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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Der Frühling zieht ins Land und die Leiter in die Ausbildungslager. Sie mussten 
sich harten Prüfungen unterziehen, um die Pfadis leiten zu dürfen. Oder sie 
schwelgten in Erinnerungen an diese schlimme Zeit...

Wie bei jedem Erscheinen des Schatzchäschtli haben wir ein Quartal hinter uns 
gebracht. Das Thema, bei dem wir uns Wortwörtlich auf dünnes Eis begeben 
mussten, hiess Antarktis.

Wie vielleicht schon bemerkt, widmen wir uns im 
nächsten Quartal dem Theam „Geldrausch, Millionäre“, 
bei dem wir lernen, wie man das grosse Geld macht. Wir 
jedenfalls haben schon eine Geschäftsidee und werden 
bald bei allen Leitern, die nicht rechtzeitig ihren 
Bericht schicken, eine Busse kassieren! Vielleicht 
lassen wir dafür auch etwas springen für einen guten 
Bericht von dir?

Weiterhin erwartet(e) uns noch das Pfingstlager, für die Pfadistufe ausserdem 
das Sommerlager. Und am 30. September ist eine Gelegenheit für Jung, Alt und 
Ehemalig, sich am Familienabend unter dem Motto „1001 Pfadinacht“ zu 
begegnen. Das sollte man sich schon heute vormerken.

Redaktionsgrüsse



AL-SIITE 5

Pippi Langschlumpf meint:
Wenn der AL seinen Bericht 
vergisst, kann man dafür 
wenigstens einen Cartoon 
drucken. Improvisation ist 
schliesslich eine Pfad-
findertugend!



6 WOLFSTUFE

Salutti a alli Wölf vo Vennes

Heieiei isch das schnell gange, sitt ich eu de letschti Bricht gschribe 
han. Det isches no chalt und grusig gsi und ich han mich so uf de 
Summer gfreut wie no nie... und jetzt luget mal da! Isch scho so warm, 
dass mer chan ide churze Hose und im T-Shirt umelaufe. Aber jetzt 
zum Quartal!

Wien ihr ja alli scho bemerkt hend, isches es SEHR churzes Quartal. 
Drum isches natürli umso wichtiger, dass ihr alli immer a die wenige 
Üebige chömed. Mir münd nämli no einiges fürs Jubiläum im 
September schaffe... Au für euse Chlinschte gits nämli det no Sache 
ztue. Aber vor all dem freue mir eus alli natürlich ufs Pfila in 
Itschnach. Das Jahr gömmer nämli mit de pfadi Felsenegg/Albis, das 
wird sicher luschtig und mir lernet wiederemal neui Lüt känne.



WOLFSTUFE 7

Es git aber nöd nume Schöns zbrichte idem Quartal, d Sepia hett sich ja 
nach de Sportferie vo eus verabschiedet und au d Smart wird ufd 
Summerferie ihre Poschte wiitergeh. Mir danket ihne beide ganz 
herzlich für ihre Iisatz ide Wolfstufe und hoffed, dass sie ihri 
Samschtig Namittäg au wiiterhin für e gueti Sach werdet opfere ;) aber 
ich glaub, uf das chönd mir eus sicherlich verlah. nomal MERCI 
vilmal!!!

Aber gnueng Träne vergosse, mir freuet eus uf alli, wo is Pfila 
chömed... Allne andere (mir hoffed es git niemert wo zu dene 
*andere* ghört!!!) schöni Pfingschte und bis glii

miis Bescht 



8 PFADISTUFE

Hoi zäme

Scho isch mis erschte Quartal als Stufeleiter verbi. Das Quartal isch 
voller Überraschige und spannende neue Ufgabe gsi. Ich han die Ufgab 
zerscht echli unterschezt. Es isch doch no en grosse Unterschied 
vommene Fähnliführer und eme Stufeleiter. Doch muess ich 
rückblickend säge, dases es asträngends aber defür es umso 
spannenders Quartal gsi isch.

Jetzt gang ich zerscht emal für 4 Wuche uf England, gnauer gseit uf 
Cambridge, go Englisch lerne. Dänn isch ja scho gli s Sola, wo sicher 
au spannend wird. Nöd zum vergässe s Pfila, wo nöchschtens statt-
findet. Mir gönd übrigens wider nach Huse am Albis go ausi Zält 
ufstelle.

Ich han jetzt grad s Usbildigslager zum Lagerleiter bsuecht und chan 
säge, dases es sehr schöns und motivierends Lager gsi isch. Ich 
möchte a dere Stell mal allne Leiter danke, wo die Ferie es Us-
bildigslager bsuecht händ, das isch hützutags nümme sälbst-
verständlich!



PFADISTUFE 9

Wie scho gseit gang ich jetzt dänn uf England goge d Sprach lerne. 
Nachde Summerferie fangt für mich d Detailhandelsfachmann-Lehr bi 
Swisscom ah und nachdem ich letscht Jahr nöd so Glück gha han mit 
Lehrstelle sueche, möchti mich eigentlich zerscht uf die konzentriere 
und d Pfadi echli hine astelle.

S Quartal lauft unterem Thema Millionär und Geldrausch. Was mir 
alles erläbe werdet weissi nonig. Villicht werdet es paar plötzlich zu 
Millionäre und spändet de Pfadi es Vermöge ;) oder d Pfadi findet en 
Koffer volle Gält annere Üebig. Wienner gsehnt, wird au das Quartal 
wieder für Überraschige sorge. 

Mit Pfadigruess



10 ILTIS

Guten Abend

Willlkommen im Seminar „Wie werde ich Millionär?“ Zuerst 
einmal ein Blick zurück; wir haben gerade erfolgreich das Quartal 
zum Thema „Antarktis“ absolviert. Wir besuchten ein Oster-
hasentraining und gingen auf die Suche nach Silberminen, wo wir 
unserem Ziel, Millionäre zu werden, immer näher kamen. Auch in 
jenem Quartal wurde ein zweitägiges Filmseminar absolviert, um 
den Beitrag für den Familienabend, der hoffentlich gewinn-
bringend sein wird, zu produzieren. Ihre Seminarleitung absol-
vierte noch zusätzliche Weiterbildungskurse, um Sie kompetent 
weiterzubilden.

Und jetzt ein Blick in die Zukunft: Wie vielleicht schon bemerkt, 
ist das anstehende Quartalsthema „Geldrausch/Millionäre“. 
Weiter folgen auch externe Kurse, wie zum Beispiel das 
dreitägige Pfingstlager, in welchem wir in Hausen am Albis 
gastieren, und das zweiwöchige Sommerlager.

Die obligatorische Tagung „Familienabend“ findet am 30. 
September in unserem Kurshaus in Wollishofen statt 
(www.1001pfadinacht.ch).

Die Kursleitung wünscht Ihnen noch viel Erfolg im laufenden 
Quartal.

Damit wird die heutige Sitzung geschlossen.

P.S.: Wie abgemacht werden die am samstags stattfindenden Meetings in der 
vereinbarten Bekleidung besucht. Danke für Ihr Verständnis.



14 WOLLI-MÄRT
von Nathu

Am Samstag, dem 10. Juni, war es wieder einmal soweit: Der zweimal im 
Jahr stattfindende Quartiermärt in Wollishofen stand bevor. Kurz vor 
acht holte mich Minou mit dem Auto ab. Doch anstatt nach Wollishofen 
mussten wir zuerst nach Leimbach, wo wir den Stand bei Pumuckl 
abholten, der bis vor Kurzem ebenfalls noch den Schlaf des Gerechten 
schlief.

Bald darauf waren wir auch schon am Ausladen und Aufbauen in der 
Kilchbergstrasse. Troll, Salto und Chiru unterstützten uns beide am 
Stand. Wir verkauften Crêpes, waren aber leider nicht die Einzigen mit 
dieser Geschäftsidee. Für Kinder gab es auch einen Wettbewerb, an dem 
wir das schönste Crêpe-Gesicht suchten, das man mit Schokostreuseln, 
Erdbeersauce und anderen Garnituren basteln konnte. Fotos davon folgen 
im nächsten Schatzchäschtli!

Das Wetter spielte mit und die Atmosphäre stimmte. Vom 
Kinderflohmarkt bis zur Feuerwehr war alles da, was zu einem Wolli-
Märt gehört. Auch die anderen Jugendvereine des Quartiers waren 
präsent und so kam es zu einem kurzen, aber interessanten Austausch mit 
der Seepfadi. Die vorigen Crêpes verschenkten wir am frühen Nachmittag 
an anderes Standpersonal, was in einer ungeplanten Wertsteigerungsübung 
mündete – so hatten an diesem Wochenende nicht nur Chiru und das 
Fähnli Leopard eine. Jedenfalls steht jetzt ein Glas ungarische Paprika-
Paste in unserem Lokal, Minou und ich freuen uns schon auf das Fähnli, 
das uns hoffentlich bald zu Penne all‘ Arrabbiata einlädt!

Kurz nach drei Uhr brachen wir den Stand schliesslich ab und räumten 
auf. Wir verabschiedeten uns voneinander, doch Stunden später traf ich 
einige Raider im Restaurant Eyhof auf eine Partie Billiard. So sieht also 
das Pfadi-Wochenende aus, wenn man nicht mehr Stufenleiter ist. Gar 
nicht mal so anders!

LEOPARD 11

Hoi Leos,

Alles paletti? S sind scho no geili Ferie gsi. Ich han s Usbildigslager "Tipp" 
gmacht. Uf guet dütsch, ich ha jetz denn  es zweitz graus Bändeli. :) 
Höhö…

Uf jede Fall isch s neui Thema Millionär. Aso werdet mer fili riechi Lüt 
kenelerne.

Au euses Leo-Esse ;) isch echli vernachlässigt worde. Aber ich hoffe, mer 
machetz das Quartal mal no.

Ja ja…   Ah ja, s Fähnliweekend isch de Hammer gsi. De alt De Vito isch 
voll abgange… :D

Aso, denn gani go witerschaffe und mir mini eigeni Million go verdiene.

ALZEIT BEREIT und vo minere Site es frohs GOMENIGOMENIGA

Und vo dene es gradeso frohs SOPRA SOPRA SIMETRA

und SALTO



12 COMIC COMIC 13
von Nathu



6 FOTOS=6 KOMMENTARE 15

Wer liegt denn hier am 
hellichten Tag auf dem 
Entlisberg? Die Wolfstufe 
wird es bald erfahren.

Vielleicht weiss ja der Herr 
mit der Sonnenbrille weiter.

Am Freitag Nachmittag 
opfern sich sechs Leiter, um 
für ihre Kameraden am PFF 
einen Zeltplatz zu sichern...



16 6 FOTOS=6 KOMMENTARE

So ein toller PFF-Sarasani ist 
im nächsten Sola Pflicht!

Die Wolfstufe schaut auch 
nicht mehr ganz frisch aus dem 
Zelt... aber wer will bei dem 
Wetter schon gross raus?

„Bruno“ ist eigentlich eine 
Vennes-Spezialität, aber diese 
Teigwarenkreation von Rudolf 
Brun hat auch Potenzial...



FAMILIENABEND 17

Ein Familienabend, was ist das eigentlich? Nicht erstaunlich ist 
es, wenn viele jetzt mit den Schultern zucken. Denn der letzte 
wurde 1991 durchgeführt.

Damals wurde unter dem Motto „Pfadivolution“ in einem 
Theater die Entwicklung vom Einzeller bis zum Pfadi 
nachgespielt. Jetzt ist es wieder soweit: Mit dem Thema „1001 
Pfadinacht“ feiern wir unser 60. Jubiläum.

Am 30. September werden wir zunächst am Wolli-Märt präsent 
sein, darauf bieten wir eine Verpflegungsmöglichkeit im 
benachbarten Kirchgemeindehaus St. Franziskus. Am gleichen 
Ort zeigen wir am Abend unser Theater „1001 Pfadinacht“. Eine 
Tombola rundet das Programm ab.

Detailiertere Informationen folgen im nächsten Schatzchäschtli 
und können bald auch auf der Webseite www.1001pfadinacht.ch 
eingesehen werden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



22 MENÜPLAN

Roverweekend! Am 1./2. Juli ist es soweit.

* * *

Das zweiwöchige Sommerlager der Pfadistufe findet in den ersten 
beiden Sommerferienwochen statt. Es wird diesmal mit der Pfadi 

Rudolf Brun im Kanton Schwyz durchgeführt. Zeit, neue Hajk-
Geschichten zu sammeln!

* * *

Direkt danach kommt das Roversola vom 30.7-5.8. Das Mondhotel 
erwartet euch!

* * *

22. August: Redaktionsschluss! Schreibt es euch hinter die Ohren, 
liebe Leiter...

* * *

Am 30. September laden wir alle Freunde der Pfadi Vennes zum 
Familienabend ein. Weitere Informationen und Neuigkeiten gibt es 

ab sofort auf der Webseite www.1001pfadinacht.ch .



Es wird gemunkelt, dass...

...es schwierig ist, Seilbrücken zu bauen.

...grüne Ostereier schwierig im Wald zu finden sind.

...wir um Punkt 9 Uhr alle beim GZ stehen sollen.

...die Iltis-Fähnliseite etwas mehr Druckerschwärze 
benötigt.

...das PFF-Radio über die Grenzen von Yverdon 
hinaus zu empfangen war.

...Chiru und Muck einen wieder neu aussehenden 
Spatz in Empfang nehmen durften.

...D. DeVito mürrisch ist.

...Courtney Love nicht so aggressiv ist, wie sie sein 
sollte.

...„Wieso häsch mi nöd gweckt?“

...du mich Kitty Cat nennen sollst.

...eine Hupe beim Filmdreh sehr störend sein kann.

...Leòns Kamera beim abspielen die Bänder 
vernichtet.

...manche aus dem Korps Hans Waldmann für den 
Heimweg vom PFF statt dem Sonderzug lieber 
einen Extrazug benutzt haben.

...unsere Korpsleitung ausgezeichnet Macarena 
tanzen kann.

...Kodjak ein hervorragendes Double gefunden hat.

...in der Pfadi Altberg die Zelte noch in der 
Winterpause sind.

...der Preis für Tombola-Lose bis auf 20 Stück pro 
Franken heruntergehandelt werden kann.

...wir bei der letzten Abteilungsübung vor lauter 
Leuten den Überblick verloren haben!

...unseren LANs schon zwei Harddisks zum Opfer 
gefallen sind (Neue gibts bei pclabs.ch!)

...man Saw 2 auch zur Erholung sehen kann.

...Q-BASIC vor dem Vennes-FA noch ein paar 
Orientierungsläufe absolvieren sollte.


