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Liebe Pfadischwammleser

Lange musstet ihr euch auf die erste 
Ausgabe des Pfadischwamms in die-
sem Jahr gedulden. An dieser Stelle 
möchten wir uns für diese lange War-
terei entschuldigen. Dafür, sie können 
es fühlen, ist diese Ausgabe ein wenig 
umfangreicher ausgefallen. 40 Seiten, 
exklusive Umschlag - das hat es bis-
her noch nie gegeben!

Zu Beginn dieser Ausgabe informiert 
die Abteilungsleitung über aktuelle 
News, ehe es dann mit interessanten 
und sehr lesenswerten Berichten wei-
tergeht.

Ein komplettes Morgenessen direkt 
nach Hause geliefert bekommen, in-
klusive Sonntagsblick. Dies war das 
Motto der zur Tradition gewordenen 
Gönneraktion, dem «Pfadizmorge». 
Dieser konnte auch in diesem Jahr 
wieder mit grossem Erfolg durchge-
führt werden. 

Natürlich fehlen auch die Berichte über 
das FIGUGEGL-Fonduefest und das 
Heimfest nicht in diesem Schwamm. 
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle 
zum Heimfest; Nächstes Jahr feiert 
unser Pfadiheim den fünfzigsten (50!) 
Geburtstag. Gleichzeitig wird die Pfa-
diabteilung Johanniter Grenchen im 
nächsten Jahr 75 Jahre alt. Kurz ge-
sagt: Uns steht im Juni ein riesiges 
Fest bevor. So ein Jubiläum muss 
schliesslich gefeiert werden!

In der  Wolfs- und der Pfadistufe hat es 
je einen Neuzugang im Leitungsteam 
gegeben. Die Redaktion wünscht den 
beiden eine spannende Zeit und viele 
tolle Ideen.

Ein Geheimtipp ist der Bericht über 
das Sommerlager welches in Neften-
bach, Kanton Zürich, stattfand. 

Die Roverstufe unternahm einen span-
nenden Ausflug in den Untergrund der 
Stadt Basel. Genauer gesagt nahmen 
sie an einer aussergewöhnlichen und 
spannenden Führung durch den Bir-
sigtunnel teil!

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 01/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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Leiterwechsel & Roverstufe

Im Alter von 17 Jahren überneh-
men die angehenden Erwachsenen 
Führungsverantwortung über 20-
30 Jugendliche, besuchen mehrere 
Jugend&Sport anerkannte Kurse, um 
ganze Stufen und deren Aktivitäten 
sowie Lager leiten zu können.

Fourmi, welcher sich in den letzten 
Jahren als Pfadi- bzw. Wolfsstufenlei-
ter und Riccio, welche von 2005 an als 
Abteilungs- und zuvor als Pfadi- und 
Wolfsstufenleiterin tätig waren, gaben 
ihre Ämter auf Ende 2010 ab. Neu 
werden Alegra in der Wolfs- und Pri-
mera in der Pfadistufe als Leiterinnen 
mitwirken.

Für Jugendliche ab 17 Jahren, fanden 
in unserer Abteilung, nebst der leiten-
den Tätigkeit, bis anhin nur wenige Ak-
tivitäten statt. Wer aufgrund der Lehre 
oder des Berufs am Samstag arbeiten 
musste, verlor somit häufig den Kon-
takt zur Pfadi.

Ab nächstem Jahr wird unsere Abtei-
lung neu mit einer aktiven Roverstufe 
– bestehend aus aktiven Wolfs- & Pfa-
distufenleitern, sowie Ehemaligen und 
Helfern – diverse Anlässe und Projek-
te durchführen. Fourmi wird dabei die 
Leitung übernehmen und ab 2012 von 
Riccio unterstützt werden.

Rudel & Leitwölfe

Da unsere Wolfsstufe erfreulicherwei-
se kontinuierlich wächst, wird es nun 
wieder – wie es bei der Pfadistufe mit 
den Fähnli gang und gäbe ist – auch 
bei den Wölfen Gruppen geben. Dies 
hat sich nicht zuletzt in der Vergan-
genheit bewährt. Es wird zu Beginn 
zwei so genannte Rudel geben: Rot 
und Grün. Anders als in der Pfadistu-
fe, werden diese Gruppen keine sepa-
raten Aktivitäten durchführen.

Zudem wird vermehrt auch in der 
Wolfsstufe auf Förderung gesetzt – 
so können ältere Wölfe zu Leitwölfen 
werden, welche kleinere Aufgaben 
übernehmen dürfen.

news Pfadi Johanniter grenchen 01/2011
 

autor simon Klaus v/o cotello
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Der Pfadi-Fondue-Abend

Dieses Jahr fand bereits unser drittes 
FIGUGEGL-Fonduefest statt. Die Lo-
cation war klar: das Pfadiheim Chap-
peli. Dieses Jahr kamen zwar weniger 
Fondueliebhaber als auch schon, dies 
wirkte sich aber nicht negativ auf die 
Stimmung aus - im Gegenteil!

Wie jedes Mal gab es nicht nur im, 
sondern auch vor dem Heim feines 
Fondue zu essen: Das leckere Indian-
erfondue, welches man vor dem Heim 
geniessen konnte, wurde trotz einset-
zen von Wind und Regen genussvoll 
und mit guter Laune gegessen.

Selbstverständlich stellten wir auch in 
diesem Jahr diverse feine Beilagen 
zum Fondue für die Besucher bereit. 
Von Ananasscheiben über Äpfeln, To-
maten, Silberzwiebeln, Gewürzen und 
natürlich Gschwelti, war alles vorhan-
den. Dazu gab es für die Kinder Sirup 
und Schwarztee zu trinken und für die 
Erwachsenen feinen Weiss- oder Rot-
wein.

Doch damit nicht genug! Nach dem  
exquisiten Fondue, hiess es: Dessert-
gabeln bereit halten, um das Buffet zu 
stürmen. Es gab wieder jede Menge 
feine Cakes, Kuchen, Brownies und 
weiteren Köstlichkeiten. Reichlich satt 
und mit vielen Erinnerungen bega-
ben sich die Gäste allmählich auf den 
Heimweg.

Das nächste FIGUGEGL-Fonduefest 
wird kommen und hoffentlich wieder 
zahlreiche Fonduefreunde für sich be-
geistern können!

Besten Dank der Grenchner Chäsi, 
die uns wieder das Material zur Ver-
fügung gestellt und das feine Fondue 
geliefert hat, sowie allen Eltern, die 
zum umfangreichen Dessertbuffet bei-
getragen haben.

Allzeit bereit

bericht figugegl-fonduefest 2011
 

autor michael brunner v/o focus
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imPressionen figugegl-fonduefest 2011
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello
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Die Gönneraktion

Was gibt es an einem Sonntagmorgen 
schöneres, als einen feinen Brunch im 
eigenen Heim zu geniessen? Es be-
quem nach Hause geliefert zu bekom-
men!

Dank fleissigen Wölfen, Pfadern, Lei-
tern und Eltern, konnten wir am Sonn-
tag, 27. März 2011, anlässlich unse-
rer alljährlichen Gönneraktion – dem 
Pfadizmorge – auch in diesem Jahr 
zahlreiche Frühstücksliebhaber mit 
frischgebackenen Broten, Brötchen, 
Züpfen und Gipfeli, mit Aufschnitt, 
Orangensaft und gekochten Eiern, 
mit Honig und Konfitüre und mit Ab-
teilungstshirts, Pfadischwämmen und 
Sonntags Blick ein tolles Frühstück 
bescheren.

Mit eigens erstellten, aufwändigen 
Flyern und Bestellformularen, wur-
de bereits im Februar in zahlreichen 
Grenchner Geschäften sowie auf dem 
Marktplatz Werbung für unsere Gön-
neraktion gemacht.

Frühmorgens warteten bei der Bäcke-
rei Gassler bereits hunderte frische 
Backwaren auf uns. Der Aufschnitt 
der Metzgerei Neuhaus, sowie alle 
weiteren Köstlichkeiten aus dem Mi-
gros Grenchen sind bereits im Heim 
deponiert. Seit Jahren dürfen wir auf 
die unerlässliche Unterstützung von 
Herrn Gassler, Herrn Neuhaus sowie 
dem Migros Grenchen zählen.

Nach einer kurzen Instruktion der 
ersten Helfer, wurden die eingegan-
gen Bestellungen aufgeteilt und ent-
sprechend der Lieferanschrift sortiert. 
Dringende Lieferungen wurden spezi-
ell eingeordnet. Jeder schnappte sich 
ein ausgefülltes Bestellformular und 
begann die gewünschten Produkte 
feinsäuberlich zu verpacken. Sobald 
alles zusammengestellt war, wurden 
die Bestellungen zur Kontrolle wei-
tergegeben und kurze Zeit später von 
den ersten Wölfen, Pfadern und Eltern 
abgeholt.

Ein grosses Dankeschön geht an alle 
Wölfe, Pfader, Leiter und Eltern sowie 
an die Bäckerei Gassler, die Metzgerei 
Neuhaus sowie das Migros Grenchen 
und selbstverständlich an die treuen 
Gönner – ohne die es unsere zur Tra-
dition gewordene Gönneraktion kaum 
geben würde!

bericht Pfadizmorge 2011
 

autor simon Klaus v/o cotello
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Informationen zum Sommerlager

Vor jedem Sommerlager veranstal-
ten wir einen Informationsabend für 
alle Interessierten. Dieser fand dieses 
Jahr am Freitag, 20.05.2011 um 19.00 
Uhr im Eusebiushof in Grenchen statt.

Auch dieses Mal kamen viele Eltern 
in Begleitung ihrer Kinder, um sich 
über das bevorstehende Lager zu in-
formieren. Die Präsentation eröffnete 
unser Abteilungsleiter Simon Klaus 
v/o Cotello mit einer herzlichen Begrü-
ssung.

Danach stellten sich alle Stufenleiter 
und Leiterinnen kurz vor, um anschlie-
ssend mit der eigentlichen Präsenta-
tion zu beginnen. Als erstes wurden 
den Anwesenden im Saal anhand von 
Bildern der Lagerort, das Pfadiheim 
sowie die nahen Sehenswürdigkeiten 
gezeigt.

Die Geschichte zum Motto «Die Ele-
mente» wurde nur kurz umrissen, da 
die Geschichte erst im Sommerlager 
verraten wurde. Da es für einige Kin-
der ihr erstes Sommerlager sein sollte, 
erklärten wir den Eltern, was und wie 
sie am besten packen und gegen was 
sie die Kinder Impfen lassen sollten. 

Am Ende unserer Präsentation konn-
ten alle ein feines Stück Kuchen und 
eine Tasse Kaffee geniessen.

Ein herzliches Dankeschön geht an…

…die Pfarrei St. Eusebiushof für den 
Saal, den wir jedes Jahr beziehen dür-
fen und für die Getränke.

…den Eltern für die selbst gemachten 
Desserts.

…alle Helfer die mit angepackt haben.

Zur Info: Die Pfadi Johanniter Gren-
chen und die Pfarrei St. Eusebiushof 
trafen vor einigen Jahren eine Verein-
barung. Sie stellen uns, für Informa-
tions- und Galaabende, einen Raum 
kostenlos zur Verfügung. Als Gegen-
leistung dafür, basteln und verteilen 
wir Adventskränze für Verwitwete. 
Das Adventskranzen findet jedes Jahr 
Ende November statt.

Allzeit bereit

bericht informationsabend sommerlager 2011
 

autor virginie hablitz v/o cordiala
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Jetzt 
bestellen!
 

T-Shirt
men 

CHF 29.--
T-Shirt women
CHF 29.--

CHF 10.--

Ta
ss

e

Tasche

CHF 6.90

Magnet
CHF 2.-- /Stk.
(grün, blau, braun)

Coole Pfadi-Fanartikel 
Die Marke „Pfadi Scout“ soll alle Schweizer Pfadis 
verbinden. Ob aktiv oder ehemalig, jeder soll sich 
mit der Pfadi identifizieren und stolz zeigen können, 
dass er ein Pfadi ist. Mit trendigen, praktischen 
Produkten soll Pfadi in der Öffentlichkeit sichtbar 
gemacht werden. Diese coolen Pfadi-Fanartikel 
sind nützlich für den Alltag, die Schule, die Pfadi 
und für die Freizeit.
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Eins, zwei oder Ei?

Am diesjährigen kantonalen Wölflitag 
vom Sonntag, 05. Juni 2011 drehte 
sich alles um aufgedrehte Wölfe, ver-
rückte Hühner und ein goldenes Ei! 
Doch der Reihe nach.

Frischfröhlich trudelten am frühen 
Sonntagmorgen zahlreiche Grench-
ner Wölfe am Bahnhof Süd ein, um 
einen tollen Tag mit gleichaltrigen aus 
dem ganzen Kanton Solothurn zu er-
leben. Nach einer kurzen Begrüssung, 
traf dann auch schon unser Zug nach 
Solothurn ein. Am Hauptbahnhof an-
gekommen und einige Kreisspiele 
später, ging es nach einem kurzen 
Perronwechsel mit dem Zug nach 
Gerlafingen, wo bereits eine ganze 
Schaar Wölfe auf uns wartete.

Begrüsst von vier Hühnern erfuhren 
wir, dass sich in jedem der vier Kof-
fer ein farbiges Ei befindet. Doch die 
Hühner wussten nicht mehr, in wel-
chem sich das goldene Ei befindet und 
brauchten nun die Hilfe aller Wölfe.

Aufgeteilt in buntgemischte Gruppen, 
machten sich die rund 70 Wölfe aus 
dem Kanton voller Tatendrang auf den 
Weg, um an zahlreichen Posten witzi-
ge, lehrreiche und spannende Aufga-
ben zu lösen!

So galt es unter anderem beim Eier 
färben, einer Steckenpferd-Stafette 
oder durch das Ertasten von Gegen-
ständen, die Geschicklichkeit und 
Kreativität unter Beweis zu stellen. Je 
nachdem wie der jeweilige Posten von 
der Gruppe gelöst wurde, erhielt jeder 
Teilnehmer mehr oder weniger Zucke-
reier.

Diejenige Gruppe mit den meisten 
gesammelten Eiern durfte erraten, in 
welchem Koffer sich das goldene Ei 
befindet: Da rund ein Viertel aller Teil-
nehmer und auch der grösste Teil der 
Siegergruppe grenchner Wölfe waren, 
durften wir das sagenumwobene, gol-
dene Ei als Trophäe mit nach Hause 
nehmen! Als Belohnung für den tollen 
Einsatz, gab es für alle Schokoladen-
eier zur Stärkung.

Müde, aber mit zahlreichen tollen Erin-
nerungen begaben wir uns schliesslich 
auf den Rückweg Richtung Grenchen 
– voller Vorfreude auf den nächsten, 
ganz speziellen Wölflitag! 

Mis bescht

bericht wölflitag 2011
 

autor simon Klaus v/o cotello
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imPressionen wölflitag 2011
 

fotograPh luKas KaPPeler v/o schnägg
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Zurück ins Fäbäversum

Unter dem Motto «Zurück ins Fäbä-
versum» fand am Wochenende vom 
14. und 15. Mai 2011 zum 19. Mal der 
Fähnlibäsä der Pfadi Kanton Solo-
thurn statt. Der zweitägige Wettkampf 
zog rund 190 Pfadis aus allen Kan-
tonsteilen an. Trotz Regen und kaltem 
Wetter reisten insgesamt 32 Fähnlis 
zum ersten Mal nach Grenchen. 

Die Pfadis, als Weltallbewohner, wur-
den vom Wissenschaftsteam «Kontu-
ri» eingeladen. Vor langer Zeit stürzte 
das Raumschiff der Weltallbewohner 
ab und erlitt dadurch grossen Scha-
den. Dem Wissenschaftsteam gelang 
es jedoch, nach langer Suche einen 
Weg zu finden, das Raumschiff zu re-
parieren. Im Rahmen eines grossen 
Wettkampfs wurden den Weltallbe-
wohnern alle wichtigen Eigenschaften 
der Menschen beigebracht, so dass 
sie dann mit neuem Wissen nach Hau-
se fliegen konnten.

Am Samstagnachmittag fand der gro-
sse Wettkampf statt. An unzähligen 
Posten konnten die Pfadis ihr Können 
unter Beweis stellen. Ob Quiz, Spiel-
turnier oder Seilbrücke, um nur eini-
ge Posten zu nennen,  an welchen 
Schnelligkeit, Geschicklichkeit und 
Cleverness gefragt waren. Das Ziel 
war es, als Gruppe möglichst viele 
Punkte zu erspielen.

Nach dem Final am Sonntagmorgen 
folgte die langerwartete Rangverkün-
digung.

Mit 216 Punkten hat das Fähnli Hum-
mel aus Balsthal gewonnen. Den zwei-
ten Platz belegte das Fähnli Eule aus 
Gerlafingen. Die stolzen Sieger durf-
ten nun den Fähnlibäsä für ein Jahr 
mit nach Hause nehmen und mit einer 
Krawatte von ihrer Abteilung oder ih-
rem Fähnli versehen.

Allzeit bereit

bericht fähnlibäse 2011
 

autor michael brunner v/o focus
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Zurück ins Fäbäversum

Dieses Jahr wurde der Eichholzwald 
in Grenchen zum Treffpunkt der Pfadis  
aus dem ganzen Kanton Solothurn.

Der diesjährige Fähnlibäsä hatte das 
Motto «Zurück ins Fäbäversum».

Wissenschaftler baten die Pfadfinder 
ihnen zu helfen ein Raumschiff der 
Ausserirdischen zu reparieren. Nach-
dem sich die Fähnli der Pfadi Johanni-
ter Grenchen vor dem Eichholzschul-
haus besammelten, folgte eine kurze 
Wanderung im Regen zum Lagerplatz 
beim nahgelegenen Eichholzwald. Als 
wir dort ankamen, mussten wir uns 
anmelden und konnten dann die Zelte 
aufstellen. Leider regnete es bereits 
beim Aufstellen.

Kurz danach ging es endlich los! Mit 
voller Motivation gingen wir es an, die 
Posten zu meistern. Mit viel Teamwork 
schafften wir den ersten und auch die 
nächsten Posten. Als der Wettkampf 
fertig war, gingen wir völlig durchnässt 
ans Abendessen. Nach dem Essen 
hatten wir ein wenig Freizeit.

Kurze Zeit später, ging es dann auch 
schon weiter. Wir mussten uns Tei-
le ergattern, um einen Motor für das 
Raumschiff zu bauen. Nachdem wir 
die Teile zusammenhatten, konnten 
wir mit dem Bau des Motors beginnen.

Als alle fertig waren, wurden die drei 
besten Motoren aller Fähnli ausge-
wählt - und der gebaute Motor unseres 
Fähnlis Jaguar war unter den Gewin-
nern! Damit konnte das Raumschiff 
wieder auf seinen Heimatplaneten 
fliegen. Müde und erschöpft gingen 
alle Pfadis schlafen.

Mitten in der Nacht wachten die Jungs 
der Pfadi Johanniter Grenchen auf, 
weil ihr Zelt immer wie kleiner wurde, 
da jemand die Zeltschnüre gelöst hat-
te. Mühsam mussten wir im Dunkeln 
das Zelt wieder aufstellen.

Als der Morgen einbrach wachten wir 
auf und gingen frühstücken. Nach dem 
Frühstück ging es weiter: Alle Fähnlis 
spielten gegeneinander verschiede-
ne lustige Spiele. Danach ging es ans 
Packen und Zelte zusammenlegen. 
Dann wurde es spannend, denn das 
Gewinner-Fähnli wurde bekannt ge-
geben. Leider gewannen die Grench-
ner nicht. Dann ging es leider schon 
wieder nach Hause, unterwegs schien 
sogar die Sonne und wir freuten uns 
doch noch, obwohl wir nicht zu den 
ersten drei gehörten. 

Allzeit bereit

Malakei

bericht fähnlibäse 2011
 

autor dominic feremutsch v/o malaKei
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imPressionen fähnlibäse 2011
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello
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bericht sommerlager 2011
 

autor nadJa graf v/o Primera

Mit der Pfadi auf der Spur der Ele-
mente

Eine Legende erzählt von einem Altar 
im Wald bei Buch am Irchel, welcher 
die Macht besitzt, um über die Ele-
mente zu herrschen. Viele versuch-
ten das Rätsel dieses Altars zu lösen 
– und scheiterten. Für unsere Pfadis 
fand vom Sonntag, 10. Juli 2011 bis 
Samstag, 23. Juli 2011 ein abenteu-
erliches Sommerlager in Neftenbach 
(ZH) statt.

Die Pfadi stellte sich natürlich dieser 
Herausforderung! So machten sich 
unsere Wolfs- und Pfadistufe auf den 
Weg nach Neftenbach, um während 
einer bzw. zwei Wochen ein unver-
gessliches Lager in freier Natur zu er-
leben.

Dort angekommen kam zuerst die Ein-
richtung unseres Unterschlupfes an 
erster Stelle. Denn wer ein Abenteuer 
erleben möchte, sollte sich im Unter-
schlupf wohlfühlen können. So stellten 
die Pfadis ihre Zelte auf, während die 
Wölfe sich im Heim einnisteten, und 
errichteten danach zusammen eine 
Feuerstelle, sowie eine Überdachung 
des Essplatzes.

Als sie damit fertig waren, durften sie 
mit den übrigen Blachen und Zeltein-
heiten ein Versteck oder einen soge-
nannten Fähnli- bzw. Wolfplatz ein-
richten, wo sie später interessante 
Diskussionen und Spekulationen zur 
Legende des Altares oder zum ge-

heimnisvollen Rätsel führen konnten. 
Nach einem anstrengenden Tag mit 
vielen neuen Eindrücken gingen alle 
zufrieden ins Bett. 

Gut ausgeschlafen konnte der Lage-
raufbau weitergeführt werden: Der 
Ausbau der Küche sowie  Verbesse-
rungen der Überdachung waren ange-
sagt.

Gegen Mittag standen plötzlich zwei 
komische und mysteriöse Gestalten 
auf dem Lagerplatz. Sie nannten sich 
die Elemente. Sie forderten uns auf, 
ihnen zu folgen, und ohne dass wir 
wussten wie uns geschah, standen wir 
plötzlich vor dem Altar. Dort angekom-
men staunten wir nicht schlecht: Auf 
dem Alter standen unzählige merk-
würdige Zeichen und Zahlen. Dies 
wahr wohl der Anfang des Rätsels. 
Nach eingehendem Betrachten fingen 
die Elemente – jetzt waren sie zu viert 
– an, in Rätsel zu sprechen. Die Wölfe 
seien vom Himmel zu ihnen gekom-
men und sollen ihnen doch bitte mit 
ihrem Licht den Weg leuchten und uns 
führen. Als die Pfader begriffen, dass 
sie hier nicht weiter helfen konnten, 
machten sie sich auf den Weg zurück. 
Die Wölfe blieben und probierten das 
Rätsel um den Altar und die Elemen-
ten zu lösen.

Während sich die Wolfsstufe damit 
beschäftigte, konnten die Pfadis sich 
in ihre Fähnliecken zurückziehen, um 
sich über die Geschehnisse auszutau-
schen.
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bericht sommerlager 2011
 

autor nadJa graf v/o Primera

Am nächsten Tag sahen die Pfadis 
nicht viel von den Wölfen. Was sie 
wohl trieben? Während des Tages 
spürte man  eine gewisse Spannung 
und eine steigende Unruhe in den 
Reihen der Pfadis. 

Als plötzlich zwei Elemente verwirrt 
aus dem Wald liefen und sich alle Pfa-
dis versammelten, stieg diese Unruhe 
ins Unermessliche: Sie konnten sich 
kaum ein paar Sekunden still halten. 
Die Elemente erzählten uns, dass un-
sere Pfadis von Göttern auserwählt 
worden seien. Jedes Fähnli von einem 
anderen. Jedes Fähnli erhielt Fähnli 
einen Stein, welcher den Elementen 
zugeflüstert hatte, zu welchem er wol-
le. Von diesen Steinen erfuhren alle, 
dass auch sie Elemente seien, welche 
die engsten Gehilfen der Elementar-
Götter seien. Doch so schnell wie 
die Steinen flüsterten, so schnell ver-
stummten sie wieder. So erfuhren die 
frischen Elemente alles – und doch 
nichts.

Nach dem Abendessen erfuhren die 
Elemente von den Wölfen alles über 
das gelöste Rätsel. Die Wölfe seien 
nähmlich keine Wölfe mehr, sondern 
Sterne. So wie unsere Pfadis keine 
Pfadis seien, sondern Elemente: Feu-
er, Wasser, Erde und Luft. Die Sterne 
waren und sind seit Urzeiten die engs-
ten Vertrauten der Element-Götter. 
Doch die Götter sind in Gefahr und 
müssen gerettet werden. Die Götter 
wurden vor hunderten von Jahren vom 
Bösen besiegt. Ihr einziger Fluchtweg 

war, ihre Seele in einem Stück Holz zu 
versiegeln. Doch damals dachten sie 
nicht an einen Rückweg und müssen 
nun gefunden werden. Laut der Über-
lieferung der Ursterne, sind die Totems 
der Götter hier in der Umgebung, und 
geben sich nur dann zu erkennen, falls 
sich die Elemente als Vertrauenswür-
dig genug herausstellen. Mit dieser 
Erkenntnis gingen alle ins Bett, auch 
wenn bei den Elementen immer noch 
eine grosse Spannung zu spüren war.

Mitten in der Nacht wurden die Ele-
mente plötzlich aus den Schlaf geris-
sen. «Aufstehen, Schlafsack und Mät-
teli packen und ab ins Heim!» Diese 
Rufe gingen fast im Donner unter, der 
schon eine Zeit lang grollte. Auf dem 
Weg zum Heim fing es den Elementen 
an zu dämmern. Ein starkes Unwetter 
kommt auf uns zu! Es blitzte schon 
ununterbrochen hinter dem Hügel und 
der Donner war nicht mehr zu über-
höhren. Hektisch eilten alle ins Heim, 
jedoch so leise wie möglich, damit die 
Sterne nicht geweckt werden.

Kaum waren alle drin und alle Fens-
terläden und Türen zu, hatte das Un-
wetter auch uns erreicht. Obwohl alle 
Fensterläden geschlossen waren, sah 
man ununterbrochen zwischen den 
Spalten das weisse Licht der Blitze. 
Der Donner, der jedes Gespräch über-
tönte und der Wind, der das Heim zum 
heulen brachte. Dicht aneinander ge-
kuschelt überstanden wir auch diese 
Nacht.
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Am nächsten Morgen waren alle müde 
und auch ein bisschen durcheinander 
von der turbulenten Nacht. Kurz nach 
dem Frühstück stand ein Element vor 
dem Heim. Es war erstaunt, ein Stück 
Holz, welches silberfarben angestri-
chen war und mit Bändeln und Federn 
geschmückt war, gefunden zu haben. 
Mit dem Verdacht ein Totem gefunden 
zu haben rief es die anderen zu sich 
und zeigte ihnen das gefundene Ob-
jekt. Was könnte es sein? Die anderen  
beäugten das Holz skeptisch und fin-
gen an, sarkastische Bemerkungen zu 
machen: «Jaaa, ein Stück Holz, wel-
ches Federn dran hat!»,  «Vielleicht 
kann es ja fliegen!» – «Oder vielleicht 
verleiht es dir magische Gaben, uuu-
uhh». Beleidigt nahm die Finderin das 
Holz an sich und verschwand schnell 
und stampfend im Heim. 

Die Elemente merkten, dass sie sich 
ihrer Kumpanin gegenüber daneben 
benommen haben. Sie entschuldigten 
sich aufrichtig bei ihr und baten sie, 
das Stück Holz nochmals zu zeigen. 
Diesmal betrachten sie es inständig 
und kamen auch auf den Gedanken, 
es könne ein Totem sein. Doch von 
welchem Gott und warum hatte sich 
dieser offenbart? Nach intensiver Dis-
kussion kamen sie zum Schluss, dass 
es vom Windgott sei, weil er Respekt 
empfand, wie die Leiter und die Ele-
mente die letzte Nacht Überstanden 
hatten, und dem Sturm trotzten. Nach 
dieser Erkenntnis, gingen alle ihren 
Aufgaben nach.

In den nächsten Tagen lief alles wie-
der normal. Mit Gruppen- und Einzelo-
lympiaden, Geländespiele und vielen 
weiteren Aktivitäten, konnten sich die 
Elemente und die Sterne beweisen 
und versuchen, den Göttern zu zei-
gen, dass sie würdig waren.

Auf der Tageswanderung, erhielt jede 
Gruppe ein weiteres Totem. Das Was-
sertotem gab sich zu erkennen, da wir 
die ganze Woche dem Regen getrotzt 
haben, nicht geflüchtet sind und trotz-
dem unseren Spass hatten. Das Erdto-
tem zeigte sich, um unsere Aktivitäten, 
Wanderungen und unsere Sorge zur 
Natur zu belohnen. Das Feuertotem, 
begab sich bei der stärksten Gruppe 
in Obhut, mit der Begründung, sie hät-
ten einen starken Geist und Körper. 
Er sei anhand der Feuerwache der 
letzten Nacht überzeugt, dass sie ihm 
würdig seien. Voller Triumph kehrten 
alle Gruppen wieder zum Lagerplatz 
zurück.

Da die Sterne nun alle Totems bei-
sammen hatten, fühlten sie sich auch 
wieder stärker und konnten so wieder 
in den Himmel zurück. Als Dank boten 
uns die Ober-Sterne am Samstag ein 
köstliches Festmahl nach himmlischer 
Tradition an: Man musste jeweils eine 
Zahl von 1-5, sowie ein Buchstabe A-E 
einander zuordnen. Die Reihenfolge 
schien beliebig. Als alle am Essens-
tisch sassen und hungrig aufs Essen 
warteten, fingen manche mit verschie-
denen Tischspielen an.
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Als das Essen serviert wurde, staunte 
man nicht schlecht: Nicht jedem wur-
de das Gleiche serviert, und schon 
gar nicht mit dem gleichen Besteck. 
So sah also ein Festmahl im Himmel 
aus. Es war zwar ein 5-Gänge Menü, 
aber die Speisen waren jenachdem, 
in welcher Reihenfolge man die Zah-
len hingeschrieben hatte vertauscht. 
So hatte zum Beispiel ein Sternchen 
als erstes das Dessert. Man erkannte 
schnell den Sinn der Buchstaben. Je-
der Buchstabe stand für ein Hilfsmit-
tel. Die möglichen Hilfsmittel waren: 
ein Röhrli, die Hand, Gabel, Messer 
und Löffel.

So musste man, wenn man Pech hat-
te Spaghetti mit dem Röhrli essen, 
den Salat mit dem Löffel, der Shake 
mit der Hand, der Pudding mit der Ga-
bel und die Suppe mit dem Messer. So 
gab es zig Möglichkeiten und viel zu 
lachen – es war wirklich unterhaltsam. 
Allen in allem war es erinnerungsrei-
cher Abend mit viel Emotionen.

Am nächsten Morgen stand fest: Heu-
te reisen unsere junge Sterne ab. Als 
die grossen Sterne (Eltern unserer 
Sterne) bei uns ankamen, um ihre 
Jünglinge mit Stolz abzuholen, gab es 
ein kleines Abschlussfest. Man konn-
te grillieren, plaudern, Bauerntennis 
spielen und vieles mehr. Obwohl es 
manche Sterne eilig hatten nach Hau-
se zu kommen, blieben doch ein paar 
bis abends. Nach einem schönen, er-
holsamen Tag gingen dann auch die 
Elemente ins Bett. Jedoch durften sie 

diese Nacht im Heim schlafen, da es 
draussen wieder anfing zu stürmen.

In dieser Nacht wurde es ein wenig 
hektisch. Es war mehreren übel und 
schlecht. Die Leiter, welche selber 
nicht so fit waren, taten jedoch alles, 
damit es ihren Schützlingen schnell 
besser ging. Doch auch am nächs-
ten Tag waren noch nicht alle gesund. 
So wurde beschlossen, den Tag ru-
hig anzugehen, damit alle möglichst 
schnell wieder auf die Beine kommen. 
Abwechselnd kümmerten sich die Lei-
ter um die Elemente, kochten ihnen 
Suppe und ganz viel Tee. Sie taten 
ihr Möglichstes, um alle wieder ge-
sund zu pflegen. Abends ging es auch 
schon den meisten wieder viel besser. 
Wir beschlossen, noch eine weitere 
Nacht im Heim zu verbringen, um am 
nächsten Tag wieder fit zu sein.

 Am Dienstag standen alle auf und wa-
ren motiviert, wieder gesund und vol-
ler Tatendrang den neuen Tag anzuge-
hen. Kaum richtig wach, erhielten die 
Elemente eine Nachricht, die besagt, 
dass die Krankheit von gestern kein 
Zufall war. Die Totems sind anschei-
nend mit einem Fluch belegt, mit dem 
die bösen Magier verhindern wollten, 
dass die Götter je wieder auferstehen. 
Geschockt von dieser Nachricht such-
ten die ältesten der Elemente nach 
einer Lösung. Zu keinem Schluss ge-
kommen, beschlossen sie schluss-
endlich auf eine Wanderung zu gehen, 
um nach Hinweisen zu suchen. 
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So trommelten sie die jüngeren zu-
sammen und sagten ihnen, sie sollen 
alle ihren Rucksack mit dem Nötigsten 
packen. So packten alle Ersatzkleider, 
den Schlafsack, ein Mätteli und Ver-
pflegung ein. Sie nahmen zudem Ma-
terial zum Biwakieren mit. Sobald alle 
bereit waren, gab es noch ein Grup-
penfoto und dann konnte es losgehen.

Die Leiter, die zurückblieben, gönnten 
sich ein bisschen Erholung und einen 
unterhaltsamen Abend. Gegen Mit-
ternacht jedoch, bekamen sie einen 
Anruf von einem ihrer Schützlinge. Es 
regnete stark und ein paar Elemente 
waren schon ganz durchnässt. Ihre 
Nachtunterkunft war nicht dicht. Auch 
musste jemand erbrechen. Das Ele-
ment fragte, ob es nicht klug wäre, 
die Wanderung abzubrechen. So be-
schlossen die Leiter, die Elemente ab-
zuholen, damit sie nicht nochmal so 
krank würden und um jedes weitere 
Risiko auszuschliessen.

Am nächsten Morgen war die Laune 
gemischt. Solche, welche die Wande-
rung fortsetzen hätten wollen, sassen 
ohne Motivation am Morgentisch. Mit 
einem guten Alternativprogramm, 
konnte man jedoch auch sie wieder 
anspornen.

In den nächsten Tagen probierten die 
Elemente in verschiedenen Diszip-
linen ihre Kräfte zu stärken, um ge-
gen das Böse anzukommen und um 
dem Fluch zu trotzen, den die Totems 
verbreiteten. Leider fanden wir keine 

Lösung, um die Totems von diesem 
Fluch zu befreien, doch wir schafften 
es, dass dieser Fluch uns nicht länger 
beherrschen konnte.

Zur Feier, gab es am Freitag ein gro-
sses Fest: Gekocht von den Leitern, 
gab es Poulet zum Nachtessen und 
danach ein Turnier Namens Toys´r´us 
So musste man sich in verschiedenen 
Disziplinen eins gegen eins beweisen, 
um zu zeigen, wie viel man in den letz-
ten zwei Wochen gelernt hat. So muss-
te man unter anderem Äpfel, ohne 
Hände, im Wasser essen, eine Watte 
über den Platz pusten, so viel Biskuits 
in den Mund stopfen wie nur möglich 
und dann zu singen, usw. Danach 
wurden die Gewinner, der verschiede-
nen Olympiaden und diesem Turnier, 
geehrt. Sehr müde und mit vielen neu-
en Erinnerungen begaben wir uns ins 
Bett. Am nächsten Tag ging es dann 
schon nach Hause. Nach dem Abbau 
und Putzen, liefen wir ins Dorf, um uns 
mit Bus und Zug nach Hause zu bege-
ben. Mit unzähligen Erlebnissen und 
schönen Erinnerungen von einem ab-
wechslungsreichen Lager, kamen wir 
glücklich in Grenchen an. 

Die Moral dieses Lagers? Mit MO-TI-
VA-TION und Schlümpfen, die Eier 
nachmachen können, meistern wir je-
des Lager. PFADI FÄGT :)

Allzeit bereit

Primera
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Am 14. April 2011 trafen wir uns am 
Bahnhof in Bern. Zusammen mit ange-
henden Pfadistufenleiter des Kanton So-
lothurn und Aarau fuhr ich nach Susten 
(VS). Dort angekommen machten wir ein 
kleines «Cravatte-tätschis», um einander 
kennenzulernen. Danach teilten wir uns 
auf und liefen gruppenweise zu unserem 
Lagerplatz. Als wir der schönen Rhone 
entlang liefen, lernte ich bereits meine 
Gruppe kennen. Abgesehen von einem 
anstrengenden Umweg, welchen wir 
unserem Gruppenleiter Lobo aus dem 
Aargauerischen verdankten, kamen wir 
zufrieden am Lagerplatz an. Kaum da, 
mussten wir sogleich die Zelte aufstellen. 
Sobald dies erledigt war, ging es an den 
Lageraufbau: Wir stellten das Küchen-
zelt, einen Schildkrötenpanzer (eine Art 
Zelt, wie ein Sarasani, nur grösser und 
schöner), eine Waschstelle, ein First und 
eine Jurte auf. Am Abend bekamen wir 
ein feines Znacht. Danach begannen die 
ersten Theoriestunden.

Die ganze Woche hindurch hatten wir 
ein volles Programm: Es war von 07.30-
11.30  Uhr gefüllt mit Theorie, Praxis und 
Essen. In den Theoriestunden lernten wir, 
wie man ein Quartalsprogramm und ein-
zelnen Aktivitäten plant und durchführt. 
So mussten wir jeweils zu zweit oder zu 
viert einen LA- und einen LS-Block pla-
nen und durchführen. Zur Erklärung: LA 
steht für Lageraktivität. Bei solch einem 
Block handelt es sich vor allem um Pfa-
ditheorie oder um irgendwelche Aktivi-
täten wie schnitzen, Lagerbau, basteln, 
usw. LS hingegen, steht für Lagersport. 
Ein solcher Block muss aus einer Ein-
leitung, einem Hauptteil und einem Aus-
klang bestehen. In einem solchen macht 

man Sport. Zu Beginn ein kleines Auf-
wärmen, im Hauptteil der anstrengends-
te Teil, und im Ausklang eine Übung, in 
dem die Pfadis runterkommen können. 
Und alles sollte in einer Geschichte ein-
gekleidet sein. Wir haben viel bezüglich 
den Jugend&Sport Bedingungen gelernt: 
Was getan muss und was verlangt wird. 
Aber auch auf die Pfadigesetze und ver-
schiedenen Beziehungen sind wir ein-
gegangen. Wir lernten zudem was pfa-
distufengerecht ist und was nicht. Wie 
Sicherheitskonzepte man erstellen und 
was man dabei beachten muss. 

Mit den Praxisaktivitäten konnten wir das 
gelernte als Leiter umsetzen. Wir hatten 
sehr viel Spass, zumal wir die geplanten 
Blöcke von den anderen Leitern als Teil-
nehmer besuchen konnten. Doch auch 
der selbstgeplante Hike war ein Highlight 
des Lagers. Leider durften wir die gan-
ze Woche lang kein Feuer machen, da 
Brandstufengefahr 4 von 5 herrschte. Im 
Ganzen habe ich jedoch sehr viel erlebt, 
abgelegen und weit weg vom Alltag, was 
für mich eine unvergessliche Zeit war.

Am Samstag, den 21. April 2011 ging es 
leider schon wieder nach Hause. Froh, 
ein warmes Bett und eine richtige Du-
sche zu haben, doch traurig, dass die 
schöne und lustige Woche vorbei ist, trat 
ich zu Hause durch die Tür und dachte: 
Abgesehen von den vielen neuen Erfah-
rungen, die ich gesammelt und Freunde 
die ich gefunden habe, ist mir eins noch 
mehr im Kopf herumgeschwirrt: PFADI 
FÄGT EIFACH! :)

Allzeit bereit

Primera
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Dieses Jahr konnten gleich vier Per-
sonen aus dem Leitungsteam an 
Kursen der Pfadibewegung Schweiz 
(PBS) teilnehmen: Alegra und Primera 
besuchten je einen Basiskurs, Queck 
und ich zusammen den Aufbaukurs 
der Pfadistufe.

Uns verschlug es in ein kleines Dorf 
namens Les Emibois im Kanton Jura, 
etwa 25 Minuten Autofahrt von Tavan-
nes entfernt. Der Kurs begann am 16. 
April 2011 und dauerte eine Woche 
bzw. bis am 23. April 2011 und stand 
unter dem Motto «der Jahrmarkt Mer-
catus Magnificus». 

Am ersten Tag besuchten wir die Be-
erdigung von unserem Freund John-
ny, welcher tragischerweise von uns 
gegangen ist. Er arbeitete zusammen 
mit seinen Freunden im Jahrmarkt 
Mercatus Magnificus. Bei einer Auf-
führung mit seinem Tanzbär gab es ei-
nen Zwischenfall, wobei sein Bär auf 
ihn los ging und ihn zu Tode schlug. 
Nun verloren wir nicht nur einen guten 
Freund, sondern auch einen ausser-
gewöhnlichen Direktor. Der Tanzbär 
wurde noch am selben Tag einge-
schläfert. 

Während dieser Woche lag es an 
uns und 26 weiteren Teilnehmern ei-
nen neuen Direktor zu finden und den 
Jahrmarkt vor dem Ruin zu bewahren. 
Johnnys persönliche Schätze, die er 
uns hinterliess, tauschten wir gegen 
Zutaten, um Magenbrot herzustellen.

Der Verkauf dieser Köstlichkeit wurde 
schnell zum Renner. Am Schluss ver-
kauften wir das geheime Rezept an 
Herrn X, welcher uns 5% am Gewinn 
teilhaben lässt und uns einen neuen 
Tanzbär beschafft.

An diesem Kurs gab es nicht nur Fun, 
sondern auch einiges zu lernen. Wie 
zum Beispiel die Vorbereitungen eines 
Sommerlagers ablaufen: Wir spielten 
das Ganze in dieser Woche durch. 
Wir hatten einen Lagerplatz zu su-
chen, entschieden uns für ein Motto, 
stellten ein Picasso, also ein Grobpro-
gramm zusammen und schrieben je 
einen Block nach den Richtlinien von 
Jugend&Sport. Am Ende sassen wir 
mit dem Coach (einem Kursleiter) zu-
sammen und besprachen die getätig-
ten Lagervorbereitungen. Es gab aber 
auch Repetition: Wie zum Beispiel 
ein Block durchgeführt wird und wor-
auf dabei geachtet werden muss, wie 
man eine korrekte Route plant. Zudem 
lernten wir, wer sich alles in der Pfadi 
Kanton Solothurn betätigt und welche 
Funktion diese haben. Das war eine 
sehr lustige und spannende Woche. In 
jedem Kurs lernt man neue Menschen 
kennen und schliesst Freundschaften. 

Wir können nur positives aus diesem 
Kurs mitnehmen und würden diesen 
jederzeit wieder besuchen.

Allzeit bereit

  

bericht aufbauKurs 2011
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Neue Leiterin der Wolfsstufe

Seit meinem 7. Lebensjahr bin ich 
in der Pfadi. Begonnen habe ich als 
Bienli (frühere Bezeichnung für Mäd-
chen im Wölflialter) bei der PAG. Als 
die PAG (Pfadi Abteilung Grenchen) 
und die Johanniter Grenchen zusam-
mengeschlossen wurden, verbrach-
te ich noch ein weiteres Jahr bei den 
Wölfen, bis ich dann in die Pfadistu-
fe wechselte. Ich kam in das Fähnli 
Hirsch, bis das Fähnli Panda wieder 
genug Pfadis hatte. Ich war lange Zeit 
Vennerin des Fähnli Panda, welches 
seither ein reines Mädchenfähnli ist.

Seit dem habe ich sieben Sommerla-
ger als Teilnehmerin miterleben dür-
fen. Die wohl aufregendsten waren 
das Intercamp in Deutschland, mit den 
Pfadis aus Neckarsulm, Italien und 
Ungarn, das Bundeslager in Schänis  
mit rund 22´000 Teilnehmern und mein 
erstes Sommerlager in Hohenrain.

Seitdem ich dieses Jahr begonnen 
habe zu leiten, verbringe ich viel Zeit 
mit den anderen Leitern. Zudem konn-
te ich viele neue Bekanntschaften ma-
chen: Sei es bei kantonalen Anlässen 
oder bei meinem Basiskurs im Kanton 
Aargau.

Ich freue mich immer wieder, wenn ich  
mich, zusammen mit den Wölfen, in 
ein neues Abenteuer stürzen kann.

Neben der Pfadi spiele ich Querflöte in 
der Jugendmusik Grenchen und seit 
neuerem bin ich in der Korbballgruppe 
in Bellach.

Ich mache zurzeit eine Lehre auf der 
Stadt Grenchen als Kauffrau und bin 
im Moment im 2. Lehrjahr.

Zuhause habe ich einen jüngeren 
Bruder, der ebenfalls in die Pfadi geht 
und die Funkation des Venners  über-
nimmt. Das wohl komischste Famili-
enmitglied bei uns ist unser Amazone 
namens Bart. Er ist ein Jahr alt und re-
det wie ein Buch. Er ist immer höflich, 
verwirrend und vorwitzig.

Mis bescht

Alegra

info Personeller wechsel 2011
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Neue Leiterin der Pfadistufe

Momentan bin ich im 2. Lehrjahr als 
Polygrafin in der W. Gassmann AG 
(Bieler Tagblatt) in Biel. Ich besuche 
einmal in der Woche die Berufsschu-
le in der Schule für Gestaltung Bern 
und zusätzlich einmal in der Woche 
die Technische BMS an der GIBB 
(Gewerblich Industrielle Berufsschule 
Bern) in Bern.

In meiner Freizeit wende ich gerne 
Zeit für meine Aufgaben der Pfadi zu :)

Seit anfang diesen Jahres bin ich nun, 
zusammen mit Coridila, Focus und 
Queck, als begeisterte Leiterin in der 
Pfadistufe tätig.

Nebenbei tanze ich Hip-Hop in Dianas 
Tanzstudio in Biel und spiele seit län-
gerem Querflöte.

Meine Pläne in der Pfadi:

In der Pfadi habe ich mir folgendes Ziel 
gesetzt: Ich möchte so bald wie mög-
lich den Aufbaukurs besuchen, damit 
ich meinen Mitleitern «Büez» abneh-
men und somit mehr Verantwortung 
übernehmen kann.

In der Pfadi steht für mich nebst der 
Sicherheit ganz sicher der Spass an 
vordester Stelle und probiere, diesen 
Spass an den Aktivitäten zu verbrei-
ten. Denn für mich ist klar: Pfadi fägt :)

Allzeit bereit

Primera

info Personeller wechsel 2011
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Stimmt es dass...

 » Schlümpfe Eier machen können?

 » wie ein Murmi im Sommerlager dabei hatten?

 » im Militär pinke Strickmützen getragen werden?

 » Theia das Sommerlager ohne Unfall überstanden hat?

 » wir im Sommerlager keine Spielwiese hatten?

 » es eine neue «Wurstgattung» gibt?

Du hast ein Gerücht und möchtest, dass es im nächsten Schwamm abgedruckt 
wird? Schick uns dein Gerücht an redaktion@pfadischwamm.ch.

Hier ist er nun also endlich, der Pfadischwamm im neuen Kleid. Der neue Auf-
tritt hat uns viele Stunden Arbeit, Schweiss und Klicks gekostet. Das Resultat 
lässt sich durchaus sehen. Doch wir sind nach wie vor interessiert, uns ständig 
weiter zu verbessern und sind auf eure Rückmeldungen angewiesen!

Was meinst du zu unserem neuen Erscheinungsbild?

 » sensationell!
 » gut!
 » mittelmässig
 » naja
 » huch...

Schick uns deine Meinung an redaktion@pfadischwamm.ch, nimm automa-
tisch an unserer Verlosung teil und gewinne tolle Preise!

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

gerüchteKüche Pfadischwamm 01/2011
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TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK





INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKISSEN
ZAHLREICHE FARBEN & FORMEN

HOCHWERTIG BESTICKT



WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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sudoKu leicht

sudoKu schwer
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Du möchtest wissen welcher China-Lieferservice, Kebab, Pizza, Hamburger, 
usw. der Beste ist? Oder willst du wissen welche Schneeschuhe, welches 
Sackmesser, welche Regenjacke du dir unbedingt anschaffen solltest?

Dann nichts wie los - schreib uns ein Mail an redaktion@pfadischwamm.ch!

Unter den eingegangenen Testwünschen werden wir im nächsten Pfadi-
schwamm das interessanteste Testprodukt oder den besten Laden auswählen 
und bekannt geben. Jeweils in der nächsten Schwammausgabe werden wir 
einen umfassenden Bericht verfassen.

Wir sind für alle Vorschläge offen und freuen uns auf deinen Vorschlag.

Happy Testing...

Die Pfadischwamm-Redaktion

Ersatzbatterien in ein Pfadiweekend oder 
ins Sommerlager mitehmen gehört der 
Vergangenheit an.

Die LED-Lampen brennen wochenlang 
und halten fast ewig. 

Ein Batteriesatz erhellt die LED sagenhaf-
te 340 Stunden, während eine herkömm-
liche Lampe nach 6 Stunden den Geist 
aufgibt.

LED-Stirnlampen sind perfekt geeignet 
für alle Pfadiaktivitäten.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: chf 43.-

Konsumschwamm ausgabe 01/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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gönner Pfadischwamm 01/2011 
autor silvan Köhli v/o trivi

Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!

Sie möchten uns unterstützen? Werden Sie Gönner! Kontaktieren Sie uns  un-
verbindlich: redaktion@pfadischwamm.ch oder Infotelefon 032 511 31 68.
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reformierte Kirchgemeinde grenchen-bettlach
 

verwaltung
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Mit der Pfadi im Wilden Westen

Cowboys, Rangers, gemeine Bandi-
ten, Überfälle und haufenweise Gold: 
Wilder Westen – mitten im Grenchner 
Dählenwald! Für rund 50 Kinder fand 
am Samstag, 21. Mai 2011 ein aben-
teuerlicher Schnuppernachmittag der 
Pfadi Johanniter Grenchen statt.

Gemeine Banditen raubten in den 
letzten Jahren regelmässig die Be-
völkerung aus. Auch zwei Goldgrä-
ber, Bekannte von Cowboy Little Joe, 
mussten jahrelang Schutzgeld bezah-
len. Die beiden Goldgräber brauchten 
dringend Hilfe – ihnen fehlte es an 
Gold. Gesagt, getan: Gemeinsam mit 
den Mitgliedern der Pfadi Johanniter 
Grenchen schürften die schnuppern-
den Kinder eifrig nach Gold und über-
gaben es sogleich den Goldgräbern.

Um es den Banditen heimzahlen zu 
können, benötigte Little Joe eine gut 
ausgebildete Truppe: Nebst Stecken-
pferden, Ledersäckchen für die Gold-
steine und Sheriffsternen basteln, 
konnten sich die angehenden Hilfs-
Sheriffs beim Büchsenwerfen und im 
Casino beim Blackjack beweisen so-
wie feine Milchshakes im Saloon zu-
bereiten. Die Casino-Betreiber offen-
barten sich als Mitglieder der Banditen 
und entwendeten all das gesammelte 
Gold. Dies liessen sich Little Joe und 
seine Truppe natürlich nicht nehmen 
und machten sich auf den Weg zum 
Versteck der Diebe.

Einen kurzen Fussmarsch durch das 
Dickicht später, lag das Versteck zum 
Greifen nahe – jedoch verschanzten 
sich die Banditen: So musste zuerst 
ein Hindernisparcour gemeistert, eine 
Seilbrücke bezwungen und einige 
Büchsen mit Bällen runter geschos-
sen werden, bevor den Banditen eine 
Schatzkiste voller Gold abgenommen 
werden konnte.

bericht Pfaditag 2011
 

autor simon Klaus v/o cotello
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Als Dank erhielten Little Joe und seine 
Truppe einen grossen Schoggischatz. 
«Jeden Tag eine gute Tat», der Leit-
satz der Pfadi wurde auch an unserem 
Schnuppernachmittag wahrgenom-
men: Jeder hat seinen Teil dazu bei-
getragen und eine gute Tat vollbracht. 

Dank der Hilfe mutiger und abenteu-
erlustiger Kinder, konnte wieder ein 
bisschen Ruhe in den Wilden Westen 
gebracht werden!

Solch spannende Abenteuer sind in der 
Pfadi keine Seltenheit: Jeden Sams-
tagnachmittag, sowie unter anderem 
in Pfingst-, Sommer- und Herbstla-
gern, findet ein altersgerechtes, span-
nendes und lernreiches Programm für 
Kinder und Jugendliche statt. Sei dies 
bei den Wölfen (7-11 Jahre) oder den 
Pfadern (11-15 Jahre), als Pio (15-18 
Jahre) oder Rover (18+ Jahre).

Nach dem Motto «junge leiten jun-
ge» übernehmen die Jugendlichen in 
der Pfadistufe bereits früh Verantwor-
tung für eine kleine Gruppe, erlangen 
Kenntnisse in Pfaditechnik und Sozi-
alkompetenz, welche auch im Priva-
ten, in der Schule oder bei der Stel-

lensuche eine wichtige Rolle spielen. 
Die Aktivitäten finden oft draussen in 
freier Natur statt und sollen dem heu-
tigen, durch Fernsehen und Computer 
geprägten Umfeld der Kinder und Ju-
gendlichen einen Ausgleich bieten!

Mitmachen darf jeder und zu jeder 
Zeit ohne vorherige Anmeldung oder 
Verpflichtungen. Interessiert? Dann 
schau doch mal vorbei! Weitere Infos 
über www.pfadi-grenchen.ch oder In-
fotelefon 032 511 31 66.

Freundschaften, welche in der Pfadi 
entstehen, halten oft ein Leben lang: 
Einmal Pfadi, immer Pfadi.

bericht Pfaditag 2011
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imPressionen Pfaditag 2011
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Mamma mia! Diese zwei Worte dürf-
ten unser diesjähriges Heimfest vom 
Samstag, 04. Juni 2011 am treffends-
ten beschreiben. Nicht nur das dies-
jährige Motto, welches ganz im Zei-
chen von Italien stand, sondern auch 
das Wetter – zwischen tropischer Hit-
ze bis monsunartigem Regen – waren 
speziell.

Nach einer Begrüssung und Vor-
stellung des Mottos sowie des Pro-
gramms durch die Abteilungsleitung, 
fand das Apero statt. Dieses Mal stan-
den jedoch nicht nur Orangensaft, 
Weisswein und Knabberzeug auf den 
Tischen: Passend zum Motto gab es 
feine, selbstgemachte italienische 
Häppchen – als Einstimmung auf den 
Abend! Kurze Zeit später begann der 
Postenlauf für Gross und Klein, unse-
re schon fast traditionelle Ausstellung 
mit alten und neuen Pfadigegenstän-
den, Abzeichen und Heftchen konnte 
besucht werden. Neu konnten in die-
sem Jahr auch alte Fotos und Dias 
bestaunt werden. Weiter durfte na-
türlich die Generalversammlung des 
Altpfadfindervereins (APV) nicht feh-
len. Währenddessen konnte sich, wer 
nicht an der GV dabei war, an der ei-
gens erstellten Bar mit ausgefallenen, 
alkoholfreien Drinks und im Essens-
zelt mit feinen Salaten und Grillwaren 
verpflegen.

Dem Motto entsprechend gab es ent-
sprechende Gerichte: Feine Pasta 
und selbstbelegte Minipizzas standen 
zur Auswahl. Letztere wurden in un-

serem altbewährten, aber für längere 
Zeit «verschollenen» Pizzamobil ge-
backen und avancierten zum Hit!

Und auch programmmässig ging es 
bunt zu und her – unter anderem mit 
einer Tombola und beim Hasenbingo: 
Dieses wurde zwei Runden gespielt. 
Bei jeder Runde konnte aus rund 25 
Feldern eines ausgewählt und gekauft 
werden. Mit Löwenzahn, Gräsern 
und Stroh konnte das Kaninchen an-
gelockt werden. Befand sich dieses 
nach Ablauf der Zeit auf dem eigenen 
Feld, hatte man gewonnen! Kurz dar-
auf wurden die Gewinner der Tombo-
la sowie des Hasenbingos geehrt und 
beschenkt. Zu gewinnen gab es unter 
anderem exklusiv bedruckte Pfadi-
Einkaufstaschen aus Stoff.

Nebst gemütlichem Beisammensein 
mit einem feinen Dessertbuffet, fand 
eine Filmvorstellung statt. Aufgrund 
der unsicheren Wetterlage ausnahms-
weise nicht im Outdoor-, sondern im 
ebenso tollen Indoor-Kino. Der Ab-
schluss des Abends fiel dann leider 
wortwörtlich ins Wasser, als heftige 
Windböen und starker Regen einsetz-
ten. Dank fleissiger Unterstützung 
konnte trocken ins Heim gezügelt und 
das Fest dort weitergeführt werden. 
Selbst Besucher, welche erst nach 23 
Uhr eintrafen, konnten sich über eine 
feine Pizza freuen – wie immer, galt 
auch an diesem Heimfest: Open End!

bericht heimfest 2011
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imPressionen heimfest 2011
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Der Roverausflug

Unsere frischgebackene Roverstufe, 
welche bereits Anfang dieses Jahres 
ein Leiterweekend durchführte, be-
gab sich am Freitag, 01. April 2011 mit 
zwei Autos nach Basel, um am ersten 
Kulturabend der Roverstufen Arbeits-
gruppe des Kantons Solothurn teilzu-
nehmen.

Beim Basler Zolli eingetroffen, wohlge-
merkt als erste, trafen nach und nach 
die restlichen der rund 20 Teilnehmern 
– aktive, inaktive und ehemalige Stu-
fen- & Abteilungsleiter, sowie Kanto-
nalleiter – am vereinbarten Treffpunkt 
ein. Es standen uns der Besuch des 
Birsigtunnels und ein feines Nachtes-
sen bevor.

Nach einer kurzen Vorstellung des 
Abends, machten wir uns auf den 
Weg in Richtung Tunneleingang. Dort 
wurden wir von Beatrice Hüsler (ide-
enreich.ch), welche die Führungen 
regelmässig durchführt, begrüsst und 
über die Geschichte des Birsigtun-
nels, sowie dessen Bedeutung für 
Basel aufgeklärt. Früher eine offene 
Kanalisation und Energielieferant Ba-
sels,  wurde sie in den letzten Jahr-
hunderten etappenweise überdacht 
und prägte die heutige Gestalt Basels 
deutlich mit.

Mit gutem Schuhwerk ausgerüstet, 
begaben wir uns auf den Abstieg in 
den Tunnel.

Entlang des Birsig marschierten wir 
für rund 1,2 Kilometer durch den ge-
schichtsträchtigen Tunnel. An mehre-
ren Punkten wurden uns spannende 
Hintergrundinformationen vermittelt 
und architektonische Highlights ge-
zeigt: Wie zum Beispiel ein ehemali-
ger Fluchttunnel  aus einem Gebäude 
der Gemeinde oder wie sich Basel in 
den letzten 500 Jahren grundlegend 
verändert hat. Highlight war – nebst 
der nicht ganz alltäglichen Wande-
rung – sicherlich die Diashow mitten 
im Tunnel.

Nach rund 1,5 Stunden kamen wir 
schliesslich bei der Rheineinmün-
dung an. Hungrig verabschiedeten 
wir uns von unserer Tunnel-Führerin 
und machten uns auf den Weg zum 
«Schmalen Wurf», um dort ein fei-
nes Abendessen einzunehmen. Auch 
wenn es ein wenig länger dauerte, bis 
alle ihr Essen auf dem Teller hatten.

Vollgegessen und müde begaben wir 
uns schliesslich auf den Rückweg zu 
unseren Autos. Ein toller Abend ging 
langsam aber sicher zu Ende – hof-
fentlich nicht als erster und letzter Kul-
turabend!

Zämä wiiter

bericht Kulturabend 2011
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Pfadiheim chaPPeli grenchen allerheiligenstrasse, 2540 grenchen
ausgelegt für:  ca. 30-45 Personen
räume:   2 aufenthaltsräume, grosse Küche, 2 schlafräume (10/10), 2 duschen
Preis:   chf 9.– / Person und nacht, Jedoch mindestens chf 160.– / nacht
besonderes:  schöne, ruhige lage mit toller aussicht

infos Pfadiheime grenchen 
autor silvan Köhli v/o trivi

Pfadiheim aKKon grenchen austrasse 50, 2540 grenchen
ausgelegt für:  ca. 40-50 Personen
zelt- & sPielPlatz:  1000 m2

räume:   3 aufenthaltsräume, moderne Küche, 2 schlafräume (30/10), 2 duschen
Preis:   chf 10.– / Person und nacht, Jedoch mindestens chf 280.– / nacht
besonderes:  grosse feuerstelle & wlan mit internetzugang vorhanden



KontaKt Pfadi Johanniter grenchen 
autor simon Klaus v/o cotello

abteilung abteilungsleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 66
simon Klaus v/o cotello, cotello@Pfadi-grenchen.ch
giulietta engel v/o soKrates, soKrates@Pfadi-grenchen.ch

wolfsstufe wolfsstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 26
rebecca balli v/o Xena, Xena@Pfadi-grenchen.ch
nadJa stamPfli v/o alegra, alegra@Pfadi-grenchen.ch

Pfadistufe Pfadistufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
michael brunner v/o focus, focus@Pfadi-grenchen.ch
nadJa graf v/o Primera, Primera@Pfadi-grenchen.ch
virginie hablitz v/o cordiala, cordiala@Pfadi-grenchen.ch
Jonas schmid v/o QuecK, QuecK@Pfadi-grenchen.ch

Piostufe Piostufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 28
simon Klaus v/o cotello, cotello@Pfadi-grenchen.ch

roverstufe roverstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 29
reto baumgartner v/o fourmi, fourmi@Pfadi-grenchen.ch

Pfadimaterial materialverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 653 00 13
hans-Jörg hammer v/o miraculiX, miraculiX@Pfadi-grenchen.ch

Pfadiheime heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 69
christoPh feremutsch v/o stewi, stewi@Pfadi-grenchen.ch
hans-Jörg hammer v/o miraculiX, miraculiX@Pfadi-grenchen.ch
thomas schläfli v/o PhosPhor, PhosPhor@Pfadi-grenchen.ch
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