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Liebe Nostalgiker*innen

Vier Jahre ist es nun her, als wir ins Jubiläumsjahr starteten und die Pfadi 
Vennes 70 Jahre alt wurde. Und lange ist es her, dass ich ein Jubiläumsheft 
versprach. Ich weiss nicht ob es mit einem persönlichen Anflug von Nost-
algie zusammenhängt oder ich lediglich meine alte To-do-Liste abarbeiten 
wollte, aber endlich nimmt das Heft Form an.

Das Jubiläumsjahr war reichlich ausgeschmückt mit allerlei Höhepunkten 
um die Abteilung gebührend zu feiern. Wir, ich war damals Teil der Abtei-
lungsleitung, entschieden uns bewusst gegen einen Familienabend, welcher 
nach einem Abend schon wieder vorbei und mehr für die Gäste, denn für die 
Mitglieder der Abteilung gewesen wäre. Stattdessen organisierten wir mehre-
re Anlässe für die verschiedenen Stufen. Es gab ein speziell ausgeschmücktes 
Frühlingsfest, sowie Sommerfest, ein Jubiläumsweekend mit allen vier Al-
tersstufen, ein Rover Sommerlager, Jubiläumsübungen, sowie das «MUSEE 
VENNES», eine Ausstellung über die Pfadi Vennes im Gemeinschaftszentrum 
Leimbach. Bei letzterem durfte ich wegen den Recherchen im Archiv viel In-
teressantes über unsere Pfadiabteilung in Erfahrung bringen. Abgeschlossen 
wurde das Jahr mit viel Raclette am Jubiläumsfest nach der Waldweihnacht.

Es war ein vielseitiges Jahr, voller Tatendrang und Ideen. Eingeleitet wurde 
es mit einem «Schatzchäschtli Spezial» um die Vorfreude auf das Jubiläums-
jahr maximal zu steigern. Ich kreierte ein Jubiläumslogo, von welchem wir 
Sticker anfertigten, wir produzierten einen neuen Flyer für die Pfadi Vennes 
und schwenkten unsere neu erworbene Jubiläumsfahne.

Jetzt tauche ich ein ins Jahre 2016 und darf mich an ein wunderschönes, 
dynamisches, aufregendes Jubiläum erinnern. So viele Erinnerungen könn-
ten wehmütig stimmen, doch nicht verzagen, nächstes Jahr wird die Pfadi 
Vennes 75 und in ein paar Jahren 80 Jahre alt. Hoffentlich feiern wir dann 
unseren Geburtstag im neuen Heim. 
Ich würde es mir wünschen!

Redaktionsgruss

EDITORIAL



28. MAI 2016
ABTEILUNG

FRÜHLINGSFEST

Das Frühlingsfest 2016 wurde vom Gemeinschaftzentrum Leimbach orga-
nisiert und die Pfadi Vennes nahm als Verein daran teil. Wir nutzten das 
Jubiläum und organisierten, wie es früher am Frühlingfest üblich war, ein 
Harassenstapeln. Besucher des Festes und Bewohner des Alterszentrums rie-
ben sich die Augen und guckten verdutzt, als ein Kran der Firma «Road Help» 
auf dem Platz beim Einkaufszentrum Leimbach einfuhr. Die Pfadi Vennes 
war nicht zu übersehen! Und falls doch jemand den Kran nicht bemerkte und 
das stapeln übersah, dann gab es noch den Stand der Pios, welche Passanten 
über die Pfadi Vennes informierten und den Kindern des Quartiers einen Pos-
tenlauf baten, der mit dem Schuss auf die von Idefix gebastelte Mohrenkopf-
Maschine endete. Übrigens, der Rekord stellte Pumuckl mit 19 Harassen auf.



FRÜHLINGSFEST



FRÜHLINGSFEST



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Was gibt es schöneres 
als frühmorgens fotogra-
fiert zu werden?»

«Hey! Was macht dieses Seil so weit 
oben? Ich gehe es schnell holen, bin 

gleich zurück.»

«Ist das wirklich 
sicher?»

«Dieses Seil ist so sanft, 
so weich, fast schon 

engelsgleich. 
Was für ein Gefühl!»



Wölfe, Pfadis, Pios und Rover verbrachten zusammen 
ein Weekend in Adelboden. Das Jubiläumsweekend. 
Eingeladen wurden alle mittels angebrannter Geheim-
nachricht und Videobotschaft (siehe QR Code unten). 
Angekommen im Berner Oberland wanderten wir sams-
tags in Richtung Heim, jede Stufe für sich. Die gewan-
derten Kilometer ergaben ein Abteilungstotal von 70 
Leistungskilometer, passend zu unserem Alter. In Adel-
boden angekommen verwöhnten uns drei Köche der 
Abteilung Chopfholz (Sprudel, Mungg und Ferox) mit 
einem 3 Gang Menu und einer Geburtstagstorte bevor 
sich alle individuell dem Abendprogramm widmeten. 
Ob Casino, Gruselparcour oder Wellness, alles war dabei. Nach dem Wett-
kampf am Sonntag mussten wir schon bald wieder im Car Richtung Zürich 
und durften seitdem auf einen unvergesslichen Höhepunkt des Jubiläums-
jahres zurückblicken.

4. & 5. JUNI 2016
WOLF-, PFADI-, PIO- UND ROVERSTUFE

JUBILÄUMSWEEKEND

Einladung Weekend



JUBILÄUMSWEEKEND
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JUBILÄUMSWEEKEND

Filmchen Weekend



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Hashtag s Jubiläums-
weekend isch dä Shit! 
Alti, wie findsch es du 
Ehrefrau?»

«So! Endlich fertig mit dem grossen 
Geschäft? Der Car wartert…»

«Das Pfadihemd noch 
richten; Wir feiern ja 
schliesslich Jubiläum 
und das Dinner wartet 
schon.»

«… und so reisen die 
Pfadis freudig nach 

Adelboden. Für Tele Züri: 
Fabula Fantasia.»



14. AUGUST - 21. AUGUST 2016
ROVERSTUFE

ROVER SOMMERLAGER

Eine Woche Ferien in Tenero, auf einem modernen Zeltplatz am Lago Maggi-
ore, samt Badestrand und Panoramaaussicht, gönnte sich die Roverstufe im 
Jubiläumsjahr. Natürlich badeten wir nicht nur den ganzen Tag und bräun-
ten uns in der Sonne. Wir unternahmen einen Ausflug nach Locarno inklu-
sive Stadt-OL, gingen nach Tamaro ins Wellness, setzten beim Roulette auf 
Rot, wanderten durchs Tessin, besuchten den Markt in Luino und absolvier-
ten dort verschiedene Challenges, besuchten die Ferienresidenz der Familie 
Rickenbach, tranken Tee auf dem Monte Verità, massen uns in einer Rover-
Olympiade, waren Teil eines Rollenspieles und taten noch ganz vieles mehr! 
Aber natürlich genossen wir auch einfach das Tessin mit all seinen Vorzügen 
und durften eine wunderschöne, meist erholsam, Ferienwoche miteinander 
verbringen.



ROVER SOMMERLAGER



ROVER SOMMERLAGER

Der folgende Beitrag wurde im Rahmen des Stadt-OL in Locarno im Spazier-
gang geschrieben. Je mehr Wörter, desto mehr Punkte gab es.

Von DesperaDo, FarFalla, Fuchur unD IDeFIx

Mein schönster Tag in Locarno

Mein schönster Tag in Locarno begann mit einem feinen Frühstück; was 
für ein leckeres Ei und Speck ich verschlang! Der frisch gepresste Orangen-
saft war prickelnd in meinem Bauchnabel. Mit einem nigelnagelneuen sil-
bern glänzenden Velo bei bestem Wetter mit Sonnenschein und einer kleinen 
Wolke, aber trotzdem angenehm erfrischend dank einer leichten Biese und 
Schatten in der Altstadt, machte ich mich auf den Weg. Ich fand dort mein 
neues Lieblingscafé, welches den besten Kaffee auf Erden macht – was für 
ein Genuss!

Ich sprach mit einem netten Ehepaar, wir plauderten über Gott und die Welt. 
Als die Sonne unterging, zog ich weiter. Mit meinem Velo genoss ich den 
Fahrtwind im Gesicht, als plötzlich eine wunderschöne Frau auf dem Trottoir 
neben mir vorbeilief. Sie trug ein gelbes Kleid und hatte lange schwarze Haa-
re. Vor lauter Staunen fiel ich vom Velo! Zum Glück sah mich die Frau und 
half mir. Wir begannen zu reden und schon bald sassen wir in einem kleinen 
süssen Restaurant und assen gemeinsam ein leckeres Nachtessen. Danach 
zeigte sie mir die Stadt, welche sie natürlich gut kannte. Sie wuchs im Stadt-
teil Muralto, gleich hinter dem Bahnhof, auf. Sie hatte eine gute Kindheit, 
aber das ist jetzt eigentlich nicht das Thema der Geschichte. Wir flanierten 
also gemeinsam durch die Gassen Locarnos, hielten hier und dort an, um in 
die wunderschön dekorierten Schaufenster zu blicken und assen ein Gelati. 
Wow, diese Frau, unbeschreiblich. Sie hat nicht nur wunderschöne Augen, 
sondern favorisiert auch noch die gleiche Sorte Eis: Caramel/ Sauerkirsche.
Kommentar der Autoren: Im laufen schreiben ist gefährlicher als Pokemon 
Go spielen.

Wir liefen also und ich merkte immer mehr wie ähnlich wir uns sind: Sie 
liebt Avocado, ich liebe Avocado. Sie liebt Rucola, ich liebe Rucola. Wir sind 
beides veganer, geniessen die feine Süsse des Agavensirups und sind leiden-
schaftliche Besitzer skandinavischer Rucksäcke. Wir kommen an der Piazza 
Grande an. Eine betörende spanische Gitarre beschallte unsere Ohren.



«Oh, welche wunderbare Töne!», entfuhr es ihrer lieblichen Kehle. Wir nä-
herten uns bedachtsam dem frohlockenden Künstler, welcher ekstatisch die 
feinsten Saiten zupfte und die rockigsten Akkorde griff. Es müssen Stunden 
vergangen sein, als der letzte Ton seinem abgenützten Instrument entfloh, 
und ich bemerkte, dass der zärtliche Körper meiner reizenden Bekanntschaft 
zu frösteln begann. Liebevoll und behutsam streifte ich ihr mein selbstge-
stricktes Wolljäckchen aus echter Merinowolle über. Sie lächelte und sah mir 
tief in meine liebestrunkenen Augen. Mit leichtem Herzklopfen flüsterte ich 
ihr ins Ohr: «Gehen wir noch weiter?». Ihre samtigen Wangen wurden rot 
und sie hauchte zurück: «Ich kenne diese zuckersüsse Gelateria welche extra 
mein Lieblingsgelato auf die Karte genommen hat!». Mit leichten Schritten 
machten wir uns auf den Weg und hatten ohne zu übertreiben das süsseste 
Gelato aller Zeiten. Ich sah, dass ihr noch ein wenig Pistaziencreme am Kinn 
klebte. Mein besticktes Seidentuch war perfekt für diese Situation. Nachdem 
ich sie sauber geputzt hatte, sahen wir uns beide lange und tief in die Augen. 
Unsere Lippen mussten noch Zentimeter voneinander entfernt gewesen sein, 
als eine Gruppe johlender Rover uns übertölpelte und meine liebsame Tessi-
nerin umwarf. Lachend nahm sie meine ausgestreckte Hand.

ROVER SOMMERLAGER



ROVER SOMMERLAGER

Filmchen der 
Challenge
am Markt
in Luino



4 BILDER 4 KOMMENTARE

«Jojo: der Schrecken aller 
Paparazzi! Hoffentlich ist 
die Kamera versichert…»

«Aus der ganzen Welt reisen Touris-
ten nach Luino für die berühmten 

Portraitzeichnungen. So und nun 
bitte in Position bleiben…»

«Mmmmh, darf ich auch 
unterschreiben?»

«Es gibt verbale und non-
verbale Kommunikation. 

Was könnte uns Chiru 
mit seiner komplexen 

nonverbalen Nachricht 
vermitteln wollen?»



Nach den Sommerferien feierten wir unseren Geburtstag an einem lauen 
Sommerabend zusammen mit den Eltern am Sommerfest beim alten Pfa-
diheim Itschnach. Zum Jubiläum gab es eine besonders aufwändige Fami-
liy-Challenge mit abschliessendem Schoggi-Bananen-Kochwettbewerb, den 
Familie Engeli gewann, gratis Würste für alle, Kinderunterhaltung im Pfadi-
heim, eine tolle Dia-Show, Zuckerwatte, sowie eine Riesen Geburtstagstorte, 
welche mit Hilfe von Bruno Studer zubereiteten wurde und den 120 Personen 
sichtlich schmeckte.

27. AUGUST 2016
ABTEILUNG

SOMMERFEST
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4 BILDER 4 KOMMENTARE

«War letztes Wochenende 
wandern. Haha! Schau 
mal welche Form der 
Berg hatte…»

«Ah fuck, am Mäntig hani 
Geografieprüefig. Also dänn 

halt namal im Chopf alli 
Kantone duregah… 

Isch Lausanne scho wieder 
en Kanton? Menno, das isch 

so schwär.»

«Das wunderbare 
Zuckerwatten-Fenster. 
Zugang zur farbigen 
Welt der flauschigen, 
essbaren, süssen Wolken. 
Bezahlt wird mit einem 
Lächeln und der Huldi-
gung des heiligen Ein-
hornes.»

«Jetzt weiss ich, wie sich die 
Römer in den Gladiatoren-

Arenen fühlten. 
Tanzt ihr Marionetten…»



Am 3. September fanden in der Wolf-, Pfadi und Piostufe Jubiläumsübungen 
statt. An diesem Samstag hängten sich die Leitendende ins Zeug und orga-
nisierten für die Kinder und Jugendlichen ein Abenteuer welches auch nach 
dem Jubiläum noch in Erinnerung bleiben sollte.

Die Wolfstufe verschlug es nach Seegräben zum Juckernhof. Dort mussten 
die Wölfe, Indianern helfen und den Bösewicht im Apfelbaumlabyrinth über-
führen. Natürlich durften die Wölfe den Hof mit all seinen Aktivitäten noch 
geniessen und zusammen Spass haben. 

3. SEPTEMBER 2016
JUBILÄUMSÜBUNG WOLFSTUFE

JUBILÄUMSÜBUNG PFADISTUFE
Die Pfadistufe sorgte für ein einmalige Filmerlebnis. Sie organisierten einen 
Filmabend mit allem Drum und Dran. Aber gingen sie ins Kino? Nein, das 
würde nicht zur Pfadistufe passen! Sie machten den Wald zum Kino. 



JUBILÄUMSÜBUNG PIOSTUFE

Ungewohnte Aktivität in gewohnter Umgebung. Die Piostufe erkundete 
Leimbach mittels dem App «Actionbound». Über dieses wurde eine, extra 
für die Piostufe angelegte, Schnitzeljagd quer durch das Quartier bestritten. 
Pfadi mal anders. Zum Abschluss wurde im Garten einer Rover-Mutter der 
Jubiläums-Apéro gereicht. Nebst alkoholfreien Drinks gab es ein vom Bäcker 
exklusiv angefertigtes Brot in Form unseres Geburtstagsjahres. En guete!



Und schon neigte sich das Jubiläumsjahr dem Ende zu. Die Waldweihnacht 
wurde zur letzte gemeinsame Jubiläumsaktivität mit allen Mitgliedern sowie 
den Eltern. Nach der traditionellen und besinnlichen Waldweihnacht beim 
Häuschen im Entlisberg-Wald zog die ganze Gruppe mit Fackeln ausgerüs-
tet nach Leimbach zum grossen Saal des Kirchgemeindehauses, wo sich im 
Untergeschoss auch unser Materiallokal befindet. Die Bäuche wurden mit 
Raclette à discrétion gefüllt, der Durst mit allerlei Trank gestillt, es wurde 
der Jubiläumsfilm von Salto, mit ein paar ausgesuchten Momenten des 2016, 
gezeigt und im Kuchenwettbewerb wurde gegeneinander angetreten. Es war 
ein schönes zusammenkommen und ausklingen lassen des Jubiläumsjahres…

17. DEZEMBER 2016
ABTEILUNG

WALDWEIHNACHT / JUBILÄUMSFEST
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WALDWEIHNACHT / JUBILÄUMSFEST

Dieses Gemälde wurde während Sommerfest und Waldweihnacht von 
verschiedensten Mitgliedern gestaltet. In der Sammlung der Pfadi Vennes.

Jubiläums
film von 
Salto



Das Jubiläumsjahr war Ge-
schichte. Doch Geschichten las-
sen sich angeblich gut erzählen. 
Wir nutzten also das vergan-
gene Jubiläumsjahr um dieses, 
wie auch die Vergangenheit 
der Pfadi Vennes auszustellen. 
Das Bistro des GZ Leimbach 

war während zwei Wochen im März das «Museé Vennes». Die kleine aber 
feine Ausstellung umfasste Pfadigegenstände früherer Generationen, einen 
Rückblick auf das Jubiläumsjahr, einen Dia-Projektor der in Endlosschleife 
alte Aufnahmen zeigte, Video und Audiostationen die mittels QR-Code am 
Smartphone abgespielt werden konnten, sowie 3 Riesige Collagen an Fotos, 
Dokumenten und Schatzchäschtlis aus allen Epochen der Vereinsgeschichte. 
Daneben konnte an der Fensterfront die Geschichte der Pfadi Vennes gelesen 
werden, es konnte auf einer Zeitlinie die eigene aktive Pfadizeit markiert 
werden oder sich im Gästebuch austoben. Da die Ausstellung im Bistro statt-
fand profitierten wir, neben der fantastischen Unterstützung durch das GZ, 
von deren Öffnungszeiten und konnten auch Nicht-Pfadis, welche im Bistro 
einfach etwas trinken gingen, unsere Abteilung präsentieren. Wie es für eine 
Ausstellung üblich ist, wurde auch das «Museé Vennes» mit einer Vernissa-
ge eröffnet. Mitglieder und Freunde der Pfadi Vennes trafen sich zu einem 
ersten Bestaunen, kosteten vom grosszügigen Apéro welcher Rita Kälin auf 
die Beine stellte und stiessen mit ihren Gläsern auf die Vergangenheit und 
Zukunft der Pfadi Vennes an. Auf weitere 70 Jahre!

16. MÄRZ - 29. MÄRZ 2017
ABTEILUNG

MUSEÉ VENNES

MUSEÉ VENNES
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MUSEÉ VENNES

AUDIOSTATION
.- / ..- / -.. / .. / --- / ... / - / .- / - / .. / --- / -. //

WOLFSTUFE YEMA | CHNOPF
PFADISTUFE CAMBRINO | WIRBEL
PIOSTUFE FANUI | LOSINA 
ROVERSTUFE ASKJA | NATHU
EHEMALIGE PFIFF | PELIKAN



Die folgende Vereinsgeschichte wurde für das «Museé Vennes» zusammengestellt und 
an der Fensterfront des GZ Leimbach Bistro präsentiert. Grundlage der Recherchen 
waren Berichte ehemalige Mitgliedern, sowie Archivmaterial.

Von Fuchur

Geschichte der Pfadiabteilung Vennes

2016 wurde die Pfadi Vennes von Leimbach und Wollishofen 70 Jahre alt! 
Dies ist Grund genug zurück zu blicken.  

Alles begann 1946 im Lausanner Vorort «Vennes». Zehn Mitglieder der 
CVJM-Jungschar Glockenhof Zürich erlebten dort ein Sommerlager des 
Bibellesebundes und beschlossen danach, eine eigene Pfadiabteilung zu 
gründen. So entstand an der Waldweihnacht 1946 die Pfadi Vennes. Sie 
gehörte von Anfang an dem Schweizerischen Pfadibund, dem Kantonal- 
verband und dem Pfadikorps «Hans Waldmann» (Zusammenschluss verschie-
dener Pfadiabteilungen) an, zu welchen die Pfadi Vennes noch heute gehört. 

Gleichzeitig waren sie dem Bibellesebund angeschlossen und tru-
gen dessen Abzeichen auf dem Pfadihemd. Neben den Pfadigrund-
werten, war der Bezug zur Bibel und Jesus Christus ein zentra-
ler Wertgrundsatz der damaligen Pfadiabteilung. So hiess auch der  
Abteilungsgrundsatz «Mit Christus treu dem Pfadigesetz». In den Prüfungen, 
die in der Pfadi absolviert wurden, gehörten neben Pfadfinder-Wissen, nach 
den Leitgrundsätzen des Pfadfinder-Gründers «Bi-Pi», auch Kenntnisse der 
Bibel dazu. Militantes Missionieren wurde aber schon in den ersten Statuten 
abgelehnt.
 
Der Jahresbeitrag für die Mitglieder betrug zur Gründerzeit 8 Schweizer 
Franken. Zum Vergleich, heute bezahlt ein aktiver Pfadi 120 Franken Jah-
resbeitrag. 

Anfangs der siebziger Jahre begann das christliche Gedanken-
gut in der Abteilung sowohl bei den Pfadis, als auch bei den Lei-
tern an Halt zu verlieren. Viele konnten damals nicht mehr den christli-
chen Gedanken mit der Pfadi vereinen und verliessen den Verein. Im  
November 1974 verfassten Ehemalige und Gründer der Abteilung einen 

MUSEÉ VENNES



Brief, mit dem Aufruf, die Abteilung vor ihrem Zusammenbruch zu retten 
und verschickten ihn an alle ehemaligen Mitglieder. Die Leiter waren da-
mals zu jung, zu wenig ausgebildet, gewisse Positionen waren gar nicht 
besetzt und der Abteilungsleiter engagierte sich zu wenig. Auch wurde 
das Distanzieren der ursprünglich christlichen Ansichten als Bedrohung  
wahrgenommen. 

Erfolgreich konnte die Abteilung 1976 gerettet und neu strukturiert wer-
den. Die Pfadi Vennes löste sich 30 Jahre nach deren Gründung vom Bi-
bellesebund und ging als unabhängige und konfessionsneutrale Pfadi-
abteilung den weiteren Weg. Es wurde ein neues Abteilungslogo kreiert, 
welches bis heute besteht und die Abteilungszeitschrift wechselte vom 
Namen der damaligen «Venner-Flamme» zum heutigen «Schatzchästli».  
Die Abteilungsfarben blieben marineblau und rot. 

In der Vergangenheit zog es Kinder und Jugendliche aus der ganzen Stadt an die  
Aktivitäten der Pfadi Vennes. Die Vennes zählte zeitweise zu den grössten 
Abteilungen des Korps Hans Waldmann, nicht zuletzt weil diese lange als 
Pfadiabteilung mit Verbindung zum Bibellesenbund die einzige seiner Art 
war. Zwei Pfadiabteilungen, die ebenfalls zum Korps Hans Waldmann ge-
hörten, drohte in den achtziger Jahren die Auflösung wegen knappen Be-
ständen. Nach Fusionsverhandlungen nahm 1988 die Pfadi Vennes die bei-
den Abteilungen, «Jung Siegfried» und «Zürileu», auf. Die Abteilung Vennes 
verwurzelte sich immer mehr in den Zürcher Quartieren Wollishofen und 
Leimbach, wo sie heute sehr gut vertreten sind.

Das Pfadiheim in Itschnach/Küsnacht ist bis jetzt im Besitz der Pfadi Vennes.  
Ursprünglich stand die Zweifamilien-Baracke auf dem Bucheggplatz, wo sie als  
Notunterkunft für Flüchtlinge aus Ungarn diente. Aus dieser günstig erwor-
benen Baracke entstand 1968 nach fünf Jahren unermüdlicher Freiwilligen-
arbeit das Pfadiheim in Itschnach. Zurzeit ist ein Neubauprojekt in Planung.

Die Pfadi Vennes zählt heute gut 100 Mitglieder, wächst von Jahr zu Jahr 
und ermöglicht vielen Kindern und Jugendlichen eine abenteuerliche und 
spannende Freizeit. Sie ist geschlechterdurchmischt, politisch- und konfessi-
onsneutral und steht jedem und jeder offen, die Lust haben, in die Pfadiwelt 
einzutauchen.

MUSEÉ VENNES
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