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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Rund um die Uhr arbeiten wir am Schatzchäschtli, um euch die neusten 
News zu bringen. Eure Leiter haben am Pfadi Folk Fest neue Energie 
getankt und in den Herbstlagern umgesetzt.

Viele Fotos davon kamen daher zu uns, was die 
Redaktorenherzen höher schlagen lässt! Euren 
Einsatz möchten wir mit einem ausführlichen 
Foto-Teil würdigen. Dank ihm haben wir endlich 
wieder eine Ausgabe mit 40 Seiten (ohne 
Tällebueb-Zeichnungen, QPs oder Werbung).

Anlass zur Freude gibt auch ein kleines Schatzchäschtli-Jubiläum. Ihr 
haltet die 125. Ausgabe in euren Händen, die vielleicht schon bald auf 
Ebay rekordhohe Preise erzielt. Naja, vielleicht ist es nicht genau die 
hundertfünfundzwanzigste. Aber mit der Nullnummer des Jahres 1976 
und einigen Doppelausgaben der Kadlu-Nathu-Tschikay-Zeit kommt es 
in etwa hin.

Wir wünschen euch ein tolles Lesevergnügen und freuen uns auf viele 
Zusendungen für die nächsten 125 Ausgaben.

Redaktionsgrüsse
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Hallo, liebe Freunde der Vennes!

Ja, wie die Zeit vergeht, da muss man schon schauen, dass man seinen 
Bericht zeitig verschickt. *räusper* Naja, das letzte Mal ging das mit 
dem Bericht leider etwas in die Hose, doch wie schon Pipi 
Langschlumpf sagte, brauchte ich nur eine kleine kurze Pause.

So, was gibts den da alles zu erzählen? Der Sommer ist nun auch schon 
vorbei, und den Sommer konnten wir ja gebührend mit dem 
Sommerfest in Itschnach beenden, obwohl der Sommer im Oktober 
noch ein kleines Comback gab.

Nun zum Hela der Wolfstufe, das war ein Erlebnis für Tschikay und 
mich, die als Küche mitgereist sind. Eine supertolle Woche, in der 
man sehen konnte, wie gut die Leiter vorbereitet waren. Ich hatte also 
dieses Jahr zweimal das Vergnügen, in einem guten Lager dabei sein zu 
können. Also liebe Eltern, haben Sie keine Bedenken... :)

In diesem Quartal werden wir die Zeit von einer ganz neuen Seite 
kennenlernen und gleichzeitig den Jahresabschluss feiern. Ein letztes 
Mal noch werden wir 
100 Jahre Pfadi 
feiern. Ich freue mich, 
diesmal auch ein paar 
Eltern dabei haben zu 
dürfen, ich rate also 
allen dringend, den 8. 
Dezember frei zu 
halten.
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Bis dahin wird aber erst einmal noch der Samichlaus bei der Pfadi 
Vennes vorbeikommen, und viellicht auch einmal noch ein 
Uhrenmacher, oder ein Sekundenzeiger, oder die Zeit selbst, oder ihr 
werdet einmal an einer Uhr herumbasteln, wer weiss, wass da noch 
alles passieren wird. Auf jeden Fall wird bis zum Ende des Quartals 
jeder die Zeit lesen können, ob an einer Sonnenuhr, einer Sanduhr, auf 
einer Digitaluhr oder einer FlickFlack...

Ich wünsche euch noch einen schönen Herbst, naja eigentlich ist es ja 
fast Winter... und Winterzeit ist ja auch bereits...

Ich freue mich, alle beim gemütlichen Jahresabschuss zu sehen.

Miis Bescht, Allzeit Bereit und Zäme Wiiter



WOLFSTUFE 7

Hallo alle zusammen!
 
Die Ferien sind nun vorbei und es heisst jeden Samstag wieder "Pfadi 
Vennes, allzeit bereit". Wir möchten euch im neuen Quartal "Rund um 
die Uhr" begrüssen. Wir hoffen, dass ihr euch genau so freut wie wir.
 
Im vergangenen Quartal hatten wir Reisende getroffen und haben 
Probleme überall auf der Welt gelöst, wie bei den Inuits oder beim 
Ballonfahrer, welcher sich verflogen hatte. Das grösste Ereigniss war 
aber das Herbstlager mit der Pfadi Thalwil-Langnau. Wir waren in 
Matten im Berneroberland. Die ganze Woche sind wir durch die Zeit 
gereist und haben Phao gesucht. Dort haben wir auch zwei neue Wölfe 
getauft.

Oliver: Bongo
Cèline: Chlee
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Ich hoffe, ihr hattet Spass und freut euch aufs nächste Jahr.
 
In diesem Quartal wird sich ja wie gesagt alles um die Uhr drehen. Das 
heisst es gibt Zeitreisen, Abenteuer in der Zukunft und der 
Vergangenheit, und natürlich einen Zvieri zur rechten Zeit. Ich hoffe, 
wir sehen euch am Samstag
 
Euses Best:

Phao
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Hey Pfadistüfeler

Ich glaubs nöd, aber etz hämmer dänn scho wieder Ändi Jahr.

Aber etz zersch emal vo vorne.

Was eus natürlich als aller ersts bsunders freut, sind die neue Pfadis
Merlin
Nala
wo ganz motiviert und voller Elan vo dä Wolfstufä i di Freshi 
Pfadistufe gschüttlet worde sind. Herzlich Willkommen!

Und jetz zum letschte Quartal, letscht Thema hät gheisse „In einem 
Quartal um die Welt“. Ich hoffe, ihr händ vil vo de verschiedene Länder 
gseh und entdeckt. Au bsundrig im letschte Quartal isch s letschte 
P/OP gsi, wo dur es Hela mit zwei andere Abteilige ersetzt worde isch
(Troll: Rest in Peace). Isch au emal öppis Speziells, mit so vilne Lüt es 
Lager z mache. Ich hoff, s Lager hät eu gfalle und ihr händ neui 
Fründschafte chöne chnüpfe, au wänn s Thema sehr, SEHR guet 
verständlich gsi isch. Und wer weiss, vilich machemer ja wieder emal 
es Lager mit de einte oder andere Abteilig.
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Als nächschts Quartalsthema isch Rund um die Uhr dra. Also das 
heisst: Wecker stelle und ja nöd d Üebig veschlafe. Au werde mer i 
dem Quartal en Chlausabig ha und natürlich d Waldwiehnacht, wo 
vilich di eint oder anderi Veränderig hervorbringt.

Allzeit bereit

ps. Ändlich hämmer au mal e Homepage für die Freshi Stufe. Meh 
finded er i dem Schatzchäschtli.

pps. Und wägem Solafilm und em Druck kä Angst, das isch nöd 
vergässe. Mer werded si schpötischtens im Bula (Sola 2008) ha.
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Hoi zäme

Alles fresh (gat’s guet)?

Mä wänd eusi neuä Pfadis herzlichst 
begrüsse und mä hend s Gfühl, dass all super 
i eusi Stufä passed. Mä findets voll fresh, 
dass d’Nala e Kollegin id Pfadi mitgno hät. 
De Merlin hät ja sogar scho sini erscht 
(Schüsserei) gha. I dem Quartal simmer ja 
um die ganz Welt greist....
TAIWAN!!!!!!

D’Firewalls sind abgangä. Aber das Quartal werdemer sicher au rund 
um d’Uhr beschäftigt si.

Im He-La het mer wieder mal gmerkt, dass d Vennes die geilst Abteilig 
vo eusere Zit isch.
 
Leget bitte nach em läse vo dem Brich, ä Trurminutä für dä Troll i und 
chömed ja ned under Guillotine. *Zwinker*
 
Mit Pfadigrüss

Leòn
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Im Herbstlager haben die Wölfe ein Tagebuch geführt. Hier drucken wir 
sie ab, damit alle erfahren können, was sie im Lager erlebt haben.
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18 HELA-BERICHT

von Muck

Samstag, der 6.10.07
Die Polizeiwache hat einige neue 
Informationen über die Akte 
Dorfintrige. Einige Zivilisten aus 
der Stadt wollen sich in der Nähe 
absetzen. Ich glaube, sie stören 
die Ermittlungen nicht. Ich 
behalte sie im Auge.
P.S.: sie schwingen wie Schweine 
fressen.

Sonntag, der 7.10.07
Heute verbrachte ich den Morgen mit dem Verhör der Töfligang. Sie 
machte Unruhe. Ich wollte noch einen Blick auf die Städter werfen. Ich 
war erstaunt, dass sie noch etwas von Kunst verstehen. Es sah aus, als 
hätten sie nichts zu tun, aber irgendwie bewegte sich alles die ganze 
Zeit. Leider wurde ich einem anderen Fall zugeteilt und musste mich 
von meinen Ermittlungen entfernen, aber ich war mir bewusst, dass es 
nicht schlimm sein könnte, wenn ich nicht auf sie aufpasste.

Montag, der 8.10.07
Es geht um eine Katze, die 
entführt worden war. Der 
Hauptverdächtige ist Frau 
Marthas Hund, ich habe schon 
eine heisse Spur. Die Bilder 
waren grausam, er hatte keine 
Gnade. Es fehlt nur noch der 
entscheidende Hinweis. 
Warum hat man bloss die Guillotine-Strafe abgeschafft. Ich hoffe, dass 
ich bald wieder nach Hause darf.
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Dienstag, der 9.10.07
Heute morgen fiel es mir ein: Marthas Hund hatte die Abdrücke auf 
dem Katzenfutterdosendeckel vergessen. Ich rannte in die 
Gerichtsmedizin mit dem Dosendeckel, und wie erwartet waren es 
seine. Dafür wird er büssen . Da der Fall gelöst wurde, konnte ich mich 
wieder den Dorfältesten widmen. Auf der Heimreise erfuhr ich, dass 
einer der Stadtmenschen umgebracht worden war. Es war meine 
Schuld, ich hätte auf sie aufpassen müssen. Ich frage mich noch, wo 
die Hälfte der Leute waren, denn von 30 waren nur noch etwa 10 da. 
Ich denke, die Dorfältesten hatten etwas damit zu tun .

Mittwoch, der 10.10.07
Die Dorfältesten waren nicht schuld, denn sie kamen zurück von einem 
Hajk (ich musse nachschlagen in einem Duden). Kaum waren sie da, 
gingen sie wieder und ich glaubte, sie wussten dass ich sie verfolgte. 
Ich verfolgte sie nicht mehr weiter und  wollte in der Griechischen 
Taverne noch eine Suppe schlürfen. Und mir wollte einfach nicht in 
den Kopf, was dieses Wort bedeutete. Dieses „Fresh“, ist es ein Code?
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Donnerstag, der 11.10.07
Die Leute sahen ein bisschen müde und unmotiviert aus, ich glaube, 
das lag daran, dass sie nachtaktiv waren. Ich hatte schon bald das 
Gefühl, dass sie mehr wussten als ich. Sportlich hingegen waren sie am 
Rande ihrer Energie, man sah es bei dem Spiel, das sie machten, und 
sie hatten populäre Unterstützung (Trainer Max). Er war jedoch nicht 
sehr böse. Unsere Analytiker hatten den Mord an Johanna untersucht 
und die anderen Fälle, und hatten eine Spur zu dem Opferplatz, wo wir 
zuschlagen wollten. Doch die Städter waren schneller, also wussten sie 
doch mehr, als wir vermuteten. Als sie loszogen, um die Ältesten einer 
von ihnen zu opfern, weil er mit den Ältesten verwandt war, sammelten 
wir uns, um anzugreifen. Doch unsere Leute hatten Angst vor den 
Gedärmen. Also schlich ich mich alleine weiter und was ich dann sah! 
Es war der Teufel in Person und seine Dämonen (Hugo). Doch dank 
dem Kampfwillen der Städter war das kein Problem.
   
Freitag, der 12.10.07
Der Teufel wurde in die Flucht geschlagen. Die Ältesten wurden 
vertrieben, der Fall scheint gelöst zu sein. Die Bürgermeisterwahl 
stand bevor und ich sah, wie drei komische Leute sich auf den Weg zu 
ihnen machten. Ich kümmerte mich nicht um sie, aber einer von ihnen 
stank bis zum Himmel. Und ein anderer wollte mir Schweißbänder 
verteilen. ich war erstaunt, dass die Mehrheit der Wähler für den 
stinkenden Mann stimmte. Ich für meinen Teil war zufrieden und 
machte mich wieder auf zum nächsten Fall.

Dieser Fall wird zu den Akten gelegt

Agent Scalli
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Bist du frustriert?
Weisst du nicht, was läuft?

Weisst du nicht, wo du hinmust nächsten Samstag oder kennst die 
neusten Gemunkel noch nicht?

Wir haben die Lösung für dich.

www.pfadistufe.ch.vu

Hier findest du die neusten News, aktuellsten QPs, wichtigsten 
Links, gefragtesten Mailboxen und frischesten Bilder aus der 

freshesten Stufe.

Schau mal rein! Wir geben dir eine 30 Tage Rückgabe-Garantie.

Aber das kostet doch bestimmt eine Unmenge Geld!

Nein! Das alles ist in deiner Jahresmitgliedschafts-Package 
inbegriffen! Wenn du in den nächsten 10 Minuten auf die Seite 
surfst, gibt es einen feuchten Händedruck von Webmaster Chiru 

gratis dazu!
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Sommerfest: Nur wenige Wölfe werden 
gleich von den eigenen Eltern in die 
Pfadistufe geschüttelt!

Dank Heimverein und Helfern 
hatten wir eine feine Grill- und 
Hamburger-Ecke am 
Heimjubiläum!

Desperado und Leòn messen sich 
im Tischtennis (wo im Heim steht 
eigentlich dieser Tisch, wenn er 
nicht gebraucht wird?)
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Eltern entschlüsseln mit Pumuckls 
Hilfe eine Morsebotschaft.

Mit dem Hammer den Tennisball zu treffen, 
der durch das Rohr gerollt wird, war eine 
echte Herausforderung!

Eine Seilbrücke wie diese sieht man auch 
nicht alle Tage!
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Pfadi Folk Festival: Nach 
tagelangem Regen kommen 
ein paar Kubikmeter 
Holzspäne für die Festzelte 
sehr gelegen!

Die Pfadis vom Brownsea 
Pub haben anderthalb Tage 
an diesem Pappmache-
Gedenkstein gebastelt!

Bei diesen gefährlichen 
Piraten getraut sich bestimmt 
kein Zechpreller an unsere 
Tortuga-Bar!
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Fuchurs Meinung zum 
Schlafmützen-Atelier – 
Festmotto war Insomnia!

Schon zum zweiten Mal 
spielen Metti?Wetti! vor der 
Fahne der Pfadi Vennes. 

Hela der Wolfstufe: Die 
Redaktion enthält sich 
jeglichen Kommentars (und ist 
bereits ins Ausland geflüchtet).
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Höchste Konzentration beim 
UNO-Spiel.

Dieser Gang ist besetzt, ohne 
Pause bis jetzt...

Hoffentlich kleben jetzt alle Kaugummis an 
der Kaugummiwand und nicht in 
Mädchenhaaren!
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Hey Pipi Langstrumpf...

Die weihnächtliche Bescherung: der neue 
Höhepunkt im Pfadijahr!

Elmex ist ein Igelmann 
geworden.
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Teletubbie-Alarm im Frisuren-Atelier!

Schon kuschlig, so ein Leopardenfell...

Puhah, heute habe ich wieder 
richtig viel zu tun in der 
Küche!
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Ich bin vom Planeten Vennes und komme in 
Frieden!

Die Finalisten der Wahl zu Schwiegersohn und -
tochter des Jahres.

Das Dream Team: Leopard und Mechaniker.
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In der Hela-Disco 
sorgen Ballone für die 
Einhaltung des 
Sicherheitsabstands.

Hela der Pfadistufe:
Eine Meldung: Aktivisten 
haben ein nicht im Programm 
vorhergesehenes Lagerfeuer 
mit Sing-Song eröffnet.

- Was willst du?
- Flaaaaisch.
- Und zum trinken?
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Alle lieben den Smart.

Freshi Chuchi!

Hier sehen wir eine seltene 
Spezies: Handgemachte 
Pommes Frites (leider sind 
sie schon ausgestorben)
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Eine Kuh macht Muh, 
viele Kühe machen 
Mühe!

Immer schön die Zähne 
putzen.

Organisiertes Chaos im 
Leiterschlag der 
Pfadistufe.
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Wie kann ich nur verschleiern, 
dass ich auf Eliot fliege?

Zmorge: Es hat, solange es hat.

Sieben. Mehr gibt es nicht zu 
sagen.
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Ein letztes mal essen wie im 
Hotel. Nachher gehts wieder 
nach Hause.

Wo ist mein Essen?!

Was lauft? Ich bin heute der 
Gigi von Arosa...
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Was für ein kulinarisches 
Feuerwerk!

Ich liebe es, wenn ein 
Ämtliplan funktioniert (wie 
hiess nochmal der 
Bösewicht in Tron?)

So wird man jede Milch los.



42 MENÜPLAN

Am 1. Dezember findet der Chlausabend statt. Wolf- und Pfadistufe 
sind nach Itschnach eingeladen. Wart ihr auch alle artig?

* * *

Die Waldweihnacht findet dieses Jahr am 8. Dezember statt. Zum 
sinnlichen Abschluss des Pfadijahres sind alle Mitglieder und 
Freunde der Pfadi Vennes herzlich eingeladen. Die Einladung 

erfolgt per Post.

* * *

Im Anschluss an die Waldweihnacht findet die traditionelle 
Leiterwaldweihnacht statt.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

... es in diesem Lager neue Beziehungen gegeben 
hat.

... man Halk nicht böse sein kann.

... wir einen neuen Macho haben.

... unser Jodlerkönig nur ein guter Schwinger ist.

... Salatsauce auch am Boden gut schmeckt.

... Fist of Zen ein beliebtes Spiel ist.

... ein Jöggelikasten so viel Freude bereiten kann.

... der Eremias ein komischer Kauz ist.

... Salto von seinem Beliebtheitsbonus verloren hat.

... die Guillotine beim Materialtransport 
verschwunden ist.

... wir super Köche hatten.

... der Keller nie existiert hat.

... die Pfadis schon bei den Leitern motzen müssen 
wegen der Nachtruhe.

... Postautos gar nicht um 11 fahren.

... Scheiben stabiler aussehen als sie sind.

... Benzin doch noch heftig brennt.

... es in der Nacht nur mit einem T-Shirt auf dem 
Boden kalt ist.

... es genug Platz für alle hatte.

... wer ist jetzt der Lagerleiter??

... 1

... Emos auch in der Pfadi glücklich sind, gäll Muck

... man auch im Pfadi Vennes-Forum brav und nett 
und vorbildlich sein muss.

... nach dem PFF alle Stiefel ausverkauft waren.


