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4 EDITORIAL

Liebe Leser, Aktivisten und Revolutionäre

Stets muss man mit der Zeit gehen, auch das 
Schatzchäschtli erlebt fortlaufend revolutionäre 
Verbesserungen. Zwar wurden die Redaktoren noch 
nicht abgesetzt, aber immerhin beginnt mit dieser 
Ausgabe eine neue Ära der Erzählung. Nachdem er 
sich mit allen Harry Potter-Büchern, Goethe und 
Schiller in eine einsame Waldhütte zurückgezogen 
hatte (Itschnach), und jeden Buchstaben verzehrte 
bis seine Muskelfasern voller Literaturproteine waren, ist Fuchur nun 
bereit (vielleicht hat er auch bloss ein paar Hörbücher vor dem 
Einschlafen gehört): Als Kostprobe seiner Kunst wird er euch eine 
Fortsetzungsgeschichte schenken*, welche die Massstäbe alles bisher 
Dagewesenen sprengen wird.

Wer will, kann wie bisher auch noch die anderen Beiträge im 
Schatzchäschtli lesen.

In diesem Sinne: Viva la Revoluçion!

(* über die Abfindung haben der Autor und die Redaktion 
Stillschweigen vereinbart.)



AL-SIITE 5

Hallo mitenand!
  
Schon wieder ist ein Jahr um, und ich hoffe, ihr hattet alle schöne 
Weihnachtsferien und einen guten Rutsch.
 
Dieses Jahr starten wir mit einer ungewöhnlichen Kälte und auch mit 
einem ungewöhnlichen Quartalsthema.

Die Revolution ist nicht nur ein Thema, das Che Guevara interessiert, 
sondern auch die Pfadi Vennes. Was ist schon ein Land, wenn die Pfadi 
Vennes an die Macht kommen könnte im Korps?!
Oder vielleicht können wir ja auch die Mülli stürmen und unsere Ideen 
von guter Pfadi von unserem neuen Hauptquartier in die Welt hinaus 
senden.
Oder vielleicht plant die Wolfstufe eine Revolution von unten, hoch 
hinaus?! Man weiss es noch nicht, auf jedenfall wird einiges auf uns zu 
kommen im neuen Jahr. 



6 AL-SIITE

Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die neuen Abenteuer, die 
ihr mit der Pfadi dieses Jahr erleben dürft.
 
Zum Schluss freue ich mich sehr, die neuen Leiter Desperado und 
Makki im Leiterteam begrüssen zu dürfen und ich freue mich auf den 
frischen Wind, den sie bringen werden.
 
In diesem Sinne wünsche ich einen guten Start ins neue Jahr, und VIVE 
LA REVOLUTION!
 
Mis Bescht, Allzeit bereit und Zäme wiiter 



WOLFSTUFE 7

Hallo liäbi Wölf

Ein weiteres Pfadijahr ist vorbei und ich hoffe, ihr hattet alle eine 
schöne Weihnacht, mit ganz vielen Geschenken und feinen Guezli und 
konntet gut in das neue Jahr rutschen.

An der Waldweihnacht durften wir vier unserer Wölfe in die Pfadistufe 
raufschütteln. Ich möchte hier noch einmal die Gelegenheit ergreifen, 
um im Namen der ganzen Wolfstufe euch herzlich zu verabschieden. 
Wir wünschen Bär, Neon, Nemo und Fips eine wunderschöne Zeit in 
der Pfadistufe und bleibt uns treu.



8 WOLFSTUFE

Im nächsten Quartal werden wir das Thema Revolution behandeln, also 
macht euch auf spannende Übungen gefasst. Ich hoffe, ihr getraut euch 
trotz der eisigen Kälte, die zur Zeit herrscht, an die Übungen. Eines 
dürft ihr nie vergessen: Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur 
eine schlechte Ausrüstung ;) Packt euch also immer ganz fest ein, 
damit ihr ja nicht friert.

Ich freue mich auf das nächste Quartal.

Miis Bescht



AMAZONAS 9

Hallo liebe Kinder und Eltern,

Das letzte Jahr liegt schon eine Zeit hinter uns. Ich hoffe, ihr seid alle 
gut ins Neue Jahr gerutscht und habt schöne Festtage gehabt. Die 
Waldweinacht liegen auch schon eine Weile zurück. Dort ist Salto 
vom Hilfs-Meutenleiter zum Meutenleiter ernannt worden.

Das neue Quartal ist ja eines der längsten. Das Thema ist Revolution. 
Erst vor wenigen Tagen hatte eine der berühmtesten Revolutionen 
Geburtstag. Die Republik Kuba ist jetzt 50 Jahre alt. Damals hatten 
eine handvoll Haudegen und Draufgänger die Regierung gestürzt und 
dann ihre eigene Republik gegründet. Der Präsident war Fidel Castro. 
Viele haben ihm vorgeworfen, Kuba wäre nun eine Diktatur. Ihr seht, 
dass eine Revolution immer aus zwei Sichten gesehen werden kann. 
Für die Einen ist es ein Verbrechen, für die Anderen der Ausweg aus 
dem Leid.

Zu diesen Wiedersprüchen wird es sicher spannende Übungen geben. 
Ich hoffe, wir sehen euch oft an den Übungen, und ihr vergesst nicht, 
euch abzumelden.
Oises Best



10 WAIGUNGA

So, liebi Wölf

Scho wieder isch es leider churzes, aber kuuls und spannends Quartal 
verbi. Im Mittelalter hämer Verschwörige ufdeckt, Hexe vebrennt und 
au am Einte oder Andere chöne helfe zum ne Ritter gschlage z werde. 
S alti Jahr hend mer denn mit enere chalte aber schöne Waldwiehnacht 
chöne abschlüsse.

Mir hoffed natürli, dass ihr all guet grutscht sind und jetzt au im neue 
Jahr all witerhin voll debi sind.

Mir hend neu s Thema Revolution und werded sicher Könige müsse 
stürze und zrechtwiise, will sie ihres Volk ned guet behandled und 
unterdrücked. Da simmer natürli uf oies zahlriche Erschine agwise, 
denn nur mit oiere Hilf chömmer das schaffe!

Oises Best



PFADISTUFE 11

Ein Hoch auf die.... Liebe Demonstranten, Aktivisten und 
Revolutionäre aller Art

Das neue Quartal beschäftigt sich mit dem Thema Revolution.
Revolution, nach der Französischen und Russischen, kommt nun die 
Pfadi Vennes-Revolution.

Pfadi Vennes an die Macht, oder Viva la Revoluçion.

Im letzten Quartal hatten wir 
mittelalterliche Aufstände, 
Samichlaus-Kundgebungen, bei 
denen wir noch aus seinem 
Chlaussack naschen durften, und 
stürzten die Gnome an der 
Waldweihnacht, um an den 
Heiligenschein und an die Mütze 
des Christkindchens und des 
Samichlaus zu kommen.



12 PFADISTUFE

Auch konnten wir drei neue Aktivisten in unserer 
Untergrundorganisation zur Stürzung der Regierung gewinnen.

Bär, Nemo und Neon

Ich hoffe, ihr werdet bei uns viel Spass haben (auch ohne Molotow)!

Auch bei der Revolutionsleitung hat sich einiges verändert. Leon wird 
Pfadistufenhilsleiter, Troll und Chiru je Stammführer, Farfalla 
Fähnliführerin und Desperado und Makki Hilfs-Fähnliführer.

Jetzt zum jetzigen Quartal. Es wird kurz aber intensiv. Wir haben nicht 
lange Zeit um unsere Revolution durchzuziehen, also schnappt euch 
eure Heugabeln, Fackeln, und dann los.

Also bleibt schön revolutionär.

Allzeit Bereit



ILTIS 13

Viva Iltis!

Au wenns Mittelalter lang gsi isch, hend mir nöd lang defür bruucht, 
aber ganz viel chöne mache. Nämli hämmer unter anderem dä 
Sämichlaus chöne gseh (au wänn er nöd würkli vom Mittelalter cho 
isch) und no chönne äs Hämpfeli us em Sack ergattere. Am 
Christchindli hämmer sogar au emal chöne hälfe und zwar zämme mit 
dä Eltere. Mir hoffet, ihr sind nöd chrank worde vom viele Räge und dä 
Chälti. Euses neue Quartal Revolution wird bestimmt nöd wärmer, aber 
interessanter und spassiger.

Euses Best

P.S. Mir hoffet, dass ihr alli schöni Ferie ohni Unfäll und natürlich 
ohni brännende Christbaum gha händ. S Pfaditeam begrüesst au di neue 
Pfadis und wünschet ihne e schöni Ziit.



14 COMIC CLASSICS
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16 LEOPARD

Hoi Leos

Ich hoffe ihr hend schöni Ferie gha. S’isch rächt chalt 
und churz gsi, s’letschte Quartal, ich hoff aber 
trotzdem, dass es eu Spass gmacht hät.

De Samichlaus wird eus ja sicher nächst Jahr au wieder 
bsueche, also nur wämmer natürli brav sind. Aber 
nächst mal wird er sicher mit 3 Schmutzlis cho.

Au ja, bevor mer es nöd vergesset, mer händ ja au no neui is Fähnli 
becho, wo mer recht herzlich willkomme heisse wänd. Dä Nemo, dä 
Neon und dä Bär. Mir werdet sicher viel Spass und cooli Abentüür mit 
eu ha.

Viva la Revoluçion!

Euses Best



DIE GESCHICHTE 17

von Fuchur

Phillip, oder sollte ich lieber sagen Speedy, wie er jeden 
Samstagnachmittag üblich genannt wird, wacht schweissgebadet auf. Es 
riecht nach Lavendel, denn die Mutter hatte das Bett einen Tag zuvor 
frisch bezogen. Dieser Duft liess ihn normalerweise von jeglichem 
Gedanken abschweifen, doch er ignorierte ihn völlig. Er musste 
schwer schnaufen, ja fast schon keuchen. War es ein Alptraum? Schon 
wieder? Und immer kommt das gleiche vor. Vom ersten Schock erholt 
ging Speedy ins Badezimmer. Er wusch sich schnell das Gesicht und 
starrte in den Spiegel, wo er einen leicht knochigen Jungen erblickte.

Wieso immer dieser Traum? Konnte ihn das Ereignis im letzten Lager 
nicht loslassen, musste er nahezu immer davon träumen.
Er geht zurück zu Bett und versucht einzuschlafen.
Am nächsten Morgen....

Titel ist noch nicht bekannt. Wollte ihr der Geschichte euren Titel 
geben, dann schreibt mir Vorschläge auf fuchur@vennes.pfadi.ch



18 HEIMVEREIN-INFO

Liebe Wölfe, Pfadis, Eltern, Rover und Leiter

Unser Pfadiheim wurde in den Jahren 1963-68 für die Abteilung 
gebaut. Dazu wurde der Heimverein gegründet, der den Bau des Hauses 
organisierte und überwachte.

Das Grundstück konnten wir von der Gemeinde Küsnacht pachten und 
viele Freiwillige aus der Abteilung waren während Jahren fast jeden 
Samstag in Itschnach, um am Heim zu bauen.

Die Arbeit des Heimvereins besteht heute in der Verwaltung und in der 
Vermietung des Heims. Mehrmals jährlich findet ein Arbeitstag statt, 
an dem Heimvereinsmitglieder, interessierte Eltern und die Leiter der 
Abteilung die laufenden Unterhaltsarbeiten erledigen.

Das Heim hat sich zu einem beliebten 
Ort für Wochenenden und Lager 
entwickelt. Es wird nicht nur von Pfadis, 
sondern auch von Schulen und anderen 
Jugendgruppen gerne benutzt. Auch 
unsere Abteilung benutzt es regelmässig. 
Im nächsten Jahr werden sie mindestens 

sieben Anlässe im Heim durchführen. Darunter auch das bei den Eltern 
bekannte Sommerfest.

Wir würden uns freuen, mehr Eltern der Abteilung im Heimverein 
begrüssen zu können. Durch eine Mitgliedschaft im Heimverein 
unterstützen sie das Heim und auch die Abteilung. Sie sorgen auch 
dafür, dass ihre Kinder das Heim auch in den nächsten Jahren in einem 
guten, benutzbaren Zustand vorfinden.

Bei Interesse oder für weitere Fragen melden sie sich bitte bei 
Milena Wild v/o Minou, 079 616 7000, milenawild@gmx.ch.



ARBEITSTAGE IN ITSCHNACH 19

Liebe Wölfe, Pfadis, Eltern, Rover und Leiter der Abteilung Vennes

Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Auch wenn wir 
uns alle auf den ersten Schnee im neuen Jahr freuen, und der Frühling 
noch in weiter Ferne liegt, möchte ich euch trotzdem die Daten für die 
Arbeitstage an und um unser Pfadiheim frühzeitig mitteilen. 

Arbeitstag im Frühling 28. März 2009

Arbeitstag im Sommer 13. Juni 2009

Arbeitstag im Herbst 7. November 2009

Die Arbeitstage finden bei jeder Witterung statt und dauern von ca. 
9:00 bis 16:00 Uhr. Es ist jeder willkommen, der die Abteilung und 
das Pfadiheim tatkräftig unterstützen möchte.

Mit Pfadigrüssen



20 3 FOTOS=3 KOMMENTARE

Wenn das Fähnli Iltis so 
weiternäht, brauchen wir unsere 
Zelte vielleicht bald zur Reparatur 
nicht mehr in den Spatz zu geben.

Warum bis zum backen 
warten, wenn der rohe Teig 
schon so gut ist?

Die spezielle Guetsliform macht 
dieses Weihnachtsgebäck zum 
Sammlerstück.



26 MENÜPLAN

Am 28. März ist kantonaler Pfaditag. Du hast Freunde, die auch 
einmal Pfadiluft vertragen könnten? Dann nimm sie doch an die 

Übung mit!

* * *

Am 30. Mai - 1. Juni ziehen die Wolf- und die Pfadistufe ins 
Pfingstlager. Vergesst nicht: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 

schlechte Ausrüstung.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

... Nemo auf dem Eis flachgelegt wird.

... Das Fähnli Iltis Mützen-Kleptomanen sind.

... Aborigines Unihockey mögen.

... Muck ein Schlittschuhtrauma hat.

... rin Eisbär mit Armbrust herumläuft.

... Schnee kalt ist.

... Simba kleine Brillenträger einschnebelet.

... Es endlich wieder einen neuen Schmutzli gibt, dank 
jobscout.ch.

... In jedem Brainstorming das Wort Affe vorkommt.

... Nicht alle Personen waldtauglich und guten Mutes 
an die Waldweihnacht kommen.

... Es von jedem Zustand ein A und ein B gibt.

... Es auch Hass-Facebook-Gruppen in der Pfadi geben 
kann.

... Es nie genug Fondue geben kann.

... Auch wir Bundesräte und einen Bundespräsidenten 
haben, aber keiner davon heisst Ueli.

... Nichts von der Wolfstufe gemunkelt wird.

... 100 Seiten.


