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4 EDITORIAL

Liebe Leser!

Die Pfadi Vennes erlebt ein spannendes Quartal. 
Quartalsthema ist diesmal nämlich Rumänien, und 
das das im Rahmen eines Projekts der Pfadi-
bewegung Schweiz. Diese ist nämlich Partnerin der 
rumänischen Pfadi. Als Premiere drucken wir eine 
rumänische Übersetzung ab. Klingt die Sprache 
nicht ein bisschen ähnlich wie Italienisch? Mehr 
dazu weiter hinten im Heft.

In den Sommerferien ziehen die Pfadis ins Bundeslager. Auch das ist 
etwas Besonderes, es findet nämlich nur alle vierzehn Jahre statt.

An der Generalversammlung im April wurde Andreas Becker zum 
Präsidenten gewählt. Ich wünsche ihm eine spannende Zeit im Amt, 
und danke dem abgetretenen Präsidenten Ferao herzlich für seinen 
Einsatz.

Jetzt aber viel Spass mit dem neuen Schatzchäschtli!

Redaktionsgrüsse



AL-SIITE 5

Hallo liebe Pfadifreunde!
 
Mit schwerem Herzen habe ich mein neues Zuhause und all die neuen 
Freunde in Queenstown, NZ verlassen und  reiste mit Mühe und 
Not zurück nach Zürich.  Nein, ganz so schlimm ist es hier auch nicht, 
aber ich muss sagen, dass ich eine super Zeit hatte in Neuseeland, da 
fällt es einem besonders schwer, wieder zurück zu kommen. Obwohl 
das Wetter und der schöne Frühling hier mir ein schönes 
Willkommensgeschenk gemacht haben.

Ich bin sehr froh, dass nach meiner dreimonatigen Abwesenheit das 
meiste noch beim Alten ist, und die neuen Dinge für mich nur positive 
Veränderungen sind. Ich hoffe jetzt, dass die Leiter die bösen 
Überraschungen nicht noch für sich behalten haben.

Jetzt gerade freue ich mich, mit dem Pfila wieder ins Pfadileben 
starten zu können und hoffe, dass auch Petrus es dieses Jahr mit allen 
Pfadis gut meint.

Ich freue mich auch auf all die neuen Wölfe, die wir nun in der Pfadi 
begrüssen können.

Wie wir schon erwähnt haben, wird die Pfadistufe dieses Jahr ins 
BULA gehen. Ich hoffe doch, dass sich alle Pfadistüfler für dieses 
super Erlebnis angemeldet haben. Wer lässt sich das schon entgehen, 
wäre ja blöd?!
 
...und da wäre ja noch die EM, des einen Freud des andren Leid! Also, 
bis jetzt bin ich noch ziemlich begeistert. Ich weiss aber nicht, ob sich 
das noch ändern könnte. Vielleicht, wenn man dann einfach nicht mehr 
durch die Stadt laufen kann, ohne von johlenden Fans über den Haufen 
gerannt zu werden. Viel Glück!



6 AL-SIITE

Aber bis dahin: Falls jemand mit mir Fuessballbildli tauschen 
will... (mein Heft ist noch fast leer. Konnte auch erst anfangen!)
 
Freue mich euch bald alle wieder zu sehen!
 
Miis bescht, Allzeit Bereit & Zäme Wiiter
 

Pfadis am andern Ende der Welt.  Sie hatten einen Stand mit 
Hot Dogs in Hokitika am Wild Food Festival, an diesem Festival 
kann man auch Raupen, Maden, Insekten... also eigentlich jede Art 
von Lebewesen essen. Da war der Hotdog ganz harmlos!!!



WOLFSTUFE 7

Hoi Wölf

So, wieder isch as Quartal vergange und mir händ viel Spannends 
erläbt. Äs sind mir äs paar Üebige ganz speziell in Erinnerig blibe. 
Eimal im Triemli isch ois ä ehemaligi Leiterin go bsueche cho, d 
Dajanaira. Sie hät äs Mikrofon und äs Diktiergrät däbi gha und hät ois 
wärend dä ganze Üebig verfolgt und immer wieder mal chli Frage 
gstellt. Zwei Wuche spöter isch denn das ganze im Radio „Lora“ 
usgstrahlt worde. A dem Sunntig isch denn no oisi Jojo zämä mit äm 
Merlin d Dajanaira im Radiostudio go bsueche.

Die zweit Üebig wo mir in gueter 
Erinnerig bliibe isch, isch no gar nöd so 
lang her. Sie hät am Pfaditag stattgfunde. 
Det händ mir im ganze Quartier uf ois 
ufmerksam gmacht. Mit Erfolg. Zämä mit 
oiere Hilf händ mir 12 neui Adresse chöne 
ufneh. Das freut ois natürlich sehr, wenn 
dä Bestand vode Pfadi Vennes chli grösser 
wird. Mir chönds uf jedefall bruche. Also, 
wenn ihr no meh kenned, wo gern id Pfadi 
wänd cho, denn chönd ihr die jederziit 
mitneh.

Das rumänische Wappen



8 WOLFSTUFE

S nöchste Quartal stat ganz im Zeiche vo ämä Land, wo 
sehrwahrschindlich de wenigste vo oi so würklich kenned. D Pfadi 
Schwiiz hät äs Ustuschprojekt mit Rumänie gstartet und büütet allne 
Abteilige äs speziels Programm a, wo das wänd. Mir händ beschlosse, 
das mir da mitmached. Darum entdecked mir i dem Quartal äs Land, 
wo au für ois Leiter äs total nois isch.

Öises Bescht

Phao



PFADISTUFE 9

Hallo alle zusammen.

Und, habt ihr euch alle gut erholt von den vielen  Affen-Attacken? Im 
letzten Quartal musstet ihr euch gegen Affen wehren und sie wieder 
zurück auf ihren Planeten schicken. Und das Pfi-La? Wir mussten 
gegen die beiden Doktoren Freeman alias Kirov und Molotov kämpfen, 
die sich zu Beginn als Verbündete zeigten, sich jedoch am  Sonntag 
und Montag als illegale Organhändler entpuppten. Zum Glück konnten 
wir die Verbrecher überführen und unsere Nieren retten. Ich hoffe, ihr 
habt das Pfi-La genossen, jetzt wo auch wirklich die ganzen drei Tage 
das Wetter mitgespielt hat.

Im nächsten Quartal werden wir uns dem Land Rumänien nähern. Da 
Rumänien ein Partnerland der Pfadi der Schweiz ist, werden wir uns 
ein Quartal diesem Land widmen und wer weiss, vielleicht treffen wir 
ja noch ein paar Zigeuner.



10 PFADISTUFE

Und jetzt das Highlight am Ende des Quartals: das BuLa.

In der 2. und 3. Ferienwoche findet nach 14 Jahren endlich wieder das 
lang erwartete Bundeslager statt. Das wird riesig. Über 20'000 Pfadis 
in einem So-La. Natürlich werdet ihr noch weitere Infos erhalten.

In diesem Sinne, geniesst die Sonne des Frühling und bereitet euch 
schon mal auf das BuLa vor.

Allzeit Bereit



ILTIS 11

Hoi zäme

S Leiterteam hofft, dass er ledscht Quartal nöd vomene Tollwüetige 
Aff bisse worde sind, und dass er eu scho wider vom astrengende Pfila 
erholt hend.

Aber s Fähnli Iltis lad sich weder vo Affe no vo komische Doktore 
unterkriege, mier sind ja schlieslich s Elitefähnli vo de Pfadi Vennes.

S nögschte Quartalsthema isch Rumänie, ich han no kei Ahnig, was 
alles uf eus wird zue cho, aber mier werdet sicher em eint odere 
andere Zigüner über de weglaufe. (hä wo isch mini Uhr)

Aber ich denke, mier werdet au i dem Quartal mit alem fertig werde.

Allzeit bereit:



12 LEOPARD

Hoi zäme,
es isch wider mal es Quartal verbi und me münd eus ad 
Idee mache, dass mer halt nüt meh devo wüssed. Die 
waage Erinnerige sind glaubs niemertem meh klar, aber 
hey, s nöchste Quartal wird wider abgah wie scho lang 
keis meh. Me werdet wider mal euses Fähnligricht 
probiere müse, will das ja sust under gaht und das defs 
ja nöd.

Euses Thema isch Rumänie und das isch halt chli speziell, da das 
Thema vo PBS (Pfadi Bewegig Schwiz) zur Verfüegig gstellt worde 
isch um Kontakt zu de Rumänische Pfadi ufzbaue, da die nonig lang 
existiered.

Natürlich werdet d Zigüner nöd fehle und die werdet halt so ihri 
„Problemli“ ha au wenn mer vilicht denket, dass die alles mit de 
Familie lösed bruched die d Pfadi.

Me freued eus uf es spannends Quartal und hoffed, dass er s Pfi-La und 
die Erstbegägnig mit de Zigüner nöd so schnell vergässed.

Allzeit bereit



COMIC 13



14 RUMÄNIEN

von Nathu

Spätestens seit der Fussball-Europameisterschaft hat jeder Leser 
schon einmal von Rumänien gehört. Aber was ist das für ein Land?

Wenn man von Zürich nach Osten wandert, durch ganz Österreich und 
Ungarn, erreicht man nach 900 Kilometern Rumänien. Das Land ist 
fast sechsmal grösser als die Schweiz, und darin leben dreimal mehr 
Menschen als hier. Die Hauptstadt heisst Bukarest, dort wohnen 
doppelt so viele Leute wie in den fünf grössten Schweizer Städten 
zusammen. In Bukarest regnet es nur halb so viel wie in Zürich, und es 
ist ein bisschen wärmer.

Bis vor neunzehn Jahren war Rumänien ein kommunistisches Land. 
Sein Herrscher regierte wie ein König. Die Pfadi und vieles mehr 
waren verboten. Nach dem Ende des Kommunismus nutzten die 
Rumänen die neue Freiheit. Vor allem in Bukarest begannen ehemalige 
Pfadis, sich neu zu organisieren. Es war der Anfang von einem langen 
Weg für sie und ihre ausländischen Kollegen.

Pfadis mit der Fahne des rumänischen Verbands.



RUMÄNIEN 15

übersetzt von Anonym

Daca nu înainte, atunci cel putin începând cu Campionatul 
European de fotbal fiecare dintre cititorii nostri a auzit de 
România. Dar chiar, unde si ce este România?

Daca o iei la picior dinspre Zürich înspre est, traversând Austria si 
Ungaria în întregime, ajungi dupa 900 de kilometri la granita 
româna. Tara are o suprafata de sase ori mai mare ca cea a 
Elvetiei, si are de trei ori mai multi locuitori. Capitala se gaseste la 
Bucuresti, unde traiesc doua milioane de locuitori, cam de doua ori 
mai mult decât în cele cinci mai mari orase din Elvetia luate 
împreuna.

Pâna acum nouasprezece ani, România a trait sub regimul 
comunist. Presedintele ei o conducea ca un rege. Organizatiile de 
cercetasi si multe alte lucruri erau interzise. Dupa caderea 
comunismului, poporul român a început sa profite de libertatea sa 
regasita - în special în Bucuresti unde fosti cercetasi au pus bazele 
organizatiei moderne. A fost începutul unui drum lung atât pentru 
ei cât si pentru colegii lor din strainatate.

Die Karpaten sind die „rumänischen Alpen“.



16 RUMÄNIEN

Im Jahr 1996 wurde die Pfadibewegung Schweiz offiziell ein Partner 
der rumänischen Meitlipfadi. Heute gibt es in Rumänien mehr als 800 
Pfadis in elf Städten. Dieses Jahr führt die PBS ein Projekt durch, um 
Rumänien bei den schweizer Pfadis besser bekannt zu machen.

In anul 1996, Organizatia Ghizilor si Cercetasilor Elvetieni a 
devenit un partener oficial al Organizatiei Române de cercetase. In 
ziua de azi se gasesc mai mult de 800 de cercetase în unsprezece 
orase. Anul acesta organizatia elvetiana a pornit un proiect de 
familiarizare a membrilor sai cu România în general si cercetasii 
români în particular.

DIE PARTNERSCHAFT IM INTERNET

Die Geschichte des rumänischen Verbandes und der Partnerschaft 
mit der Pfadibewegung Schweiz erzählt die PBS ausführlich hier:

http://www5.scout.ch/de/pfadialltag/internat
ionales/partnerschaften/rumaenien

Auch der rumänische Verband verfügt über eine eigene, 
bescheidene Homepage:

http://www.aggr.tk

Hier ist der direkte Link zur Hauptphase der Partnerschaft, die 
von 1995-2005 dauerte:

http://www.aggr.lx.ro/parteneriat/elvetia.ht
ml



22 MENÜPLAN

Am 12. Juli von 9 bis ca. 17 Uhr lädt der Heimverein alle Leiter und 
interessierten Helfer zum Arbeitstag im Pfadiheim Itschnach ein. 
Der Arbeitstag findet bei jeder Witterung statt. Das Mittagessen 

wird organisiert, eine Anmeldung ist nicht nötig.

* * *

Am 21. Juli bis 2. August ist die Pfadistufe im Bundeslager in 
Tuggen (SZ). Am 27. Juli ist Besuchstag.

* * *

Am Samstag, 30. August findet das fast schon traditionelle 
Sommerfest im Pfadiheim Itschnach statt. Alle Mitglieder sind 

herzlich eingeladen.

* * *

Der darauf folgende Sonntag, 31. August, ist der zweite Arbeitstag 
in diesem Jahr. Das sollte reichen, um unser Heim bis im Herbst in 

Schuss zu halten!



Es wird gemunkelt, dass...

Fahnenabzug 1990


