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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Wie agchündiget isch frisches Bluet ide Redaktion itroffe. De Fuchur
und de Goofy werded de Kadlu und de Tschikay ablöse. Als feschte
Wert blibt de Nathu de Redaktion erhalte.

Darum hät er die beide Neuling hüt au zu sich hei iglade. Nach eme
Apéro mit Champagner fangt für die beide jetzt s härte Redaktoreläbe
a.

Leider sind d Bricht us de Lager au dasmal e
Sälteheit. Es hät so vil Aläss geh im vergangene
Quartal, dass aschinend jetzt alli Leiter müed sind
und nüme möged schribe! Defür stellt sich de
Heimverein vor und mir händ Föteli vo
veschidenschte Aktivitäte.

Jetzt müend mer aber uf ere andere Site witerschaffe, susch chönd die
nöie Redaktore nie meh hei!

Lueg dri
is Schatzchäschtli!
(siehe Schatzchäschtli Nr. 97/98)

Mit Redaktionsgruess
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Liebe Wölfe, Pfadis, Eltern, Leiter, Rover und APVler

die Sommerpause ist vorbei und die ersten Anlässe sind bereits über
die Bühne. Das diesjährige Sommerfest konnte bei schönem Wetter

mit zahlreichen Pfadis, Eltern und
Heimvereinlern durchgeführt
werden. Durch einen grösseren
Grill (organisiert durch den
Heimverein) konnten wir auch die
Wartezeiten bedeutend senken.
Natürlich gab es auch in diesem
Jahr eine Diashow, organisiert von
Nathu, für den Dessert sorgten
zum grossen Teil die Eltern.

Wir starten nun also ins kürzeste Quartal des Pfadijahres. Wir werden
in diesem Quartal an verschiedenen Wochenenden interessierte Eltern
über unsere Pfadi informieren und zum Schluss eine Werbeaktion
durchführen. Auch die Leiter und Rover werden in diesem Quartal
einen Höhepunkt finden. Für sie findet vom 10. bis 12. September das
Pfadi Folks Fest (PFF) 2004 statt. Ein überdimensionales Festival mit
zahlreichen Bands, Strassenkünstler und natürlich Pfadileitern. Ein
Anlass, der laut Beschreib alle zwei Jahre durchgeführt wird, es
können aber auch mal drei, vier oder fünf dazwischen liegen.

Noch einige Worte zur Abteilungsleiter(AL)-Arbeit. Neben der
Leiterbetreuung und der Kontaktpflege gegen innen und aussen, gibt es
zahlreiche kleinere Projekte, welche verwirklicht werden müssen.
Ganz oben auf dieser Liste steht das Konzept zur Mitgliederwerbung.
In diesem Bereich wurde auch bereits viel Zeit investiert. An dieser
Stelle möchte ich auch Minou ganz herzlich danken, für ihren Einsatz.
An zweiter Stelle kommt das Verbessern der organisatorischen
Abläufe in der Abteilung. Das betrifft zum einen das Schatzchäschtli,
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aber auch das Verwalten der Mitgliederlisten, Versenden von
Anmeldungen und Informationen und die Wolfs- und Pfadiausbildung
in der Abteilung. Zwar funktionierten diese Dinge bis heute immer, es
gab aber oft auch Überschreitungen bei den vorher festgelegten
Einsendedaten, was nicht immer für gute Laune sorgte.

Als letztes möchte ich noch einmal Werbung für den Pfadipulli
machen. Langsam wird es Herbst und die Tage kühler. In Kürze wird
die zweite Lieferung Vennespullis bei mir vor der Tür stehen.
Bestellen könnt ihr sie bei eurem Leiter. Er kostet für Pfadis & Leiter
40.-, für Rover & APV 45.- und ist in den Grössen M, L und XL
erhältlich. Zur Zeit prüfe ich die Möglichkeit, den Vennespulli im
Hajk Zürich (Pfadiladen) verkaufen zu können. Er kann zur Zeit aber
nur über mich bezogen werden. Für Rover und APv gibt es die
Möglichkeit, den Pulli über Email zu bestellen (kadlu@bluewin.ch).

So, das wars von mir für Euch
Viiiiiiiiiiiil Spass im neue Quartal

mis bescht, all Zeit bereit, Füür & Flamme

Zämme hebe

  de

Standbauweekend in Mogelsberg
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Hallo Wölf!!

So und d Summerferie sind scho wiedermal so schnäll verii gsi:(
Startet mir also mal mit emne churze Rückblick was i letschter Ziit
alles so glofe isch... S Pfila hämmer in Uschter mit de Pfadistufe
verbracht und hens mit em Wätter dasmal a Pfingschte ja voll troffe
(bis uf de Mäntig wos us Chüble gschüttet hett, wo mir grad am Zält
abbräche gsi sind) naja...

Luege mer wiiter... mir Leiterinne vo de Wolfstufe sind i de 2te
Wuche vom Sola a de Pfadistufe chli go under d Aerm griife und hend
koched. S Wätter hett nid immer mitgschpillt , doch es isch e kuuli und
ufregendi Wuuche gsi...

So jetzt aber fertig mit Rückbllick,
mir hend ja no en huufe Sache, wo
mir eus chönd druf freue... Scho
bald  s ind  scho  wieder
Herbschtferie, und das heisst, mir
gönd is Hela, und zwar gahts das
Jahr uf Solothurn. Mir freued eus
alli scho sehr druf und hoffed doch
sehr, dass no es paar Wölf sich au
entschlüssed, ihri siebe Sache
zpacke, und sich mit eus uf e Reis
vo de spezielle Art zmache.
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So das wers au scho gsi vo eus, mir wünschet eu viel Glück im Casting
zu „Vennes sucht den Superstar“ und hoffed, dass mir am Aendi vo dem
Quartal um einigi Superstars riicher sind!!!

Adios Zäme

Euses Bescht

(PS Das Adios gilt öpperem, wo genau weiss, dass sie/er gmeint isch!!
;))

Jagd nach Mister X in der Innenstadt und Katzenbeobachtung im Pfila
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Hoi zäme!

Wir blicken auf ein langes Quartal und die längsten Ferien im Jahr
zurück. Ich hoffe, Ihr habt euch alle wieder eingelebt in der Schule, und
allen, die eine Probezeit zu bestreiten haben, wünsche ich viel Glück!

Ausser im Sola hatte ich bisher wenig vom Sommer. Die
Semesterferien (die übrigens fast dreimal so lange dauern wie Eure
Sommerferien) werden von der Vorbereitung für verschiedene
Prüfungen und einer Seminararbeit in Anspruch genommen.
Wenigstens steht noch ein kurzer Ausflug nach Ljubljana, der
H a u p t s t a d t  v o n
Slowenien, auf dem
Programm.

Im vergangenen Quartal
hatten wir das erste mal
seit vier Jahren wieder
ein Pfingstlager auf dem
Fahrrad, und Euer
Einsatz dort sowie an
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der Tageswanderung hat mich sehr gefreut. Schliesslich ist der Sport
ein wichtiger Bestandteil des Lagerlebens, und gerade die Pfadi hat
den Vorteil, dass man nicht nur Touren machen muss oder nicht nur
Fussball spielt, sondern beliebig mischen kann. Das Sommerlager in
Giswil hat mir bis auf das Wetter auch gut gefallen. Hoffentlich
bekommen wir im P/OP-Lager all den Sonnenschein, den wir uns
aufgespart haben. Schliesslich möchte ich Euren Eltern für das grosse
Interesse am Besuchstag danken. Ich war ob dem Ansturm ziemlich
überrascht und hoffe, dass es allen Besuchern bei uns gefallen hat.
Fotos von den beiden Lagern gibt es wie immer im Internet unter
http://www.pfadi.ch/vennes.

Im laufenden Quartal stehen keine besonderen Anlässe mehr auf dem
Programm, bis wir am 3. Oktober schon in das P/OP-Lager
aufbrechen. Das P/OP-Lager ist für alle, die ihre Pfaditechnik-
Kenntnisse auffrischen und verbessern wollen. Wenn Du mit den
Zeichnungen auf Seite 9 nichts anfangen kannst, dann kann ich Dir den
Besuch nur empfehlen! Aber es gibt auch andere Gründe, die für einen
Besuch sprechen. Schliesslich ist es das einzige Hauslager unserer
Stufe und Du könntest genug vom Sarasani aufstellen haben... Zu guter
letzt haben natürlich auch das Beisammensein und die gewohnten
Lageraktivitäten ihren Platz im Programm.

Die Pfadistufe im Pfingstlager, Abfahrt bei der Rehalp
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So, ich hebe jetzt noch etwas Wichtiges hervor, für alle, die diese
Seiten normalerweise nur überfliegen:

Leider melden sich viele Pfadis nicht ab, wenn sie
nicht an die Übungen kommen können. Das
erschwert die Planung von Übungen unnötig und ist
sehr nervig. Eure Leiter arbeiten freiwillig für Euch
und ihr Aufwand verdient Achtung. Wer sich nicht
abmeldet und dem Pfadibetrieb so Steine in den
Weg legt, muss sich nicht wundern, wenn sich ein
Leiter ärgert und dann selber einmal anruft.

Deshalb: Meldet Euch bitte
1. pünktlich (bis Donnerstag, 20 Uhr)
2. und nur bei Eurem Leiter

ab. Er wird Verständnis haben, durch das Telefon
wurde noch niemandem der Kopf abgebissen. Ein
Anruf kostet nicht viel und erleichtert unsere Arbeit.

Am 23. Oktober ist ein Schnuppertag, zu dem Ihr gerne Eure Kollegen
und Freunde mitnehmen dürft. Wir treffen uns um 14 Uhr im Bahnhof
Leimbach. Dann ist es auch schon bald wieder Winter und Ihr könnt
auf diesen Seiten den nächsten Bericht aus meiner Hand lesen.

Mit Pfadigruss

Besuchstag im Sola
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Hoi Leos,

Es hät mal wieder es neus Quartal agfange. Ich hoffe dass s SoLa allne
gfalle hät und ihr erholsami Ferie gha händ. Mir hend Chüe igfange,
Verbrächer gjagt und die einte hend sogar es eigenigs Wirtschafts-
system ufbout (wo allerdings nöd so ganz klapped het).

S neue Quartalsthema isch "Vennes sucht den Superstar"... Naja ich
hoffe es wird es spannends Quartal. Übrigens naes grosses Lob a alli
Leos, vergliche mit anderne Fähnli chömed ihr sehr regelmässig a d
Üebige. :-)

Euses bescht
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Hey yo! What‘s up in da house?

Händer schöni Ferie gha? Mitem Wätter hämmer im Sola
halt nöd grad Glück gha, aber mier händs ja trotzdem
luschtig gha!!!
Ich hoffe, dass ier oi vo de Döner mit fil Suible erholt
händ.
Wie ier wüssed hämmer ez s Thema Superstar.
Vilicht werdemer ja am 50Cent begägne (gäll Leon).
S P/OP Lager stat au scho bad vor de Tür. Döt chömmer
ja dänn oises Pfadigedächtnis wider uffrische.
Und, chönder s Iltis-Aträte no?
Allzeit Bereit:

Und da no öppis zum usschnide für de Leon!
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von Nala, Quirly und Dsenga

Balthasar und der Heugeist

Balthasar ist ein guter Geist, Geist Hodel Bodel ist ein böser Geist!
Eines Tages wollte Balthasar seine Mütze aufsetzen, aber da war sie
nicht mehr da. „Wo ist sie?“ fragte Balthasar. Es war Hodel Bodel, der
Heugeist.

Also ging Balthasar den Weg hinunter, bis er links gehen musste und
zu Hodel Bodels Haus kam. Er läutete und da kam Hodel Bodel heraus.
Balthasar sagte: „Gib mir die Mütze zurück!“

Er bekam sie von Hodel Bodel. Als Baltasar ging, merkte Hodel Bodel,
dass er eigentlich die Mütze gar nicht geben wollte, denn er war sehr
vergesslich. Er war sehr wütend. Also ging Balthasar wieder heim.

Ende.
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von Nathu

Nein, hier geht es nicht um eines der berühmt-berüchtigten
Sendeformate! In diesem Schatzchäschtli sind Fotos verschiedener
Berühmtheiten (ich meine nicht Eure Leiter). Habt Ihr sie alle erkannt?
Als kleine Hilfe ist hier die Liste der Persönlichkeiten in
alphabethischer Reihenfolge.

50cent

Marlon Brando

Charles Bronson

Pierce Brosnan

Clint Eastwood

Jimmi Hendrix

Michael Jackson

Madonna

Tobey Maguire

Elvis Presley

Shakira

John Wayne
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Liebe Wölfe, Pfadi, Rover, Leiterinnen und Leiter, liebe Eltern

Mit dieser Seite möchte der Heimverein in
Zukunft ab und zu über Euer Pfadiheim
berichten. Ja, Ihr habt richtig gelesen, über Euer
Pfadiheim, denn der Heimverein hat zum Zweck,
ein Haus für die Pfadi Vennes zur Verfügung zu
stellen. Soweit es von der Abteilung nicht

benützt wird, kann es vermietet werden. Damit wird auch das Geld für
den Betrieb und die Renovationen beschafft. Mit diesem ersten
Bericht erzählen wir etwas von der Geschichte des Pfadiheims.

Im Jahre 1962, also vor rund 42 Jahren, wurde der Heimverein
gegründet, mit dem Ziel ein Pfadiheim für die Abteilung Vennes,
damals die Pfadiabteilung des Bibellesebundes, zu bauen und zu
unterhalten. In Itschnach oberhalb Küsnacht konnte ein Platz für das
Heim gefunden werden. Die Gemeinde stellte ein Grundstück im
Baurecht zur Verfügung. Allerdings nicht so weit unten im Tobel, wie
ursprünglich vorgesehen, sondern gerade so weit oben, dass die
Kanalisation noch ohne Pumpen angeschlossen werden konnte. Der
Bau wurde in den Jahren 1963 bis 1968 realisiert. Die Fundamente und
die Wände des Kellergeschosses wurden in Beton erstellt. Darauf
wurde eine Baracke aufgestellt. Diese Baracke stand früher am
Bucheggplatz und konnte erworben, abgebaut und in Itschnach als
Pfadiheim wieder montiert werden. Allerdings wurden einige
Verbesserungen vorgenommen und sie wurde auch um einige
Elemente verlängert. Am Schluss bekam sie ein Ziegeldach. Der
grösste Teil der Arbeiten erfolgte in jahrelanger Fronarbeit mit
Beteiligung der ganzen Abteilung, von Eltern und von Ehemaligen.
Manche Finanzaktionen, wie Basare usw., wurden durchgeführt, um
Geld für den Bau zu sammeln. Aber auch manche grösseren
Spendenbeträge und Darlehen durften entgegengenommen werden,
insbesondere vom Bibellesebund, von der Stadt Zürich und von einer
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Privatperson. Ab 1969, nach der Einweihung mit einem Heim-Fest,
erfolgte dann allmählich der Betrieb. Das Heim wurde vermietet, um
diesen Betrieb finanzieren zu können, anfänglich auch für Feste und an
Erwachsene.

Nach der Lösung der Abteilung vom Bibellesebund wurden im Jahre
1979 neue Statuten eingeführt. Der Bibellesebund verzichtete
grosszügig auf die Rückzahlung des gewährten Darlehens und
allmählich konnte auch das Darlehen an die Privatperson zurückbezahlt
werden. Nach etwelchen Schwierigkeiten mit der Vermietung
insbesondere wegen Lärmbelästigungen, konnte mit der Gemeinde
Küsnacht der Pachtvertrag neu geregelt werden. Das Heim darf nur
noch an geführte Jugendgruppen und an Schulklassen vermietet
werden. Inzwischen liegt das Heim in der Freihaltezone und ist als
provisorische Baute bis auf weiteres bewilligt. Die Gemeinde
Küsnacht erhebt keine Zinsen oder Gebühren mehr. Der Vertrag kann

alle drei Jahre gekündigt werden. Die
Gemeinde hat aber auch das Recht auf
Kündigung, falls die Benützung des
Grundstücks oder des Heims wiederholt
zu Klagen Anlass gibt!

Chlausweekend Arbeitstag im Heim
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Heute dürfen wir auf einen erfolgreichen und kostendeckenden
Betrieb des Pfadiheims zurückblicken. Der Heimverein freut sich,
wenn es häufig von der Abteilung benützt wird und wenn seine
Anliegen durch möglichst viele Rover, Leiterinnen, Leiter, Ehemalige
und insbesondere auch Eltern mit einer Mitgliedschaft im Verein
unterstützt werden.

Lerche

ANMERKUNGEN DER REDAKTION

- Eltern haben jedes Jahr die Gelegenheit, beim Sommerfest der 
Pfadi Vennes das Heim selber in Augenschein zu nehmen.

- Die Leiter der Pfadi Vennes nutzen das Heim für 
Planungsweekends, eine Heimwoche und verschiedene andere 
Anlässe. Die letzten Lager in Itschnach für Pfadis waren die 
beiden Fähnliweekend im März.

- Kontaktadresse für Interessierte:
Lerche v/o Werner Kradolfer
Sandgrube 16
4614 Hägendorf
Tel. 062 216 31 83

Die Mitgliedschaft kostet 20 Franken pro Jahr.
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von Nathu

Auch bei Schnee gibt es
immer heissen Tee bei uns!

Da steht die ganze
Pfadistufe und blickt auf den
Greifensee. Die Pause ist
verdient, bis zum Ziel ist es
nicht mehr weit!

Das patentierte „Vennes-
Verbingungszelt“ wurde im

Sola 2003 erprobt und ist
seither beliebt. Jetzt werden
die Schuhe nicht mehr nass,

wenn man sie nicht im
Freien stehen lässt...



22 18 FOTOS=18 KOMMENTARE

Die jungen Katzen waren 
nicht nur bei der Wolfstufe 
eine Sensation.

Die grosse Pfütze verrät, 
dass es Wölfe und Pfadis 
waren, die hier den Abwasch 
gemacht haben...

Auch an den Leitern geht die 
Nachtübung nicht spurlos 
vorbei.
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Dasselbe kann man 
allerdings auch vom 
Materiallokal behaupten. 
Was für eine Unordnung!

Viel gemütlicher ist es doch, 
am Sonntag Morgen beim 
Türlersee in aller Ruhe zu 
frühstücken. Oder will 
jemand behaupten, dass 
etwas anderes der 
Höhepunkt im Leiter-
weekend war?

Eine Woche später ist von 
Ruhe nichts mehr zu spüren. 
Beim Standbau-Weekend 
legt der AL persönlich Hand 
an.
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Nathu ist auch Chefredaktor 
der Sola-Zeitung. Diese 
Verpflichtung bringt aber 
einen kleineren Zeitaufwand 
mit sich. Dazu ist die 
Redaktion noch viel grösser!

Wenn Fuchur blockt, sollten 
die anderen besser rennen. 
Wenn Nathu aufschlägt, 
ebenfalls (am besten ganz 
weit weg...)

Eine Fotografie vom 
Sarasani in seinem „Soll-
Zustand“...
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Der Waldzauberer konnte 
den ermordeten Bruder 
wieder zum Leben 
erwecken. Warum nur haust 
er mit seinem Talent in 
einer Betonröhre?

Die Aussicht auf den 
Lagerplatz, aufgenommen 
auf der Tageswanderung. 
Entgegen allen Vermutungen 
hat niemand von den daheim 
gebliebenen um 7 Uhr in der 
Früh Volleyball gespielt!

Ob sich die Kühe wohl über 
unseren Besuch gefreut 
haben?
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Trotz Rempeleien auf der 
Bank haben wir die Aussicht 
genossen.

In der Küche haben uns die 
Wolfstufenleiterinnen 
unterstützt. Man beachte die 
vorbildlichen Wassergräben 
um das Zelt (die auch bitter 
nötig waren...)

Im Sola gemachte 
Erfahrung: Wenn man im 
Regen loswandert, kommt 
man im Sonnenschein am 
See an.

Wer diesen Regenbogen in 
Farbe ansehen will, kann das 
im Internet machen:
http://www.pfadi.ch/vennes
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Am 23.  Oktober ist um 14 Uhr beim Bahnhof Leimbach
Schnuppertag. Alle Kinder sind eingeladen.

* * *

Am 3.-9.Oktober ist das Herbstlager der Wölfe. Ihr werdet
viele Abenteuer erleben, dieses Jahr im Kanton Solothurn.

* * *

Vom 3.-8. Oktober dauert das P/OP-Lager. Alle Pfadis sind
eingeladen, ihre Pfaditechnik-Kenntnisse aufzufrischen und zu

verbessern!

* * *

Am Wochenende vom 6./7. November ist für alle Leiter das
Planungsweekend in Itschnach.

Pippi Langschlumpf meint:

An alle meine Fans: Es gibt mich 
noch!

Immer muss ich als 
Lückenbüsserin einspringen... 
Aber eines Tages werde ich auch 
ein Superstar!



Es wird gemunkelt, dass...

...Fuchur das Schaufel-Ass hat

...ein Kebab aus mindestens 50% Zwiebeln 

bestehen sollte

...Pumuckel ein Velo-Rowdy ist (Marke: 

TPS)

...Leòn unser Rock-Spezialist ist

...Hanne im Flur liegt, und in der Küche

...es Arvid gut gemeint hat. Die Umstände 

waren schlecht.

...der Helikopter jeden Morgen um 8 Uhr 

startet.

...es viele junge Katzen auf dem Bauernhof 

hat.

...Kadlu bald von Leòn und Nanuk zur 

Warhammer-Schlacht herausgefordert wird.

...die „Waffenschein-Säge“ fast keinen 

Schaden angerichtet hat (ausser bei den 

üblichen Verdächtigen)

...Schpäcki und Puppe uns noch lange in 

Erinnerung bleiben.


