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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten, und so hat die Pfadi Vennes seit kurzem ein 
modernes Forum! Die aktiven Leiter sind es schon rege am benutzen, wenn 
auch unterschiedlich sinnvoll... Jedoch kann auch das beste Forum den Höck 
am Dienstagabend nicht ersetzen. Wer sich registrieren mag, ist uns auf 
http://vennes.forum.ch.vu willkommen.

Letztes Quartal haben wir uns mit Bösewichten und natürlich auch Helfern und 
Hilfe suchenden aus Russland herumschlagen müssen. Die Leiter haben 
ausserdem schon eine LAN-Party und die Ausbildungslager hinter sich, um in 
der Pfadi Vennes auch in Zukunft Höchstleistungen zu erbringen. Für unsere 
Leiter ist nur das Beste gut genug, das gilt auch für das Starcraft-Training, für 
welches extra ein externer Spezialist hinzugezogen wurde.

Nun sind wir in ein neues Quartal gestartet, dessen Thema Fantasiewelt lautet. 
Wir hoffen, dass Ihr Eure Fantasie walten lässt und sich das auch im Umfang 
des nächsten Schatzchäschtlis niederschlägt. Ausserdem stehen uns bald schon 
ein Abteilungs-Pfila und das Sommerlager bevor. Wir wünschen Euch 
fantasievolle Samstagnachmittage!

Redaktionsgrüsse



AL-SIITE 5

Sodeli mini Dame und Herre

S neue Quartal hät ja scho lang wieder agfange, und wie ihr vilicht scho 
ahand vo Euem QP gmerkt händ, gahts dasmal um Fantasiewält. Ich 
wünsch eu ganz vil Spass ide Wält vode farbige Bäum, flügende Autos 
und em immer süesse Ässe, won ihr nöd emal müend go poschte, wil 
Eue Chüelschrank immer voll isch. Oder vilich gits ja für Eu e 
Rutschbahn vom Bett diräkt inen Swimming Pool, wo gfüllt isch mit 
Sirup? Das fänd sogar ich na läss!

Aber jetzt zrugg zur Realität. En chline Rückblick: Fascht alli Leiter, 
und sogar es paar Raider, sind das Jahr im Usbildigslager gsi. Das isch 
für jede Leiter es kuuls Erläbnis, und au das Jahr hani (fasch) nume 
guets ghört!



6 AL-SIITE

Aber scho glii isch ja s Pfila, wieder emal es Abteiligspfila. Leider 
chan ich dasmal nöd debi sii, will ich momentan und na bis Ändi Juni 
im Abschluss-Stress bin. Schad, ich wär gern debi gsi und het chli Pirat 
gschpillt. Naja, defür chani mit is Sola, woni das Jahr als Chuchi chan 
go mithälfe.

Bis dänn wünsch i Eu e schöni, sunnigi Ziit, und lönd Eure Fantasie 
freie Lauf!

Zäme wiiter



WOLFSTUFE 7

Hallo Wölfe

Schon ist wieder ein Quartal vorbei, das erste, bei dem ich die 
Wolfstufenleitung übernommen hatte. Mir hat es sehr gefallen. Die 
drei neuen Wölfe, die bei uns schnuppern gekommen waren, möchte 
ich au ganz herzlich Willkommen heissen in unserer Abteilung. Damit 
alle ihre Namen lernen, liste ich sie auf:

• Soraya
• Alessandro
• Denise
• Malina

Ich denke, es hat ihnen gefallen, denn alle sind weiter an unsere 
Übungen gekommen. 

Im nächsten Quartal steht das Pfila an, eine Höhepunkt im Pfadijahr, 
und deshalb hoffe ich, dass ganz viele Wölfe kommen, denn es steckt 
bis jetzt schon sehr viel Arbeit dahinter. Wir werden bei einem Bauern 
in Maur übernachten. Schlafen im Heu. Ein Ereignis, welches man sich 
nicht entgehen lassen darf.



8 WOLFSTUFE

Wenn ich mich so richtig erinnere, war mein erstes Pfingst-Lager auch 
ein Abteilungslager, und auch die Wölfe konnten damals im Heu 
schlafen. Es hatte mir sehr viel Spass gemacht und ich hoffe, auch 
dieses Lager wird ein solcher Erfolg.

Das Thema des neuen Quartals ist Fantasiewelt. Ich hoffe, dass wir 
auch zu diesem Thema wieder viele spannende Übungen haben und 
vielen fremden Gestalten helfen können. Ich hoffe, ihr freut euch 
genauso wie ich.

Oises Best



PFADISTUFE 9

Ögül mögül ka Patschoka (Fantasiesprach für: hallo!)

Ich hoff, Ihr händ d Ferie au so gnosse wie mier? Für die, wo es 
Usbildigslager bsuecht händ: Hoffentlich häts Spass gmacht!

Zum vergangene Quartal chame nur eis säge: Alli Mutante sind tot... 
Mir händ Mutante vertriebe, AKWs vor Überhitzig grettet, und mir 
händ de Russe i de Schwiiz ghulfe.

Nöchscht Quartal wirds hoffentli e chli friedlicher zue und her gah, wil 
mir s Thema Fantasiewält händ. Döt werdemer verzaubereti Wälder 
rette, Fabelwäse känelerne, und Zauberer hälfe.



10 PFADISTUFE

Wie Ihr vilich scho im Quartalsprogramm gseh händ, sind dasmal au d 
Pfadis gfröget, was mir für Üebige und Aktivitäte am Samschtig 
Namittag mached. Darum chömed a die Höckdate, wo ageh sind, es 
isch wichtig.

S Pfila wird sicher au sehr luschtig. Ändlich wieder emal es 
Abteiligspfila! Ich hoffe, Ihr chömed all!

Pfadigruess, Eui Leiter

Phao Leòn



14 LEITER 1-BERICHT

Foto zum Bericht von Seite 11

LEITER 1-BERICHT 11
von Pipistrello und Pumuckl

In den Frühlingsferien besuchten die Wolfstufenleiter (Hathi, 
Pumuckl, Pipistrello) einen Ausbildungskurs, den Basiskurs. Das 
Thema war „Sanatorium Marvenstein“ und die Teilnehmer waren 
Patienten, während die Equipe unsere Aufpasser waren. Dieses 
Thema begleitet uns im ganzen Lager.

Wir waren in Baar bei Zug. Unser Pfadiheim lag am Wald- und somit 
auch am Dorfrand. Dennoch waren wir nicht von der Zivilisation 
abgeschnitten, neben dem Pfadiheim gab es einen Tennisclub, und 
ab und zu flog ein Tennisball in Richtung Heim, welcher dann von 
uns genutzt wurde. Für Unterhaltung sorgte jedoch hauptsächlich 
unsere Equipe. Die Teilnehmer sowie die Equipe kamen von 
unterschiedlichen Abteilungen, was sehr spannend ist, weil man so 
immer neue Kontakte knüpfen kann und Erfahrungen von anderen 
Abteilungen mitnehmen kann. Grösstenteils wurden wir in 
theoretischen Grundlagen für administrative Leiteraktivitäten 
weitergebildet. Und man muss sagen, dass es der Equipe gut 
gelungen ist.

Wir hatten ein sehr spannendes und lehrreiches Lager und freuen 
uns auf das nächste Lager.

Öises Best

Gruppenfoto auf Seite 14



12 COMIC COMIC 13
von Nathu



9 FOTOS=9 KOMMENTARE 15

Am Frühlingsfest gab es den 
besten Schatten bei der Pfadi 
Vennes!

Die fast schon traditionelle 
Itschnach-LAN! Hinten im 
Bild einer unserer beiden 
Gäste.

Da kommt schon einiges an 
Computern und Kabeln 
zusammen...



16 9 FOTOS=9 KOMMENTARE

Der andere Gast, aus der 
Abteilung Rudolf Brun – Wird 
er sich einer Revanche in 
Starcraft 2 stellen?

Auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt, mit bester Gamer-
Nahrung.

Zu Ravioli passen am besten Energy-
Drinks.



9 FOTOS=9 KOMMENTARE 17

Der Tipp-Kurs lernte die Sihl 
beim Hauptbahnhof von einer 
neuen Seite kennen.

Brust raus, Bauch rein! Kann man noch mehr 
Stolz empfinden, ein Pfadfinder zu sein?

Maki arbeitet noch an seinen wasserdichten 
Plastikhosen.



22 MENÜPLAN

Vom 26. Mai bis zum 28. Mai findet nach 2 Jahren Pause wieder 
ein Abteilungspfila statt.

* * *

Am 9.-16. Juni findet für Leiter, Raider und Rover die Heimwoche in 
Itschnach statt. Verpasst den Filmabend (und den Arbeitstag?) 

nicht!

* * *

In der ersten Sommerferienwoche zieht die Pfadistufe ins 
Sommerlager. Nähere Informationen demnächst in Deinem 

Briefkasten!

* * *

Am 25. August feiern wir am Sommerfest in Itschnach den 40. 
Geburtstag unseres Pfadiheims! Eingeladen sind alle Kinder, 

Eltern, Ehemaligen und Heimvereinler!

* * *

Schon jetzt vormerken dürfen sich alle Raider und Rover das Pfadi 
Folk Festival in Solothurn (http://www.pff07.ch). Am 30.8-2.9 sind 

auch wir mit einem Festzelt dabei.



Es wird gemunkelt, dass...

... Troll gerne Leute verkuppelt

... „Ramon der Kriger“ sehr stark ist.

... Fuchur leider seine Energy Drinks nicht 
verkaufen konnte.

... endlich mal Blobby Volley gespielt wurde.

... im Gruppenweekend ein Grossandrang an Pfadis 
zu vermelden war.

... bis zum nächsten Lager die Serie Lost hoffentlich 
fertig ist!

... Fuchur einen Mac hat.

... Muck und Troll im Bekleidungsstil Ibis 
nacheifern.

... Leòn am Korps-Talentabend Eurythmie 
vortanzen wird.

... Pipistrello wieder eine Lagerbekanntschaft 
geschlossen hat.

... man zu nass für eine Übung sein kann.

... das Quartalsprogramm unleserlich war (C=S).

... Salto ein Jamboreejunkie, Chiru ein 
Elternberuhiger, Pipistrello ein 
Tageswanderungs-Rekognoszierer, Troll ein 
Ämtliplanplaner, Chico ein Newgame-
Motivator, Hathi ein Füürlimeischter, Wombat 
ein Nachtübung-Verschlafer und Pumuckl ein 
Fresspäckli-Empfänger ist.

... der Rest ziemliche Heimwehzälti-Lutscher sind.


