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Salü! 
 

Endlich ist es Sommer, aber irgendwie doch nicht 
so richtig… Egal, ob bei Sonnenschein im 
Liegestuhl oder bei Regen zu Hause auf dem 
Sofa, dieses Schatzchäschtli wird eine kurzweilige 
Lektüre.  
Es ist schön zu sehen, was unsere Leiter und 
Leiterinnen für die Pfadis, Pios, Wölfe und Rover 
wieder auf die Beine gestellt haben, aber zu viel 
möchte ich an dieser Stelle gar nicht verraten. 

 
Auch bei mir kam die Pfadi in 
den letzten Monaten nicht zu 
kurz. Zum Beispiel durfte ich im 
Auffahrtslager der Pfadistufe 
kochen, was ein richtig tolles 
Erlebnis war. Im Rover-
Sommerlager genossen wir 
frische Hafermilch vom 
Bauernhof, feierten den 
Geburtstag einer Kuh und 
hatten eine gute Zeit in der 

Roverstufe. Natürlich ist auch unser Pfadiheimprojekt in vollem Gange. Es 
wird nie langweilig und gibt Vieles zu tun: Von Gartenarbeiten in Itschnach 
über Baukommissionssitzungen bis zum Kochen für die Lehrlinge auf der 
Baustelle. Es ist für mich sehr interessant, bei diesem Projekt so nah dabei 
zu sein und ich lerne jeden Tag wieder Neues. Ich 
kann es auf jeden Fall kaum erwarten, das erste mal 
in unserem neuen Pfadiheim zu übernachten… 
Allen Wölfli, Pfadis und Pios wünsche ich viel Spass 
an den Aktivitäten, das Quartalsthema klingt ja sehr 
aufregend, mal sehen, wer sich ins alte Haus von 
Rocky Docky traut… 

EDITORIAL 



Liebe Vennes 
 
Ich hoffe ihr konntet eure Sommerferien geniessen und startet wieder erholt 
ins neue Quartal.  
 
Ich habe meine Sommerferien in vollen Zügen genossen und die Schweizer 
Berge ein wenig unsicher gemacht. Dabei hatte ich stehts das Bu-La, 
welcher nächste Sommer stattfindet im Kopf und meine Vorfreude stieg von 
Wanderung zu Wanderung. Falls auch du die nächsten Sommerferien in den 
Schweizer Bergen und vor allem einen Sommer voller Action, Abenteuer 
und Spass erleben möchtest dann melde dich heute noch an. Das 
Leitungsteam und ich freuen uns schon auf ein spannendes Lager mit dir.  
 
Mit dem Ende der Sommerferien kommt 
auch schon das Sommerfest immer näher 
und so auch der Abschied von dir Nala. An 
dieser Stelle möchte ich mich im Namen der 
Abteilung herzlich bei dir bedanken!!!! Man 
kann gar nicht in Worte fassen, was du alles 
für unsere Abteilung geleistet hast und wir 
werden dich alle sehr fest vermissen!!  
 
An dieser Stelle möchte ich euch aber auch das neue Mittglied im AL- Team 
vorstellen, und zwar bist das du liebe Shirkan. Ich freue mich schon sehr auf 
die Zusammenarbeit mit dir!!  
 
Ja, nun bin ich schon am Schluss dieses kurzen Berichts. Es beliebt mir nur 
noch zu sagen geniesst nach diesem vielen Regen alle sonnigen Tage und 
dann sehen wir uns am Sommerfest.  
 
Allzeit bereit 
 

AL SIITE 



WOLFSTUFE 

Liebe Wölfe 
 
Wir haben wieder ein tolles und abenteuerreiches 
Quartal hinter uns. Das Pfingstlager konnten wir 
im wunderschönen Tessin geniessen. Auf dem 
Weg ins Tessin wurden wir aber auf 
unerklärlicherweise verhaftet und ins Gefängnis 
gebracht. Im Gefängnis lernten wir dann Johnny 
kennen, der auch nicht wusste weshalb er im 
Gefängnis sitzt. Gemeinsam fanden wir heraus, 
dass ein korrupter Gefängnisdirektor dahinter 
steckte und gewannen schliesslich den 
Gerichtsprozess. Zum Glück hatten wir eine 
grosse Wiese vor dem Gefängnis und konnten 
nebenbei viele Spiele und verschiedene Aktivitäten durchführen. 
 

Einige Monate später fand dann auch schon 
das nächste Lager statt. Das Wölflilager 
verbrachten wir auf dem Üetliberg und halfen 
nebenbei der «komischen IKEA-Frau» ihre 
verlorenen Möbel wieder zu finden. Dafür 
mussten wir in die Geisterwelt eintauchen 
und diese mit einem Theater überzeugen uns 
die Möbel zurückzugeben. Am letzten Tag 
sind wir zum 
Hallenbad Altstetten 
gewandert und 
verbrachten den 
Nachmittag mit 
schwimmen und der 
Wasserrutschbahn.  

 



Was erwartet uns im nächsten Quartal? Einerseits haben wir Leiter uns dazu 
entschlossen die beiden Meuten neu zu mischen, da Amazonas fast nur 
Mädchen hat und Waigunga fast nur Jungs. Die neue Einteilung ist 
folgendermassen, welche ab diesem Quartal sofort gilt:  

 

 

WOLFSTUFE 

Amazonas Waigunga 
Jodela Puma 
Kirby Funkä 
Quasli Riko 
Agea Louis 
Johanna Emilie 
Lenia Helena 
Djamila Marissa 
Polly Benjamin 
Linus Gael 
Anaelle Paula 
Khanu Charlotte 
Linn Uma 
Mandala Aurel 
Varuna Pyro 
Espressa   
Wall-E   
Tanuki   
Amelie   
Till   



Es stehen nun noch viele Lager an und ein vielfältiges Quartal mit dem 
Thema «Aufregung im alten Haus Rocky Docky».  Hier schon einmal die 
Lagerdaten: 

Herbstlager:    9. - 16.Oktober 

Halloween-weekend:   30. - 31. Oktober 

Chlausi:            4. - 5. Dezember 

Ich freue mich auf alle diese Lager und auf das nächste Quartal mit euch :) 
 

***************************************************************** 
 

Herbstlager Anmeldung 

Liebe Wölfe 

In wenigen Monaten findet schon das Herbstlager statt. Hier sind die ersten 
wichtigsten Infos: 
Datum: 9. Oktober - 16. Oktober Die Kosten für das Lager werden ca. 
160.- betragen und der Anmeldeschluss ist am 13. September. 
 
Die Detailinfos folgen nach der Anmeldung. Anmelden könnt ihr euch bei 
mir: per E-Mail shirkan@vennes.pfadi.ch oder per Telefon: 076 540 61 77. 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldungen und auf ein tolles Lager mit euch. Bei 
Fragen könnt ihr euch jederzeit gerne 
an mich wenden.  

Mis Bescht, 

 

WOLFSTUFE LAGER 



MEUTE WAIGUNGA 

Dieses Quartal gab es viel Trubel in Lazy Town. 
Zum Glück halfen unsere Wölfe wieder Ordnung 
und Ruhe in diese kleine Stadt zu bringen!  Zuerst 
trafen wir auf Stefanie, welche eine verschlüsselte 
Botschaft bei sich trug, und uns um Hilfe bei der 
Entschlüsselung bat. 

Der Brief stammte von Sportakus und handelte von einer Spezialeinheit, 
welcher wir uns anschliessen sollten. Wir gingen zu Sportakus, doch er war 
sehr unsympathisch, denn er wollte eine strikte Welt, in der Faulheit und 
Unsportlichkeit nicht toleriert werden, errichten. Da wir zu unsportlich sind 
und seine Idee schlecht fanden, wurden wir nicht in die Spezialeinheit 
aufgenommen. 

Eine Woche später erreichte uns ein Brief, in dem ein Treffen mit einer 
Organisation namens KSB (Kontra Sport Bewegung) angekündigt wird. Wir 
trafen ein Mitglied der KSB, welches eher rundlicher Statur war und uns von 
der Inhaftierung von Stefanie berichtete. Entsetzt machten wir uns auf den 
Weg, um sie zu befreien. Wir haben uns entschieden: wir werden der KSB 
helfen, um Sportakus zu stürzen. Mithilfe von einem Kontaktmann der KSB 
ist es uns gelungen an den Wachen vorbeizuschleichen und Stefanie aus 
dem Gefängnis zu befreien. Eine Woche später ist es soweit, der Tag an 
dem wir Sportakus stürzen ist gekommen! 

Wir hatten uns auch schon einen Plan zurechtgelegt:  

Wir baten Sportakus um eine zweite Chance und sagten ihm, wir wollen 
unbedingt Teil seiner Einheit werden. So lockten wir ihn zu uns. Da wir keine 
Chance gegen seine unglaubliche Muskelkraft hatten, 
mussten wir Sportakus auf eine andere Art und Weise 
besiegen.  Also brauten wir einen giftigen 
Proteinshake. Das einzige Geschenk, das Sportakus 
niemals ablehnen würde. Als Sportakus vollkommen 
vom giftigen Shake benommen war, gelang es uns ihn 
mit mehreren Wasserballons zu treffen und ihn so 
festzunehmen. Und so retteten wir Lazy Town.  

Welches Abenteuer uns wohl dieses Quartal erwartet? 



  

 

 

MEUTE AMAZONAS 

Hoi Amazonas 

Scho wieder es Quartal ume. Und so viel 
erlebt hämmer.  

Im Zoo hämmer Tier bestunt und am Schluss 
sogar no dörfe es spendierts Glace gnüsse!! 

Abgschlosse hemmer dänn miteme Summer - 
Weekend ufem Üetliberg. So lässig, dass so 
viel Kind vo Amazonas cho sind! (Waigunga 
wo sind ihr gsi ;) ?)  

Am Schluss vo dem Weekend simmer dänn 
no go bade in Altstette, wos eusi Wölf ufem 
Sprungbrett allne zeigt händ!  

Jetzt freuemer eus aber scho wieder ufs 
nächschte Quartal und natürlich ufs sgrosse 
Highlight - sHerbstlager!! Mir Leiter freued eus scho alli und sind scho flissig 
am Idee sammle. Also phaltet eu scho die ersti Wuchä frei!!  

Mir wünsched eu en guete Start is neue Schueljahr und bis bald. 
Euses bescht 



Liebe Pfadis 

Ein erlebnisreiches Quartal liegt hinter uns. Endlich 

ging die Pfadi wieder so richtig los! Man hat 

gemerkt, dass ihr alle voller Energie wart. Zuerst 

konnten wir zusammen mit Sportacus und seinen 

Kumpanen tolle Dinge erleben. Bei der ersten 

Stufenaktivität seit laaangem haben wir den Konflikt 

zwischen Freddie Faulig und seinem Bruder Fabian 

während eines sportlichen Nachmitags klären 

können. Es wurde sehr nass!  

Das nächste, bei dem ich dabei sein konnte, 

war das Sommerlager. Es erstaunt mich jedes 

Jahr aufs Neue, dass man nach so vielen 

Lagern immer noch gleich begeistert ist wie am 

Anfang. Man könnte meinen, dass man es nach 

sieben Solas langsam gesehen hat, aber das ist 

eine grosse Täuschung. Auch dieses Jahr hat 

es unglaublich viel Spass gemacht zusammen 

mit euch, Jack Sparrow und seiner Crew Davy Jones aufzuspüren und ein 

für alle Mal ins Exil zu schicken. Wir hatten zudem sehr Glück mit dem 

Wetter und konnten (fast) jeden Tag die Sonne 

geniessen. 

Ich hoffe, dass ihr schöne Ferien hattet und voller 

Elan ans Sommerfest kommt! 

Allzeit bereit 

PFADISTUFE 



PFADISTUFE 

Willkommen in der heutigen Episode von:  

Wie viel geht noch? 

 



Hallo liebe Iltis 
I de letzte 3 Mönet hend mir wie immer sehr vieles chöne zemme erlebe und 

ich hoffe euch het das alles au so sehr spass gmacht wie mir! Agfange hend mir 

euses Quartal mit em tolle Au-La, wo mir zemme mit es paar komische 

Superhelde us em Trash-Universum Hend müsse flüchte (oder doch nöd?). 

Denn Hend mir eus in Lazy Town ufgfunde, wo mir zemme mit de Stephanie 

und es paar anderne komische Lüt uf es paar wildi Abentür gange sind. Es paar 

vo eus hend Afangs Quartal no Öppis ganz speziells chöne erlebe, und zwar e 

Führwehrüebig! Mir sind als Gruppe vo de Führwehr us em Fernsehturm vom 

Uetliberg evakuiert worde und vo dem wo ich ghört han (bin selber leider nöd 

debii gsi), hets meeeega cool tönt! 

Zrugg in Lazy Town hend mir alles erlebt, vo verrückte Stafette mit em Fabian 

und em Freddie, bis zu Crazy Challenges Mitte i de Stadt. Eusi wichtigsti Ufgab 

isch es schlussendlich Gsi, de Bewohner vo Lazy Town Ihri Lebensenergie 

wieder zrugg z’bringe, nachdem sie alli vom böse Ziggy vergiftet worde sind. 

Euses tolle Quartal hend mir em lang ersehnte So-La chöne Abschlüsse, und ich 

hoffe natürlich ihr hends au Alli so gnosse wie mir im Leitigsteam! 

Danke eu allne für das tolle Quartal und Allzeit Bereit! 

ILTIS 



LEO 

 

 

 

 

 
 

Es braucht: 
 400 g Butter 
 400 g Zucker 
 1 Päckli Vanillezucker 
 2 prisen Salz 
 8 Eier 
 400 g Schokoladenpulver (Migros 

büchse ist genau 400g) 
 400 g Geriebene Mandeln 
 160 g Mehl 
 
So wirds gemacht: 
Butter und Zucker schaumig schlagen. Danach die restlichen 
Zutaten in obiger Reihenfolge dazurühren. 
 
Alles auf einem viereckigen, mit Backpapier ausgekleideten 
Backblech verstreichen und für ca. 23 minuten bei 200C° backen. 
Warm in Stücke schneiden. 

fäzige  
brownies 

Lumikko 



Im diesjährige Summer-Lager sind mir id Crew vom Jack Sparrow ufgnoh 
worde zum uf es grosses Pirate Abentür z’gah.  

Am Erste Tag sind mir vo 
Obermumpf uf de Lohnberg ca. 1 
Stund zu eusem Lagerplatz 
ufegwanderet. Es isch definitiv zu 
sunnig Gsi für e Wanderig mit so-la 
rucksack, aber mir Hends (fast) alli 
ohni Verletzige gschafft. Uf em Platz 
het eus scho de ca. 5 Meter grossi 
Turm erwartet wo d’Leiter am Vortag 
ufbaut hend, also hend mit nurno 
müsse Blache chnüpfe und die denn 

mit em Spannset ufebringe und somit isch denn Eusi Black Pearl scho fascht 
komplett See-bereit gsi. De Rest vom erste Tag isch vollpackt gsi mit Zelt 
ufbaue, iipuffe, Volleyball spiele und generell viel sage und Hammere.  

Am nechste Tag Hend mir mit eusne Spez agfange, und die hend mir 
zemme mit es paar Pirate gmacht wo mir unbedingt i de Crew Hend welle 
ha. Mit de Elizabeth Swan hend es paar de Schauspiel spez gmacht, wo mir 
zemme es paar Improvisationsspieli glernt und denn als Abschlussprojekt 
über 2 Täg es eignigs Theater entwicklet hend. De Astronomie Spez het mit 
em Barbossa und em Mälmän 
zemme vieles über euses 
Sunnesystem glernt und sich au 
mit de Unendlichkeit vom 
Universum befasst, was scho 
zimlich crazy isch.  

D’Lüt vom Sportspez sind vo de 
Fanui, em Gibbs und em Lumikko 
über 3 Täg in Form Bracht worde 
und hend vieles drüber glertn, wie 
mer es Workout nöd nur plant 
sondern au richtig durefüehrt, und 
Dezue Hends no ganz viel Vollyball gspielt.  

SO - LA 



PFADISTUFE 

Im Verlauf vo de erste paar Täg hend mir mitbecho, das de bösi Pirat Davy 
Jones vom Tod zrugg kehrt isch und uf de Spure vo eusere Crew isch. 
Natürlich isch er nöd so eifach zum erlege, und mir hend eus i de erste 
Nachtüebig zu de Meeresgöttin Calypso müsse begeh und sie nach em 
Weg zu de ultimative Waffe fröge.  

Bevor mir jedoch zu de Waffe 
gwanderet sind, hend mir no en 
Sing-Song abig gha, sowohl als en 
ruhige Gsetz & Verspreche 
mitenand verbracht.  

Am Fritig hend mir eus denn uf de 
Weg zu de ultimative Waffe 
gmacht. D’Tageswanderig het eus 
bis uf Gelterkinden id Badi bracht, 
wo mir en ganze Namitag ganz 
viel Bade und Glacespass gha 
hend, und nach enere Wuche So-La hend mir das alli guet chöne bruche! 
Wo mir denn wieder uf em Lagerplatz Gsi sind hets en klassische 
Wellnessabig geh, mit Gsichtsmaske und Meditation.  

De Samstig isch ganz speziell Gsi, und zwar 
isch das euse Buzlitag gsi. D’Leiter, abgseh 
vo Chuchi und Hilfsleiter, sind de ganzi Tag 
von Lagerplatz weg und d’Telinehmer 
planed i dere Ziit en Aktivität für d’Leiter, 
choched selber und versueched Eleige 
z’überlebe. Mir Leiter sind is Sole uno in 
Rhiifelde und hend Dete en agnehme Tag i 
diverse Saunas und Bäder verbracht. 
D’Aktivität vo de TNs isch denn zwar Chli 
chaotisch gsi (Liit möglicherwiis dra das au 
Leiter sich Amigs Chli chindisch verhaltet) 
aber im gross und ganze hets eus mega 
Spass gmacht und mir sind recht Stolz gsi.  



Am Mentig hend mir denn mit de 2te Spez agfange, und zwar de Koch spez 
und de Überleben in der Natur Spez. Bim Koch Spez hend d’Telinehmer mit 
em Schlingel Zemme es paar verschiedeni Menus koched und Susch no 
wichtigs über und us de Chuchi glernt. Die vom Überleben in der Natur 
Spez hend s’wichtigste über Für, Unterschlupf und Wildniss glernt und 
diversi Heruusforderige vom Wirbel überstande.  

Au I de 2te Wuche hend mir no vieles neb de Spez erlebt, z.B. en Atelier 
Namitag, wo mir viel gschnitzt hend und au Eusi Messer hend chöne 
Schliife. Bim Liegen, dösen, schlafen Block Hend mir so ziemlich das gmacht 
nach dems au tönt und hend eus Chli erholt vor emene epische Casino 
abig.  

Am Zistig hemmer schomal agfange de Lagerplatz Chli ufrume, aber für e 
Chochchallenge Hend mir natürlich no gnueg Ziit gha. Die vom Chochspez 
Hend ihres neu erlernte wüsse grad chöne Awende, aber au Alli andere 
werded vo Tag zu Tag zu bessere Chöch!  

De Turm und die beide grosse Zelt hend mir denn am Mittwuch scho 
abbaut und mit eusem restliche Holz (es het SEHR viel gha) hemmer denn 
es riesigs Füür gmacht und nach emene epische Kampf Gege de Davy 
Jones um s’Riesefüür ume hets no en tolle Abschlussabig geh, mit paar 
challenges und natürlich dance parties.  

Und denn isch au scho de Dunnstig Cho, und mir hend früeh agfange mit 
Zelt abbaue und Fötzele, damit mer denn vor em gah kei Stress meh gha 
Hend und es paar Stund spöter simmer 
denn au scho im Zug zrugg uf Züri 
ghocked… 

Ich glaube ich sprich für s’ganze 
Leitigsteam wenn ich sege, dass das So-
La ganz ganz viel Spass gmacht het und 
ihr sind würklich e tolli Truppe gsi!  

Allzeit Bereit,  

SO - LA 



GEMUNKEL 

Im Sommerlager der Pfadistufe wird gemunkelt, dass… 
… Wirbel kei English chan, wel er kei youtube premium het. 

… ich schwör ich hans iigsteckt! 

… wenn mers spannt wird’s scho grad. 

… das wild so lieb isch. 

… rund und gsund. 

… mwahmwahmwahmmwha… chm 

… shady Fabula het gern ihre Stoff. 

… goa hosen viel spreizfreiheit hend.  

… ich paar technike han zum bondagiere.  

… er no heiss isch! 

… zuckerrüebe!!! 

… chlap. 

… s’Rüehrei trochener isch als die wüesti sahra. 

… de fabula ihre brüeder mit de fanui zemme isch. 

… die Wege führen zu Rom. 

… chönder s’nudelnetz hole. 

… de Atlas em Neymar sini Unterhose gchlaut het. 

… Hesch e Fründin? Nei. Denn suech dir eini! 

… de Fabula ihre Sunnebrand die gliich Farb wie Zelt het. 

… de Keilu nur 4 Zeihe het wel er hunger gha het.  

… berüehr de Bode vom Wasser. 

… was isch lomms piessli? 

… sole uno szene. 



SO-LA 

Und es wird auch gemunkelt, 
dass… 
… de Endkampf zu episch gsi isch. 

… d’flying dutchman eigentlich nur es 
Auto isch. 

… d’flying dutchman eus bis id S4 
verfolgt hett. 

… ich bin volle mit Chicken Nuggets. 

… ich en Idee weiss. 

… ich bin ein Stuehl. 

… de Kenai meh Zecke gha het als alle andere zemme.  

… Fabula ein Fanclub hat.  

… Liberico imfall auch. 

… bliz. 

… issisch du viel oder warum bisch du so gross? 

… boobis. 

… inesteche, umeschlah, durezieh und abelah. 

… de Kenai voll parat isch zum evakuiere. 

… Wirbel in den Unterhosen evakuiert.  

… Fabula kei Uhrziite chan lese.  

… d’Pfadi Vennes e Stund z’früeh im Zug hockt. 

… es ufem Lohnberg NIE gwittered. 

… de Jack d’Waffe scho wieder verlore hett. 

… de Private älter isch als d’Fabula. 

… d’Elizabeth lieber mit em Lumikko zemme isch als mit em Will oder em 
Jack. 



«Komme gleich! Muss mich 
noch kurz auf die 

Wettervorhersage vorbereiten.», 
ruft Kenai die Wetterfee. 

«Jaja kei Angscht Fanui. Han 
ihne gseit sie söled sich guet 
häbä» 

«Cut! Lasst mich doch 
noch kurz meine Frisur für 

die epische Eröffnung 
richten!» 

BILDER UND KOMMENTARE 

Von Fanui 



BILDER UND KOMMENTARE 

«Schau mal dort drüben! 
Eine Schleiereule!» 

«Nein nein, ich leide überhaupt 
nicht an Schlafmangel, mir geht 
es tiptop!» 

«Karate Kid who?» 

«Vier Pirate im sole 
uno…. De Ahfang 
vomene guete Witz.» 



«Ähm sorry, isch da de 
internationali Böhnlihandel für 
jeglichi Lebewese?» 

«Ein Zwinkern für den 
netten Konditor  .» 

ACHTUNG GEWINNSPIEL! 
Was ist das? Für jeden, der 

richtig liegt, gibt es eine 

kleine Sürpriis. 

Antworten an Fanui. 

BILDER UND KOMMENTARE 



SO - LA 

Im So-La führte uns die Suche nach dem «Pio’s next Topmodel» nach Bern. 
Aufgrund der Budgetkürzungen des Senders mussten wir unsere Reise 
jedoch mit dem Velo, anstelle der Limousine, antreten.  
 
«Leicht» rot von der Sonne durften wir dann in unsere Modelvilla einziehen, 
welche sich dank der überlaufenen Aare sogar direkt am «Flussufer» befand. 
Kulinarisch wurden wir jeden Morgen mit frischen Gipfeli verwöhnt und 
durch unsere Pios bekocht. Auch für unsere Fitness haben wir als 
pflichtbewusste Modelanwärter einiges getan.  
 
Schlussendlich mussten wir uns jedoch 
eingestehen, dass auch der lockende Ruhm 
eines Topmodels uns nicht dazu bringt, auf 
unsere Süssigkeiten zu verzichten oder täglich 
Sport zu treiben – schlussendlich sind wir Pfadis 
und wir lieben unsere M-Budget Guetsli und 
nach der Tageswanderungen brauchen wir 
mindestens 5 Stunden in der Badi um uns 
wieder zu erholen…  ;) 
 
Allzeit Bereit 



 

PIOSTUFE  



SO - LA WOLFSTUFE 

Die Wolfstufe machte diesen Sommer ein Wölfliweekend. Sie verbrachten 

dieses in einem Pfadiheim auf dem Üetliberg. Zum Abschluss ist für eine 

Erfrischung im Hallenbad Altstetten gesorgt worden.  

So viel Spass gibt‘s natürlich nur im Pfadilager, bist du im He-La auch 

dabei…? Du kannst dich ab jetzt bei Shirkan anmelden :) 



Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Es tut sich etwas auf der Baustelle! Und auch sonst im Projekt konnten wir 
einige Erfolge verzeichnen! Aber nun ganz schön der Reihe nach! 

Beim letzten Schatzächschtli Bericht waren 
wir noch Mitten in der Crowdfunding Aktion, 
welche auf der Plattform der Raiffeisen Bank 
gelaufen ist. Diese konnten wir erfolgreich 
abschliessen und mehr als 32'000 CHF an 
Spenden von Privaten, Pfadiabteilungen und 
Firmen sichern. Ich bin sehr stolz, dass dies 
so erfolgreich verlaufen ist und ein grosses 
Dankeschön an alle Unterstützerinnen und 
Unterstützer, sowie auch an alle, welche 
fleissig Werbung für unsere Aktion gemacht 
haben und natürlich auch an alle von 
unserem Team, welche das Crowdfunding 
ermöglicht haben!  

Fast zeitgleich mit dem Ende der Aktion haben wir erfreuliche Post vom 
Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) erhalten. Der ZKS hat uns einen 
Unterstützungsbeitrag in der Höher von 250'000 CHF zugesichert! Dies ist 
somit die grösste Spende, welche wir erhalten haben. Für diesen Beitrag 
mussten wir viel Durchhaltewillen zeigen. Pumuckl war über 2 Jahre daran 
dieses Gesuch zu bearbeiten und wir sind alle sehr froh, dass wir einen solch 
grossen Betrag erhalten haben!  

PFADIHEIM 



PFADIHEIM 

Anfangs Juni sind die schweren 
Baumaschinen bei unserem 
Pfadiheim aufgefahren und haben 
innerhalb von 5 Tagen das alte Heim 
dem Erdboden gleichgemacht. Das 
ging extrem schnell! Anschliessend 
wurde die Baugrube vorbereitet, 

sodass wir anfangs Juli mit den 
Bauarbeiten richtig loslegen 
konnten. Es war alles perfekt 
vorbereitet für das Lehrlingslager 
der Firma Spleiss. Es war so 
abgesprochen, dass die ganzen 

Betonarbeiten ausschliesslich von Lehrlingen ausgeführt werden. Wir stellen 
den Lehrlingen (inkl. Aufsichtspersonen) ein Pfadiheim in Zumikon zur 
Verfügung und verpflegten die Bauarbeiter jeden Tag mit einem feinen 
Mittagessen auf der Baustelle.  

Bevor diese aber loslegen konnte, feierten wir die Grundsteinlegung. Diese 
fand im kleinen Rahmen statt. Rund 25 Personen aus dem Projektteam, 
sowie einige grosszügige Spenderinnen und Spender und auch eine 
Vertretung der Gemeinde waren vor Ort und haben gemeinsam eine 
Zeitkapsel vorbereite, welche in das Fundament des Pfadiheims 
einbetoniert wurde.  



Sobald aber die eigentlichen Bauarbeiten losgegangen sind, mussten wir 
bereits die ersten Rückschläge einstecken: Der viele Regen machte der 
Baugrube zu schaffen! Der Untergrund stellte sich als instabil heraus, 
aufgrund der grossen Regenmengen, welche im Juli gefallen sind. Dies 
hatte zu Folge, dass wir die Bauarbeiten einstellen mussten, da es nicht 
mehr sicher war auf der Baustelle zu arbeiten. Mit 3 Wochen Verspätung 
und mit einiges an Mehrkosten, konnte aber das Lehrlingslager trotzdem 
noch starten! An dieser Stelle einen herzlichen Dank auch an die Firma 
Spleiss, welche sich sehr hilfsbereit gezeigt hat und das Lager kurzfristig 
verschoben hat. Natürlich auch an alle Helferinnen und Helfer der Pfadi 
Vennes, der Baukommission und des Projektteams, welche trotz der 
Verschiebung einen Arbeitseinsatz leisten! 

Nun geht es also vorwärts mit den Bauarbeiten! Der aktuelle Stand kann auf 
unserer Homepage mitverfolgt werden!  

Allzeit bereit 

FOCUSVENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'176’989 CHF  



GASTBEITRAG 

Von Milo, Leiter in der  
Buebepfadi Säuliamt 

Gerne möchte ich in diesem Bericht die Buebepfadi 

Säuliamt etwas genauer vorstellen. Seit jeher eilt unsere 

Abteilung eine Flut an Klischees und 

Stereotypisierungen voraus. Beispielsweise, dass wir zu 

militärisch seien, uns unsere Uniform heilig wäre, bei uns 

Pfaditechnik über allem stehe usw. Dies hängt sicher zu 

einem Teil damit zusammen, dass unsere Abteilung 

ausschliesslich aus Jungs besteht. Auch nehmen wir an Wettkämpfen äusserst 

enthusiastisch teil, sind schon ein wenig stolz auf unsere Lagerbauten und 

bereichern mit unseren Klebern auch die entlegensten Fleckchen der Schweiz 

(oder auch der Erde). An Anlässen des Korps, in Ausbildungslagern und 

gemeinsamen Aktivitäten versuchen wir, negative Vorurteile möglichst aus der 

Welt zu schaffen.  

Aber nun einmal ganz von vorne: Die Buebepfadi 

Säuliamt wurde im Jahre 1943 gegründet, damals 

bestehend aus den Fähnlis Adler und Tiger. Heute 

umfasst unsere Abteilung zwei Biberkolonien, vier 

Wolfsmeuten, sechs Pfadifähnlis, eine 

Piostufengruppe, die Raiderstufe und die 

Roverstufe. Unser Verein zählt ca. 200 aktive 

Mitglieder, wovon 45 eine leitende Funktion 

innehaben. 

Die hohe Anzahl an Mitglieder hängt auch mit dem 
grossen, ländlichen Einzugsgebiet zusammen, welches sich über das 
Knonaueramt erstreckt. Das Gebiet teilen wir uns mit der Meitlipfadi Säuliamt, 
die einen eigenständigen Verein darstellen und sogar einem anderen Korps 
angehören. Im Leitungsteam arbeiten wir jedoch in vielen Punkten eng 
zusammen, nutzen dasselbe Pfadiheim und führen gemeinsame Leiteranlässe 
durch.  



BUEBEPFADI SÄULIAMT 

Für unsere Teilnehmer (ab 6 Jahren) 

organisieren wir jeden Samstag 

abwechslungsreiche und spannende 

Aktivitäten, an stets wechselnden Orten. 

Dies erfolgt ganz nach dem Motto: 

Neues entdecken, Freundschaften für 

das Leben schliessen, die Natur kennen 

und schätzen lernen, die eigenen 

Grenzen austesten. Besonders wichtig ist uns die Kombination aus Spass haben 

und dabei Neues lernen.  

Unsere Krawatten, deren Ringe wir traditionellerweise möglichst weit nach oben 

ziehen, tragen die Farbe Bordeauxrot, wobei einige der Leitenden zusätzlich 

einen schwarzen Rand für den Stamm Süddakota oder einen weissen Rand für 

den Stamm Norddakota zieren. Üblicherweise tragen wir unsere Uniformen an 

den Samstagnachmittagsaktivitäten oder zu speziellen Anlässen, dies natürlich, 

um das häufige Waschen der sensiblen Kleidung zu verhindern. Unsere Flagge 

(Bezirksflagge von Affoltern) zeigt das Mauerankerkreuz in den Farben gelb und 

schwarz. Unser Wappentier ist, wie auf den beliebten Klebern abgebildet, eine 

rennende Sau in den Farben unserer Flagge und passend zum Namen unserer 

Herkunft.  

In meinen 16 Jahren hat mir die Buebepfadi Säuliamt zahlreiche, 

aussergewöhnliche, besinnliche und unvergessliche Momente ermöglicht und 

ich bin mir sicher, dass diese 

auch weiterhin allen 

gegenwärtigen und zukünftigen 

Teilnehmenden ermöglicht 

werden.  

Allzeit Bereit & Zäme Wiiter 

Milo 



EINDRÜCKE ROVERSTUFE 

Oben: Besuch im 

Dampfmodellclub der Schweiz  

Unten: Sommerlager Roverstufe 



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… Khanu auf Aladin umgetauft wurde. 
… wacklige Brücken Angststörige verursache chönd. 
… de Nimbus scho immer Nibus3000 gheisse hett. 
… Shirkan Senf schisst. 
… Siyanda und Purzel 1 Liter Kaffi wännd. 
… Fanui und Fabula verwandt sein müssen. 
… danke fürs Gspräch. 
… Nimbus auf Yelp die VBZ mit einem Stern bewerten muss. 
…sie zum erschte mal id frille weldnis gah wend. 
… Stand up paddle zu sechst uf zwei Bretter vill besser gaht als elei. 
… es git imfall en Fisch. 
… Gott halt so. 
… Jodela verwandt ist mit Helena Fischer.  
… mir en Skills Park ide Pfadi hend.  
… SUP-renne unfair gsi isch. 
… d Jodela Urgrossmuetter isch. 
… d Lithia Familiegründerin 2.0 isch.  
… d Espressa es Bieni isch. 
… mer wahri liebi ned chan … ändere. 
… es ab jetzt bi jedem Abtrette ein Autounfall ge wird.  
… de Poste 5 unerreichbar isch. 
… Hellgälb die neui Tarnfarb isch.  
… eppert uf ois mit Gwürz zmitzt ufem See wartet.  
… gäl = nöd chöne bisle bedütet. 
… öpper d Pfadiheim Lilie klaut het. 
… das Käsche Gmunkel eifach ändered. 
… es nöd eifach isch Tippfähler vo «absichtlicher» Schriibwiis z underschiede. 
… uf dere Siite alles 1 zu 1 abtippt worde isch. 
… top things to do when you’re in France 1.leave. 
… Twinny im FC Lauch spielt. 
… es am Wuchenend 75° wird und de Teer schmilzt. 
… es sich im Coop Pronto gut verstecken lässt. 
… de Hecht chunt dich go hole. 
… Alli d Kalama icrème wend. 
… Ping Pong spiele extrem ernst isch. 
… dass mer nur uf de rechte Site vom Auto in Dütschland isch. 
… er isch zu flach. 
… mer im zick zack über d’Strass muss laufe zum nöd überfahre werde. 
… es nur ein wahre Yoshi git.  
… mer efach flexe muess. 
… stroiroi. 
... de Nemo Erchlärige zu Spieli nöd gern het.  
… es selbscht erchlärend isch. 
… Lumikko ein Gott ist. 
… es im komplette Coop City kei Füürzüg git.  
… ich ghört han du stahsch uf bad girls. 
… ich zum Glück i allem schlecht bin. 
… ich wohn imfall da! Ich dörf das! 
… strohrum dini Magesüri ersetzt. 
… du mini Butter ich minere Bratpfanne bisch. 
… Tiki nicht 15 ist sondern 75 Jahre ist und eigentlich Petina heisst. 
… Yoko mit Elmex zusammen ist und Pepsi fremdgeht.  
… alles was chunt. 
… pingpongtennis. 
… er de LIEBSTI Mensch isch wo ich kenne. 
… sämmifeger. 
… in die Liebe fallen. 


