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4 EDITORIAL

Liebe Leser

„Es werde Licht“ - Na, hoffentlich nicht gleich 
jetzt. Dieses Schatzchäschtli entsteht nämlich in 
einer Nachtschicht, weil das Studium seinen Tribut 
fordert. Anstatt nach Kaffee und geistigen 
Getränken riecht es in der Redaktionsstube deshalb 
für einmal bloss nach Druckerschwärze und 
Schweiss. Aus dem gleichen Grund fällt in dieser 
Ausgabe auch der Comic aus.

Geschwitzt wird dieser Tage aber auch in den Höckräumlichkeiten der 
Pfadi Vennes, wo die Pfingst- und das Sommerlager geplant werden. 
Alles soll einen tollen Eindruck machen, wenn es das Licht der Welt 
erblickt.

Deshalb wäre es doch toll, lieber Leser, wenn du nicht nur dem Schatz-
chäschtli deine Aufmerksamkeit schenkst, sondern auch das nächste 
Lager mit deiner Teilnahme beehrst.

Ich wünsche allen Lesern ein tolles Pfadi-Quartal!



AL-SIITE 5

Liebe Freunde der Pfadi Vennes,
 
ein kalter Winter scheint nun endlich vorüber zu sein, und wir durften 
auch schon ein paar Mal die schönen Sonnenstrahlen geniessen. Auch 
unser Quartalsthema "Es werde Licht..." steht ganz im Sinne von 
Wärme und Sonne.
 
Nach einem strengen Semester freue ich mich darum auch besonders 
aufs neue Quartal, in dem wie immer viel Spannendes geschehen wird 
und man Neues lernen kann. Wie kann man mit Sonnenkollektoren 
überhaupt Strom erzeugen oder warum gibt es Insekten, die 
Sonnenanbeterinnen heissen? Scheint am SONNtag wirklich immer die 
Sonne? Leuchten die Sterne auch am Tag? Es gibt tausende von Fragen, 
die noch auf eine Antwort warten. Wenn ihr mithelfen wollt, all diese 
Fragen zu beantworten, dann sind euch die Leiter sicherlich sehr 
dankbar. Wie könnten sie all diesen Rätsel ohne eure Hilfe lösen?! Das 
würden die nie schaffen. ;-)
 
 



6 AL-SIITE

Ein ganz besonderes Highlight wird in diesem Quartal das Pfila, es 
wird für die Pfadi- und die Wolfstufe ein besonderes Lager. Es wird 
das letzte Pfingstlager von Pipistrello, Pumuckl und Fuchur sein, sie 
werden sich nach einer langen und intensiven Zeit aus dem Leiterteam 
zurückziehen. Sie werden uns aber noch ein Zeit begleiten und im 
Hintergrund die neuen Stufenleiter unterstützen.

Für ihren Einstatz und Unterstützung möchte ich mich an dieser Stelle 
bedanken. Es war für mich eine sehr spannende Zeit, sie haben der 
Pfadi Vennes zu neuem Schwung verholfen und viel Zeit geopfert. 
Ein herzliches Dankeschön!

Ich freue mich aber auf den neuen Leiterstab mit dem 
neuen Stufenleiter der Pfadistufe Leon, (der Unterstützung von Chiru 
und Muck erhält) und Salto als neuer Stufenleiter der Wolfstufe, die 
mich in meinem letzten halben Jahr als Abteilungsleiterin begleiten 
werden.
 
Jetzt freue ich mich auf einen warmen Frühling und ein schönes Pfila 
und wünsche euch eine gute Zeit.
 
Mis Bescht, Allzeit Bereit und Zäme Wiiter 

 
Achtung, bitte vormerken!
 
Sommerfest im Pfadiheim Itschnach am Samstag, 22. August 2009 
Zum gemütlichen Grillieren und Plaudern...



WOLFSTUFE 7

Hallo liäbi Wölf

Unser erstes Quartal in diesem Jahr ist bereits verstrichen und wir 
hatten interessante und abenteuerlustige Übungen zum Thema 
„Revolution“.

Im nächsten Quartal werden wir uns mit dem Thema „Es werde Licht“ 
befassen. Übungen rund um das Phänomen Licht werden unsere 
Samstag-Nachmittage erfüllen. Packt also Sonnenschutz in euer 
Pfaditäschli und freut euch auf rätselhafte Übungen mit viel Action.

Ein Highlight und somit ein Muss für jeden Wolf in diesem Quartal ist 
das Pfi-La (Pfingst-Lager), welches dieses Jahr wieder einmal in 
Hausen am Albis, in einem Bauernhof, stattfinden wird. Wir werden im 
Heu übernachten und uns mit dem Thema „Griechenland“ befassen. 
Mehr dazu werdet ihr jedoch in eurer Anmeldung lesen können. Ein 
kleiner Geheimtipp von mir: Meldet euch zahlreich an, ihr werdet es 
nicht bereuen!

Ich freue mich auf das nächste Quartal.

Miis Bescht



8 AMAZONAS

Und schon wider sind wir auf unserem Weg, dass es zu Lichte wird. 
Der Schein streichelt der Weltenwange sachte.

Spass bi Siite, will mier händ es paar noi Wölf, und die heissemer 
herzlichst willkomme!!!

De Stefan und d Mirjiana sind sit em letschte Quartal bi ois und händ 
sich sehr guet integriert. Sie sind genau so motiviert wie die andere 
und sind scho en wichtige Bestandteil vo oisere Meute worde, genau 
wie jede anderi Wolf. Leider 
sind no villi untaufti Wölf unter 
ois, doch das wird sich sicher 
no bis ändi Jahr alles behobe ha. 
Es wird das Quartal villes uf ois 
zuecho, het mier es Orakel 
gseit. Mir werdet is Pfi-La 
(Pfingstlager) ga und natürlich 
werdemer nie vergässe, wie 
mer all die Revolutione 
verhinderet, oder ebe 
ermöglicht händ. Mir händ us dere Welt en bessere Ort gmacht. Doch 
was isch das für e Wält ohni Liecht wo ois wiiterhin dur die düstere 
Moment füert? Drumm säg ich: „Es werde Licht…“. Es werde Licht, 
die Erlüchtig vo allne. Vilicht dur es Lagerfüür oder vilicht dur e 
Taschelampe dochi dem Quartal wird’s ois nöd a Liecht mangle ussert 
me bliibt imene Blacheschluuch stecke und muen vomene in 
Pfaditechnik bewanderte Wolf us de Blache gholt werde. Wommer au 
Liecht bruched isch a de Verfolgigsjagte oder Spuresuechi wommer 
immer wider mal i de Nacht erläbt, und am ändi vo demm Quartal 
wird’s ois nöd dra mangle.

Oises Best



WAIGUNGA 9

Hallo Mitenand,

Ich hoffe ihr sind scho guet ii das Pfadiquartal g'startet und sind immer 
fliisig aa de Üebige debii gsi. D'Täg sind ja scho länger gworde, de See 
het scho langsam Badetemperature und s'Sunneliecht wärmt immer 
meh. Es sind also die optimale Vorussetzige für es super Quartal.

Nöd z'vergesse isch s'Pfila in Hausen am Albis. Ich hoffe es erschined 
gnueg Waigunga-Wölf. Da ich ja nigelnagelneue Waigunga-
Meuteleiter bin, muss ich uf eue Iisatz zehle. De Job hani aber nöd für 
langi Ziit übernoo. Genau wie bim Pipistrello staat d'Matur vor de Tür. 
D'Abschlussprüefig für oisi Gymnasiums-Ziit. Da chan meh leider 
nüme nebeher no ii de Pfadi mitleite. Mir beidi sind aber scho im 6. 
Jahr als Leiter mit debi, da derf meh ja au mal as uufhöre denke. 
Natürlich wird ich für mini Siite nöd eifach chöne vo de Pfadi loslaa 
und meh wird sich sicher no chöne amene Aalas treffe.

Ich froi mich jetzt scho uf es engagiertes Mitmache aa mine letschte 
paar Üebige

Miis Best



10 PFADISTUFE

Hallo zusammen.

Es werde Licht! , genau auf das habt ihr gewartet, nicht länger im 
dunkel sein zu müssen. Aber wird dies wirklich so einfach, wie es tönt. 
Werdet ihr wirklich aus dem Dunkel kommen oder wird euch die 
dunkle Nacht und die dunkle Welt weiterhin langsam auffressen.

Nach dem letzten Quartal gab es Kämpfe, Putschs, und was sonst noch 
zu einer richtigen Revolution dazu gehört. Es flogen Molotovs und 
Könige wurden gestürzt. Jetzt sind wieder die richtigen an der Macht 
und wir können uns nun den dunklen bzw. falls es wirklich Licht werde, 
den leuchtenden Seiten des Pfadi-Alltags wenden.

Uns erwarten aber auch noch viele andere ausser leuchtenden Zeiten. 
In naher Zukunft findet das Pfi-La zum Thema “Die Abenteuer des 
letzten Einhornes” statt, bei welchem wir unter allen Umständen das 
Aussterben des letzten Einhornes verhindern müssen, was uns sicher 
auch vor gewisse Schlachten stellen wird.



PFADISTUFE 11

Und dann kommt auch schon der Sommer mit dem alljährlich so heiss 
ersehnten So-La, wo wir aber noch nicht zu viel verraten wollen.

Also, wie ihr seht erwartet uns einiges, bevor wir das Quartal mit dem 
Sommerfest beenden. In diesem Sinne ein erleuchtende Zeit.

Allzeit Bereit

P.S. Noch ein Tipp zum Schluss; für den Fall das ihr wieder mal Licht 
braucht, geht in den nächsten Laden und kauft euch ne Glühbirne, bevor 
ihr wartet bis das Thema wieder “Es werde Licht heisst.”



12 ILTIS

Hallo Iltis

Revolution  isch eusäs Motto gsi. Mir händ vilnä gholfä, ihri revolution 
durä zführä, und sind gägä machtigi Gegner aträttä.
 
Im Fähndliweekend isches au sehr revolutionär wordä, es hät bestimmt 
vorher no nie en Wervambär gä oder gseh wordä, zum Glück isch dä 
Von Halsing da gsi. leider geistig nöd ganz.

(Bagheera zoing üüüüüüüüüü)

Für alli helli Lüchtänä, gebed eues Liecht, well im neuä Quartal wird’s 
hell, also leged sonnäbrüllä a. Ich hoffä das ihr eu au so freued uf Pfila 
wiä mier.

Euses Best



LEOPARD 13

Hey Leos

Vor einigen Wochen hat es noch geschneit, und schon 
steht das Pfila vor der Tür... Wenn wir aufs vergangene 
Quartal zurückblicken, haben doch schon einiges 
erlebt: von wilden Revolutionen, über die Bestimmung 
des neuen Stufenplatzes, bis zum abenteuerlichen 
Fähnliweekend. Ich sag nur Challenge, Challenge, 
Challenge, absurde Degustationen und ein Festmahl, 
wie es die Pfadi noch nie gesehen hat... Aber auch sonst sind Gourmets 
dieses Quartal dank dem Leo-Essen nicht zu kurz gekommen... einfach 
köstlich... Ausserdem hoffe ich, dass ihr die Frühlingsferien recht 
genossen habt, das Wetter hat ja auch mitgespielt.

Die Revolution ist überstanden, 
jetzt wird Licht. Mit dem Thema 
"Es werde Licht", steigen wir in 
die warme, pfadifreundliche Zeit 
ein. Wir hoffen, euch oft an den 
Übungen zu sehen.

Allzeit Bereit



14 SONNENENERGIE
von der Meute Amazonas



SONNENENERGIE 15



16 3 FOTOS=3 KOMMENTARE

Der Eisbär findet, dass 
unsere Wölfe neue Frisuren 
brauchen könnten!

Aus Moos und Blättern hat 
die Meute Amazonas ein 
tolles Kunstwerk gebastelt.

Dunkel ist es an der 
Nachtübung im Leo-
Fähnliweekend. Zum Glück 
ist das neue Quartalsthema 
„Es werde Licht“!



22 MENÜPLAN

Am 13. Juni ist Arbeitstag in Itschnach. Alle Pfadis, Eltern und 
Heimvereinler, die mit anpacken wollen, sind herzlich eingeladen!

* * *

Am 11.-25. Juli geht die Pfadistufe ins Sommerlager! Du willst den 
Höhepunkt im Pfadistufenjahr doch nicht auslassen, oder?

* * *

Am Samstag, 22. August, findet im Pfadiheim Itschnach das 
Sommerfest statt. Alle Pfadis, der H eimverein sowie alle Eltern und 

Freunde der Pfadi Vennes sind herzlich willkommen.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

... d Stimmig im Chäller isch.

... d Pfadis sehr selbständig si chönd.

... de Pfadi-Basis NÜT kännt.

... en guete Streich 3 Speiche wert isch.

... Challenge!!!

... Moskitos seehr bös sind.

... mde „le Parfait“ nöd unbedingt ufs Brot striche 
mues.

... de Isbär em Van Helsing d Armbruscht klaut hät.

... Bagheera... Üüüü!!

... Heissluftballon us Papier nöd flüged.

... Fimostift explodiere chönd.

... d Lena gern Schoggi und Blueme vom Salto 
bechunt.

... de Samstig de Sunntig liebt.

... s Abtrette vo Pfadistufe-Weekends nöd anen 
bestimmte ort oder e bestimmti Ziit bunde sind. 
Wenn meh kei Lagergeld het, gat meh eifach hei.

... es d Askja au ohni de Phao schafft und de Pipistrello 
drum sis Schlangebrot nöd selber bröötle muss.

... 110% Pfadi Vennes.

... Phao nie an den Höck kommt.

... Askja bald für ein Jahr in die USA reist.

... auch auf Tischen getanzt werden kann. (MANN 
erinnere sich ans ABLAT 09).

... es schon bald wieder einen GameShow-
Marathon zu gewinnen gibt.

... Eisbär Knut vom Zoo in die Pfadi Vennes 
umgezogen ist.

... Askja eifersüchtig auf Phaos neue Romanze ist.

... s Geheimweekend gar nöd geheim gsi isch.


