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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Auf das letzte Schatzchäschtli folgt ein normal dickes, dafür ist es pünktlicher! 
Einiges hat sich seit der letzten Ausgabe in unseren Stufen getan, und so steht 
eine administrative Meldung neben der nächsten in den Berichten. Leider 
können wir diesmal nicht so mit anderen Beiträgen auftrumpfen, deshalb hier 
nochmals die Bitte um Beiträge. Ihr könnt uns Eure Beiträge mailen 
(lorenz@lachenmeier.net), sie ins Internet-Forum schreiben 
(http://www.pfadi.ch/vennes), uns einen Brief schicken oder sie einfach nächsten 
Samstag eurem Leiter geben.

Jetzt wünschen wir Euch aber eine tolles Pfadijahr und 
eine gute Lektüre. Vielleicht kommt euch beim Lesen ja 
eine Idee für einen eigenen Bericht?

Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Liebe Pfadis, Leiter, Eltern und Freunde

Kaum rutscht man ins neue Jahr, ist der erste Monat auch schon wieder 
vorbei und das Schatzchäschtli hat die gewohnte Verspätung. Dieses 
mal habe ich einen grossen Teil zur Verspätung beigetragen und 
möchte mich dafür in aller Form entschuldigen. Bereits konnten wir 
eine super schöne Abteilungsübung geniessen, in der wir Fische 
gerettet, Schlüssel aus dem Eis befreit, Feuer getragen, Zaubermittel 
gesucht, den Zvieri gerettet und Zeitung lesende Inuits überrumppelt. 
Mir hat‘s Spass gemacht, ich hoffe, Euch auch.

Zu jedem Jahresbeginn gibt es verschiedene Änderungen, so auch in 
diesem Jahr. Die wohl einschneidendste Änderung ist der Wechsel der 
Pfadistufenleitung. Nathu (Lorenz Lachenmeier) hat sein Amt an der 
Waldweihnacht seinem Nachfolger Wombat (Andreas Fischinger) 
übergeben. Wombat wurde im letzten Jahr bereits öfters in die 

Machenschaften des Stufen-
leiters eingewiesen und wird 
nun seine ersten Erfahrungen 
machen. Nathu wird ihm im 
kommenden Jahr noch beratend 
zur Seite stehen. Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit Nathu 
im Namen der Pfadi Vennes 
ganz herzlich für seine lange 
Tätigkeit als Pfadistufenleiter 
(seit Sommer 1999) danken. 
Der Job des Stufenleiters 
gehört zu den härtesten im 
Pfadigeschäft und sollte auch 
dementsprechend gewürdigt 
werden.



6 AL-SIITE

Aber es würde wohl die Pfaditradition, „Ämtli“ abzugeben, wenn man 
sie beherscht, brechen, wäre Nathu noch länger unser Pfadistufen-
leiter. Es wurde also Zeit für einen neuen Frontmann im Pfadistufen-
Team. Ich bin davon überzeugt, dass Wombat seine Aufgabe mit genau-
soviel Freude ausüben wird, und wir interessante personenbezogene 
Änderungen erleben. Nathu bleibt uns als Schatzchäschtli- und 
Internetchef erhalten. Ich wünsche ihnen und auch Euch allen einen 
guten Start ins Jahr 2006.

Auch in den unteren Ebenen hat es Nachwuchs gegeben. Phao, Salto 
und Leòn haben sich zur Fähnliführung gesellt. Ich hoffe, sie fühlen 
sich bei uns wohl, und heisse sie herzlich im Leiterteam willkommen.

Wenn es bei den Pfadis ändert, muss es ja auch bei den Wölfen 
Änderungen geben. So hat sich Hathi zu den bestehenden Meuteleitern 
gesellt.

Die Höhepunkte dieses Jahres: Ausbildungslager, Pfi-La, So-La, He-
La, PFF, Familien Abend, Frühlingsfest, Wollimärt und und und...

Noch Fragen?  

Mis bescht, allzeit bereit, zämme wiiter, Füür und Flamme

Zämme hebe



WOLFSTUFE 7

Moin moin chlini Wölflis!!

Brrrr...mir befindet eus mitte im Winterquartal und s Wetter dusse 
spillt bi eusem Thema voll mit. Minus 5 Grad isches hüt am Morge gsi 
und ich chan eus säge, ich ha mi scho lang nüm so iiszapfe-määsig 
gfühlt wie hüt...:) Aber wie gseit, s passt ja guet zum Thema.

Ich hoffe ihr getraued eu trotz de bissige Chälti no ad Üebige. Ihr 
müend eu eifach alegge, als würdet ihr de Mount Everest beschtige, 
denn es wird sicherlich au gäg Ändi vom Quartal nomal spannend, da 
dörf mer nüt verpasse.

Mir hend ja bereits Begägnige mit striitende Eskimos und emene 
Schneemaa gah. Die hend eus mal chli zeigt, was mer im arktische 
Winter 2006 alles so cha erläbe.

Aber ganz erhlich gseit, freu ich mich uf de Summer wie scho lang 
nüm, bevor de aber chunnt gits zerscht mal no Sportferie wo fasch alli 
sich nomal ufs Brätt oder ufd Schii schwinged und dur de Schnee 
wädled. Ich hoffe natürlich für eu, dass ihr alli au zu dene Glückspilz 
ghöret (wie ich) wo nomal es super Schneevergnüege ha werdet.



8 WOLFSTUFE

Also i dem Fall wünschi eui no vergnüegti 2 Wuche ide Schuel und 
denn heissts: Ab id Ferie und gnüssets...

miiis Bescht und Zäme Wiiter  

Pumuckel



PFADISTUFE 9

Hoi zäme

Das isch min erschtä Pfadistufebricht, drum weiss ich gar nöd, wo ich 
afange söt. Als allererschts wot ich mich bi allne bedanke, wos 
Vertraue i mich setzed, e Pfadistufe zleite, und au bim Nathu möchte 
ich mich bedanke für die viel Unterstützig und die vielle Tipps wo ner 
mir geh häd, um en gnau so guete Stulei zwerde. Ihm wünsch ich alles 
Gueti und hoffe, dass mir en trotzdem no an es paar Pfadialäss gsend.

Die letschte paar Mönet han ich zimmli viel Stress gha mit Lehrstelle 
sueche (ja,es gaht au mir so wie es paarne vo eu!) Zum Glück han ich 
jetzt de Lehrvertrag unterschriebe und freue mich, wänn ich im 
Summer dörf d Detailhandelsfachma-Lehr bi Swisscom afange. Bis 
zum Summer hannis jetzt zum Glück nümme so sträng, und han echli 
meh Ziit für d Pfadi. Wieviel Ziit ich nacherd für d Pfadi chan 
ufwände, weiss ich nonnig, sicher isch eifach, dass ich dänn echli 
muess “abeschalte“.



10 PFADISTUFE

Jetzt zum nöchschte Quartal, wo zimmli sicher es sehr spannends wird. 
Es fangt scho bim Quartalsthema ah, wo heisst: Antarktis. Mi werdet 
sicher viel Usflüg i das unbekannte Land mache, drum ziehend eu warm 
ah! I dem Quartal findet au no de Schneetag und die beide 
Fähnliweekend statt, wo immer unvergässlichi Erläbniss sind. Was 
mich als Leiter freut, isch, dass es i dem Jahr viel meh Leiteraläss git. 
Das fangt bim traditionelle Skitag ah und hört bi de beidne Lans (uf die 
ich mich bsunders freu) uf. Das Quartal startet mit de Abteiligsüebig 
im Buecheggplatz, wo glichziitig mini erschti Üebig isch, won ich als 
Stulei tätig bin. Ganz zum Schluss möchte ich no ganz herzlich die 
zwei neue Pfadis, nämli dä Idefix und dä Arun, bie eus ide Pfadistufe 
willkomme heisse und hoffe sie läbet sich guet i. De neue Hilfsleiter 
Phao, Salto und Leòn wünsch ich en guete Start, und em Hathi en guete 
Wächsel id Wolfstufe.

Mit Pfadigruess



14 LEOPARD

Hoi zäme

Ich hoffe, eu hets letschte Quartal au guet gfalle! Das Quartal wird 
sicher spannend, ich fröge mich, weli Inuits und Pinguine no eusi Hilf 
bruchet?

Das Quartal isch bsunders speziell, ned nume, wil de Schlitteltag isch, 
nei, wil no d Fändliweekend stattfindet, die werdet sicher de Hammer.

Nebedbi wot ich au no die Neue herzlich i eusem Fändli willkomme 
heisse, und de neue Hilfs-Fäfüs chli undert Arme griffe.

Ich denke, die Neue lebet sich do hoffetlich guet bi eusere chline 
Gsellschaft ih.

Und ziend eu ad Üebige warm ah, es isch vo Vorteil.

Euses Bescht

ILTIS 11

Hoi Pfadis!

Euses Thema isch Antarktis.

Euä neuä Hilfsleiter käneder ja scho lang, dä Salto.

Ihr münd eu ganz warm azieh, wel im Fändliweekend 
wirds warschindlich ganz schön chalt werdä, aber es 
wird sehr lustig werdä, so dass es eu gar nöd so 
chalt vorchunt.

Euses Bescht



12 COMIC COMIC 13
von Nathu



FLUSSKRAFTWERKBESUCH 15

von Nathu

Am 26. November stand bei der Pfadistufe das Flusskraftwerk in Hoengg auf 
dem Programm. Nachdem man uns freundlich empfangen hatte, mussten wir 
zuerst in einer Lift-Attrappe (wie gemein!) mit Pedalen unseren Weg nach 
„oben“ steppen, dabei wurde uns schon mal veranschaulicht, wieviel Energie 
auch ein kleines Flusskraftwerk produziert.

Zusammen mit einigen Nachzüglern wurde uns darauf eine Multimedia-Show 
präsentiert, aber oha! Verglichen mit dem Besuch im Atomkraftwerk Gösgen 
wurde hier schwere Kost aufgetischt. Dass sowohl Macs als auch PCs Strom 
benötigen, haben wir ja alle noch verstanden. Aber dann wurden dem Publikum 
Volt, Watt, Ampère, Watt und einiges mehr in einem solchen Tempo um die 
Ohren geschlagen, dass mein ehemaliger Gymi-Physiklehrer seine Freude 
gehabt hätte.

Dann endlich durften wir den Turbinenraum betreten, wo uns via Kopfhörer die 
alten (das Kraftwerk ist seit 1917 in Betrieb) und neuen Maschinen erklärt 
wurden. Wie im Atomkraftwerk treibt hier eine Turbine den Stromgenerator an. 
Anders als im AKW wird die Turbine aber nicht durch Wasserdampf, sondern 
durch die vorbeiströmende Limmat bewegt. Die alten Maschinen stehen immer 
noch im Turbinenraum, wo sie für Besucher wie uns zur Demonstration in 
Bewegung versetzt werden. Eines der grossen Zahnräder der alten Anlage hatte 
Zacken aus Holz, weil diese für ihre Aufgabe besser geeignet waren als Metall. 
Die neue Turbine war in einem Graben einige Meter unter unseren Füssen. Sie 
hat eine Leistung von 1,2 Megawatt (zum Vergleich: Das AKW Gösgen hat 
300 MW). Bei unserem Besuch war sie allerdings im Leerlauf, weil gerade zu 
wenig Wasser in der Limmat war, und für die Fische eine feste Menge Wasser 
am Kraftwerk vorbeigeschleust wird.

Schliesslich wurden wir noch mit Sandwiches und Eistee verpflegt und konnten 
auf eigene Faust noch den einen oder anderen Gegenstand im Turbinenraum 
betrachten, Fragen stellen oder ein Computerquiz spielen. Zum Abschied 
bekam jeder von uns einen aufblasbaren EWZ-Goldfisch (einer hängt jetzt in 
unserem Lokal). Nachdem wir uns verabschiedet hatten, besuchten wir auf 
eigene Faust noch kurz das Wehr. Es war ein interessanter Nachmittag.
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Mit Watt misst man Leistung, das ist Energie pro Zeit. Ein Computer braucht 
beispielsweise 150-400 Watt (Laptops viel weniger), und das Flusskraftwerk 
Höngg leistet 1,2 Megawatt, das sind 1,2 Millionen Watt.

Spannung wird in Volt gemessen. Eine AA-Batterie, wie man sie im Gameboy 
benutzt, hat 1,5 Volt, das Stromnetz der SBB dagegen hat 15‘000 Volt!

Ein Ampère bedeutet, dass in einer Sekunde eine bestimmte Menge Elektronen 
durch eine Leitung fliesst. Und jetzt kommts: Je mehr Volt eine Stromleitung 
hat, desto mehr Leistung kann man pro Ampère aus der Leitung beziehen!

Ein kleines Beispiel: Wombat möchte wissen, wieviele PCs er im Pfadiheim 
Itschnach an eine Steckdose anschliessen kann, ohne dass die Sicherung 
rausfliegt. Die Steckdose hat 230 Volt, die Sicherung akzeptiert Ströme bis 10 
Ampère, und sein Gamer-PC braucht 400 Watt. Und so rechnet man das:

230 Volt x 10 Ampère = 2300 Watt

Also kann Wombat fünf Gamer-PCs einstecken, bevor die Sicherung rausfliegt.



18 3 FOTOS=3 KOMMENTARE

Stolz zeigen die Pfadistüfler 
ihre Fische, die sie bei der 
Kraftwerkführung in Höngg 
bekommen haben.

Pimp my Roverstübli: Dank 
dem Einsatz einiger Rover ist 
unser Raum im Pfadiheim 
Itschnach nach dem 
Chlausweekend kaum 
wiederzuerkennen. Die 
Tischplatte ziert jetzt ein 
Vennes-Logo.

An der Abteilungsübung beim 
Bucheggplatz schenken sich 
die Wölfe im Krawattenspiel 
nichts.



22 MENÜPLAN

Am 5. Februar ist der Rover-Skitag! Wachst die Snowboards, packt 
den Znüni ein und los gehts!

* * *

Das Fähnliweekend der Leoparden ist am 4./5. März! Eine 
Pflichtveranstaltung für alle Fans von Gelb-Blau... Das Fähnli Iltis 

folgt am 25./26. März – Na, wer macht Itschnach unsicher?

* * *

Für alle Leiter findet am 17. März der erste Leitertreff statt.

* * *

Am 18. März und am 20. Mai ist Arbeitstag in Itschnach. Alle Leiter, 
Rover, Eltern und der Heimverein sind herzlich eingeladen.

* * *

Am 23. März um 19:30 Uhr findet für alle Vereinsmitglieder im GZ 
Leimbach die Generalversammlung statt.

* * *

Unsere Nachbar-Abteilung Rudolf Brun veranstaltet am 8. April 
einen Familienabend. Informationen gibt es auf ihrer Webseite: 

www.pfadi.ch/rbz

* * *

Am 5.-7. Mai findet in Yverdon das Pfadi Folk Fest statt! Muss man 
noch mehr sagen?



Es wird gemunkelt, dass...

...Yo Baby Yo Baby Yo Baby Yo Baby Yo!

...Im Matlokal noch einige QuickLunch günstig 
abzugeben sind.

...wir ein neues Forum haben!

...die Starcraft-Sucht immer weitere Kreise zieht...

...die Mäuse nicht echt waren.

...Dokumente aus sechs Stulei-Jahren wenig mehr 
als fünfzig Megabyte Platz auf einer CD 
benötigen.

...man auf dem zugefrorenen Teich beim 
Bucheggplatz ganz, ganz vorsichtig sein muss!

...der McDonalds langsam, langsam das Marché 
und das Kaffee Raben als Leiter-Treffpunkt 
ablöst?

...jetzt vielleicht doch nicht so Velo-Wetter ist.


