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Hoi zäme! 
 

Dies sind die ersten Zeilen, die ich nicht wie zuvor als Leiterin schreibe, sondern 
als Redaktorin. Wie es dazu kam, habt ihr bestimmt schon in der letzten 
Ausgabe des Schatzchäschtli gelesen… 
Nun hält ihr das Produkt von vielen Stunden „Fuchur über die Schultern 
schauen“, rumtüfteln, ausprobieren, ändern, Frust und natürlich auch Spass in 
den Händen. An dieser Stelle möchte ich Fuchur herzlich danken. Dafür, dass 
du dir so viel Zeit genommen hast und Geduld mit mir hattest, wenn ich nicht 
alles nach dem ersten Mal kapiert habe.  
Da ich mich immer über abwechslungsreiche Berichte freue, möchte ich diese 
Seite hier nicht zu trocken gestalten und hoffe euch ein paar wenige Infos über 
mich geben zu können (waren ausserdem relevant im Vorstellungsgespräch bei 
Fuchur). 
 
Wieso bin ich geeignet als Schatzchäschtliredaktorin? 
Das Schatzchäschtli lebt natürlich von den Beiträgen der Abteilung, ich 
versuche dabei die Inhalte ansprechend rüber zu bringen, Witz und Farbe 
reinzubringen und die noch leeren Seiten mit interessanten Inhalten aus 
sorgfältiger Recherche zu ergänzen. 
 
Was werde ich anders als Fuchur machen? 
Vielleicht ist es euch gleich ins Auge gestochen: Die Schriftart in den Berichten 
ist nun dieselbe wie in den Seitentiteln (dies hat 
persönliche Gründe). Alles Weitere werdet ihr ja 
sehen… 
 
Was wünsche ich mir für das Schatzchäschtli? 
Das Schatzchäschtli ist meine Lieblingszeitschrift 
und ich wünsche mir, dass sie andere Menschen 
genauso beglückt :)  
 
Ein Schlusswort? 
Viel Spass beim Lesen! Über Beiträge und 
Rückmeldungen jeglicher 
Art bin ich immer dankbar! 

EDITORIAL 



Seit dem 26. April läuft unsere Crowdfunding-

Aktion. 

Wir haben bereits viele Spenden erhalten und 

wir freuen uns über jede Weitere.  

Sag all deinen Freunden, Verwandten und 

Bekannten Bescheid. Jeder Franken zählt für 

die Realisierung unseres Projektes. 

CROWDFUNDING 

Wir suchen Held*innen! 

www.lokalhelden.ch/focus-vennes 



Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Dies wird der letzte Bericht zum Projekt Focus Vennes sein, bei welchem wir keine 

Fotos der Baustelle zeigen können! Wenn ich mich das nächste Mal an den Computer 

setze, um einen Bericht zu verfassen kann ich euch mit stolz die ersten Fotos von 

unserem neuen Pfadiheim präsentieren. Aber bis es so weit ist, müssen wir zuerst 

unsere Crowdfunding Aktion erfolgreich abschliessen! 

Wie ihr hoffentlich sicher alle mitbekommen habt, haben wir vor kurzer Zeit eine 

Crowdfunding Aktion auf der Plattform lokalhelden.ch der Raiffeisen Bank gestartet, 

mit dem Ziel nochmals möglichst viele Personen von unserem Projekt zu überzeugen 

und hoffentlich 50'000 CHF an Spenden einzunehmen. Der Start war, aus meiner 

Sicht, erfolgreich, aber es ist extrem wichtig, dass wir jetzt nicht aufgeben und bis am 

2. Juli nochmals alles daransetzen, dass unsere Aktion zu einem Erfolg wird. Und 

hierbei kann jede und jeder in der Pfadi Vennes helfe: Erzählt euren Gotten und 

Göttis sowie auch allen Tanten und Onkeln von unserem tollen Projekt. Jeder muss 

das Projekt kennen und jeder soll das Projekt unterstützen. Auch wenn es nur ein 

kleiner Betrag ist. Mit jedem Franken kommen wir unserem Ziel einen Schritt näher. 

Nur wenn wir Alle alles daransetzen, werden wir erfolgreich sein!  

Zurzeit finden auch viele Sitzungen im Rahmen der Baukommission statt. In dieser 

heissen Phase des Projekts treffen wir uns einmal im Monat, um wichtige 

Entscheidungen zu treffen. Leider mussten wir von einem wichtigen Mitglied der 

Baukommission Abschied nehmen: Lerche, ehemaliger Abteilungsleiter und 

langjähriger Präsident des Heimvereins ist im Februar unerwartet verstorben. Wir 

konnten uns in der Baukommission immer auf sein Fachwissen als Bauingenieur 

verlassen. Dieses fehlende Fachwissen konnten wir umgehend durch zwei neue 

Mitglieder in die Baukommission ersetzen: Simon Tanner (Bauingenieur und 

Geschäftsfreund von Lerche) sowie Andreas Aeschlimann (Architekt und Pfadifreund 

von Lerche) tragen nun dazu bei, dass unser Projekt erfolgreich umgesetzt wird.  

Allzeit bereit 

FOCUS VENNES UPDATE  

Aktueller Spendestand: 

Fr. 860‘625.- 



Adieu, Goodbye und auf Wiedersehen 
 
Liebe Vennes 
 
Vor über 10 Jahren wurde ich bei der Pfadi Vennes 
Leiterin. Jahrelang war ich in der Wolfstufe tätig, bis 
ich dann vor bald 5 Jahren das Amt als 
Abteilungsleiterin übernommen habe. Die Pfadi 
hatte (und hat noch immer) in meinem Leben eine 
sehr grosse Bedeutung: Junge Menschen kommen 
zusammen, sind kreativ, erfinderisch und erfahren 
gemeinsam in Lager oder an Aktivitäten 
unvergessliche Erlebnisse, Freundschaften fürs Leben 
entstehen – eine Lebensschule.  

 
Nun ist es höchste Zeit, das Feld zu räumen 
und den Jungen Platz zu machen. Der 
Pfadialltag lebt von der Verantwortung der 
jungen Leiterinnen und Leitern und bei uns in 
der Abteilung gibt es so viele, tolle, 
engagierte Leiterinnen und Leiter. Über all 
die Jahre schätzte ich die Zusammenarbeit 
mit dem Leitungsteam, und die Bereitschaft, 
den Kindern ein ereignisreiches Programm 
auf die Beine zu stellen. Selbstverständlich 
war die Balance zwischen AL sein und 
gewisse Entscheide zu fällen und auf der 
anderen Seite möglichst alles im Team zu 
besprechen teils herausfordern, aber Spass 
machte es mir meistens, weil wir uns als 
Abteilung immer weiterentwickelt haben.  
 

 

AL SIITE 



AL SIITE 

Am Sommerfest gebe ich mein AL-Amt ab – 
ich hoffe fest, dass wir in diesem Sommer ein 
möglichst normales Sommerfest durchführen 
können. Es würde mich sehr freuen, euch 
alle nochmals zu sehen. 
Ganz verschwinde ich noch nicht von der 
Pfadi-Bildfläche, denn ich bin ja noch im 
Projektteam Neubau Pfadiheim tätig – ich 
hoffe, ihr habt schon all euren Verwandten 
und Bekannten von unserem Crowdfunding 
erzählt. Und im besten Fall schon als Familie 
einen Beitrag ans Projekt gespendet. Sodass 
wir ganz bald mit dem Neubau starten 
können – juhuuii ich freue mich so darauf!!  
 
Ich wünsche euch einen guten Start nach den Frühlingsferien – es finden 
ja endlich wieder Pfadilager und regelmässig Pfadiaktivitäten statt, 
absolut ein Grund, sich zu freuen. 
 
Macht‘s gut 
Allzeit bereit 



Liebe Wolfstufe, 

schon wieder konnten wir in diesem vergangenen Quartal vielen 

Menschen helfen. Diesmal sogar solchen, welche nur mit unserer Hilfe 

die FBI-Schule erfolgreich abschliessen konnten.   

Während der Pfadibetrieb eingestellt 
war, wurden wir von einem FBI Agent 
kontaktiert. Er musste im Wald für eine 
Weile untertauchen und wusste nicht 
wie, so fragte er nach der Hilfe unserer 
Wölfe. Drei Challenges wurden 
vorgestellt, welche von unseren zwei 
tapfersten Wölfen, Mandala und Djamila, 
erfolgreich absolviert wurden. Folgende 
Aufgaben wurden gestellt: 1. Gestalte 
einen Kreis aus Naturmaterialien im Wald 
(Waldmandala), welcher die bösen 
Waldgeister abwehren soll, 2. Tarne dich 
möglichst gut mit Ästen, Laub und sonstigen Naturmaterialien und 
verstecke dich möglichst gut. Der FBI Agent hatte sich sehr über euren 
Einsatz gefreut und konnte so erfolgreich seine Mission im Wald 

abschliessen.  Hier noch die 
Lieblingsbilder des FBI Agenten: 
Oben seht ihr Mandala in ihrer 
selbst gebauten Unterkunft im 
Wald und unten im Bild seht ihr 
das wunderschöne 
Waldmandala von Djamila. 

WOLFSTUFE 



Dieses Quartal mit dem Thema Lazytown gestalten wir wieder so, wie 
wir es vor Corona gewohnt waren, da es uns die Lockerungen vom Bund 
erlauben. Ich freue mich sehr mitzuteilen, dass wir uns wieder jeden 
Samstag sehen können. Wir haben auch wieder Meuteaktivitäten, das 
heisst, dass die Rudel Äthna und Katla sich als Meute Waigunga treffen 
werden und die Rudel Atlantik und Pazifik als Meute Amazonas. 
Juhheee. 

Als nächstes steht das Pfingstlager vor der Tür (diesmal sogar drei 
Nächte lang). Ich freue mich sehr mit euch ein tolles Wochenende zu 
verbringen. Bis dann! 

Mis bescht, 

 

 

 

Letzte Chance euch als FBI 
Agent*innen zu beweisen: 

Könnt ihr Djamila finden? 

WOLFSTUFE 



MEUTE AMAZONAS 

Amazonas und das FBI 
Wir hatten ein aufregendes Quartal! 
Angefangen hat alles damit, dass ein 
gefälschter FBI Agent sich rächen wollte 
und deswegen unsere Pfadileiterin 
entführte. Zum Glück aber waren wir so 
intelligent und sportlich, dass wir den 
Bösewicht entlarven und überführen 
konnten. Dass wir dabei beobachtet 
wurden, wussten wir damals noch nicht. 

 

Erst zwei Samstage später erfuhren wir, 
dass der höchste FBI Agent uns 
beobachtete und begeistert war von unserer Detektivarbeit. Deswegen 
durften wir die echte FBI Prüfung ablegen um danach echte FBI 
Agenten zu werden! Doch da haben wir uns alle zu früh gefreut… Denn 
für die echte Prüfung waren wir anscheinend noch nicht gut genug. 

 

Deswegen bekamen wir Zeit, um nochmals 
trainieren zu können. Und genau zwei 
Wochen später bekamen wir tatsächlich 
eine SMS mit den neuen ersten Hinweisen 
für die zweite Prüfung. Und diese haben wir 
echt gut gemeistert, schon wie richtige 
Agenten. Deshalb hat es mich auch nicht 
überrascht, dass wir die Botschaft bekamen, 
dass wir bestanden haben. Echte FBI 
Agenten!! Wow, Gratulation nochmals an 
alle neu ausgebildeten Wölfli-Agenten. 

 

 



Habt ihr auch alle noch euer Foto auf den Ausweis geklebt? Und wisst 
ihr eure Agenten Nummer noch auswendig? Ich erinnere mich nur noch 
an Agent Stinker, gell Khanu;) 

 

Nach dem lässigen Quartalsende hätte uns schon 
gleich unser nächstes Highlight erwartet. Und zwar 
unser Wölfliweekend. Leider konnten wir dies jedoch 
aufgrund der Situation nicht durchführen. Dafür hoffen 
wir jetzt auf das Pfingstlager! Bis jetzt sieht es gut aus, 
dass wir es durchführen können. Hoffen wir das bleibt 
so, also alle die Daumen drücken! 

 

In unserem nächsten Quartal haben wir das Thema LAZY TOWN. Wir 
Leiter sind schon alle gespannt, was wir alles so erleben werden in Lazy 
Town.  

Bis dahin aber wünschen wir euch schöne Ferien und freuen uns schon 
MEGAA euch an Pfingsten bepackt und voll mit Energie und guter Lau-
ne begrüssen zu dürfen!! 

 

  Mis Bescht 

MEUTE AMAZONAS 



MEUTE WAIGUNGA 

Liebe Waigunga Wölfe 
In diesem Quartal half das Rudel Aetna dem Zwergen-EfBiEi eine 
magische Schaufel wieder zu beschaffen. Dafür mussten wir dem Dieb 
eine Falle stellen. Leider ist er nicht aufgetaucht. Aber dank unseren 
Informationen konnte das Zwergen-EfBiEi den Dieb gefangen nehmen 
und die magische Zwergenschaufel ihrer Besitzerin zurückgeben. Jetzt 
kann sie den Menschen wieder im Garten helfen.  

Toll, dass so viele Kinder dabei waren. Auch das Rudel Katla hatte 
seinen Spass. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Quartal. 

Dann führen wir unsere Aktivitäten wieder in der Meute durch. 

Akilah 



Liebe Pfadis, liebe Eltern 

Endlich konnten wir nach dem Homescouting wieder mit dem normalen 

Pfadialltag starten, zwar langsam, aber immerhin. Und die Pfadistufe 

boomt wie verrückt! Es gab noch nie so viele Anmeldungen, wie für das 

kommende Auffahrtslager. Wir sind sehr froh darüber, dass die Pfadi 

anscheinend genauso vermisst wird, wie wir sie vermissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn wir im letzten Quartal vielleicht nicht viel erlebt haben, 

schauen wir zuversichtlich auf das nächste. Uns erwarten viele 

spannende Erlebnisse: vom Auffahrtslager im Superheldenuniversum 

und Trainings in Lazy Town bis hin zum Sommerlager. Also bleibt 

gespannt! 

Allzeit bereit 

PFADISTUFE 

P.s Willst Du eine modische neue Jogginghose, die zu deinem Fähnli passt bestellen? 

Dann schreibe fanui@vennes.pfadi.ch eine E-Mail oder direkt eine Nachricht an die 

Nummer 079 557 06 51. 



Hallo liebe Iltis 
Im letzten Quartal haben wir uns leider nicht so viel gesehen, doch viel 
haben wir trotzdem zusammen erreicht.  

Eine Gruppe von FBI-Agenten suchte 
uns auf und wir fingen unsere 
Ausbildung mit ihnen an. Kurz danach 
mussten wir schon direkt in den Einsatz 
und wir lösten sogar ein Rätsel, welches 
das FBI schon seit langem beschäftigt. 
Nämlich fanden wir heraus, dass schon 
lange ein Kriminalring, welcher von einer 
älteren Grossmutter geführt wird, in 
Zürich existiert.  

Zwar fanden wir nicht die Grossmutter, aber ihre Enkelin fand uns. Mit 
ihr zusammen schieden wir einen Idiotensicheren Plan, welchen uns 
direkt zu ihrer Grossmutter führen sollte. 

Wir mussten uns als Katzen verkleiden, denn die Grossmutter brauchte 
diese als Versuchskaninchen und wir konnten uns so bei der nächsten 
Lieferung einschleichen.  

Unser Plan war natürlich erfolgreich, und der Kriminalring wurde von uns 
aufgelöst.  

Nach einem eher kurzen Quartal, freue ich mich natürlich mega auf die 
nächsten paar Wochen, wo wir uns auch mehr sehen. Ich hoffe ihr freut 
euch auch so sehr wie ich auf 
das diesjährige Aufla!  
 
Allzeit bereit, eues Iltis 
Leitigsteam! 

 

ILTIS 



LEO 

Liebe Leo‘s 
 
Dadur das miär nur all zwei Wuche e Aktivität gha hend 
isch das Quartal no schneller als suscht verbi gange. 
Wiä iär eu sicher chönd erinnere, hemmer das Quartal 
am Marius Leimer ghulfe z'bewise das er nöd de 
Bankräuber gsi isch.  Damit mer überhaupt s FBI händ chöne überzüge, 
dass de Marius kein böse Mensch isch hemmer eus müsse vorbereite. 
Mit vill Spuresuech und Verteidigungstraining hemmer denn de 
verwirrendi Fall Marius Leimer zemme glöst. 
Schlusserments hät sich dänn usegstellt das de echti Bankräuber au mit 
de Initiale M.L afangt. Mit neuer Motivation vo eusere neue Entdeckig 
hemmer den diä witere Bewisstück festgsellt und somit schlagfertige 
Bewis chöne zemmestelle. Zum Glück sind miär so gueti Agent*innen 
und es isch nomal alles guet gange. I de letschte Aktivität hemmer den 
am FBI müsse ushelfe da s Corona-Virus  bim FBI usbroche isch. Um no 
vollwärtigi Agent*inne z'werde hemmer denn nomal müsse en 
Poschtelauf vo drei Stationen durlaufe. Die drei Stationen behinhaltete 
1. Seil/Knopfkunde 
2. Selbstverteidigung und 
Geheimschriften  
3. Tarnung (dazu no es paar Bilder) 

 
Im Grosse und Ganze hemmer jede 
Samstig mindestens ei Gueti Tat 
gmacht. Ich wünsch eu no schöni und 
erholsami Ferie 
 
Allzeit Bereit  

Lumikko 



WIE BAUT MAN EINE SEILBAHN?  

PIOSTUFE 

Die Theorie 

Baumschutz 

Auffangsystem 

Der Fahrspass 

Die Praxis 



FRÜHLINGS REZEPT 

Kohlesäurehaltiges Ginger Getränkli 
 

- 1.5 L gereinigte PET Flasche 

- 1.5 L Hahnenburger 

- Saft 1-er Zitrone 

-1/3 TL Trockenhefe 

- 60g Ingwer verhackt 

- 3 EL Zucker 

 

Alles in die Flasch rein, 3cm unter  

den Flaschenhals. Schüttel, Schüttel.  
24 h an warmer Stelle exponieren. Dann 48h in den Frigo.     

✌  Idi 

 
 



EINDRÜCKE ROVERSTUFE 

Gewinnerin des „Tre-P - 
Ping Pong Turniers“: Fanui 

 

Wanderung 
Reppischopf - 
Baden  



QP ROVERSTUFE 

Sonntag, 6. Juni 2021 
«Neujahrsbrunch» 

Wir versuchen es nochmals: Jojo lädt zum Brunch am Leonhard-Ragaz-Weg 5 ab 

11 Uhr ein. Hoffen wir, dass der Neujahrsbrunch dann möglich ist, vermutlich 

wird es eine maximale Teilnehmerzahl geben. Alle weiteren Infos folgen eine 

Woche vorher im Rover-Chat. 

Sonntag, 20. Juni 2021 
«Internationales Modellbahntreffen» 

Der ein oder andere, der schon einmal an der Werdinsel war, mag das Areal 

kennen. Direkt an der Limmat locken die Locken des Dampfmodellclubs immer 

wieder neugierige Blicke an. Anlässlich des Internationalen Modellbahntreffen 

bekommen wir einen einmaligen Blick hinter den Zaun des Bähnlervereins in 

Altstetten. Vorraussichtlich wird man ab 13.30 eintreffen können, um 14.00 wird 

es eine Führung geben und im Anschluss gibt's sogar noch eine Bratwurst (vom 

Club-Präsidenten höchstpersönlich grilliert). Infos zur Anmeldung folgen im Chat. 

Einige Impressionen findet ihr hier: http://dmc.mysys.ch 

Donnerstag, 15. Juli 2021 
«Tour de Enge» 

Die meisten Rover kennen das beliebte Format, mit dem wir schon einiges von 

Zürich gesehen haben. Jetzt ist Pumuckl dran und nimmt uns mit auf eine Reise 

in das Villenquartier Enge. Wir treffen uns um 18.00 am Tessinerplatz. 

Sonntag, 22. August 2021 
«Velorunde Greifensee» 

Wir fahren um 11 Uhr mit gepacktem Lunch vom Bucheggplatz los richtung 

Greifensee. Nach einem gemütlichen Zmittag am See, vollenden wir die 

Umrundung des Sees und kehren wieder zum Bucheggplatz zurück. Reine 

Fahrzeit ca. 2h, Rückkehr ca. 15.00. Optional kann man im Anschluss noch Essen 

gehen. 



EINDRÜCKE PFADIHEIM 

Mit vielen helfenden Händen konnten wir grosse Fortschritte im Rückbau 

unseres geliebten Pfadiheimes machen. Mitglieder*innen des Heimvereins, 

Leitende, Pios, Rover und Freunde der Pfadi Vennes waren dabei. Ein riesen 

Dankeschön an alle! 

Bild oben, von links nach rechts: 

Pelikan, Andreas, Lumikko, Fabula, Mälmän, 

Wirbel, Nala, Fanui und Phao 



4 BILDER 4 KOMMENTARE 

«So ein Pfadilager ist 
Entspannung pur» 

«Das Trainieren hat sich gelohnt, mit 
meinem neuen FBI Tarnungskostüm 

bin ich unerkennbar» 

«In einer Pandemie müssen 
gewisse (Vorrats)Vorkehrungen 
getroffen werden» 

«Nala, hättest du den 
Text nicht besser 
vorbereiten können? Ich 
bin heute um 6.00 Uhr 
für den Dreh 
aufgestanden und der 
Reflektor ist auch nicht 
gerade leicht» 



GASTBEITRAG 

Von Alkadi, Leiter der  
Pfadiabteilung Limmattal 

Die Abteilung Limmattal stellt sich vor 

Nur 7 Jahre nach der Gründung der Pfadi in der Schweiz wurde die Pfadi 

Limmattal gegründet. Seit 1919 können Kinder in den Gemeinden 

Schlieren, Dietikon und Bergdietikon jeden Samstag-Nachmittag mit 

ihren Mitpfadis um ein Feuer sitzen und den Wald geniessen.  

Wenn auch anfänglich unsere Abteilung nur in Schlieren zu finden war, 

so wuchs unsere Abteilung schnell und umfasste bald das ganze 

Limmattal. Da die Pfadi Limmattal deswegen bald zu gross wurde, 

spalteten sich verschiedene Gemeinden im Verlaufe der Jahre ab. Eine 

Abteilung, die sich 1970 abgespalten hat ist sogar noch heute mit uns im 

Korps: die Abteilung Altberg. 

Das Blau ist uns geblieben 

Etwas ist aber über die mehr als 100 Jahre 

gleich geblieben: unsere Abteilungsfarbe blau. 

Auch heute ist das Blau noch in jeder unserer 

Pfadikravatten zu finden. 

Neben dem Blau und dem Schwarz als 

Grundfarbe hat jede unserer Gemeinden eine 

Stammfarbe, welche den Rand unserer 

Pfadikravatten bestimmt. Der Schlieremer 

Stamm Glanzenberg ist etwa rot (an dieser 

Kravatte ist wohl die von Vennes angelehnt ;-)), 

der Bergdietiker Stamm Orgetorix ist orange 

und der Dietiker Stamm Hestia ist grün.  
Unser Abteilungslogo 



PFADI LIMMATTAL 

Unsere vier Wolfsmeuten haben jeweils einen gelben Rand. Mit all unser 

Meuten, Stämme und Leiter zusammen sind wir, mit etwas mehr als 65 

Mitgliedern, wohl eine der kleinern Abteilungen in unserem Korps. Es ist 

aber nicht immer die Grösse die zählt. Wir wissen das. Denn uns gibt es 

seit über 100 Jahren. 

Unsere Abteilung beim 100-Jährigen Jubiläum von 2019 



PFI-LA WOLFSTUFE IMPRESSIONEN 

Lagergemunkel: Es wird gemunkelt, dass... 

… Wuki Schweizer Nationalmeister im 

Synchronschwimmen ist. 

… Khanu den Jahrgang 2 hat. 

… Upsi ich han jetzt aber scho uf 20 zählt. 

… de Sinn vom Lebe guet Trottinet fahre 

isch. 

… d Heimverwaltig im Tessin crazy isch.  

… d Heimverwaltig mit em Helikopter flügt.  

… mer im Tessin Italienisch redet. 

… de Lithia ihri Lieblingsserie my little pony isch.  

… bob de boma 

… Schiyanda 

… auf der Mauer auf der Lauer lingt ein kleiner 

Khanu 

… Khanu nicht teilen kann 

… Wischen das schwierigste Ämtli ist.  

… Wischen, Tischen und Waschen das Beste Ämtli 

ist. 

… Lithia mal zwei Stund uf de Tagesabschluss hätt 

müesse warte. 

… se en Jürgen. 

… es hüt no viel Bröt. 

… Mandala und Jodela verhüratet sind. 

… de Khanu bim erste Date in es Müllresti gaht. 

… SBB WC verstopft isch. 

… Stinktierstinktierstinktier!! 

… ich will noch ein bisschen Pfi-La. 

… d Zecke im Tessin wüssed, was sie wend. 

… Leiter kei rede chönd Dütsch. 



Lagergemunkel: Es wird gemunkelt, dass... 

… so ein geiles Produkt. 

… die Zentrifugalkraft dir beim Zelttragen hilft. 

… die m&m‘s geklaut und gegessen wurden. 

… I love your dad. 

… man Blachen nicht abspannen muss. Sie halten einfach so.  

… 90/10 das perfekte Verhältnis ist. 

… Private und Yandel mit den Händen statt dem Schwamm abwaschen. 

… Robin Hood Deo unter den Armen verteilt. 

… das Trash-Orakel sehr gut Autositze bedienen kann. 

… Fanui ein Cabriolet hat. 

… wir immernoch im Trash-Universum sind. 

… „Morge Horge“ die beste Fernsehshow ist. 

… „Huuswärt“ es anerkannts Zahligsmittel isch. 

AU-LA PFADISTUFE IMPRESSIONEN 



PFI-LA PIOSTUFE IMPRESSIONEN 

Lagermotto: The Survivor im Zürcher Oberland 

The ultimative Lager-Tipp: 

Fehlt dir die Tomatensauce, oder Salz für deine 

Paste? 

Kein Problem! Nutella kanns auch!  

Mische einen EL Nutella in die heisse Pasta. Gut 

umrühren - En guete! Wir haben es für euch 

getestet!   

Ein süsser Znacht, jedoch nicht für jeden Pfadi 

oder jedes Wölfli geeignet.   



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 

… Fuchur seine Karriere an die Jugend abgibt. 

… eine richtige Roverwanderung aus zwei Stunden Wandern und drei Stunden 

Eislaufen besteht.  

… Fanui als Siegerin des Ping Pong Turniers mit einer Monatsration Pasta nach 

Hause ging. 

… mer Erdbeeri immer zersch schüttle muess bevor mer sie isst. 

… es bsetzt isch. 

… McDonalds nach einer Wanderung unwiderstehlich ist. 

… mer sin Pfadiname verlüürt, wenn mer d Rächnig z spaat zahlt. 

… Fanui die Pasta vor ihrer Mutter versteckt. 

… Fanui die Monatsration in einer Woche aufgebraucht hat. 

… die Pfadi Vennes die besten Coiffeusen hat. 

… Rekke miteme Hund viel lustiger isch. 

… Fanui heimlich übers Jahr Pingpong trainiert zum am  

Roveranlass alle fertig zu machen. 

… in diesem Quartal so wenig passiert ist, dass die Gemunkel  

hauptsächlich Fanuis Ping Pong Sieg betreffen. 

… Fanui und Fabula verwandt sein müssen. 

… Siyanda und Purzel 1 Liter Kaffi wännd. 

 


