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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Dasmal mälded mer öis us em Marché am Hauptbahnhof, det wo susch 
au Höck vode Pfadistufe sind. Es isch aso es Heimspiel. Doch leider 
gits nüme de begehrti Znacht vode Frau Lachenmeier. Möglich isch 
das dank em Nathu sim Laptop. Er hät ja a anderer Stell scho gnueg 
devo gschwärmt.

S erscht mal, sit de Nathu de Boss ide Redaktion 
isch, isch s Schatzchäschtli würkli schpat cho. 
Vode Wolfstufe sind na d Bricht verloregange. 
Me chent meine, dass es öis dasmal äxtra eifach 
gmacht wird.

Aber s erschte Schatzchäschtli im Jahr isch halt 
meischtens chli dünn. Es hät keis Lager geh und 

vil z verzehle gits au nanig. S würd öis aber freue, wenn im 2005 doch 
es paar Biträg vo Pfadis und Wölf bi öis acho würded.

Jetzt blibt öis eigentlich nur na, alles Gueti z wünsche fürs 2005. Mir 
sind sicher nöd die erschte, aber das isch halt s Schicksal binere 
Quartalszitschrift, oder.

mit Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebe Wölfe, Pfadis, Eltern, Leiter, Rover und Freunde

 
Ein komisches Jahr war es. 2004 – das Abteilungspfila, das Sola der 
Pfadistufe, die beiden Herbstlager, ein Chlausweekend, ein super 
Sommerfest, eine Waldweihnacht, Schnupperaktionen, ein Festival für 
die Leiter, 58 Jahre Pfadi Vennes, Spitzenübungen und spassige 
Geländespiele. Somit ist nur ein Bruchteil von dem erzählt, was man 
über das Jahr 2004 zu erzählen weiss. Ich persönlich durfte die letzten 
Tage zwischen Schnee und Bergen in einem sehr interessanten 
Pfadilager verbringen. Als Teil einer Equipe zog es mich in den 
Neujahrspanorama-Kurs, im Blaukreuzheim Trans. Das ist ein 
Lagerhaus des „Blauen Kreuzes“ und befindet sich in der Nähe von 
Thusis. Wir hatten sehr Glück. Am Anfang des Lagers hat es immer 
wieder geschneit, so dass wir auch genug Schnee für unseren 
Lagerhöhepunkt, die Schneewanderung, mit anschliessendem Iglubau 
(Biwak) und Übernachtung bei weniger freundlichen Temperaturen. 
Getarnt als Panoramakurs* begaben wir uns ins weit entfernte Trans 
um das geheime Treffen der ZOFF (ZusammenschlussOelFördernder-
Firmen) in Form eines Erdölkongress über die Bühne gehen zu lassen. 
Die sechs grössten Ölfirmen, namentlich Shall, PB, ESO, Viva, 
Allegra, Agi kämpften um sechs Ölfelder mit verschiedenen 
Eigenschaften. Die Firmen konnten durch Gewinnen diverser Spiele 
Punkte erwerben, welche sie dann für die pasende Startnummer bei der 
Feldauswahl qualifizierte. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. 
Jedenfalls durften wir nach einem edlen Galladinner, zubereitet von 

Teilnehmern des Kurses und der Küchenequipe, 
mit Sicht auf Thusis auf den ersten Tag des Jahres 
anstossen. Obwohl es bereits der dritte 
Panoramakurs war, den ich erleben durfte, war es 
jedes Mal eine wahnsinnige Ideenbombe, die auf 
mich zukam. Einen Teil davon werden wir auch 
umsetzen können.



6 AL-SIITE

Ui hoppla. Eigentlich wollte ich einen Panobriicht separat abgeben. 
Nun wollen wir einmal nach vorne blicken. Neben unseren 
Höhepunkten, den Lagern, werden wir sicher auch wieder zwei 
Schnupperaktionen durchführen. Unsere Regel heisst aber, dass jede 
Übung die erste sein kann. Neue Wölfe und Pfadis sind also immer 
willkommen. Vor allem die Wolfsstufe soll wachsen. Dazu könnt auch 
Ihr beitragen. Nehmt eure Kollegen einmal unverbindlich zur Übung 
mit. Seid Pfadis und teilt eure Freude, die Ihr daran habt, mit anderen. 
Noch ein wenig in der Warteposition ist das Entlisbergfest. Wir 
werden sicher unseren Beitrag leisten. Ausserdem dauert es nur noch 
gut ein Jahr, bis wir  vor unserem 60jährigen Jubiläum stehen. Ich bin 
sehr zuversichtlich, dass wir etwas auf die Beine stellen.

Ich wünsche Euch allen ein super Pfadijahr mit der Pfadi Vennes, viele 
spassige Erlebnise, Spiele und viel Vergnügen im Jahr 2005.

 
Misbescht

                       All Zeit bereit

                                              Zämme wiiter

                                                                                 Füür und Flamme



WOLFSTUFE 7

Sali zäme

Mier wünsched oi allne es guets Nois! Mier hend s Quartalsthema 
„Finsternis“, doch wämer da so usem Feischter uselueged, dänn chönds 
sie, dass es de Petrus diesmal ernscht gnoh het bi dene finschtere Täg! 
Mier sitzed gad im Materiallokal und d Idee fürs noie Quartal sprudled 
ois nur so usem Muul, mier müend luege, dass da nüt vergesse gaht.

Mier hoffed, dass wänn das Schatzchäschtli dusse isch, 
de Früehlig scho izoge isch und mier scho bald mitem 
T-Shirt chönd ad Üebig cho. Doch verschwände mir 
oisi Ziit nod mit oisne Summertröim, und widmet ois 
wieder em chalte Winter, wo doch au schön isch.

Dänke mer nume a di schöne Momänt, wo mer a de Üebig en warme 
Punsch vom Füür chönd trinke oder chönd is Dolder go 
schliffschüendle. De Winter cha scho lässig si! So mir freued eus ufs 
neue Pfadijahr, wo mir mit eu chönd vili kuuli Sache erläbe!

Also chömed guet dur de Winter

Euses Bescht

 Pumuckel



8 PFADISTUFE

Hoi zäme!

Wenig Zeit ist verstrichen seit dem letzten Schatzchäschtli, und doch 
hat sich vieles geändert. Für alle, die die Waldweihnacht verpasst 
haben oder jetzt ein bisschen durcheinander sind, seinen hier alle 
Änderungen nochmals zusammengefasst.

Toko und Wombat haben die Leitung des Fähnli Leopard abgegeben 
und unterstützen mich neu als Hilfsstufenleiter. Leiter bei den Leos ist 
neu Goofy. Die beiden Hilfsfäfüs Chiru und Muck stehen ihm zur 

Seite. Dem Fähnli Iltis bleibt Fuchur als 
Fäfü erhalten, neu kommt Hathi dazu. Troll 
schliesslich ist der Hilfsleiter im Fähnli.

Pipistrello und Pumuckel haben uns 
verlassen und leiten neu in der Wolfstufe. 
Ich danke ihnen für ihren bisherigen Einsatz 
und wünsche ihnen in der 1. Stufe alles 
Gute! Auch meinem Team wünsche ich im 
angebrochenen Jahr viel Spass und 
interessante Erfahrungen.



PFADISTUFE 9

An der Waldweihnacht sind zwei Wölfe in unsere Stufe eingetreten. 
Ich heisse Dsenga und Shirami herzlich willkommen in der Pfadistufe 
und hoffe, dass es ihnen im Fähnli Iltis gefallen wird!

So, nun will ich einmal zusammenfassen, was uns dieses Quartal unter 
dem Motto „die Finsternis“ alles erwartet: Die Höhepunkte sind sicher 
die beiden Fähnliweekends und das Pfingstlager. Ausserdem machen 
wir einen Skitag, der aber wohl schon vorbei ist, wenn ihr dieses 
Schatzchäschtli in euren Händen haltet.

Bevor ihr eure Ferien verplant, möchte ich euch gerne schon die Daten 
der grossen Lager mitteilen:

Pfingstlager Pfingstwochenende 14.-16.5
Sommerlager 1. und 2. Sommerferienwoche 11.-24.7
P/OP-Lager 1. Herbstferienwoche 9.-15.10

Das war jetzt ein bisschen viel Administratives, aber nächstes mal gibt 
es bestimmt wieder Spannenderes zu berichten. Ich wünsche euch ein 
tolles Quartal!

Mit Pfadigruess



10 LEOPARD

Hoi Leos

Ich hoffe, ihr händ all schöni Wiehnachte gha! S het halt paar Änderige 
geh: De Toko und de Wombat sind etz Hilfsstufeleiter und eue Boss 
heisst drum Goofy. Ich han na zwei jungi Assischtänte, de Chiru und de 
Muck. Das Quartal hämmer en Ski/Snowboard-Tag und es 
Fähnliweekend. Und s neue Quartalsthema heisst Finsternis. Nämed all 
eui Taschelampe mit und mached eu uf öppis gfasst!

Cya @ the next Üebig und allzeit bereit!
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Hoi Iltis

Im letschte Quartal hämmer s Thema Zauberer gha. Mier 
händ mit de Leos zäme d Iisbahn eroberet und schlächt 
bsuechti Üebige gha. Au s Chlausweekend hämmer im 
Quartal gha, wo de Leòn es paar mal d Fitze z schpüre 
becho hät. S Lager an sich isch voll „fett“ gsi. Es isch s 
letschte Lager für de Troll, Chiru und Muck als Pfadi gsi. 
D Waldwiehnacht het dänn s Pfadijahr abgschlosse. De 
Hathi isch jetzt nöi mit em Fuchur Leiter und de Troll 
ihre Hilfsleiter. Mir dörfed au die nöi agchomne 
begrüesse, nämlich d Shirami und d Dsenga. Ich hoffe, 
es wird eu bi öis guet gfalle!

Herzlich willkomme!
S neue Quartalsthema heisst Finsternis, döt werded mer 
dunkle Wäse begägne und öis is Liecht rette. Mir hoffed, 
mir chömed nöd vom Wäg ab, suscht blibed er für ewig 
ide Finschternis gfange. Öis lit au na en Elterenabig und 
en Skitag bevor. Mier hoffed, es wird es spannends und 
luschtigs Pfadijahr und wünsched eu es guet Nöis.

PS. Mier hoffed, dass es am Phao nach de Blinddarmoperation wieder 
guet gaht.
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16 LEITERLISPIEL

von Toko, Wombat, Chiru, Hathi, Fuchur und 
Nathu

Spielregeln: Es wird mit einem normalen Würfel der Reihe nach 
geworfen. Bei den markierten Zahlen passiert etwas. Das Ziel muss 
genau erreicht werden, überzählige Schritte geht man wieder 
rückwärts.

3 Du wachst auf den Socken Deines Zeltnachbarn auf. 3 Felder 
zurück.

5 Du stärkst Dich am Dönerstand. Nochmals würfeln.
10 Es hat Mais gegeben. 4 Felder vorrücken zur Latrine.
11 Der Sarasani ist zusammengebrochen. 1x aussetzen.
13 Du sitzt bei Nathu ins Auto. Nächste Würfelzahl halbieren (und 

abrunden)
19 Fuchurs Kebab zeigt Wirkung. Alle Mitspieler flüchten zwei 

Felder von Deinem Spielstein weg.
21 Du wurdest bei Pumuckel auf dem Gepäckträger erwischt. Würfle 

nochmals: Bei 5 oder 6 gelingt deine Flucht (vorrücken), 
ansonsten 1x aussetzen.

25 Beim Foltergemsch musst Du gegen Goofy einpacken. 5 Felder 
zurück.

28 Du hast zuviel Zucker-Vitamine-Konzentrat erwischt. Nächste 
Würfelzahl verdoppeln.

29 Du trittst eine Nachtwanderung mit der 50‘000er-Karte an. Zurück 
an den Start.

31 Wellness-Abend!`Du gönnst Dir eine Massage bei Hathi: 2x 
aussetzen.

33 „Versager!“ Nochmals treten, äh... würfeln.
37 Die Fahne wurde geklaut. Aussetzen, bis du eine 3 gewürfelt hast.
38 Du hast das Ämtli Abwasch und es läuft Deine meistgehasste 

Musik: 4 Felder vorwärts.



LEITERLISPIEL 17

44 Bei der Heimabgabe ist der Abfalleimer noch voll. Vor Scham 1x 
aussetzen.

46 Deine Eltern wollen die Katze nicht, die Du aus dem Pfila 
heimgebracht hast. 5 Felder zurück.

50 Im Chlausweekend hattest Du viele Nüsse. 3 Felder vorwärts.
52 Beim Atelier Fimo-Kugelschreiber hast Du nicht aufgepasst. 

Letzter Wurf ungültig.
55 Am Sommerfest wird ein peinliches Dia von Dir gezeigt: 1x 

aussetzen.
57 Du gehst an die falsche Übung: 2 Felder zurück.
60 Du hast den Fruchtbaum im Albisgüetli entdeckt: nochmals 

würfeln.
61 Finsternis: (du hast keine Taschenlampenbatterien mehr) 1x 

aussetzen.
64 Du hast das Gebärdensprachen-Alphabeth gelernt. Nochmals um 

gewürfeltes vorrücken.
67 Du hast Dein Brot im stärkefreien Fondue verloren: 3 Felder 

zurück.



18 SKI- UND SNOWBOARDTAG 2005



22 MENÜPLAN

Am 6. Februar ist der Skitag der Leiter und Rover.

* * *

Das Fähnliweekend von Leopard ist am 5./6. März. Goofy zählt 
auf Dich!

* * *

Am 12./13. März folgt das Fähnliweekend für das Fähnli Iltis. 
Abmelden gilt nicht!

* * *

Am 19. März ist der kantonale Pfaditag. Auch bei uns gibt es 
einen Schnupperanlass für Deine Gschpänli.

* * *

Die Generalversammlung ist am 22. März im 
Gemeinschaftszentrum Leimbach. Alle Eltern und 

Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen.

* * *

Am 9./ 10. April ist für Rover und Raider ein Wanderweekend. 
Also macht eure Wanderschue beriet.

* * *

Das Pfingstlager für Wölfe und Pfadis ist dieses Jahr am 14.-16. 
Mai.



Es wird gemunkelt, dass...

...Goofy gerne mit dem Feuer spielt.

...Fondue ohne Stärke eine Herausforderung ist.

...Fonduecaquelons ziemlich schnell zerbrechen 
können.

...man bei F*** The Neighbour Hathi nicht 
herausfordern darf.

...dieses Spiel bei manchen die Stelle der 
Schlafphase einzunehmen droht.

...man den Vorwärts- und Rückwärtsgang leicht 
verwechseln kann.

...Chlaus und Schmutzli ihre Drohungen 
wahrmachen.

...am 24.1 das neue Chemical Brothers-Album 
herausgekommen ist. Gäll Wombat!

...man Eisplatten mit dem Kopf zerbrechen kann.

...die Wetterfee wieder auf der Flucht ist.

...Nemo in den Chlaussack gestopft wurde.

...das Kafi Raben Nathus neue Stammbeiz wird.

...das LAN funktioniert.

...Nathu seine Jacke wieder gefunden hat

...Minou immernoch Pfadiaktiv ist

...ein Panoramakurs deinen Horizont erweitern 
kann

...ein Sarasani kein Fallschirm ist

...wir die Pfadi von Wollishofen und Leimbach sind

...unsere Abteilung sich in fünf Jahren pensionieren 
lassen könnte (aber es nicht tut)

...die Leos stärker sind als die Iltis, die Iltis dafür 
klüger

...das Pfadijahr einfach ausgezeichnet wird

...der AL nicht dein Vater ist


