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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Sommer- und Pfingstlager sind vorbei, und kühlere Temperaturen 
lösen einige rekordwürdige Hitzewochen ab. Das nächste Quartal steht 
ganz im Zeichen unseres ersten Familienabends seit dem Jahr 1991. 
Dieses Eindrucks kann sich der geneigte Leser auch bei der 
Schatzchäschtli-Lektüre nicht entziehen.

Für unser eigentlich vorgesehenes Quartalsthema 
– Wikinger – bleibt kein Platz, vielleicht steht es 
im nächsten Planungsweekend wieder auf der 
Themenliste? Ebenfalls keine Zeit war für den 
üblichen Redaktionshöck, so gehen diesmal alle 
Tippfehler allein auf mein Konto. Das Schatz-
chäschtli muss mit dem beiliegenden FA-Pro-
grammheft pünktlich bei seinen Lesern sein. Zum 

Glück konnten bis kurz nach Redaktionsschluss alle Leiterbeiträge 
eingeholt werden! Dass noch weitere Berichte ins Heft gefunden 
haben, freut mich besonders.

In der Beilage findet Ihr alle Informationen über den Familienabend, 
von der Ticketreservation bis zu den Details des Programms. Es lohnt 
sich, das Heft frühzeitig in die Hand zu nehmen und sich auf diesen in 
der Vereinsgeschichte einzigartigen Anlass einzustimmen. Ich 
wünsche Euch ein schönes Quartal und natürlich einen tollen 
Familienabend!

Redaktionsgruss
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Liebe Wölfe, Pfadis, Leiter
Liebe Eltern, Rover, befreundete Pfadis
Liebe Pfadi Züri und Lieber PBS Präsident

Ein grosser Teil von Euch durfte im letzten Quartal feststellen, dass 
ich sehr abwesend war und nur schwer erreichbar. Geschehen ist das 
Ganze wegen einer Reihe von kleineren Zwischenfällen, die sich in 
meinem Pfadileben plötzlich ereignet haben. Ich musste die Not-
bremse ziehen und mich ein Quartal lang auf andere private, auch sehr 
wichtige Dinge konzentrieren. Unter anderem eine Prüfung, die ich um 
jeden Preis bestehen sollte. Leider klappte das schlussendlich nicht 
ganz und so hat sich mein Altagsstress in Sachen Schule plötzlich 
aufgelöst. Balu übernahm in dieser Zeit die Leitung der Abteilung und 
ich möchte ihr ganz herzlich dafür danken. Einfach, weil es so ziemlich 
das Gegenteil einer einfachen Aufgabe ist. Und weil es überhaupt nicht 
selbstverständlich war, dies zu machen!

Trotzdem hatte auch ich im letzten Quartal ein Highlight in der Pfadi. 
Und zwar war das mein erstes Vennes Roverwanderweekend und wahr-
scheinlich auch das Erste der letzten zehn Jahre. Wir (Pfiil, Fink, 
Tschikay und Ich) nahmen es uns zum Ziel, auf der Blüemlisalp in der 
Hütte des SACs zu übernachten, um am nächsten Tag richtung 
Kandersteg wieder abzusteigen. Ich spreche hier von absteigen, weil es 
sich dabei nicht um irgendeine 
Schwimmbadpfadiwanderung 
handelte, sondern wohl eher 
um eine herausfordernde 
Unternehmung. Wir starteten 
am 1. Juli nach einer abwechs-
lungsreichen Fahrt mit SBB, 
BLS und PTT von der Griesalp 
(1408 m.ü.M.) in Richtung 
Blüemlisalphütte (2834 m. ü. 
M).
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Nach der ersten Wanderstunde erreichten wir die Baumgrenze und so 
kam es, dass wir ein Feuer machten und erst mal unsere Würste 
bräunten. Weiter oben gab es ja kein Holz mehr. Nach dem Mittag-
essen wollten wir eigentlich zügig weiter wandern, um bald bei der 
Hütte anzukommen. Nur wussten wir damals nicht, wie nah das letzte 
Bergrestaurant war. Uns war allen klar, dass wir dort noch mal eine 
kühle Erfrischung zu uns nehmen werden. Nach dem wir eine Weile 
weiter wanderten, auf dem mit Erde und Wiesen bezogenen Fels, 
erblickten wir immer wieder wunderbare Welten. Ein Bach überzogen 
mit Eis und Schnee, super steile Hänge, mondartige Landschaften, 
Schneefelder, auf den Berg gebaute Holztreppen mit unglaublichen 
Steigungen und Wegpassagen mit klitzekleinen Wasserfällen, die wir 
durchquerten. Wenn ich so darüber nachdenke, war es schon ein ziem-
licher Klettermarathon gegen den Schluss. Wir machten immer wieder 
Pausen. Als wir dann noch so ungefähr 15 Meter Luftlinie von der 
SAC-Hütte weg standen, sah ich mich eigentlich schon am Ziel. Es 
wären vielleicht noch etwa zwanzig sehr steile, anstrengende Schritte 
gewesen, doch der Zickzackweg zum Haus zog sich dann schon noch 
einige Minuten in die Länge. Wirklich erstaunlich. Müsst Ihr auch mal 
ausprobieren.
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In der SAC-Hütte angekommen, wurden die Wanderschuhe zu den 
hundert anderen gestellt und wir schnappten uns die SAC-Hütten-
schuhe. Der Heimwart war super, so konnten wir alle zum Pfaditarif 
übernachten. Eines müsst Ihr euch merken, bringt dem Hüttenwart 
immer, ich meine jedes Mal etwas Sinnvolles von der Zivilisation mit. 
Das Tollste sind Zeitungen und Zeitschriften! In der Hütte ruhen sich 
die Leute im Allgemeinen aus. Es geniessen in der Regel alle die un-
glaubliche Aussicht und die gewaltige Umgebung. Ein Anblick, den 
man nur selten zu Gesicht bekommt. Sechs Stunden weg von jeglicher 
Zivilisation und doch so nah. Der Rega-Hubschrauber wurde auf-
geboten, da es einer Bergsteigerin nicht gut ging. Es ist ein unglaub-
liches Bild, wenn Du auf einem 2800 Meter hohen Fels stehst 
umgeben von Gletschern und Schiefersteinen und ein Rega-Helikopter 
von weitem immer näher kommt und sich neben Dein Schlafquartier 
setzt. Glücklicherweise war es kein lebensbedrohlicher Einsatz, sodass 
sich sogar die Piloten es sich nicht nehmen liessen, sich, während die 
weibliche Medizinerin den Patienten aufsucht, neben ihrem "Vogel" 
ablichten zu lassen. Es war ja eben auch ein wunderbarer Ort. Die 
Blüemlisalp. Die Alp war einst eine wunderschöne Blumenwiese. 
Doch als der 
Besitzer seine 
Mutter beleidigte 
und nicht zu 
belehren war, 
wurde sein Land 
und alles Leben in 
eine Eis- und 
Sch ie fe r s t e in -
landschaft umge-
wandelt. So 
ähnlich heisst es 
jedenfalls in der 
Sage.
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Am nächsten Morgen 
machten wir uns wieder an 
den Abstieg. Also der 
Hüttenwart meinte ja, er 
wolle alle Bergsteiger um 
fünf Uhr oder so wecken. 
Doch seltsamerweise hörten 
wir ihn einfach nicht und so 
lagen wir bis um neun noch 
im Bett. Schliesslich war 
unser Ziel Kandersteg und 
nicht der Gipfel oder der 
Gletscher.

Der Abstieg gestaltete sich 
in etwa gleich eindrücklich 
und anstrengend. Körperlich 
spürte ich es vor allem in 
den Zehen. Es ging eben 
nonstop bergab. Mal steil, 

dann sehr steil, dann an einer Felswand hinab in den Wald, zum 
Öschenensee, an den Beizen vorbei (mit Glace-Drive-In) Richtung Tal. 
Ab dem Bergsee begegneten uns immer wieder Pfadigruppen aus 
anderen Ländern. Kein Zufall. Eines von zwei internationalen 
Pfadizentren des WOSM (Knabenweltverband) steht in Kandersteg. 
Ehrlich gesagt waren wir am Ende aber so fertig, dass wir diese 
Begegnung nicht mehr wahrnahmen. Alles in allem ein super Weekend, 
dank dem ich auch eineinhalb Wochen später noch Muskelkater hatte. 
Ich möchte Tschikay nochmals in aller Form danken, dass er das 
Weekend trotz zögerlichem Interesse durchgeführt hat.
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Im nächsten Quartal angekommen, stehen wir bereits vor einem neuen 
Highlight. Die 1001. Pfadinacht kommt immer näher und das OK hat 
bisher bereits gute Arbeit geleistet. Ein besonderer Dank an Balu und 
Nathu, die zusammen das Kernstück (das Drehbuch) erschufen. Ab 
jetzt müssen alle ran. Wir wollen unser Jubiläum feiern, das bedeutet 
aber auch Einsatzwille. Wir werden in diesem Quartal ausschliesslich 
für den FA am 30. September proben und uns dem Thema ganz 
widmen. Trotzdem werden die beiden Herbstlager stattfinden, es wird 
in beiden Stufen eine Zusammenarbeit mit einer anderen Pfadi-
abteilung geben. Das Wichtigste ist, dass Ihr alle möglichst an jede 
Übung kommt. Jeder von Euch trägt einen wichtigen Teil zu unserem 
Jubiläumsfest bei! Ich freue mich auf das spannende Quartal und bin 
gespannt auf das Resultat.

Wir sehen uns an den nächsten Übungen...

Mis bescht
all Zeit bereit

zämme wiiter
Füür & Flamme
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Hoi liebi Wölf vo de Pfadi Vennes

Im letschte Quartal hemmer s Thema Millionäre gha, leider ischs es 
sehr churzes Quartal xi, aber mir händ trotzdem viil Spass gha und händ 
vilne Millionäre chöne hälfe.

I dem Quartal widmemer oisi Ziit voll und ganz em Familie-Abig. Am 
30. September chönd ir oies Chönnä de Eltere und Bekannte 
presentiere. Drum wärs guet, wenn ir jede Samstignamitag chömed, 
demit ir denn oii Rollene au chönd.

Nach em FA findet au no s He-La statt. Das machemer zäme mit de 
Abteilig Rudolf Brun. Mir hoffed, dass es gliich unterhaltsam wird wie 
letschte Härbst.

Oises Bescht

Pumuckl
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Hoi zäme

Mitlerwil isch das scho min 3. Pfadistufebricht und ich muess säge, 
dass ich langsam Routine überchum. Jetzt hät sich ja de Summer scho 
verabschiedet und mir chönd uf es wunderschöns Summerlager zrugg-
blicke, wo mir mit de RBs gha händ. Es isch mal echli es anders SoLa 
gsi, als mir eus gwöhnt sind, aber ich bin sicher, dass ich nöd de einzig 
gsi bin, wos sehr gfalle häd. I dem Quartal düemmer eus meh uf de 
grossi Alass am 30. September konzentriere und stelled d Üebige zum 
Thema Wikkinger echli hine ah. Die wos nonig gmerkt händ, ich rede 
vom grossartige Familieabig wo mir de 60. (!!) Geburtstag vode Pfadi 
Vennes fiired. D Pfadistufe wird a dem Alass mit eme Theater vor Ort 
sie und die zwei Fähnli werded je en Film zeige. D Leiter drehed au no 
en Film und werded s Theater miteme Uftritt unterstüze. Am Namitag 
spielet au no verschiedeni Bands und es git für Chli und Gross es 
spannends Programm.

Alles in Allem gits en unvergässliche Alass, wo sicher niemmert dörf 
verpasse. Ihr chönt natüri au no Werbig bi eune Kollege mache, sodass 
mir dänn am 30. September es usverchaufts Chilegmeintshuus händ ; )

Mit Pfadigruess
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Hoi zäme!

Ich hoffe, s letschte Quartal hed eu guet gfalle.

I dem Quartal mümer fil üebe fürs Theater, womer 
am FA vorfüeret.

Mier werdet eus s ganze Quartal mit dem befasse, so 
dass mers den guet chönt und d Eltere freud hend.

Aber es wird eus sicher mega Spass mache!

 
Euses Bescht

Leon
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Hey Leos

S Sola isch scho no läss gsi, aber hoffentli händer eu ä chli erholt 
vom Wandere?

Übrigens, de Troll und ich (dä Muck) sind 16 wordä. Gratulierä 
chönder au no spöter. S neue Thema isch Wikinger, hoffentlich 
sind ihr so wild und muätig wie die. Es wär no schön, wenn ihr 
no Kollegä känned und sie mal mitnemed. Das wird ganz 
spannend und sehr lustig werdä.

Ich hoffä, ihr händ no schöni Feriä gha und freued eu au uf d 
Schuel wie ich (zwinker). Mer münd dä Film na fertig machä und 
bruched euri Mithilf vo wägä Ideeä, dass dä Familiäabig guet 
wird. Hoffentlich chömeder an Familieabig!

Bis bald und vill Spass bim Chnabäschüssä

Euä -Allzeit bereit!
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von Minou und Nathu

Mögt Ihr Euch noch erinnern an den Bericht über den Wolli-Märt, der 
letztes Mal an dieser Stelle stand? Damals haben wir euch Fotos von 
den Crêpe-Gesichtern versprochen, welche die Kinder an unserem 
Stand gebastelt hatten. Leider bereitete uns die Sofortbildkamera 
etwas Schwierigkeiten, aber wir können Euch jetzt doch einige Werke 
auf der nächsten Seite vorstellen. In ihrer ganzen Farbenpracht kann 
man sie auch auf unserer Internetseite begutachten.

Noch einmal möchten wir uns bei unseren Helfern bedanken und 
hoffen, es hat allen Spass gemacht! (Bloss die ungarische Paprikapaste 
hat leider ein anderes Ende erreicht als geplant...)



18 SOLA 2006
von Phao

Wie ihr zum Teil schon wisst, war dieses So-La ein ganz Spezielles. 
Nicht nur, weil es mit der Abteilung Rudolf Brun zusammen war, 
sondern auch, weil wir die erste Woche ein Wander-So-La hatten. Wir 
liefen einen Bogen von Äffligen aus (liegt in der Nähe von Burgdorf), 
zuerst Richtung Luzern, danach der Aare entlang bis etwa in die Hälfte 
des Bielersees und von dort aus wieder zurück nach Äffligen. Unser 
Gepäck zogen wir auf einem Leiterwagen. 

Die zweite Woche hatten wir dann ein ganz normales Stand-So-La in 
Barbrämen in der Nähe von Küssnacht am Vierwaldstädtersee.

Mir hat das Lager sehr gut gefallen, vor allem das Wandern.

WOLLI-MÄRT, DIE FORTSETZUNG 15



16 COMIC COMIC 17
von Nathu
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von Minou

...kommt diese etwas ungewöhnliche Idee: Um unsere Wölfe zum 
Berichte schreiben zu ermuntern, möchte sie zeigen, dass wir alle mal 
klein angefangen haben. Auch einer der routiniertesten Schatz-
chäschtli-Schreiber: ich. 

Deshalb drucken wir auf die nächsten zwei Seiten einen Bericht aus 
der Zeit, als das Schatzchäschtli noch im A4-Format gebunden wurde 
und ich noch ein Wolf war. Erschienen ist der Bericht in der 
mittlerweile beinahe antiken Nr. 62, 4/91.

Eure Schatzchäschtli-Berichte könnt Ihr mir nämlich nicht nur per E-
Mail zukommen lassen: Ihr könnt mir auch einen Brief schicken oder 
den Beitrag an einem Samstag Eurem Leiter geben. Ich freue mich 
darauf!

Nathu
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von Farfalla

In diesem Sola hatten wir das Thema Indianer. In der ersten Woche 
haben wir uns in drei verschiedene Gruppen eingeteilt, da wir die ganze 
erste Woche wanderten. Jede Gruppe hatte für das Gepäck der ersten 
Woche ein altes Wägeli der SBB dabei, das man immer mitzog oder 
–stoss. In der ersten Woche machten wir eigentlich etwas wie ein 
Spiel gegeneinander. Wir mussten jeden Tag in verschiedenen Dörfern 
übernachten, und dann konnten wir uns einander suchen gehen, da man 
die Koordinaten voneinander hatte. Und wenn wir uns gefunden hatten, 
machten wir einen Bändelikampf, denn wir hatten immer ein Bändeli 
am Arm. Wenn man die eine Gruppe besiegte, bekam man den 
Talisman der Gruppe (jede Gruppe hatte einen). Aber da gab es auch 
manches Durcheinander mit den Regeln, so dass ich sie selber nicht 
mehr genau weiss...

In der zweiten Woche zelteten wir in  
Küssnacht am Rigi. Als wir die Zelte 
aufbauten, hatte es sehr gewindet, so dass wir 
in der Eile die Zelte am falschen Ort 
aufbauten. Das war aber nicht so schlimm, 
denn wir bauten sie am nächsten Tag wieder 
am richtigen Ort auf.

Gleich am zweiten Tag machten wir uns an 
den Aufbau. Wir teilten uns in verschiedene 
Gruppen auf und bauten das WC, die Wasserstelle, den Kühlschrank 
und das Esszelt auf. Als die Gruppe beim WC anfing zu graben, fanden 
sie dort in der Erde viele verschiedene Sachen. Sie fanden Knochen 
von einem Tier, wahrscheinlich von einem Reh, aber manche 
behaupteten auch, es sei von einem Pferd... Man fand auch kaputte 
Schalen und Glasscherben dort. Anders als in den anderen Lagern 
wurden wir diesmal in "Lagerfähnli" eingeteilt, in diesen wir dann in 
den Zelten schliefen und auch Wettkämpfe usw. absolvierten.
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Wie immer hatten wir dann einen Hajk. Alle Gruppen wurden um den 
Vierwaldstädtersee geschickt, der in der Nähe war. Unsere Gruppe 
hatte ziemlich Glück, obwohl wir in einem sehr kleinen Kaff waren... 
Wir wurden nämlich in einer Villa mit Sauna aufgenommen. Dort 
übernachteten wir im Spielzimmer der Kinder, das ziemlich gross war. 
Wir durften dann auch in die Sauna gehen. Es war sehr angenehm, 
nachdem wir schon lange nicht mehr in einem Bett geschlafen hatten 
und uns auch schon lange nicht mehr so richtig ausruhen konnten.

Dann kam auch schon langsam das Ende des Lagers und plötzlich 
waren wir (leider) schon auf dem Heimweg.

Mir hat das Lager sehr gefallen, da es auch mal anders war, weil wir ja 
mit den Rudolf Brun zusammen waren. Hoffen wir, das nächste SoLa 
wird auch wieder so lustig!
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Fuchur gönnt sich im Sola 
eine Pause.

Troll und Salto haben am 
Wolli-Märt die Crepe-Pfannen 
im Griff!

Und die Besucher lassen nicht 
auf sich warten.
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Da stehen unsere Bergsteiger 
noch ausgeruht am Bahnhof 
Bern.

Aber bald wissen auch Fink 
und Pfiil, dass es Ernst gilt.

Kadlu hat den Überblick (in 
diesem Fall über Tschikay)



30 MENÜPLAN

Für grosse Familienabend-Proben steht uns der Saal im 
Kirchgemeindehaus an den folgenden Daten zur Verfügung:

Samstag, 23.9, 12:00-18:00 Uhr
Mittwoch, 27.9, 16:00-22:00 Uhr

Alle Theater-Mitwirkenden mögen sich den Samstag bitte 
unbedingt freihalten! Am Mittwoch wird nochmals geübt, wo es 

notwendig ist–vielleicht auch in Deiner Gruppe?

* * *

Am 30. September ist es dann so weit: Zum grossen Familienabend 
mit Nachmittag- und Abendprogramm sind alle Freunde der Pfadi 

Vennes herzlich eingeladen!
Informationen auf www.1001pfadinacht.ch

* * *

Die Wolfstufe ist am 7.-14. Oktober mit der Pfadi Rudolf Brun im 
Herbstlager.

* * *

Ebenfalls in den Herbstferien findet das P/OP-Lager der Pfadistufe 
statt. Infos demnächst in deinem Briefkasten.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

...Nathu zum Geburtstag endlich seine eigene 
Kaffeemaschine geschenkt bekommen hat.

...10:40 immer noch als zufällige Niederlage 
durchgeht.

...Heimwochenfeste ihren Höhepunkt zwischen 4 
und 8 Uhr morgens erreichen.

...Salto und Chiru heimliche Kochtalente sind.

...die Dorfjugend auch nicht mehr ist, was sie mal 
war.

...so ein FA ganz schön viel Arbeit ist.


