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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Wieder einmal ist es soweit: Das Schatzchäschtli muss gemacht 
werden! Dank modernster Technik schreibe ich diese Zeilen in der 
Mensa an der Uni. Dank meinem Laptop geht in unserer hektischen 
Zeit keine freie Minute verloren.

Trotzdem werden zwischen dem Redaktions-
schluss und dem Augenblick, wo Ihr das 
Schatzchäschtli aus dem Briefkasten nehmt, 
wieder ungefähr sechs bis acht Wochen 
verstrichen sein. Trotz Email und Computern ist 
nämlich immer noch einige Handarbeit fällig, bis 
das Schatzchäschtli in die Druckerei gebracht 
werden kann.

Das Schatzchäschtli(team) ist wieder einmal im Umbruch. Kadlu hat 
vor einiger Zeit eine neue Stelle angenommen, dank der er viel in der 
Schweiz herumkommt. Tschikay ist viel in Freiburg, wo er sich mit 
seinem Studium beschäftigt, und meine Wenigkeit hat mit dem 
Studium in Zürich und meinen verschiedenen Ämtli in den Pfadi auch 
keine Langeweile. Kein Wunder, wird in der Redaktionsstube schon 
laut über das Anwerben eines Stifts nachgedacht.

Kommen wir nun zu dieser Ausgabe, die erfreulich vielseitig (in jeder 
Hinsicht) ist. Wir möchten euch ermuntern, auch in Zukunft fleissig 
eure Berichte, Zeichnungen und andere Beiträge einzuschicken. Denn: 
Wir drucken alles, ausser dem, was uns nicht passt!

Mit Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter, Eltern und Ehemalige

Seit Sommer 2003 bin ich nun euer AL und habe mich langsam in den 
Job hineingelebt. Immer wieder lerne ich dazu und versuche so meine 
Qualität zu verbessern. Es ist ein anstrengender und teilweise auch 
nervenzerreissender Job, ich bin jedoch motiviert, das Beste aus der 
ganzen Sache zu machen. 

Leider wurde unsere GV nur von sehr wenig Pfadieltern besucht. Da 
die Leiterschaft die Meinung der Eltern sehr interessiert, wären wir 
froh, im nächsten Jahr mehr Pfadieltern begrüssen zu können. Sehr 
erfreut waren wir über das grosse Interesse der Pfadis, welche 
zahlreich erschienen. 

Anfangs dieses Jahres konnte ich zwei teilweise neue Gesichter für 
den Abteilungsstab gewinnen. Wir sind seit Mai wieder stolze Besitzer 
eines Materialwartes. Sein Name ist Brass, er ist im 22igsten 
Lebensjahr und geht bereits sehr motiviert an seine Arbeit. Er brachte 
mich vor 15 Jahren in die Pfadi Vennes und wechselte später in die 
Seepfadi, wo er bis vor wenigen Jahren noch aktiv war. Brass wird 
zusammen mit der Leiterschaft das Abteilungslokal Im Lee 
herausputzen und es wieder „höckfähig“ einrichten. Die Höcks, welche 
jeweils am Dienstag Abend stattfinden, werden also wieder ins 
Abteilungslokal verlegt.

Zweitens hat sich Minou für den Job der PR-Verantwortlichen zur 
Verfügung gestellt. Sie wird mich in allen Bereichen, welche das 
Ressort PR betreffen, unterstützen. Ich möchte beide herzlich im 
Abteilungsstab willkommen heissen und freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit.



6 AL-SIITE

Wieder einmal ist es Zeit für ein Abteilungspfingstlager. Die 
Anmeldungen wurden durch die Stufenleiter bereits verschickt. So 
werden wir an Pfingsten ein erlebnisreiches Lager bei Uster erleben. 
Wir sind auf dem Sunneberg, wobei die Pfadis in Zelten und die Wölfe 
bis auf die „Heupfnüssel“-Geplagten im Stall übernachten. Mehr darf 
ich leider noch nicht verraten, für die Eltern wird es nach dem Pfi-La 
sicher einen interessanten Bericht geben. 

Ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, um Dingo zu seiner Hochzeit 
zu gratulieren. Er war lange Zeit aktiv in der Pfadi Vennes und ist heute 
noch im Heimverein dabei. Womit ich auch schon beim nächsten 
Thema bin. Unser Heimverein sucht nämlich neue Mitglieder. Der 
Verein wurde aus rechtlichen Gründen getrennt von der Pfadiabteilung 
vor Jahren ins Leben gerufen und besteht aus ehemaligen Pfadis und 
Leitern (APV), aktiven Leitern und Eltern der aktiven Kinder. Er ist für 
die Pflege und den Unterhalt unseres Pfadiheims in Itschnach 
zuständig und trifft sich ungefähr fünf mal im Jahr. 

Um das Heim optimal gegenüber der Gemeinde zu vertreten, benötigt 
der Verein ca. 80 bis 100 Mitglieder. Das Pfadiheim wird in Küsnacht 
leider wiederholt hinterfragt. Eine breite Unterstützung ist 
Voraussetzung für das langfristige Überleben des Hauses. Ausserdem 
muss das Heim in den nächsten paar Jahren renoviert werden, auch 
dieses Vorhaben braucht eine grosse Unterstützung von Seiten der 
Pfadi.
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Leider hat sich in den vergangenen Jahren eine Zurückhaltung der 
Eltern eingebürgert, sodass wenig neue Pfadieltern dem Heimverein 
beigetreten sind. Es ist mir ein grosses Anliegen diesen Misstand zu 
beheben und für eine „Gesundung“ des Heimvereins zu sorgen. Ich 
hoffe auf eine breite Unterstützung seitens des Heimvereins und der 
Eltern. In diesem Zusammenhang möchte ich dem Heimverein, aber 
auch engagierten Pfadieltern, für ihre Arbeit danken.

Jetzt freue ich mich auf ein spannendes neues Quartal mit dem Thema 
Dschungelbuch und wünsche euch allen viel Spass. Wir sehen uns 
spätestens am Sommerfest in Itschnach wieder. Alle Infos folgen per 
Post.

Mit Pfadigrüess



8 WOLFSTUFE

Hallo zäme!

So, s neue Quartal hett ja scho aagfange und wie ihr villicht scho 
wüssed, hemmes Quartalsthema s Dschungelbuech.

Ich glaub, me mues eu nüme erkläre, dass de Bär Balu, de 
Menschebueb Mogli und de bös Tiger Shir Khan heisst. Dezue chund 
na d Kaa, die blöd Schlange, wo eim cha hypnotisiere.

Ich glaube, uf öisere spannende Reis dur de Dschungel werdemer vil 
lessigs mitenand erläbe und vil Dschungelbuechtier känelehre.

Das Quartal werdemer es Pfila zeme mit de Pfadistufe ha. Mir gönd uf 
Nossikon i de nöchi vo Uster. Mir sind eus sicher, dass das Lager für 
dich es lessigs Erläbnis wird und mir würed eus freue, wenn du cho 
chasch.
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Dass das Lager au würkli guet usechunt, sind mer (d Balu, d Smart und 
d Sepia) ali i es Uusbildigslager gange. Mir hends det alli uuu lessig 
gha und hend vil Neus glehrt und no meh Motivation und Ideeä für d 
Üebige und nüzlichi Informatione für d Lagerplanig übercho.

Mir hoffed mir macheds guet!

Zäme wiiter
euses Bescht



10 PFADISTUFE

Hoi zäme!

Im letschte Quartal händ mir es paar lässigi Sache chöne mache. Mir 
händ en Usflug uf Bonstette gmacht, det de scho lang planeti 
Lagerdruck vom letschte Summerlager nagholt und mit de Pfadi 
Felsenegg en sportliche Namittag verbracht. Beidi Fähnli händ es 
Fähnliweekend gmacht. D Bricht devo chönder witer hine i dem Heft 
läse. Scho chli länger her isch de Ski- und Snowboardtag, wo mir im 
Januar gha händ.

Au Leiter us de Pfadistufe händ ide Früehligsferie d Usbildigslager 
bsuecht. Det lernt mer wichtigi Sache, das fangt demit a, wie mer es 
guets QP macht, und hört bi de Organisation vo grössere Fähnlialäss 
wie de Weekends im März uf. Aso wundered eu nöd, wenn sich eui 
Fäfüs bim Summer-QP bsunders vil Müeh gmacht händ mit amale.
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Aber au im aktuelle Quartal isch einiges los! Da hämmer zerscht emal 
s Velo-Pfila, wo wahrschinli scho vebi isch, wenn das Schatzchäschtli 
bi eu achunt. Am Ändi vom Quartal hämmer s Summerlager, wo au das 
Jahr wieder ide erschte beide Summerferiewuche stattfindet. 
Zwüschetine schtönd di normale Fähnliüebige und vilicht au en Bsuech 
ide Badi uf em Programm. S Quartalsthema isch übrigens 
Dschungelbuech. Aber ich hoffe, dass es ide Lager chli weniger rägnet 
als im Dschungel, wenn de Monsun chunt!

Mit Pfadigruess

Die Pfadistufe in Bonstetten
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Hey Leos!

Wil ihr im letztä Quartal so glorrich Bankräuber verprüglet und ämä 
Ladädetektiv ghulfä händ, händ mir jetzt hoffendlich äs ruhiges Thema, 
nämli Dschungelbuäch. Mir werded zwar nöd in Dschungel gah, aber i 
öisä Wald. Döt werdä mär wildä Tier begägnä und am Mogli hälfe.

Das Quartal händ mär ja au äs Fändliweekend gha. Äs isch ja dä 
Hammer gsi (gäl Chiru)!

Mir hoffed, dass ihr witerhin so zahlrich erschined. Nöd vergässe, wer 
sich nöd abmäldet, mues en Chueche mitneh!

Eusäs Best
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Hoi Iltis

Letscht Quartal hämer Spure verfolgt und sind Detektive 
gsii, doch jetzt brucht eus de wiiti Dschungel. Mir müend 
eus wüchentlich vo Liane zu Liane schwinge und am 
Mogli hälfe. Und mir müend eus vor de Feinde vom 
gefährliche Dschungel schütze.

Und wie händer eigentlich s Fähnliweekend gfunde, 
sicher guet! S isch ja eigentli klar, es isch ja au vom 
Fähnli Iltis (em beste Fähnli vode Welt). Übrigens gahts 
au nüme so lang, bis eusi Iltis-Homepage fertig isch. Ich 
hoffe, sie wird eu gfalle. Euses (am Goofy, am Pumuckel 
und mis - Fuchur) Leiterwüsse hät sich sit em Venner 
verbesseret (gueti Nachrichte fürs Fähnli!). Leider het de 
Pipi nid chöne cho, er hät müese lerne. Aber so isch halt 
s Läbe.

Allzeit Bereit



14 WELLNESSTAG

von Dajanaira, Kickxia und Nathu

Mer fühled öis wie erschlage
und sitzed mit süessigkeitsgfülltem Mage im Marche am Tage.
De Nathu hät grad sin Kafi usgleert, er macht hüt wider alles verchehrt.
Aber höred mer uf dichte und fanged doch a, richtig z brichte.

Wo mir hüt am Morge pünktlich am viertel vor zähni im HB Träffpunkt 
itroffe sind, hämmer öis gwunderet, dass mir di einzige da sind. Alles 
warte hät nüt meh gnützt, niemert meh isch uftaucht. Also hämmer i 
luter Verzwiflig em Nathu aglütte, wo dänn all die Rover seged. Flink 
wied Füürwehr isch er au scho 30 Sekunde spöter näbed öis gschtande. 
So simmer scho 3 Teilnehmer gsi. Nach zahlriche Telefonat und 
Combox-Bericherige isch öis klar worde, dass sich ade Teilnehmer-
Zahl nüt meh ändere wird. Under grossen Ziitdruck händ mir öis für es 
Billet via Turgi/Koblenz oder Bülach müese entscheide. Tollkühn händ 
mir die Situation gmeischteret und s grad na i di 2. Klass hindere 
gschafft.

Szenäwächsel: Z Zurzach hämer einiges erläbt. Zum Bischpil hämmer 
d Wassergymnastik mit ere super motivierte Vorzeigefrau gmacht. 
Nach dem Warm-up hämmer öis ide Düse-Strass la massiere.

Aber s absolute Highlight isch s Flussbad gsi. Det hämmer öis en 
hitzige Wettkampf gliferet, wer am schnällschte rundume isch. Di 
offizielli Ranglischte:

1. Kickxia 28,00 Sekunde
2. Dajanaira 29,00 Sekunde
3. Nathu 30,00 Sekunde

De Nathu isch na erzürnt gsi, will alli Usse-Duschene nöd funktioniert 
händ.
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Im Bad für Erwachsene, womer nume 20 Minute dine blibe dörf, sind 
au na d Sprudelmassagebänk bsetzt gsi. Drum hämmer die Empfehlig 
überschritte und sind drum jetzt liecht erschöpft.

Drum hämmer öis uf em Heiwäg mit Popcorn und Süessigkeitä 
vollgschtopft und mit spannende GIRL-Lektüre underhalte (bide 
Tescht hämmer all guet abgschnitte).

Am Schluss sind dänn na die sensationelle Erinnerigsbilder entstande. 
Mir zeiged eu, was bimene Wellness-Tag uf kein Fall fehle dörf:

- Gueti Gsellschaft; es brucht mindischtens 1 Jahresabo, demit mer 
binere Badi-Clique würkli dezueghört.

- Spannendi Lektüre für underwägs, demit me weiss, wele Lippestift 
zum Huttyp passst (d Kickxia und Dajanaira neiged eher zu beige,... 
de Nathu zu rosa)

- Ufgrund vode Lektüre (Abb. 2) chan mer sich dänn es geignets 
Duschmittel zuelegge, demit mer nöd nach Top-Shampoo 
schmöckt und uf d Umgäbig de Idruck vomene wandelnde Teebütel 
us em Reformhus macht.

- S richtige Outfit (Farbkombination im Girl nachschlagen) macht 
de Wellnesstag perfekt. "Zeig mir dein Badetuch und ich sag' dir, 
wer du bist!"

Wenn ihr die Tips beachtet, wird eue nöchschti Bschuech im 
Thermalbad bestimmt en volle Erfolg. Ihr händ würkli öppis verpasst 
und werded das Jahr nüme id Clique ufgnoh. Am beschte gönd er jetzt 
scho id Badi go trainiere, demit ihr im nöchschte Wellnesstag öisi 
härte Ufnahmeprüefige beschtönd!
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18 FÄHNLIWEEKEND ILTIS

von Pipistrello und Pumuckel

Mir händ euises Weekend bi de Rehalp agfange. Det sind de Pfadis de 
Harry Potter, de Schlüsselmacher, de Iven Hant und de Gandalf 
begägnet, wo sich gstritte händ. Sie sind sich nöd einig gsi, i welem 
Film mer gsi sind, drum hend sie sich entschiede zum Orakel im Heim 
z ga.

800g Ravioli chönd Pfadis verträge! Das hemmer bim Zmittag grad 
testet.

Am Abig hemmer öppe 1 Familiepizza pro Person gha! Nachene 
hemmer Casino gspilt. Es sind no vili Bankrott gange! „Rien ne va 
plus!“

De Gandalf het denn am 
eis am Morge d Pfadis 
gweckt. Mit de Pfadis 
zäme hät er sich uf de 
Wäg zude Wulp gmacht. 
Mit em Even Hant zäme 
händ sie s gschaft, de 
Bösi-Ring i de Wulp z 
zerstöre.

Nach em Zmorge händ d Pfadis ihres Wüsse bim Huus-OL müese 
bewise. Nachher hemmer s Huus ufgrumt und sind hei gange!

Euses Bescht

Pipistrello Pumuckel
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von Toko, Wombat und Hathi

Mir händ öis am Samstig morge i dä Rehalp trofä. Top motiviert sind 
mär losglofä. Öpe e Stund spöter sind mär in Itschnach acho. Dänn 
händ är Zmittag gchoched. Zum Zmittag häds än „Insalata Leo“ gä 
(mmmm).

Wo mir go d Üebig planä sind, händ eusi Pfadis d Türä klaut. Mir händ 
leider alli Türä müssä ushänkä und igschlüsse. Dä Chiru häd sich mega 
über sin Schnitt gfreut, und d Verbänd im ganzä Hus verteilt. Dänn isch 
s gross Problem vom Schlafä cho. Nachdem mir öppä föif mal in 
Pfadischlag gangä sind go d Pfadis müed mache, isch äs langsam ruhig 
wordä.

Am nöchschte Morgä händ mär fein Zmorgä gässä. Dänn händ mär 
agfangä butzä. Nachanä sind mär go Schiffli bauä. Dä Muck isch mit 
sim chlinä Super-Schiffli Erste wordä. Ä guäti Bratwurst spöter sind 
mer heigangä.



20 FOTOSTORY, 2. TEIL

vom Fähnli Iltis

Was bisher geschah:
Der dicke Mann hat einem Dealer das letzte Ü-Ei auf der Erde 
abgekauft, nachdem Ausserirdische alle anderen gestohlen haben. 
Bösewichte klauen ihm das Ei. Die Ritter wollen das verhindern, 
dabei muss einer von ihnen sein Leben lassen.

Die Story, zweiter Teil:

Da schlägt er dem 
Gehilfen das Schwert aus 
der Hand.

Der Ritter will ihn töten.

Ahh! Kopflos!
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Der Bösewicht tötet aus 
Rache den Dicken.
.

Doch es war seine letzte 
Tat, auch er wird vom 
Ritter getötet.

Stolz hebt er das Ü-Ei in 
die Luft.
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29. Doch da kommt der 
Dealer (von hinten).

30. Er erwürgt den Ritter, 
um selber in den Besitz 
des Ü-Eis zu kommen.

31. Fröhlich entreisst er 
dem Ritter das Ü-Ei.

ENDE



FOTOSTORY, 2. TEIL 23

Der Abspann:

Die ganze Foto-Crew:
Nanuk, Pumuckel, Pipistrello, Phao, Goofy, Leon, Fuchur

Die Fotostory ist auch im 
Internet!

www.pfadi.ch/vennes

Dealer mit der Ei-Überraschung



24 RAIDER/ROVER-SIITE

Liebe Hilfs-Fäfüs, Fäfüs, Meutenleiter, Stufenleiter und lieber AL

Diesen Sommer findet, wie vor Jahren in Italien, ein Leiter-
Sommerlager statt. Dieses Mal gehen wir nach Rheinfelden, das liegt 
bei Basel, zelten. Es besteht kein starres Programm, vom Zeltplatz aus 
können diverse Ausflüge, etwa nach Basel oder in die nahe gelegene 
Feldschlösschenbrauerei, gemacht werden. Das Lager wird von Minou 
organisiert und findet vom 1. - 6. August 2004 statt. Die Anmeldungen 
werdet ihr in Kürze erhalten. Wir würden uns  freuen, wenn sich 
möglichst viele Leiter anmelden.

Tschikay

Am 10.-12. September findet in Lachen das Pfadi Folk Fäscht statt. 
Alle aktiven und ehemaligen Leiter sind eingeladen, diesen Anlass mit 
uns zusammen zu besuchen. Das PFF findet alle drei Jahre statt. Es ist 
ein Fest mit vielen Konzerten, wo es einem nie langweilig wird. 
Übernachtet wird im Zelt. Das letzte PFF war 2001 in Aarau. Mehr 
Infos gibt es im Internet: http://www.pff04.ch
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2006?
Nähere Informationen in deinem 

nächsten Schatzchäschtli.



26 3 FOTOS=3 KOMMENTARE

von Nathu

Da hat die Pfadistufe ja eine 
schöne Unordnung in Bon-
stetten hinterlassen!

Zum Glück gibt es in der 
Bergbeiz in Bergün heisse 
Getränke zum aufwärmen!

Da sieht man wieder einmal, 
wer in der Pfadi Vennes den 
Karren bzw. die Schlitten 
zieht!



30 MENÜPLAN

Am 29.-31. Mai ist das Abteilungspfila. Die Pfadistufe geht 
mit den Velos, und auch in der Wolfstufe gibt es viel Action!

* * *

Am 12./13. Juni findet das Leiterkorpsweekend statt.

* * *

Am 11.-24 Juli wird für die Pfadistufe das Sola durchgeführt. 
Infos folgen demnächst.

* * *

Am 1.-6. August folgt das Roversola für alle Leiter der Pfadi 
Vennes.

***

Das Sommerfest im Pfadiheim Itschnach findet dieses Jahr am 
20. August statt. Am Tag darauf ist das Putzweekend, an dem 
alle Leiter, Eltern und Mitglieder des Heimvereins willkommen 

sind.

***

Man kann es gar nicht genug früh sagen: Die nächste 
Generalversammlung ist am 22. März 2005 im GZ Leimbach. 
Bis zu den Einladungen dauert es allerdings noch ein wenig...



Es wird gemunkelt, dass...

...Mose und der Hund tot sind.

...Pumuckel nicht weiss, was Lebensmittel 

sind.

...die Macht des Zerstäubers mit Fuchur ist.

...alle die Gymiprüfung bestanden haben!

...unser Heim noch nie so sauber wie am 8. 

Mai war.

...dem Materiallokal aufgeräumte Zeiten 

bevorstehen.

...das PFF nicht gratis ist.

...Billiard ein ganz leichtes Spiel ist.

...Nathu nicht an der pfadi.com-Party war.

...der Schlitteltag verfilmt wurde.

...die Feuerwehr im Oktober an die 

Grossackerstrasse kommt.

...Leòn ein rotes Auto hat.


