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Pfadi-Jahresrückblick 
Zum Anfang einen kurzen Rückblick von meiner Seite :) 

EDITORIAL 



Liebe Biber, Wölfe, Pfadis und Pios und liebe Leiter und 
Leiterinnen 
Ich bin seit 14 Jahren in der Pfadi und noch nie habe ich ein Pfadijahr 
mit so viel Abendteuer, Spass und Veränderungen erlebt. Das 
Bundeslager in Goms brauchte in der Planung viel Energie und Nerven, 
doch das alles hat sich gelohnt, denn das Lager war ein grosser Erfolg 
und wird bestimmt Jung und Alt in Erinnerung bleiben. Nach dem Bula 
hatte die Pfadi Vennes die grosse Freude den fertigen Neubau unseres 
Pfadiheims zu feiern. Ebenfalls haben dieses Jahr 3 engagierte 
ehemalige Pfadileiterinnen eine Biberstufe für Kinder im Alter von 4-6 
Jahren aufgebaut und so unsere Abteilung um nochmals eine Stufe 
vergrössert. Am Schluss haben wir dieses tolle und spezielle Pfadijahr 
traditionell mit der Waldweihnacht abgeschlossen. An der 
Waldweihnacht wurden selbstgebackene Guezlis gegessen, Punsch 
getrunken und schöne Weihnachtslieder in Begleitung von Gitarre und 
Trompete gesungen.  

An der Waldweihnacht hat Schwalbe ihr Amt als Abteilungsleiterin 
abgegeben und an dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei meiner 
jetzt ehemaligen Mit-Abteilungsleiterin bedanken. Ich habe die Pfadizeit 
mit dir sehr geschätzt und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren 
Weg. Zum Glück verlässt Schwalbe die Pfadi Vennes nicht ganz und ist 
nun aktive Roverin und bekocht sicherlich in der Zukunft einige Lager ;).  

Glücklicherweise muss ich nicht alleine als Abteilungsleiterin fortfahren, 
sondern habe an der Waldweihnacht ein neues Gspändli bekommen. B-
R-A-V-O Fanui! Ich freue mich dich als neue Mit-Abteilungsleiterin zu 
haben.  

Nun wünsche ich euch allen ganz schöne Festtage und freue mich auf 
das nächste tolle und aufregende Pfadijahr mit euch. 

Mis bescht  
Allzeit Bereit  
Füür und Flamme  
Zemme witter 

AL SIITE 



GESUCHT 

Hast du Lust Teil des  
Komitees der Pfadi Vennes zu werden? 



Liebe Biber 

Schon wieder ist das alte Jahr zu Ende. Glücklich schauen wir zurück auf 

unsere gemeinsamen ersten Aktivitäten. Es freut uns sehr, dass wir nun 

endlich eine Biber-Stufe in der Pfadi Vennes haben.  

Ein grosses Dankeschön geht natürlich auch an euch Biber. Es ist so 

schön zu sehen, dass ihr alle fleissig an die Aktivitäten kommt und auch 

eure Freunde mitbringt.  

 

 

Wir sind schon sehr gespannt, was das 

neue Jahr alles für uns bringt und 

freuen uns auf weitere Aktivitäten mit 

Spass, Freude und Action.  

Bis zum nächsten Mal! 

 BIBERSTUFE 



BIBERSTUFE QP 

Quartalsprogramm 

 

-7. Januar, Treffpunkt beim Entlisberg (Kreuzung Paradies- und Entlis-

bergstrasse in Wollishofen) um 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

-25. Februar, Töpferausflug nach Adliswil, Treffpunkt am Bahnhof Leim-

bach bei der Holzbrücke (über der Sihl) um 14:00 Uhr (Zug um 14:08, bit-

te pünktlich kommen). Wir werden um 16:30 Uhr wieder bei der Holzbrü-

cke die Aktivität beenden. Bitte 5 Franken mitnehmen. 

-25. März, Treffpunkt beim Entlisberg (Kreuzung Paradies- und Entlis-

bergstrasse in Wollishofen) um 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr 

-15. April, Ausflug in den Wildnispark Zürich Sihlwald, Treffpunkt am 

Bahnhof Leimbach bei der Holzbrücke (über der Sihl) um 13.15 Uhr. Wir 

werden um 16:00 Uhr wieder bei der Holzbrücke die Aktivität beenden. 

Bei dieser Aktivität müsst ihr keinen Zvieri mitnehmen.  

Mitnehmen:   Fragen: 
-Zvieri    biberstufe@vennes.pfadi.ch 

-Trinkflasche 

-Wanderschuhe anziehen 

Bis bald! 



WOLFSTUFE 

Liebe Wölfe 
Das war wiedermal wie gewohnt ein volles Quartal. Nach unserem 
Herbstlager ging es gerade weiter mit dem Halloweenweekend, wo wir 
unsere Hotelbesitzerin vor einem bösen Geist retten mussten. Zum 
Glück wart ihr alle so mutig! Denn so konnten wir durch die Geisterbahn 
laufen und zum Schluss in der Drachenhöhle den Geist verjagen. In der 
gleichen Nacht haben wir dann auch noch zwei Wölfe getauft. Nochmals 
herzlich willkommen in der Wolfstufe Niagara und Naruto! 
Nach dem Weekend ging es weiter mit einem lässigen Ausflug in den 
Tierpark Langenberg mit einem sehr fein gekochten Mittagessen.  

Zwei Wochen später war es schon Dezember und wieder ein spezieller 
Anlass stand vor der Tür. Mit einem Sack voller Nüsse, Mandarinen und 
Schokolade! Genau der Samichlaus war auf Besuch und erzählte uns von 
seinen Beobachtungen, die er übers Jahr gemacht hat.  

Und eine Woche später war es schon so weit. Die letzte Aktivität für 
dieses Jahr! Auch diese war speziell. Denn es war eine Leitwolfsaktivität. 
Die 7 Leitwölfe haben bei einem Mittagessen zusammen die Aktivität 
geplant. Heraus kam dabei eine lustige und sportliche Aktivität, die sie 
am Nachmittag durchgeführt haben. Das habt ihr alle Super gemacht, 
ich glaube die anderen Kinder hatten viel Spass dabei. 

Und dann ging es auch schon los mit der Waldweihnacht. An der 
Waldweihnacht hat sich die Wolfstufe von 9 Wölfen verabschiedet!! Es 
war eine supertolle Zeit mit euch! Schade verlasst ihr uns. Wir wünschen 
dir Laguna, Quasli, Kepaya, Aynur, Khanu, Funkä, Naruto, Puma und 
Okami in der Pfadistufe weiterhin ganz viel Spass und tolle Erlebnisse.  

Im nächsten Quartal werden wir endlich wieder mehr normale 
Samstagnachmittags-Aktivitäten haben. Das Thema wird Kung Fu Panda 
sein. Mal schauen, welchen komischen Kreaturen wir da wieder 
begegnen werden. Ausserdem finden in diesem Quartal zwei Weekends 
statt. Ein Amazonas Weekend und ein Stufenweekend! Wir freuen uns 
schon sehr auf die nächsten Abenteuer mit euch! 

Euses Bescht 



WOLFSTUFE 

Chicken-Nuggets und Pommes, gibt’s so was 

in der Wolfstufe…?  

Hat sich Phao beim Zeichnen der Kästchen 

diese Funktion auch überlegt? Rucksack 

und Wölfe können darin verstaut werden! 



MEUTE AMAZONAS 

Hallo Amazonas Wölfe  
 
Schon wieder ist ein Quartal vorbei. Es war dennoch ein sehr schönes. 
Angefangen mit dem Halloweenweekend, bei dem sich alle verkleiden 
konnten. Wir haben ein Gruselhotel besucht, bei dem wir der Besitzerin 
helfen mussten, die von einem Demon besessen war, diesen Demon zu 
verjagen, um zwei unserer Kinder zu retten. Sie wollte sie für ihr Ritual 
opfern!  

Wir wollen zudem Nagara bei Amazonas willkommen heissen.  

Eine Woche später waren wir in der 
Turnhalle, alle hatten riesen Spass, 
auch alle Leiter hatten riesen Spass mit 
zu machen.  

Zwei Wochen danach gings ab in den 
Wildpark, ich denke es hatten alle 
Spass.  

Eine Woche später hatten wir eine 
Meute Aktivität bei der wir einer 
Ritterin helfen mussten, sie brauchte 
Nachfolger. Die Kinder wurden 
ausgebildet die nächsten Ritter zu 
werden.  

Eine darauffolgend haben wir den 
Samichlaus besucht. Mussten Schmutzli aufsuchen, der sich verlaufen 
hatte. Ich muss sagen, unsere Kinder waren dieses Jahr sehr brav, das 
nächste Jahr wird es sicher genauso sein. Die Woche danach haben die 
Kinder eine super coole Aktivität geplant, die Kinder haben sehr coole 
Ideen. Das hat uns Leiter sehr positiv überrascht. Das Quartal ging dann 
mit der Waldweihnachten zu Ende und wir mussten uns von einigen 
Wölfe verabschieden.  

 

Mis Bescht 



  

 

 

WOLFSTUFEN T-SHIRT 

Willst auch DU ein neues cooles Wolfstufen T-Shirt haben? 
Bestelle dir jetzt dein eigenes T-Shirt! 

Informationen zum T-Shirt: Hochwertiges, gerade geschnittenes Kinder       

T-Shirt aus reiner Bio-Baumwolle mit rotem (Amazonas), blauem 

(Waigunga) oder violettem (Leiter) Aufdruck. Es wird einige Wochen dau-

ern, bis es bei euch sein wird, da wir Leiter*innen alle T-Shirts selber be-

drucken werden. 

Zusätzlich machen wir nur alle zwei Monate eine Bestellung, da sonst die 

Kosten wegen dem Versand zu hoch werden. Die erste Bestellung ma-

chen wir am 1. Januar, die zweite dann im März.  

Kosten: Voraussichtlich 25.- CHF (Zahlungsart wird noch bekannt gege-

ben)  

Grössen:    7-8 Jahre (122-128) 

   9-11 Jahre  (134-146) 

   12-14 Jahre (152-164) 

Wo bestellen: Bei Lithia oder Losina per E-Mail/SMS/WhatsApp. 

Wir freuen uns auf deine Bestellung! 



PFADISTUFE 

Liebe Pfadis 
 
Wow, dies ist schon der letzte Stufenbericht, den ich als eure Stufenlei-
terin schreiben darf. Ab dem neuen Quartal wird nämlich Wirbel meine 
Position übernehmen und ich werde Shirkan als Abteilungsleiterin unter-
stützen. Ich freue mich sehr und bin gespannt auf die weitere Zeit.  
 
Ich werde diese Stufe aber natürlich sehr vermissen. Die lustigen Aben-
de im Sola, bei denen man zusammen Spiele spielt und sich kaputt 
lacht, die vielen Volleyball Runden wo der Ball immer heiss ist, die Sing-
Songs bei denen ganz neue Texte entstehen usw.  
 
Auch mein letztes Quartal war ein voller Erfolg und es war schön wieder 
den Samichlaus zu sehen und in grosser Runde Waldweihnachten feiern 
zu können.  
 
Vielen Dank für diese Zeit, bis bald und allzeit bereit 

 



FOTOSEITE 

Euer Leitungsteam in der Wolfstufe… (2013) 

     (ohne Gewähr) 

https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6557.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6560.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6563.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6566.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6567.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6571.jpg
https://vennes.pfadi.ch/content/wp-content/gallery/pfaditag-2013/dscn6574.jpg


Vanillekipferl Rezept 
Die Weihnachtszeit ist vorbei, aber dein Kohldampf auf Guezli ist noch immer 

nicht gestillt? Oder die Mailänderli, Brunsli und 

Chräbeli sind dir einfach zu langweilig und du 

brauchst mal andere Guezli? Dann ist diese 

Seite für dich, denn mit nur wenig Aufwand 

kannst du dir schon heute ein leckeres Blech voll 

Vanillekipferl backen. Mmmmh.  

 

Was du brauchst: 

-250g Mehl      -200g Butter, kalt 
-100g Gemahlene geschälte Mandeln  - 1 Ei 
-80g Puderzucker 
-1 Päckli Vanillezucker    -6EL Puderzucker 
-1 Prise Salz      -1 Päckli Vanillezucker 
 
 
Und so geht’s: 

- Mehl, Mandeln, Puderzucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel mischen 

- Butter in Stücke schneiden, beigeben, von Hand zu einer krümeligen Masse 

verreiben. Ei verklopfen, beigeben, zu einem Teig zusammenfügen, flach 

drücken, zugedeckt ca. 2 Std. kühl stellen. 

- Ofen auf 160 Grad vorheizen. Teig portionenweise zu fingerdicken Rollen 

formen, in ca. 2 cm lange Stücke schneiden, zu bleistiftdicken Röllchen drehen, 

zu Kipferl formen. Auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, ca. 15 Min. kühl 

stellen. 

- Backen: ca. 15 Min. in der Mitte des Ofens. 

Herausnehmen, etwas abkühlen. 

- Puderzucker und Vanillezucker mischen, 

lauwarme Vanillekipferl damit bestäuben, 

sorgfältig vom Backpapier lösen, auf einem Gitter 

auskühlen. 

ILTIS 



LEO 

das rezept für gebrannte mandeln 
 

Zutaten:  

1 dl Wasser 

200 g Zucker 

1KL Vanillezucker 

1MSP Zimt 

200 g ungeschälte 

Mandeln 

 

Zubereitungszeit: ca.20 – 30 min  

Auch noch benötigt:  

Eine Pfanne und ein mit Backpapier belegtes Blech 

 

Zubereitung: 

Das Wasser, den Zucker, den Vanillezucker und den Zimt, in eine 

Pfanne geben und aufkochen. Dann Mandeln hinzugeben und auf 

mittlerer Stufe unter ständigem rühren kochen, bis sich der Zucker 

um die Mandeln legt. Kurz weiterrühren, bis die Mandeln glänzen, 

dann die Mandeln auf ein mit Backpapier belegtes Blech verteilen. 

Vor dem Verzehr die Mandeln auskühlen lassen.  

 



PIOSTUFE 

Liebe Pios 

Seit dem He-La gab es für die Pios im Halloween Weekend eine 
Überraschende Wiedervereinigung mit den anderen Pios aus unserem 
Bu-La. Zusammen mit den Pios von den Abteilungen Thala, Chopfholz 
und H2O ging es mit uns ins alte Haus einer entfremdeten Familie, wo 
uns deren 10 Kinder begrüssten. Einige absurde Unfälle und eine 
Geisterbahn später erfuhren wir schlussendlich was es mit dem Mord 
der Eltern so an sich hatte. 

Weiter ging es bei uns mit einem Bastelnachmittag an welchem wir 
Guetzli, Seife und Magnete selber machten.  

Dann kam natürlich der Chlausabend, an welchem wir einen einsamen 
Samichlaus wieder aufmuntern mussten. Dieses Jahr war er nämlich 
ganz alleine, da Schmutzli genau über dieses Wochenende in den 
Ferien war.  

Am Wochenende vor Waldweihnachten gab es bei uns noch einen 
Weihnachtsfilmnachmittag, an welchem wir nebst Film Schauen auch 
Pizza gegessen und eine Schneeballschlacht veranstaltet haben. 

An Waldweihnachten konnten wir 6 neue Pios bei uns willkommen 
heissen. Herzlichen Glückwunsch an: 

Yakari, 
Knorrli, 
Ruvej, 
Liberico, 
Keilu und  
Atlas 

Ich hoffe von ganzem Herzen dass ihr alle gut 
ins neue Jahr startet und auf ein weiteres 
Jahr voller Pfadispass :) 



RÄTSELSEITE 

Vielleicht kommt bald der Schnee und es wird schwieriger für die Tiere 
Futter zu finden… Findest du die richtigen Wege, die vom Eichhörnchen 
zu den Nüssen führen? 



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… de bater. 

… dä Puma de Leiter El Tonys us de Hand nimt ohni das sies bemerked. 

… was isch de wlan passowrt? 

… dä quill zu viel energie hätt. 

… slay. 

… saturslay. 

… nibus de tomatemaa. 

… d‘guggemusig nie pause macht. 

… ghörsch das au? Es fühlt sich ah, als wär‘s diräkt näb mim Aug. 

… astala wista. 

… wenns brennt denn hilfts. 

… why the FRICK. 

… S gymi isch scho gnueg belastend. 

… oh luäg da ine hetts au schlange. 

… Lumina muesch no ufs WC? 

… d‘wolfstue momentan 5 chind het. 

… dä Funkä mängisch bi Zelda isch. 

… dä Gecko grosse Speck vo allne verdient hett. 

… selnau-breath of the wild. 

… bye bye Erde. 

… d Purzel de geist vom halloweenweekend 2021 isch. 

… Purzel ich seg ne`! 

… also es macht scho sinn aber es macht absolut nöd sinn. 

… ich bin state of washington. 

… D Pfadistufe nur no Rezept-Siite macht im Schatzchäschtli. 

… s‘pfadiheim vennes au en coiffeursalon isch. 

… Bro, KV, Schuel? 10/10. 

… Mmmbappééé. 

… d Losina es Babettbett hett. 

… in Paris Pfadis nur jede Samstig Sache verchaufed. 

 


