gehalten hätte. 

Aber dank dem unendlichen Einsatz vom gesamten Projektteam sind wir 
heute so weit, dass wir den Neubau schon bald beginnen können, ohne gros-
se Risiken mehr eingehen zu müssen. Gemäss unseren Kalkulationen sollten 
die finanziellen Mittel reichen, um den Bau auch so fertig zu führen, wie wir 
ihn geplant haben. 

Allzeit bereit      Spendenstand: 
798’638 CHF

FOCUS VENNES UPDATE



REDAKTIONSÜBERGABE

Ich bin langsam müde, nur noch 
ein Bericht und dann bin ich fertig.

Ich ruhe nur ganz kurz meine 
Augen aus.

Pssst! Endlich, meine Chance das 
Schatzchäschtli zu übernehmen.

Jetzt brauch ich nur noch den 
Laptop mit all den tollen Schriften.

Wie sehr ich mich freue in Zukunft 
das Schatzchäschtli zu machen…

Kaschmir: die neue Chefredaktorin 
des Schatzchäschtli mit ihrem Lieb-
lings Schreibutensil (siehe Ohr).



ES WIRD GEMUNKELT, DASS…

… Nimbus ein Doppelleben führt.
… Teleportation ein Mittel gegen Nasenbluten ist.
… neu Bilder gemunkelt werden können.
… Mälmän ein Model ist.
… Atlas jetzt Hoppsgno heisst.
… Pfadi neu im digitalen Wald stattfindet.
… Keilu alles für Maltesers macht.
… Nimbus den Krawattenknopf nicht kann.
… im Klärbecken ein Pfadi-Frisbee gefunden wurde.
… Akilah nicht im Gemunkel-Chat ist.
… Losina schön singen kann.
… tischan, tijan, titjan, tijodilolo oder doch titjane.
… Purzel eine Banane als Haustier hat.
… Samichlaus du arme Maa, hesch keis Meitli, wetsch eis vo mine ha?
… Vennes 2020 den Korps-Abteilungswettkampf gewonnen hat.
… Shirkan ein Koch ist.
… Wuki Tod ist. Und die Redaktion nun einen Schrecken hat.
… Lithia im He-La heimlich Durchfall hatte.
… alle gerne die Bowling-Grafiken gestalten würden.
… Lithia alle kommandiert.
… Akilah heimlich ein Haus bewohnt.
… zwei Minuten vom Bahnhof Winterthur entfernt, die Agglo beginnt.
… Saphir ein Baum ist.
… der Samichlaus noch kommt. «Ghöreder s Glöggli?»
… gepurzelt wird.
… dass Onlineprüfungen am erfolgreichsten während dem Golfen 
absolviert werden.
… der Samichlaus weiss, wer als nächstes AL wird.
… Nimbus wieso bist du auf stumm?
… Romeo gerne Milch trinkt.
… Zoom einfach zu kompliziert ist.
… Lithia abgenommen hat.
… Losina eine schöne Lampe hat.
… Lowa zu herzig ist.
… Landi gute Fackeln verkauft.
… Losina Bananen vom Migros geraubt hat.
… waaaaaas, du bist Bauarbeiter?!
… Kuh-Emoji
… Pepsi besser als die Leiter Billard spielen kann.
… sich Wall-E mit Harry Potter besser auskennt als die Leiter. 
… auf Seite 17 eine geheime Botschaft für Nathu versteckt ist.


