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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

wie au de bösi Wolf uf em Titelbild, hebed au ihr grad 
s‘Schatzchäschtli i de Hand und erfreued eu amene Hufe News und 
Briicht. Es isch wiider mal Lagerziit gsii bide Familie Vennes. All 
zämme händ ihri Rucksäck packed. D‘Wölf händ d‘Villa Kunterbunt in 
Schwande erobered, wärend sichs d‘Pfadistufe im Nidaubergli bi Biel 
bequem gmacht hät. Aber öb Ölheizig oder Holz, warm händ mer 
glaubs alli gha und es grosses Lager mit viilne schöne Erlebnis. 

Aber au euse AL häts is Lager zogge. So isch er mit em Velo uf Luzern 
und hät sich zum Uusbildner uusbilde lah :) Nach denne villne Erläbnis 
gits ez natürlich au en hufe Briicht über das. Schad isch, dass sich 
niemert vo eu hät welle a eusere Creativsession beteilige... scho chli 
schad. Ja nu bhalted mer d‘uuszeichnig hald bi eus. Und Bricht chönd 
au nume abdruckt werde, wenn mir si überchömed, gälled Kalahari und 
Papaja!

Es churzes Quartal isch es gsi, und nachdem mir muetig de 
Wältundergang verhinderet händ, chömmer eu jetzt doch na s 
Schatzchäschtli mit em PC 
schribe und eu Märli 
verzehle. Das isch nämmli 
öises nöie Thema. So etzt 
wünsched mer eu na vill 
Spass bide Lektüre und 
verblibed mit

Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebe Vennes, Eltern und Pfadi-Interessierte

Am Sommerfest '03 in Itschnacht übergab mir Minou die Leitung der 
Abteilung. Nachdem ich mich ca. zwei Wochen jeden Abend mit den 
Aufgaben des AL's auseinander setzte, wurden mir einige Dinge klar, 
welche ich vorher nur teilweise wahrnahm. Es ist nicht einfach, neben 
Job und Freizeit einer solchen Tätigkeit nach zu gehen. Dennoch bin 
ich bereit einige Opfer zu bringen und tat dies auch bereits. Das 
wichtigste neben dem Rückhalt durch die Leiterschaft und die Pfadis 
ist bestimmt die Leidenschaft. Ich denke jedoch: Täte ich es nicht 
gerne, wäre ich schon längst wieder zurückgetreten. In meiner Zeit als 
Pfadileiter, sah ich mehrere ALs. Jeder leitete die Abteilung mit 
seiner eigenen Einstellung und auch Vorstellungen. Mir ist durchaus 
bewusst, dass ich den Job vielleicht manchmal zu ernst nehme, ich 
glaube aber auch, würde ich es nicht, wäre ich kein so guter AL wie ich 
es sein möchte.

Die Pfadiabteilung Vennes ist mir ans Herz gewachsen. Sie ist eine Art 
zweite Familie für mich und es wäre grausam sehen zu müssen, wie sie 
untergeht. Die Pfadi hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Ein 
junger Mann, der selbstbewusst und kreativ ist und mit beiden Beinen 
fest auf dem Boden steht. Die Pfadi hat mir aufgezeigt, was wirklich 
wertvoll ist im Leben. Fern von allem Reichtum und Egoismus ist es 
die Freundschaft und das Glück, welches das Leben lebenswert macht. 
Nun möchte ich zusammen mit der Leiterschaft dieses Glück unseren 
Wölfen und Pfadis weitergeben. Auf dass sie ebenso faszinierende 
Erlebnisse und extrem gute Freundschaften schliessen können, die ein 
Leben lang halten werden.
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Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Minou noch einmal herzlich 
für ihre Arbeit als AL zu danken. Sie hat die Pfadi Vennes in dieser 
Zeit ein grosses Stück weiter gebracht und viele Fehler, welche früher 
gemacht wurden, beseitigt. Zusammen mit unseren Leitern möchte ich 
an diese Arbeit anknüpfen und sie weiterführen.

Vielen Dank Minou!

Mis bescht
allzeit bereit

zämme wiiter
Füür und Flamme
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Huuuhuu GROSSI und kliini Atlante!!

30 cm Schnee, Räge, Näbel, 4 Täufling, e sportlichi Straf für es paar 
Meitli (wo fasch innere Katastrophe gändet hett), Gummiboot fahre im 
Schnee, Miss und Mister Hela Wahl (2 Vennes wo gunne händ, dörf 
meh stolz zuegeh), Sternprüefige, blaui Härdöpfel, Frässpäckli ohni 
Aend, nassi Schueh und no villes meh hämmer im Hela mit dä Pfadi 
Rudolf Brun alles erläbt.

Ich cha eu säge, nid nume ihr wärdet das Lager hoffentlich niä 
vergässe, d Leiter händs all au mega läss gfunde und am liebschte wäret 
all am Schluss no länger bliibe! Will das Lager so toll worde isch und 
mir gmeinsam so vill erläbt händ, planet mir für s nöchschte mal no 
es Paar Uebige mit dä RB`s!! Jeeeeeh!!!

Doch mer muen halt au wider vorwärts luege, und da gsehn ich scho 
vill neui Sache wo uf eus wartet... Under anderem s'Chlausweekend und 
zum Schluss vo däm Quartal no d Waldwienacht, wo euses Pfadijahr 
immer fiirlich beändet.
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I däm Quartal hämmer s Thema Märli und ich glaube das wärs au scho 
gsi, will ich ghöre da scho s Schneewittli d Stäge uf cho... Es muss mer 
nämli öppis ganz wichtigs verzellä!!! ;) 

Miis Bescht und zäme wiiter

P.S. Die wo nonig gnueg Hela händ, s git no es Hela Gmunkel, also 
schnäll wiiter blettere!!
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Hoi zäme!

Mir sind scho tüüf im Herbscht und s Pfadijahr gaht sim Ändi entgäge. 
De Wältundergang händ mir ja chöne verhindere, s letscht Quartal staht 
ganz under em Thema Märli. Aber es git gnueg anders z verzehle, drum 
mach ich jetzt Schluss mit dem Absatz!

Au i dem Quartal han ich wider en Leiterwächsel z mälde. De Chico git 
s Fähnli Leopard ab, ab sofort isch de Wombat Fäfü. Em Chico möcht 
ich danke für sin Isatz, und em Wombat en glich guete Start wie em 
Fuchur und em Goofy wünsche!

S P/OP-Lager händ mir guet gmeischteret! En Bricht dezue gits witer 
hine im Schatzchäschtli. Da sind mer au scho bim Stichwort: Bricht! 
Da isch das Jahr vo eu nöd so vil, leider! Jetzt hämmer i dem Heft e 
Zämefassig vom Lager vo mir, wo sich fascht wienes Tagebuech list. 
Wenn du de Bricht gschribe hettsch, dänn würdsch du sicher vo ganz 
andere Sache verzehle, oder? Aso, drum: Bitte schribed Bricht, 
schicked Föteli und Zeichnige! Demit öises Schatzchäschtli vilsiitiger 
wird.
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Aber namal zrugg zur Pfaditechnik. Das Bild vor dem Bricht isch 
früener au immer obe ade Pfadistufesiite gsi. Da gsehnd er mal, wie 
höch mer det d Pfaditechnik gschetzt hät! Und jetzt nämed bitte eues 
Technix füre und schribed uf Siite 132 di neui Telefonnummere vom 
Tox-Zentrum ine: 145. So, jetzt isch es wider uf em neuste Stand.

Ebefalls i dem Quartal händ mir en Korpstag gha. Ich hoffe, dass er eu 
gfalle hät, au wenns mir nöd grad uf di vorderschte Räng gschafft händ! 
Ich han de mitorganisiert und bin drum für Rückmäldige offe!

Verpassed de Chlausabig am 30. Novämber nöd! Wenn mer dänn scho 
Schnee händ, chönd mer sogar mit em Schlitte vor em Samichlaus 
flüchte. Meh Infos gits bald per Poscht. Suscht gits ussert de 
Waldwiehnacht kei bsunderi Aläss meh bis Ändi Jahr.

Schliesslich han ich ghört, dass es bim Fähnli Iltis zimmli vil Lüt git, 
wo Chüeche mitneh müend, will si sich zschpat oder garnöd abgmäldet 
händ. Das isch bi Fähnliüebige sehr müehsam. Bitte mälded eu aso ab, 
und zwar erschtens bis am Dunschtig und zweitens bim Fäfü, nöd bim 
Brüeder, de Lehrerin oder suscht irgendwo! Wenn er eu a die 
Spielregle halted, chönder eune Fäfüs s Läbe würkli liechter mache!

Ich wünsche eu es schöns Quartal!
Mit Pfadigruess

ps. Wenn ihr das Schatzchäschtli läsed, sind im Internet scho d Termin 
vom nöchschte Jahr ufgschaltet. Di provisorisch Lageramäldig chunt 
dänn Afangs 2004.
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Hallo Leos!

Wie ich ja scho akündet han, han ich nach dem P/OP-Lager mis Amt 
abgeh. Es isch e super Ziit gsi als Fäfü vom beschte Fähnli vo de Wält! 
Ich han das Fähnli rächt lang gleitet, nämlich über drü Jahr lang, das 
verchrafted nöd jede! Mäng andere hetti scho lang en Nervezämebruch 
gha, hehe.

Agfange hani zäme mit em Tschikay, dänn hani mit em Tukan und em 
Fux gleitet und die letschte zwei Jahr bin ich uf mich sälber gstellt gsi, 
bis de Wömbi, min Retter, cho isch! Er hät im Früehlig de Venner 1 
gmacht und hät mich ab dänn unterstützt! Ich hoffe sehr, dass ier ihm e 
Chance gänd! Es isch nämlich gar nöd so eifach, jede 
Samschtignamittag e gueti Üebig z mache, bsunders wenn mers ebe 
mal stressig hät i de Schuel und dänn na ghügled wird. So, jetzt bin ich 
aber ruhig und übergibe s Wort em Wömbi!

Mer gseht sich a de Waldwiehnacht
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Hoi Leos

Wie ihr wahrschiinli alli wüssed, hät dä Chico mir d Leitig vom 
beschte Fähnli (das sind mir) übergäh! Vo jetzt a werded ihr nüme vom 
Chico ghüglet, sonder vo mir! (harrharrharr). Mit mir werdet d Üebige 
hoffentlich no besser als bi ihm.

Hoffentlich hät eu s P/OP-Lager au so guet gfalle wie mir, i dem 
5Sterne-Lagerhuus. Sinder au alli voll igheizt heicho und wünsched eu 
en Kompass, dass er au mini Üebige findet? ;)

Wänner au so uusgschlafe heicho sind wie ich, dänn händer hoffentlich 
s Technix uswändig glärnt, dass er au Ersti Hilf chönd im Fall vom 
Fall?

Euses neue Quartalsthema heisst Märli. Allne, wo jetzt meined, dass 
Märli langwiilig sind, mues ich säge, dass es sehr sehr gföhrlich isch. 
Mir werdet amene böse Zauberer begägne und bösi Häxe mit dä Macht 
vo Leo vernichte!!

Allzeit bereit

Wombat
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Sali Lütlis

Hoffentlich hät eu s P/OPLager gfallä! Ich has leider nöd 
chönä miterläbe, dänn ich bi in Fiesch gsi. Wie ihr scho 
ghört händ, sind ich und dä Goofy eui neue Cheffs. Mir 
danked natürli de Zora, dass sie eus s Fähnli und ihri 
Arbet avertraut hät. Also, ab jetzt münd ihr nach eusere 
Pfiffä tanzä. Machäd eu parat, dänn s nächschtä Quartal 
isch s hertischte i euem Läbä.

Packlistä fürs Überläbensquartal vom bestä Fähnli vo dä 
Wält:
- Gueti Chleider
- Gueti Schue (Wanderschue usserd i dä Üebige i dä City)
- Technix

Ich möcht eu no dankä, dass ihr so guet ghulfä händ, d 
Wält zretä. Usserd die Üebig im Bahnhof Leimbach, wo 
fascht niemerd cho isch. Aber Komplimänt a die, wo cho 
sind, oder sich abgmäldet händ. Die anderä händ oder 
müend no än Chuechä bringä.

Euses neui Quartal heisst Märli. Schöns Thema, oder? Aso, läsed viel 
Märli, dass ihr au bi dä Üebigä druschömed!

Allzeit Bereit

Fuchur und Goofy
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von Papaja und Kalahari

Eigentlich schriebemer de Bricht nume, dass s Schatzchäschtli nur um 
e Site dicker wird.
Fangemer a: Im Pfila isch es bla bla bla bla und bla gsi. Und dänn es bla 
bla bla bla bla und bla bla bla etc. Und die Bsofene händ bla bla bla bla. 
Am Morge isch es bla bla bla lustig gsi, bla. Buebe sind voll bla bla bla 
gsi. De Nathu hät eus nur bla bla agschroue (eus Meitli) und bla, mir 
händ ebe Schiss vom bla bla bla gha! Und jetzt verbieped mir üs und 
säged no bla bla bla bla, bla! Bis nöchscht Quartal.

Euses bla bla Bescht

Papaja und Kalahari

Und hier ist-leider verspätet-noch das Bild vom einmaligen Pfila-Pläsche!
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von Nathu
Vom 5. bis 10. Oktober getrauten sich sechzehn unerschrockene 
Pfadis mit ihren Leitern ins bieler Hinterland, um gemeinsam die hohe 
Kunst der Pfaditechnik zu studieren. Lest hier, wie es ihnen ergangen 
ist.

Um uns ganz auf das Wesentliche konzentrieren zu können, suchten 
wir eine einfache Bleibe auf. Das Ceviheim Nidaubergli war dazu 
bestens geeignet. Am ersten Abend kochten wir Spaghetti „Bruno“ (für 
alle Neugierigen: www.i-like-bruno.de) Zum Glück hatten wir noch 
Vorräte für eine ganze Woche, aber schon der zweite Versuch endete 
unter meiner strengen Aufsicht nicht mehr in einem Drei-Kilo-
Teigwaren-Klumpen...

Rasch war das Heim auf etwa 25°C geheizt und die Pfadis erhielten 
noch eine Schnellbleiche in Erster Hilfe, bevor sie sich schlafen 
legten.

Die nächsten zwei Tage knöpften wir uns weitere Pfaditechniken vor: 
Knoten- und Seilkunde standen auf dem Programm, ausserdem die 
Zeltkunde. Alle Schlechtwettermuffel haben sich sicher auf die 
Karten- und Kompasskunde gefreut, die zu einem guten Teil im Heim 
selber gehalten wurde. Das klingt ein wenig widersprüchlich, aber die 
ganzen Signaturen und die Theorie wollen auch gepaukt sein, oder? Zur 
Abwechslung bastelten die Pfadis in den Ateliers Heissluftballone und 
Gipsmasken. Die pyromanische Ader konnte von den Pfadis nicht 
unterdrückt werden, und so war jeder Ballon ein Erfolgserlebnis–Egal, 
ob er in den Himmel stieg oder schon wenige Meter über der Erde ein 
Opfer der Flammen wurde. Ferner ist die erste Begegnung mit zwei 
Chinesen, einem Kämpfer und einem alten Weisen, zu vermelden. Mit 
deren Hilfe fanden wir schliesslich im Keller unseres Heims eine alte 
Medizin. Schliesslich machten wir eine Geisterbahn, aber nach zwei 
Nächten im Ceviheim liess sich irgendwie niemand mehr richtig 
erschrecken.
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Am Mittwoch morgen um viertel vor 
acht wagten wir die Tageswanderung, 
und siehe, wir erwischten den einzigen 
sonnigen Tag der ganzen Woche. 
Natürlich wussten die Pfadis Abhilfe 
und kompensierten die fehlende Nässe 
durch den gegenseitigen Austausch von 
Schneebällen. Um ein Uhr traffen wir 
im Bahnhof Biel ein, wo Wombat und 
Phao schon einige Stunden auf uns 
gewartet hatten. Das Hallenbad hatten 
wir uns redlich verdient! Nach einem 
zweiten Lunch stiess Chico im Bahnhof 
zu uns, er hatte das Lager für die 
Aushebung zwei Tage verlassen.

Mit dem Donnerstag zog der Tag der Wahrheit ins Land. Am Abend 
sollten die Pfadis nämlich zeigen, was sie während des Lagers gelernt 
hatten. Aber zuerst gab es noch einmal Action mit den Chinesen, denn 
Troll wurde entführt! Und die Pfadis übten sich noch im Morsen, 
Krokieren, Schätzen und Messen. Nach der Prüfung wurde der 
Lagerkiosk noch ausverkauft, und bald war auch dieser Tag zu Ende.

Der Freitag war ziemlich hektisch! Das Heim musste geputzt, die 
Rucksäcke gepackt und der Zug erwischt werden. Wir meisterten alles, 
und ausser einem vermissten Nécessaire und zwei zerbrochenen 
Trinkgläsern sollte bald nichts mehr im Heim an unser Lager erinnern. 
Meine Wenigkeit musste noch ein letztes mal das elterliche Auto über 
die reichlich holprige Strasse manövrieren, bevor das Lager endgültig 
zu Ende war. Das Abtreten verpasste ich leider um eine Viertelstunde.
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Mit dem Lernerfolg der Pfadis bin ich sehr zufrieden. Diejenigen, die 
an einzelnen Stellen noch nicht so sattelfest sind, haben alle erst den P 
gemacht und können ihr Wissen im P/OP-Lager nächsten Herbst 
aufbessern. Mit dem Technix haben jetzt alle Pfadis ein Büchlein, das 
ihnen sicher gute Dienste leisten wird. Vergesst nicht, wie wichtig die 
Pfaditechnik für uns–Leiter wie Pfadis–ist!

Ein Foto aus dem Atelier Gipsmasken
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von Nathu
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von Balu und Smart

es wird gemunkelt, dass...

...Nutella, Los!!

...ufs Dach stiige tränerichi Folge cha ha!!

...s blaui Härdöpfel git!!

...mängi Leiter ihres Maillot Image gar nüme los worde sind!!

...iibrockt und uusbrockt wird!!

...Meier-Müller 

...mer sini Socke am beschte dihei laht, will mer sie eh niä findet!!

...Yessssss!! gäll Smart!!

...Ich stirb!!

...söl ich dir mal miis Cheminé Zimmer zeige!! 

...s Luusi a Bolonaise dur d Chuchi gar kei Freud hät!!

...Heimwehzältli nid di gwünschte Würkige händ!

...mer Gipsmaske sehr guet cha modeliere, z.B Naseverlängerige!!

...Handys sehr guet chönd verschwinde!!

...Gits hüt e Nachtüebig??

...Wird ich tauft??

...Rollespiel sehr amüsant chönd sii!

...Liim au i Haare sehr guet chläbt!

...mer au im Schnee usgezeichnet cha gummiböötle!!

...oohh, Wallaby du gsehsch uu schöön us!!

...s Wölf git wo lieber 10 Täller Spinat würdet ässe als mitenad Friede 

...z schlüsse!!

...D Fünkli uu guet Fuessball spillt und das dä Toomai uu läss findet!!

...Hey Wow, Cool Down!!

...z Albisriede am Strasserand en alte Glacéstand staht!

...mer sehr guet us Better gheie chan (gäll Balu)

...Lampe wiä vo Geischterhand eim fast uf de Chopf flüged!!!!!

...Bäll vom Yapok sehr uf Chopfhöchi z flüge chömed und das gwüssi

...Lüüt nöd so luschtig findet!!
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...„ich chan nöd bisle wänn öpper pfifft“

...es kei Nutella meh hät

...d Balu sehr autoritär chan si!

...es gwüssne Lüüt sogar glingt, en Täller z schlisse, bevor mer 

...überhaupt gässe het. Gäll Kroki...

...D Gepi und de Yapok es super Team sind bim singä

...mer s Gummiboot au ohni Pumpi ufblase chan

...D Pipra e riese Kampfsau isch

...De Höm is dorf abeGLOFÄ isch und au wider ufe!

...de Kadlu ois go bsueche cho isch

...s Möösssllliiii isch daaaaa!!!!

...S hela u küle gsi isch

...and IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII will always love you!! gäll Yapok!!



22 TOPKURS

von Kadlu

Während ihr im Hela oder P/OP-Lager getauft wurdet oder Knöpfe 
gelernt habt, bildete auch ich mich weiter. Ich besuchte den Topkurs, 
welcher von der PBS durchgeführt wird. Ich wurde zum Pfadileiter-
Ausbilder ausgebildet und habe dabei extrem viele neue 
Pfadieindrücke erhalten. Ich lernte, wie man ein 
Leiterausbildungslager richtig plant, organisiert und durchführt. Der 
Kurs war gesamtschweizerisch. So hatten wir Luzerner, Glarner, Sankt 
Galler, Basler, Argauer, Solothurner und sogar einen Westschweizer 
im Kurs.
Unser Lager fand in Malters bei Luzern statt, Wobei wir die ersten 
zwei Tage, auf einer Unternehmung waren. Geteilt in Gruppen ging 
jeder einer anderen Herausforderung nach. Unsere Gruppe (wir waren 
zu fünft) umrundete bei Regen und teilweise auch Schneeregen den 
Vierwaldstättersee mit dem Fahrrad. Übernachten konnten wir in der 
Käserei Seelisberg, nahe des Rütlis:)

Zusätzlicher Inhalt des Kurses war die J&S Coach-Ausbildung. Jede 
Pfadiabteilung wird durch einen sogenannten Coach unterstüzt. Er hilft 
den Stufenleitern mit dem J&S Papierkram und kontrolliert die 
Sicherheit und die Ausgewogenheit der Lager. Er ist also der direkte 
Draht zum J&S-Amt.

Nun freue ich mich darauf, das Gelernte im nächsten Pfadikurs 
anwenden zu können.

Füür und Flamme
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von Nathu

Was gibt es Besseres, um 
sich zu wärmen, als einen 
Kachelofen?

Kalahari wird von einem 
professionellen Gips-
masken-Team betreut! 
Und das erst noch 
umsonst.

Noch lachen sie alle und 
werfen mit Schneebällen 
um sich. Wenn die 
wüssten, dass die Wande-
rung noch die respektein-
flössende Grenze von 
1100 m.ü.M. über-
schreitet...!



24 PLANI

von Sepia, Zora, Smart

Guete Tag mitenand

Mier, d Sepia, d Zora und d Smart, berichtet live us em Planigs-
wuchänänd i oisem Pfadiheim in Itschnach. Geschter is wie folgt 
abglofä:

Am 10i simer in Itschnach mit em Bus acho und dä Kadlu (oise AL) 
hät scho uf ois gwartät und het ois mitemene Poschtelauf überrascht. 
Er hät ois zeigt, was Ziel bedütet. Debi hemer ois prächtig amüsiert 
und viel a noiem glernt! Bim Pfadiheim acho, hemer gad mit em 
Heimverein afangä schaffä. Mer hend s ganzi Heim blitzblank putzt und 
vor em Huus hemmer jetz en 2m höche Berg mit Laub und Äscht, 
womer ums Heim zämegläse hend!
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Znacht werdemer i oisem wertvolle Schlaf sicher nüme gstört, will 
jetzt alli Türe und Feischter gölt worde sind. Zum Zmittag simmer ines 
Restaurant igladä wordä. Nach dere chline Pause hemer flissig 
witergschafft und sind aschlüssend zum FamilieAbig vo de Abteilig 
Felsenegg.

Det hemmer oise Spass gah, sie hends richtig guet gmacht (B-R-A-V-O 
ad Felseneggler)!!

Hender übrigens gwüsst, dass oisi Abteilig i 3 Jahr 60 wird? Jipiii! :) 
Nach dem asträngende Tag simer natürli gad go schlafä, um am 
nöchschte morgä am 9i wieder uf dä Bei chöne zsi, zum dä Ablauf vom 
nöchschte Jahr zplanä!

Jetzt simmer am Ändi acho mit oisem Plani und bald gits Zmittag, wo 
vom Gourmet Koch Goofy kocht wird.

En guete mitenand
und euses Bescht

Zora, Sepia, Smart



26 KREUZWORTRÄTSEL

von Zora Lösungen auf Seite 30

1. Was kann man im Dunkeln in der Pfadi gut gebrauchen?
2. Wie nennt man die Jüngeren in unserer Pfadi? (ö=oe)
3. Welches ist die berühmteste Pfadimarke?
4. Gibt den Füssen guten Halt?
5. Was solltest du allzeit sein?
6. Wo übernachten wir, wenn nicht in einem Haus?
7. Daraus wird ein Gotthardschlauch gebaut.
8. Welche andere Abteilung aus unserem Korps hat erst kürzlich 

einen Familien-Abend veranstaltet?
9. In welcher Jahreszeit findet das längste Pfadilager statt?
10. Was müssen die Wölfe an die Übung bringen, wenn sie sich nicht 

abmelden?
11. Akela euses...?
12. Wer kommt bald auf Besuch und trägt einen roten Mantel?
13. Was plagt manche Wölfe in den Lagern?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Am 23. Oktober wurde das Hajk-Geschäft beim 
Hauptbahnhof eröffnet. Für die Pfadis der Stadt ist es der 
Nachfolger des Mabus von Pfadi Züri an der Müllerstrasse.

Der Laden hat neben den üblichen Gegenständen fürs „draussen sein“ 
(von der Taschenlampe bis zum Wanderschuh und Rucksack) auch 
spezielle Pfadi-Artikel im Sortiment: Das Angebot umfasst das 
Technix-Taschenbuch gleichermassen wie Abzeichen und 
Pfadihemden.

„Hajk Scout & Sport“ gehört der Pfadibewegung 
Schweiz. Sie ist die kommerzielle Stelle für 
Material und Bekleidung. Scout & Sport arbeitet 
ohne Gewinnabsichten, allfällige Überschüsse 
kommen voll und ganz der Pfadibewegung Schweiz 
zu gut.

Auf Bestellungen, welche die Pfadi Vennes für ihre Mitglieder 
vornimmt, gibt Hajk 10% Rabatt. Das vollständige Angebot ist im 
Internet einsehbar, ein Katalog kann bei Kadlu, Balu und Nathu 
angefordert werden. Bestellungen bitte an diese drei Leiter.

hajk Scout & Sport
Bahnhofplatz 14
8001 Zürich

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 9.00 - 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 - 16.00 Uhr

Tel. 043 497 22 90
office@hajk.ch
http://www.hajk.ch
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30 WERBUNG

Restaurant „Chez Bruno“
Gönnen auch Sie sich kulinarischen 

Hochgenuss aus unserer Küche!

***

Zum Beispiel: Pasta molle alla Salsa di 
Soia

***

Oder: Salat an Grossmutters 
Gewürzschranksauce

***

Geniessen Sie das Ambiente in unserem gut geheizten Lokal – 
Reservieren Sie sich heute noch einen Tisch!

LÖSUNG DES KREUZWORTRÄTSELS
1. Taschenlampe
2. Woelfe
3. Hajk
4. Wanderschuhe
5. bereit
6. Zelt
7. Blachen
8. Felsenegg „nicht schummeln!“
9. Sommer meint Pipi Langschlumpf.

10. Kuchen
11. Bescht
12. Samichlaus
13. Heimweh



34 MENÜPLAN

Am 8./9. November ist Korps-Unihockeyturnier 
in Zürich-Wiedikon. Alle Leiter und Rover sollen 

ihre Knebel schärfen und die Ehre der Pfadi 
Vennes verteidigen!

* * *

Achtung Wolfstufe! Am 29./30. November findet 
das Chlausweekend statt! Das dürft ihr nicht 

verpassen (wenn ihr brav wart...)

* * *

Das Pfadijahr endet wie jedes Jahr mit der 
Waldweihnacht am 13.12, zu der alle Freunde 

der Pfadi Vennes eingeladen sind.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

...Chico gerne Bibelzitate vorträgt.

...Salto zwar nicht kochen kann, dafür immer 

an den Lunch denkt!

...Fundgegenstände aus dem Wald im 

Hallenbad nichts zu suchen haben!

...SBB-Automaten höchstens 3 Billete aufs 

mal ausspucken.

...Fuchur und Goofy noch nicht wissen, wer 

die Patten näht.

...die Wolfstufe keine Fotos macht.

...Wombat die Türfalle im Griff hat.

...es in diesem Land noch Orte ohne 

Mobiltelefon-Empfang gibt!

...es bei Felsenegg jetzt wieder sauberes 

Trinkwasser gibt.

...es beim Pfadiheim Itschnach Aliens hat!

...Chico und Nathu in der Feuerwehr sind.


