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Ciao! 
 

Während Kevin allein im Wald ist, schreibe ich diese 
Zeilen in einer etwas urbaneren Umgebung. Ich sitze auf 
meiner Dachterrasse über den Dächern von Rom. Hier 
führe ich für ein Semester mein Psychologiestudium fort 
und fühle mich weit weg von Zürich und der Pfadi. Umso 
schöner ist es, als Redaktorin Einblicke in den Pfadialltag 
auch über diese weite Distanz zu erhalten…  
Mein aktuelles Leben hier dreht sich vor allem um Caffè, 

Gelati, Pizza, Pasta, Sonne und natürlich auch um die Uni.  
 
Vor kurzem habe ich hier Pfadi-Besuch 
bekommen :) 
Kommen dir ein paar der Gesichter bekannt 
vor? Wenn ja, schick mir eine E-Mail 
(kaschmir@vennes.pfadi.ch) mit allen Namen 
von den Personen auf dem Bild (rechts) und 
deiner Adresse. Wenn du alle Namen richtig 
hast, darfst du dich über eine Überraschung aus 
Rom freuen ;-) 
 
Doch Italien ist nicht nur Dolce Vita, Arbeiten 
am Schatzchäschtli, lernen für die Uni, 
Bachelorarbeit schreiben und Italienischlernen 
gehören ebenso zum Alltag. Ich hoffe, auch ihr könnt beim Durchblättern 

und Lesen der abenteuerreichen 
Pfadierlebnissen der Pfadi Vennes etwas 
aus dem Alltag ausbrechen. Beim 
Anschauen der Bilder und Berichten aus 
den Pfadilagern, ist meine Vorfreude auf 
das Bundeslager noch mehr gestiegen. 
Ich kann das nächste Pfadilager kaum 
erwarten. 

EDITORIAL 



Liebe Wölfe, Pfadis, Pios und liebe Leiter  
 
Langsam wird es draussen kalt und 
die ersten Blätter fallen von den 
Bäumen. Der Herbst ist da. Auch 
unser drittes Quartal neigt sich 
langsam dem Ende zu. In diesem 
Quartal war der Korps-Tag sicher ein 
grosses Highlight. Zum Glück konnten 
wir den Astronauten helfen und 
würdige Nachfolger werden. Auch die 
Lager sind schon wieder vorbei. Ich 
hoffe ihr konntet sie in vollen Zügen 
geniessen.  
 
Etwas anderes, was uns sehr gefreut hat, war sicher der Umstand, dass sich 
genug Leute fürs Bu-La angemeldet haben und wir nun mit drei Gruppen 
und einer Rover- Truppe super vertreten sein werden! Ich persönlich freue 
mich schon sehr auf dieses aufregende Lager und ich hoffe euch geht es 
genauso. Wir werden das Bu-La rocken!!  
 

Auch in Sachen Pfadiheim geht es im 
Moment sehr schnell voran. Wer sich selbst 
davon überzeugen möchte, der wirft am 
besten ein Blick auf die Live-Webcam auf der 
Focus Vennes Homepage oder stattet dem 
Heim persönlich einen Besuch ab. Es lohnt 
sich garantiert.  
Nun freuen wir uns aber noch auf ein weiters 
spannendes Quartal und dann natürlich auch 
auf eine super Waldweihnacht.  

 
Euses bescht  

AL SIITE 



WOLFSTUFE 

Liebe Wölfe 
 
Wieder einmal haben wir ein abenteuerreiches 
Quartal hinter uns. Sicherlich habt ihr vieles mit 
euren Meuten im alten Haus von Rocky Docky 
erlebt. Am Pfaditag mussten wir über eine 
Seilbrücke um zur Salzmine zu gelangen. So 
konnten wir erfolgreich die Spaghetti-Mafia wieder 
mit Spaghetti versorgen. Der Pfaditag war ein 
Erfolg! 
Unsere Leitwölfe Agea, Jodela und Funkä durften 
eine Aktivität für die ganze Wolfstufe planen und 
haben diese erfolgreich durchgeführt. Dafür haben 
sie ein grosses B-R-A-V-O verdient! Während dieser Aktivität wurde auch 
Mandala offiziell zum Leitwolf ernannt.  
 
Unser Highlight war sicherlich das 
Herbstlager, welches wir in Walenstadt 
verbracht haben. In Walenstadt wurden wir 
von einem Astronauten besucht und wurden 
gebeten ihm zu helfen. Wir flogen im 
Raumschiff zu einem Planeten X und wurden 
dort von Aliens angegriffen die unsere 
Haare wollten. Es stellte sich schlussendlich heraus, dass der Astronaut 
unsere Haare an die Aliens verkaufen wollte. Zum Glück konnten wir 
rechtzeitig den Astronauten überzeugen unsere Haare  nicht zu verkaufen 
und mit uns zurück auf die Erde zu flüchten. Da noch einige von uns 
«Tracker» in unserem Blut hatten, mit dem die Aliens uns verfolgen 
konnten, mussten wir einige Wölfe taufen. Mit dem Tauftrank konnten die 
betroffenen Wölfe den «Tracker» aus sich herausspülen. Ich gratuliere  
 

OKAMI QUILL ESCHa 
zum neuen Pfadinamen. 



Neben dem ganzen Chaos mit dem Astronauten 
hatten wir auch weitere tolle Momente. 
Gemeinsam liefen wir um den halben Walensee 
von Walenstadt nach Betlis. Als Belohnung für die 
grosse Anstrengung genossen wir eine schöne 
Schifffahrt zurück nach Walenstadt. 

Ebenfalls gingen wir eine Boulderhalle klettern. 
Hat es euch auch so gefallen wie mir?  

 

In diesem Quartal 
werden wir bestimmt 
wieder ganz viel 
zusammen erleben. Das 
Halloween- und Chlaus-
Weekend stehen vor der 
Tür und ebenfalls findet 
dieses Jahr hoffentlich 
wieder die 
Waldweihnacht statt.  

 

Ich freue mich auf ein weiteres tolles Quartal mit 
euch. 

Mis Bescht, 

WOLFSTUFE 



Liebe Waigungas 
 
Schon seit mehr als 50 Jahren gab 
es ein Haus, welches einst einem 
Mann namens Rocky Docky 
gehörte. Wie bei uns erlebte dieses 
Haus schon zahlreiche Abenteuer. 
Da das Haus eine gewisse 
Geschichte hat, war es in den 
Augen von einigen Investoren, die 
das Haus von Rocky Docky 
renovieren und anschliessend 
verkaufen wollten. Doch bevor das 
Haus auf irgendeine Art und Weise 
verkauft werden konnte kamen wir um den echten Rocky Docky zu finden. 

 
Doch neben der Aufregung im Haus 
von Rocky Docky gab es noch einige 
weitere spannende Abenteuer, welche 
wir in der Gruppe erlebt haben. 
Dieses Jahr gab es endlich mal wieder 
ein Korpstag, welcher wir in der Nähe 
von Bonstetten teilnehmen durften. 
Auch ohne den Challenges, schafften 
wir es den 5. Platz zu erreichen. 
Neben dem Korpstag durften wir auch 

wieder ein neues Herbstlager, in dem wir auch zwei Waigungas (Okami & Quill) 
taufen durften, erleben.  

Ob es auch einmal ein Waigunga-Weekend geben wird?  

 

Mis Bescht 

MEUTE WAIGUNGA 



Liebi Amazonas Wölf 
Bei unserer ersten Meuteaktivität mussten wir einer 
alten Frau helfen, ihr Haus von den bösen Geistern 
zu befreien. Und als ob das nicht schon eine genug 
grosse Herausforderung war, war auch noch ihr 
Krokodil, das Remi hiess, in Gefahr. Schlussendlich 
haben wir es geschafft und haben für die Geister 
sogar ein neues Haus gebaut.  

Auch die letzte Aktivität vor dem Herbstlager war 
eine Besondere. Denn das erste Mal durften die 
Leitwölfe bei einem Samstagnachmittag mitleiten. 
Danke, Agea, Jodela und Funkä ihr habt super 
mitgeleitet!! Und dann gratulieren wir nochmals 
Mandala, denn sie ist jetzt offiziell auch Leitwolf! 

 

Und dann ging es genau eine Woche später 
schon mit unserem grossen Highlight weiter. Mit 
dem Herbstlager. Die Wolfstufe verbrachte eine 
Woche in Walenstadt. Dort haben wir einem 
seltsamen Wissenschaftler/Astronaut oder von 
den Wölfen auch «Nasa-Heini» genannt, 
geholfen seinen verlorenen Planeten wieder zu 
finden. Wir sind mit seinem unglaublichen und 
atemberaubenden Raumschiff durch den ganzen 
Weltraum geflogen. Herausgestellt hat sich dann 
allerdings, dass er uns reingelegt hat und uns 
eigentlich für die Aliens opfern wollte.  

 

Nachdem die Aliens uns sehr laut geweckt haben (und sogar gewisse 
Walenstädtler aufgeweckt haben…) und auch noch unser Heim verwüstet 
haben, mussten wir mit den Aliens verhandeln. Denn diese wollten 
unbedingt unsere Haare haben, da sie selbst keine hatten.  

MEUTE AMAZONAS 

NASA-HEINI 



  

 

 

MEUTE AMAZONAS 

Besonders die Haare von Espressa haben ihnen sehr gefallen;) Zum Glück 
haben wir es am Schluss mithilfe vom Nasa-Heini geschafft von den Aliens 
und dem bösen Alienkönig Schabakawa (oder so öbis?!) zu flüchten. Dabei 
mussten wir aber drei Kinder neu taufen. Denn diese waren mit ihren 
normalen Namen nicht sicher vor den Aliens.  

Also Okami, Quill und Escha: Nochmals herzlich willkommen in der 
Wolfstufe, wir freuen uns, wart ihr dabei und dass ihr nun vor den Aliens 
sicher seid!  

 

 

 

 

 

 

 

Das Hela hat uns Leitern unglaublich viel Spass gemacht. Wir hoffen, dass 
es auch euch auch so viel Spass gemacht hat und wir freuen uns schon auf 
die nächsten Lager! 

Mis Bescht  

QUILL 

OKAMI ESCHA 



Liebe Pfadis 

Was ein turbulentes und erlebnisreiches Quartal. Begonnen hat es mit dem 

alljährlichen Sommerfest, welches leider wegen der Umstände nicht mehr so 

alljährlich war, aber dieses Jahr konnten wir es wieder (fast) wie gewohnt 

durchführen. Es war so schön wieder alle Gesichter der Eltern und Kinder zu 

sehen, die Übertritte zu feiern oder zu trauern und die lustigen Diashows 

und Videos anzuschauen.  

Mit Tränen in den Augen haben wir einige unserer Pfadis verabschieden 

müssen, welche nun zusammen mit Fabula in die Piostufe gegangen sind. 

Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns darauf, euch hoffentlich 

irgendwann im Leitungsteam willkommenheissen zu dürfen. 

 

Weiter ging es mit dem Korpstag, an dem ich leider nicht 

dabei sein konnte, aber die Pfadistufe hat gar nicht mal so 

schlecht abgeschnitten. Ich bin stolz auf euch alle. Falls ihr 

die Rangliste noch nicht gesehen habt, könnt ihr dies 

jederzeit auf www.korpshanswaldmann.ch nachholen. 

(Fotos vom Korpstag sind auch auf der Website zu finden) 

 

Anschliessend kam noch der Pfaditag, 

an dem wir uns auch in der Pfadistufe 

mit ein paar neuen Gesichtern bekannt 

gemacht haben. Zusammen haben wir 

der Spaghetti Mafia geholfen ihre 

Tomatensauce wiederzufinden und 

zurückzuerobern.  

PFADISTUFE 



PFADISTUFE 

Und schwups sind wir schon beim P/OP. Trotz der Kälte in 

Speicherschwendi, haben wir eine tolle Woche zusammen erlebt. Vieles 

haben wir dazugelernt und anwenden können. Für mehr Berichte und 

Eindrücke, lest Mälmäns (Leo)Bericht und die «Bilder mit Kommentaren»-

Seite. 

Wir gratulieren nochmals allen für die bestandenen JP/P und OP!  

Tja, aber es war leider nicht nur die Kälte, welche einige von uns erwischt 

hat. Der Covid-19 hat uns schliesslich doch noch einen Strich durch die 

Rechnung gezogen, aber das hält uns nicht auf. Wir schauen trotzdem 

positiv auf das nächste Quartal und hoffen sehr, dass ihr die Quarantäne gut 

überstanden habt.  
Allzeit bereit 

Vorspann Bilder mit Kommentaren  

«Mini Mamma 
chönt dich mit 
blossä Pasta um-
bringe!» 

«Ich weiss nicht... 
Ich habe irgendwie 
das Gefühl jemand 

verfolgt uns..» 

«Entschuldigen 
Sie, welches Rou-
lette spielen wir 

genau?» 



E s wiiters Quartal isch ume i dem mir vill erlebt hend. 

Mir hend em Rocky-Docky ghulfe siis Traumhuus z finde 

und ihrichte, doch zerst hemmer müsse di verschlosseni 

Türe mit em Lied vom Alte Huus öffne. Als Dank für eusi 

Hilf het er eus denn zu sinere Eröffnigsparty ihglade. 

Nachdem mir gmerkt gha hend, dass eusi 

Kontaktperson en Hochstapler isch, hemmer chöne de 

Echti befreie und de Namittag het doch no es guets Endi gno. Am Pfaditag 

hemmer zemme mit de Spaghetti-mafia Italie vor de Pasta-kriise chöne rette 

und denn hemmer natürlich no s P/OP Lager i de Herbstferie gha. A dere Stell 

Glückwünsch und es ganz grosses  B-R-A-V-O a alli wo sich de JP, P oder OP 

verdient hend, und für di andere gits ja au Nächst Jahr wider Eis ;)  

 

M ir sind uf jedefall bim Platzspitz vom Landesmuseumsdirektor ahgsproche 

worde will ihm es Museum alli Kundschaft weg nimmt. Mir sind uf 

Speicherschwändi greist, was eigendlich vill zwiit ab vom Schuss isch zum vill 

Kundschaft ahzie, aber mir hend deet tatsächlich das unglaubliche Museum 

gfunde, oder hemmer gmeint gha bis eus en Ahwohner de richtig Weg zeigt 

het. Deet acho het alles mega schön usgseh, 

also hemmer gfunde mir bliibed da fürs Lager… 

Was sich als e schlechti Idee usegstellt het! Jedi 

Nacht hend sich d Usstelligsstück verschobe 

und scho bald hemmer usegfunde dass s 

Museum i de Nach zum Lebe erwacht! Nöd nur 

das, alli Kunstwerch wo im Museum usgstellt 

worde sind, sind us andere Gallerie und Musee 

verschwunde. Wo denn uf eimal 2 Pfadis gfehlt 

hend isch es eus z vill worde!  

FÄHNLI 



LEO 

Mit de Hilf vom Kurt Mächeler, de Tourguide wo ebefalls kritisch gegenüber em 

Museum ihgstellt gsi isch, hemmer die beide wider gfunde, debii aber öper us 

de Piostufe verlore. Mir hend denn usegfunde, dass s Museum sie als Namelosi 

Pfadis will Usstelle! Demfall hend mir die Beide mit enere Taufi ofiziell zu eus 

Ufgnoh.  

Es herzlichs Wilkomme im Fähnli Leopard an Kodama und Fuego  

Dur d Taufi isch s Portal wo alles im Museum gfange ghalte het zerstört worde 

und mir hend endlich chöne hei gah. Bim Landesmuseum het öper bi de 

Essensversteigerig bemerkenswert vill zu sich gno: Keilu du weisch wies Lauft!! 

I ch freu mich jetzt scho uf alli Hürde wo mir im Nächste Quartal werded 

zemme überwinde und es staat ja in nöd all zu wiiter Zuekunft au no s chlausi 

ah…  

 

Allzeit Bereit 

Mälmän 



 

ILTIS 



PFADISTUFE 

Bilder mit Kommentaren       von Fanui 

 

«Ich weiss ihr wollt 
zurück ins Sola, aber 
wir müssen jetzt wirk-
lich nach Hause!» 

«Das 5-Gänge Menü bei Kerzenlicht 
war zwar gut, aber die Gesellschaft 

war besser.» 

«Die Laktosetabletten dürfen natür-
lich auf dem Bild nicht fehlen.» 

«Was sind denn 
das für komische 

Leute?» 

«Ene, mene miste, was rappelt in der 
J&S-Kiste? Fuego und Kodama!» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im P/OP der Pfadistufe wird gemunkelt, dass… 
… während em Höck digitals flirte verbote isch. 

… du hesch no nie s‘beschte vo dim Lebe verpasst. 

… de Otter 64 Fotzelschnitte gesse hät. 

… noemi salty isch. 

… VRA VRA VRA! 

… tiqwuila. 

… linguistisch gseh isch swc arschchalt perfekt. 

… wegem Lumikko kei Fotzelschnitte geh het. 

PFADISTUFE 

«Wirbeeeel, kannst du noch mal 
Mozarts Symphony No.40  
spielen bitteeee?» 

«Egal was passiert, für ein 
Foto bin ich immer bereit!» 



GEMUNKEL 

… dis gschicht hässlich isch. 

… d‘Chuchi kei Eier het. 
… mer de Lüüt ahgseht, dass sie Klavier gspillt 
hend. 

… de Atlas am meiste Angscht gha het. 

… Lumikko Kühlschrankdienst hät. 

… Chap au. 

… mirs nöd zu pompös wend. 

… yarare = catfish. 

… was würdest du von (duregstriche) an der Pfadi? 

… de Keilu gern Butter het. 

… de Fistulo s‘Vanilledösli immernoni gfunde het. 

… bisch du Spätzlipfanne? 

… Tschcke Tschcke Kurt Mächeler. 

… schwarzi Fraue meh Gäst händ als Schablone. 

… zum ahfange gits en Gruess is de Chuchi. EN GRUESS ZRUGG! 

… ich han kei Platz weg dir! Du bisch selber es fetts Bier!! 

… de Fuchs mit gmüetliche 75 durd Langstrass fahrt. 

… Zahle sind kei alter. 

… no Ziger. 



PIOSTUFE  

Pi/OP Bericht  

Die Hinreise war einfach und ziemlich 
schnell. Wir fuhren mit dem ÖV und dann 
liefen wir noch ungefähr 20 Minuten zu 
unserer Bleibe. Sobald wir dort 
angekommen waren trafen wir auf die 
Pfadistufe. Nachdem wir unsere Zimmer 
bezogen hatten, gab es auch schon 
Abendessen und danach gab es einen 
Repetitions-Theorieblock. Im Block 
schauten wir das Kartenlesen und Krokis an. 
Ausserdem haben wir nach der Anreise 
noch einen Sportblock selbst geplant, 
welchen wir dann am nächsten Tag 
durchführten. 
 
Am Donnerstag hatten wir nebst den Sportblöcken auch eine Aktivität zum 
Thema Leiterverantwortungen und Erwartungen. Da die Pfadistufe an 
diesem Tag auf der Tageswanderung war, genossen wir nach ihrer Ankunft 
mit ihnen den Wellnessabend.  
 
Am Freitag war unser Tagesausflug, welchen wir auf St. Gallen machten. Wir 
wanderten ca. 2 Stunden und gingen dann in den Escape Room, aus 

welchem wir alle erfolgreich 
entkamen! Von der Küche wurde 
uns sogar unser Mittagessen in 
die Stadt gefahren und nach 
dem leckeren Essen machten wir 
noch ein wenig Sightseeing 
durch die Kirchen und Statuen 
von St.Gallen. Als wir zurück im 
Lager waren, gab es einen 
Filmnachmittag und wir konnten 
uns alle gut erholen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

In dieser Nacht konnten die Pios bei der 
Nachtübung der Pfadistufe mitmachen. Einige 
waren versteckt beim Chärzliweg, andere waren 
dabei die Pfadis zu wecken und begleiten. Deshalb 
hatten wir alle nur etwa drei Stunden schlaf, was 
ziemlich typisch für den Pfadileiter lifestyle im Lager 
ist.  
Dann ging es auch schon in den nächsten 
eventvollen Tag, der auch unser letzter ganzer Tag im Lager war. An diesem 
Samstag repetierten wir das Thema Knöpfe. Nachdem wir das ganze Thema 
angeschaut haben, durften wir unsere Pfadihemder selbst mit dem 
Lagerdruck bedrucken. Gegen Abend hatten wir noch die Möglichkeit eine 
Seilbrücke aufzustellen, was sehr informativ war. Nach dem Abendbrot war 
der Abschlussabend. Wir spielten verschiedene Spiele, unter anderem ein 
SABTA (sicheres Auftreten bei totaler Ahnungslosigkeit).  
Am Nächsten Morgen stand dann der Heimputz an. Nachdem dies 
geschafft war, verbrachten wir noch den Mittag vor dem Heim und gegen 
16:00 waren wir auch schon wieder zurück in Zürich. 
Das war ein tolles 
Lager und ich denke 
ich spreche für alle 
wenn ich sage: “Wir 
freuen uns schon aufs 
nächste Lager!” 
 
Von Zilly und Yema 

HE-LA 



WOLFSTUFE 

HERBSTLAGER WOLFSTUFE 2021 WALENSTADT 

- VENNES WOLFSTUFE IM WELTRAUM - 

Astronauten-  
Training mit dem 

Nasa-Heini 

Alien Besuch im  
Pfadiheim 

Tanuki 
magsch 

no;)? 



 

HE-LA  

DAS RAUMSCHIFF VOM WISSENSCHAFTLER 

Nimbus vs. Quill, wer 
gwünnt echt…? 

Theatervorführung der 
Theater Spez. Gruppe 



LAGERGEMUNKEL 

Im Wölfli He-La wird gemunkelt, dass... 

… de Spacewüsseschaftler Corona gmacht hett. 

… kaffizäh. 

… Nimbus und Wuki hend eh Affaire. 

… independence day. 

… Siyanda Orientation verlore hett. 

… Pyro erlebt hat wie man kackt. 

… de Nimbus de Krawattechnopf ned chan. 

… freestyle bim Ultraschall. 

… die Lieder klingen die Messer schärfen zur Abendszeit. 

… euses Abteiligslied mit „ein“ ahfangt. 

… Papagei im Wald ide Schwiiz lebed. 

… faedi. 

… Purzel, Shirkan und Nimbus verwandt sind, weil sie schlecht singen. 

… european ash. 

… alle Leiter kein gutes deutsch mer können. 

… wer wett de tanktauf go mache? 

 

… Blockade bi Eile mit Weile guet sind. 

… Nimbus und Shirkan Angst von Dr. 
place haben. 

… Wolfstufe super Karaoke singe chönd. 

… Shirkan basic isch. 



GETRÄNKE-REZEPT 

Von Idefix 

 Club-Mate (1 Liter) 

 Als Energie-Booster für vor (oder nach?) einer 
 Pfadiaktivität ;-) 

 

 

Cheers! 

 100 ml (nicht 1L) Wasser auf 80 Grad erhitzen 

 3 EL Matetee beigeben und 5 Minuten ziehen lassen 

 Dann absieben 

 3 EL Zucker darin auflösen 

 Saft einer halben Zitrone und  

 1 Liter Kohlensäurehaltiges Wasser beigeben (Achtung Schäumungs-
gefahr) 

Bitzli meh Zucker 
gaht immer... 



PFADIHEIM 

Liebe Wölfe, Pfadis, Pios, Rover und Eltern 

Auf der Baustelle vom Pfadiheim ging wieder einiges! Das Lehrlingslager 
der Firma Spleiss ging erfolgreich zu Ende. Rund 25 Lehrende habe dazu 
beigetragen, dass das Untergeschoss aus Beton fachgerecht errichtet 
wurde.  

Wenn man anschliessend den Fortschritt 
weiterverfolgen wollte, musste man den 
Zeitplan gut im Griff haben, denn der 
Holzbauer kam auf die Baustelle und stelle die 
vorfabrizierten Elemente auf. Zuerst wurden 
innerhalb von 2 Tagen die Wände für das 
Untergeschoss, sowie die Decke zwischen dem 
UG und dem OB geliefert. Dann kehrte für 3 
Wochen wieder etwas Ruhe ein, denn es gab 
noch einige kleine Arbeiten, welche erledigt 
werden mussten, bevor es weiter ging. Dann 
wurden wieder in nur 3 Tagen die restlichen 
Elemente angeliefert. Somit hatte der 

Holzbauer innert nur 5 Tagen beinahe das 
ganze Heim aufgestellt.  

Natürlich stimmt dies nicht ganz, da er 
vorher bereits sehr viel bei sich im Werk 
vorbereitet hat und auch jetzt laufen immer 
noch viele Arbeiten am Heim, denn so 
waren zum Beispiel die ganzen Innenwände 
noch nicht isoliert. Also es gibt immer noch 
viele kleine Arbeiten, welche erledigt 
werden müssen.  

 



Wir dürfen dieses Mal auf jeden Fall 
erfreulich von der Baustelle berichten. 
Es hat keine gravierenden 
Zwischenfälle mehr gegeben und wir 
sind ziemlich gut im Zeitplan. Wir sind 
guten Mutes, dass wir im Sommer 
2022 die Einweihung feiern dürfen.  

 

 
Bis dahin bleibt aber noch viel zu tun. Und nun 
kommen auch Arbeiten, bei welchen wir auf 
die Hilfe von angewiesen sind: In unserem 
Finanzierungskonzept rechnen wir mit 
Eigenleistungen von bis zu 200'000 CHF. Diese 
müssen jetzt erbracht werden. Bereits haben 
einige Rover und einige Mitglieder der 
Baukommission auf der Baustelle tatkräftig 
angepackt. Auch ich habe 2 Tage dem 
Baumeister helfen können und werde nun 
nochmals 4 Tage dem Holzbauer helfen. Im 
nächsten Jahr folgen dann ganze viele kleine 
Arbeiten, welche im Rahmen von Arbeitstagen 
ausgeführt werden können, wie zum Beispiel Malerarbeiten.  

Ich kann euch sehr empfehlen regelmässig auf unsere Webcam auf der 
Homepage zu schauen. Da könnt ihr den 
Stand der Bauarbeiten täglich verfolgen.  

FOCUS VENNES  

Aktueller Spendestand: 

1'190’247  CHF  



QP  ROVERSTUFE 

Samstag, 27. November 2021 

«Bierwanderung» 

Keine Anmeldung notwendig. 

Spez-Info im Telegram. 

 

Freitag, 10. Dezember 2021 

«Adventsbowling» 

Das traditionelle Advents-Bowling findet nun schon zum 11. Mal statt. 

19.30 IKEA Dietlikon oder  

20.00 Bowling Universum. 

Anmeldung bis 30.Nov im Telegram oder  

per SMS 079 652 04 68 

 

Wer kein Telegram hat, kann sich bei mir melden und bekommt die Updates 

per SMS. 

 

Füür und Flamme 

 



ES WIRD GEMUNKELT, DASS... 
… alles was chunt. 

… pingpongtennis. 

… er de LIEBSTI Mensch isch wo ich kenne. 

… sämmifeger. 

… in die Liebe fallen. 

… wer isch das? 

… sportugal. 

… Kalama uf em Niveau vom Basis Blöck schriebt aber defür kein Basis brucht het.  

… mountain crew und waterloo die bescht Version vom „alten Haus von Rocky Docky“ 
singet. 

… Fabula und Fanui meh Usbildigslager naafired als die wo gsi sind. 

… Fabula und Fanui Zwilling sind. 

… chuapow!! 

… Purzel gern in Seilpark gaht. 

… d‘vennes ladies de Europapark regiert hend. 

… Wolfstufe uf Wipkinge zude Wipkinger is Hela gaht. 

… ich no am zehle bin, wenn alli scho lüütet. 

… Fanui wenns Fajitas git kein Vegi isch. 

… vor dem Lee sitzen nicht ordentlich ist. 

… am Lumikko sini Nummere 2 isch. 

… Nimbus, schmöckts nach Vermicelles. 

… Lithia ihn sooooo herzig findet!! 

… niemert i 2 Täg e Hochziitsturte liefere cha. 

… Fuessgänger druckt werde münd. 

… de Balu immerno en Parkplatz suecht. 

… de Keilu ersch esse dörf wenn alli ihri ersti Person gesse hend. 

… min Chopf sich so gross afühlt. 

… jetzt isch perfekt *platsch*. 

… was isch e haxtaxt? 

… schaufeln wir. 
… Tikki in der 6 Klasse ist. 
… Tikki mit Mülmän zusammen ist. 
… 6 Lüt nüm munkle wönd. 
… Bilder und Rangliste des Korpstag 2021 bald folgen. 


