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4 EDITORIAL

Liebe Leser, Gallier und Hinkelsteinträger

Ist Euch schon mal aufgefallen, wie viel unsere 
Pfadi mit den Galliern aus dem bekannten Comic 
gemeinsam hat? Wir wie sie sind sehr 
naturverbunden (auch wenn wir unsere Wild-
schweine nicht mehr selber jagen). Wir schätzen 
das Handwerk und statt Hinkelsteinen schnitzen wir 
Specksteine und Schlangenbrotspiesse. 
Musikalisch sind uns die Gallier sogar etwas voraus, oder habt Ihr 
schon mal unseren Gitarrenviruosen Salto am Lagerfeuer gehört? Und 
wenn der Tag dann irgendwann in Gallien oder im Pfadilager zu Ende 
geht und sich die Gemüter erhitzen, wird bei uns zwar nicht geprügelt 
wie bei den Wilden, aber eine „Hüggleten“ muss dann auch mal sein. 
Oder eine Schreibmaschine von Trollolix. Aber am Ende des Tages 
geht es uns allen gleich. Man verträgt sich und „hebt zämme“.

Und das nächste Abenteuer kommt bestimmt. Mit oder ohne 
Zaubertrank

Mit Redaktionsgruss

P.S. Astrix und Obelix haben uns gemunkelt, sie wären froh wenn die 
Schatzchäschtli Redaktion mehr Berichte bekommen würde. Tun wir 
Ihnen den Gefallen. 



AL-SIITE 5

Hallo Zusammen

Schon wieder ist ein ganzes Quartal vorbei. Es kam mir einmal mehr  
sehr schnell vor. Gerade eben stand ich noch das letzte Mal auf meinen 
Ski und schon sitze ich auf dem Balkon und schreibe diesen Bericht. 
Vermutlich ist es so schnell gegangen, weil es in den letzten Monaten 
sehr viel zu tun gab. Ich hatte viel um die Ohren, auch für die Pfadi. 
Und dabei ist auch etwas entstanden, auf das ich besonders stolz bin: 
Unsere neue Homepage! Doch dazu will ich noch nicht zu viel 
verraten. Weiter hinten folgt noch ein zweiter Bericht zu dieser 
Homepage. Am besten sehen Sie sich die Homepage gleich selber an.

Da diese Homepage nicht so ganz von alleine entstanden ist, möchte 
ich mich bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken. Ganz speziell 
möchte ich mich bei Bruno Studer, unserem Kassier, bedanken. Ohne 
seine Initiative und sein Wissen würde die Pfadi Vennes nicht eine so 
schöne, informative und interaktive Homepage haben. Mein zweiter 
Dank richtet sich an Chiru. Er hat das ganze Design für die Homepage 
gemacht. Ich habe bis jetzt nur positive Rückmeldungen erhalten. Auch 
mir gefällt sie sehr gut.



6 AL-SIITE

Im Frühling absolvierten 3 Leiter erfolgreich ein Ausbildungslager. 
Tiritulla machte den Venner-Kurs. Wie sie mir das so erzählt hat, 
gefiel es ihr sehr gut und sie lernte viele neue Leute kennen. Nala 
besuchte den Tipp-Kurs. Auch ihr gefiel es sehr gut. Und Askja 
verbrachte eine Woche Wolfstufen-Aufbau-Lager in Berlin. Ich 
gratuliere allen ganz herzlich zu den bestanden Kursen.

Im vergangenen Quartal fand ebenfalls die Generalversammlung der 
Pfadi Vennes statt. Ich fand es sehr schön, dass ich so viele neue 
Gesichter sah. Mir gefällt es, wenn sich die Eltern auch für den Verein 
interessieren, in welchem ihr Kind ist. Es war auch eine gute 
Gelegenheit, die Leiter etwas besser kennen zu lernen. Ich möchte 
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Anwesenden bedanken.

Ich freue mich auf ein weiteres Quartal und hoffe ihr erlebt viele 
Spannende Abenteuer mit Asterix, Obelix, Miraculix, Idefix (der Hund, 
nicht der Leiter) und all den 
anderen –ix.

Mis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



WAIGUNGA 7

Hallo zusammen

Die Zeit geht viel zu schnell vorbei. Das merkt man daran, wie schnell 
es geht, bis schon wieder das neue QP im Briefkasten liegt.

Wir hatten einen guten Start in den Frühling mit schon fast 
sommerlichem Wetter.
 
Ich muss sagen, das ist ein sehr positives Frühlingsquartal für die 
Wolfstufe, was die Anzahl der Wölfe betrifft. Ich habe an einigen 
Übungen neue Kindergesichter gesehen. Besonders viele Wölfe 
konnten wir durch eine Freundeübung am Bahnhof Leimbach 
gewinnen.

Ich freue mich auf ein aufregendes neues Quartal.
 
Mis Best



8 PFADISTUFE

Liebe Pfadis

Ihr fragt euch vielleicht, warum ich an dieser Stelle zu euch schreibe. 
Leider musste unser geliebter Operatore Lèon aus beruflichen 
Gründen etwas kürzer treten, und so bin ich dann durch einen 
unblutigen Putsch an die Macht gekommen. Tatkräftige Unterstützung 
erhalte ich von den beiden aufstrebenden Stars am Pfadistufen-
Himmel: Farfi und Despi. Ich hoffe also auf eine weiterhin gelungene 
Zeit in unserer Stufe.

Aber genug der Formalitäten. Das nächste Quartal wird nämlich 
gallisch. Wir dürfen uns also auf herzhafte Malzeiten mit Obelix, 
knifflige Rätsel mit Asterix und schreckliche Musik mit Troubadix 
(aka Alexander «the toast» Markus) freuen.

Ebenfalls kann man sich auf die 
spätestens im Sommer ankommende 
Lieferung an Wölfen freuen. Es 
erwartet uns also einiges...

Allzeit Bereit und Simetra



ILTIS 9

Hallo Liebi Iltis!

Hoffentlich händer schöni Früeligsferie gha, und hend eu chöne erhole 
vo dem viele blau, vom Käpten Blaubär. Hoffentlich hätt eu aus Fähnli 
Weekend gfalle mit em Pheo.;)

Vom Weekend gatz dänn grad witer is Pfila. Ich hoffe es chömmet viel 
vo eu. Meh därf ich leider nöd verrate. Aber vorher chunnt’s neui 
Quartalsthema Asterix und Obelix. Was werdemer mit dä Gallier woll 
erläbe? Vilicht gsend mer Römer us dä alte Zite. wer weiss, lönd eu 
überrasche.

Und natürlich freu ich mich dass Jojo wieder zu eus gfundä hätt.

Euses Best!

 Tiritulla



10 COMIC
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6 FOTOS = 6 KOMMENTARE 13

Die Pfadi Vennes ihr Model für die 
neue Herbstkollektion gefunden

So ein Fähnliweekend ist eine ganz 
schön verwickelte Angelegenheit

 Bin ich die einzige? Dann 
muss ich mich halt für 3 
entspannen.



14 6 FOTOS = 6 KOMMENTARE

Wissenschaftlich bewiesen: 
Äpfel sind gesund.

Was wird das für ein Bild, 
ich halte die Spannung 
kaum aus!

Asterix, Globi … Comics 
gehören einfach zum Pfadi-
Allgemienwissen



20 Es wird gemunkelt, dass...

...


