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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Geheimdienst – Welches Thema verspricht mehr 
Spannung? Und so stürzen sich unsere Pfadis in 
geheime Missionen unter der Federführung des 
Höcklokals im unscheinbaren Wollishofen. Oder, 
wer weiss? Vielleicht ist ja die Redaktionsstube 
oder das Auf Der Maur 10, wo die Pfadi Züri haust, 
der Auftraggeber. Aber manchmal gibt der sich ja 
auch kaum zu erkennen und nutzt Verstecke und 
„tote Briefkästen“...

Wie auch immer. Die Pfadi Vennes kennt sich aus mit 
Geheimschriften und beherrscht auch Codes wie das Morsealphabeth 
aus dem Effef. Darum bin ich zuversichtlich, dass unsere Wölfe und 
Pfadis die in sie gesetzten Erwartungen restlos erfüllen werden. Bis 
zum nächsten Samstag wünsche ich allen Lesern gute Lektüre des 
neuen, ehrlich ohne Zitronenschrift gedruckten Schatzchäschtli.

Mit Redaktionsgruss

Postscriptum: Der gesuchte Superheld vom letzten Titelbild war 
Pulvertoastmann, das rückwärts fliegende Vorbild von Ren & Stimpy 
aus der gleichnamigen Trickfilmserie.



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Ich habe erfolgreich mein Amt als Abteilungsleiter angefangen und 
bereits einige meiner Ziele umsetzen können. Ich hoffe, dass es in 
Zukunft nicht anders sein wird, denn es gibt noch ein paar Dinge, die 
ich gerne machen würde. Mit der grossartigen Unterstützung meiner 
Mitleiter ist dies jedoch kein Problem.

Ein kurzer Blick zurück ins vergangne Quartal: Ich hoffe, ihr habt viele 
spannende Übungen zum Thema Superhelden gehabt. Sie haben sich auf 
jeden Fall immer gut angehört. Im vergangen Quartal fand auch die GV 
statt. Ich möchte allen Eltern, die an der GV waren, ganz herzlich 
danken. Es hat mich gefreut, dass wieder neue Gesichter dabei waren. 
Leider war auch dieses Mal der Ansturm eher begrenzt. Aber ich hoffe, 
dass in einem Jahr mehr Eltern kommen werden.

Der Winter ist nun abgeschlossen und es warten wieder warme 
Samstagnachmittage im Wald oder sonst in der Natur auf euch. Ganz 
klar ein Highlight des nächsten Quartals wird das Pfila sein. Auch ich 
werde dabei sein, jedoch nicht als Leiter, sondern „nur“ in der Küche 
und werde schauen, dass ihr genau zu essen habt. 

Mis Best
Allzeit bereit
Zämä wiiter
Füür und Flamme



6 WOLFSTUFE

Hallo zusammen,

Und schon wieder muss man sich von der Schneebekleidung trennen 
und die Frühlingskleidung entstauben. Wir hatten einen langen und 
harten Winter, den wir nun erfolgreich überlebt und auch in vollen 
Zügen ausgenutzt haben sollten. Wir hatten nun auch wieder einen, nun 
schon seit einigen Jahren jährlich stattfindenden, Pfaditag. Dieses Jahr 
konnten wir noch einige neue Wölfe begeistern, die wir sehr gerne und 
auch von ganzen Herzen willkommen heissen.

Dieses Quartal werden wir mit dem Motto Geheimagenten in eine 
geheimnisvolle Welt eintauchen und sicher viele Abenteuer erleben. 

Ich möchte an dieser Stelle wieder in Erinnerung rufen, dass die 
interessierten Eltern Informationen auch per E-Mail bekommen 
können. Es ist eine Erleichterung beider Seiten und sollte allen zugut 
kommen. Falls Sie sich noch melden wollen, können Sie mir ihre 
Angaben per Mail zukommen lassen.

Kontaktadresse: salto@vennes.pfadi.ch

Ich freue mich auf ein sonniges Quartal und einen tollen 
Sommeranfang.

Zäme Wiiter
                     Füür und Flamme



ILTIS 7

Sali Zämmä

Nachdem Quartal isch dWelt wider es Stückli besser wordä dank dä 
villä Superheldä wo mit eus villnä Lüt gholfä händ.

Mir hoffed, alli neuä Pfadis händ sich guät igläbt und Spass gha, aber 
nöd nur die, sondern alli, hoff Ich.

Au s Fändliweekend isch schön gsi im Hotel Casa Blanca. Dank eui 
isch das Hotel weltbrüämt wordä. Dä Hotelmanager Bugat dankt 
herlzich für euri Hilf bi dä Hygeneinspektorin und er het sis Hotel uf 
Vordermann bracht.

S Pfila isch sehr verspilt wordä. Dä Mario het eus i sini Welt igladä 
zum sini Prinzessin zrettä. Dä Bowser het wiedermal Prinzässin Peach 
enführt. Mit em Luigi und em Wario hend mir den aber am Mario sis 
Gheimniss entlarvt. Und mir hend in us dä Nintendo Welt verbannä 
müssä. Aber es muss wieter gah und snöchsti Quartal wird no vill meh 
Geimniss und Verschwörigä gä, aber mir schafed das zämmä.

Euses Best



8 LEOPARD

Hallo zämä

So, scho wieder isch es Quartal verbii, wo mehr wieder 
ganz viel verschiedeni Sache erlebt hend. Zämä hemmer 
Superhelde i jedere Art vo böse Biister grettet und hi 
und da mal no gege sie kämpft. Es sehr ufregends 
Quartal…

Mitte im Quartal hemmer ja au no de Pfaditag gha, wo mehr wieder 
neui Wölfli hend därfe i de Pfadi willkommeheisse. Es wiiters 
Highlight isch euses Wölfli-Weekend gsie, wo mehr mal ned mit 
Superhelde z tue gha hend, sondern mit de Wikinger. Au da hemmer 
vieli neui Sache glernt und wüsset jetzt, wie mit ihne umgah, wenn sie 
eus wieder mal über de Weg laufet.

Chuum isch s einte Highlight verbii, staht scho s nächste vor de Tüür: S 
Abteiligspfi-La! 

Miis Best
Zämä Wiiter

Nala



SKITAG 9
von Hathi

Dies Jahr hat wieder einmal ein Skitag für die Raider und Rover 
stattgefunden. Leider fand er nur mit sehr wenigen Leuten statt. So 
trafen Pumuckl, Fuchur, Leon, Salto und ich uns am frühen 
Sonntagmorgen, dem 7. März am Bahnhof. Wir fuhren mit dem Zug 
nach Brunwald. Etwas kritisch waren wir schon, als wir den 
Wetterbericht für jenes Wochenende gesehen haben, aber nichts 
konnte uns abhalten. So waren wir auch bereits um halb 10 auf der 
Piste und waren vollkommen überrascht. Die Talstation lag zwar noch 
im Nebel, doch als wir auf dem Berg waren, schien uns die Sonne 
kräftig ins Gesicht und wir bereuten keine Minute, dass wir 
aufgestanden waren. Das Wetter blieb den ganzen Vormittag so: unten 
grau, oben blau. Einzig während dem Mittagessen brach das Wetter 
etwas ein, doch das war vollkommen egal, denn im Restaurant war es 
angenehm warm. Als nach dem Essen die Sonne wieder zwischen den 
Wolken hervorschaute, zog es uns wieder auf die Piste. Erst am 
Nachmittag gegen 
4 war Schluss, 
denn die Lifte 
machten nicht 
mehr mit. So 
mussten auch wir 
wieder, glücklich 
und zufrieden, 
aber mit müden 
Beinen, zurück 
ins graue Unter-
land.

Der Ausflug war super, es wäre jedoch schön gewesen, wenn noch 
mehr Leute dabei gewesen wären.



10 COMIC
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12 EINWEIHUNG ALLMEND

von Hathi

Am Samstag, 8. Mai wurde auf der Allmend ein Fest gefeiert. Nach 
jahrelanger Baustelle wegen dem Bahntunnel nach Thalwil und dem 
Üetlibergtunnel wurde die Allmend wieder der Bevölkerung 
übergeben. Die Stadt Zürich, welche diesen Anlass organisierte, fragte 
die Pfadi Vennes an, ob sie einen kleinen Unterhaltungsteil für die 
Kinder organisieren würde. Ich stimmte zu und stellte einen kleinen 
Hindernissparcour auf die Beine. Um für jeden etwas zu haben, plante 
ich noch einen zweiten Posten ein: Atelier. So trafen wir uns am 
Samstag gegen Mittag und begannen den Hindernisparcour aufzubauen. 
Eine Seilbrücke, um den Mut zu beweisen, ein „Glögglilabyrith“, um 
die Geschicklichkeit 
zu beweisen und ein 
Blachenschlauch, um 
die Wendigkeit zu 
zeigen. Es waren 
zwei Blachenschläu-
che vorhanden, so 
fanden auch einige 
Wettrennen statt. 
Etwa zwischen zwei 
Geschwistern (wobei 
meistens der kleine-
re gewann) oder zwi-
schen zwei Vätern. 
Zum Abschluss gab 
es noch ein 
„Schöggeli“, um 
wieder Energie zu 
tanken.



EINWEIHUNG ALLMEND 13

Beim Atelier-Posten konnten die 
Personen einen Schlüsselanhän-
ger basteln, ein Fründschaftsbän-
deli knüpfen, oder einen Heiss-
luftballon zusammenkleben. Lei-
der hatte es zu viel Wind und kein 
einziger Heissluftballon stieg in 
die Luft. Aber die Bändeli und die 
Schlüsselanhänger fanden An-
klang.

Zudem konnten wir den Anlass 
gerade nutzen, um Werbung für 
die Pfadi allgemein zu machen, 
jedoch vor allem für die Pfadi 
Vennes. Da die meisten Personen 
aus den Quartieren Wollishofen 
und Leimbach kamen, waren wir 
genau die richtigen Ansprech-
personen.

Der Anlass war gelungen, denn wird waren das einzige Programm für 
die Kinder und den meisten gefiel die Pfadi, sodass wir mit einigen 
neuen Wölfen rechnen 
können. Ohne uns wäre der 
Anlass etwas öde gewesen. 



18 MENÜPLAN

Kein Pfadistufenjahr ist komplett ohne Sommerlager. Dieses Jahr 
findet es am 17.-31. Juli statt.

* * *

Am 28. August feiern die Mitglieder und Freunde der 
Pfadiabteilung das Sommerfest in Itschnach – eine gute 

Gelegenheit, unser Pfadiheim aufzusuchen.

* * *



Es wird gemunkelt, dass...

...Fuchur gerne auf Hunde steht.

...Leon sich auf Sprienz umtaufen lassen will.

...es in der Dusche Platz für zwei hat.

...Krawallo ein guter Name für einen Wolf wäre.

...man Urkunden nicht mit dem Namen beginnt.

...ein Megafon praktisch ist.

...Glitzer nie mehr weg geht.

...Stühle und Betten plötzlich weg sind.

...Yoshis Nase Ähnlichkeiten hat mit der von 
Michael Jackson.

...It's-a-me!! Mario!!

...Pixel die neue Mode sind.

...Farfallas Taufe ungültig ist.

...alle Askja heissen wollen.

...Mario einen Jump and Run-Fetisch hat.

...der Cowboyhut für den J&S-Coach gedacht war.

...What's Up B?

...es  um 9 Uhr Frühstück gibt.

...lueg mal Salto!!!

...Werwölfeln sehr laut sein kann.

...Wölfe immer Werwölfe sind.

...Toad ohne Windel grösser ist.


