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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Die Herbstlager liegen hinter uns und im Pfadi-
kalender kommt nun die Winterzeit auf uns zu. Ob 
mit Schnee oder ohne: Es wird kalt und jeder Pfadi 
sollte prüfen, ob seine Garderobe diesem Wetter 
gerecht sein wird. Man weiss ja nie, ob man nicht 
länger im Freien bleiben wird, als man eigentlich 
geplant hat.

Heiss ist dagegen unser aktuelles Quartalsthema „Wanted – Gesucht in 
26 Kantonen“. Wer da wohl hinter unseren Meuten und Fähnli her sein 
mag? Ich selber bin vorsichtshalber auch schon auf der Flucht und 
fasse mich deshalb kurz: Euch allen einen guten Rutsch und bis zum 
nächsten mal!

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Bereits ist es wieder Winter. Schon bald kann man die Skis wieder 
auspacken und einige Abfahrten durch den Pulverschnee geniessen. 
Dies bedeutet auch, dass es an den Übungen wieder kälter wird und ihr 
euch immer wärmer einpacken müsst. Ich freue mich auf ein weiteres 
Quartal bei der Pfadi Vennes.

Dieses Quartal steht unter dem Motto „Wanted, gesucht in 26 
Kantonen“ Ich hoffe ihr trefft nicht allzu böse Buben und helft immer 
der richtigen Seite. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet viele spannende 
Abenteuer erleben.
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In den Herbstferien war ich das Hela und das P/OP Lager besuchen. Es 
hat mir sehr viel Spass gemacht und ich hatte den Eindruck, dass in 
beiden Lager eine tolle Stimmung herrschte. Die Pfadistufe war in 
Schwanden und hatten ein sehr kleines und gemütliches Haus (welches 
sie sich mit Wespen teilen mussten). Auch die Küche war top! Leider 
ging der Versuch, selber Nutella herzustellen, in die Hosen, aber 
dennoch assen sie super. Die Wolfstufe machte das Lager in Zürich. 
Sie hatte ein modernes Heim (direkt neben dem Zoo). So hatte ich es 
für einmal nicht so weit, um sie zu besuchen. Das Lager fand mit der 
Abteilung Albis Felsenegg zusammen statt. Mein Eindruck war, dass 
sie die beiden Abteilungen gut verstanden hatten. 

Mis bescht
Allzeit bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



WOLFSTUFE 7

Hallihallo Liebi Wölf und Abentüürer

Und scho wieder isch eis Quartal wie im Flug verbi gange. Es isch ja au 
ned grad es sehr langs gsi. Aber immerhin hemmer doch em ibildete 
Daisy chli chöne helfe und ihre s Gold zrugg gwünne, au wenn das 
eigentli klaut gsi isch am Endi vom Regeboge. Ja da hemmer nomal es 
Aug zuedruckt ;-)

Mer döfed ois also mit guetem Gwüsse vo Irland verabschide und hend 
denn ja no en chline Abstächer nach Entenhausen gmacht.  Ich hoff die 
drüü T’s, de Donald, de Dagobert und s Daisy hend oi d Wuche chli 
chöne versüesse. Eis Highlight für mich isch sicher de Zoo-Bsuech gsi 
und mir hets au e riisegrossi Freud bereitet oi z beobachte wie ihr all 
so fliisig nach de Antworte gsuecht hend bim OL. Vor nüt hender zrugg 
gschreckt, au d Zoowärter hend oi da ab und zue müsse bide schwirige 
Antworte ushelfe. 

;-) Ich froi mich ufjedefall scho ufs nöchste Lager mit oi allne!

Ide zweite Herbstferiewuche bin ich denn no im Panoramakurs gsi bide 
Pfadi vom Kanton Thurgau. Mir hends Thema “Blitz Fläsch 
Heldenvermittlung” kah und hend ei Wuche ide wunderschöne Villa 
Kunterbunt in Schwanden verbracht. ( Das Lagerhuus kenned ja au di 
einte vo oi vom Spangebob Lager :-)

Mir hend all ei spezielli Heldechraft kah, mini persöhnlichi Chraft isch 
“Ziit-Ahalte” gsi.



8 WOLFSTUFE

Mit dene Chräft hemmer denn 
müsse d Welt rette und oisne 
schwer chranke Patiente helfe, 
weles d Leiter gsi sind. Die eint 
zum Bispil, d Brittney Kitty, het 
alles müsse Pink verziere, suscht 
isch si wükli sehr unglücklich gsi. 
En Andere, de Steve Nerd, het 4 
Natels umde Hals ghänkt kah 
damit er immer erreichbar isch. Ja ihr gsehnd, sehr usserordentlichi 
Problem und darum isches au ned ganz eifach gsi die z heile. Bis am 
Endi vode Wuche hemmers denn aber doch no gschafft kah. Natürli 
hemmer neb de Theorieblöck au no vili lustigi Spili gmacht und s 
Lagerlebe gnosse. Die ganz Wuche isch den abgschlosse worde mit 
em legendäre Pano-HIKE! Ich muss sege ich döff ned z viel verrate, 
für die under oi vo selber vilicht mal no gönd, aber so viel chani sege 
es isch würkli meeega läss! Im Prinzip isches 1 Tag lang e Reis vom 
Morge bis am Abig vo Punkt A nach B. Es riisigs Abentür mit so 
usgfallene Pfadiaktivitäte, womer sich nur ertäume chan!

Also gnueg verzellt vom Pano :-) und wieder zrugg zu oisem aktuelle 
Quartalsthema, das isch nämli “Wanted, gesucht in 26 Kantonen”.

So viel chani schomal sege, mer werded sicher vom Heidi über de 
Schelle-Ursli, Gstalte us allne 
Kantön vode Schwiiz atreffe. 
Vilicht sind die einte vo ihne ja 
au lang gsuechti Verbrecher. 
Wer weiss!

Mis Best, 
Allzeit Bereit
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Hallo Zemme liebi Wölf

Heieiei, das Daisy isch scho e mühesami gsi!:-) A die magi mi no guet 
erinnere, ihres Gold het si verlore  nach dem sis klaut het bim 
Regeboge. Da isch si eigentli ganz selber tschuld, dass si nacher vode 
Kobold gjaggt worde isch. Aber ja, so fies hemmer ned chöne sii,  sie 
eifach im Stich zlah – darum hemmer ihre denn au ghulfe wie richtigi 
Pfadis das so mached!

Sodeli, oises Hela das Jahr hemmer underem Thema “Entenhausen” 
duregführt. Mer sind zwar ned so wiit weg gsi vode Eltere, Züri halt, 
aber ich bin mer trotzdem vorcho wie wenn mer innere vollkomme 
andere Welt wered – ganz nöch mit debi wod Verbrecher gsuecht 
werded. Das Mal sinds aber nöd ganz offesichtlich d Panzerknaker gsi 
vo Afang ah, da hemmer zerst scho müsse die heissi Spur verfolge. 
Schlussentli hemmer denn ja usegfunde, dass es doch d Panzerknaker 
gsi sind, die sich aber als Tick, Trick & Track usgeh hend  und ois ganz 
schön bechlaut hend bide Casino Night. :-( 

Zum guete Glück hemmer aber de Tresor wieder chöne fülle vom 
Dagobert und au de Donald isch wieder glücklich vereint gsi mit de 
Daisy! Guet gmacht hender das Wölf!

Im noie Quartal dünd mir ois em Thema “Wanted–Gesucht in 26 
Kantonen” widmä. Verschidensti Akkzent werdemer sicher z khöre 
becho, vo Bern bis nach Graubünde, da isch s Spektrum gross! Und 
vilicht träffemer uf de einte Alp au uf de heissbegehrti Verbrecher wo 
überall gsuecht wird.  Das wer denn natürli en Glückszuefall- musses 
aber nöd, mer münd nur gnueg lang sueche!

Oises Best, Füür und Flamme
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Hallo liebi Pfadis

So, und scho gaht wieder es Jahr z’änd.  Aber ich luege zrugg uf es 
super Jahr, womer vill erläbt händ, vo eusem Pfadiheim wo es 
Wuchenend lang zum Irrehuus worde isch, über die 2 Wuche womer vo 
Pirate verfluecht worde sind, bis zum kaputte Fernseh, wo eus ei 
Wuche lang die Fernsehwält lebe lah hätt. Und nöd zvergesse sind die 
ville Samstignamitäg womer allne mögliche Lüüt ghulfe hend wie zum 
Bispil dem Kobold, wo sis Gold verlore hett.

Was natürlich au sehr erfreulich isch, dass mer i dem Jahr wieder villi 
neui Lüüt i eusere Stuufe hend und langsam scho richtig gross sind. 
Und genau us dem Grund wird’s ab em nächste Jahr au wieder 
regelmässigi Fähnliüebige gäh, wo ier wieder mal unter eu chönnd sii 
im Fähnli und eui Fähnliraditione chönnd uslebe.
 
Ich hoffe das sich all die Pfadis wo das Jahr zu eus gstosse sind, scho 
hend chönne iiläbe und ich hoffe sehr dass es eu bi eus gfallt! Mir uf 
jede Fall gebet eus vill Müeh!

Wie ihr villicht au scho gmerkt hend, isch de Muck wieder zu eus 
gstosse. Nachdem er villi Mönet im Militär verbracht hett und uf d’
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Pfadi di hett müesse verzichte, isch er jetzt wieder voll debii. 
Willkomme zrugg!

S’erschte spezielle im 
neue Jahr werdet d Fähnli-
weekends sii, woner 
hoffentli all debii sind, 
denn us miinere Erfahrig 
sind die immer sehr 
luschtig und me chan sich 
im Fähnli mal besser 
kennelerne.

Aber bevor das neue Jahr uf eus zuechunnt, gitts no paar Sache das Jahr 
z’erledige (voruussichtlich s Schatzchästli erschiint rechtziitig ;-)). Da 
wär zerscht mal s’Chlausweekend, womer wieder mit de Wölf zämme i 
euses Pfadiheim gönnd und womer vom Samichlaus hoffentlich nur 
guets ghöre werdet. Und nachher findet natürli no die traditionell 
Waldwienacht statt womer wie immer in Wald werdet gah und um es 
riese Füür s Jahr no uusklinge lönd.

Und zum Schluss möchte ich au allne Mitleiter no herzlich danke für 
die Mitarbet, wo all das Jahr wieder gleistet hend. Es isch nöd 
selbstverständlich, dass mer so vill Ziit freiwillig de Pfadi opferet und 
dadefür möchte ich eu danke! Ich hoffe, dass es au wiiterhin so guet 
klappt und dass es immer besser wird!

So und zum Schluss wünsch ich allne no schöni Fäschttäg, frohi 
Wienachte und es guets neus Jahr!

Allzeit Bereit
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Hallo liebi Iltis

Ich möchti allne gratuliere zu dä bestandene P/OP-Prüefige, vor allem 
dä Kaschmir für dä bestandeni OP, viellicht ghörsch scho bald du zu 
eusem Leiter-Team, mal luege. Ihr händs eu verdient.                                                                               
Hoffentlich händer eu vo däm stränge P/OP chönne no erhole und 
nochli Sunne tanke, wills ja so grägnet hätt uf em Hiwäg und händ no 
schöni Ferie gha.

S’neue Quartalsthema heisst Wanted–Gesucht in 26 Kantonen. 
Werdemer ächt dur alli Kantön reise oder viellicht au gjagd werde? 
Mer werdeds gseh.

Euses Best!

 Tiritulla
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von Farfalla

In der ersten Herbstferienwoche fand wie 
jedes Jahr das P/OP-Lager statt.

Dieses Mal waren wir mit dem Velo 
unterwegs. Wir trafen bei regnerischem 
Wetter in Wollishofen ein und die Reise 
ging los richtung Schwanden. Trotz 
eisiger Kälte und hässlichem Regen 
kamen wir etwa 6 Stunden 60 Kilometer 
später  und – dem Regen sei Dank – 2 
Kilo schwerer in Ziegelbrücke an. Von 
dort aus ging die die Reise mit dem Zug weiter, da es in Glarus 
schneite und wir, auch wenn wir noch so harte Burschen sind, doch 
nicht im Schnee velofahren wollten.

Dort angekommen, 
wartete ein sehr 
gemütliches und 
warmes Heim auf uns. 
Wir machten uns ans 
wärmen und schon 
bald gab es ein sehr 

feines Nachtessen von unserem Super-Koch 
Fuchur.

Später am Abend sollte dann der Testlauf der 
ersten MediaShop-Sendung vonstattengehen. 
Fux und seine Regisseurin kamen zu uns und 
wandelten den Aufenthaltsraum in ein Studio um.
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Dann begann die Hauptprobe. Es wurde für verschiedene Küchengeräte 
sowie eine Velopumpe geworben, bis letztendlich die Hauptattraktion 
der Show präsentiert wurde – ein Fernseher. Es wurde tüchtig für ihn 
geworben und als Fux ihn anstellen wollte, passierte was ganz 
eigenartiges. Der Fernseher gab nur ein schwarz-weisses Flimmern 
von sich, der Raum verdunkelte sich, plötzlich kam wie aus dem nichts 
Rauch ins Zimmer und unbekannte UV-Strahlen brachten unsere 
weisse Kleidung zum Leuchten.  Als wir uns fragten, was da vor sich 
geht, kamen plötzlich zwei Gestalten in das Zimmer gerannt. Zuerst 
kam eine komische Frau mit einem Katzenschwanz, grünen Haaren und 
das Gesicht voll Blut. Sie schaute schockiert im Zimmer umher und 
war ganz ausser sich. Plötzlich kam eine noch komischere Gestalt 
hereingeplatzt, vielleicht war es ein Mensch, aber es könnte auch ein 
Eisbär gewesen sein, seiner weissen Tatze zufolge. Offensichtlich 
wollte dieses Monster die Frau umbringen. Doch bevor dies eintraf, 
entdeckten sie uns. Das brachte sie völlig aus der Fassung, denn wie 
wir nun erfuhren, sind wir mitten in ihrem Film geplatzt und alle 
Zuschauer konnten uns im Fernseher begutachten. Gefangen im 
Fernseher! Wie konnte uns das passieren!? Anscheinend muss der 
Fernseher defekt gewesen sein und hat uns eingesogen.

Da wir auf die Kürze 
nichts tun konnten, 
beschlossen wir, schlafen 
zu gehen und den 
morgigen Tag abzuwarten. 
Am nächsten Tag wurden 
wir von Captain Tsubasa 
geweckt, der mit uns das 
tägliche Morgenturnen 
durchführte. Wir kamen 
ihm gerade recht, denn 

alleine wollte er nicht Fussball spielen.
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Das ging die nächsten Tage so weiter. Wir haben 
wohl einige Unruhen in verschiedenste Sendungen 
gebracht, aber konnten glücklicherweise auch 
vielen Leuten helfen. Beispielsweise war da Zorro, 
der Piratenjäger, der von Ruffy hinters Licht 
geführt wurde. Dank unserer Hilfe gelangte er 
wieder zurück zu Ruffy, und wir hoffen, dass er 
Ruffy zur Vernunft bringen konnte und sein drittes 

Schwert wiederhat.  Auch Lars, der kleine Eisbär konnte dank unserer 
Hilfe wieder zu seiner Mutter finden und ist hoffentlich auch wohl 
angekommen. Sogar Spongebob konnten wir helfen, indem wir eine 
neue Geheimformel kreiert haben, nachdem die alte Geheimformel 
von Plankton geklaut wurde.  Wir hatten also immer wieder etwas zu 
tun im Fernseher.

Trotz diesem Missgeschick fanden wir aber genug 
Zeit, unser Wissen in Sachen Pfaditechnik 
aufzufrischen und zu erweitern.  Und so kam nach 
einem Tagesausflug ins Hallenbad und nach einem 
Abend im Horror-TV schon das Ende des Lagers 
näher. Schon war der Abschlussabend an der Reihe. Wir mussten für 
den Fernseher das Freitagabendprogramm gestalten und so gab es 
zuerst eine spannende Folge des Super Talents, in der 2 neue Talente 
gefunden worden sind. Nach einer sehr professionellen Pause war dann 
das 5 gegen 5 an der Reihe. Nach ein paar kniffligen Fragen und guten 
Antworten war auch schon wieder Werbung. Es gab noch eine 
exklusive Folge Herzblatt, bei der viele Herzen vereint wurden. Zum 
Schluss kam dann noch eine Kochsendung, bei der wir viele Drinks wie 
beispielsweise „Ich chans scho trinke, isch aber nöd mis 
Lieblingsgetränk“ oder „Zaccharia Gordan“ testen durfen. Nach einem 
sensationellen Dessert und ein paar Wiederholungen von „Herzblatt“ 
gingen wir alle schlafen. Schon kam der nächste Morgen und 
glücklicherweise fand Fux gerade noch rechtzeitig einen Ausweg aus 
dem Fernseher, so dass wir rechtzeitig nach Hause konnten.
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Gegen dieses Programm 
würde ich meinen 
Fernseher jederzeit 
eintauschen!

Jemand sollte dem Zoo Zürich sagen, dass 
sie einen kopflosen Pinguin haben!

Hat unser Kochteam 
noch nie von 
Einkaufstaschen 
gehört? Hm, da 
müssen wohl die 
Wölfe schleppen 
helfen...



Es wird gemunkelt, dass...

...Sockentee gruusig ist.


