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Liebe Pfadischwammleser

Das diesjährige Jahresprogramm hat 
viel zu bieten - und verspricht einiges: 
Unser Logo auf der Titelseite liefert 
bereits einen ersten kleinen Hinweis.

Wir drehen die Zeit zurück - die Ge-
schichtsbücher schreiben das Jahr 
1937: Fritz Jenny v/o Duc, ein jun-
ger Lehrer, gründete in diesem Jahr 
die Pfadi Johanniter Grenchen. Nach 
Adam Riese feiern wir somit das 
75-jährige Bestehen unserer Pfadi-
abteilung! Und damit nicht genug - ob 
Zufall oder nicht, können wir zudem 
auf das 55-jährige Jubiläum des Pfa-
diheimes Akkon anstossen!

Apropos anstossen, ergreifen Sie die 
Gelegenheit und schauen Sie an ei-
nem unserer Jubiläumsanlässe in die-
sem Jahr vorbei!

Am Wochenende vom 1. bis 3. Juni 
2012 findet das Pfadiheimfest statt. 
Diverse Aktivitäten werden für Jung 
und Alt, Pfadfinder oder Nicht-Pfadi-
finder - einfach für Alle -  durchgeführt.

Zu diesem Anlass werden wir auch 
gleich das über 100 Seiten umfas-
sende Johanniter-Jubiläumsbuch ver-
öffentlichen. Ein richtiger Johanniter 
lässt sich das sicher nicht entgehen!

Anfangs November folgt dann noch 
der krönenede Abschluss - sozusagen 
das Tüpfelchen auf dem «i»:

Die Pfadi Johanniter öffnet im Kul-
turhistorischen Museum Grenchen 
ihr umfassendes Archiv. Packen Sie 
die Gelegenheit und lassen Sie sich 
die Geschichte der Pfadi Johanniter 
Grenchen von den Mitgliedern näher 
bringen und schwelgen Sie mit uns in 
den alten Pfadizeiten. Besuchen Sie 
die Ausstellung vom 2. November bis 
21. Dezember 2012.

Auf uns wartet ein grossartiges und 
abwechslungsreiches Jubiläumsjahr! 
Auch die einzelnen Stufen führen tolle 
Anlässe und Lager durch: Die Pfadi-
stufe wird zum Beispiel das diesjähri-
ge Sommerlager mit der Partnerpfadi 
aus Neckarsulm gemeinsam im Diö-
zesanlager in Mittelfranken (Bayern) 
verbringen. Wir dürfen auf tolle Be-
richte gespannt sein.

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi

verschiedenes
wolfsstufe
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Piostufe
roverstufe
Pfadiheime
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news Pfadi Johanniter grenchen 01/2012
 

autor simon Klaus v/o cotello

Jubiläumsjahr 2012

Mit dem Heimfest steht unser erster 
Jubiläumsanlass kurz bevor!

Wir hoffen aber auf zahlreiche Besu-
cher an all unseren Anlässen und auf 
eure aktive Mithilfe bei der Werbung 
(siehe Beilagen). Nebst zahlreichen 
Firmen und Altpfadfindern, haben wir 
alle Gemeinden der Umge-bung an-
geschrieben und um Sponsoringbei-
träge sowie Spenden gebeten. Wer 
uns gerne unterstützen möchte, sei es 
finanziell oder materiell, möge sich bit-
te mit der Abteilungsleitung in Verbin-
dung setzen - herzlichen Dank bereits 
im Voraus!

Wir freuen uns dieses tolle und nicht 
selbstverständliche Jubiläum mit euch 
feiern zu dürfen und hoffen, dass die-
ses Jahr allen positiv in Erinnerung 
bleiben wird.

Neue Statuten

An der diesjährigen Generalversamm-
lung der Abteilung wurden die überar-
beiteten Statuten vorgestellt und von 
der Mitgliederversammlung geneh-
migt. Diese wurden nun ebenfalls von 
der Pfadi Kanton Solothurn gutgehei-
ssen und gelten ab sofort. Die Statu-
ten wurden mit dem letzten Versand 
allen Mitgliedern verschickt und sind 
auch online abrufbar.

Homepage

Zum 75-jährigen Bestehen möchten 
wir euch, als logischen und geplanten 
Schritt zu unserem im Jahr 2009 ein-
geführten, neuen Erscheinungsbild, 
endlich die Ablösung unseres tempo-
rären Blogs vorstellen: Unsere Home-
page. Diese soll künftig möglichst alle 
administrativen und informativen Auf-
gaben zentralisieren, vereinfachen 
und vereinen. Zu Beginn wird der Be-
trieb des Blogs sowie der Homepage 
parallel laufen, so dass ihr steht’s auf 
die bisherigen Informationen zurück-
greifen könnt.

Die neue Homepage wird nun definitiv 
per Mitte Mai online gestellt. Nach und 
nach wird alles online verfügbar sein. 
Wir sind dabei auch auf eure Wün-
sche, Ideen und Feedback angewie-
sen.



4

75
JAHRE

georgstag 1955 - Pfadi Johanniter grenchen, Pfadi abteilung grenchen, Pfadi bettlach, Pfadi lengnau



5

Pfadiarchiv & Jubiläumsbuch

Eines unserer vielen laufenden Projekte 
ist die Aufarbeitung unserer Geschichte. 
Dazu möchten wir jegliches Material – 
seien es Dias, Fotos, Videos, Kleidungs-
stücke oder Zeitungsartikel – der letzten 
75 Jahre unseres Vereins sammeln. Wir 
werden das Foto- und Videomaterial 
grösstenteils digitalisieren und mit Tex-
ten zu einem Jubiläumsbuch zusammen-
fassen. Nach Abschluss dieser Arbeiten 
möchten wir all das gesammelte Material 
archivieren und unsere Aufarbeitung der 
Öffentlichkeit präsentieren.

Diesem Archiv widmet sich die offizielle 
Archivgruppe der Pfadi Johanniter Gren-
chen. Unsere aufgearbeitete Geschich-
te präsentieren wir während des Jahres 
in diversen Lokalitäten – unter anderem 
vom 02. November bis 21. Dezember 
2012 im Kultur-Historischen Museum 
Grenchen.

Falls Du Dich von Deinen Pfadi-Souve-
nirs wie Fotos, Alben, Bücher, Logbü-
cher, Berichte, Abzeichen usw. trennen 
möchtest, lass sie nicht einfach im Keh-
richtsack verschwinden. Übergebe sie 
der neu gegründeten Arbeitsgruppe! Du 
kannst die Erinnerungsstücke auch nur 
Leihweise abgeben.

Du möchtest gerne Mitglied der neuen 
Archivgruppe werden, an unserem Jubi-
läumsbuch mitarbeiten oder Gegenstän-
de der Pfadi übergeben? Melde dich bei:

Paul Manfred Rickli v/o Mutz 
Karl-Mathystrasse 14, 2540 Grenchen

mutz@pfadi-grenchen.ch 
Infotelefon: 032 652 92 86

Jubiläumsjahr 2012

Es wäre schön, dich unter anderem am 
Heimfest (01.-03. Juni 2012), am verlän-
gerten Wochenende für die Ehemaligen 
während des Sommerlagers (03.-05. Au-
gust 2012) oder an unserer Ausstellung 
im Kultur-Historischen Museums (02. 
November bis 21. Dezember 2012) an-
zutreffen.

Ein ausführlicher Informationsabend zum 
Sommerlager findet am 18. Mai 2012, 
um 19.00 Uhr im Eusebiushof Grenchen 
statt. Da wir zusammen mit der Pfadi 
Neckarsulm am Bundeslager der DPSG 
Rottenburg-Stuttgart teilnehmen, dürft ihr 
euch dieses einmalige Erlebnis nicht ent-
gehen lassen!

Um unser Jubiläumsjahr durchführen zu 
können, sind wir auf eure Unterstützung 
angewiesen: Sei es finanziell, materiell 
oder durch eure aktive Mithilfe – vielen 
Dank im Voraus!

Du hast Fragen zum Jubiläumsjahr oder 
möchtest an einem Anlass mithelfen oder 
mitmachen? Melde dich bei:

Simon Klaus v/o Cotello 
Gibelstrasse 58b, 2540 Grenchen

cotello@pfadi-grenchen.ch 
Infotelefon: 032 511 31 66

ausblicK JubiläumsJahr 2012
 

autoren Paul manfred ricKli v/o mutz, simon Klaus v/o cotello



Unsere Abteilung feiert - feiern Sie mit!
Herzlich laden wir Sie zu unseren Jubiläumsanlässen ein:

Pfaditag 2012
19. Mai 2012 - Schnuppernachmittag

Chappeli Grenchen

Heimfest 2012
01. bis 03. Juni 201201. bis 03. Juni 2012

Pfadiheim AKKON Grenchen

Sommerlager 2012
28. Juli bis 08. August 2012

Bundeslager DPSG Rottenburg-Stuttgart (DE)

Jubiläumsausstellung 2012
02. November bis 21. Dezember 2012
KultuKultur-Historisches Museum Grenchen
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imPressionen 75 Jahre Pfadi Johanniter grenchen 
fotograPhen diverse
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Unsere Sponsoren

Wir danken folgenden Firmen, Stiftungen, Vereinen, Gemeinden und Privat-
personen herzlichst für die freundliche und unerlässliche Unterstützung:

 » Adrian Girard-Stiftung
 » Bäckerei Gassler
 » Baugeschäft H. Strahm
 » Bürgergemeinde Grenchen
 » Christoph & Elisabeth Klaus
 » Garage Frutig
 » Genossenschaft Migros Aare
 » Hans Gurtner AG
 » Ivo Erard Architekten + Planer AG
 » Katholische Kirchgemeinde 

Grenchen
 » Kultur-Historisches Museum 

Grenchen
 » Maegli Bijouterie
 » Metzergei Neuhaus
 » Möbel Lanz
 » Othmar Brudermann

 » Pro Juventute Kanton Solothurn
 » RADAC AG
 » Raiffeisenbank Wandflue 

Genossenschaft
 » Reformierte Kirchgemeinde 

Grenchen-Bettlach
 » Schilt Elektro AG
 » Schneider AG Gartenbau- 

Architektur
 » Schwab Elektro Motoren AG
 » Stadtarchiv Grenchen
 » Stadt Grenchen
 » Titoni LTD
 » Vereinigte Pignonsfabriken AG
 » W. Blösch AG
 » Altpfadfinderverein Grenchen

(Stand: Ende April 2012)

sPonsoring JubiläumsJahr 2012
 

autoren simon Klaus v/o cotello
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Unsere Generalversammlung

Am Samstag, 17. März 2012 fand unsere 
ordentliche Generalversammlung statt: 
Im Anschluss an den Vorinfoanlass zum 
Sommerlager, trafen sich rund 30 Per-
sonen, um sich über das letzte und das 
aktuelle Jahr informieren zu lassen. Und 
natürlich um mitreden zu können.

Stolz verteilte Trivi die Stimmkarten, 
Cotello eröffnete die Versammlung. Mit 
Applaus wurde Candesco als Stimmzäh-
ler gewählt.

Ein ausführlicher Jahresrückblick zeigte 
ein erfolgreiches Jahr mit Zuwachs, Um-
organisation der Stufen & Funktionen, 
zahlreichen Neuerungen sowie 12 erfolg-
reichen Kursteilnahmen. Sokrates prä-
sentierte einen Verlust in der Jahresrech-
nung, welcher hauptsächlich aufgrund 
Investitionen im Bereich Piomaterial so-
wie höheren Kosten für das letztjährige 
Sommerlager zustande kam. Riccio prüf-
te die Kasse im Vorfeld und verlas vor ver-
sammelter Runde den Revisorenbericht. 
Als Ausblick für das aktuelle Jahr waren 
einige Traktanden aufgeführt: Wahlen, 
neue Statuen, Budget, Mitgliederbeiträ-
ge, Anschaffungen sowie ein Blick auf 
das Jahresprogramm - und natürlich be-
sonders auf die Jubiläumsanlässe.

Hier das Wichtigste zusammengefasst 
(Details entnehmt ihr dem Protokoll):

Neu teilen sich zwei Personen das zu-
vor vereinte Amt als Abteilungsleiter und 
-Präsident. Trivi fungiert nun als Präsi-
dent, Cotello (seit Ende 2008) weiter als 
Abteilungsleiter, Sokrates als Abteilungs-
kassiererin, Riccio als Revisorin.

Zudem wurden alle Stufenleiter im Ple-
num für weitere zwei Jahre gewählt. Der 
Vorstand besteht neu aus Abteilugsprä-
sident, -Leiter und -Kassier sowie den 
Stufenbetreuer. Weiter wurden die über-
arbeiteten Statuten der Mitgliederver-
sammlung erläutert. Diese ersetzen die 
Statuen aus dem Jahr 1999. Das Budget 
sowie die Erhöhung der Mitgliederbeiträ-
ge auf CHF 65.- pro Jahr und Mitglied 
und die geplanten Anschaffungen wur-
den präsentiert.

Zu guter Letzt wurde die neue Heimver-
waltung vorgestellt: Diese besteht neu aus 
Trivi, Fourmi, Miraculix und Queck. Als 
Neuerung führt die Abteilung die Ehren-
mitgliedschaft ein. Diese erhalten Perso-
nen für ausserordentliches Engagement 
auf Antrag des Abteilungsvorstandes. 
Die Ehrenmitgliedschaft wird durch die 
Mitgliederversammlung verliehen. Per-
sonenvorschläge sowie Vorschläge über 
die Art des Anerkennungspreises sind an 
den Vorstand einzureichen.

Nach rund 1,5h konnte die Versammlung 
erfolgreich geschlossen werden: Alle An-
träge und Traktanden wurden genehmigt. 
Im Anschluss stellte Mutz die neue Ar-
beitsgruppe Pfadiarchiv Grenchen sowie 
deren aktuelle Arbeit am Jubiläumsbuch 
vor - und es fand natürlich noch das obli-
gate Kaffee & Kuchen statt.

Herzlichen Dank allen Beteiligten für die 
reibungslose Durchführung der General-
versammlung, sowie für das Interesse 
am Pfadibetrieb.

bericht generalversammlung 2012
 

autor simon Klaus v/o cotello datum 17. märz 2012 ort eusebiushof grenchen
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imPressionen generalversammlung 2012
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello datum 17. märz 2012 ort eusebiushof grenchen
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Der Stufenwechsel

Wie jedes Jahr fand auch in diesem 
das Übereschüttle im Januar statt. 
Dabei werden die grösseren Wölfe zu 
den Pfadern „geschüttelt“.

Die Pfader und die Wölfe wurden 
gemischt, in Gruppen eingeteilt und 
mussten danach einen Postenlauf ab-
solvieren. Weil das Wetter nicht ganz 
mitspielen wollte, wurden die Posten 
zum Teil in das Pfadiheim verlegt. Die 
verschiedenen Posten wurden von 
den Leitern geführt: Es gab Schrei-
spiele, Pfadi-fragen zu beantworten, 
Sonntagsmaler zu spielen - und zahl-
reiche weitere spannende Posten. Zu-
dem gab es an jedem Posten Punkte 
fürs Mitmachen.

Nach dem Postenlauf liefen alle mit-
einander zum Eichholzwald hoch. Die 
Punkte wurden am Schluss in Minuten 
umgewandelt. Diese Zeit konnten die 
Gruppen nutzen, um einen versteck-
ten Schatz zu suchen. Als er gefunden 
wurde, bildeten wir zwei ineinanderlie-
gende Kreise.

Die ausgewählten Kinder mussten sich 
eine in der Mitte befindende Schatz-
truhe natürlich zuerst verdienen. Aber 
in der Schatztruhe waren nicht wie er-
wartet Gold oder Süssigkeiten zu fin-
den, sondern Urkunden: Für jeden der 
dieses Jahr von der Wolfsstufe zu der 
Pfadistufe wechseln durfte!

Die Leiter hatten dieses Jahr das 
Übereschüttle so abgeändert, wie sie 
es zum Teil noch erlebt hatten, als sie 
noch klein waren.

Es war eine gelungene Aktivität - an 
welcher ganze neun Wölfe die Stufe 
wechseln durften!

Mis bescht

Alegra

bericht übereschüttle 2012
 

autor nadJa stamPfli v/o alegra datum 21. Januar 2012 ort Pfadiheim aKKon grenchen
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SEI VON 13.30-17.00 UHR BEIM CHAPPELI IN
  GRENCHEN DABEI UND ERLEBE EINEN SPANNENDEN
       NACHMITTAG IM RITTERORDEN!

  DANN NIMM AM SAMSTAG, 19. MAI 2012
     DEINE FREUNDE UND ETWAS ZUM ZVIERI MIT!

DU MAGST ABENTEUER UND 
             MÖCHTEST ETWAS ERLEBEN? 

PFADITAG 2012
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Ricola

Zitternd vor Kälte sitze ich irgendwo im so-
lothurnischen Wald. Von überall her sind 
Geräusche zu hören: Unheimliche Schreie 
begleiten die Nacht. Vor mir knacken zum 
wiederholten Mal Äste. Irgendjemand ruft in 
der Ferne besorgt: „Knorrli! Knooorrlii, wo 
biisch?“. Aufgeregt probiere ich, mit der Ta-
schenlampe im Mund, die vielen Kartenteile 
vor mir zusammenzusetzen und die Geräu-
sche auszublenden.

Plötzlich stehen zwei Personen vor mir. Mei-
ne Boten! Ich schaue sie freudig an, während 
sie schwer atmend die fehlenden Kartenstü-
cke vor mir hinlegen. Zweifelnd schaue ich 
auf die neuen Teile. So viele! Ohne Worte 
verschwinden sie wieder in der Nacht. Denn 
wir sind hier im feindlichen Gebiet, und die 
bösen Chinesen und fremde Kämpfer dürfen 
sie nicht entdecken.

Bald trifft auch mein Händler in der Basis 
ein. Gemeinsam setzen wir die Kartenteile 
zusammen. Nacheinander kommen die zwei 
Boten und unsere Kämpfer zu uns zurück. 
Sie teilen uns mit, dass die Gefahr vorbei 
sei, wir jedoch so schnell wie möglich die 9. 
Zutat finden sollen. Sobald wir erkennen, wo 
sie versteckt  ist, springen wir in das Gebiet, 
dass uns liebe Chinesen zur Verfügung ge-
stellt hatten, und teilen dem Security-Ange-
stellten Ismael von Ricola mit, dass wir sie 
holen gehen.

Mit seiner Zustimmung sputen wir zum 
Steinbruch in der Nähe. Nach intensiver Su-
che finden wir ein schwarzes Reagenzglas. 
Müde aber freudestrahlend schlendern wir 
zu den Pfadiheimen zurück. Ricola ist geret-
tet! Endlich, nach all den schlechten Nach-
richtenmeldungen, hat es das Kaderseminar 
geschafft. 

Erschöpft sitze ich auf meinem Stuhl, wäh-
rend die anderen Teilnehmer langsam ein-
trudeln und denke an die Geschehnisse der 
letzte Woche zurück.

Angefangen hat es mit einem Aufruf des Kon-
zerns Ricola, das uns mitteilte, dass anhand 
unseren schlechten Aktienstände, ein Ka-
derseminar eingeleitet werden muss. Dafür 
trafen wir uns am 30. März 2012 in Oberdorf 
(SO) am Bahnhof. Nach einem kurzen Apéro 
liefen wir gemeinsam auf den Oberweissen-
stein hoch. Wir stellten als Schutz vor Kälte 
und umherstreifenden Tiere der Nacht einen 
Berliner (ein Zelt aus Blachen) auf. Troztdem 
gab es niemanden, der in dieser Nacht nicht 
fror.

Am folgenden Tag gab es ein feines Zmor-
ge, welches viele sehnlichst erwartet hatten. 
Daraufhin teilten wir uns in Gruppen auf und 
durften erste Posten zu Themen wie das 
neue Stufenmodell, Bedürfnisse unserer 
Pfadis, Sensibilisierung auf Beziehungen 
und Methoden nach dem J&S arbeitet, ab-
solvieren, und konnten, falls wir uns trauten, 
ins Niidleloch hinabsteigen. Ich war natürlich 
mit dabei, wenn auch ich mein Herz bis in 
die Kehle hoch schlagen spürte. In der Höhle 
selbst, fanden wir erste Hinweise vom Grün-
der Ricolas: Rezepte! Doch nichts stand 
drauf. Wir nahmen die Rezepte mit hoch und 
probierten sie nach dem Abstieg vom Wei-
ssenstein auf Solothurn, auf dessen Weg wir 
unteranderem auch Traditionen und vieles 
mehr der einzelnen Abteilungen diskutiert 
hatten, mit Feuer zu enträtseln. Wir konnten 
die Rezepte mehr schlecht als recht entzif-
fern und schickten sie deshalb an Experten. 
Allzu schnell war das erste Wochenende 
vorbei.

bericht aufbauKurs Pfadistufe 2012
 

autor nadJa graf v/o Primera datum 30.03.-01.04. & 04.-09.04.2012 ort Pfadiheim st. urs solothurn
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Nach zwei Tagen Erholung fanden sich am 
Mittwoch alle am Solothurner Bahnhof ein. 
Wir wanderten gemeinsam zum Solothurnen 
Pfadidorf und nisteten uns gemütlich ein. Am 
Abend ging es jedoch Kopfüber an die Ar-
beit. Wir haben mit der Planung des Som-
merlagers und einer einstündigen Aktivität 
angefangen. Zudem bereiteten wir uns vor, 
um einen Höck während eines Lagers leiten 
zu können.

Obwohl wir das alles „nur“ als Übung mach-
ten, war der Zweck unabdingbar; Während 
wir ein Sommerlager mit allem drum und 
dran planten, merkte ich persönlich doch 
ganz schnell, wie aus der anfänglichen Un-
sicherheit, ein kompetentes Team zusam-
menwächst und sicherer wurde.  Nebenbei 
wurden wir von der Kursleitung auf manches 
Aufmerksam gemacht: Uns wurde gezeigt, 
wie wir in bestimmten Situationen handeln 
müssen und können. Es wurden vorallem 
Themen wie sexuelle Übergriffe, Gewaltprä-
vension, kulturelle Unterschiede, Pflichte und 
Rechte in der Pfadi und vieles mehr ange-
sprochen. Dadurch, dass wir bei Selbstver-
suchen - in Theater/Experimenten von 5min 
- freiwillig einen Part übernehmen konnten, 
wurde uns hautnah gezeigt, wie bestimm-
te Umstände auf einzelne Personen wir-
ken können. Natürlich währte jederzeit das 
Stopp-Prinzip, bei dem abgebrochen wird, 
falls es jemandem zu unangenehm wurde. 
Wir waren in einem ständigen Lernprozess. 

Eines Abends klopfte es 3x an der Tür. 
Dock-dock-dock. Wer konnte dies sein? 
Weihnachten war vorbei - und der Osterha-
se wäre auch zu früh. Jemand öffnete die 
Tür, und schon stürmte ein alter Mann, mit 
schwarzem Bart, einem komisch, veralteten 
Kleid und verfilztem Hut in der Hand hinein. 
«Hallooooo!» ruft er mit weit aufgerissenen 
Augen zu uns. «Het öppert mini Mooome-
li* gseeh?» fragte er in die runde, während 
er sich zitternd an seinen Stock klammerte. 

Nachdem er jedem tief in die Augen gese-
hen hat und «Duuu?» fragte, ihm jedoch nie-
mand antwortete, begann er in einem me-
lancholischen Ton zu erzählen. Er erzählte 
uns, dass er ein Zauberer sei, schon uralt, 
und unbedingt seine 1001 Murmeli wieder 
möchte, sie jedoch nirgends finden könne. 
Er brauche unsere Hilfe. Und wir seine. Erst 
gerade an diesem Tag, bekamen wir Post 
von den Experten, in welcher sie uns die Zu-
taten schickten, die wir entziffern konnten. 
Uns war aber sogleich aufgefallen, dass es 
nicht alle Zutaten sein konnten, denn was in 
diesen Reagenzgläsern wucherte, war uns 
überhaupt nicht geheuer. Wir einigten uns, 
dass der Zauberer uns hilft, die falschen Zu-
taten heraus zu filtern, wenn wir ihm helfen 
seine Moomeli zu finden. So kam er Tag für 
Tag, entlarvte falsches Rezept um falsches 
Rezept, genau so, wie jeden Abend unser 
Nachrichtensprecher Bär und der Mann vor 
Ort, auch Trivi genannt, uns regelmässig in 
der Tagesschau mit den aktuellsten Nach-
richten, sowie uns bei der Entwicklung des 
Kadersseminars auf dem Laufenden hiel-
ten. Bis eines schönen Nachmittages. Dass 
es Ricola schlecht geht, war allgegenwärtig 
spürbar in unserem bescheidenen Heim. 

Nach einem schönen Tag, an dem wir an-
hand von Wahlmodule unsere eigenen Gren-
zen testeten, Spiele spielten und zusätzliche 
Informationen im Thema Sicherheit erfah-
ren durften, sahen wir plötzlich zwei Gestal-
ten auf der Wiese herumspringen. Schon 
von Weitem konnte man sie anhand ihren 
verräterischen Augen und den komischen 
Gewänden entlarven. Auch bei ihren komi-
schen Rufe verstanden wir nur chinesisch. 
Wir nahmen sie gefangen - was wir erfuh-
ren war nicht schön. Sie wollten die Ricola-
Zutaten stehlen! Sie ergaben sich und teilten 
uns mit, dass wir anhand von Koordinaten 
ihren Chef finden würden. Mit dem Kompass 
in der Hand, fanden wir ihn kurze Zeit später! 

bericht aufbauKurs Pfadistufe 2012
 

autor nadJa graf v/o Primera datum 30.03.-01.04. & 04.-09.04.2012 ort Pfadiheim st. urs solothurn
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In einer dunklen Hütte, fast neben unse-
rem Heim, hörten wir komisches Biepen 
und Flüstern eines Funkgerätes.  Und wer 
fanden wir?! Ismael! Der Security-Chef von 
Ricola! Die Überraschung war gross, doch 
nicht so gross, wie die Enttäuschung von 
Greti, unserer Geschäftsführerin.

Nach einer unterhaltsamen Auseinanderset-
zung, stellte sich Ismael und versprach uns 
die letzte und fehlende Zutat zu beschaffen, 
da Ricola sein Leben sei. Er habe nur mit 
den Dieben kooperiert, weil ihm der Chine-
se viel Geld versprochen hatte, sowie eine 
eigene Insel und Villa. So liessen wir ihn ge-
hen, mit der Bedingung, er habe 24h Zeit, 
eine Strategie auszutüfteln.

An diesem Abend beendeten wir die aufwän-
dige Lagerplanung. Am nächsten Tag beka-
men wir von unserem Coach ein Feedback, 
der, wie auch, im echten Pfadileben, eine 
Sommerlagerplanung auf die Sicherheit und 
Durchführbarkeit überprüft. Nachdem alles 
besprochen wurde, gingen wir los und ver-
brachten einen gemütlichen Nachmittag im 
Wald. 2-3 Hähnchen vor uns, die über dem 
Feuer brätelten, begleitet mit angenehmen 
Lagerfeuergesang und interessanten Ge-
sprächen. Zurück im Haus, hatten wir eine 
gemeinsame Gruppenstunde mit allen, bei 
denen man normalerweise in kleinen Grup-
pen auf den letzten Tag zurückblickt, repe-
tiert was man gelernt hat, ebenso wie man 
Anregungen und allfällige Bemerkungen an-
bringen konnte. Nach dem Znacht kam Is-
mael zu uns, und wir machten uns auf den 
Weg in den Wald, um von den bösen Chine-
sen die letzte Zutat zurück zu holen, und so 
Ricola zu retten.

Jetzt sitze ich hier - inzwischen sind alle da. 
Ich höre den verschiedenen Gruppen zu. Sie 
erzählen, was sie heute erlebt haben. Über 
Eier färben, Kuchen backen, Zug fahren, bis 
und mit Hähnchen braten, war alles dabei. 

Was ich im Rückblick vielleicht zu wenig er-
wähnt habe ist, dass die Einkleidung von Ri-
cola, hauptsächlich Nebensache war - nicht 
zuletzt, um den strengen Kursaltag mit sehr 
viel Theorie aufzulockern.

Wir haben sehr viel gelernt: Über Verträge, 
Versicherungen, auf  was man alles zu Ach-
ten hat und wie man ein Lager möglichst ri-
sikofrei gestalten kann. Wir haben gelernt, 
was es heisst, die Verantwortung zu über-
nehmen, was man alles Bedenken muss und 
wie man Gefahren vermeiden - und wenn sie 
da sind, mit ihnen umgehen kann.

Plötzlich steht die Kursleitung vor mir und 
holt mich aus meinen Gedanken zurück, als 
der Satz fiel: «Wir danken Torti und Trivi für 
den langjährigen Einsatz.». Beide hören auf, 
als Kursleiter tätig zu sein! Und wir waren die 
letzten, welche die Ehre hatten, von ihrem 
Wissen zu profitieren. Traurig und glücklich 
zugleich wurden Geschenke verteilt und Fo-
tos gezeigt. Darauf hin zieht sich die Kurslei-
tung zurück, um die ganze Nacht Feedbacks 
für künftige, ober eben nicht künftige (durch-
gefallene) Stufen- und Hauptlagerleiter, zu 
schreiben.

Nach einem erfolgreichen Kurs darf ich mich 
jetzt Stufenleiterin nennen und im nächsten 
Sommerlager Hauptlagerleiterin sein. Dafür 
ein grosses M-E-R-C-I an die Kursleitung 
und den vielen neu kennengelernten Pfadis, 
die diesen Kurs einfach unvergesslich ge-
macht haben.

Allzeit bereit

bericht aufbauKurs Pfadistufe 2012
 

autor nadJa graf v/o Primera datum 30.03.-01.04. & 04.-09.04.2012 ort Pfadiheim st. urs solothurn
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imPressionen aufbauKurs Pfadistufe 2012
 

fotograPh silvan Köhli v/o trivi datum 30.03.-01.04. & 04.-09.04.2012 ort Pfadiheim st. urs solothurn
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Als Anlass zur 80. Geburtstagsfeier von 
Oma, wurden alle Familienmitglieder - 
die Hippies, die Urchigen, die Manager 
und die Swagers - nach Moskau (Oberu-
zwil, SG) eingeladen, wo wir uns dann mit 
ihrem Privatjet auf eine Weltreise bega-
ben: Jeden Tag in einem anderen Land! 
Schon bei der Ankunft war klar, dass dies 
ein spezieller Anlass sein würde. Mit ei-
nem Crazy Challenge durfte jede Familie 
ein Willkommensgeschenk für die Oma 
organisieren und sie davon überzeugen, 
dass bei einem möglichen Todesfall das 
Erbe auf die beste Familie übertragen 
würde.

Nebst dieser sehr guten Geschichte, 
welche uns durch die ganze Woche mit 
speziellen Überraschungen und Vorfüh-
rungen für die Oma und für uns führte, 
wurden unsere Kenntnisse in Bezug mit 
jungen Erwachsenen Leuten bestens 
aufgefrischt, verbessert und ergänzt. 
Das hochmotivierte, gutfunktionierende 
und kompetente Leitungsteam, welches 
uns immer wieder spielerisch die The-
men selber erarbeiten liess, füllte unse-
re Köpfe mit neuem interessantem Wis-
sen. Während den Diskussionsrunden in 
kleinen, wie auch in grossen Gruppen, 
kam es zum Erfahrungsaustausch zwi-
schen den Kursteilnehmern wie auch 
den Kursleitern. Damit wir auch die Ener-
gie bekamen, um das Erlernte umzu-
setzen, kochte unsere Küche jeden Tag 
eine Spezialität vom jeweiligen Land und 
überraschte uns mit diversen Kleinigkei-
ten, so gab es bei jedem Abendessen ein 
Amuse bouche.

Auch ich wurde von der Küche über-
rascht: Ich als Metzgerssohn, habe bei 
der Kursanmeldung, ob ich Vegetarier 

sei, natürlich „FLEISCHESSER“ angege-
ben. Obwohl im Allgemeinen vegetarisch 
gekocht wurde, fand ich jeden Mittag ein 
Minipic auf meinem Teller vor. ☺

Ein Highlight der Woche war der Ausflug, 
welcher jede Gruppe später mit Bildern 
den anderen präsentierte. So gab es die 
Strand-Gruppe, die das Alpamare be-
suchte, selbstgemachte Cocktails unter 
einer Palme schlürfte und bei einem ech-
ten Indianer übernachten durfte, oder die 
Antarktis-Gruppe, die mit „Autostöppeln“ 
bis in den Zürcher Zoo gefahren wurden 
und eine Spezialbesichtigung bei den 
Königspinguinen mit anschliessender 
Fütterung durchführte.

So ging die Woche mit viel Spass, Moti-
vation, einem guten Gruppenzusammen-
halt und gut aufgebauten Freundschaf-
ten dahin. Als dann der Abschlussabend 
(leider ohne Oma, die war leider in der 
Zwischenzeit verstorben) eintraf, wurde 
das Erbe, trotz der anfangs schwierigen 
Differenzen der Familienmitglieder und 
des am Schluss diebischen und kapita-
listischen Notars (Helios) fair und sauber 
aufgeteilt.

Es wurde gefeiert, gelacht, gespielt und 
diskutiert bis in die frühen Morgenstun-
den. Der Tag des Abschieds stand bevor 
und doch waren sich alle einig. Damit der 
Familienkreis nicht wieder auseinander 
bricht, wird das nächste Familientreffen 
sicher bald wieder stattfinden und auch 
unsere geliebte Oma würde sich darüber 
sicher sehr freuen.

Zäme wiiter

Candesco

bericht aufbauKurs Piostufe 2012
 

autor tobias neuhaus v/o candesco datum 07.-14.04.2012 ort oberuzwil
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imPressionen aufbauKurs Piostufe 2012
 

fotograPh roger strähl v/o helios datum 07.-14.04.2012 ort oberuzwil
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sudoKu Pfadischwamm 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi

sudoKu leicht

sudoKu schwer
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Unsere Gönneraktion

Wie jedes Jahr traf sich das Lei-
tungsteam am frühen Sonntagmorgen 
im Pfadiheim AKKON, um die einge-
gangenen Bestellungen zu verpacken. 
Die Familie Stalder stiess bereits früh 
dazu, um uns tatkräftig zu unterstüt-
zen.

Dies ging dieses Jahr recht zügig vor-
an, da leider ein bisschen weniger Be-
stellungen eingegangen waren, als in 
den Jahren zuvor. Auch hier spürt man 
anscheinend den starken Schweizer-
franken.

Doch erfreulicherweise kamen mehr 
Spenden ein als im letzten Jahr!

Bei den Spitzenreiter der gesammel-
ten Bestellungen hat sich dieses Jahr 
etwas verändert: Feivel und Alegra 
wurden durch Yiluvoi und Ekoto sowie 
durch Stella und Sinus abgelöst.

Ein grosses Merci für den tollen Ein-
satz, weiter so! Ein grosses Danke-
schön geht auch in diesem Jahr an die 
Metzgerei Neuhaus und an die Bäcke-
rei Gassler!

Nach dem Verpacken turtelten lang-
sam die ersten Eltern ein und holten 
ihre Bestellungen ab - was fast alles 
reibungslos funktionierte.

Auch hier ist ein Dankeschön ange-
bracht! Als endlich alle Bestellungen 
abgeholt und verteilt wurden, machten 
wir uns ans Aufräumen - dann gings 
zurück ins Bett.

Allzeit bereit

bericht Pfadizmorge 2012
 

autor Jonas schmid v/o QuecK datum 18. märz 2012 ort Pfadiheim aKKon grenchen
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Waudfest

An der Aktivität „Waudfest“, die am 24. 
März stattfand, beendeten wir unsere 
Quartalsgeschichte „Die Gränchner 
Waudmusigkante“ mit einem, wie der 
Titel bereits erahnen lässt, grossarti-
gen Fest!

Um 14.00 Uhr fand vor dem Pfadi-
heim AKKON eine traditionelle Begrü-
ssung statt. Da es mehrere Arten gibt, 
sich zu begrüssen, entschied sich die 
Mehrheit der Wölfli für ein Fly.

Danach sammelten alle ihre Ruck-
säcke und liefen zum Wald hinauf. 
Zu einem Fest gehört natürlich auch 
ein festliches Gericht: Wir hatten be-
schlossen, ein leckeres Pfadifondue 
zu zu bereiten! Es hat nichts mit Kä-
sefondue zu tun, da komme ich später 
noch darauf zurück. Doch um dies zu 
geniessen benötigten wir zuerst Feu-
er. Also bildeten wir eine Gruppe, die 
sich um das Feuer kümmerte und eine 
zweite Gruppe, die passende Stöcke 
für das Pfadifondue suchte. Die Stö-
cke wurden anschliessend geschnitzt, 
da wir die Brotstücke nicht mit blo-
ssen Händen über das Feuer halten 
können. Da alle schnell mit angepackt 
hatten und es noch genügend Zeit vor 
dem Zvieri gab, wurden auf der Wiese 
verschiedene Arten von Völkerball ge-
spielt.

Nach einer anstrengenden Spielzeit, 
hatten wir uns nun eine Pause ver-
dient.

Jeder nahm einen Stock und ein 
Stück Brot, tauchte dies in das Pfa-
difondue, um es anschliessend über 
das Feuer knusprig braten zu lassen. 
Das Pfadifondue besteht aus Hasel-
nüssen, Milch und Milchkonzentrat. 
Es ist schnell zubereitet und einfach 
köstlich, ein absoluter Hit in der Pfadi!

Nach der Pause, brachten die Pfader 
den Wöfli bei, wie man Polnisch Bull-
dog spielt. Das Spiel geht folgender-
massen: Zwei Teams stehen sich in 
der Mitte in grossen Kammern gegen-
über. Ziel ist es, die innere Ecke (roter 
Punkt) der anderen Kammer zu be-
rühren oder die Anzahl Leute des an-
deren Teams auf Null zu bringen. Dies 
erreicht man, indem man das gegne-
rische Team über die Linien zieht oder 
schupst. Der Weg ist einfach: durch 
die eigenen Gänge nach aussen ren-
nen und durch die gegnerischen Gän-
ge wieder ins Feld hinein. Wer über 
oder auf die Linie tritt, scheidet bis zur 
nächsten Runde aus.

Die Zeit ging so rasend schnell vorbei, 
dass wir uns bald auf den Rückweg 
zum Pfadiheim machen mussten. Mit 
einem Tschi-ei-ei verabschiedeten wir 
uns vor dem Pfadiheim AKKON. 

Bis auf ein nächstes Abenteuer!

Üses bescht

 Alegra

bericht wolfsstufenaKtivität 2012
 

autoren virginie hablitz v/o cordiala, nadJa stamPfli v/o alegra
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Stimmt es dass...

 » die Falkland-Dampfschiffente gar keine Ente ist?

 » am kantonalen Kulturabend fast die Hälfte der Teilnehmer zu spät kamen?

 » ...und es sich dabei um Grenchner Leiter handelte?

 » wir uns doch gar nicht so sicher sind, wo sich unser altes Pfadiheim befand?

 » sich 75 Jahre Pfadigeschichte zusammen zu stellen als schwierig erweist?

 » dies bereits der 94. Pfadischwamm ist?

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

Wir feiern unser 75-jähriges Bestehen: Ein grosses Heimfest, ein Jubiläums-
buch, ein spezielles Sommerlager, ein tolles Herbstlager sowie eine Jubilä-
umsausstellung im Kultur-Historischen Museum Grenchen und viele weitere 
Anlässe und Projekte - was sagst du dazu?

Was meinst du zu unserem Jubiläumsjahr?

 » sensationelle Anlässe, tolle Projekte!
 » gut, es läuft immer etwas
 » mittelmässig, für solch ein Jubiläum
 » naja, lief auch schon mehr
 » 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 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi

umfrage Pfadischwamm 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi



TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK





WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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Kick-Off Roverstufe

Die Roverstufe Johanniter Grenchen 
traf sich am Freitagabend beim Post-
platz in Grenchen zum diesjährigen 
Kulturabend der Roverstufen Arbeits-
gruppe Kanton Solothurn (RoSt AG). 

Mit zwei Autos fuhren wir sieben - Ale-
gra, Cotello, Cordiala, Queck, Cande-
sco, Pulito und Fourmi - in Richtung 
Zürich zu einer exklusiven Nachtfüh-
rung durch den Zürcher Zoo.

Vor dem Zoo trafen wir - nicht ganz 
pünktlich - Focus, Spatz und 14 wei-
tere Rover aus dem ganzen Kanton 
Solothurn. Während der einstündigen 
Führung durch den Zoo, konnten wir 
das Verhalten der Tiere während der 
Dämmerung beobachten: Unser Zoo-
führer zeigte uns die Löwen, welche 
regsam in ihrem Gehege umhergin-
gen, die immer essenden Elefanten, 
die schlafenden Pfaue auf den Bäu-
men, die ruhenden Dromedare, die 
schlafenden Pinguine und einige wei-
tere Tiere - wie die Falkland-Dampf-
schiffente! Und die ist übrigens ne 
Gans ;-).

Nach dem Zoobesucht, machten wir 
uns mit dem Tram auf den Weg in die 
Stadt Zürich, um im Pfadioutfit etwas 
essen zu gehen. 

Nach einem köstlichen Abendessen, 
begaben wir Grenchner uns zurück zu 
den Autos, um auf unsere neue Ro-
verstufe anzustossen und die neue 
Gruppe auf der «Gründungsurkunde» 
zu verewigen.

Mit vollen Magen sind wir neun 
schliesslich mit den Autos wieder nach 
Hause gefahren.

Bewusst handeln

bericht Kulturabend 2012
 

autoren reto baumgartner v/o fourmi datum 23. märz 2012 ort zoo & stadt zürich
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imPressionen Kulturabend 2012
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello datum 23. märz 2012 ort zoo & stadt zürich



Herzlich laden wir Sie vom 01. bis 03. Juni 2012
zu unserem 55. Heimfest ein:

Highlights Freitag
Live-Band, Bar & Grillwaren, Feuershow

ab 18.00 Uhr

Highlights Samstag
SchnuppeSchnuppernachmittag

Tellerschiessen, Hasenbingo, Cube-Turnier
Jubiläumsausstellung, Jubiläumsapéro

Präsentation Jubiläumsbuch
Kick-Off Piostufe

Feuershow
Bar & Grillwaren

Pizza-Mobil, DessertbuPizza-Mobil, Dessertbuffet
ab 14.00 Uhr

Highlights Sonntag
Sonntagsbrunch

Abschluss
ab 10.00 Uhr

WWW.PFADI-GRENCHEN.CH
MEHR INFOS GIBT‘S UNTER:

  032 511 31 66
INFOTELEFON:
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comic Pfadischwamm 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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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

Hängestuhl «Lounger Curramberra»

Der Hängeliegestuhl, an Baum oder De-
cke befestigt, lädt zum Ausspannen und 
Faulenzen ein. Selbst grosse Menschen 
finden in der Tuchfläche von 130×210 cm 
bequem liegend Platz.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: chf 139.-

Konsumschwamm ausgabe 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi

haJKProduKt ausgabe 01/2012
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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gönner Pfadischwamm 01/2012 

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.

roland heiri grenchen 
altPfadfinder

Jörg Kaufmann ittigen
 

altPfadfinder

focus Personalschulung grenchen
 

Personal- und Kaderschulung

Katholische Kirchgemeinde grenchen
verwaltung

banz oPtiK grenchen
 

oPtiKergeschäftfelca ag grenchen
 

liegenschaftsverwaltung

neuhaus metzgerei grenchen 
metzgerei

gassler becK grenchen
 

bäcKerei

c.& h. hagmann grenchen
 

Pfadieltern

treuhand strasser ag grenchen
 

treuhandgesellschaft

banz oPtiK grenchen
 

brillen & KontaKtlinsen

online drucKerei

redaKtion

Print & online werbung 
it-suPPort

reformierte Kirchgemeinde grenchen-bettlach
 

verwaltung
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Jubiläumsverlosung

Anlässlich unseres Jubiläumsjahres wurden zahlreiche Dias, Fotos und Filme 
digitalisiert. Darunter befand sich auch das untenstehende Foto unseres ehe-
maligen Pfadiheims.

Finde heraus, wo unser Pfadiheim stand, welches lange Zeit von unserer Ab-
teilung genutzt werden durfte. Unter allen richtigen Einsendung werden total 
zwei Essensgutscheine für das Heimfest sowie ein exklusives Jubiläumsbuch 
im Wert von CHF 35.- verlost!

Du hast erraten wo sich das Heim befunden haben könnte? Dann schreib uns 
deine Lösung an:

Paul Manfred Rickli v/o Mutz 
Karl-Mathystrasse 14, 2540 Grenchen

mutz@pfadi-grenchen.ch 
Infotelefon: 032 652 92 86

wettbewerb JubiläumsJahr 2012
 

autor Paul manfred ricKli v/o mutz

Katholisches Pfadiheim grenchen - wo in grenchen stand dieses gebäude?
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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 tag, Jedoch mindestens chf 160.– / tag
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 tag, Jedoch mindestens chf 280.– / tag
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
virginie hablitz v/o cordiala, cordiala@Pfadi-grenchen.ch
nadJa stamPfli v/o alegra, alegra@Pfadi-grenchen.ch
christina feremutsch v/o asKia, asKia@Pfadi-grenchen.ch

Pfadistufe Pfadistufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
nadJa graf v/o Primera, Primera@Pfadi-grenchen.ch
Jonas schmid v/o QuecK, QuecK@Pfadi-grenchen.ch
rebecca balli v/o Xena, Xena@Pfadi-grenchen.ch

Piostufe Piostufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 28
tobias neuhaus v/o candesco, candesco@Pfadi-grenchen.ch
michael brunner v/o focus, focus@Pfadi-grenchen.ch

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

Pfadimaterial materialverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 69
hans-Jörg hammer v/o miraculiX, miraculiX@Pfadi-grenchen.ch

Pfadiarchiv Pfadiarchivverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 652 92 86
Paul manfred ricKli v/o mutz, mutz@Pfadi-grenchen.ch

Pfadiheime heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 77
silvan Köhli v/o trivi, trivi@Pfadi-grenchen.ch
hans-Jörg hammer v/o miraculiX, miraculiX@Pfadi-grenchen.ch
thomas schläfli v/o PhosPhor, PhosPhor@Pfadi-grenchen.ch



redaKtion redaKtion@Pfadischwamm.ch, 032 511 31 68
silvan Köhli v/o trivi, trivi@Pfadi-grenchen.ch
schöngrünstrasse 37, 4500 solothurn

schwammteam Pfadischwamm 01/2012
herausgeber: rover grenchen
redaKtion:  silvan Köhli v/o trivi
layout:  sevenbit, simon Klaus
drucK:  flyeronline.ch
mitarbeiter: simon Klaus v/o cotello
  giulietta engel v/o soKrates
  reto baumgartner v/o fourmi
  nadJa graf v/o Primera
  virginie hablitz v/o cordiala
  tobias neuhaus v/o candesco
  Paul manfred ricKli v/o mutz
  Jonas schmid v/o QuecK
  nadJa stamPfli v/o alegra

abo & infos Pfadischwamm
Jahresabo: chf 25.- / Jahr
PostKonto:  Pfadi Johanniter grenchen, Pfadischwamm
  Pc 60-294771-4
auflage: 300 eXemPlare
internet: www.Pfadischwamm.ch

redaKtionsschluss Pfadischwamm 02/2012
gerüchte: montag, 06.08.2012
umfrage: montag, 06.08.2012
berichte: montag, 06.08.2012

imPressum Pfadischwamm 01/2012 

autor silvan Köhli v/o trivi


