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Salü mitenand 
 

Oftmals ist die (Vor-)Weihnachtszeit nicht ganz so entspannt, wie wir sie 

uns vorstellen… Jedenfalls bei mir war auch dieses Jahr viel los. Von 
Familientreffen über Lüften im Pfadiheim bis zu lernen und Freunde 

treffen. Trotzdem ist es immer eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass bei euch 

allen wieder etwas Ruhe eingetroffen ist und ihr gut in das neue Jahr 

gestartet seid. 

 

Zur aktuellen Ausgabe des 

Schatzchäschtli kann ich nur sagen, dass 

ich mich riesig freute, Berichte 

beziehungsweise Meute- und 

Fähnliseiten der etwas anderen Art zu 

erhalten. Mein persönlicher Favorit ist 

der Waigunga Bericht von Wuki! 

Unbedingt lesen ;)  

 

Das neue Quartal klingt sehr 

geheimnisvoll. Ich bin schon gespannt 

darauf, im nächsten Schatzchäschtli zu 

lesen, was ihr alles erlebt habt. 

 

Ein Highlight aus meinem Pfadialltag des vergangenen Quartals ist mein 

Besuch im Pfadiheim. Auch wenn ich mit den Plänen langsam ziemlich 

vertraut bin, war es ein unglaubliches 

Gefühl, endlich in unserem schönen, neuen 

Zuhause zu stehen. Die hohen Decken und 

der Blick in den Wald gefallen mir sooo gut! 

Ich kann die erste Übernachtung kaum 

erwarten. Wann wird wohl das erste Pfadi-

Weekend dort stattfinden…? 

EDITORIAL 



Liebe Alle 
 

Im letzten Quartal, war 

wieder viel los. Neben 

zahlreichen Weekends und 

der Waldweihnacht 

bekamen wir auch noch 

Besuch vom Samichlaus. Im 

nächsten Quartal geht es 

auch wieder so weiter. Ich 

bin sehr gespannt, was es 

alles für uns bereithält.  

 

An dieser Stelle möchte ich allen 

Leitern herzlich für ihren Einsatz 

danke sagen!! Ohne euch wäre 

die Pfadi Vennes nicht das, was 

sie heute ist.  

In diesem Sinne möchte ich gar 

nicht viele Worte machen, 

sondern freu mich auf ein 

nächstes abwechslungsreiches 

Quartal mit euch.  

 

Mis Bescht 

Allzeit Bereit 

Zäme Wiiter 

Füür und Flamme 

AL SIITE 



WOLFSTUFE 

Liebe Wolfstufe 
 
Noch nie hatte die Wolfstufe so 

ein abwechslungsreiches Quartal 

wie dieses. Ich weiss gar nicht wo 

ich mit dem Erzählen anfangen 

soll. Eines meiner persönlichen Highlights war auf jeden Fall das 

Halloween-Weekend, in dem wir bis nach Kilchberg zwei sehr gruslige 

Monster verfolgt haben und dann noch schlimmere Monster vor Ort 

angetroffen haben! Was für ein Schrecken das war! Hattet ihr auch 

solche Angst vor den Monstern wie ich? Neben dem Gruseligen gab es 

aber genug Zeit für viel Spass und natürlich eine DISCO! Im Lager 

erhielten vier mutige Wölfe, die sich trotz Gespenster und Monster im 

Heim aus dem Bett getrauten ihren Pfadinamen. Ich gratuliere 

 

Venus 

Sparrow 

Fourmi  

NAria  

zum neuen Pfadinamen! 

 

Kurz darauf hatten wir einen Wolfstufen-Ausflug ins Technorama in 

Winterthur. Wie grossartig war das denn? 28 Wölfe nahmen an diesem 

Ausflug teil. Es gab viel zu entdecken, von grossen Seifenblasen 

machen, Spiegelbilder gestalten bis hin zu eigene «Chügelibahnen» 

kreieren haben wir alles gesehen. Was hat euch am meisten gefallen? 

Hier noch mein Geheimtipp an die Wölfe; wenn ihr euch weiterhin so 

vorbildlich bei Stufenausflügen benimmt, werden sicherlich mehr davon 

stattfinden!!;) 



Leider mussten wir das «Chlauslager» aufgrund der aktuellen Situation 

mit der neuen Coronamutation absagen. Jedoch nahmen der 

Samichlaus sowie auch der Schmutzli den weiten Weg nach Wollishofen 

auf sich, um die Wölfe doch noch zu besuchen. Wir trafen den 

Samichlaus im Wald und versammelten uns um das Lagerfeuer. 

Nachdem der Samichlaus fertig war mit seinen Rückmeldungen äusserte 

er einen letzten Wunsch, bevor er wieder nach Hause ging. Zwei Wölfe, 

welche ihm besonders positiv über das Jahr aufgefallen sind, sollten den 

Pfadinamen noch am gleichen Abend erhalten. Natürlich konnten wir 

Leiter den Wunsch des Samichlaus nicht ignorieren, vor allem da wir 

seine Meinung teilten. So mussten alle Wölfe in Zweiergruppen einem 

Fackelweg entlanglaufen und am 

Schluss der Weges wurden zwei 

Wölfe getauft. Ich gratuliere  

Lumina 

Abu  

zum neuen Pfadinamen.  

WOLFSTUFE 



Bald darauf folgte die Waldweihnacht, welche wir dieses Jahr 

glücklicherweise trotz der Umstände durchführen konnten. In der 

Wolfstufe gab es ein paar wichtige Wechsel zu verkünden. Einerseits bin 

ich sehr traurig meine Zeit als Stufenleiterin in der Wolfstufe hinter mir zu 

lassen, da ich so viele schöne Erinnerungen an diese Zeit habe. 

Andererseits freue ich mich mit Schwalbe die Abteilungsleitung zu 

übernehmen und die Pfadi Vennes auf dieser Stufe zu unterstützen. Was 

mich aber am meisten freut ist, dass ich die Wolfstufe in kompetente 

und motivierte Händen übergeben darf, welche die Wolfstufe mit neuen 

und kreativen Ideen weiterführen werden. Ich gratuliere  

Lithia  

Losina  

zur Wolfsstufenleitung der Pfadi Vennes! 

Nun möchte ich mich nochmals offiziell von der Wolfstufe verabschieden 

und wünsche euch auch in Zukunft ganz viel Spass und Abenteuer. Ich 

verlasse euch mit einem lachenden und einem weinenden Auge und 

hoffe das wir uns trotzdem ab und zu mal wieder sehen.  

Mis Bescht  

WOLFSTUFE 



 

MEUTE WAIGUNGA 

NASA-HEINI 



  

 

 

MEUTE AMAZONAS 

Liebi Amazonas Wölf 
Wieder isch es Quartal ume. Und was für es cools 

Quartal. Gstartet hemmer mit em Halloweenweekend, 

womer zwei neui Wölf vo eusere Meute tauft händ. 

Herzlich willkomme bi Amazonas FOURMI und VENUS. 

Au ih dem Quartal hemmer wieder ufregendi Sache 

erlebt. Zum Bispiel hemmer am Kevin ghulfe sini Erinnerig wieder zfinde. 

Was mer zum Glück au gschafft händ. Witer ischs dänn gange mit witere 

mega coole Stufeaktivitäte wie z.B; Technorama, Chlausabig und 

Waldwiehnacht. Bim Chlausabig hemmer nomal zwei Wölf vo Amazonas 

chönä taufe; ah dere Stell nomal es «Herzlich Willkomme bi Amazonas», 

ABU UND LUMINA. Leider hemmer eus ih dem Quartal au vo zwei Wölf 

müssä verabschiede. Jodela und Kirby. Aber mir sind eus sicher dass sie 

au ide Pfadistufe eh super Zit werdet ha und mir gsehnd sie ja 

schliesslich no ah allne Abteiligsahläss.  

Und jetzt freuemer eus uf nomal es genau so lässigs Jahr mit eu mit 

vielne ufregende Pfadimoment.  

 

Euses Bescht  



Liebe Pfadis 
Wir haben ein Jahr voller 

Überraschungen, Hindernisse und 

Spass hinter uns. Anfang des Jahres 

konnten wir uns nicht einmal persönlich 

sehen, wir haben euch verschiedene 

challenges auf Youtube hochgeladen, 

die ihr perfekt gemeistert habt. Sogar online seid ihr gute Pfadis, auf die 

man sich verlassen kann.  

Anschliessend fingen die Aktivitäten endlich wieder an und damit auch die 

Lager. Im Auffahrtslager versuchten wir dem Trashuniversum zu 

entkommen, doch haben wir das wirklich geschafft? Manchmal habe ich 

immernoch das Gefühl das Rascheln von Müllmän hinter den Containern zu 

hören.. Wie auch immer.  

Im Sola erlebten wir viele Abenteuer mit Jack Sparrow und seiner Crew. Die 

leuchtenden Skelette verfolgen mich noch heute in meinen Träumen. Auch 

im P/OP dachten wir Albträume zu haben, welche jedoch zur Realität 

wurden. Das Museum Speicherschwendi gab uns einige schlaflose Nächte, 

in denen wir zusammen mit den verschiedensten Kreaturen im Portal 

gefangen waren. Es gab sogar noch eine Hochzeit, von der niemand wusste 

und auf die wir überhaupt nicht vorbereitet waren. Komische Sache. Das 

Lager war sogar so verwirrend und anstrengend, dass wir danach alle 14 

Tage zuhause bleiben mussten.  

Was ein turbulentes Jahr. Ich schaue jedoch trotz allem mit einem Grinsen 

im Gesicht auf das Pfadijahr und hoffe, dass das nächste mindestens 

genauso fätzig wird.  

 

Allzeit bereit 

PFADISTUFE 



FÄHNLI LEO 

fähnli leopard kreuzworträtsel  

Die LÖSUNG ist weiter hinten im Schatzchäschtli. 



ILTIS 

Die LÖSUNG ist weiter hinten im Schatzchäschtli. 



PIOSTUFE 

I dem Quartal hend mir als Piostufe ganz viel tolls gmacht, au wenn 

s’chalte Wetter amigs fascht scho chli unagnehm worde isch. Mir sind 
gstartet mit de Pio-Challenge vo de Pfadi Züri, wo mir gege ganz viel 

anderi Piogruppe us de Stadt atrette sind. Natürlich het d’Pfadi Vennes 
de 1. Platz erreicht, mit all eusem kreative Talent.  

Viel vo de Pios hend i dem Quartal au s’erschte mal chöne als Leiter go 
ushelfe bi eusere Wolfstufe, was allne mega Spass gmacht het und au 

d’Wolfstufe isch vo ihne sehr begeisteret gsi. 

Mit de Piostufe us em Korps zemme simmer is Dolder go 

schlittschüehnle und das isch wie jedi Korps Aktivität en riesige Plausch 

gsi. 

Mit hilf vom Kevin (allein in der Stadt…?) hend mir denn schlussendlich 
au rechtziitig en Fluchtweg usem Monsterüberströmte Züri gfunde und 

mit Livestream chöne zueluege wie Züri grettet wird.  

Bim Chlausabig hets denn für alli es chlaussäckli (und es paar Fitze) 

becho und bi de diesjährige Waldwiehnacht hend d’Pios jewiils 
d’Füehrig bi de chlinere Gruppe übernoh und die zum Platz gleitet.  

A dere Stell mussi vo de Nameiki und mir es riesigs Dankeschön ah eusi 

tolle Pios usrichte und mir sind beidi sehr dankbar für sones tolls Jahr wo 

mir zemme hend chöne usklinge lah.  

LG  



PFADIHEIM 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 
Der Rohbau vom Pfadiheim ist seit dem letzten Schatzchäschtli Bericht 

abgeschlossen worden. Dies bedeutet, das Dach ist da, Türen und 

Fenster sind montiert, alle Rohre und 

Leitungen für Heizung, Wasser und 

Strom sind verlegt. Diesen wichtigen 

Meilenstein während der Bauphase 

konnten wir mit einem grossen 

Aufrichtfest am 5. November feiern. 

Dabei haben wir rund 70 Personen auf 

der Baustelle begrüssen dürfen, 

vorwiegend die Arbeiter und 

Unternehmer, aber auch einige 

grosszügige Unterstützerinnen und 

Unterstützer und natürlich eine 

motivierte Gruppe Leiter der Pfadi 

Vennes, welche an jenem Abend bereits den Leiterschlag etwas 

einweihen konnten.  

Nach dem Aufrichtfest wurde vom Holzbauer noch einige Arbeiten 

fertiggestellt, wie zum Beispiel die Fassade. Diese, sowie viele kleinere 

Arbeiten im Holzbau, konnten wir 

durch Eigenleistungen erledigen. 

Wenn ich mit den Helfern und 

Helferinnen gesprochen habe, waren 

alle sehr stolz auf ihre Leistungen und 

konnten mit viel Begeisterung 

erzählen, wie sie geholfen haben die 

Wände zu dämmen, Latten zu 

verschrauben, oder die Fassade 

fachmännisch zu montieren. 



Noch vor Weihnachten konnten wir, vollkommen fristgerecht, den 

Boden giessen. Dieser braucht immer viel Zeit zum Aushärten und 

Austrocknen. Während dieser Zeit, dürfen keine Arbeiten im Haus 

stattfinden und es darf nichts auf den Boden gestellt werden. So konnte 

auch die Pause zwischen Weihnachten und Neujahr perfekt ausgenutzt 

werden. Während dieser Zeit waren wieder viele helfenden Hände 

gefragt, denn das Heim muss jeden Tag gelüftet werden, sodass der 

Boden unter den besten Bedingungen austrocknen kann.  

Im Jahr 2022 wird immer noch einiges laufen im Heim. Der Innenausbau 

steht noch an. Dabei werden sehr viele Arbeiten vom Schreiner erledigt 

werden, aber es stehen noch ganz viele Helfereinsätze an. So kann 

zwischen Januar und Juni an fast jedem Wochenende etwas im Heim 

geholfen werden und wir sind darauf angewiesen, dass wir genügend 

Helfer organisieren können. Falls ihr gerne euren Teil zum neue 

Pfadiheim beitragen möchtet, dann schreibt mir bitte eine Nachricht 

(076 454 37 41 oder hathi@vennes.pfadi.ch).  

Zudem werden wir am 3. September das Einweihungsfest im neuen 

Pfadiheim feiern können. Auf dieses freue ich mich jetzt bereits sehr! 

Und ich hoffe, dass wir dann 

ein richtiges Fest feiern 

können, mit vielen Vertretern 

der Pfadi Vennes! 

Allzeit bereit 

FOCUS VENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'223’823  CHF  



Von Nala 

 

 

Einige von euch kennen uns aus dem gemeinsamen Pfadistufen Sola 2017 

(zusammen mit Altberg) oder aus den Ausbildungskursen. 

Für alle, die uns noch nicht kennen…  

…Wir sind diejenigen mit der schönsten Cravatte ;) 

Aber werden wir ernst. Wer sind wir von der Pfadi Albis & Felsenegg eigentlich? 

- Wir sind aus Bonstetten, dem Islisberg, Stallikon oder Wettswil. 

- Wir sind plus minus 120 Mitglieder. 

- Wir haben die letzten Jahre unser Pfadiheim Graffiti renoviert. 

- Wir gehen gerne mit unseren Leitenden zu den Korps-Anlässen. 

- Wir Leitende machen gerne Spieleabende. 

- Unsere Biberli können die Wöflischrift und unsere Wölfe können Morsen 

- Unsere Lagerküche backt frisches Brot. 

- Jeden Abteilungshöck (einmal pro Monat) werden alle Leitenden 

hervorragend bekocht :) 

Ich glaube, wir sind euch ganz ähnlich.  

Auch bei uns findet die Pfadi jeden Samstag statt. Wir gehen ins Pfila, Sola und 

Hela und führen noch einige Weekends durch. Jedes neue Pfadijahr starten wir 

mit dem Filmnachmittag. An Auffahrt machen wir den s. g. Auffahrtslauf (Uflauf), 

dies ist eine Wanderung in der Nacht mit anschliessender Übernachtung und 

Zmorgen für alle ab der Pfadistufe. Im August sind wir mit unserer Wühlkiste an 

den zwei Dorf-Chilbis vertreten. 

Das Ende des Pfadijahrs ist die Waldweihnacht mit dem anschliessenden 

Weihnachtsessen für alle Leitenden.  

Ich bin seit 10 Jahren Leiterin in der Pfadi Albis & Felsenegg und hatte die 

letzten vier davon die Funktion der AL. In all diesen Jahren habe ich viele 

lustige Momente erlebt und zahlreiche Erinnerungen gewonnen, die ich nicht 

missen möchte.  

ALBIS&FELSENEGG 



GASTBEITRAG 

Euch allen wünsche ich viel Spass in der Pfadi und dass 

auch ihr unvergessliches Erleben könnt.  

Allzeit Bereit 

Nala 

 

 

 

Auflösung Rätsel: 
Hast du die Rätsel  

geschafft?  



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 

… der Ball bis zum Üetlibergtunnel gewandert ist. 

… zeig emale. 

… meinsch ernst? 

… hesch gern Bluetwurst? Ja ich han hotdog sehr gern. 

… Triptrap und Bosco zusammen sind. 

… Triptrap gerne Würste hat. 

… es hett eifach keis namal-Brot kah uf sim Burger! 

… Lüt seged sie chönd nöd tanze und denn spieleds eifach fortnite. 

… es gerberchäsli im sack, das passiert de beschte unter eus. 

… Shrek! 

… Pfadi WT de Kevin entführt hend. 

… de Schlingel de einzig uf dere Welt isch wo checkt dass 1 und 1 glich 3 sind. 

… Nimbus sin Name nie richtig schribe chan. 

… d‘Wölf unter Beschuss stönd. 

… Knallhert ned lache lache. 

… fanui mega lang go reise gaht. 

… d Pfadi Vennes de krassischti Pavillon im BuLa hett. 

… Bargeld wieder total „in“ ist. Jedenfalls in Dietikon. 

… Oder Dietlikon? 

… Ohne Lager weniger gemunkelt wird…  


