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Salü mitenand 
 
Seit dem letzten Schatzchäschtli ist es noch gar nicht lange her, doch 
Vieles ist inzwischen passiert. Unser Pfadiheim wurde eröffnet! 
Auch gab es dieses Jahr wieder ein PFF, das Pfadi Openair. Dieses Jahr 
ein Anlass, auf den ich mit gemischten Gefühlen zurückschaue. Ein 
Gemunkel dazu gibt es hinten im Schatzchäschtli. 

Dann hatten wir die erste 
beziehungsweise die ersten zwei 
Biberaktivitäten der Pfadi Vennes. Es 
hat mega Spass gemacht und wir 
freuen uns riesig über die Mitglieder, 
die wir bereits haben. Es ist eine tolle 
Gruppe und wir freuen uns auf alle 
weiteren Aktivitäten, die folgen. 

Ich erinnere mich auch gerne an den Korps-
Spaghetti Plausch. Eine tolle Gelegenheit sich mit 
anderen aus dem Korps auszutauschen, zum 
Beispiel über die Biberstufe, das Schatzchäschtli 
oder einfach über unsere Welt.  
Genug von mir, ich wünsche 
euch viel Spass beim Lesen! 
 
 
 
 
Das nächste Schatzchäschtli kommt auch schon bald… möchtest du die 
Titelseite gestalten? Schicke deine Titelseite per Mail an 
kaschmir@vennes.pfadi.ch oder per Post an Kaschmir / Chiara Gruber 
Kornhausstrasse 48, 8006 Zürich. Ich freue mich über viele 
Einsendungen und tolle Ideen, lasst eurer Kreativität freien Lauf! 
Spätester Einsendeschluss: 28. Dezember. 
(Leiter*innen und Rover dürfen natürlich auch mitmachen ;)) 

EDITORIAL 



Liebe Wölfe, Pfadis und Pios und liebe Leiter und 
Leiterinnen 
 
Nun neigt sich das Jahr schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe ihr konntet 
die Herbstlager und eure Ferien geniessen und seid nun bereit mit voll 
Gas in die letzte Jahreshälfte zu starten. Es kommen noch viele 
Highlights wie das Halloowenweekend, der Samilchlaus und die 
Waldweihnacht auf uns zu. Auch liegen viele super Anlässe, wie die 
Einweihungsfeier des Pfadiheims, das Sommerfest und der Korpstag 
hinter uns und an dieser Stelle muss man auch noch die super Leistung 
der Meute Waigunga am letzten Korpstag erwähnen. Nochmals 
herzliche Gratulation zum dritten Platz.  

Aber auch die anderen Meuten und Fähndli waren super:  

Amazonas: 5. Platz  

Leo und Iltis: 4. Platz  

 

Ich freue mich auf viele 
weitere coole Erlebnisse mit 
euch im nächsten Quartal 
und wünsche euch einen 
schönen restlichen Herbst.  

 

Mis bescht  

Allzeit Bereit  

Füür und Flamme  

Zemme witter 

AL SIITE 



WOLFSTUFE 

Hoi Zämme Liebi Wölf 
 
Puh das isch es volls Quartal gsi!! Ein spezielle Ahlass nach em andere 
hemmer gah. Debi isch fascht kei Zit bliebe für eusi «normale» 
Aktivitäte. Mir Leiter freued eus uf jede fall jetzt au wieder chli uf normali 
Aktivitäte. Ihr au…? Das volle Quartal hemmer beendet mit eusem 
alljährliche Highlight, mit em Herbstlager. Ei Wuchä hämmer im schöne 
Reide im Kanton Luzern verbracht. Und mir hend das Jahr 26 Wölf debi 
gah!! Wow so viel Ahmeldige für es HeLa!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad am erste Abig ischs scho voll losgangä. Mir sind vom Mr. Manji ih 
sis neuste Casino ihgladä wordä. Mir hend sogar Casino Päss becho zum 
sis neuste Spiel "Jumanji" spiele. Doch wo mir das Spiel händ welle 
ufmachä, isch plötzlich es grüens Liecht ahgangä. Dä Mr. Manji isch 
verschwunde gsi und 3 sehr komischi Gstalte sind vor eus gstandä. 
Nacheme kurze Gspröch mit ihne hemmer usegfunde, dass mir alli ih 
JUMANJI-Welt ihsgsogä wordä sind und nur usem Spiel chömed indem 
mer die Levels absolvieret. So simmer scho am erste Tag ä chli nervös 
go schlafä.  



Wieder gangä isch es scho gli mit eusere Tageswanderig. Es hätt nämli 
gheisse, dass diä böse Bandite vom Jumanji Spiel ufem Weg ih euses 
Heim sind. Wägdem hemmer am Mäntig am 6i am Morgä müssä flüchte. 
Mir sind 8 Stunde gwanderet. Und alli Wölf hend die ganzi Wanderig 
mitgmacht! Wow nomal es grosses Kompliment ah alli das hend ihr 
super gmacht! Als Belohnig hätts dänn än lässige Jumanji Filmabig gäh. 

Am gliche Abig no händ, während mir dusse gsi sind, Bandite euses 
Pfadiheim bsetzt. Im Huus sind wichtigi Kartestück am Bode verteilt gsi. 
Wägdem händ eusi Wölf immer szweite oder ih chlinä Grüppli sich 
müsse is dunkle Heim schliche und diä Kartstück go sueche. Aber debi 
händs nöd dörfä in Liechtstrahl vode Bandite ihrne Taschelampe grate. 
Gwüssi Wölf hend bidere Ufgab sehr kreativi Lösige gfundä um sich 
z’verstecke. Z.B. mit gschlossene Augä id Zimmermitti ligge, Gell Quill;) 
Zum glück hend dWölfli aber au diä Ufgab mit Bravur und viele lustige 
Idee chönä löse. Au die witere Levels hemmer gschaft z’absolviere. Und 
so hemmers am Schluss nöd nur gschafft wieder ih eusi Welt z’cho 
sondern auno de feini Schatz zfinde, nämli die 8. Cremeschnitte!  

Wiä ih jedem Herbstlager hetts au ihdem wieder dSternwolprüfige geh. 
Es hend alli 26 Chind bestandä!! Nomal ganz speziell gratuliere wennd 
mir dä folgende Chind, wo fascht die volli Punktzahl erreicht hend: 

 

 

WOLFSTUFE 

Maximale Punktzahl : 70 Punkte 

ABU & LAGUNA : 69 Punkte!!! 

LUMINA & FUNKÄ : 68 Punkte 

DIMITRI & AYNUR : 67 Punkte 

MERIDA : 66.5 Punkte 

KIMANDA : 66 Punkte 



Au dörfet mir vier neui Wölf jetzt nomal offiziell ide Wolfstufe willkomme 

heisse. Mir hoffet, dass ihr freud ah eurem neue Pfadiname händ und ihr 

ihn mit stolz träge werdet. 

Herzlich willkomme bide Wölflis 

gecko, milou, stitch und merida 

 

 

 

 

 

 

 

Danke nomal ah alli für das lässige Herbstlager! Trotz 26 Chind und 

wenig Schlaf hätts eus Leiter mega freud gmacht mit eu das Lager dörfä 

z’erlebe. Ich hoffe ihr schwelget au no lang ihdene schöne, lustige und 

spezielle HeLa Momänt!  

 

So und jetzt freued mir eus uf es nexts spannends Quartal mit eu. 

Hoffentlich witerhin mit vielne lustige und spannende Momänt☺ 

 

Euses Bescht 

WOLFSTUFE 



MEUTE AMAZONAS 

Liebe Amazonas Wölfe  
 
In diesem Quartal haben wir wieder einmal 

vieles erlebt. Angefangen mit dem 

Sommerfest, wo wir uns leider von einer 

Leiterin (Siyanda) verabschieden mussten. 

Dafür haben wir zwei neue Hilfsleiterinnen 

erhalten. Herzlich Willkommen Tiki und Yoko in 

der Meute Amazonas! Eine Woche später 

durften wir auch die Eröffnungsfeier von 

unserem neuen Pfadiheim miterleben.   

In diesem Quartal fand auch den Korpstag 

statt, wo die Meute Amazonas sich den 5. Platz ergattern konnte. Wir 

sing MEGA stolz auf euch.!!!   

Nebst diesen verschiedenen Anlässen hatten wir trotzdem Zeit für eine 

«normale» Pfadiaktivität, wo wir zwei komischen Menschen geholfen 

haben, die verlorene Teile ihrer Zeitmaschine zu finden, damit sie wieder 

in die Vergangenheit reisen konnten.  

Abgeschlossen hat dieses Quartal mit dem 

He-la in Reiden, wo wir im Spiel «Jumanji» 

feststeckten und verschiedene Levels 

erfolgreich absolvieren mussten, um 

wieder aus dem Spiel rauszukommen. Im 

He-La durften wir auch einen Amazonas 

Wolf taufen.  Herzlich Willkommen Gecko, in der Meute Amazonas!  

Wir freuen uns schon auf das nächste Quartal mit euch! 

Mis bescht  

Gedicht, das die Wölfe am 
Korpstag geschrieben haben 



  

 

 



PFADISTUFE 



FOTOSEITE 



Ich glaube mer chan guet sege: Es Quartal 

wie s Letste hets no nie geh! Nebet all dene 

Spezialprogramm hemmer fast kei Ziit gha für 

normali Aktivitäte gha, doch für eini hets 

doch no glanget.  

Nach em Unvergässliche Bula i de Summerferie hemmer euses Jährliche 

Sümmerfäscht gfiiret, wo nöd nur speziell 

gsi isch will mer endlich emal besseri grill 

gha hend, sondern es isch au s letste Mal 

im alte GZ Leimbach gsii. De Grund für 

das isch denn e Wuche später gfiiret 

worde. Nachdem mir für es knapps 

Jahzähnt, länger als villi vo eus id Pfadi 

gönd, e Pfadi ohni Pfadiheim gsii sind, 

hend mir chöne euses lang ersehnte 

Heim eröffne. Es isch en unvergässliche 

Ahlass gsii und di Leitende hend denn au 

grad ihpufft und di ersti Nacht im neue 

Heim verbracht.  

Nachdem no de Korpstag gsi isch, isch denn die einzigi normali Aktivität 

vom Quartal cho. Eigentlich hettemer sölle im Wald öperem go helfe, 

aber uf em Weg det ane isch e Bombe uftaucht! Mir hend eus berate 

und entschiede, dass d Bombe wichtiger isch und mir sie entschärfe 

münd. Mit enere verschlüsselte Botschaft hemmer en Schlüssel gfunde 

und chöne d Bombe vo de Brugg entferne. Sie isch aber nomal 

verschlosse gsi und mir hend fast kei Ziit meh gha.  

ILTIS 



SIITE 

Mer hend sie grad no chöne öffne, doch es het 3 dräht gha, wo mer 

glichziitig trenne hettet müsse. Das het aber nöd klappet und mir hend 

eus im letste Moment in sicherheit bracht, bevor alles id Luft gfloge isch.   

Es unglaublichs Quartal, es no bessers vorus? Ok, das wird vilicht chli 
schwirig aber ich freu mich druf wider emal paar Aktivitäte z haa und im 
Wald Bösewichte verfolge. Vo dene hets im Mittelalter ganz sicher 
gnueg dass eus nöd langwiilig wird ;) 

Allzeit Bereit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaghetti aus dem Glas: 
Neuer Trend oder gibt es zu 

wenige Teller im neuen 
Pfadiheim? 

Wie auch immer, grosse 
Begeisterung dafür scheint es 

nicht zu geben.  



LEOPARD 

halloween-essensidee: Mumien Würstchen im Teig 

Zutaten: 

-Würstchen  

-Blätterteig 

-ein Ei zum Bestreichen 

-Ketchup und Mayonnaise oder Saucen nach Lust und Laune 

Anleitung: 

1. Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in dünne 

Streifen. Für jedes Würstchen, das du zubereiten 

möchtest, benötigst du einen Streifen. 

 
2. Wickle jedes Würstchen in 

einen solchen Streifen ein. Eventuell fällt es dir leichter, wenn du 

das Würstchen hierfür auf einen Schaschlikspieß steckst. 

 

 

3. Lege die eingewickelten Würstchen, ohne Schaschlikspieß, auf ein Backblech, 

bestreiche sie mit Ei und schiebe sie für 15 Minuten bei 180 °C in den Ofen. Verziere die 

Mumien-Würstchen anschließend mit Augen aus Mayonnaise und Ketchup, bevor du sie 

servierst. 

 

4. Und schon fertig ist dein perfekter Halloween 

Snack 



WOLFSTUFE 

Beim Fotospez haben die Kinder selber eine 
Fotostory gemacht und selber die Szenenbilder 
gestaltet: Eine Gruppe Wölfli macht Feuer und 
merkt dabei nicht, wie ein Monster aus einem 
Waldportal kommt. Sie rennen weg und Tanuki 
    zerstört auf der 
    Flucht das Portal. 
    Sie machen sich auf 
    in die Sicherheit 
    des Pfadiheim.  

Fotostory vom Fotospez 

Das Monster folgt den 
Kindern ins Heim und 
stiehlt einige 
Gegenstände um das 
Portal zu reparieren. 
Zudem entführt es 
auch gleich noch Tanuki, der als Versuchskaninchen 

dienen soll, um das Portal 
auszuprobieren. Die anderen Kinder 
beobachten alles. Sie warten auf den 
richtigen Moment und schubsen das 
Monster zurück durch das Portal. Tanuki 
rennt weg. 

Dann zerstören alle 
gemeinsam das Portal.  
Alle freuen sich sehr,  
dass alles vorbei ist… :) 

Mitwirkende: Khanu, Tanuki, 
Dimitri, Elliott, Milou, Marsupilami, 
Akilah 



PIOSTUFE 

Liebe Pios 

Nach dem Bu-La ging es bei uns sofort 
sehr eventreich los. Sommerfest, 
Eröffnungsfeier und dann auch schon bald 
das He-La. In dieser kurzen Zeit hatten wir 
vieles zu tun, doch nur wenig auf der 
Piostufen-Ebene alleine.  
 

Beim diesjährigen Korpstag halfen wir den beiden ALs an unserem 
Posten und suchten dort neue Angestellte für unser Fitnesscenter. Beim 
Wollimärt verkauften wir dann ganz viel selbstgemachte Kuchen, 
Brownies und Muffins.  
 

Im He-La hatten wir die grosse Ehre, mit der Pfadistufe zusammen das 
erste Lager in unserem eigenen, neuen Pfadiheim zu verbringen. Von 
einem Schlafdoktor eingeladen, führten wir also ein Wochenlanges 
Schlafexperiment durch, was zu einigen komischen Träumen führte. Die 
Tage verbrachten wir aber mit Theorieblöcken, Wanderungen, 

Brettspielen und auch einem 
Backnachmittag. (P.S. Spitzbuben und 
Schoggiguetzli kann man auch ganz ohne 
Förmli machen, nur werden sie vielleicht 
nicht so schön…) 

Jetzt geht es bei uns weiter mit einem 
aufregenden Piostufen-Halloween-
Weekend, bei dem auch die Pios dabei sind, 
welche am Sommerfest zu Leitern und 
Leiterinnen wurden.  
 

Ich freue mich auf ein gemütlicheres, und ein wenig kälteres Quartal mit 
euch. 

Zeme Wiiter 



BIBERSTUFE 

Juhuuuuii….das Biber-Abenteuer der 
Pfadi Vennes hat begonnen. Schon zwei 
Mal haben wir uns in der Bibergruppe 
getroffen.  

Wir haben den Biber, den 
Dachs und die Spinne oder 
besser gesagt ihr Spinnennetz 
angetroffen. Gemeinsam haben 
wir die Puzzlestücke von der 

Geschichte zusammengesetzt und haben erfahren, was die Biberkinder 
Mauna und Sori noch so erleben. Beim letzten Mal hat es zwar geregnet, 
doch ihr habt euch nichts anmerken lassen und alle konnten ein bisschen 

teigig-nasses Schlangenbrot 
essen : ) 

 

Bis zum nächsten Mal! 

 



PFADIHEIM 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Es ist vollbracht! Nach über 8 Jahren 
Projekt Focus Vennes durften wir am 
Samstag, 3. September 2022 unser 
neues Pfadiheim mit einem grossen 
Fest eröffnen. Dank einem 
unglaublichen Schlussspurt an den 
letzten Wochenenden vor der 
Eröffnung, konnten wir am 3. 
September ein fix fertiges Heim 
präsentieren. Alles war auf den Punkt 
zu 100% betriebsbereit und dies dank 
denn unzähligen Helferinnen und 
Helfern, die schon seit dem Januar 
immer wieder auf der Baustelle grossartigen Einsatz geleistet hatten.  

 
An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal ein riesengrosses 
Dankeschön aussprechen an 
alle, die in irgendeiner Art und 
Weise den Neubau unterstützt 
hatten. Egal, ob mit einer 
Spende, einem Einsatz auf der 
Baustelle oder als aktiver Teil 
der Baukommission oder des 
Projektteams: Es hat jede 
einzelne und jeden einzelnen 
gebraucht, damit wir unser 
grosses Ziel erreichen konnten.  



Bezüglich der Finanzen sieht es auch sehr gut aus. Der aktuelle 
Spendenstand beträgt 1'338'419 CHF und somit fehlen nur noch 76'581 
CHF, um die vollständige Finanzierung mit Spendengeldern zu 
erreichen. Wir haben von der ZKB eine Zusicherung erhalten, dass Sie 
uns mit einer Hypothek unterstützen werden. Jedoch werde wir alles 
daransetzen, damit wir diesen Kredit so bald wie möglich wieder 
zurückbezahlen können.  

Nun geht es langsam wieder in den Normalbetrieb vom Heim über. 
Dazu ist der Heimverein, als Betreiber vom Pfadiheim, noch auf der 
Suche nach Helferinnen und Helfer. Diejenigen, welche sich vorstellen 
können, mitzuarbeiten können sich gerne bei Nathu 
(nathu@vennes.pfadi.ch) melden.  

Dies ist nun der letzte Bericht gewesen von unserem grossartigen 
Projekt Focus Vennes. Ich bin sehr stolz darauf, was wir gemeinsam 
erreicht haben und hoffe, das Pfadiheim macht vielen zukünftigen 
Pfadigenerationen grosse Freude! 

Allzeit bereit 

FOCUS VENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'338’419  CHF  

Reserviere  

unser Heim hier: 



PFF 2022 

Immer mal wieder dürfen alle Pfadis aus der 
Schweiz ein Openair für Pfadis (das Pfadi 
Folks Fest) geniessen. Dieses Jahr im Berner 
Jura, in Plagne. Jedes Mal geht ein PFF in 
die Geschichte ein. Dieses Jahr mit vielen 
Erinnerungen… Der Bericht dazu in Form 
von einigen PFF-Gemunkeln. 
 

Es wird gemunkelt, dass… 
… Imagine du findisch de Usdtruck nüm. Oha! 

… ohaaaaa. 
… imagine. 
… es paar Lüüt nach em PFF es Trauma vo Menscheschlage hend. 
… fanui und purzel zemme ide Klass gsi sind. 
… Trinkwasser nöd so essenziell isch amene Festival. 
… beschte Znacht: Brot mit diverse Sauce. 
… Life-Hack: Sirup für 1.- chaufe statt Wasser für 3.-. 
… mir sind vorne rechts. 
… eine heisst Afterparty, de tönt mega guet. 
… ETH Adliswil. 
… im bus in ohnmacht gheie? 10/10. 
… Erdbeben. 
… mir treffed eus vorne rechts. 
… ich han chalt gschlafe. 
… sbeschte am PFF isch Biel gsi. 
… sbeschte am PFF isch s Erdbebe gsi. 
… und s heigah. 
… de nimbus s‘lagertussi isch. 
… nimbussy. 
… mir münd drüber rede. 
… s‘pff mit de richtige lüt schono geil isch. 
… me...too…. 
… Die brüderlichen Hunde sind zu abgange. 
… wer isch de gäri? 
… wo isch de gäri? 
… brocante! 

#mälmänonstage 



KRIMIDINNER LEITER*INNENABEND 

Bei einem Maskenball kam jemand ums Leben, sie wurde von einem 
Balkon runter gestossen, aber von wem? Alle Anwesenden des Balls 
sassen am Tisch und diskutierten. 

Mit diesem mysteriösen Mord mussten sie sich alle zusammen tun und 
dieses Rätsel lösen. Wer hat sie umgebracht? Warum? Und vor allem 
wann? So viele Fragen standen im Raum und nur durch 
Zusammenarbeit, konnte man 
darauf kommen. 

Die Leiter*innen mussten in eine 
Rolle schlüpfen und sich 
dementsprechend verkleiden. 

Mit lustigen Erlebnissen wie auch 
mit ernsten Gesprächen variierte 
sich der Abend. Zudem haben sie 
zusammen ein köstliches 
Abendessen genossen. 

Mit grossen Erfolg haben sie schlussendlich 
das Rätsel gelöst. Die Mörderin wollte 
herausfinden wer ihren Verlobten 
umgebracht hat. Die Verstorbene hat ihn 
gut gekannt, sie hat ihn davor verraten und 
er wurde Mithilfe von ihr umgebracht.   

Rätsel gelöst :D  

SO GEHT DAS! Wie Philip Maloney das 
gerne sagt. 

 

Allzeit bereit!  



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… Nasa-Heini de neui Kosename isch. 
… Purzel sammle dini Haferflocke ih. 
… du musch eifach en moment ha, au wenn keine hesch. 
… Es het nur no milch!!! 
… weltgeilsti chäsplatte. 
… ich gseh öppis und das isch: 
… de Chlaus weiss es. 
… voulez vous coucher avec moi, c‘est noir. 
… Kalama chan uf französisch antworte. 
… de lumikko nöd. 
… ich chlau chlini Chinde. 
… MÄRSIII 
… hast du schon z‘nacht gegessen? 
… 5 mal 100. 
… de wirbel in BÜÜROS investiert. 
… ui nei, sicher nöd vegan! 
… wer isch de Hur? 
… was am haluzoniere. 
… das isch de gambling vom spiel. 
… die toti garnöd alessandra gheisse het sondern frederica. 
… chatze gueti awält mached. 
… di bisch wie die sunneblueme. Ällei aber au schön. 
… argauer no e schlechteri rechtschriibig hend als d wölf. 
… mer bi de merukka und de zilly go glück grabe muess. 
… fanui ihre chäs gern ranzig het. 
… de Nimbus no Hunger het. 
… alli für bugs bunny schaffed. 
… lueg dich mal ahh! 
… wuuuuuuup. 
… Zilly für nüt so fescht pushed hät. 
… sie nonig freigeh sind. 
… muslig. 
… d‘fabula uf em sitzsack schlafe muess. 
… de larry i eus allne steckt. 
… de larry us em wald chunt. 
… es kei gmunkel über de pyro git. 
… uf em buebewc urinprobe umestönd. 
… es mega flockig gangä isch. 
… ich gseh das nöd so passiere. 


