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Liebe Schatzchäschtli Leser:innen 
 
Es ist ein typischer April - alle paar Tage sieht das Wetter wieder 

komplett anders aus. Aber das hält uns Pfadis natürlich nicht davon ab, 

Aktivitäten zu planen, durchzuführen und uns weiterzubilden. Viele des 

Leitungsteams haben in den Frühlingsferien ein Ausbildungslager 

besucht. Was ist das, fragst du dich? In Lumikkos Bericht kannst du 

lesen, was deine Leiter:innen in einem Ausbildungskurs so erleben.  

 

Auch für mich gibt es zur Zeit eine neue Herausforderung, mit Chispa 

und Kiku gründen wir eine Biberstufe für die Pfadi Vennes. Es gibt für 

uns viel Neues zu lernen und wir können es kaum erwarten, die ersten 

Biber in unserer Stufe zu begrüssen. Falls du nun überhaupt nicht 

verstehst, wovon die Rede ist, lies weiter hinten im Schatzchäschtli auf 

der Biberseite, worum es geht. 

 

Auch in der Baukommission vom Pfadiheim gibt 

es wieder einiges zu tun. Es geht bereits um die 

Einrichtung unseres neuen Zuhause. Dazu schauen 

wir verschiedene Produkte genaustens an und 

entscheiden uns für das Passendste, Schönste und 

natürlich das Ökonomischste. Das ist zwar nicht 

immer ganz einfach, aber wir geben unser 

Bestes ;)  

 

Viel Spass beim Lesen! 

 

EDITORIAL 

Hier seht ihr z.B. Fuchur bei einem 

Ausflug in die „bico“ Fabrik 



Liebe Abteilung 
 
Im vergangenen Quartal war wieder viel los bei uns in der Pfadi Vennes. 
Mit dem Quartalsthema «Surprise» wussten wir nie was auf uns 
zukommt. Wir hatten ein abwechslungsreiches Programm geprägt durch 
ein Überraschungslager, verschiedene Weekends, dem Pfaditag, 
spannenden Aktivitäten und verschiedenste Ausbildungslager. Dadurch 
waren alle von klein bis 
gross mit der Pfadi Vennes 
beschäftigt. Zusätzlich 
haben unsere Leiter etwa 
alle zwei Wochen ihren 
Beitrag zum Bau von 
unserem neuen Pfadiheim 
mit Arbeitseinsätzen 
geleistet.  

 

Am Pfaditag haben wir erfolgreich das «goldene Schnitzel» gefunden 
und assen danach leckeres Schlangenbrot über dem Feuer. Wir konnten 
auch einige Kinder für unseren tollen Verein gewinnen. Wir hoffen der 
Pfaditag hat euch auch so gefallen wie uns Leiter:). 

AL SIITE 



AL SIITE 

Was machen eigentlich unsere Leiter an den Leitersamstagen, an denen 
keine Aktivitäten für euch stattfinden? Eine sehr interessante Frage, die 
ihr Wölfe, Pfadis und Pios euch sicherlich oft gefragt habt. Im letzten 
Quartal waren wir in die Lenzerheide in der Nacht schlitteln und einige 
Wochen später liessen wir es uns im Spa gut gehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das nächste Quartal «Im 
Wilden Westen» ist vollgepackt mit 
abenteuerreichen Aktivitäten und 
weiteren Erblebnissen. Endlich können auch wieder 
Abteilungsaktivitäten am Samstag stattfinden. Die ganze Abteilung an 
einem Ort! Das hatten wir lange nicht mehr und freuen uns auf die 
Aktivitäten mit euch allen. Besonders spannend ist das bevorstehende 
Bundeslager, wo Pfadis aus der ganzen Schweiz ein Sommer-Lager 
zusammen in Goms verbringen.  

Mis Bescht 
Allzeit Bereit 
Zäme Wiiter 
Füür und Flamme  



Liebe Wölfe 

Auch in diesem Quartal haben wir wieder sehr viel erlebt. Nachdem wir 
das Chaos in Ordnung gebracht haben, gingen unsere Abenteuer schon 
weiter. Nämlich im Stufen-Wölfliweekend.  

Zu Beginn haben wir ein sehr spannendes Video von Indiana Jones 
bekommen. In dem Video haben wir gesehen, dass jemand seinen 
gefundenen Schatz gestohlen hat. Natürlich haben wir im geholfen 
seinen Rivalen zu suchen. Alles was wir als Spur hatten, war sein Hut. Es 
war ein sehr spezieller Hut. Solche Hüte verkaufte nur ein Hutverkäufer 
auf der ganzen Welt. Und der hatte seinen Laden in Sargans. Also sind 
wir mit Indiana Jones bis nach Sargans gereist. Und dort haben wir die 
Spur weiterverfolgt. 

Nach vielen Hindernissen haben wir sehr sehr früh am Morgen den 
Bösewicht endlich geschnappt. Indiana Jones hat ihn erfolgreich besiegt 
in einem Duell. Dank unserer mutigen Hilfe konnten wir sogar den 
Schatz zurückerobern. Einige von unseren Wölfen haben in diesem 
Abenteuer besonders viel Mut gezeigt. Und deswegen hat Indiana 
Jones diese Wölfe mit einem neuen abenteuerlichen Namen 
ausgezeichnet. 

 

 

 

Also nochmals 
herzlich willkommen 
in unserer Wolfstufe: 
kepaya, calypso, 
majara und thari.  

WOLFSTUFE 



In unserem Weekend waren 24 Wölfe dabei!! Wow, so viele Teilnehmer hatten 
wir schon lange nicht mehr! So lässig, dass ihr alle dabei wart. Wir hoffen, euch 
hat es auch so viel Spass wie uns Leitern gemacht. 

 

Wenn ihr nochmals 
ein so spannendes 
Abenteuer erleben 
möchtet oder dieses 
verpasst habt dann 
haltet euch unbedingt 
Pfingsten frei! Denn 
dort werden wir 
wieder gemeinsam in 
ein neues Abenteuer 
durchstarten!! Wir 
freuen uns auf dich!!  

 

 

Wir werden uns im 
nächsten Quartal wieder 
sehen. Dort werden wir 
die Wilden im Westen 
kennen lernen und 
unsere coolen Leitwölfe 
werden sogar einen 
Überraschungsaktivität 
übernehmen. Bis dahin 
wünschen wir euch viel 
Sonne und Erholung.  

 

Euses Bescht  

WOLFSTUFE 



Aus dem Wölfliweekend 

Im Wö-We händ mir en Fotipostelauf gmacht, wo d'Chind selber s'Thema händ 
chöne ussueche. Sie händ zämä s'Thema «Was bedüüted Pfadi für mich?» 
usgsuecht. Die Bilder sind so guet worde, dass sie eifach is Schatzchästli ine 
ghöred… 

 

 

WOLFSTUFE 

Poste 2 
2 in 1; Gruppäläbä und im Wald sy 

Poste 3 
Musig und tanzä (uf de Bilder zum Lied Moskau…) 

Poste 1 
Spyli spile (uf de Bilder Ninja…) 



WEEKEND 

Viele Dank, dass ihr a dem 
Postelauf so guet mitg-
macht und mitdänkt händ. 
Es hät eus gfallä, wie guet 
ihr d'Pfadi chönd beschrybe 
und wüssed, was Pfadi us-
macht. 

Poste 4 
Fründschaftä und Vertrauä 

Poste 5 
Wanderä und underwägs sy 

Poste 7 
De Tier und de Natur luägä 

Poste 6 
Mitenand raufä (uf de Bilder 
Kravattäspyli…) 



Hallo liebe Waigungas! 

Im vergangenen Quartal lauerten hinter 
jeder Ecke  neue Überraschungen und die 
Vielzahl an kuriosen Personen welchen wir 
über den Weg gelaufen sind haben uns 
kaum eine Verschnaufpause gelassen. 
Doch mit eurem Einsatz gelang es uns 
alles wieder gerade zu rücken. 

Die ganze Geschichte begann als uns ein 
mysteriöser Auftrag gegeben wurde. Wir 
sollten eine gefährliche Maschine 
zerrstören, welche für viele grauenhafte 
Dinge auf der Welt verantwortlich ist. 
Nachdem wir die Maschine gefunden und 
zerrstört haben stellte sich jedoch heraus 
das die Maschine unsere Welt im 
Gleichgewicht hält und für Ordnung im 
Universum sorgt. Doch um die Maschine 

zu reparieren mussten wir zuerst die verschiedenen Maschinenteile 
finden, welche in alle Himmelsrichtungen zerstreut wurden. 

Auf unserer Suche nach den Maschinenteilen sind uns viele kuriose 
Gestallten über den Weg gelaufen, welche die Teile gefunden haben. 
Wir haben dem Samichlaus und einer gefährlichen Chaos-Sekte, welche 
einige Leitwölfe entführt hat, die 
Maschinenteile abgeknüpft und konnten 
schlussendlich mithilfe des Kundenservices die 
Maschine wieder zusammensetzen.  
Einmal mehr haben wir das Universum vor 
dem Untergang bewahrt! 

Dieses Jahr findet zu ersten mal das Waigunga 
Meute-Weekend statt! Infos folgen 

Mis bescht 

MEUTE WAIGUNGA 



  

 

 

MEUTE AMAZONAS 

Liebi Amazonas Wölf 

Das Quartal isch richtig schnell 
verbi gange und mir händ 
wiedermal vieles erlebt. 
Highlight vom Quartal isch 
sicher eusi Abigaktivität gsi, wo 
mir eusi entführtä Leitwölf händ 
müssä sueche.  

 

 
Zum Glück hämmer sie 
dänn wieder gfundä und 
chönä erfolgrich rette!! 
S’zweite Highlight isch 
euises Wölfli-Weekend gsi, 
wo mir am Indiana Jones 
ghulfe händ sin gstohlene 
Schatz wieder z’finde.  

 

Mir freued euis scho sehr ufs nächste Quartal mit eui! Da händ ihr no en 
chline iiblick i euises letzte Quartal:  

Mis Bescht  



Liebe Pfadis 

Schon wieder ist ein kurzes, aber volles 

Quartal mit vielen Überraschungen vorbei. Die grösste 

Überraschung von allen war wahrscheinlich das 

Weekend am 1. ApriI. Da hat uns der 1. ApriI ziemlich 

reingelegt; eine Aktivität am Freitagabend?! und dann 

stellt sich raus, dass es doch ein Lager ist?! mit 

Schnee?! verwirrende Sache… 

 

 

 

Ich hoffe natürlich sehr, dass 

es euch trotz all den Spässen 

und unerwarteten 

Ereignissen gefallen hat. 

 

Nun steht euch ein noch ereignisvolleres Quartal bevor. Mit vielen 

Aktivitäten, Pfila und natürlich (endlich) dem BULA. 

 

Hoffentlich seid ihr 

auch so motiviert wie 

ich und könnt es 

kaum erwarten 

 

Allzeit bereit 

PFADISTUFE 



FÄHNLI ILTIS 

Fotostory 
``Endlich wieder eine Eisteeparty‘‘ 

``Oh nein, wir werden 
angegriffen‘‘ 

``Hahaha, ich 
zerstöre eure 
Party‘‘ 

``Nimm, dass‘‘ 

«Flasche fliegt» 

``Ha, hab dich 
getroffen‘‘ 

``Das hat man davon, 
wenn man die 
Eisteeparty zerstören 
möchte‘‘ 

«PARRRRRRRRRRRRRRRTY» 



ILTIS 

Kunstgalerie Vennes 2022/21  

90’s Boom Box 

 

 

 

 

 

 

 Zufällige Kunst 

Mrs Snowie  

Die berühmteste 
Seilbrücke 

Mrs Snowye 
Grossmünster 

Der erst getragene Wanderschuh 



PIOSTUFE 

Liebe Pio’s 
 

Wir schauen zurück auf ein 
spannedes Quartal. Und weil es 
so soviel Spass gemacht hat, 
waren wir wieder einmal mehr 
Schlittschuhfahren. Immer noch 
bei eisigen Temperaturen, aber 
nicht mehr auf dem Eisfeld 
sondern auf dem Parkplatz vor dem „Lee“, haben wir uns an die 
Planung unseres „Pio-Projekt“ gemacht.  

Das Ziel haben sich die Pios hoch gesteckt, denn wir wollen gemeinsam 
als Piostufe in den Europapark. Hoch motiviert unser Ziel zu erreichen, 
haben wir eine Zopf-Verkauf-Aktion lanciert. Unser Einsatz als 
Bäcker*innen war anstrengend wurde aber auch belohnt. Bereits 2/3 
unsereres Ziel-Geldbetrags haben wir erreicht – Juheeee!!! 

 

Zum Ende des Quartals hat es uns die Abenteuerlust doch noch 
gepackt. Zu fünft haben wir als Hobby-Höhlenforscher das Nidlenloch 
erkundet und uns in unseren Kletterkünsten geübt (Einblicke davon 
findet ihr weiter hinten im Schatzchäschtli). Als krönender 
Quartalsabschluss durften die meisten unserer Pios zum Ersten mal in 
ein Ausbildungslager, was in den meisten Fällen ein besonders Erlebnis 
ist. 

 

So nun schauen wir vorfreudig aufs nächste Quartal und hoffentlich auf 
die Umsetzung unseres Pio-Projekt! 

 

Zäme wyter  



QP ROVERSTUFE 

So, 15.05 Juckerbrunch a gogo  
- Brunch flatrate kostet 49 Fr, auch keine flatrate möglich. Butterzopf, 

Fleischplatten, eine grosse Auswahl an exzellentem Käse, Kuchen, Eier in jeder 

Zubereitungsmöglichkeit, Früchte, Säfte, Kaffee und Tee.  

Hinreise via Schiff wird offeriert. Spez Info 

folgen.  

Anmeldung an 0796520468 oder Telegram. 
  

Fr 27.5.22 Critical Rover 

-18.45 Bürkliplatz 

«Soöpis hesch nonie gseh» 

Fr 17.6.22  
Tour de Oerlikon 

18.30 Uhr, Käferholzstrasse 10 

So 12.6.22 

- Korps Kubb Turnier 

Spez. Info folgen. 

Fr 15.7.22 

- Openair Kino 

Spez. Info folgen 

23.7.22 - 6.8.22 

- Bundeslager Mova 22 

Sa 27.8.22 
- Sommerfest 

 

Aushilfsleiter für SA-Pfadiaktivitäten gesucht:  
Manchmal kommt es im Leiterteam zu Engpässen, wer wieder mal 
Back2theRoots sein will kann sich gerne bei mir melden.  



BIBERSTUFE 

 

 
 
 

Biberstufe – Noch nie davon gehört? 

In der Biberstufe steigen die Kinder ins Pfadileben ein. Sie können ab 
dem Kindergarten in die Pfadi als Biber eintreten. Die Biber treffen sich 
ein- bis zweimal pro Monat an einem Samstagnachmittag und sind 
gemeinsam mit ihren Leiter:innen in der freien Natur unterwegs. Die 
Biberaktivitäten dauern nicht länger als 2.5 Stunden. Sie beginnen und 
enden üblicherweise am selben Treffpunkt. 

Auf spielerische Weise werden sie dazu angeregt ihr Umfeld 
kennenzulernen, Neues zu entdecken und herausfinden, was es heisst, 
Pfadi zu machen. Ihre Fantasie und Neugierde führt sie von Abenteuer 
zu Abenteuer, welche sie gemeinsam als Gruppe erleben. 

 

Das Bibergesetz lautet: 
 

Wir Biber ...  

... möchten Freunde kennen lernen und mit ihnen spielen.  

... sind neugierig und möchten Neues entdecken.  

... haben Freude an der Natur und passen gut auf sie auf. 

 

In der Biberstufe tragen die Kinder noch 
kein Pfadihemd und Cravatte. Die Biber 
haben auch noch keinen Pfadinamen. 
Diesen erhalten sie in der Wolfstufe. 



Und wer sind wir…? 
 

Kiku, Chispa und Kaschmir waren 
viele Jahre Leiterinnen in der Wolf-, 
Pfadi- und Piostufe. Nach einer 
„Pfadipause“ freuen wir uns jetzt 
eine neue Stufe zu gründen und 
diese zu leiten. Wir hoffen sehr, dass 
wir dir die Biberstufe ein bisschen 
näherbringen konnten. 

Seit ein paar Monaten höcken wir 
regelmässig, um die neue Biberstufe 
in die Wege zu leiten. Wir freuen uns 
riesig, wenn wir ab dem Herbst dich 
als Biber willkommen heissen dürfen! 

 

 

BIBERSTUFE 

Aus diesem Grund freuen wir uns bereits jetzt zu wissen, 
dass DU Interesse hast. Schreibe doch an 
kaschmir@vennes.pfadi.ch, wenn du gerne nach den 
Sommerferien dabei wärst. Dann können wir dir auch immer 
die neusten Infos schicken! 

Die erste Biberaktivität der Pfadi Vennes findet statt am: 

SAMSTAG 17. SEPTEMBER 2022 

Schreibe dir dieses Datum doch schon in die Agenda ;) 



BERICHT 

Bericht Ausbildungslager Pfadi-Basis 
 

In diesen Frühlingsferien waren eure Leiter wieder einmal in einem 

Ausbildungslager, um euch noch bessere Aktivitäten und Lager zu bieten. 

Mälmän, Schlingel und Ich waren im Pfadi-Basis und haben dort eine sehr 

lehrreiche aber auch eine großartige Zeit 

gehabt.   

Wir haben viele neue Kolleg: innen gefunden 

und neue Freundschaften geschlossen. In 

dieser Woche haben wir viele neue Techniken 

gelernt und ausprobiert, die wir gerne in den 

Nächsten malen mit euch teilen werden. 

Neben der vielen Theorie haben wir natürlich 

auch unsere Zeit genossen und viel Volleyball 

gespielt. Hier seht ihr Mälmän in voller Action 

beim Volleyball. 

 

Was in einem Ausbildungslager nicht fehlen 

darf, ist ein Hike. Meine Gruppe lief nach 

Konolfingen. Als wir dort ankamen, machten 

auch wir uns auf die Suche nach einer 

Unterkunft für eine Nacht. Ein besonderes 

Erlebnis war es, da wir im Heu schlafen 

mussten und es war sehr sehr kalt in der 

Nacht.  

Trotz der eher schlaflosen Nacht war es ein 

toller Hike, mit einem wahnsinnigem 

Sonnenuntergang. 



AUSBILDUNGSLAGER 

Nach der Wanderung gingen wir noch in das Westside Bern. Das ist 
Wasserpark, und es war die perfekte Entspannung nach den langen 
Wanderungen. 

Ein Punkt auf dem Ausbildungsplan, war einen Sportblock zu planen und dann 

mit den Teilnehmenden durchzuführen.  

Im letzten Sportblock mussten wir, als Abschluss eine Trophäe aus Menschen 

bauen. 

Die Gewinner Trophäe war sehr 

originell und mit viel Kraft 

verbunden. Auf diesem Foto sieht 

man die bezaubernde Aussicht, 

die wir hatten von unserem Heim 

mit der Trophäe, der 

Gewinnergruppe. 

 

In diesen Ausbildungslagern 

versuchen wir unsere Leitungsstyle 

zu verbessern und neue Ideen für 

coole Aktivitäten zu sammeln.  

Wir hoffen, dass wir euch am 

nächsten Samstag sehen und ich 

wünsche euch noch einen 

schönen Rest eurer 

Frühlingsferien. 

Allzeit Bereit 

Lumikko 



BU-LA 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Wir ihr bestimmt alle wisst, findet das Bu-La in diesem Sommer statt und 
für jede Person, die Pfadi ist oder war, ist dieses Lager ein Highlight im 
Pfadileben. Unsere Rovergruppe möchte sich dies natürlich nicht 
entgehen lassen! Seit bald 1.5 Jahren sind auch wir daran etwas auf die 
Beine zu stellen… Wir wollen euch nicht ganz im Dunkeln über unser 
Projekt lassen, deshalb hier ein paar Eindrücke, was euch erwarten 
könnte. Aber natürlich müsst ihr euch vor Ort ein eigenes Bild davon 
machen, wir freuen und euch alle in unserem 

SPIELE-TREFF «CIAO SEPP» 

zu begrüssen. 

Chiru, Tobi und Kaschmir bilden die 
Untergruppe «Programm».  

Es werden euch meeega viele Spiele 
erwarten, Klassiker wie «Memory» 
aber auch neue Spiele wie «Selfie 
Fox». Jeden Tag findet am 
Nachmittag ein Tages-Highlight statt, 
eine Aktivität für alle die gerade vor 
Ort sind, kommt vorbei und lasst 
euch überraschen. Den Tag 
schliessen wir mit einem Hörspiel ab.  
 
Gibt es (Hör)Spiele, die nicht fehlen 
dürfen? Schicke uns deine Ideen 
(kaschmir@vennes.pfadi.ch). 

mailto:kaschmir@vennes.pfadi.ch


ROVERSTUFE  

Farfalla, Fuchur und Tobi melden sich heute aus der Werkstatt des 
Escape Raums. Seit Monaten überlegen wir uns die vielseitigen 
Rätsel, basteln, werken, feilen, sägen und testen die 
Herausforderungen. Schaffst du es im BuLa dem Escape Raum zu 
entkommen und die passende Schlüssel und Kombinationen zu 
erhalten? Der Escape Raum ist Teil der Walk-In Aktivität Ciao Sepp. 
Jede:r, ob Wölfli, Pfadi, Pio oder Rover, kann vorbei kommen und 
versuchen die Rätsel zu lösen und die Türen zu öffnen. Den Escape 
Raum wird jeweils in kleinen Gruppen gespielt, alleine ist es so oder 
so nicht so lustig... Wir würden uns freuen wenn ihr vorbei kommt 
und euch an die kniffligen Aufgaben traut. Es macht in jedem Fall 
Spass. 

Um euch schon mal auf den Escape Raum einzustimmen, hier ein 
erstes Rästel:  
Er gehört nur dir, aber alle anderen in der Pfadi verwenden ihn 
mehr als du. Was ist das? 
Kennt ihr die Antwort? Dann meldet euch im BuLa bei uns erhaltet 
einen hausgemachten Sirup. 



BU-LA 

Wir (Idefix und Pumuckl) vom Infrastruktur Team sorgen für die 
Räumlichkeit und die Einrichtung unseres vielseitigen Pfadi 
Vennes Spielezelts. Unser Kernstück ist eine Tribühne mit 
Sitzgelegenheit für kleinere Events zwischendurch. Auf der 
Tribühne befindet sich ein grosszügiger Balkon mit Blick auf den 
Boulevard, wo ihr gemütlich einen Sirup schlürfen könnt. In der 
Tribühne drin versteckt sich ein Escaperoom, wo ihr hoffentlich 
nicht das ganze BuLa drin verbringt. Wir sind gespannt, wie euch 
unser Spielezelt mit Tribühne gefällt und freuen uns auf euren 
Besuch. 

Dem „Organisations-Team“ 
gehören Nala und Schwalbe an. Zu 
unserem Aufgabenbereich gehört 
beispielsweise die Einteilung all 
unserer Rover in Schichten 
(Schichtplan). Während unseren 
Sitzungen protokollieren wir die 
Beschlüsse und informieren über 
die Neuigkeiten vom BuLa. 



ROVERSTUFE  

Stell dir vor: Du bist im Bula und besuchst mit deinen 
Pfadigspänli unseren Spieletreff. Ihr habt euch für ein Spiel 
entschieden und ihr könnt loslegen. Die Sonne brennt und der 
Schweiss läuft euch die Stirn herunter, natürlich bringt auch das 
Spiel die Gemüter zum erhitzen! Zum Glück gibt es das Team 
Gastro, welches dich mit einem leckerem Sirup wieder abkühlen 
lässt. 

Bereits seit letztem Sommer sind Idefix, Kaschmir und Farfalla mit 
der Herstellung der hauseigenen Sirupe beschäftigt. Komm im 
BuLa bei unserem Spieletreff vorbei – wenn du bei uns etwas 
spielst, schenken wir dir gerne einen Sirup aus!  

Hoffentlich könnt ihr euch nun etwas mehr vom Spiele-Treff „Ciao 

Sepp“ vorstellen und stattet uns einen Besuch im BuLa ab. Wir freuen 

uns über jedes bekannte Gesicht.  

Bis spätestens im Juli im Goms :) 



QP  ROVERSTUFE 



PFADIHEIM VERWALTUNG 

Liebe Pfadis 
 

Jeden Samstag arbeiten freiwillige Helfer auf der Baustelle und ich 
verfolge begeistert den Fortschritt, bis unser neues Pfadiheim am 3. 
September eingeweiht wird. Die Zeit ist gekommen, dass der 
Heimverein nach langen Jahren Pause den Betrieb vorbereiten darf. 

 

Wie organisiert man den, geht das so einfach wie im Comic? Vorbei 
sind die Zeiten, als Reservationen ausschliesslich telefonisch 
entgegengenommen wurden und suchende Lagerleiter mit ihren 
Anrufen wohl so manchen Fernsehabend unterbrochen haben. Mit 
Online-Kalendern steht heute ein für beide Seiten viel angenehmeres 
Werkzeug zur Verfügung. 

 

Um dieses auszunutzen und weil wir uns ja alle zahlreiche Buchungen 
wünschen, möchten wir möglichst viele Helfer für die Heimequipe 
gewinnen – frei nach dem Vereinslogo mit seinen vier Armen lässt sich 
die Aufgabe besser meistern, wenn alle gemeinsam mitmachen! Die 
Anmeldung für die Heimequipe soll also keine Verpflichtung werden, 
im Jahr eine Mindestanzahl Übergaben durchzuführen und 
Kissenbezüge in der privaten Waschmaschine zu reinigen... 

 

Stattdessen möchte der Vorstand mit 
Infrastruktur und Leitfaden die Übergaben 
so speditiv als möglich gestalten. Am 
Anfang wird es sicher einiges zu lernen 
geben, doch wir freuen uns auf alle, 
welche es mit uns anpacken wollen. 

Nathu 



PFADIHEIM 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Seit Anfangs Jahr sind wir gefordert 
und müssen selbst Hand anlegen 
beim Neubau von unserem Pfadiheim! 
Es ist geplant, dass wir die 
Projektkosten um 200'000 CHF 
reduzieren können, indem wir auf der 
Baustelle unseren Teil beitragen. Dies 
bedeutet: Jeden Samstag ist eine 
Equipe von 6 bis 15 Personen im 
Heim und sind am Malen und diverse 
andere Arbeiten am Ausführen. Dabei 
übernimmt auch die Pfadiabteilung 
eine wichtige Rolle: an einem Samstag 
im Monat kommen einige Leiter und 
Pios und helfen tatkräftig mit. Damit 
die Arbeiten auch fachgerecht ausgeführt werden, ist immer ein 
Fachmann vor Ort. Meistens überstützt Phao, unser Architekt, die Helfer 
gerade selber und beweist dabei sein handwerkliches Geschick. 
 

 
Es sind aber auch immer wieder 
andere Profis aus unseren Reihen vor 
Ort. So zum Beispiel Troll, der als 
Sanitär arbeitet und die sanitären 
Einrichtungen, also Lavabos, WCs 
und Duschinstallationen, fachgerecht 
montiert. Auch Muck und Kadlu, 
beides gelehrte Elektroinstallateure, 
arbeiten fleissig mit und verkabeln 
das ganze Heim, sodass wir überall 
Licht haben und alle Steckdosen und 
Lichtschalten richtig funktionieren.  



Gleichzeitig werden die letzten Arbeiten an Unternehmer vergeben und 
wir bezahlen fleissig unsere Rechnungen mit dem gesammelten Geld. 
Auch sind wir bereits mittendrin in der Planung von unserem 
Eröffnungsfest am 3. September. Es wird ein richtig gutes Fest geben! 
Ich hoffe, ihr habt euch alle den Termin in der Agenda eingetragen.  
 
Allzeit bereit 

FOCUS VENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'253’872  CHF  



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… es die blutbrüdaz nicht mehr gibt. 

… es für Purzel und Kalama die Endstation ist. 

… de nimbus nöd meh als 2 fishermen vertreit. 

… Purzel und Fabula kei Luscht mehr uf Schlittle hend. 

… es keis bessers Gfühl git als sich mit 600 Franke Bahnbillet s Gsicht z chraze. 

… de Stab Tessiner ned eso mag. 

… im Buecheggplatzwald komischi Sekte ihres Unwese tribet. 

… morgää. 

… de Fabula ihri Theateruffüehrig amene dunstig abig de place-to-be isch. 

… d‘Leiter nur gsunds Zmorge-Frucht-Zügs ässed. 

… Falafel und Humus schwieriger zum mache isch als denkt… 

… egal mit welem Mixer. 

… ich han sie behört. 

… unpünktlich und unpünktlich wieder pünktlich sind. 

… ja, honig. 

… s schneemaa showdown s spannenschte am Lager gsi isch. 

… no beanz no party. 

… Oh yeah…  

… es hütt bide Loskna örnli mit gakts und tschäss git. 

… Losina* 

… isch en shit gsi. 

… mer bide Isdisco im Dolder sogar astah muess. 

… dä Khanu bim Nebula Licht schnell ihschlaft. 

… tschagomo. 

… nei, giacomo. 

… me nimmt was mer neh chan. 

… das isch aber verschwizerdütscht. 

… ich wehr mich gege Autos. 

… d‘Fabula und d‘Lithia hüngst hend. 

… d‘Lithia im Zug anderi mit Sunnecreme asprützt. 

… heieiei 

… es isch halbi zehni. WIESO? 

… aber Lumikko, wie isch das entstande?? 

… was wennds mache? 


