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4 EDITORIAL

Liebe Leser

Welche Märchen mögt Ihr denn am liebsten? 
Bestimmt haben viele von Euch schon von 
Märchen gehört, bevor Ihr selber lesen konntet. 
Mir blieben ja solche mit Tieren am besten in 
Erinnerung, wie der Gestiefelte Kater. Für den 
Comic musste dann aber doch ein anderes 
Märchen als Vorlage herhalten.

Hast Du auch ein Lieblingsmärchen oder kennst Du eine tolle Gute-
nachtgeschichte? Hast Du in diesem Quartal das Tischleindeckdich 
gefunden oder an einem Samstagnachmittag ein Zwerglein beobachtet? 
Dann schreib doch einen Bericht darüber, damit man auch im 
Schatzchäschtli eine spannende Geschichte lesen kann.

Mit Redaktionsgruss



AL-SIITE 5

Hallo zusammen

Und schon ist wieder ein ganzes Jahr vorbei. Anfang Jahr ist immer die 
Zeit, um zurück zu blicken. Mir hat das vergangene Jahr sehr viel Spass 
gemacht. Ich hoffe euch auch. Wir haben viele tolle Erlebnisse gehabt, 
von welchen wir noch lange erzählen werden. Sei es vom Pfila, 
welches die Wolfstufe auf einem unvergesslichen Bauernhof verbracht 
hat oder vom Sola, welches die Pfadistufe mit der Abteilung Walter 
Tell verbrachte und zu vielen neuen Freundschaften führte.

Auch konnten wir im letzten Jahr die Anzahl der Mitglieder wieder 
konstant halten (sogar um 3 Personen erhöhen) und dank dem wir am 
Sommerfest viele Wölfe zu den Pfadis schüttelten, wuchs die 
Pfadistufe. In der Grafik sind die Anzahl Personen pro Stufe zu sehen.

An dieser Stelle möchte ich allen, welche zu dem erfolgreichen Jahr 
beigetragen haben, danke. Ohne die vielen freiwilligen Helfer, welche 
die Pfadi Vennes hat wäre ein solches Pfadijahr nicht denkbar. Ich 
danke euch ganz herzlich! B-R-A-V-O! BRAVO, BRAVO, BRAVO!



6 AL-SIITE

Anfang Jahr ist es ebenfalls wieder an der Zeit, sich neue Vorsätze zu 
fassen und sich Ziele zu setzen. Die Ziele für unsere Abteilung haben 
wir bereits im letzten November gemacht und ich hoffe, wir werden 
die meisten auch dieses Jahr wieder erreichen. Ebenfalls hat sich die 
Rover- und Raiderstufe neue Vorsätze genommen. Ich hoffe, sie 
können ihre Ziele auch umsetzten. Ich freue mich schon.

Im nächsten Quartal gehen wir in das Märchenland. Ich hoffe ihr habt 
viel Spass an den Übungen und könnt Dornröschen aus seinem Schlaf 
wecken oder vielleicht helft ihr Hänsel und Gretel, welche sich im 
Wald verlaufen haben. Das sind richtige Pfadiaufgaben!

In der Mitte des Schatzchäschtlis befindet sich 
das Jahresprogramm der Pfadi Vennes. Darin 
sollten alle wichtige Informationen aus dem 
kommenden Jahr enthalten sein. Das 
Jahresprogramm gilt nur als grobe 
Orientierungshilfe. Die Angaben auf den Anmel-
dungen o.ä. sind massgebend.

Mis bescht
Allzeit Bereit
Füür und Flamme
Zämä wiiter



WOLFSTUFE 7

Hallo Liebi Wölfling

Und scho wieder isch eis Quartal ume. Mer hend Verbrecher gjagt dur 
alli 26 Kantön und sind dadebi au sehr erfolgriich gsi.

Jetzt werdet d Täg wieder länger und ab nechst Quartal hemmer denn 
au wieder 3h lang Üebig, da druff freu ich mich scho!

Ich hans momentan no zimli stressig ide Schuel, da ich imne halbe Jahr 
d Matur mach. Aber hoffentli chani jetzt im neue Quartal au wieder 
chli hüffiger cho, da ich grad d Maturarbet hinder mich bracht hän. 

Oises jetzige Thema isch denn Märli und d Gschichte vode Gebrüder 
Grimm werdemer sicher no paar mal z ghöre becho.

Ich hoffe natürli uf zahlriichs Erschine . Eis Datum voner oi aber 
schomal FETT ide Agenda chönd iträge, das isch de PFADITAG am 24 
März!

Dett gilts möglichst viel Fründe id Pfadi mit znäh und ihne z zeige wie 
toll d Pfadi isch ;-)

Mis Best



8 PFADISTUFE

Liebi Pfadis

Uiuiui… Da isch denn was los die Märliwelt!! Zum Glück gitts eus 
Pfadis überhaupt, stelled eu vor was alles schief gange wär und was 
alles no schief gah wür wenn nöd! So, ich hoffe ier sind alli guet is Jahr 
gstarted und ich bin gspannt, was eus 2012 bringt! Demit iers eu 
schomal ganz dick id Agenda schribe chönnd, sind da d Date vo allne 
Lager und Weekends vo dem Jahr nomal uftreit:

31.3-1.4 Iltisweekend (S Fähnli Leo hett denn e Fähnli-Aktivität)
26.5-28.5 Pfila
9.6-10.6 Leoweekend (S Fähnli Iltis hett denn e Fähnli-Aktivität)
14.7-21.7 Sola (Findet das Jahr nur ei Wuche statt!)

Ich freu mich scho ganz fescht uf all die Ziit mit eu zemme! Ahja und 
de Brüeder Grimm hett mir na s’Original Märli „Der Wolf und die 
sieben Geisslein“ gschickt als Dank, dass mier ihm so tatchräftig 
ghulfe hend. Vill Spass bim läse!

Mir gsehnd eus wieder ide Märliwelt
Allzeit bereit



RÄTSEL 9

von Askja
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Es wird gemunkelt, dass...

...das alles Märchen sind.


