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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Unser aktuelles Quartalsthema hat mich einen 
Blick in unser Schatzchäschtli-Archiv werfen 
lassen. Und da, in der Ausgabe Nr. 105, 4/02, fand 
ich es wieder: Superhelden.

Daran finde ich 
eher bemerkens-
wert, dass es meines Wissens seit der 
Einführung der Quartalsthemen noch 
zu keinen Wiederholungen bei der 
Themenwahl gekommen war. Nun ist 
es also so weit und die Redaktion ist 
gut beraten, nicht dem gleichen 
Superhelden das Titelbild zu widmen. 
So hat es diesmal einen eher 
unbekannten Helden getroffen, anders 
als Superman beim letzten Mal. Wer 
kennt seinen Namen?

Quartalsthemen sind nicht bei allen 
Pfadiabteilungen bekannt. Manche 

Pfadi begnügt sich mit Themen für die Lager. Ich dagegen finde, dass 
sie nicht nur dem Quartal einen Rahmen geben, sondern auch für 
Abwechslung auf der Schatzchäschtli-Titelseite sorgen.

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Seit der Waldweihnachten bin ich nun Abteilungsleiter der Pfadi 
Vennes. Ich habe dieses Amt mit viel Stolz übernommen und hoffe, ich 
werde gleich erfolgreich sein wie Balu. An dieser Stelle möchte ich 
mich noch einmal ganz herzlich bei Balu für ihre geleistete Arbeit 
bedanken. Sie hat den Posten als AL sehr gut geführt und wusste 
immer, was zu tun war.

Zuvor war ich ein Jahr lang inaktiv bei der Pfadi. Nachdem ich die 
Matura fertig hatte, arbeitete ich, um Geld zu verdienen, welches ich 
anschliessend auf einer grossen Reise, rund um die Welt, wieder 
ausgeben konnte. Danach musste ich noch 21 Wochen Militärdienst 
leisten. Seit dem September studiere ich an der ETH Zürich 
Materialwissenschaften. Ich hoffe, ich kann der Pfadi Vennes mit 
meiner Erfahrung und meinem Wissen ein guter AL sein.



6 AL-SIITE

Doch nun fertig Vergangenheit, schauen wir in die Zukunft: Vor uns 
steht ein neues Jahr, ja sogar ein neues Jahrzehnt! Wir werden auch 
dieses Jahr sehr viel Spass miteinander haben. In diesem Quartal findet 
der Pfaditag statt, an dem in der ganzen Schweiz Werbung gemacht 
wird für die grösste Jugendorganisation der Schweiz. Auch wir werden 
am Sa., 27. März eine Werbeaktion durchführen, um wieder etwas 
mehr Mitglieder zu bekommen. Es wäre also der ideale Zeitpunkt, 
einen Nachbarn oder einen Kollegen mitzubringen, der schon lange 
einmal wissen wollte, wie Pfadi so ist. Zudem wird auch die GV Ende 
März stattfinden, zu der alle Eltern herzlich eingeladen sind. Ich wäre 
sehr froh, wenn wir wieder neue Eltern begrüssen könnten. Es ist 
immer eine der wenigen Gelegenheiten, sich besser kennenzulernen. 
In den Frühlingsferien werden die Ausbildungslager stattfinden, bei 
denen die Leiter aus- und weitergebildet werden. Dies ist sicher für 
viele Leiter ein spezielles Highlight.

Zum Schluss möchte ich Nala, unsere neue Leiterin, ganz herzlich 
willkommen heissen. Ich hoffe, es gefällt dir, und wünsche dir viel 
Erfolg. 

Mis Best
Allzeit bereit
Zämä wiiter
Füür und Flamme



WOLFSTUFE 7

Hallo zäme

Ja was hen ich so z brichte vom letschte Quartal. Es isch s letschte 
Quartal im 2009 gsi. Ich denke, es isch es ufregends Quartal gsi. Mit 
em Chlausnammitag, wo dasmal chli anderst gstaltet gsi isch als die 
Jahr vorher. A de Waldwienacht sind ihr trotz chalte Temperature 
zahlrich erschine. Die Waldwienacht isch glaubi besser gsi als anderi 
Jahr, vor allem wäge de selbergmachte Guezli, mmhhhh….. A dere 
Waldwienacht sind au einigi Wölf vo eus id Pfadistufe ufegschüttlet 
worde und d Nala isch jetzt au Hilfsleiter bi eus ide Wolfstufe.

Mis Best

Idefix



8 PFADISTUFE

Hallo zäme.

Ich wünsche oi no allne es frohs nois Jahr und hoffe, dass all (au d 
Eltere) vill Gschänkli becho händ. Es isch klar en grosse Schritt für 
villi i oisere Pfadi. Die einte diskutiered drüber, öb mer ez dem noie 
Jahr jewils *nullzäh* oder *zäh* oder gar eifacht immer 
*zweitusigzäh* säge muen. Widerum sinds doch no anderi Gedanke, 
wo ufchömed. Für villi isch das de Afang vom Ändi oder s Ändi vo de 
Pfadikarriere, churz gseit. Me münd drum doch schweren Herzens am 
Phao e guete Ziit wünsche und hoffe, dass er au mal wider verbii luegt. 
Es isch en grosse Schritt, wo doch all irgendwänn mache münd. Au 

isch das scho under de jüngere 
Vennes-Wölf es Gebräche, wo 
sich schlächt vertusche laht, 
wenn mer doch es riese 
Drumrum het, sobald mer sie ga 
laht. Das Jahr sinds no bsunders 
vill gsi, was oisi Stufe wider um 
einigi Mitglieder schrumpfe lah 
het.



PFADISTUFE 9

Me wünsched:
Kaschmir
Luna
Lumina
Scala
Turbo
Abu

no alles Gueti.

Doch d Ziite werdet rosiger und me isch doch besser zwäg als früener 
und me het anderi Asichte und anderi Hilfsmittel. A dem Punkt wett 
ich mich no offiziell bi allne vo ganzem Herze bedanke, dass sie so 
guetwillig e hälfendi Hand zur Verfüegig gstellt händ und au ihres 
Beste geh händ, sowohl am Leiterteam wie de Uswärtige. Doch mit 
emene noie Jahrzähnt chömed nöd nume noi Sitte oder Sichtwiise, 
sonder es chömed au no anderi Lüüt i oises Läbe und i dem Jahr wett 
ich im Name vo de ganze Wolfstufe de Nala und am Desperado e 
wunderbari Ziit bi ois wünsche und hoffe, dass sie sich schnäll bi ois 
iläbed und au so vill Spass händ.



10 PFADISTUFE

Das Jahr fangemer so vill noi Sache a, dass mer gar nöd weiss, wo mer 
afange söt. Doch ich glaub, ich überlahn das dene jewilige Lüüt, wo 
sich scho zimlich vill Ziit gno händ, um das alles überhaupt chöne 
mache und drumm wett ich oi verzelle, wer mini Helde vo de 
Vergangeheit sind; ich mein demit nöd Helde wie Superman oder 
Batman, ich mein demit Lüüt wie de Pilot, wo es Baby ines Spital 
flügt, wills annere Herzschwächi lidet oder de Mensch, wo sich um 
sini Umwält kümmered, simpli Lüüt wie mir Pfadis und das isch au 
oises Thema. Doch das Jahr wird nöd z churz cho mit de Aktivitäte, 
wommer sich für Helde ifalle laht, und au no sehr spannendi anderi 
Sache, wonich nöd gnauer druff igah wet.

Da de noi früschi Wind das agfange het z wähe und Ifallsrichtum kei 
Mangelware isch, wett ich allne nomal es wunderschöns Jahr wünsche 
und hoffe, dass all sich problemlos verstönd wenn mer *zäh* seit.

Miis Best



ILTIS 11

Hallo liebi Iltis!

Ich hoff, ihr hend schöni Ferie gha und hend en guete Start is neue Jahr 
anegleit! Blibed gsund und lönd d Vire verusse stah, denn vo dene 
wemmer nach dem Quartal nüt meh ghöre!

Wie ihr wüsset, hets a de Waldwienacht Nachwuchs im Fähnli Iltis geh, 
nähmlich d Kaschmir, d Scala, d Luna und d Lumina. Herzlich 
willkome im beschte Fähnli wos git!
 
S nechschte Quartal wird sicher spannend, mir hend nämlich s Thema 
Superhelde. Wer weiss, villicht stecked i ois Superchräft, vo dene mir 
gar nüt gwüsst hend? Also mir gsehnd ois wieder bim rette vo de Welt! 

Euses Best



12 ILTIS

P.S.: Da hender no e chlini Üebig, demit er au all Superhelde känned!

1. Beim Besuch eines Forschungsinstituts wurde er von einer 
radioaktiven Spinne gebissen.

2. Nach einem Unfall mit 
einer Gamma-Bombe ver-
wandelt er sich bei jedem 
Anflug von Wut in ein 
rasendes Monster.

3. Wer ist das?

4. Er ist so schnell wie der Blitz.
5. Sie beziehen ihre Kraft aus einem Ring, mit welchem sie alles, was 

sie sich vorstellen, lebendig werden lassen können.
6. Sie steht für Wahrheit, Gerechtigkeit, Mut und Stolz und bekämpft 

das Böse in jeglicher Form.

Antworten auf Seite 17



LEOPARD 13

Hey Leos!

Den Winter verbrachte ich in der Wolfstufe. Gleich das 
erste Kompliment, ich war überrascht, dass sie immer 
so motiviert waren (Gruss an die Pfadistufe). Das 
Thema war Virus, und wir hatten zwar wenig Übungen, 
aber dafür war es immer lustig. Z.B. als wir Steven Jobs 
halfen, seinen Computervirus loszuwerden, und dafür Bill „Gayts“ 
bestechen mussten. Es war aber auch anstrengend, weil man gewisse 
Personen nicht aus den Augen verlieren darf, ja, du bist damit gemeint. 
Aber nach der Androhung, kein Zvieri zu bekommen, können es ja doch 
alle. Aber am Ende HINGEN sie doch noch an mir und wollten nicht 
mehr loslassen. Tja. Mir hat‘s Spass gemacht, war ein lustiges, 
lockeres Quartal. Mir hats Spass gemacht, euch hoffentlich auch. Bis 
zum nächsten Mal.

Makki



14 COMIC
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16 HEIMVEREIN DER
PFADI VENNES

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

Ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seit. Auch wenn wir 
uns alle über den Schnee in Zürich freuen und der Frühling noch in 
weiter Ferne liegt, möchte ich euch trotz allem die Daten für die 
Arbeitstage an und um unser Pfadiheim frühzeitig mitteilen. 

Arbeitstag im Frühling 10. April 2010 
(nur von 9:00-14:00)

Arbeitstag im Sommer 12. Juni 2010

Arbeitstag im Herbst 13. November 2010

Die Arbeitstage finden bei jeder Witterung statt und dauern von ca. 
9:00 bis 16:00.

Es ist jeder willkommen, der die Abteilung und das Pfadiheim 
tatkräftig unterstützen möchte.

Mit Pfadigrüssen

Milena Wild v/o



ROVERSCHWERT 17

Gebt Acht, Rover aller Generationen!*

Im August hat die 4. Stufe die Gelegenheit, dem Ruhm der Pfadi 
Vennes neuen Glanz zu verschaffen. Am Roverschwert 2010 treten 
Rotten aus der ganzen Schweiz an, um sich im Wettkampf und im 
Feiern zu messen. Stattfinden tut der Anlass komfortablerweise in 
Andelfingen. Wir sind geradezu verpflichtet, unseren Heimvorteil zu 
nutzen und von der für uns tieferen Gefahr der lokalen Flora und Fauna 
zu profitieren.

Damit wir unsere Teilnahme mit einer oder hoffentlich sogar 
mehreren fünf- bis neunköpfigen Rotten frühzeitig planen können, 
werdet Ihr schon bald Post erhalten. Bis dann könnt ihr euch schon 
einmal auf der Webseite http://www.game-rover.ch informieren.

* 17 Jahre alt sollt Ihr sein. Und immer noch wetterfest.

ANTWORTEN VON SEITE 12

1. Spiderman 4. Flash
2. Hulk 5. Green Lantern
3. Elektra 6. Wonder Woman



18 3 FOTOS = 3 KOMMENTARE

Kein Herbstlager ohne 
Filzstift.

Etwas Schokolade ist 
natürlich auch nicht 
verkehrt.

Bei den Rovern ist dagegen 
die Pizza der 
Kalorienlieferant der Wahl... 
Wer hätte das gedacht?



22 MENÜPLAN

Achtung, die Fähnliweekend kommen! Das Fähnli Leopard ist 
am 10./11. April unterwegs, für das Fähnli Iltis ist es am 

17./18. April soweit.

* * *

Und gleich nochmal zieht es die Pfadi Vennes nach Itschnach. Die 
Frühlings-LAN-Party findet am 13.-16. Mai statt. Mehr Infos folgen 

in unserem Forum auf http://vennes.pclabs.ch oder auf anderem 
Wege.

* * *

Pfingstlagerzeit ist dieses Jahr am 22.-24. Mai. Wölfe und Pfadis, 
freut euch auf die Lagerzeit!

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

...Glimmer, Glitzer, alles isch voll!

...was chan mehr am Fuchur scho bessers schenke 
als es Schächteli Glitzer und en Salzstreuer?                               

... dä Makki vom Bett abegheit isch und am Bode 
witer gschlafe het.

...mehr a de Leiterwaldwiehnacht mit e chli Glück 
tolli Gschänkli het chöne günne.

...Sechs Wölfli de Weg id Pfadistufe gfunde hend.

... d Rentier vom Samichlaus z viel Schoggi gässe 
hend.

... dä Samichlaus abgstürtzt isch und glichziitig 
Schweinegrippe het.

...wie spricht mehr „Monopoly“ us?

...wie schriebt mehr Rentier/Renntier/Rehtier?

... d Balu und de Phao eus mega fählä werdet.

... de Hathi sis Amt als AL sicher so guet macht wie 
d Balu.

... de Leòn mit de edle Arbeitschleider ad 
Waldwiehnacht cho isch.

... de Franz-Karl Weber-Sack Glück bringt.

... de Leòn genau gnueg Raclette gchauft hett, aber de 
Zmorge vergesse het.

... scho wieder es Jahr verbii isch.

... d Wolfstufe zwei neui Leiter übercho het.

... es jetzt endlich wieder meh Pfadis git.


