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ZEIT… 
 
Ja... manchmal wünscht man sich 
etwas mehr davon. Ich denke wir 
alle von der Pfadi Vennes hatten 
in den letzten Monaten viel Zeit 
für die Pfadi investiert. Zuerst das 
Bu-La mit einer sehr langen 
Planungsphase und jetzt stehen 
Sommerfest und Eröffnungsfest 
unseres Pfadiheimes vor der Tür! 
Könnt ihr es glauben? Unser 
neues „Dihei“ ist bezugsbereit! Immer wenn ich im Pfadiheim bin, kann 
ich fast nicht glauben, dass wir das gemeinsam auf die Beine gestellt 
haben und dass so viele Menschen so viel geleistet haben, um dieses 
Ziel zu erreichen. Darauf können wir wirklich sehr stolz sein, finde ich. 

Ein weiteres Highlight im letzten 
Quartal ist bestimmt das 
Bundeslager. Wir hatten als 
Rovergruppe eine sehr tolle Zeit 
und auch da finde ich, hat sich jede 
Minute, die wir investiert haben, 
gelohnt! In vielen Berichten findet 
ihr tolle Rückblicke auf dieses tolle 
Erlebnis. Pocahontas hat sogar ein 

Mova Kreuzworträtsel gemacht und 
Wuki hat eine richtig tolle Fähnli-
Seite gestaltet.  
Ich beende an dieser Stelle meinen 
Bericht, damit ihr mehr ZEIT für die 
anderen Inhalte habt ;) 
 
Allzeit Bereit 

EDITORIAL 



Liebe Wölfe, Pfadis und Pios  
 
Wow, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich bin immernoch ganz 
beeindruckt von dem unfassbar grossartigen Bundeslager. Es war 
einfach gigantisch und die Stimmung super! Was mir am meisten 
gefallen hat war aber, dass wir Vennes auf allen Stufen vertreten waren. 
Die Wolfstufe durfte in der zweiten Woche ins Bu-La reisen und kam 
gerade noch rechtzeitig auf das Hecht Konzert (ein persönliches 
Highlight von mir :)  die Pfadistufe und Piostufe durfte die vollen zwei 
Wochen in Ulrichen verbringen und die Roverstufe hat den Boulevard 
mit ihrem Spieletreff Ciao Sepp ein wenig bunter gemacht. Ich denke 
nun ist es auch an der Zeit allen Leitenden und Rover zu danken, denn 
ohne euch wäre so etwas nie möglich gewesen!  

Nun geht es aber back zu Business und damit stehen auch schon wieder 
grosse Highlights von der Türe, nämlich unser Sommerfest, das grosse 
Pfadiheim Einweihungsfest und der Korps- Tag. Falls ihr euch noch nicht 
angemeldet habt, dann unbedingt jetzt noch machen. Ausserdem bin 
ich sehr gespannt, ob es uns gelingt am Korps- Tag den grossen Pokal 
von Albis und Felsenegg zurückzuholen, wir werden sehen.  

Ich freue mich euch im nächsten Quartal wieder zu sehen und wünsche 
euch nun noch einen schönen Ausklang der Ferien.  

Mis Bescht  

Allzeit Bereit 

Zämme Witter  

Füür und Flamme  

AL SIITE 



WOLFSTUFE 

Liebi Wölfli, Liebi Eltere 
und Liebi alli andere 
 
Puhhhh…Das isch äs 
ahstrengends Quartal gsi…
zumindest für eus Leiter. Zerst 
hemmer endlich wiedermal eh 
Abteiligsaktivität chönä 
durefüehre. Und kurz druf abe 
isch es scho los gangä ih euses Pfingstlager. Mir hend vier wundervolli 
Täg im schöne Flums verbracht. Bide Besammlig händ eus vier gfürchigi 
Pirate in Empfang gno. Mit ihne simmer denn zu eusem Heim gfahre. 
Sie hend eus vom Piratelebe verzellt und vom gföhrlichschte Pirat vo 
allne Pirate. Dä mitde goldige Augeklappe. Ih dene drü Täg hemmer 
sehr viel erlebt. Mir händ sehr viel Sunnä gah, viel Volleyball gspielt aber 
au viel Rege erlebt und sehr viel «Planks» gha, dä Quill, dä Puma, dä 
Okami und dAynur wüsset vo was mir schwätztet;) Usserdem hätt 
dWolfstufe 5 neui Leitwölf. (siehe Bild). Mir Leiter freuet eus, dass 

dEspressa, dä Okami, dLumina, 
dä Puma und dä Khanu neu au 
zum Leitwolfsteam ghöret und 
eus Leiter in Zuekunft 
tatchräftig unterstütze chönd… 
und Unterstützig chömmer 
momentan immer guet 
gebruchä..…dänn voller stolz 
chönd mir säge, dass mir das 
Jahr Rekordzahle gha hend: 
mir hend 29 Ahmeldige fürs 

Pfila kha!!! Wow, so viel hemmer no nie kha! Schlussentlich simmer mit 
26 Wölf bis nach Flums greist. Ahdere Stell au nomal es grosses M-E-R-
C-I ah alli Leiter, wo immer so motiviert debi sind und en grosse Ihsatz 
gebet.  



Und jetzt zum Schluss wemmer no die neu tauftä Wölf erwähne. Dänn 
ihdem Quartal hetts ganz viel neui lässigi Pfadinäme geh; Kimanda, 
Aynur, Laguna, Tschipo, Marsupilami, Tukan, Minx und Payas. Mir freuet 
eus, eu nomal chönä offiziell ide Wolfstufe wilkomme z`heisse und sind 
scho gspanne uf vieli witeri Pfadilager mit eu :)  

S`Nechste grosses Highlight vom Quartal isch natürlich sBundeslager 
gsi. Mir sind mit 12 Chind nach Goms greist und hend dete tuusigi 
Pfadis troffe, unvergesslichi Moment gha und hend unglaublichi 
Zeremonie miterlebe dörfe. Aber zu dem meh ih eusem «Bundeslager-
Bericht Wolfstufe» 

S`Neue Quartalsthema isch Zit. Aber wenn mir so uf de Quartalsplan 
luegt, gsehnd mir dass gar nöd so viel Zit für «normali» Aktivitäte übrig 
bliebt mit so vielen spezielle Pfadiahläss. Mal luege, was das Thema so 
mit sich bringt…mir sind scho sehr gspanne, ihr au? 

 

 

Mir wünschet eu no 
erholsami Ferie und 
bis bald! 

Euses Bescht  

 

WOLFSTUFE 



Wolfstufen-Herbstlager 2022 
 

Eine Woche Abenteuer und 
Lagerstimmung pur…das darfst du 
dir nicht entgehen lassen!  

 

Lager: vom 8. Oktober bis 15. 

Oktober 2022 

Wo: Pfadiheim Reiden, Kanton Luzern 

Kosten: ca. 160 Franken 

Versicherung: Ist Sache der Teilnehmer! 

Anmeldung: bis am 18. September 22 bei Lithia unter 079 372 92 12 

oder lithia@vennes.pfadi.ch 

Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

 

Deine 

Wolfstufen-

leiter! 

WOLFSTUFE 

mailto:lithia@vennes.pfadi.ch




  

 

 

MEUTE AMAZONAS 

Hoi Amazonas 

Am Afang vo dem Quartal, sind mir dur es Portal i de 

Wildi Westä cho. Detä händ mir denn mit de Jacky Wild 

es Training gha, und händ die wichtigschtä Sachä glernt, 

zum dete Überläbä. Zum Biespiel händ mir glernt, wie mer schnell über 

e Schlucht cho chan i dem mer über Baustämm balanciert, oder wie mer 

markanti Merkmal i de Landschaft dur es Fernglas entdeckä chan. Dankä 

Jacky, dass mir eus jetzt im Wildä Westä z’rächt 

findet! 

A eim Samstig händ mir es sehr cools Sportturnier 
gha, wo mir eus im Fuessball gmässe händ und au 
viel verschiedeni Staffettene erfolgrich absolviert 
händ. 

Dänn, s’chlinä Highlight, isch euses Pfi-La gsi, wo 
mir uf ämä Piratäschiff viel Abentür zämä erläbt händ. S’Schiff hät eus 
nach Flums gfahrä, wo mir dänn schlussendlich d’Piratin mit de goldigä 
Augeklappä händ chönnä besiege. Also, Ahoi, bis nächst mal! 

Und,  i dä Summerferie,  eusees mega Highlight vo dem 
Jahr, s’BuLa in Goms VS! Mir händ dörfä e ganzi Wuchä 
i dere Pfadistadt läbä und viel erläbä. Über de Bsuäch 
im grossä Baumhuus oder en Badiusflug bi hi zu de Live 
Konzert vo Hecht und 77 Bombay Street isch alles debi 
gsi für es Pfadiherz. 

 

Jetzt wünsched mir eu en guete Start is neue Schueljahr und uf ganz viel 
neui, spannendi Abentür i eusärä Meutä. 

 

Euses Best 



Liebe Pfadis       Bericht von Fanui 

Es freut mich sehr diesen Bericht schreiben zu können. Ihr wisst gar 

nicht, wie lange ich darauf gewartet habe. Nun hat das lange Warten, 

die grosse Vorfreude und die noch grössere Arbeit, die wir Leiter/innen 

in dieses Lager reingesteckt haben endlich ein Ende und es hat sich 

mehr als nur gelohnt. 

Das Bundeslager oder MOVA, wie man es auch genannt hat (niemand 

weiss genau welche Bezeichnung nun die richtige ist), ist nun leider zu 

Ende und hat uns mit einem Haufen Erinnerungen, Erzählungen, 

witzigen Insidern und einer Menge an Erfahrung zurückgelassen. Nun 

möchte ich euch gerne einen Einblick in meine Sicht und meine 

Erinnerungen geben, damit ihr auch stets hierher zurückblättern könnt, 

um dieses einmalige Lager nochmals in euren Köpfen abspielen zu 

können. Viel Spass beim lesen! 

Am 23.07.2022 begann das riesen 

Ding. Wir trafen uns so früh wie 

noch nie zuvor am Hauptbahnhof 

Zürich, schnappten uns unsere 

überfüllten Rucksäcke und 

marschierten los. Die Aufregung 

und die Nervosität war gross und 

als wir in dem viel zu vollen 

Postauto dann über dem Nufenen-

Pass das erste Mal ins Tal blicken 

konnten und diese enorme Anzahl 

an Zelten sahen, war es plötzlich 

ganz ruhig. So etwas hatten wir 

noch nie gesehen.   

PFADISTUFE 



BUNDESLAGER 

Der Lagerplatz, der sich von Oberengstringen bis nach Geschinen 

erstreckte, war überfüllt von Türmen, Plattformen, riesigen Zelten und 

anderen erstaunenswerten Bauten. Innerhalb weniger Wochen wurde 

mithilfe hunderter Pfadis und Freiwilliger eine ganz neue Pfadi-Stadt 

erbaut, einfach unglaublich.  

Als wir ankamen mussten wir uns erst mal um einige Dinge kümmern; 

Wo war unser Lagerplatz genau? Von wo kriegen wir das Essen her und 

wie transportieren wir es (da unsere Veloanhänger schon kaputt sind)?  

Wieso gibt es nirgends WC-Papier in den Toiletten? Diese und noch 

viele weitere Fragen gingen uns Leiter durch den Kopf. In den ersten 

Tagen ging es daher bei allen ziemlich chaotisch her. Es war für alle eine 

neue Herausforderung. Jedoch konnten wir uns nach einigen Tagen 

langsam einleben und wussten ungefähr wo man was wann finden 

konnte.  

Am dritten Tag fing es aber erst richtig an, und zwar mit der 

Eröffnungsfeier. Dort versammelten sich alle Pfadis vor der Hauptbühne. 

30'000 schweizer, 300 ausländische und 5'000 Rover auf einem Haufen. 

Die Feier bestand aus einer Tanzshow, einem Feuerjongleur, der aber 

nicht mit Feuer jonglieren konnte, da ein Feuerverbot galt, einem 

Theater und einigen (nicht allzu spannenden). Das Lager wurde somit 

offiziell eröffnet.  

In der ersten Woche mussten wir den zwei Pfadis, Vinci und Tarantula, 

helfen die Kontinente der Welt «Mova» wieder zusammenzubringen, da 

sie angefangen haben auseinanderzudriften. Dafür mussten wir spezielle 

Magnete sammeln. Wir waren auf dem Kontinent «Eniti» und hatten 

«Deci» den Steinbock als Tier.  



Wir haben also als erstes eine kleine Wanderung um den Lagerplatz 

gemacht, um die Welt Mova von oben sehen zu können und uns einen 

Überblick zu verschaffen. Anschliessend mussten wir kleine Knöpfe 

gegen Knöpfe anderer Kontinente tauschen, um die Knöpfe aller 

Kontinente zusammenzuhaben. Das stellte sich aber als nicht allzu 

einfache Aufgabe heraus, da es nicht immer einfach war mit den 

Tessinern und den Welschen zu kommunizieren. Aber natürlich konnten 

wir auch da mit Händen und Füssen oder mit dem gelernten 

Wortschatz aus der Schule versuchen z.B das Wort «Frosch» zu 

beschreiben.  

Wir unternahmen auch oft Ausflüge zum Spieltreff «Ciao Sepp», den 

unsere Rover gebaut haben. Dort gab es den besten Sirup vom ganzen 

Lagerplatz und einen sehr coolen Escape Room. Wir verbrachten viel 

Zeit dort, um ihr «Spiel des Tages» auszuprobieren oder ihnen bei den 

täglichen Aktivitäten um 16:00Uhr zu helfen. Es gab sogar eine 

Zaubershow, bei der man ordentlich staunen konnte. 

Der Kontakt zu anderen Pfadis hat logischerweise auch stattgefunden 

und wir haben vor allem mit H2O (Horgen, Hirzel, Oberrieden), welche 

in der Nähe unseres Lagerplatzes waren, neue Freundschaften 

geschlossen. Bei einem «Herzblatt» gab es neue 

Verkupplungsversuche und das letzte Abendessen wurde sehr 

romantisch zu zweit aneinandergebunden verbracht. 

Auch für uns Leiter war es toll wieder einmal alte Freunde treffen zu 

können, mit denen man Ausbildungslager oder vielleicht sogar 

Jamborees verbracht hat. Mit ihnen dann am Abend ans «Ende 

Gelände» (ein Gelände nur für Leiter/innen und Rover, welches sich in 

Münster befand) zu fahren und zusammen ein Konzert anhören zu 

können war eine schöne Möglichkeit, die uns das Bula geboten hat. 

BUNDESLAGER 



PFADISTUFE 

Wir waren in dieser Woche auch an einer Kochchallenge, haben eine 

eigene Minigolfanlage gebaut, mussten einmal 1h30min laufen um 

eine Spielwiese zu finden (und dann wieder 1h30min zurück), haben 

uns vor dem Sturm in den Zelten versteckt, arrangierten Danceparties, 

besuchten ein krasses Baumhaus, haben 

gelernt mit Lawinensuchgeräten umzugehen 

und haben den Bulavard mit allen Attraktionen 

mehrere Male erkundet.  

Die zweite Woche begann mit einer 

atemberaubenden Tageswanderung und der 

anschliessenden 1.August-Feier. Wir fuhren mit 

dem Car auf den Grimselpass, wanderten 

anschliessend auf das Sidelhorn und assen 

beim Triebtenseewil zu Mittag. Danach wanderten wir noch um den 

Berg und fuhren, wieder beim Grimselpass angekommen, ins Tal. Es 

reichte gerade noch für den Znacht und dann mussten wir schon zur 

Feier. Diese wurde als erstes mit einem Alphornkonzert eröffnet. Dann 

folgten viele (wirklich sehr viele) Reden. Irgendwann hüpften auch noch 

drei Gleitschirmflieger aus einem Flugzeug und wedelten schweizer 

Fahnen umher, währendem die 

Nationalhymne gesungen wurde. Wir waren 

ziemlich kaputt von der Wanderung und 

begannen uns schon Gedanken darüber zu 

machen, ob es vielleicht besser wäre früher 

von der Feier zu gehen, als dann plötzlich 

Hecht auf der Bühne auftauchte. Das konnten 

wir uns nicht entgehen lassen und tanzten 

und sangen zu den Liedern bis kurz vor 

Mitternacht. Hecht hatte einiges auf Lager. 



Die zweite Woche ging noch schneller vorbei als die erste. Wir waren 

alle zusammen am Bulavard, einige gingen klettern, andere gingen 

kleine Holztische bauen, standen auf einer Wiese mit allen Zürcher 

Pfadis für ein Gruppenfoto (haben aber nicht verstanden wann das 

Foto geschossen wurde), schufen eine neue Gang, wir organisierten ein 

kleines Theater für die Eltern am Besuchstag und erkundeten 

anschliessend mit ihnen den Platz und dann mussten wir auch schon 

langsam aufräumen und uns auf die Rückreise vorbereiten. Am 

Donnerstagabend war dann die Abschlussfeier mit Theater, 77 bombay 

street, Bligg und Marc Sway, nicht zu vergessen: vielen Reden, einer 

Lasershow UND einer Drohnenshow. Am nächsten Tag mussten wir 

noch letzte Dinge erledigen bevor wir dann schliesslich am Samstag 

den 06.08 am Morgen wieder das Postauto nahmen und nach Hause 

fuhren. 

Was ein Abenteuer. Wir haben in diesen 2 Wochen so viel erlebt und 

trotzdem wünscht man sich, dass man noch mehr Zeit gehabt hätte, 

weil es so schnell vorbeiging. Aber wir sind dankbar für die Zeit, die wir 

zusammen verbringen konnten und werden dieses Lager für immer 

fätzig in Erinnerung behalten. Ich hoffe, dass ihr euch erholen konntet 

und wieder voller 

Elan ins neue Quartal 

einsteigen könnt!  

 

Allzeit bereit 

 

BUNDESLAGER 



LEOPARD 

Bilder und Kommentare aus 
dem Bula 

 
«De Globi? Nei de hani nöd gseh, aber 

 da laufed überall chli Globis ume…» 

 

 

 

 

 

«A was erchännt mer e gueti Tages-
wanderig?» 

 

 

 

 

 

«Bin ich verrückt oder staht da es 
Labyrinth??» 



ILTIS 

Liebe Iltis 
So schnell wie das Lager gekommen ist, ist es leider auch schnell vorbei. 
Vor dem Bundeslager mussten einige Leiter mitanpacken und alles 
Material, das bei uns im Lee bereitstand, für das Bundeslager einpacken 
und ein Tag vor dem Start vom Bundeslager alles Material zum 
Lagerplatz bringen und unser Sarasani aufbauen. Am Samstag durften 
sich alle 16 angemeldeten Teilnehmer und die Leiter am frühen Morgen 
hinter dem Landesmuseum treffen und startklar machen für das 
Bundeslager. Insgesamt sind wir dann ungefähr drei Stunden mit dem 
ÖV gefahren. Angekommen haben wir dann zuerst unser Lunch 
gegessen und danach die Zelte aufgebaut. Am Abend haben wir dann 
einen Rundgang gemacht und uns bei den Nachbarn vorgestellt. Und 
dann war schon der erste Tag vorbei vom Bundeslager. Die Woche ist 
schnell vergangen und die Teilnehmer haben da auch sieben gelbe 
Knöpfe bekommen, um sie zu tauschen. Die erste Woche ist schnell 
vergangen und dabei wurden auch einige Teilnehmer/-innen krank. 
Natürlich haben wir uns auch um die kranken Teilnehmer/-innen 
gekümmert und haben sie nach Hause geschickt (oder wurden 
abgeholt), wenn sie nach Hause mussten. Am zweiten Wochenende sind 
nachträgliche Leiter gekommen und es sind auch Leiter gegangen und 
unsere Küche für die zweite Woche. Der Start in die zweite Woche war 
eine Tageswanderung beim Grimselpass. Wir hatten da immer eine 
schöne Aussicht und konnten uns dann bei einem See ein wenig 
abkühlen und Mittag essen. Die Tageswanderung hat ungefähr acht 
Stunden gedauert, dabei waren wir auch ungefähr eine halbe Stunde 
früher fertig und mussten auch solange warten, bis unser Car uns 
abholte. Danach sind wir mit dem Car zurück ins Bundeslager gefahren 
und hatten bis zum Abendessen Freizeit. Nach dem Abendessen haben 
die Teilnehmer ihre Ämtlis gemacht und dann sind wir zur ersten 
Augustfeier gegangen. Bei der ersten Augustfeier waren einige 
Musikgruppen dabei unteranderem auch Hecht. Hecht hat einige Lieder 
gesungen (auch mit allen Pfadis) und zum Schluss gab es das Lied 
„Charlotta“.  



ILTIS 

Die nächsten Tage sind schnell vergangen und am Samstagmorgen sind 
wir früh aufgestanden, um uns bereit zu machen für die Rückreise und 
das aufräumen vom Lagerplatz. Natürlich hatten wir auch sowie die 
Begrüssungfeier, eine Abschiedsfeier. In der Abschiedsfeier gab es am 

Anfang ein Theater mit allen 
sieben Tiere (Dispa/Biene, 
Fidu/Frosch, Gaudi/Lemur, 
Deci/Steinbock, Valo/
Flamingo, Scumpa/Pinguin 
und Onesta/Fisch), danach hat 
es Musik gegeben und dan 
am Schluss eine Lasershow. 
Das Lager hat im ganzen einen 
riesen Spass gemacht.  

 

Allzeit Bereit Pocahontas 



MOVARÄTSEL 

Mova – Kreuzworträtsel    VON POCAHONTAS 
 
 
Waagrecht (1- 7): 

1. Wie viele Kontinente gab es insgesamt? 
2. Wie heisst der Kontinent von Dispa (Biene)? 
3. Wo hat das Mova stattgefunden? 
4. Welche Knopffarbe hat der Steinbock? 

5. Welche Farbe hatte die 
Movakrawatte? Blau, Gelb, Schwarz 
und…… 
6. Wie heisst der Pinguin vom Kontinent 
Labi? 
7. Von welchem Kontinent kommt Fidu (Frosch)? 
 
 
 

Senkrecht (8-16): 

8. Welche Knopffarbe hat die Biene? 
9. Wie hiessen unsere Köche von der 2. Woche der Pfadis und die Woche 

von den Wölfen? 
10. Was war ein Lied die von der Band Hecht gespielt wurde an der 1. 

Augustfeier? 
11. Auf welchem Kontinent haben wir uns befunden? 
12. Welchen Namen hat der Steinbock von unserem Kontinent? 
13. Gaudi kommt vom Kontinent Oscilla, was für ein 

Tier ist er?  
14. Auf welchem Pass ist die Pfadistufe auf der 

Tageswanderung gewandert? 
15. Der Fisch kommt vom Kontinent Volvor, wie heisst 

sie? 
16. Der Flamingo kommt vom Kontinent Statera, aber 

wie heisst er? 



Wie gut kannst du dich noch ans Mova erinnern…?  

Hier kannst du die Lösungen der Fragen links eintragen: 

MOVARÄTSEL 

Die Lösung findest du 

weiter hinten im 

Schatzchäschtli 



PIOSTUFE 

Liebe Pios 

Dieses Quartal haben wir gemeinsam 
ein Highligt nach dem anderen erlebt. 
Ihr wart das erste Mal in einem 
Ausbildungslager, habt gelernt, wie 
man Abseilt und einen Siebdruck 
macht, wart im Europapark und durftet 
das grösste Pfadilager der Schweiz 
miterleben – das BuLa. Besser geht es 
nicht mehr! 

Im Pfi-La haben wir gmeinsam Bengali vor einer bösen Spezialeinheit 
beschützt und für den Notfall geübt wie wir richtig Abseilen. Zum 
Schluss konnten wir Bengali mit einer neuen Identität ausstatten und 
sie somit vor der Spezialeinheit verstecken. Wie nach der „Arbeit“, 
dann das „Vergnügen“ ging es für uns anschliessend zur Entspannung 
in die Taminaquelle und erholt auf den Heimweg. 

Vom einen Abenteuer ins nächste brauchte Valo unsere Hilfe, um alle 
Kontinente von Mova wieder vereinen zu können. Für solch ein 
eingespieltes Team, war aber auch das kein Problem. Gemeinsam mit 
H2O, Thala und Chopfholz, konnten wir die Kontinente miteinander 
Verbinden und die Bewohner von Mova wieder zusammenführen.  

Mit dem Bu-La kommt für einzelne Pios auch das Ende in der Piostufe 
und der Start in ihr neues Abenteuer als HilfleiterInnen – Wir wünschen 
euch ganz viel Freude dabei! Für mich kommt mit dem Bu-La auch das 
Ende von vier Jahren Stufenleitung. Mein Pfadiabenteur ist zwar noch 
nicht vorbei, ich trette aber aufgrund meines Studiums ein wenig 
kürzer. So übernimmt Fabula ab dem Sommer die alleinige 
Stufenleitung und ich unterstütze sie wieder als „normale“ Leiterin. Für 
euch ändert sich also nicht sehr viel ;). 

Geniesst die letzten freien Tage. Wir sehen uns 
im nächsten Quartal! 
Zeme Wyter 



BIBERSTUFE 

BIBERSTUFE PFADI VENNES 

Unsere erste Aktivität findet am 17. September statt. 
Ausnahmsweise an diesem Samstag gerne schon ab 14 Uhr 

eintrudeln. 

 

Wir treffen uns jeweils um 14.30 Uhr in Wollishofen beim 
Entlisbergwald-Eingang. Dort wo die Entlisbergstrasse und die 
Paradiesstrasse sich treffen. Um 16.30 Uhr endet die Aktivität am 
selben Ort.  

 

Im 2022 finden unsere Aktivitäten an 
folgenden Daten statt (immer 1. 
Samstag des Monats): 

1. Oktober 

5. November 

3. Dezember 

 

Die Kinder sollten mitnehmen/
anziehen: 

-Wasserflasche 

-kleiner Zvieri 

-Wanderschuhe 
 

Wir freuen uns auf Dich!  
Fragen bitte an biberstufe@vennes.pfadi.ch 



Wie die Roverstufe in Goms tagelang gespielt und ihren 
berühmten Zauberwürfel wieder erhalten hat 

          Von Chispa 

Salü zemme, 

Wir hatten im Bula eine sehr 
intensive Zeit – Hat jemand von 
euch schon einmal den ganzen Tag 
Spiele gespielt? Oder vor allem, das 
Spiel des Tages so oft erklärt, dass 
wir schon davon geträumt haben. Im 
Spielezelt «Ciao Sepp» hat es auf 
jeden Fall nicht an Spass gefehlt. 
Darin konnten über 50 Spiele 
gefunden (und gespielt) werden. 
Der Lockvogel des Ganzen war 
natürlich der Sirup, den man 
erhalten hat, wenn man ein Spiel 
gespielt hat. Homemade Sirup 
übrigens! Wer hat den offiziellen 
Korpssirup aus Hopfen probiert? 

 

Hast du gewusst, dass die Pfadi Vennes von Zürich einen berühmten 
Zauberwürfel besitzt? Genau dieser Würfel von der Pfadi Vennes von 
Zürich wurde geklaut, und zwar die ganze Zeit! Lustigerweise wurde der 
Würfel jedes Mal wieder aufs Neue unter einer Tribüne versteckt und es 
mussten verschiedene Rätsel gelöst werden um ihn wieder zu ‘retten’. 
Man könnte es auch Escape room nennen ;).  

ROVERSTUFE 



BU-LA 

Übrigens an dieser Stelle ein grosses M-E-R-C-I an all die Menschen, 
welche die Tribüne (auf dem Bild unten von hinten zu sehen), den 
Escape Room und das Spiele Zelt auf- und abgebaut haben. Ebenso an 
die Leute im OK Team und einfach alle Leute, die da waren. Es war für 
mich faszinierend, dass das ganze Bula eigentlich nur darum funktioniert 
hat, weil es so viele freiwillige Helfer*innen gegeben hat. So wurde 
eigentlich eine voll funktionelle Kleinstadt aufgebaut mit so vielen 
Angeboten, dass man gar nicht mehr nach kam. Nebst Workshops, 
Restaurants, einer Sauna und Konzerten gab es sogar eine Critical Mass. 
Ich denke, wir alle hatten eine tolle Zeit!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier noch ein paar Eindrücke 
aus dem Bula auf Film:  

 

Spillt öpper Ping-pong? 



ROVERSTUFE  

En Pirat mit schneller 
Brille gseht mer au 

ned so oft! 

Eusi Gsichter, wenn s’ 
berüchtigte Yoga für d’ Vennes 
Roverstufe doch endlich mal 
statfinde chan 

En ihblick hinter d’Bar… 
Sirup mit Schlagrahm? 

Für es paar vo eus hed s tächli-
che pume ned derfe fehle. Zum 
Glück heds eh Abteilig gha, wo 
grad 2 verschideni 
«Pumpstatione» gha hed! 



PFADIHEIM 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Es wirkt aktuell noch fast ein 
bisschen wie ein Traum, aber ich 
sitze gerade zu Hause und weiss, 
dass wir in 10 Tagen unser grosses 
Eröffnungsfest im Pfadiheim feiern 
können! Es war ein sehr langer 
Weg, denn vor fast 9 Jahren hat 
dieses ganze Projekt für mich und 
viele andere Beteiligten 
angefangen. Wir haben uns 
Gedanken darüber gemacht, ob 
ein solches Projekt überhaupt 
möglich ist, ob wir so lange 
durchhalten werden und ob wir genügend Spenden erhalten werden. 
Nun wissen wir, dass wir alle diese Fragen mit JA beantworten können.  

 
An den letzten Wochenenden 
mussten wir nochmals so 
richtig Gas geben, sodass alle 
Arbeiten pünktlich auf das 
Eröffnungsfest abgeschlossen 
sind. Und dies haben wir auch 
getan! Mit viele Helferinnen 
und Helfern konnten wir die 
letzten Lampen montieren und 
das Heim ein erstes Mal so 
richtig gründlich putzen und 
ich muss zugeben: Unser neues 
Pfadiheim gefällt mir sehr gut 
und ich freue mich schon 

extrem darauf, wenn wir es mit einem grossen Fest offiziell eröffnen 
können!  



Und natürlich auch, wenn ich ein erstes Mal im Heim übernachten kann 
und das erste Lager der Pfadi Vennes im neuen Heim stattfindet. 

 
Jetzt hat die Pfadiabteilung wieder ein zu Hause und wir müssen nicht 
wieder ‘im Exil’ das Sommerfest, das Chlausweekend, die Heimwoche 
oder die Leiterwaldweihnachten feiern. Endlich können wir wieder in 
UNSEREM HEIM übernachten! 

 
Allzeit bereit 

FOCUS VENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'313’208  CHF  



LÖSUNG RÄTSEL 

Gerne darfst du den Flyer rechts 

ausschneiden und an Freunde verteilen, 

die Interesse an der Biberstufe haben 

könnten! 

 

Vielen Dank :)  

Chispa, Kiku und Kaschmir 



FLYER ZUM AUSSCHNEIDEN 



FLYER ZUM AUSSCHNEIDEN 



GEMUNKEL 

Die ersten (Bu-La) Geunkel: 
 

Es wird gemunkelt, dass… 
 

… am Afang alli gschiid gsi sind. 

… laghetto. 

… la box, nei al box, 

… de mälmän zahlt nüt! 

… schwalbe en homie isch. 

… mad geil. 

… was isch schlimmer als wirbel der möbel klauer? - wirbel der unterhosenklauer. 

… hets no öl ide wohnig? 

… das sind lüge wie sunnecreme. 

… woki toki. 

… swasser im mova brennt. 

… wo sind d‘chüeh ane? 

… mer im bula automatisch cool isch wenn mer Ü18 isch. 

… café. 

… eusi wägeli immerno kaputt sind. 

… d‘lina nöd chunnt. 

… isch das de dave? 

… es git ende bulände mahn. 

… hesch mer en bann de gable? 

….mir sind nöd in Hochdütschland. 

… ich han so gueti goreographie. 

… de tetris kei geld und ziit hed. 

… s gras haramspinat isch. 

… sie madegarm hett. 

… purzel ihre badge ah pios uslehnt. 

… zelt putze au mit björn de bürscht scheisse isch. 

… das zimmer isch mega guet für single pärli. 

… vennes ultras immer chömed wenn du es Problem hesch. 



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… jora, elliot und fisch...freut mich. 

… ich ha mega handcremigi händ. 

… z‘wenig rote fade, z‘viel fründinne. 

… Fanui hat zwei Gabeln und weiss nicht was machen. 

… de Wuki innerhalb vo wenige Minute vode Hardbrugg zum Bahnhof Altstette gloffe 
isch. 

… Alli Händ Ufe! 

… velö velö!! 

… Lumikko: Äbuchiscjfkfjfä 

… De Wuki isches. 

… im hela all chleider vom Vulkan klaut worde sind. 

… chicken nuggets….us RINDFLEISCH 

… the weekend tönt wie 5 min crafts 

… oh shit ich han riis am fuess!! 

… d‘piostufe kei reschte macht. 

… mer nüm im Zelt schlafe chan wenns pflöcklet worde isch. 

… mer sich für s‘spaat hei cho immer bim mami sött entschuldige. 

… liberico, du hesch hüt no nüt gschaffet. 

… shirkan ned weiss was im CD passiert isch. 

… d‘Zilly nöd ischenke chan. 

… de jules de fanui ihre vorgsetzte isch. 

… wotsch en smoothie? Nei ich han banane knack level 1! 

… ratet mal wer mir hütt go gseh gönd. 

… puri zitrone esse de neui trend isch. 

… er FETT für de blocher garbeitet het. 

… you can have cake with me. 

… mit die story vom lcone sind. 

… ich han eh nackesperri. 

… und gahs go schmunkle. 

… Du und dini brotchips. 

… das Wuki ein FrauenFURZmagnet ist. 

… De vierwaldstättersee het vier kantön du nudle. 

… a de lithia ihre echte name noa isch. 

… de Wirbel 24/7 wampetime macht. 


