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Liebe Pfadischwammleser

Wir blicken auf ein sehr ereignisrei-
ches Pfadijahr zurück. Mit den zahl-
reichen Anlässen, welche nebst dem 
Jubiläumsheimfest, dem Auslandsom-
merlager und der Jubiläumsausstel-
lung sonst noch geplant und durchge-
führt wurden, blieb wirklich nicht mehr 
viel Zeit zum Organisieren. Wie die 
Abteilung es geschafft hat, alles unter 
einen Hut zu bringen, ist schlicht nur 
beeindruckend. Klar ist, dass auch ei-
niges liegen geblieben ist. Das lässt 
sich sicherlich auch nicht verhindern. 

Ich bin stolz, was die Abteilung, alle 
Helferinnen und Helfer im Jubiläums-
jahr geleistet haben. Zusammen ha-
ben wir ein unvergessliches Jahr für 
uns alle gestaltet und durchgeführt. 
Dafür danke ich euch!

In der Pressemitteilung könnt ihr euch 
durch das Jubiläumsjahr lesen und 
die vielen tollen Momente noch einmal 
geniessen.

Gegen Ende meiner Zeit als Venner 
bei der damals noch genannten «2. 
Stufe» (Pfadistufe), wurden wir von 
unserem damaligen Leiterteam an ein 
Pfadiweekend eingeladen. Wir hatten 
keine Ahnung was uns erwarten wür-
de. 

Gemeinsam mit anderen Vennern der 
Pfadi Lutschka und PAG, wurden wir 
im Pfadiheim AKKON in die Geheim-
nisse der 3. Stufe (Piostufe) einge-
weiht. Dieses Wochenende gab uns 
allen so viel Schub und Elan mit, ge-
nau diese 3. Stufe zu leben und vie-
le Projekte und Momente gemeinsam 
zu erleben. Freundschaften, welche 
bis heute währen, wurden in dieser 
Zeit geschlossen. Mit den Herausfor-
derungen auf beruflicher Ebene und 
den Engagements in der Abteilung, 
verschwand diese 3. Stufe leider nach 
und nach. 

Umso mehr freut es mich, dass am 
letzten Heimfest die Piostufe neu ins 
Leben gerufen wurde. Der Funke vom 
Leitungsteam scheint auf die neuen 
Pios übergesprungen zu sein.

Ich wünsche ihnen genau so eine tolle 
Zeit, wie wir sie damals erlebt haben. 
Macht etwas daraus!

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 01/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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75 Jahre Pfadi Johanniter Grenchen

Ein Rückblick über das letztjährige Jubi-
läumsjahr – Die Pfadi Johanniter Gren-
chen darf auf ein erfolgreiches Jubiläum 
mit zahlreichen Anlässen zurückblicken.

Das Jahr 2012 stand für die Grenchner 
Pfadi ganz im Zeichen des Jubiläums: 
Die 1937 gegründete Pfadiabteilung 
konnte das 75-jährige Bestehen über das 
Jahr verteilt gebührend feiern!

Im Fokus des Jubiläumsjahres stand in 
erster Linie die Aufarbeitung der Grench-
ner Pfadigeschichte. Dank einem Aufruf 
konnten hunderte von Dias, Fotos, Filme 
sowie Gegenstände aus den letzten 75 
Jahren der Grenchner Pfadi gesammelt 
und anschliessend digitalisiert werden. 
Zahlreiche Ehemalige und Altpfadfin-
der halfen unter anderem in Form von 
Interviews, bei der Rekonstruktion der 
Geschichte mit. Daraus konnte ein Jubi-
läumsbuch mit über 450 Fotos aus den 
letzten 75 Jahren zusammengestellt: In-
nerhalb weniger Wochen entstand wäh-
rend über 500 unentgeltlichen Arbeits-
stunden ein Zeitdokument, welches von 
der Entstehung der Abteilung, über zahl-
reiche Hochs und Tiefs bis hin zum letzt-
jährigen Jubiläum eine Vielfallt an Bildern 
und informativen Texten liefert. 

Nebst dem Jubiläumsbuch, welches sich 
seit Oktober 2012 über 120 Mal verkaufte 
und es noch immer im Kultur-Historischen 
Museum sowie im Büro des Tourismus 
Grenchen/BGU zu kaufen gibt, fanden 
auf das Jahr verteilt einige Anlässe zum 
grossen Jubiläum statt: Als Auftakt stand 
ein dreitägiges Heimfest auf dem Pro-
gramm. Vom 01. bis 03. Juni 2012 fan-
den sich über 300 Gäste zu einem Fest 
der Extraklasse zusammen.

So traten unter anderem zwei Bands auf, 
es wurde ein spannender Schnupper-
nachtmittag angeboten, das Jubiläums-
buch vorgestellt und eine tolle Feuershow 
durchgeführt. Natürlich durfte auch ein 
grosses Apéro mit Ansprache nicht feh-
len. Weiter konnte die Arbeit des neu ge-
gründeten Pfadiarchiv Grenchen in einer 
kleinen Ausstellung begutachtet werden. 
Ein umfangreiches kulinarisches Ange-
bot sowie ein grosser Sonntagsbrunch 
rundete das mehrtägige Fest gebührend 
ab.

Pressemitteilung JubiläumsJahr 2012
 

autor simon Klaus v/o cotello datum 2012 ort diverse
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Im Sommer fand anlässlich des Jubilä-
ums ein aussergewöhnliches Lager für 
die Pfadistufe (10 bis 14 Jahre) statt: Ge-
meinsam mit der Abteilung der Partner-
stadt Grenchens, der Pfadi Neckarsulm, 
besuchten wir, als einzige Schweizer 
das Bundeslager der DPSG Rottenburg-
Stuttgart mit rund 1‘300 Teilnehmern. 
Während des rund zweiwöchigen La-
gers wurden an zahlreichen Posten und 
Workshops unter anderem Themen wie 
Globalisierung, Frieden, Klimawandel, 
Kinderarmut, Umweltschutz, Ressour-
cenknappheit, Gerechtigkeit und Mitspra-
che spielerisch und altersgerecht aufge-
griffen. Nebst dem Entdecken, was diese 
Welt uns alles bietet, sollten auch mög-
liche Missstände aufgedeckt und gelöst 
werden. Das Bewusstsein über die aktu-
elle Situation des Planeten, als auch das 
Erarbeiten und Mitgestalten möglicher 
persönlicher und globaler Lösungsansät-
ze standen im Vordergrund.

 

Als krönender Abschluss des Jubiläums-
jahres, konnte die Arbeit des Pfadiarchivs 
im Kultur-Historischen Museum Gren-
chen während eines rund zweimonatigen 
Gastauftritts präsentiert werden. 

Eine Abteilung im Wandel der Zeit: Ein-
drücklich, wie stark vieles sich in diesen 
75 Jahren verändert hat. Als sich die 
Abteilung 1937 aus der ältesten Abtei-
lung des Kantons, der Pfadi Abteilung 
Grenchen (PAG, gegründet ca. 1923), 
formierte, standen der vormilitärische 
Sportunterricht, aber auch die religiöse 
Verbundenheit zur katholischen Kirche 
im Vordergrund. Die Abteilung wandelte 
sich in all den Jahren zu einem polyva-
lenten Verein, in welchem man bis heute 
spielerisch fürs Leben lernen kann.

Ein voller Erfolg: Der Gastauftritt ver-
zeichnete zwischen der Vernissage, vom 
02. November 2012 bis zur Finissage, 
vom 21. Dezember 2012 über 780 Besu-
cher. Nebst diesen beiden Schlüsselan-
lässen, gehörte der interaktive Foto- und 
Diaabend vom 30. November 2012 zu 
den Highlights der Jubiläumsausstellung. 
Die Finissage bot, nebst einem bebilder-
ten Rückblick über das Jubiläumsjahr, 
eine spannende Podiumsdiskussion über 
die Pfadi im Wandel der Zeit. Bei dieser 
standen unter anderem drei Abteilungs-
leiter, sowie der neu gewählte Präsident 
der Pfadibewegung Schweiz über die 
Pfadi im Allgemeinen Frage und Antwort. 
Ein grosses Apéro brachte sowohl die 
Jubiläumsausstellung, als auch das Ju-
biläumsjahr gebührend zum Abschluss. 
Der Dank gebührt allen Sponsoren, Hel-
fern und Besuchern!

Pressemitteilung JubiläumsJahr 2012
 

autor simon Klaus v/o cotello datum 2012 ort diverse
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imPressionen JubiläumsJahr 2012
 

fotograPhen diverse datum 2012 ort diverse
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Abenteuer im Gummibärenland

Das grosse Zauberbuch der legendären 
Gummibären wurde gestohlen! Und nicht 
nur das: Fiese Kobolde entführten Prin-
zessin Calla. Rund 70 Kinder folgten dem 
Aufruf und besuchten das letztjährige Fe-
rienpassprogramm der Pfadi Johanniter 
Grenchen.

Cavin, der Knappe, und Zummi, der 
Gummibären-Zauberer, erzählen auf-
geregt, dass die Kobolde sowohl für die 
Entführung, als auch für den dreisten 
Diebstahl verantwortlich seien und die 
Gummibären dringend Hilfe benötigen. 
Als wäre das nicht genug: Kaum ausge-
sprochen, wurde Cavin vor versammelter 
Runde von den Kobolden gekidnappt!

Ein eindeutiges „Ja“ gab es auf die Fra-
ge, ob alle anwesenden Kinder bereit sei-
en und den Mut aufbringen würden, die 
Gummibären zu unterstützen. Gesagt, 
getan: Im Lager der Gummibären ange-
kommen, konnte jeder zu einem echten 
Gummibären werden. Es wurden Hüte 
gebastelt, Zutaten für den Zaubertrank 
gesammelt, ein Hindernisparcour absol-
viert, am Feuer kleine Spiele gespielt 
und Geschichten erzählt und natürlich 
ein richtiger Gummibären-Zaubertrank 
gebraut!

Gestärkt, als waschechter Gummibär 
ausgerüstet und voller Tatendrang mach-
te sich die Meute schliesslich mit Fa-
ckeln und Lampen auf, um den Spuren 
zum Versteck der bösen Kobolde zu ge-
langen. Dort fanden die tapferen Retter 
schliesslich den gefangenen Cavin und 
die Prinzessin Calla sowie das sagen

umwobene Zauberbuch der Gummibä-
ren. Die Kobolde stellten sich in den Weg 
und verteidigten ihre Beute – gegen die 
70 Kinder hatten sie jedoch kaum eine 
Chance und mussten sich schliesslich er-
geben. Als Dank für die Befreiung seiner 
Tochter und den Knappen, übergab Kö-
nig Gregor den mutigen Kindern seinen 
versprochenen Schatz.

Das Königreich feierte und dank der Hil-
fe mutiger und abenteuerlustiger Kinder, 
konnten die Gummibären ihr Zauberbuch 
zurückerobern! Solch spannende Aben-
teuer sind in der Pfadi keine Seltenheit: 
Jeden Samstagnachmittag, sowie un-
ter anderem in Pfingst-, Sommer- und 
Herbstlagern, findet ein altersgerechtes, 
spannendes und lernreiches Programm 
für Kinder und Jugendliche statt. Sei dies 
bei den Wölfen (6-10 Jahre) oder den 
Pfadern (10-14 Jahre), als Pio (14-17 
Jahre) oder Rover (17+ Jahre).

Nach dem Motto „junge leiten junge“ 
übernehmen die Jugendlichen in der 
Pfadistufe bereits früh Verantwortung für 
eine kleine Gruppe, erlangen Kenntnis-
se in Pfaditechnik und Sozialkompetenz, 
welche auch im Privaten, in der Schule 
oder bei der Stellensuche eine wichtige 
Rolle spielen. Die Aktivitäten finden oft 
draussen in freier Natur statt und sol-
len dem heutigen, durch Fernsehen und 
Computer geprägten Umfeld der Kinder 
und Jugendlichen einen Ausgleich bie-
ten!

Pressemitteilung ferienPass 2012
 

autor simon Klaus v/o cotello datum 11. oKtober 2012 ort holzerhütte grenchen
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imPressionen ferienPass 2012
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello datum 11. oKtober 2012 ort holzerhütte grenchen
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autor silvan Köhli v/o trivi
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Die Grenchner Chürbisnacht

Am Nachmittag vom 26. Oktober 2012 
befand sich Cotello bereits um 14.00 Uhr 
auf dem Marktplatz, um unseren Stand 
für die letztjährige Chürbisnacht aufzu-
bauen.

Nach und nach kamen immer mehr Hel-
fer dazu, so dass wir rechtzeitig zur Eröff-
nung mit unseren frisch gemachten Waf-
feln, unserer Chürbissuppe (der besten 
auf dem Marktplatz, was sogar von der 
Konkurrenz bestätigt wurde) und dem 
Gebäck unserer Pfadieltern bereit stan-
den.

Etwa zur selben Zeit wurde unser Um-
zugswagen im Pfadiheim abgeholt und 
zum Startplatz gebracht, an welchem be-
reits die Pfadimeute wartete.

Unser Wagen wurde ein Jahr zuvor mit 
neuen Logos ausgestattet: Auf der einen 
Seite die Pfadilogos mit Lillie und Klee-
blatt und auf der anderen Seite ein Wolfs-
kopf für die Wolfsstufe.

Als alle Lichter im Stadtzentrum erlo-
schen und der Startschuss ertönte, lief 
eine Gruppe nach der anderen los.

Man hörte den Gesang der Kinder durch 
die ganze Stadt. Die Lichter der selbst 
geschnitzten Reben und der Umzugswa-
gen waren schon von weitem sichtbar.

Als wir nach etwa 45 Minuten wieder am 
Startpunkt ankamen, wurden die Kinder 
von den Eltern abgeholt.

Die älteren gingen zu unserem Verkaufs-
stand und halfen dort bis um 22.00 Uhr 
mit dem Verkauf und anschliessend beim 
Zusammenräumen und Putzen bis nach 
23.45 Uhr.

Ein grosses Dankeschön geht an: Alle 
Helfer am Stand, an die Chürbissuppen-
Brauer (Familie Steffen), Waffelteig-Mi-
scher (Familie Brunner) und allen, wel-
che in der Küche standen, gekocht und 
gebacken haben. Vielen Dank!

Bewusst handeln

bericht chürbisnacht 2012
 

autor reto baumgartner v/o fourmi datum 26. oKtober 2012 ort marKtPlatz grenchen
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Der Stufenwechsel

Es war ein grosses und einmaliges Er-
eignis für zahlreiche Wölfe: Viele Kinder 
wechselten am Samstag, 10. November 
2012, von der Wolf- in die Pfadistufe.

Ein wahrlich unvergesslicher Moment für 
alle. Das letztjährige Übereschüttle eröff-
neten wir mit einem Gruppenkampfspiel. 
Im Spiel besass jede Gruppe eine Fahne, 
die sie gut verstecken und vor Eindring-
linge beschützen sollten.

Nach dem Spiel gab es was zu naschen 
und anschliessend folgte das traditio-
nelle Übereschüttle: Mit Seilen und Bla-
chen wurde eine Art Brücke gebaut. Am 
Anfang der Brücke stand die Wolfstufen-
leitung, die sich von ihren Wölfen ver-
abschiedete. Jedes Kind lag auf dieser 
selbstgebauten Brücke. Durch Wackeln 
oder eben Schütteln durch die anderen 
Teilnehmer, wurde die Brücke in Bewe-
gung gesetzt. Am Ende der Brücke, war-
tete die Pfadistufenleitung bereits auf die 
neuen Pfader und empfing diese ganz 
herzlich.

Das ging so weiter bis alle ausgewählten 
Wölfe dran waren. Am Ende stellte sich 
die Pfadistufe in ihre Fähnli und schrien 
je ihren Ruf.

Die Wolfstufe zog weiter und spielte bis 
es wieder für beide Stufen an der Zeit 
war sich von den Teilnehmern zu verab-
schieden.

Mis bescht

bericht übereschüttle 2012
 

autor virginie hablitz v/o cordiala datum 10. november 2012 ort dählenhaus grenchen
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Das Samichlausenwochenende

Am 01. Dezember 2012 trafen wir uns 
beim Pfadiheim AKKON Grenchen. Das 
Samiweekend stand vor der Tür. Zuerst 
machten wir ein paar Spiele im Schnee, 
bis es hiess: Mittagessen.

Das Essen wurde dieses Wochenende 
von der Piostufe gekocht und war sehr 
fein. Nach dem Essen konnten wir uns 
einnisten.

Anschliessend spielten wir alle zusam-
men Sitzball und andere Spiele. Nach 
dem Abendessen spielten wir zusammen 
Werwölfle. Plötzlich klopfte es an der 
Türe und ein Wölfli öffnete sie.

Natürlich kam der Samichlaus zu Besuch, 
welcher zu einem Samiweekend einfach 
dazu gehört. Wie jedes Jahr durfte jeder 
Teilnehmer nach vorne zum Samichlaus. 
Zu jedem fand der Samichlaus lobende 
Worte, aber auch Tipps, was der- oder 
diejenige besser machen sollte. Bevor er 
ging, überliess er uns einen Sack voller 
Nüsse, Mandarinen und Schokolade. Wir 
konnten noch ein bisschen naschen und 
dann hiess es auch schon bald Pyjama 
anziehen, Zähne putzen und ab ins Bett.

Am nächsten Morgen gab es ein ausge-
zeichnetes Frühstück, sogar mit Schoko-
ladenzopf. Nach dem Morgenessen ging 
es wieder nach draussen in den Schnee. 
Die Wolfsstufe baute einen wunderschö-
nen, riesigen Schneemann.

Wir, die Pfadistufe, hatten ein Gelän-
despiel. Bei diesem ging es darum, der 
Gegnermannschaft den versteckten Zet-
tel zu stehlen. Auf diesem Zettel stand 
eine wichtige Information, welche wir 
dringend benötigten, um in unserer Quar-
talsgeschichte weiterzukommen.

Als wir die Zettel beisammen hatten, 
konnten wir herausfinden wo sich die 
Bösewichte versteckt haben. Nach einer 
Weile konnten wir sie gefangen nehmen 
und brachten sie dazu, uns zu verraten, 
wo sie das Gegenmittel für die Erkrank-
ten versteckt hatten.

Sie sagten es sei im Hallenbad in Zuchwil. 
Dies war dann das Ausflugsziel für unse-
re nächste Aktivität. Als das Geländespiel 
fertig war, spielten wir noch ein bisschen 
Bulldogg, bis es Mittagessen gab.

Danach gings schon bald wieder ans 
Zusammenpacken und ans nach Hause 
gehen. Somit war leider einmal mehr ein 
schönes Samiweekend vorbei. 

Allzeit bereit

Theia

bericht samiweeKend 2012
 

autor evelyne häni v/o theia datum 01.-02. dezember 2012 ort Pfadiheim aKKon grenchen
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Oh Tannenbaum

Im letzten Jahr versuchten wir einmal 
etwas Neues. Die Waldweihnacht fand 
nicht wie gewohnt im Wald statt: Die Kin-
der trafen am Samstag, 15. Dezember 
2012, mit ihren Eltern und Verwandten 
bei uns im Pfadiheim Akkon ein.

Nacheinander nahmen alle im grossen 
Aufenthaltsraum Platz. Ein paar Will-
kommensworte später, kamen dann die 
ersten Caquelons mit dem Fondue zum 
Einsatz. Das Fondue konnte mit gemüt-
lichen Gesprächen genossen werden. 
Nebenbei lief auf der Leinwand eine Dia-
show mit den aktuellen Fotos, welche 
immer wieder mit Gelächter und Staunen 
von den Kindern kommentiert wurden.

Als dann alle satt waren, gingen es ei-
nen Stock nach unten, wo bereits der 
geschmückte Weihnachtsbaum stand. 
Dieses Jahr wurde, wegen des durchzo-
genen Wetters und der Kälte, die Wald-
weihnacht ausnahmsweise komplett im 
Pfadiheim gefeiert.

Gemeinsam wurden die Kerzen angezün-
det und Lieder gesungen. Beim Verteilen 
der vielen mitgebrachten Geschenken, 
konnten die Kleinen kaum noch zurück-
gehalten werden. Als alle ein Geschenk 
hatten, wurden nochmals ein paar Lie-
der gesungen. Anschliessen konnten die 
Kerzen ausgeblasen und die Gäste zum 
Dessert im grossen Aufenthaltsraum ge-
laden.

Nach einem köstlichen Dessert, machten 
sich die ersten Eltern auf den Heimweg.

Ein grosses Dankeschön an: Die Metz-
gerei Neuhaus für die super Fondue-Mi-
schungen, alle die ein Dessert mitbrach-
ten und ein Geschenk zum Wichteln 
eingepackt haben. Und natürlich an alle 
Helfer und Leiter.

Wir freuen uns bereits auf die nächste 
Waldweihnacht!

Bewusst handeln

bericht waldweihnachten 2012
 

autor reto baumgartner v/o fourmi datum 15. dezember 2012 ort Pfadiheim aKKon grenchen
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Neuer Hilfsleiter der Pfadistufe

Als Quereinsteiger, bin ich momentan 
noch Hilfsleiter in der Pfadistufe. Mein 
persönliches Ziel ist es, nach dem Mili-
tär (Sommerdienst 2013) Leiter zu wer-
den. Dazu werde ich den Basiskurs 
(Jugend+Sport Leiter I) im nächsten Jahr 
besuchen.

Ich will mit dem Leitungsteam zusam-
men möglichst spannende Lager und ab-
wechslungsreiche Quartale planen und 
durchführen können. So, dass die Kinder 
Freude haben und auch gerne in die Pfa-
di kommen.

Zu meiner Person: Momentan bin ich im 
4. Lehrjahr als Drucktechnologe in der 
Firma W.Gassmann AG (Bieler Tagblatt). 
Ich besuche einmal in der Woche die Be-
rufsschule in der Schule für Gestaltung 
Bern.

In meiner Freizeit helfe ich gerne in der 
Pfadi aus. Ich zeichne gerne, höre viel 
Musik, übe auf meiner Okarina (Blasins-
trument) und praktiziere Eskrima (Stock-
kampf) in der SKEMA-Schule Ostermun-
digen.

Ich freue mich auf meine neue Aufgabe 
und hoffe auf motivierte Pfader!

Allzeit bereit

Dwalin

info Personeller wechsel 2013
 

autor giuliano Palma v/o dwalin



14

Stimmt es dass...

 » wir schon bald den 100. Pfadischwamm zusammenstellen?

 » die Jubiläumsausstellung äusserst erfolgreich war?

 » Bo (aus dem Film «Monster AG») auch im Pfingstlager dabei war?

 » Stühle sich nun vor Merida fürchten müssen?

 » Tiger und Eule im Westside waren?

 » Mr. Frost die Wölfe und Pfader im Pfingstlager besuchte?

 » im Pfingstlager ein echter Wolf um die Zelte schlich?

 » dieser Schwamm mit ein wenig Verspätung erscheint?

 » ihr euch bereits auf die nächste Ausgabe freuen könnt?

Wir feierten letztes Jahr unser 75-jähriges Bestehen: Ein grosses Heimfest, ein 
Jubiläumsbuch, ein spezielles Sommerlager, ein tolles Herbstlager sowie eine 
Jubiläumsausstellung im Kultur-Historischen Museum Grenchen und viele wei-
tere Anlässe und Projekte - was sagst du dazu?

Was meinst du zu unserem Jubiläumsjahr?

 » sensationelle Anlässe, tolle Projekte!
 » gut, es lief 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 01/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi

umfrage Pfadischwamm 01/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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Unser Ausflug zum AKW Mühleberg 2

Am Samstag, 06. April 2013, durften wir 
das Atomkraftwerk in Mühleberg besich-
tigen.

Dazu trafen wir uns um 09.40 Uhr am 
Bahnhof Nord und fuhren via Biel/Bienne 
in Richtung Murzelen. Dort angekommen 
liefen wir noch etwa 1½ Stunden zu Fuss, 
bis wir endlich bei unserem Ausflugsziel 
waren.

Dort angekommen, mussten wir ein biss-
chen warten, weil wir zu früh waren. In-
nert kurzer Zeit wurden wir von einem 
AKW Mitarbeiter abgeholt, der uns auf 
der Tour begleitete und uns ins Innere 
des Werkes führte. Bevor wir aber hinein 
durften, erfuhren wir alles rund ums AKW 
und durften viele Fragen stellen. Wir er-
fuhren auch was Radioaktivität ist. Damit 
wir ins Gelände durften, mussten wir un-
sere sämtlichen Sachen in einen hierfür 
vorgesehenen Beutel hinein legen, der 
durch einen grossen Röntgenapparat 
hindurchlief. Zugleich wurden wir von ei-
nem Sicherheitsmann mittels Metallde-
tektor abgesucht. Es hätte ja sein kön-
nen, dass wir Waffen, Sprengstoff oder 
ähnliches bei uns führen würden, um ei-
nen Anschlag auf das AKW auszuüben. 
Dies hatten wir nicht im Sinn, aber sicher 
ist sicher.

Nach dieser spannenden Durchsuchung 
und Durchleuchtung unserer Sachen, 
konnten wir alles wieder an uns nehmen. 
Ich kam mir vor wie beim Zoll oder bei 
einer Sicherheitskontrolle, wie es bei-
spielsweise im Flughafen so üblich ist.

Unsere Tour begann draussen und ver-
lief über nahezu das ganze, riesige Areal. 
Als wir den hohen Kamin sahen und um 
diesen herumliefen, sagte unser Werks-
führer, dass er über 200 Meter hoch sei. 
Ich staunte nicht schlecht, als ich hoch-
sah und dachte mir wie gerne ich dort 
oben wär.

Wir durften auch in das Hauptgebäu-
de. Zwar nicht dort, wo die Reaktoren 
sind, weil dies aufgrund der radioaktiven 
Strahlen und Sicherheitsvorschriften zu 
gefährlich wäre, sondern zum Hauptkon-
trollzentrum.

Das ist eine riesige Schaltzentrale. Wie 
im Film kamen wir uns vor: Computer, 
Monitore, Leuchttafeln und vieles mehr.

Nach dem die Führung mit dem Rund-
gang durch das Atomkraftwerk fertig war, 
liefen wir bis zur Bushaltestelle, damit wir 
wieder unseren Zug nehmen konnten, 
der uns nach Hause brachte.

Ich denke sicherlich noch heute an die-
sen spannenden Tag zurück und weiss 
nun, was ein Atomkraftwerk ist und wie 
es funktioniert.

Allzeit bereit

Cinta

bericht PfadistufenaKtivität 2013
 

autor larissa scheurer-bönzli v/o cinta datum 06. aPril 2013 ort aKw mühleberg
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AKW-Besichtigung

Die Geschichte beginnt vor langer, lan-
ger Zeit, als Fourmi noch ein Wölflileiter 
war. Er versprach damals den Wölfen, 
dass sie eines Tages ein AKW besich-
tigen werden. Die Kinder haken immer 
wieder nach, wann sie denn nun endlich 
ein Kernkraftwerk besichtigen würden. 
Da nahm Merida die Sache in die Hand 
und organisierte eine Besichtigung im 
AKM Mühleberg für den Samstag, 06. 
April 2013.

Wir trafen uns am Samstagmorgen am 
Bahnhof Nord in Grenchen und machten 
uns mit dem Zug in Richtung Bern. Von 
dort aus ging es mit dem Postauto nach 
Murzelen.

Anschliessend liefen wir zu Fuss weiter 
über Stock und Stein, vorbei am Wasser-
kraftwerk Mühleberg. Auf der Höhe des 
Wohlensees machten wir Mittagsrast. 
Nun hatten wir gut die Hälfte des Weges 
hinter uns.

Um Punkt 14.00 Uhr begann unsere Füh-
rung durchs AKW. Als erstes gab’s eine 
kleine Einführung in die Funktionsweise 
eines AKWs anhand kleiner Experimen-
te und einem Film. Dann wurde versucht 
aufzuzeigen wie toll, sauber und sicher 
Atomstrom sei.

Nach dieser Einführung, traten wir wieder 
hinaus ins Freie und schlossen die Ruck-
säcke, Kameras und alle elektronischen 
Geräte in die Schränke. Danach bekam 
jeder von uns einen orangen Plastiksack, 
in welchen wir den Inhalt unserer Hosen-
taschen entleeren mussten. 

Nun folgte eine Sicherheitskontrolle wie 
auf einem Flughafen: Mit Metalldetekto-
ren und dem Röntgen des gesamten Ge-
päcks. Als dann alle durchgeschleust wa-
ren, begann die Führung durch das AKW. 

Die erste Station, die wir besichtigten, 
war das Kontrollzentrum, das Gehirn des 
AKWs. Anschliessend wurde das Gelän-
de gezeigt, wie beispielsweise das nukle-
are Zwischenlager.

Danach gab es eine kleine Zwischenver-
pflegung. Gut gestärkt machten wir uns 
auf den Weg zum Schauraum, in welchem 
man die Turbinen sehen konnten. Lang-
sam aber sicher, neigte sich die Führung 
dem Ende zu. Wir traten schlussendlich 
den Heimweg nach Grenchen an. Alles 
in allem ein überaus gelungener Ausflug.

Allzeit bereit

bericht PfadistufenaKtivität 2013
 

autor Jonas schmid v/o QuecK datum 06. aPril 2013 ort aKw mühleberg
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Ein Licht im Dunkeln

Alljährlich in der Vor-Adventszeit, trifft 
sich die Pfadistufe der Pfadi Johanniter 
Grenchen im Eusebiushof Grenchen, um 
den Hinterbliebenen der Verstorbenen im 
letzten Jahr in dieser kalten Jahreszeit 
ein wärmendes Lichtlein vorbei zu brin-
gen.

So trafen wir uns auch 2012 und bas-
telten mit den Kindern zusammen wun-
derschöne Gestecke aus Tannzweigen, 
Efeu, Schmuck, sowie einer Kerze in der 
Mitte.

Die Pfader waren voller Elan bei der Ar-
beit, während die Leiter die Adressen 
sortierten und die Gebiete aufteilten. 

Schnell kamen wir voran, waren wir denn 
auch so viele, wie schon seit Jahren nicht 
mehr. Zügig konnten die Kinder die Ge-
stecke verteilen und zauberten so man-
chen ein herzliches Lächeln ins Gesicht. 

Wieder einmal vollbrachten wir eine gute 
Tat und konnten am Abend zufrieden 
nach Hause gehen.

Allzeit bereit

Merida

bericht adväntschränz 2012
 

autor nadJa graf v/o merida datum 17. november 2012 ort eusebiushof grenchen
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MIT ODER OHNE STICKEREI
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Der Zirkus Kunterbunt

Im Herbstlager 2012 verschlug es die 
Wolfstufe nach Kriens im Kanton Luzern

Der Zirkus Kunterbunt brauchte drin-
gend unsere Hilfe: Aufgrund abgelaufe-
ner Nahrung, mussten alle, bis auf vier 
Künstler, notfallmässig ins Spital einge-
liefert werden.

Ausgerechnet in dieser Woche sollten 
sie eine Show durchführen, ansonsten 
müsste sich die Zirkusfamilie trennen.

Natürlich haben sich die Wölfe entschie-
den einzuspringen und fleissig mitanzu-
packen. Jeden Tag wurde eifrig geübt. 
Betreut vom Zirkusclown, Lady Vera der 
Wahrsagerin, Mute der Pantomime und 
der Maskenbildnerin Miss Lotti, lernten 
die Teilnehmer wie es in einem Zirkus 
läuft und wie hart die Zirkusarbeit sein 
kann. So lernten die Kinder beispiels-
weise mit angemalten Füssen eine Ge-
schichte zu erzählen und vorzuführen.

Am nächsten Tag durften alle für die Pan-
tomimenshow eine eigene Maske gestal-
ten, lernten mit Jonglierbällen zu arbeiten 
und vieles mehr. Er war eine anstrengen-
de Zeit für die angehenden Zirkusleute, 
doch die Kinder liessen sich nicht weich 
kriegen.

Am letzten Abend durften sie schluss-
endlich ihr Talent vorzeigen.

Ein Journalist verfolgte die einmalige 
Show und schrieb am nächsten Tag ei-
nen Artikel darüber und zeigte auf, wie 
schön ein Zirkus und dessen Show sein 
können. Der Zirkus war gerettet und die 
anderen Zirkusmitglieder waren ausser 
Gefahr. Zur Beobachtung rieten die Ärz-
te ihnen jedoch noch ein paar Tage im 
Krankenhaus zu bleiben. 

Mit einem Fest verabschiedeten wir uns 
von unseren neuen Freunden. Als Dank 
konnten wir unsere Zirkus-Utensilien mit 
nach Hause nehmen. Müde aber glück-
lich reisten wir zurück nach Grenchen. 
Wir konnten stolz sein: Die Show konnte, 
dank den neuen Zirkusartisten weiterge-
führt und der Zirkus gerettet werden.

Mis bescht

bericht herbstlager 2012
 

autor virginie hablitz v/o cordiala datum 30. sePtember - 07. oKtober 2012 ort Pfadiheim Kriens (lu)
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imPressionen herbstlager 2012
 

autor virginie hablitz v/o cordiala datum 30. sePtember - 07. oKtober 2012 ort Pfadiheim Kriens (lu)
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Gründung: Part One

Alles begann am traditionellen „Übärä-
schüttlä“. Es war ein nasser und ver-
regneter Tag. Somit ein typischer Tag 
für richtige Pfadfinder. Doch für Xylo-
na und mich (Malakei) war der Tag um 
17.00 Uhr noch lange nicht zu Ende. 
Was uns wohl noch alles erwarten 
würde?

Wir erhielten von Focus und Cande-
sco die Aufgabe, einen Rucksack mit 
einer kompletten Weekendausrüstung 
mitzunehmen und bei einer speziel-
len Markierung auf der Karte, nahe 
der Holzerhütte in Grenchen, zu war-
ten. Xylona und ich marschierten den 
langen Weg vom Dählenhaus bis zur 
eingezeichneten Markierung auf der 
Karte. Mit unserer AKLEGUSCHU-
Montur (alte Kleider, gute Schuhe) 
marschierten wir durch Pfützen, bis 
uns das Wasser kalt über den Rücken 
lief. Beim abgemachten Punkt warte-
ten wir…und warteten, warteten, war-
teten…hallo, wo blieben unsere Equi-
penleiter? Ah ja, da kamen sie endlich, 
natürlich mit einem Auto!

Wir fuhren zusammen auf den unte-
ren Grenchenberg, wo wir dann über-
nachten sollten. Doch zuvor hatten wir 
Hunger. Trotz starkem Regen schaff-
ten wir es, ein Feuer zu machen und 
Ravioli mit Pilzen und Würstchen zu 
kochen. Wir waren aber dann doch 
sehr froh, endlich in die warme und 
trockene Herberge gehen zu können. 

Nach ein paar Spielen und einem 
spannenden Film, folgte auch schon 
das geheime Ritual zur Aufnahme in 
die Piostufe.

Der Morgen brach, nach viel zu we-
nig Schlaf, an. Xylona und ich wach-
ten auf. Dabei bemerkten wir, dass 
Focus und Candesco weg waren und 
uns einen Brief mit Anweisungen, vier 
Äpfeln und etwas Geld hinterliessen.

Als wir in den Bus gestiegen sind, fiel 
uns auf, dass sie uns zu wenig Geld 
mitgegeben haben. Durch unser gu-
tes Verhandlungsgeschick, war es 
uns dennoch gelungen, den Busfah-
rer zu überzeugen, dass wir mitfahren 
konnten. Zurück in der Stadt, machten 
wir uns auf den Weg, einige Dinge, 
welche im Brief standen, zu besorgen: 
Unter anderem einen Sonnenschirm, 
zwei paar Flipflops, vier selbstge-
machte Cocktails (ohne Alkohol) und 
zwei Sonnenbrillen. Unsere Aufgabe 
bestand darin, die vier Äpfel so umzu-
tauschen, dass wir die oben erwähn-
ten Dinge bekamen. Nachdem uns 
diese Aufgabe gelungen war, liefen 
wir zum abgemachten Ort. Die Über-
raschung der beiden Equipenleiter 
war gelungen: Wir durften alle ein Bad 
im Jacuzzi nehmen! Mit diesem Erleb-
nis endete dann auch schon das erste 
Gründungsweekend. 

Zäme wiiter

Malakei

bericht gründungsweeKend 2012
 

autor dominic feremutsch v/o malaKei datum 10.-11. november 2012 ort grenchenberg grenchen
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imPressionen gründungsweeKend 2012
 

fotograPh michael brunner v/o focus datum 10.-11. november 2012 ort grenchenberg grenchen



26

comic Pfadischwamm 01/2013
 

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

Spiel «KUBB Brändi Junior»

KUBB, das Wikingerschach für Kinder 
und Erwachsene.

Das Outdoor-Gesellschaftspiel KUBB ist 
eine Mischung aus Pétangque, Kegeln 
und Schach und wird mit zwei Teams ge-
spielt. KUBB macht Spass, ist spannend, 
erfordert strategisches Denken und Treff-
sicherheit. Das perfekte Spiel also für das 
Pfadilager, die Badi, den Strand, gemütli-
che Feierabende mit Freunden, für Grill- 
oder Familienfeste.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: chf 89.-

Konsumschwamm ausgabe 01/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi

haJKProduKt ausgabe 01/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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gönner Pfadischwamm 01/2013 

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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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
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