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4 EDITORIAL

Hoi zäme!

Jetzt isch ja scho wieder es Jahr vergange. Doch fangemer zerscht emal bim alte 
Quartal a. S letscht Quartall hät Erfinder gheisse. Höhepunkt i dem Quartal sind 
gsii: S P/OP-Lager, womer in dä Nöchi vo Neueburg mit eusere Raumpatrouile 
alles Wichtige im Weltruum klärt und greglet händ, und s Hela. Dän hämer no d 
Finanzaktion gha, dä Chlätertag, s Entlisbergfest und fürd Leiter no d LAN 

Party. Deshalb erwartet eu au dasmal es Prallgfüllts 
Schatzchästli mit Bricht, Fotene und natürlich au dä 
beidne Fotostorys. Wie gseiht chunt s neue Jahr immer 
nöcher und mit dem au Änderigä i dä Pfadi- und 
Wolfstufe. Dä Nathu wird sis Amt als Stufeleiter ablege 
und d Verantwortig am Wombat übergä. Mir danket im 
für die lange Dienst i dä Pfadistufe. Das jedoch nonig 
alles, doch wänner mehr wüsse wänd dänn chömed ad 
Waldweihnacht. Aber kei Angst, s Redaktionsteam bliibt 
eu erhalte. Jetzt simer im Quartal “verkerte Welt“ darum 

chunt au s Schatzchästli am Endi vom Quartal.

Nei Hand ufs Herz, dä eint Redaktor häd viel fürd Uni müesse schaffe und die 
andere beide händs au nöd grad eifach, darum hämer es biz Verspötig. Aber so 
chömer eus wenigstens en Vorsatz fürs neue Jahr fasse. Apropos Vorsatz fürs 
neue Jahr, S Schatzchächstli cha Bricht immer bruche.

Wir wünschet schöni Weihnachte und en guete Rutsch is neue Jahr.

Redaktionsgruess



AL-SIITE 5

Liebe Pfadis, Leiter, Eltern, Rover und Freunde

Kurz war es, das dritte Quartal. So kurz, dass man schon fast den Bericht fürs 
Schatzchäschtli vergessen könnte. Obwohl das letzte Quartal gerade mal ein 
paar Wochen dauerte, war es vollgestopft mit diversen Anlässen. Begonnen mit 
dem Sommerfest in Itschnach, welches in diesem Jahr am ersten Samstag nach 
den Sommerferien statt fand. Für die grosse Teilnahme möchte ich mich 
nochmals bei allen bedanken. Es waren so viele Leute am Fest, dass die 
alljährliche Diashow doppelt durchgeführt wurde. Begonnen um zwei Uhr 
verliesen uns die letzten Eltern erst kurz vor Mitternacht. Auch erhielten wir in 
diesem Jahr sehr viel Unterstützung der Eltern. Ein grosser Dank geht an Iris und 
Urs Jordan und Bruno Studer, die Einkäufe tätigten, beim Zelt aufstellen 
mithalfen und Desserts organisierten. Im nächsten Jahr wird es kein Sommerfest 
geben, doch seit auf ein anderes grosses Fest gefasst. Unsere Abteilung feiert 
nämlich ihr 60jähriges bestehen (Infos demnächst).

Als zweiter grosser An-
lass stand das Entlisberg-
fest auf dem Programm. 
Wir halfen beim 
Festzeltaufbau mit, 
stellten während des 
ganzen Fests einen Info-
stand und boten ein 
Blachenlabyrinth sowie 
die Möglichkeit Schlan-
genbrot zu backen und 
Pfaditee zu trinken. Das 
Fest war für uns Leiter 

eine grosse Anstrengung, aber auch gleichzeitig ein eben so grosser Erfolg. Wir 
hatten die Möglichkeit, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und einige unserer 
Leiter räumten sogar die Trophäen des benachbarten Velorennens des 
Turnvereins Wollishofen ab. Der Entlisberg steht nun also offiziell wieder und die 
lärmige Schneise zwischen Wollishofen und Leimbach ist aufgehoben. Ein 
grosser Dank geht auch an die Organisatoren des Festes welche über ein Jahr 
lang das Unternehmen vorbereiteten.



6 AL-SIITE

Als letzter meiner Höhepunkte im Quartal durfte ich unsere zwei Herbstlager 
besuchen. Angefangen bei einem klizekleinen Lagerbesuch bei den Wölfen in 
Aarau, zog es mich nach Boudry, wo unsere Pfadistüfler das P/OP Lager 
absolvierten. Ich traff eine Gruppe von motivierten Pfadis an, die mich als erstes 
„dekontanimierten" bevor sie mich in ihr Raumschiff liessen. Es wurde mir 
erlaubt zu kochen :-) und auch bei diversen Newgames unter Mondschein 
wurde ich nicht verschont. Dass ich danach zwei Tage Muskelkater hatte, 
möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erwähnen. Das Werwolfspiel, welches 
ich den Pfadis erklärte, fand offenbar für den Rest des Lagers auch einen 
grossen Anklang.

Nach einem kurzen beruflich bedingten Unterbruch,besuchte ich noch 
ausgiebiger unsere Wölfe. In diversen Ateliers lernten sie Papier machen, 
Pfeilbogen basteln und konnten ihre Haare mit Garn verschönern lassen. Sie 
schrieben ihren Eltern Postkarten, lernten Sterne deuten, stärkten ihren 
Geruchssinn und sangen, was das Zeug hält. Im Grossen und Ganzen war ich 
sehr froh, solch zwei wundervolle Lager besuchen zu dürfen.
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Nun möchte ich noch einen kleinen Aufruf an alle Eltern und Pfadis starten. 
Unsere Abteilung benötigt laufend Nachwuchs und deshalb ist es sehr wichtig, 
Freunden und Kollegen von uns zu erzählen. Wir sind eine kleine Abteilung und 
wären gerne ein bisschen grösser. Pfadi ist ein super Hobby und obendrein noch 
eine wahre Lebensschule. Die meisten Erlebnisse werden zu unvergesslichen 
Aktivitäten, an die man sich noch im hohen Alter erinnern wird. Wir wollen 
dieses Hobby noch vielen, vielen anderen Kindern anbieten und sind desshalb 
auf Eure Werbung angewiesen. Spricht über uns, lädt Freunde zu einer Übung 
ein und helft mit, unsere Abteilung zum Wachsen zu bringen. Es soll kein Privileg 
sein, Pfadi zu machen. Jeder, der unsere Regeln akzeptiert, ist herzlich 
willkommen. Nun gebe ich aber das Wort an meine Leiter weiter und freue 
mich, bald dem einen oder anderen von Euch beim nächsten Pfadianlass zu 
begegnen.

Mis bescht, all Zeit bereit, zämme wiiter, Füür & Flamme

Euse Wahlspruch heisst zämme hebe!



8 WOLFSTUFE

Sali zäme…

So, s neue Quartal hett scho gstartet, aber vom Winter isch ja no wiit und breit 
nüt zgseh. D Sunne schiiint no Tag für Tag vom Himmel abe. Isch ja eigentlich 
ganz schön, vor allem für d Üebige am Samschtignamittag. Wobii ich aber muss 
zuegeh, dass ich mich scho sehr uf de Winter freu, wenn mer sich wieder muss 
warm aalegge und heissi Marroni cha ässe. Mmmh…

Aber gnueg träumt… luege mer grad mal ufs vergangene Lager zrugg….

Ganz ehrlich für d Leiter isch das e sehr e aaschträngendi Wuche gsi, aber jetzt 
hend mir müsse säge, dass mir i dem Lager aber au sehr vill glernt hend… und 
mir freued eus scho ufs nächschte Lager mit eu….

Ich möcht a dere Stell no a eusem Chuchiteam „Merci“ säge. Ohni ihri Hilf 
wered mir wohl mängisch scho chli ufgschmisse gsi. Mir hends ja ursprünglich 
andersch plant gha. Also nomal es mega Danke an Tschikay. Snorro und an 
Chico.

Im neue Quartal isch, wie ihr wahrschindlich scho bemerkt hend, alles chli  
ander als normal. Mir stattet nämli a de vercherte Wält en Bsuech ab und das 
wird bestimmt spannend. Ich freu mich scho…
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Ich überleg mir grad was det alles chönt andersch sii als bi eus… hmmm, villlicht 
ässed die Lüüt det ufem Chopf… oder sie trinked dur d Nase… sie schlafed 
villicht mit de Füess ufem Chüssi… ja leumer eus überrasche und am Ändi vom 
Quartal wüssed mir sicher au chli meh. 

Ich wünsch eu no es paar sunnigi Täg und bis zude nächschte Üebig…

Miis bescht und zäme wiiter… 

Pumuckl
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Hoi zäme!

Nach sechs Jahren erscheinen meine Worte nun zum letzten Mal an dieser 
Stelle, denn ich werde die Leitung der Pfadistufe abgeben. Im nächsten Jahr 
wird Wombat diese Funktion übernehmen. Ich wünsche ihm und seinen 
Mitleitern eine tolle Zeit und allen Pfadis spannende Erlebnisse in der Pfadistufe!

Vielleicht erwartet jetzt der eine oder andere Leser, dass als nächstes die 
Gesammelten Weisheiten aus sechs Jahren Stulei-Erfahrung auf ihn zukommen, 
doch ich werde mich kurz fassen, nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass ich der 
Pfadi Vennes auch in Zukunft noch in der einen oder anderen Funktion erhalten 
bleibe. Zwei Erfahrungen, so denke ich, sind an dieser Stelle eine Erwähnung 
wert. Erstens ist es bemerkenswert, mit wieviel Wohlwollen Aussenstehende 
der Pfadi in der Regel begegnen. Die Pfadi ist wohl eine von ganz wenigen 
Organisationen, denen in der Schweiz ihr guter Ruf vorauseilt. Aber die Pfadi ist 
auf ihr gutes Image auch angewiesen, weil sie neben den ehrenamtlichen 
Leistungen ihrer Leiter auch von Ausserhalb Unterstützung braucht. Das beginnt 
beim Fähnli, das eine Wertsteigerungsübung macht, und endet beim 
Sommerlager, wo uns Gemeindeförster und Bauern dieses Jahr umsonst 
Baumstämme und Lagerplatz zur Verfügung gestellt haben. Neben dem Einsatz 
von Eltern und Ehemaligen braucht es auch Unterstützung durch uns Un-
bekannte. Wir Pfadistüfler lernen den Umgang mit diesen Leuten schon, wenn 
wir das erste Mal auf dem Hajk eine Unterkunft suchen. Diese Erfahrungen 
führen hoffentlich dazu, dass wir auch in Zukunft unserem Image Sorge tragen.
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Die zweite Erfahrung ist das Aufeinanderprallen von Enthusiasmus und Pflichten, 
in anderen Worten von Pfadi und Hausaufgaben. Weil für kein Hobby 
unbegrenzt Zeit zur Verfügung steht, lernt man auf dem Stulei-Posten, welche 
Pflichten wichtig und welche Aufgaben fakultativ sind. Das Einschätzen von 
Aufgaben ist eine Fähigkeit, die sicher noch in vielen anderen Lebenssituationen 
von Vorteil ist. Natürlich kann es auch einmal schief gehen, wenn einfach zu 
wenig Zeit vorhanden ist (als aktuelles Beispiel dient der Erscheinungstermin 
dieses Schatzchäschtlis). Aber oft kann das vermieden werden, wenn man bei 
seinen Mitleitern um Unterstützung bittet.

Für alle Unterstützung aus dem Stab und von elterlicher Seite möchte ich mich 
an dieser Stelle herzlich bedanken und für die anderen Leiter der zweiten Stufe 
hoffe ich, dass sie die Zeit mit mir genau so spannend und lehrreich gefunden 
haben wie ich es mit ihnen hatte. Allen Pfadistüflern wünsche ich eine spannende 
Zukunft.
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In den Herbstferien waren wir im P/OP-Lager in Boudry. Von diesem Lager 
gibt es im Heft viele Fotos, leider aber nur einen kurzen Bericht. Dabei gäbe es 
schon einiges zu erzählen. Von der 42 Leistungskilometer langen Wanderung, 
die uns zu einem einmaligen kleinen Bergrestaurant und durch eine schöne 
Landschaft führte (und ohne Taschenlampe bewältigt wurde) beispielsweise, 
oder von der Nachtübung im Nebel...

Im laufenden Quartal haben wir das Flusskraftwerk in Höngg besucht (vielleicht 
kommt darüber noch ein Bericht im nächsten Schatzchäschtli?) und eine 
Finanzaktion an der Bahnhofstrasse durchgeführt, um der Stufenkasse etwas 
unter die Arme zu greifen. Die Leiter haben ausserdem an einem Arbeitstag in 
Itschnach die Fassade unseres Pfadiheims gestrichen und noch andere Arbeiten 
verrichtet.

Bis auf weiteres verlässt Goofy die Pfadistufe. Ich danke ihm herzlich für den in 
der Pfadistufe geleisteten Einsatz und hoffe, dass er bald bei einem der in letzter 
Zeit häufiger stattfindenden Raideranlässe aufkreuzt.

In Zukunft wird man von mir noch bei der Planung einzelner Anlässe hören. 
Ausserdem bleibe ich der Pfadi als Schatzchäschtli-Redaktor und Webmaster 
erhalten. Ich wünsche allen Lesern frohe Festtage und einen guten Rutsch!

Mit Pfadigruess
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Hoi zäme!

Ich dänke, eu hät s Quartal und d Ferie genau so gfalle wie mir! 
S Lager isch sicher cool gsi. Ich bin leider nöd cho, will ich in 
Fiesch gsi bin und en luschtige, aber au schmerzhafte Kurs 
bsuecht han. Falls er je nach Fiesch gönd, was mier Leiter aber 
nöd hoffed, dänn nämed nur de Kurs American Football, wenn 
er Schmerze i grossem Mass chönd verträge. Ich bi sälber i dem 
Kurs gsi, es isch hert aber luschtig! Und für die, wo ab jetzt z 
schpat chömed, han i scho es paar gueti Strafe, aber mal luege, 
ob das de Stulei absägnet.

S neue Quartal wird eu sicher gfalle, es heisst vercherti Wält. 
Aber s Thema gilt nur ide Pfadi. Nöd dass er dänn diheime uf 
falschi Ideeä chömed und föif Tag frei nämed und nume zwei Tag 
id Schuel gönd.

Mir gsehnd öis dänn ade nöchschte Üebig!

Allzeit Bereit

Troll



14 LEOPARD

Da staht normalerwiis de Bricht vom Fähnli Leopard...
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von Fuchur und Nathu

Nach dem Arbeitstag vom 
17. September haben wir uns 
eine kleine Erholung gegönnt. 
Die absolut erste LAN-Party 
in der Geschichte der Pfadi 
Vennes fand am 17./18. 
September in Itschnach statt! 
Angetreten auf dem digitalen 
Schlachtfeld waren Wombat 
(der mit dem Surround-
Kopfhörer), Chico (Unreal-
Killer), Andi (der ab sofort 
auch QBasic heisst), Chiru 
(Counterstrike-Azubi), 
Nathu (Herr über das Netz-
werk), Tschikay und Kadlu 
(die Flüchtigen), Muck (der 
Tastatur-Killer), Troll (der 
C&C-Anhänger) und Fuchur 
(Forfait wegen fehlenden 
Treibern). Gespielt wurde in 
den Disziplinen (für Wombat: 
Sportdisziplinen) StarCraft, 
Unreal Tournament, Counterstrike und Blobby Volley. Dank Koffein gingen wir 
bis an unsere Grenzen und machten die Nacht zum Tag. Erleichtert sind wir 
auch darüber, dass der Strom in unserem altehrwürdigen Pfadiheim entgegen 
allen Befürchtungen gereicht hat. Es hat uns so gut gefallen, dass wir im März 
und im Juni unter den Leitern wieder eine LAN-Party machen werden. 
Interessierte Leiter sollten sich aber wegen dem nicht gerade einfachen 
Transport der Geräte rechtzeitig melden und ab und zu in unser Forum schauen.



16 FOTOSTORY ILTIS
von Troll, Phao, Leòn, Fuchur, Shirami und Dsenga

Die Schauspieler

Troll aka Ludvig

Phao aka Handlanger Nr. 1 der 
Mafia

Leon aka Handlanger Nr. 2 der 
Mafia
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Joda aka Mafiaboss Don 
Calabrese

Fuchur aka Gefängnisaufseher Arwid

Shirami aka Officer Miller
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Dsenga aka Polizist Blixen

Sprüngli-Schokohase aka Oberchiif 
Jens



 FOTOSTORY ILTIS 19

Die Story
Wir schreiben das Jahr 2005. Der Verbrecher Ludvig schmort im Knast 
und hofft auf die Befreiung durch die Kumpel seines Mafia-Clans.

"Wie lange dauert das denn noch, 
bis mich meine Leute befreien?"

"Jetzt ist die Zeit gekommen, um 
Ludvig zu befreien. Fragen wir 
einmal diesen Aufseher, welche 
Zellennummer Ludvig hat."

"Was für ein schöner Tag. Nur 
noch eine halbe Stunde, und dann 
ist Schluss."
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"Was wohl meine Frau und mein 
Kind sagen, wenn ich schon so früh 
heimkomme?"

ÜBERRASCHUNG!!!!!!!!!

"Was was...!" !Pow!
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"Den hättest du wohl gerne."

"So, und jetzt sag, wo Ludvig ist, 
oder du wirst für dein Schweigen 
büssen müssen." - "Ihr kriegt es 
nicht aus mir raus!"

"Du hast es so gewollt!" - "Nein, 
nein, ich will noch nicht sterben. 
ICH SAGS EUCH, er ist in Zelle 
Nr. 47!"
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"Zum Glück ist heute nichts 
Aussergewöhnliches passiert, ist ja 
auch meine erste Woche hier..."

Und hier wohnt zur Zeit Ludvig.

"Auf zur Zelle 47!"
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"Angriff aufs Wachpersonal!" Zag! 
Boom!

"Wieso genau ich? Hätte ich doch 
lieber den Job im Migros 
angenommen."

"Schnell das Schloss aufschliessen."
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"Ludvig, komm raus! Du bist frei!"

"Endlich wieder frische Luft!"

"Officer Miller, kommen Sie 
schnell, der Gefangene aus Zelle 47 
ist geflohen!"
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"Bleiben Sie stehen und ergeben 
Sie sich! Es ist besser für Sie."

"Keinen Schritt weiter, du..."

"Jens, mach du das."
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"Nein, bitte nicht, ich bin doch noch 
so jung."

"Dann müssen wir halt ohne 
Handlanger Nr. 2 fliehen."

"Haltet euch fest!"
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"Nein, jetzt hat es auch mich noch 
getroffen!" - "Aber erdrückt mich 
deswegen nicht, ftsshshsh"

"Dann fliehe ich halt alleine, aber danke für die Hilfe!“

Und wenn er nicht gestorben ist, dann flieht er noch heute.

Fin

Regie: Fähnli Iltis
Schauspieler: Fähnli Iltis
Fotographen: Fähnli Iltis

Kamera: von Phao
Text: Fuchur
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30 FOTOSTORY LEOPARD

von Muck, Chiru, Askja, Sunami, Salto, Desperado und Manuru

Der militante Vater erklärt dem 
Sohnemann, er müsse heute 
Miete zahlen, er solle also 
schleunigstens Geld besorgen.

Ein Dealer bietet ihm prompt 
Geld für einen schmutzigen Job: 
Batterien im Wald verbuddeln.

3. Drei Batterien sollen verschwinden. 5 Rp. ist der Lohn.
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Da entdeckt ihn ein Spanner 
bei der Tat...

...und ruft die....

... Powerpuff Girls herbei!
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Sie kommen auch und 
posieren noch ein bisschen...

Doch dann schreiten sie zur 
Tat...

...und werden in die Flucht 
geschlagen!
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Sie heulen dem Professor 
etwas vor...

...worauf der sich einen Plan 
schmiedet, wie er den 
Missetäter überführen will.

Er probiert, es friedlich zu 
lösen, und begrüsst ihn sehr 
herzlich.



34 FOTOSTORY LEOPARD

Doch dann artet es in einem 
spannenden 
Lichtschwertkampf aus!

(Nachgestellte Szene bald 
zum Downloaden auf 
www.pfadi.ch/vennes/video)

Jedoch wird der Professi 
besiegt.

Ein freundlicher Bauarbeiter 
hilft ihm, die Leiche zu 
vergraben...
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...wofür er ihm sehr dankbar 
ist.

„Oh, der ist ja gar noch nicht 
richtig tot!“

„So, um sicher zu sein...“
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Und wegtragen!

Und verbuddeln.

Der Gangster lässt ihn nicht 
gehen: Er hat zuviel gesehen.
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Eine Spritze ins Herz.

„Wow, ganze fünf Rappen an 
einem Tag!“

„Hier, Papa, hast du dein 
Geld!“
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„1A“

„Darauf trinken wir einen!“

„Du Papa, kann meine 
Freundin auch hier wohnen?“
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„Nee nee, du kommst nicht in die Hütte! Da musst du auch noch bezahlen.“

Ende



40 FOTOSTORY LEOPARD
Bonus

2x Boris Becker

Schlägertypen (Wortspiel)

Einige Szenen sind auch im 
Internet: 
www.pfadi.ch/vennes/video
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Hoi Zämä

S’P/OP-Lager isch doch luschtig gsi. Am Afang hämer zwar vor luter 
umeschwätze fascht dä Zug verpasst. Aber am Schluss vo eusere Reis sind mer 
trotzdem vil z’früe im Pfadiheim z’Boudry bi Neuchatel gsi. Macht nüt – en Ma 
hät eus däfür erchlärt für was mer dä Trichter benutze cha.

Dän hät sich Crew vorgstellt, und scho sind mer abgfloge.

Eusere Reis hät sich au no de Käpten agschlosse, däfür isch dä 
Sicherheitsinspäktor vo Bord gange.

Mir händ ä Mängi Aliens troffe, aber nöd ali sind lieb gsi. Mid dänä simer aber 
trotzdem klar cho. Oder nöd? Und Problem mit dä Nachbarä hämer gha, well 
dä Muck vil z’lut gsungä hät.

Ich rate eu, macheds nöd na, susch chunt dä Super Sayajin und dänn.....

Also, mir findet ali s’P/OP-Lager isch en riesigä Plausch gsi.

Dä Muck



42 P/OP-LAGER

S. 41: Atelier Heissluftballon.
oben: Hauspostenlauf. unten: auf der Tageswanderung.
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von Kagu

Seit heute ist dank einem Grosseinsatz das 
Pfadiheim aussen neu gestrichen und die 
elektrische Anlage hat einen ersten Schritt 
aus den Pionierzeiten ins 21. Jahrhundert 
gemacht. Dabei haben wir es uns nicht 
einfach gemacht. Wir suchten uns dafür 
einen Regentag aus.

15'000 dm² Holzfassade wurden im 
ersten Arbeitsgang gebürstet und dann im 
zweiten Arbeitgang mit 6.5 cm breiten 
Pinseln in nur 6 Stunden gestrichen. Nicht 
zu vergessen die 16 Fensterläden.

Verwendet wurde ein Holzschutzöl mit 
braunen Farb-Pigmenten. Alle haben 
sogleich erkannt, dass das Öl gleichmässig 
aufzutragen ist und mit dem Pinsel in die 

Holzfasern eingerieben werden muss. Nach einigen Minuten läuft das noch nicht 
Aufgesaugte Öl wieder aus den Poren und Ritzen hinaus und muss erneut mit 
dem Pinsel gleichmässig verteilt werden.



44 ARBEITSTAG IM PFADIHEIM

Das Neckische an der Arbeit: Die verzinkten 
Beschläge müssen wie an der Fassade nach 
dem versehentlichen Überstreichen sofort mit 
Terpentin gereinigt werden.

Nebenbei wurde das Mittagessen eingekauft 
und von 3 Führern gekocht. Ausgegessen 
haben es alle. Fast vergessen wurde das 
Mähen des nassen Rasens und der 
Böschungen. Auch ist die Küche erneut 
herausgeputzt.
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Heute wurde auch das neue top-
aktuelle Spiel erfunden. Es ist das 
Fensterladen – Memory. Dieses 
Spiel ist nur für grössere Pfadi, 
welche einen Fensterladen über 
längere Zeit tragen können. Bei 16 
Fensterladen können fast beliebig 
viele Pfadi teilnehmen. Für die 
Überzähligen ist es wichtig, dass sie 
sich bei der Beratung aktiv 
beteiligten. Gibt es doch etwa 20922 
Milliarden Varianten.

In der Zwischenzeit ist auf dem 
Sicherungstableau eine erste FISicherung 
aufgebaut worden. Als Vorbereitung für 
die Waschraum-Sanierung sind nun die 
Elektrorohre mit den Steckdosen durch 
neue ersetzt und ca. 64 m rote, blaue und 
gelbgrüne Kabel mit 1.5 mm² 
Querschnitt eingezogen worden. Ein 
solcher Fehlstromschutzschalter fördert 
speziell in Wassernähe die Sicherheit um 
einen folgenschweren Stromschlag zu 
vermeiden.
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Die heutigen Arbeiten sind leider noch lange nicht abgeschlossen. Dabei haben 
wir viele weitere Pendenzen erkannt welche in den nächsten Jahren umgesetzt 
werden müssen.

Einen grossen Dank an alle Ehemaligen 
und Eltern für die Unterstützung der 
aktiv engagierten Führer. Und ein 
grosses Lob möchte ich für die heute an 
der Arbeit beteiligten Führer und Rover 
aussprechen.

Mit alt bekanntem Pfadigruss

17.09.05 / Kagu
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Am Sommerfest muss Kadlu 
aufpassen, dass seine Mütze 
nicht geklaut wird.

Fuchur stemmt seinen am 
Entlisberg-Einweihungsfest 
gewonnenen Preis in nicht 
fotografierbare Höhen.

Aber auch Sepia und 
Tschikay haben einen Preis 
abgestaubt.
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Pipistrello hat beim 
Schlangenbrot machen einen 
Platz auf der falschen Seite 
der Feuerstelle erwischt.

Keine Ecke bleibt leer im 
Kofferraum, wenn das Auto 
an eine LAN soll!

Schick, der neue Fähnlidruck 
der Leos...
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Chiru übt sich im Bouldern. 
So einen Klettertag muss man 
ausnutzen...

Im P/OP-Lager wechselt das 
Lagergeld im Casino seine 
Besitzer.

Und hier noch eine 
Restaurant-Empfehlung für 
alle, die ab Boudry eine 
Tageswanderung planen...



Es wird gemunkelt, dass...

...ein Super-Sajayin unter uns ist!

...8 Franken für eine selber gemachte Röschti mit 
drei Eiern zu teuer ist (gäll Muck!)

...der Azubi jetzt langsam ausgelehrt ist.

...Nebelmaschinen leider nicht ganz leise sind.

...man mit Tribolo-Losen nur gewinnen kann.

...Kadlu ein guter Saubulldogger ist.

...alle zu Chirus Herde gehören.

...Pfadis in Boudry streng observiert werden.

...eine Fahne im P/OP-Lager ihr Leben lassen 
musste.

...Ui uiuui ui uui (Herbie Hancock) auf dem Pfadi-
Index ist!

...die Dorfjugend nicht sehr umgänglich ist

...Leòn nach der Geisterbahn Leuchtspuren auf der 
Matraze hinterlassen hat.

...sich Schillerstrasse auch ausgezeichnet in einem 
Pfadilager spielen lässt.

...man auf eine Tageswanderung Taschenlampen 
mitnehmen sollte.

...es auch Nathu noch ins P/OP-Lager geschafft 
hat, und fast alle noch wach waren.

...manche lieber mit VP-Knoten sichern und andere 
ohne.

...die Pfadi bald den Velo Club Züri 2 übernimmt!

...ihr euer eigenes Gemunkel, natürlich auch 
anonym, an die Redaktion schicken könnt!


