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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Wir blicken auf ein ereignisreiches Herbstquartal zurück, deshalb ist auch unser 
Schatzchäschtli entsprechend dick! Seit dem Familienabend konnte ich zudem 
mehr als 300 Fotos auf unsere Internetseite stellen. Vielen Dank für die 
Zusendungen!

Heute soll an dieser Stelle deshalb für einmal nicht um mehr Berichte und Fotos 
gebettelt werden (ha!), sondern die Aufmerksamkeit auf ein anderes Redak-

torenproblemchen gelenkt werden: Das Lektorieren. An 
E-Mails ohne Grossbuchstaben, die (in angemessener 
Kürze) zwei Wochen hinter dem Redaktionsschluss ein-
treffen, und an nicht immer schönschreibpreiswürdig 
beschriftete Zettel hat man sich schon fast gewöhnt. Aber 
denkt bitte daran, liebe Leiter, dass die Korrektur- und 
Dechiffrierarbeit, die Ihr nicht leistet, anderswo erledigt 
werden muss!

Auch ist es schade, wenn der Redaktionsschluss nicht eingehalten wird und 
immer wieder mal ein Ersatzschlumpf oder eine Eilbotschaft in SMS-Länge 
abgedruckt werden muss. Das Schatzchäschtli ist ein Mittel zum Austausch 
unter uns Mitgliedern und sollte als Plattform entsprechend eingesetzt werden.

Der Dialekt der Leiter entfernt sich im Schriftbild teilweise stark von der 
Schriftsprache und ich frage mich, ob unsere jüngsten und fremdsprachigen 
Leser ihn gut verstehen. Vielleicht wäre eine Abmachung nötig, welche Teile des 
Schatzchäschtli stets in Hochsprache zu schreiben sind?

Aber das sind bloss unsortierte Gedanken, die mir bei der Arbeit am Schatz-
chäschtli so in den Sinn kommen, und die deshalb vorerst mal auf dieses (wahr-
scheinlich wenig gelesene) Editorial beschränkt sein sollen.

Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

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

Wir haben es geschafft. Der Familienabend 2006 inklusive Jubiläum 
liegt hinter uns. Und auch wenn man es immer besser machen könnte, 
kann man schon sagen, es war super. Hier nochmal mein Dank an alle, 
die den Anlass unterstützt haben, speziell an das Organisationskomitee, 
welches teilweise schwer am Arbeiten war. Ich erhielt überaus viele 
Komplimente von Eltern, befreundeten Pfadiabteilungen, die 
traditionsgemäss auch ein Bisschen geneckt wurden, und auch von der 
älteren Pfadigeneration.

Nun sind wir bereits wieder im letzten Quartal des Pfadijahres 2006. 
Man könnte meinen, nach einer solchen Reihe von Höhenpunkten 
(Entlisbergfest, FA 06) könnte man sich auch mal eine Pause gönnen. 
Doch im 2007 feiern die Pfadis auf der Welt das 100jährige Jubiläum 
der grössten Weltjugendorganisation. Neben einem grossen Lager 
(Jamboree) in England wird es auch in der Schweiz zahlreiche 
Veranstaltungen geben. Der Kantonalverband hat für die Zürcher 
Pfadis zwei Daten im September herausgegeben, an denen zum Thema 
"100 gute Taten" Projekte umgesetzt werden sollen. Diese werden von 
Abteilungen oder Korps bzw. Regionen organisiert.



6 AL-SIITE

Wie unser Beitrag zum Jubiläum aussehen wird, ist noch völlig offen. 
Im neuen Jahr werden wir mehr wissen.

Leider kam in diesem Jahr unsere gezielte Mitgliederwerbung ein 
wenig zu kurz. So fehlen uns einige neue Wölfe, die unsere Meuten 
ergänzen. Gewisse Eltern haben unsere Aufrufe aufgenommen und 
neue Wölfe geworben. Doch dies genügt bei weitem nicht. Ich prüfe 
zurzeit gerade mögliche Werbeaktionen fürs nächste Jahr. Wir werden 
bestimmt Energie hineinstecken. Grundsätzlich gilt jedoch immer 
noch, dass die Mund zu Mund-Werbung die Beste ist. Ich rechne also 
mit Eltern, Pfadis und Leitern, die möglichst viel Werbung machen.



AL-SIITE 7

Wie immer ende Jahr wird es auch in diesem wieder zu 
Leiterwechseln kommen. Und diese "Umbesetzungen" sind nicht sehr 
einfach. Für Stufen oder Abteilungsleiter ist es schon seit längerem 
ein Problem, willige Nachfolger zu finden. Viele möchten ab einem 
gewissen Alter ihren eigenen Weg gehen und sich nicht so fest für 
einen Verein verpflichten. Ich würde meine Aufgabe als 
Abteilungsleiter gerne neuem Blut übergeben, doch bis heute 
kristallisiert es sich noch nicht so ganz heraus, wie dies dann im 
nächsten Jahr aussehen wird. Schlussendlich werden wir eine Lösung 
finden.

Ich freue mich, Euch alle an der Waldweihnacht anzutreffen und 
wünsche bis dahin eine spannende Pfadizeit.



8 WOLFSTUFE

Sali zäme

Wir haben jetzt den FA hinter uns und beginnen nun das neue Quartal. 
Über euren Einsatz haben wir uns sehr gefreut, denn euer Theater war 
anspruchsvoll und ihr habt das bestens gemeistert. Wir haben viele 
Komplimente für euren Einsatz erhalten.

Das neue Quartalsthema ist Most Wanted. Wir derden viele Gangster 
finden, und hoffentlich immer der guten Seite helfen. Wie ihr wisst, 
gibt es auf dieser Welt ja viele Personen, die gesucht werden. 
Vielleicht gehörst du ja auch dazu und wir suchen dich nächste Übung 
persönlich.

Vielleicht kannst du auch auf einem Pferd reiten oder in einem Saloon 
einen warmen Tee trinken, und hoffentlich dabei nicht in eine 
Schlägerei verwickelt werden. Sonst wirst du auch vom Sheriff 
gesucht.

Öises Bescht

Pumuckl



PFADISTUFE 9

Hoi Zämme

Scho simmer im letschte Quartal vo dem Jahr acho. Ich han, wänn ich a 
das Jahr dänk, eigentlich durchwägs positive Erinnerige. Das fangt bide 
Fähnliweekends ah, wo sogar en Film für de FA entstande isch, gaht 
witer zude Usbildigslager, wo eusi Leiter bsuecht händ, um immer 
spannenderi Üebige mache, dänn isch scho wieder s PFF gsi, wos 
dasmal leider grägnet häd, es aber trotzdem mega Cool gsi isch.

Jetzt simmer scho bim Pfingslager acho, mis erschte Lager wo ich elei 
duregfüert han. Da simmer halt nöd so viel gsi, es isch aber trotzdem u 
lässig und spannend gsi. Dänn bin ich für en Monet nach England gange 
und es isch i minere Abwesenheit es SoLa mit de RBs entstande, 
womer sicher mängisch a eusi Gränze cho sind, eus aber am Abig ide 
verschiedenste Unterkünft wieder händ chöne entspanne.



10 PFADISTUFE

So, mitlerwil simer mit eusem Jahresrückblick bim FA aglanget, bim 
sicher spannenste und unvergässlichste Alass i dem Jahr. Mir händ s 
ganze Jahr gschafet, plant, bastlet, diskutiert und gfilmt. Mir sind sogar 
ines Huus ibroche! Und was isch usecho? De besti FA vo de Wält!!!

Dänn häd grad aschlüssend s P/OP Lager stattgfunde, womer leider au 
nöd allzu viel Lüüt gsi sind (3 Pfadis, 7 Leiter) es isch aber trotzdem 
guet usecho.

Und jetzt? Jetzt simmer scho bald am Ändi vo dem Jahr acho. Was 
jetzt no chunt, isch d Waldwiehnacht, und das Jahr isch Gschicht, 
zumindest us de Pfadisicht.

Mit Pfadigruess



LEOPARD 11

Hallo Lüt

Wiä hät eu s letschtä Quartal so gfallä? ich höffä, es hät eu so guat 
gfallä wie mir. S neuä Thema weri MOST WANTED. Mir suched 
Verbrächer und anderi Sachä. Ich hoff au, dass ihr das, was er glernt 
händ, au no wüssed. Dä FA isch au nöd schlecht gwordä. Dä RBs 
hämmers zeigt, oder wie gsend ihr das? Übrigens, T-Shirt gits no zum 
chaufä, holed sie eu, sones Adänke git schusch nüm. Eusä Filmdreh hät 
eu au gfallä, velicht machemer irgendwen nomal so einä, ich freu mich 
druf.

Euses Best



12 ILTIS

Hoi zäme

Ich hoffe, dass eu s P/OP-Lager gfalle hed. Es isch ja au es speziells 
Thema gsi, aber ich hans guet gfunde. I dem Lager hemer sächlich Vire 
usem Haupt-Server-ROM vertribe und natürlich vil fürd Prüefig güebt. 
Aber ier hend das alles guet gmacht und ier hend ali mit Bravour 
bestande. Ich hoffe, ier hend eu vo de Tageswanderig erholt, aber die 
isch ja das Jahr nöd so lang gsi.

Euses Bescht

Leon



ILTIS 13



14 ROVER-SIITE

Liebe Rover,

das nächste Plani (18.11.06) liegt vor der Tür. Die Roverstufe will 
auch in Zukunft mit diversen Anlässen im Pfadigeschäft mitmischen. 
Geplant sind ein Roverski- / Snowboardtag, ein Bowlingabend und eine 
Neuauflage des Wanderweekends.

Ich fasse mich kurz und lasse stattdessen lieber Bilder sprechen:

 
 
Chico beim Luftsammeln auf einer "inoffiziellen" Roverwanderung im 
Schweizer Nationalpark.

Mis Bescht

Tschikay



WAS DE TAG DUR AM FA PASSIERT ISCH 15

von Salto

Hoi zäme!!!

Was vilicht nöd eso vil Lüt mitbecho händ, isch, dass scho am Morge 
früe Vorbereitige und anderi Sache  gmacht worde sind. Da d Pfadis 
erst am 14:00 und d Wölf sogar erst am 16:00 uftaucht sind, händs 
scho en grosse Teil verpasst. Am 9ni sind scho Lüt am Wolimärt gsi 
und händ Ständ gfüert, oder me het en Stand für d Chinder betreut.

Und denn am 14:00 händ d Konzert agfange und zerst het Mad Manes 
de Uftritt gha und es isch voll abgange, aschlüssend het 2nd Loop 
gspilt, het aber di usserordentliche Leistige vo Mad Manes ned in 
Schatte chöne stelle, und so het de Namittag au scho langsam s Änd 
erreicht.

Ich hoffe, dass für de Fall, dass er d Konzert verpasst händ, er trotzdem 
no irgendwänn eis gsänd (es lohnt sich). Ussert de Konzert hets au 
Ständ für die jüngere Pfadifans gha, wie zum Bispil Büchsewerfe, 
Morechopfschüsse oder Dart. De Namittag isch also en zimliche 
Erfolg gsi und all hend Spass gha.

Mit Pfadigruess,
Salto



16 ZEITUNGSARTIKEL

Fortsetzung auf Seite 18
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20 FA-THEATER
von Nathu

Wenn man sich vor Augen hält, wie toll unser Familienabend 
herausgekommen ist, und welche Unterstützung er von vielen Helfern 
und Sponsoren erhielt, fällt es mir schwer zu glauben, wie klein der 
harte Kern im Organisationskomitee war. Und doch wurde lange Zeit 
in kleinen Runden an der Stotzstrasse 89 und anderswo diskutiert und 
organisiert.

Schon am Anfang war uns klar, 
dass es an unserem 
Familienabend ein Theater 
geben soll. Nachdem wir uns 
am Anfang gemeinsam 
Gedanken gemacht hatten und 
Kadlu einen Entwurf vorgelegt 
hatte, nahmen Balu und ich 
diese Aufgabe an uns.

Aber was soll man jetzt ins Drehbuch schreiben? Die Familienabende, 
die ich bei den Abteilungen Felsenegg und Rudolf Brun schon gesehen 
hatte, waren gute Vorlagen, aber auch hohe Messlatten, denen das 
eigene Schaffen unweigerlich zur Seite gestellt würde. Früh war klar, 
dass es eine Rahmengeschichte und Filmbeiträge geben soll, um auf 
der Bühne nicht umsetzbare Ideen zu zeigen und der Anzahl 
Schauspieler gerecht zu werden. Beide Fähnli filmten unabhängig mit 
wenig Betreuung, schlugen sich wacker und zeigten gute Resultate vor. 
Beim Leiterfilm stand ich hinter der Kamera, die uns von der Familie 
Wild freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.

Zurück zum Theater: Vier mehrstündige Treffen waren nötig, bis wir 
alle Bühnenszenen zusammen hatten. Dabei habe ich häufig dem 
Koffein zugesprochen und manchen toten Punkt überwunden, dafür 
aber auch zum ersten Mal eine Quartierbeiz ausprobiert und einige 
euphorische Momente erlebt.



24 FILMEN FÜR DEN FA
von Troll

Puu, so Film dreie isch scho e rise Arbet. Die ganze Castings und de 
Nervekitzel vorem Uftritt, das isch scho ned ganz jedermans Sach. Ganz 
zu schweige vo de ganze Technik, wo dehinder schteckt. Es isch relativ 
lang gange, bis mer ales zeme gha hend und gschnite, au d Musik isch 
sorgfältig und bedacht usgwelt worde.

Einigi under eu hend ja au miterlebt, wie lang das es chan gah, bis mer es 
drehbuech zemme het.

Ja, im Übrige, ich hoffe, es het eu au so Spass gmacht wie mir, ich hans no 
luschtig gfunde.

Mis Bescht 

FA-THEATER 21

Im zweitletzten Monat vor dem FA war das Drehbuch also druckreif und 
fortan war unsere Anwesenheit jeden Samstagnachmittag unbedingt 
erforderlich. Den Kindern wurde einiges abverlangt, weil bei den Proben 
häufig jemand nicht dabei war und ersetzt werden musste. Auch die 
Verkleidungen und Requisiten konnten natürlich erst jetzt besorgt werden. 
Geprobt wurde deshalb mit allem, was gerade zur Verfügung stand.

Der FA kam näher und der E-Mail-Austausch mit dem Komitee 
intensivierte sich. Viele Fragen zum Theater schwirrten mir nun im Kopf 
herum: Werden die Requisiten und Verkleidungen wohl alle aufgetrieben? 
Was, wenn ein Schauspieler krank wird und fehlt? Entspricht die Bühne 
unseren Bedürfnissen? Haben wir etwas übersehen? Wie wird das Stück 
beim Publikum ankommen? Die Hauptproben kamen und gingen und 
manche Frage liessen sie offen.

Am 30. September kam die 
Stunde der Wahrheit. Die 
Wölfe spielten ihr Theater 
gut und waren toll 
verkleidet. Die Pfadistufe 
hatte alle sieben fliegenden 
Teppiche beieinander und 
spielte ebenfalls gut. Auch 
in der Rahmengeschichte 
lief alles reibungslos und 
das Kamel stolperte nicht 
über seine eigenen Beine. 
Geschafft, Halbzeit! Zu diesem Zeitpunkt waren meine Sorgen schon fast 
verflogen und meinem eigenen Auftritt stand nichts mehr im Weg. Nach 
dem Theater durfte ich für die Schauspieler manches Lob entgegennehmen, 
besonders die Wölfe haben für ihre Stufe ausserordentlich viel geleistet.



22 COMIC COMIC 23
von Nathu
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Aller Anfang ist schwer, welles Gleis müemer scho wieder neh?
Blödi Nachbere, wer wohnt au näbeme Pfadiheim?
Challenges! -Halt, halt, halt, keine Gewalt!
Disco am Schlussabig, oh yeah Shakira (du mit de Haare...)
Eistern, Zweistern, Jungwolf: Gratulation zur bestandene Prüefig!
Ferie hend d Leiter im Hela kei gha! Fräääässpääääckli!
Gwen Steffani feat. Eve: Shake your asses, drop your glasses...
Hauspokal, Gratulation Gryffindaz, Hufflepuff wer zwar de wahri 

Sieger.
Inselspiil, geht aufs Ganze!
Jagd auf de Voldemort!
Kerzlispiil, wer pschiist da gnau? Pipistrello...?!?
Laufemer no laaaang? Luegemal die machet Fläschespiil...



26 HELA-ABC

Mugge, Mugge, Mugge... ojemine.
Nachtaction, aber nume bis am 10i!
Oh, wart schnell! Ich chan jetzt grad nöd! Zitat Kroki
Pfadi isch de Plausch! Pitri zieh Socke aa!
Quirrly und Marmot gingen in den Wald...
Ravenkloo, Ravenkloo...
Schlammrugby mit vile Verletzte, Slytherin hett **** drin!
Tschikay, Dajanaira, Chico, Hai, Haas, Lahini, Kibitz und Potto, merci 

für de Bsuech!
Uuuui, mer hend de Harry Potter vergässe!
Völlig gstörti Leiter -> Druck mal de Dume abe, lug das sind zwei 

Häsli...
Wo gnau isch jetzt s Dorf?
X-Mal Chettefangis! Sogar im Dunkle und nume bis am 10i.
Yeah, schlasch mal mich... fesslisch mich au... hä?!
Zaubersprüch sammle!



HELA-GMUNKEL 27

Es wird gmunklet, dass...

...de Gizmo in Bach gheit isch!

...de Panter „mängisch“ brüelt.

...d Quirrly gschubst worde isch.

...Slytherin bschiist, aso eigentli alli ussert Hufflepuff!

...d Chuchi es B-R-A-V-O verdient hett.

...fasch en Wolf am HB vergässe gange wär! Nume chunnt de Wolf 
überhaupt is Hela?!

...de Dingo di rari Pizza uf de Bode gheie lah hett.

...es e Lovestory geh hett, Oryx & Pumuckl? (Bei Fragen bitte an 
Pipistrello wenden!)

...Hathi + Iguana = Binom

...mer Omelette au uf 
Dose cha mache!

...mir jetzt au s RB-
Abteiligslied chönd! 
Tralala Tralalala... zwei, 
drei, vier...



28 STATISTIKEN DES P/OP-LAGERS!

von Chiru

Fakt ist, dass...

2/3 aller Teilnehmer männlich waren.

niemand kochen wollte und trotzdem immer alle in 
der Küche waren.

Man beim Pokern höchstens 4 Leute sein darf.

die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne 
eines Pfadi bei 8? min. liegt.

die Leiter bei der Olympiade in 80% der Disziplinen 
gewannen und in 20% ein Unentschieden machten.

Man mit 8 Leuten in 2 Ligen pokern muss. 

G-A-Y mit 100% der Leute vom Rollenspiel etwas 
hatte und 90% eine Nummer geben konnte.

Niemand ausser Wombat weiss, wie LOST ausgeht.

89% des Nebelmaschinentanks voll sind.

nur 48% des vorgegebenen Vitamintablettenrekords 
erreicht wurde.



AMTLICH! 29

Die offiziellen Lagerspiele sind Poker und 
„Werwölflää!“

Die Expertenmeinungen spalten sich welches der 
beste Lagersong ist:

Intergalaktic? Because I got high? F*** Forever?

Schreibt eure Meinung im Forum von simetra.ch.vu

Das Lieblingsämtli war definitiv Abräumen ;)

ALLZIIT BEREIT



30 FA-SHOP

T-Shirt
Grössen: M, L, evtl. XL

Marke: Switcher
Stoff: 100% Baumwolle, schwarz

Druck: Familienabend-Logo auf Vorderseite
zweifarbig (weiss/hellbraun)
29 x 12 cm

Preis: 25 Fr. Abverkaufspreis
20 Fr. für Aktivmitglieder

Wo bestellen? Am Samstag bei der Stufenleitung, falls nicht 
erreichbar: Nathu v/o Lorenz Lachenmeier (Tel. 044 463 24 57; E-
Mail lorenz@lachenmeier.net)



FA-SHOP 31

Familienabend-DVD
Filmmaterial: Theateraufführung inkl. Filmbeiträge

Outtakes der Filmbeiträge
Lieferumfang: DVD-Case

Booklet
Erscheinungstermin: Januar 2007

Preis: 5 Fr. Vorverkaufspreis (Stichtag 31.12)
Preisänderung vorbehalten

Wo vorbestellen? bei Nathu v/o Lorenz Lachenmeier (Tel. 044 463 24 
57; E-Mail lorenz@lachenmeier.net). Versand zuzüglich Portokosten 
möglich.

Die DVD ist ein Amateurprojekt zum kleinen 
Preis. Die im Saal entstandenen Film-
aufnahmen haben mässige Bildqualität und 
weisen am Anfang eine klitzekleine Lücke auf, 
doch wir geben unser Bestes!

Genauere Inhaltsangabe im nächsten Schatzchäschtli oder im Januar im 
Internet.



32 P/OP-GMUNKEL

von Muck

...Better im Pfadischlag auch als Fitnessrum gebraucht werden kann.

...der DJ Bobo jetzt DJ Bäbä heisst.

...hinter dieser Nummer 156 22 33 etwas Lustiges steckt.

...Leon das ende von Lost nie sehen wird.

...Intergalactic sehr bewegend ist.

...in diesem Lager die meisten heiser waren.

...Leon und Troll Liebesberater sind.

...der Killerzwerg rockt.

...dieses Lager sehr viel House, Trance und Goa lief.

...man nicht genügend Böxli haben kann und Radio.



15 FOTOS=15 KOMMENTARE 33

Die schönsten Cocktail-Spiesschen gibt 
es an der Oase-Bar!.

Der Ballontier-Clown zeigt, was er kann.

„Mit grünem Armband gibt 
es leiiider keinen Alkohol!“



34 15 FOTOS=15 KOMMENTARE

Maki und Nemo passen auf 
die Mohrenkopf-
Wurfmaschine auf. Vorsicht!

Der Saal ist voll und die 
Technik steckt mittendrin.

Die Vorbereitungen für das 
Riz Casimir laufen auf 
Hochtouren.



15 FOTOS=15 KOMMENTARE 35

Für einmal sind die alten 
Leiter ziemlich ratlos.

Mit ihrer eigenen 
Interpretation des Vennes-
Abteilungslieds schliessen 
Metti? Wetti! den 
Familienabend ab.

...und bald darauf erinnern 
nur noch Abfallsäcke und 
Unmengen an Material ans 
Jubiläum.



36 15 FOTOS=15 KOMMENTARE

Der Dresscode in Hogwart ist recht 
streng...

Fimo-Ringe in allen Farben: 
ein tolles Atelier!

Für die Pfadi Vennes gibt es 
noch einen Spick mit dem 
RB-Abteilungslied.



15 FOTOS=15 KOMMENTARE 37

Wer gewinnt beim 
Verrückten Labyrinth?

Auch die Wölfe bleiben vom 
Küchendienst nicht 
verschont!

Ohne Kommentar!



42 MENÜPLAN

Am 2./3. Dezember ist für die Wolf- und die Pfadistufe das 
Chlausweekend! Im Iltis-Film habt ihr ja schon gesehen, welche 

zwielichtigen Gestalten aufkreuzen könnten...

* * *

Am 9. Dezember feiern wir die Waldweihnacht. Eingeladen sind alle 
Aktiven, Eltern, Ehemalige und Freunde. Die Einladung kommt 

demnächst in eure Briefkästen.

* * *

Anschliessend an die Waldweihnacht findet am Wochenende vom 
9./10. Dezember in Itschnach die Leiterwaldweihnacht statt, ein 

gemütliches Beisammensein mit traditionellem Znacht.

* * *

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

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

... mer überdurchschnittlich vill P/OP-
Teilnehmer gsi sind.

... es für e gueti Üebig e Explosion brucht.

... de iPod Nano e komischi Besitzerin 
gfunde hät.

... am FA d Bar liecht zvill Alkohol gha hät.

... de Iltis-Film theoretisch gange wär (gäll 
Ham).

... de Wombat nöd weiss, wieviel Pfadis 
essed.

... d FA-Probe mega asträngend gsi sind.

... mer es hammer P/OP-Hus gha händ.

...Kabelrolle/Nichtraucherschilder/usw. gäge 
en Ufpris zur Verfüegig gschtellt werded.

...s Kamel unmittelbar nach de Vorfüehrig 
usenandgheit isch.

...de Alarm ide Müli also na funktioniert.

...Muggestich sich nöd immer verberge lönd.

...oje oje ojemine!


