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Liebe Pfadischwammleser

Was lange währt...Unglaublich, aber 
wahr. Ihr haltet nun, etwas später als 
gewohnt, die 101. Ausgabe des Pfa-
dischwamms in den Händen. Und da-
mit nicht genug: diese Ausgabe ist die 
erste des 30. Jahrgangs!

Zwischen der Jubiläumsausgabe, wel-
che exklusiv im Format A4 erschien, 
und der aktuellen Ausgabe ist nicht 
nur ein wenig Zeit vergangen – nein, 
auch die Redaktion hat geändert: Trivi 
übergab mir – nachdem er ganze 10 
Jahrgänge mitgestaltet hat – auf die 
Generalversammlung 2015 die Lei-
tung des Pfadischwamms.

Es freut mich sehr, dass ich nach 
Theo Heiri v/o Doli (Gründer des Pfa-
dischwamms, Redaktion von Ausga-
be 01/1986 bis 01/1998), Martin Fürst 
v/o Cheeky (von Ausgabe 01/1998 bis 
02/2005) und zuletzt Silvan Köhli v/o 
Trivi diese schöne, aber auch zeitin-
tensive Aufgabe übernehmen darf.

Dabei ist es nicht selbstverständlich, 
dass eine Abteilungszeitschrift nun 
fast 30 Jahre existiert!

Mein Dank geht an all meine Redak-
tions-Vorgänger, welche einerseits 
viel Zeit, Wissen und eine gehörige 
Portion Motivation in die Entstehung 
und Erhaltung des Schwamms ge-
steckt haben und andererseits den 
Schwamm sowohl inhaltlich als auch 
technisch – von 1986 bis heute – stets 
erneuert haben. 

Der Danke geht natürlich auch an 
alle Foto-EinsenderInnen, Umfrage-
TeilnehmerInnen, Hajk-Produkt-Tes-
terInnen, Gerüchteküche-FüllerInnen, 
Konsumschwamm-TesterInnen, Be-
richte-Schreiberlinge, Gegenleserin-
nen und -leser, Couvert- & Briefmar-
ken-AbschleckerInnen, PöstlerInnen 
und natürlich an all die interessierten 
Leserinnen und Leser.

Nun, dieser Schwamm bietet natür-
lich, wie seine 100 Vorgänger, einige 
spannende Berichte aus den letzten 
Monaten – ein grosser Teil dreht sich 
um die J+S-Ausbildungskurse dieses 
Frühlings, aber ihr findet auch zahl-
reiche Abteilungsanlässe sowie Lager 
und Aktivitäten der Wolfs- und Piostu-
fe auf den folgenden Seiten.

So bleibt mir nur noch zu sagen:

Auf mindestens weitere 100 Ausgaben 
und natürlich, wie immer, viel Spass 
beim Lesen... 

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello
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news Pfadi Johanniter grenchen 01/2015
 

autor toBias neuhaus v/o candesco

Generalversammlung 2015

Das wohl wichtigste Traktandum unserer 
Generalversammlung vom Samstag, 28. 
Februar 2015, war wohl die Umstrukturie-
rung im ganzen Leitungsteam. Das Ziel 
dieser Umstrukturierung war eine besse-
re Verteilung der Aufgaben, sowie eine 
stetige Übergabe der Ämter und Funkti-
onen an die jüngere Generation.

Die Philosophie als WIR aufzutreten und 
ein Team zu sein hat mich ermutigt, das 
Amt des Abteilungsleiters anzunehmen. 
Es soll Spass machen Verantwortung zu 
übernehmen und somit selbständig Ent-
scheidungen zu treffen.

Cotello fungierte sieben Jahre lang als 
Abteilungsleiter. Er baute den Verein 
kontinuierlich auf und auch aus, so dass 
in diesem Jahr eine stabile Übernahme 
stattfinden konnte.

Er war es schliesslich auch, der zur ers-
ten Generalversammlung überhaupt 
eingeladen hat. Durch sein grosses En-
gagement in der Abteilung, sowie auch 
kantonal, hat er sich einen Namen ge-
macht.

Sein extremes Pfadi Know-How bleibt er-
halten und wird an die jüngere Generation 
weitergegeben, indem er nun die Aufga-
be des Kommunikationsverantwortlichen 
(AL-Betreuer) übernimmt, welcher mich, 
unter anderem, mit den wöchentlichen 
Infomails und den Quartalsversänden 
entlastet.

An dieser Stelle möchten wir dir, Cotello, 
ein herzliches Dankeschön ausrichten.

Ebenfalls im AL-Betreuer Stab sind: Cor-
diala als Eltern- und Roverstufenverant-
wortliche, sowie Focus als Anlass- und 
Materialverantwortlicher inkl. Pio-Equi-
penverantwortlicher.

Gewählt als Betreuerinnen wurden Aleg-
ra (Wolfsstufe) und Merida (Pfadistufe), 
welche, nebst ihrer neuen Funktion, wei-
terhin als Leiterinnen fungieren werden.

Die neuen Wolfsstufenleiter und somit 
direkt bei den Kindern sind: Feivel als 
Wolfsstufenverantwortlicher und Theia 
als Stufenleiterin.

Für die Pfadistufe sind Malakei als Pfadi-
stufenverantwortlicher, sowie Sinus und 
Ekoto als Stufenleiter.

Ein herzliches Dankeschön auch an So-
krates. Nebst ihrer sehr aktiven Zeit als 
Leiterin, hat sie mehrere Jahre das Kas-
senbuch des Vereins geführt, nun kann 
sie mit gutem Gefühl in den Pfadi-Ruhe-
stand gehen. Dieser neuen Aufgabe stellt 
sich Fourmi. Gleichzeitig übernimmt er 
von Trivi das Amt des Heimchefs.

Die restlichen Ämter bleiben erhalten, 
siehe auch unser Organigramm.

Ein grosses MERCI an alle, die sich für 
die Pfadi engagieren!
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news Pfadi Johanniter grenchen 01/2015
 

autor toBias neuhaus v/o candesco

Pfadi-Schnuppertag 2015

Am Samstag 14. März diesen Jahres 
war es soweit, der erste nationale Pfadi-
Schnuppertag fand statt!

Wir durften über 50 Kinder, davon 19 
zum ersten Mal, unter dem Motto «Die 
Piraten» begrüssen und ihnen die Natur 
sowie die Pfadi näher bringen. Wir alle 
hatten Spass und konnten auf einen er-
folgreichen Tag zurückblicken.

Mehr dazu im folgenden Bericht zum na-
tionalen Pfadi-Schnuppertag.

Leiter-Kurse 2015

Während den Frühlingsferien fanden ver-
schiedene Leiterkurse statt. Durch den 
Austausch und die Knüpfung von neuen 
Kontakten zu anderen Abteilungen, wur-
den die Pfadikenntnisse unserer Leiter 
aufgefrischt und vieles dazugewonnen. 
Mit neuem Wissen und Ideen kehrten 
alle mit einer grossen Portion Motivation, 
Engagement, Dynamik und neuem Pfa-
digeist zurück. Nun wollen sie ihr Wissen 
anwenden, los geht`s!

Regio-Träff 2015

Am Donnerstag 23. April fand das kan-
tonale Regio-Träff zum ersten Mal statt. 
Die Orts-Abteilungen um Solothurn tra-
fen sich an diesem Abend zu einem inter-
essanten Austausch. Ich bin ehrlich stolz 
darauf, dass wir wirklich die meisten Ver-
treter einer Abteilung hatten. Dabei ging 
es um den regionalen Austausch aller 
Stufen inklusive den Abteilungsleitern. 
Ich bin sicher er wird nächstes Jahr wie-
der stattfinden, es war nämlich eine tolle 
Erfahrung für alle, Kompliment!

Helferfest Kantonallager 2014

Der Samstag 25. April stand bevor. Wie-
der ein Grund zum Jubeln oder eher zum 
Weinen...?! Quatsch, klar ist es schade 
wenn ein kantonales Lager definitiv zu 
Ende geht. Doch durch das gemeinsa-
me übergreifende Abschliessen, lässt es 
sich viel besser aufs neue freuen!

So kam eine Liveband auf die Bühne und 
es wurde gegessen, getrunken und gere-
det was das Zeug hält. Auch wenn sie es 
nicht lesen können, einen riesen Dank an 
das Organisationskomitee von Tiki (kan-
tonaler Präsident) und Muck, für das gro-
sse Abenteuer Leucht-Turm.

Sinn der Pfadi

Wie du siehst gab es viel zu erleben, dar-
um ist es wichtig, dass der Sinn der Pfadi 
nie vergessen geht! Deshalb hier einige 
Zitate von unserem Pfadigründer Robert 
Baden-Powell als Abschluss:

«Versucht, die Welt ein bisschen besser 
zurückzulassen als Ihr sie vorgefunden 
habt.»

«Der wahre Weg, um Glücklichkeit zu er-
langen besteht darin, andere Menschen 
glücklich zu machen.»

«Fröhlichkeit ist nicht das blosse Ergeb-
nis des Wohlstandes. Es ist das Ergebnis 
des aktiven Erlebens statt des teilnahms-
losen Vergnügens.»
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Bericht waldweihnachten 2014
 

autorin virginie haBlitz v/o cordiala datum 13. dezemBer 2014 ort Pfadiheim aKKon grenchen

Unsere Weihnachtsfeier

Waldweihnachten – dieser Anlass ist ein 
ganz besonderer. Es ist die Zeit, in der 
die Leiter jeweils ein gelungenes, aben-
teuerreiches, auch hektisches und ge-
wiss lehrreiches Jahr abschliessen – zu-
sammen mit den Wölfen, Pfadern, Pios, 
Rovern, sowie mit den Eltern.

Die Waldweihnacht, welche im letzten 
Jahr am 13. Dezember stattfand, wurde, 
wie im Jahr zuvor, im Pfadiheim AKKON 
gefeiert. Es wurde viel über das vergan-
gene Jahr geredet und gelacht. Eine ru-
hige und gesellige Atmosphäre.

Natürlich durfte das bereits legendäre 
FIGUGEGL (Fondue isch guet und git 
e gueti Luune) nicht fehlen: der Geruch 
von Käse-Fondue verströmte langsam im 
ganzen Pfadiheim. 

Kaum mit dem Fondue fertig, spielten die 
Kinder bereits draussen um das Heim. 
Die meisten waren aufgeregt, welches 
Geschenk sie wohl erwarten würde?

Der Höhepunkt des Abends war traditi-
onell der Weihnachtsbaum im Eichholz-
wald. Mit Lichtern, Geschenken und gu-
ter Laune, liefen wir zusammen in den 
Wald und stellten uns im Kreis um den 
Tannenbaum auf.

Die Kerzen wurden angezündet und am 
Baum angebracht und das Gesamtbild 
bewundert. Trotz des «Malheurs», wel-
ches dazu beitrug, dass wir an diesem 
Abend vor einer künstlichen und nicht ei-
ner echten Tanne standen, lag mit dem 
Kerzenlicht eine gewisse Magie in der 
Luft.

Es wurde gesungen, einmal hoch und 
mal wieder zu tief, einmal im Schnelltem-
po und anschliessend gemütlich, leise 
wie eine Maus oder laut wie ein Bär – es 
war ein wunderschöner Moment.

Zwar war es nicht perfekt, aber genau 
das machte den Weihnachtszauber aus: 
gesund und munter zusammen zu sein, 
und für einen kurzen Augenblick ohne 
Sorgen dazustehen. 

Anschliessend begann die Geschenk-
verteilung: Jeder zog eine Nummer aus 
dem Jutensack und wurde nach der lan-
gen Warterei und der Aufregung endlich 
durch aufrufen seiner Nummer erlöst und 
mit einem Geschenk beschert. Sei es 
gross oder klein, jeder hatte eine riesen 
Freude.

Der Abend endete, trotz kleinerer Miss-
geschicke, mit zahlreichen Weihnachts-
grüssen und bleibt als stimmungsvoller 
Weihnachtsabend in schöner Erinnerung.
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Bericht elternaBend 2015
 

autor michael Brunner v/o focus datum 16. feBruar 2015 ort Pfadiheim aKKon grenchen

Unser Elternabend

Am Montagabend versammelten sich 
die Eltern der Wölfe und Pfader im Pfa-
diheim AKKON, um am diesjährigen El-
ternabend teilzunehmen.

Die Abteilungsleitung, ein Vertreter aus 
jeder Stufe, bereitete die Diskussionsrun-
de vor und leitete durch den Abend.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
ging es dann auch schon los: Zahlrei-
che Elternteile von neuen Mitgliedern der 
Wolfs- und Pfadistufe nahmen die Gele-
genheit wahr, um die Leiter kennenzuler-
nen und um sich aus erster Hand über 
die zahlreichen Anlässe der Abteilung zu 
informieren und darüber zu diskutieren.

Motiviert gab die Abteilungsleitung Aus-
kunft darüber und versuchte die Anlässe 
den Eltern zu erklären.

Nebst Informativem, wurden aber auch 
einige Anträge und Themen durch die 
Eltern eingebracht, die gleich behandelt 
wurden. So wurde unter anderem das 
Thema «Handy im Lager» angespro-
chen. Es wurde heftig diskutiert und Pro 
und Kontra abgewogen. Schlussendlich 
wurde beschlossen, dies als Traktandum 
für die diesjährige Generalversammlung 
aufzunehmen und dort darüber abzu-
stimmen und somit endgültig darüber zu 
entscheiden.

Um nebst der Diskussion auch etwas 
Kleines essen zu können, durften natür-
lich die Knabbereien nicht fehlen: Chips, 
Salzstangen und Salzbretzel. Und dank 
Kaffee, warmem Tee und süssem Mine-
ralwasser, fand jeder etwas Passendes 
zu trinken.

Sowohl für die Eltern, als auch für die Lei-
ter, war dies ein interessanter und kon-
struktiver Abend, welcher mit ziemlicher 
Sicherheit auch im nächsten Jahr wieder 
fest ins Jahresprogramm aufgenommen 
werden dürfte.

Nicht zuletzt soll der Elternabend den 
Austausch zwischen den aktiven Leitern, 
der Abteilungsleitung sowie den Eltern 
fördern – was wohl auch in diesem Jahr 
gelungen ist.

Wir danken an dieser Stelle für die wich-
tigen und spannenden Diskussionen, die 
konstruktiven Inputs und den angeregten 
Unterhaltungen.
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Bericht generalversammlung 2015
 

autorin nadJa stamPfli v/o alegra datum 28. feBruar 2015 ort euseBiushof grenchen

Unsere Generalversammlung

Auch in diesem Jahr fand die General-
versammlung unserer Abteilung wieder 
im Eusebiushof statt.

Ein kurzer Einschub: Dieser Bericht soll 
ja abwechslungsreich und spannend 
sein, deshalb findet ihr hier nur das wirk-
lich Wichtige und Lesenswerte. Wer es 
ganz genau wissen will, liest am besten 
das Protokoll der Generalversammlung 
durch.

Das erfreulichste zuerst: der Jahresrück-
blick 2014 zeigte, dass unsere Mitgliede-
ranzahl seit Jahren konstant steigt. An 
den unzähligen Aktivitäten der Wolfs- und 
Pfadistufe und an 19 besonderen Anläs-
sen, wie zum Beispiel dem Heimfest oder 
der Waldweihnacht nahmen auch im letz-
ten Jahr die meisten Mitglieder erfreuli-
cherweise regelmässig teil.

Die Jahresrechnung wurde uns detailliert 
erklärt und vorgestellt. Die Johanniter 
gehen mit einem kleinen Gewinn nicht 
ganz mit leeren Händen aus. Im letzten 
Jahr wurde in neue Zelte investiert – und 
auch das Kantonallager war ein grösse-
rer Posten.

Dieses Jahr stehen mehrere Kurse auf 
dem Budgetplan, aber keine grösseren 
Anschaffungen. Auch die Mitgliederbei-
träge bleiben bei CHF 65.- pro Mitglied 
und Jahr.

Viel Neues gab es dafür bei den Leitern 
und dem Vorstand. Die neu wohl wich-
tigste Person in unserem Verein ist unser 
neuer Abteilungsleiter Tobias Neuhaus 
v/o Candeso.

Keine Angst: Cotello wird uns weiterhin 
erhalten bleiben und verschickt nach wie 
vor die Infomails, unterhält die Websei-
te und hat die Oberhand über den Pfadi-
schwamm und die Werbung.

Zu den Highlights bei den Anlässen in 
diesem Jahr gehört sicherlich der natio-
nale Pfadi-Schnuppertag aber auch un-
ser Pfadibrunch und das Heimfest.

Der Vorstand nominierte für dieses Jahr 
zwei Personen für ihr ausserordentliches 
Engagement: Martin Fürst v/o Cheeky 
(langjähriger Abteilungsleiter, Heimchef, 
Pfadischwamm Redaktor und noch im-
mer im APV-Vorstand aktiv) und René 
Glanzmann v/o Smily (engagierte sich 
sowohl in der Abteilung, als auch in der 
Kantonalleitung, bei der Pfadibewegung 
Schweiz und im Jubiläumsjahr der Abtei-
lung, zudem noch immer APV Vize-Präsi-
dent) und schenkte ihnen ein Pfadisack-
messer mit eingraviertem Namen.

Der Antrag «Sollen Handys im Lager für 
die Lagerteilnehmer erlaubt sein?» wurde 
rege diskutiert. Man kam zum Schluss, 
dass Wölfe keine Handys in ein Lager 
mitnehmen dürfen und auch Pfader es 
grundsätzlich zu Hause lassen sollen 
oder abgeben müssen. Bei Ausflügen 
und Wanderungen wird entweder das 
persönliche oder ein organisiertes Handy 
herausgegeben.
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Bericht nationaler Pfadi-schnuPPertag 2015
 

autor toBias neuhaus v/o candesco datum 14. märz 2015 ort holzerhütte grenchen

Captain Lafayelle

Am Samstag, 14. März 2015, war es 
endlich soweit: der, nach rund 10 Jah-
ren, erste nationale Pfadi-Schnuppertag 
fand schweizweit an rund 320 Standorten 
statt!

Dabei begann mein Tag schon um 10.00 
Uhr. Mit dem Geschäftswagen meines 
Vaters, das er mir glücklicherweise zur 
Verfügung stellte, holte ich Focus Zuhau-
se ab. Kurze Zeit später im Pfadiheim 
AKKON angekommen, trafen wir eine 
motivierte Cordiala. Zusammen mit den 
Autos konnten wir das Material ruckzuck 
zum Baluplatz befördern.

Etwas nach 11.00 Uhr trafen die ersten 
Leiter ein, damit die ersten Posten aufge-
stellt und um 12.30 Uhr das Mittagessen 
– ich habe Pizzen organisiert – genossen 
werden konnte.

Um 13.00 Uhr führte ich ein Briefing mit 
den wichtigsten Infos durch, damit jeder 
den Ablauf und seine Aufgabe verstan-
den hatte. Das Team wurde durch Mutz 
als Fotograf optimal ergänzt.

Um 14.00 Uhr war es dann soweit, Meri-
das «Surprise-Eröffnung» mit den Tisch-
bomben – bei denen das Timing mit der 
Zündung nicht funktionieren wollte – war 
«perfekt».

Kaum angefangen, kam auch schon der 
Protagonist «Captain Lafayette», der ein 
wenig nervös von seinem unbezahlbaren 
Wünschelbart, welcher vom Piraten-Dieb 
Malakei dem Schrecklichen gestohlen 
wurde, erzählte.

Nach einer kleinen Wanderung durch den 
Wald und der Gruppeneinteilung, gab es 
vier Aufgaben für die zukünftigen Piraten 
zu meistern. Und Pirat Lafayette bekam 
noch Hilfe von seinen vier «Himmelsrich-
tungs-Piraten»:

Der Süd-Pirat (Jamaika-Style) hatte ei-
nen Parcour aufgestellt. Dabei sollten die 
neuen Piraten sich Mut antrainieren, um 
sich Malakei dem Schrecklichen zu stel-
len.

Beim Nord-Piraten (Yeti) ging es darum, 
eine getarnte Falle für den Dieb aufzu-
stellen.



9

Bericht nationaler Pfadi-schnuPPertag 2015
 

autor toBias neuhaus v/o candesco datum 14. märz 2015 ort holzerhütte grenchen

Der West-Pirat (Osterhase) stellte mit den 
neuen Piraten Hüte her, damit sie auch 
wie Piraten aussehen und beim Ost-Pirat 
(Scheich und seine Muse) durften sie ei-
nen grossen Piratenbart basteln, damit 
sich der Piraten-Dieb auf einen Deal ein-
lässt.

Nach einer verdienten Pause gings auch 
schon los. Plötzlich spazierte Malakei der 
Schreckliche einfach bei der Pearl – beim 
Baluplatz und dem Hauptschiff von Lafa-
yette – durch.

Den Piraten-Dieb lässt man nicht unge-
schoren davon kommen und die Jung-Pi-
raten locken ihn in die Falle. Zuerst wehrt 
sich Makakei der Schreckliche, doch er 
hat keine Chance und muss den Zwangs-
Deal über sich ergehen lassen.

Pirat Lafayette dankt den Jung-Piraten 
und lüftet das Geheimnis um seinen 
Wünschelbart.

Es handelt sich dabei um einen Bart, der 
Schätze aufsuchen kann! Interessiert vor 
Neugier machen sich die Jung-Piraten 
auf den Weg den geheimnisvollen Schatz 
zu suchen.

Bei der Holzerhütte angekommen, fan-
den sie eine riesige Schatzkiste, bei der 
die grössten Schätze natürlich die rund 
50 teilnehmenden Kinder waren!

Um 17.00 Uhr endet dann das grosse 
Abenteuer Lafayette und wir alle hoffen, 
dass es den Kindern Spass gemacht hat!

Mit 50 Kindern, davon waren 19 zum ers-
ten mal dabei, liessen wir einen erfolgrei-
chen und abwechslungsreichen Schnup-
per-Tag hinter uns!

Danke an ALLE, die sich daran betätig-
ten und sich von den Kinder bereichern 
liessen.

Einen grossen Dank auch an die Eltern! 
Es ist immer ein Vertrauensbeweis an 
uns, wenn WIR den Kindern eine Freude 
machen können und dürfen.
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imPressionen nationaler Pfadi-schnuPPertag 2015
 

fotograf Paul-manfred ricKli v/o mutz datum 14. märz 2015 ort holzerhütte grenchen
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sudoKu Pfadischwamm 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello

sudoKu leicht

sudoKu schwer











TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK



WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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Stimmt es, dass...

 » es wirklich schon 100 Ausgaben gibt – und, dass unsere Leser alle 100 Aus-
gaben jederzeit, praktisch und bequem über www.pfadischwamm.ch digital 
nachlesen können?

 » die Redaktion für die 101. Ausgabe ziemlich lange auf die Berichte warten 
musste und daher auch ältere Berichte darin zu finden sind?

 » es zurzeit fast keine Gerüchte in der Abteilung gibt?

 » Feivel anhand von Leuchtstäben Volleyball im Dunkeln erfunden hat?

 » einige Berichte in diesem Schwamm trotz teils zweimonatiger Verspätung 
nicht «ganz» so ausgereift waren?

 » es ziemlich wenige Fotos der letzten Anlässe gibt und dieser Schwamm 
daher eher textlastig wurde?

Am diesjährigen nationalen Pfadi-Schnuppertag konnte an rund 320 Standor-
ten bzw. Abteilungen gesamtschweizerisch Pfadi-Luft geschnuppert werden – 
was sagst du dazu?

Was meinst du zum diesjährigen nationalen Pfadi-Schnuppertag?

 » einmalig, hammer-mässig, spitze!
 » ui, das war ein toller Schnuppertag!
 » mittelmässig, ein Schnuppertag wie bisher
 » naja, hätte mir mehr erhofft
 » 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 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello

umfrage Pfadischwamm 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello
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Unser Samichlausenwochenende

Wir Leiter trafen uns ein bisschen früher, 
um ein paar Sachen vorbereiten zu kön-
nen. Als die Kinder dann alle anwesend 
waren, konnten sie sich anfangs einnis-
ten gehen.

Anschliessend gab es kleinere «Work-
shops» wie zum Beispiel Zwiebeltiere 
basteln, Grittibänzli fürs Zmorge machen, 
Zeichnungen für den Samichlaus gestal-
ten, Värsli lernen und so weiter. Die Pos-
ten durften die Kinder nach Belieben be-
suchen.

Nach dem Nachtessen gingen wir mit 
den Wölfen in den Wolfsstufenraum und 
spielten Werwölfle. Doch plötzlich klopfte 
es an der Türe. Die Wölfe öffneten voller 
Vorfreude die Türe und machten dem Sa-
michlaus und seinen Dienern Stühle pa-
rat, damit sie sich setzen konnten. Jedes 
Kind hörte etwas vom Samichlaus.

Als alle Kinder an der Reihe waren, ka-
men noch die Leiter daran und ganz am 
Schluss leerte er uns einen Sack voller 
Nüsse, Mandarinen und Schokolade aus, 
bevor er sich wieder auf den Weg zu an-
deren Kindern machte.

Als dann fast alles gegessen war, gingen 
die Wölfe ins Bett. Wir Leiter hatten noch 
nicht Feierabend, denn es standen noch 
ein paar Taufen bevor. Die Wölfe und 
Pfader wussten natürlich nichts davon.

So wurden folgende Wölfe getauft: Mat-
tea: Felice, Dion: Macawi, Nick: Orion, 
Ilia: Cosmos, Nicolas: Thumper, Florian: 
Pallino und Nadine von der Pfadistufe 
wurde auf den Namen Kida getauft.

Nachdem die Täuflinge getauft wurden, 
konnten sie wieder schlafen gehen. Aber 
wir konnten natürlich noch nicht schlafen 
gehen, denn Point – der Bruder von Cor-
diala, welcher berufsbedingt eine Auszeit 
machen musste und jetzt wieder vor hat 
vermehrt mitzuhelfen – wurde noch in 
dieser Nacht auf den Namen Thorin um-
getauft.

Nun konnten auch wir noch ein paar 
Stunden schlafen gehen, bevor es schon 
wieder Zmorge gab. Die Freude war 
riesig bei allen Teilnehmern, als sie am 
nächsten Morgen so viele Wölfe mit ei-
nem Wölflinamen auf der Stirn sahen! 

Alle frisch getauften wurden ausgefragt, 
welche Bedeutung der jeweilige Wölfli-
name habe und die Täuflinge erzählten 
voller Eifer von der Taufe.

Nach dem Morgenessen gab es noch ein 
paar Spiele, bevor es dann zum Ruck-
sack packen, putzen und schon wieder 
nach Hause gehen ging.

Mis bescht

Bericht samiweeKend 2014
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 29.-30. novemBer 2014 ort Pfadiheim aKKon grenchen
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Zauber der Nacht

Im letzten Quartal hatten wir das Thema 
«China». Deshalb veranlassten wir mit 
den Wölfen eine Abendaktivität, um ei-
nen Chinesischen Feiertag zu feiern.

An einem Samstagabend des letzten 
Quartales, trafen wir uns beim Chappeli 
und liefen durch den Regen zum nahege-
legenen Pfadiheim.

Eigentlich wollten wir mit ihnen draussen 
auf dem Feuer eine chinesische Suppe 
und chinesischen Tee zubereiten und 
eine Tradition durchführen, was aber we-
gen dem Regen leider nicht möglich war.

Deshalb gingen wir ins Heim und koch-
ten und assen drinnen. Nach dem Essen 
spielten wir noch ein paar Runden Wer-
wölfle, bevor es wieder ans anziehen 
ging.

Als Überraschung hatten wir zwei Him-
melslaternen dabei, welche aber leider 
wegen dem Regen nicht funktionierten. 
Also zündeten wir als Alternative Re-
chaudkerzli an und liessen unsere selbst 
gebastelten Laternen erleuchten, mit de-
nen wir von Chappeli bis zum Dählen-
haus durch den Wald liefen.

Die schon etwas grösseren und die Leit-
wölfe zeigten wie mutig sie sein können 
und gingen eher vorne mit, wobei ich mit 
den neueren und den kleineren eine Chi-
nesische Mauer bildete und am Ende lief, 
damit sie sich sicherer fühlten, obwohl 
natürlich nichts passiert wäre.

Beim Dählenhaus angekommen ver-
abschiedeten wir uns noch mit einem 
«Tschi-ei-ei» und liessen die Kinder nach 
Hause in das warme und trockene Bett 
gehen.

Mis bescht

Bericht wolfsstufenaKtivität 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 25. märz 2015 ort Pfadiheim chaPPeli grenchen
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Highlandgames

Am Samstag, 02. Mai 2015, traf sich un-
sere Wolfsstufe um 10:10 Uhr am Süd-
bahnhof und begannen die Aktivität mit 
einem «Fli».

Anschliessend fuhren wir mit dem Zug 
nach Wangen bei Olten. Unser Ziel wa-
ren die Highland Games. Diese werden 
jedes Jahr von der Pfadiabteilung Wan-
gen bei Olten organisiert und durchge-
führt. Daran teilnehmen können sowohl 
Kinder (einzeln), als auch auch Erwach-
sene (Clan à 4 Personen) – ob Pfadi oder 
nicht Pfadi.

Als wir in Wangen ankamen liefen wir 
zusammen zum Schulgebäude, wo die-
ser Anlass stattfand. Dort eingetroffen, 
assen wir zuerst unseren Lunch, um uns 
für die Disziplinen zu stärken. Jedes Kind 
bekam ein eigenes Blatt, welches sie zu 
den Posten mitnehmen konnten, um die 
Punkte, welche sie erzielten, eintragen zu 
lassen. Die Kinder starteten in den Diszi-
plinen: Armbrustschiessen, Baumstamm 
werfen, Stein stossen und Pfadiwalk: Mit 
Getränkeharassen, welche je nach Alter, 
mit mehr oder weniger Petflaschen ge-
füllt waren, so weit wie möglich in einer 
bestimmten Zeit abzulaufen.

Als alle fertig waren mit den Posten spiel-
ten wir ein paar Spiele bevor wir das 
Zvieri assen. Anschliessend gingen wir 
den Erwachsenen zuschauen, welche 
mehr und schwierigere Posten absol-
vieren mussten: Pfeilbogen schiessen, 
volle Getränkeharassen transportieren 
und stapeln, zwei verschiedene Gewicht-
transport-Stafetten, Baumstammslalom, 
Baumstamm werfen, Gewicht hoch und 
Weitwurf und Steinstossen.

Da wir noch ein bisschen Zeit hatten bis 
zu der Rangverkündigung durften sie 
sich noch auf dem Spielplatz austoben. 
Endlich war es dann so weit, die Rang-
verkündigung fand statt: Ein paar unserer 
Wölfe kamen sogar unter die zehn Bes-
ten und bekamen ein Päckli Guetzli und 
eine Medaille. Als die Rangverkündigung 
der Kinder fertig war, kamen sie auf uns 
zu und gaben jedem von uns eine Me-
daille, da alle Einsatz gezeigt hatten.

Danach packten wir unsere Sachen, ver-
abschiedeten uns und liefen wieder Rich-
tung Bahnhof. Da wir schneller liefen als 
gedacht, spielten wir noch ein «Hua» 
und machten ein Gruppenfoto. Anschlie-
ssend gingen wir in den Zug und fuhren 
nach Grenchen respektive fünf Lengnau-
er blieben mit mir im Zug und fuhren eine 
Station weiter. Müde und fröhlich können 
wir auf eine coole Aktivität zurückschau-
en, an welcher wir wohl nicht das erste 
und letzte Mal teilnahmen. 

Mis bescht

Bericht wolfsstufenaKtivität 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 02. mai 2015 ort wangen Bei olten (so)
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Bericht ghK-Kurs 2015
 

autor seBastian stalder v/o sinus datum 21.-22. feBruar 2015 ort villa Jugend aarBurg (ag)

Der Ganzheitlichkeits-Kurs

Am Samstag, 21. Februar 2015, reisten 
Theia und ich zusammen nach Aarburg 
zur Villa Jugend, um dort den GHK-Kurs 
zu besuchen.

Allgemein: Im Kurs geht es darum, die 
Ganzheitlichkeit des Teilnehmers in ei-
nem Lager zu fördern und eine primäre 
Stufe der Suchtprävention zu bieten.

Dafür gibt es (Lager-)Beiträge der Orga-
nisation Voilà an die jeweilige Abteilung, 
in welcher genügend ausgebildete Leiter 
aktiv leiten. Dieser Ausbildungskurs ist 
nicht nur für die Pfadi, sondern auch für 
andere Jugendverbände wie die CEVI, 
JuBla, etc. gedacht.

Am Vormittag lernten wir verschiedene 
Arten von Gesundheit und Sucht kennen 
und was unsere Aufgabe bei der primä-
ren Prävention ist.

Am Nachmittag wurde uns das Ganzheit-
lichkeitsprogramm vorgestellt. Wir lernten 
es spielerisch kennen – uns wurde ge-
zeigt, wie wir ein solches, ganzheitliches 
Programm zusammenstellen können.

Am späteren Nachmittag und Abend, 
mussten wir in zweier Gruppen ein GHK-
taugliches Programm erstellen, welches 
danach von den Kursleitern beurteilt wur-
de. Dann hiess es: Spiele spielen oder 
schlafen gehen.

Am Sonntagmorgen wurden wir über-
rascht: eine Schauspielerin kam und lern-
te uns ein bisschen das Schauspielern. 

Anschliessend wurde der Kurs mit einem 
Betreuer besprochen und ausgewertet.

Und schon kurz darauf hiess es dann 
auch: aufräumen, packen, putzen und 
«Tschüss» sagen.

Allzeit bereit
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Bericht BasisKurs wolfsstufe 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 04.-11. aPril 2015 ort Pfadiheim st. martin oBerdiegten (Bl)

Diegten Tag und Nacht

Am Ostersamstag traf ich mich mit den 
anderen Kursteilnehmern um 9.30 Uhr 
in Olten. Von dort aus ging unsere Reise 
gemeinsam mit Zug und Bus weiter bis 
nach Oberdiegten. Von der Bushaltestel-
le aus liefen wir noch bis zu unserem Pfa-
diheim und wurden freudig von unserer 
Putzfrau Alice mit einem Kennenlernspiel 
begrüsst.

Anschliessend konnten wir am «Check-
in» unsere Namensschilder abholen und 
Alice zeigte uns die Räumlichkeiten.

Nach dem Mittagessen bekamen wir un-
ser Cudesch – das Leiterhandbuch – wel-
ches uns durch den ganzen Kurs begleite-
te. Als wir alles richtig eingeordnet hatten 
und wussten wo wir was finden würden, 
hiess es: Regenmontur anziehen! Wir 
hatten einen «Mustersportblock» wäh-
rend dem grössten Regen zu bewältigen.

Da wir trotz Regen und Kälte vollen Ein-
satz gezeigt hatten, gab es eine Zvieri-
pause mit warmem Tee. Wieder aufge-
wärmt ging es weiter mit den Kursregeln 
bestimmen und der Gruppenstunde (gab 
es jeden Tag).

Vor dem Abendessen erfuhren wir noch 
was man beim Planen eines Sportblock’s 
für Wölfe beachten muss und wie man 
ihn durchführen sollte.

Nach dem feinen Chili sin carne konnten 
wir uns unter Beweis stellen und zu zweit 
einen Sportblock planen und uns selber 
testen, ob wir bei der Theorie gut zuge-
hört hatten. Als wir fertig waren spielten 
wir noch ein paar Spiele und assen Vanil-
leglace mit Hotberries.

Als ich am Sonntag in den Aufenthalts-
raum ging, um Zmorge zu essen, fand ich 
überall Schoggieili – na klar, der Oster-
hase hat auch bei uns im Kurs vorbeige-
schaut.

Als wir versorgt waren, wurde uns ge-
zeigt, wie man eine Wanderung plant 
und was man alles beachten muss. Denn 
nicht nur die Route ist wichtig: viel ande-
res, wie das Wetter, die Gruppe, das Ge-
päck und so weiter spielen eine grosse 
Rolle – nicht zuletzt in Punkto Wander-
zeit.

Danach konnten wir uns in kleineren 
Gruppen von vier bis fünf Personen zu-
sammenschliessen und wurden ins The-
ma «Unternehmung» (2-tages «Wande-
rung») eingeführt. Anschliessend gab es 
das erste Spielapéro (kurzes Spiel vor 
dem Mittag/Nachtessen), bevor wir drei 
Risottosorten (Safran/Tomaten/Rüebli-
Nuss) und Salat aufgetischt bekamen.

Als wir versorgt waren, hiess es wieder 
Regenkleider anziehen, aber diesmal 
gab es zwei Sportblöcke auf der Wiese, 
welche von anderen Teilnehmern geplant 
und durchgeführt wurden.

Bevor es Kartoffelstock mit Rüebli-Pilzso-
sse gab, erfuhren wir noch die allgemei-
nen Bedürfnisse der Wölfe. Mit vollem 
Bauch ging es wieder raus. In unseren 
Kleingruppen machten wir ein Gelände-
spiel.

Bevor wir schlafen gingen, gab es noch 
von unserer Küche selbstgemachten Os-
terfladen.
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Am Montagmorgen begann der Tag mit 
zwei weiteren Sportblöcken. Diesmal 
im Wald, wobei wir unseren Sportblock 
durchführen mussten. Als wir wieder im 
Haus waren, schauten wir das Sicher-
heitskonzept für Aktivitäten respektive 
Wanderungen an.

Nach den Teigwaren à Cinque p/Napoli/ 
Spinat-Ricotta und Salat konnten wir an 
unserer Wolfsstufenwanderung mit an-
schliessender Unternehmung weiterpla-
nen. Während dem Essen (afrikanisch) 
hatten wir einen Block zu «Gesetz und 
Versprechen».

Wir mussten zum Beispiel zu zweit Tisch-
decken, wobei einer blind war und der 
andere keine Arme benutzen konnte und 
wir unanständige Sachen machen soll-
ten, wie beispielswiese mit dem Essen 
spielen, schlürfen, mit vollem Mund spre-
chen und so weiter.

Anschliessend legten wir noch das Pfadi-
versprechen zu zweit am Feuer ab, wobei 
wir symbolisch ein Stöckli auseinander 
brachen und an unsere Pfadikrawatten 
banden. Danach genossen wir noch war-
men Kakao am Feuer und sangen ein 
bisschen.

Am nächsten Morgen erfuhren wir von 
der Pfadihelpline den Fall eines tragi-
schen Geschehnisses und wie man in so 
einer Situation handeln sollte.

Anschliessend erhielten wir auch noch 
Vorschläge, wie man mit herausfordern-
den Kindern umzugehen hat und wir wur-
den über unsere Rechte und Pflichten als 
Leiter/in informiert.

Nach dem Mittagessen ging es ans Pa-
cken und Material fassen, um auf die 
Wolfsstufenwanderung/Unternehmung 
aufzubrechen.

Ich lief mit drei anderen Teilnehmern und 
einem Leiter, welcher zwischendurch 
sogenannte «Ausbildungsstops» durch-
führte und uns rund um die Planung und 
Durchführung einer Wölfliwanderung ab-
fragte.

Bei unserem Endpunkt der Wölfliwande-
rung verabschiedeten wir uns vom Lei-
ter und gingen in Richtung Buckten zur 
nächsten Bushaltestelle. Von dort aus 
nahmen wir den Bus und reisten nach 
Sissach.

Wir hatten das Ziel die Pfadi der Öf-
fentlichkeit näherzubringen und führten 
deshalb diverse Interviews mit den Per-
sonen durch und gingen anschliessend 
unser Nachtessen einkaufen. Wir durften 
bei einer netten Dame übernachten und 
mussten nicht bei 0°C biwakieren, wie es 
andere Gruppen machen wollten bezie-
hungsweise mussten.

Am nächsten Morgen überreichten wir 
ihr eine Schachtel «MERCI» und gingen 
wieder zurück zum Pfadiheim. Dort ange-
kommen, hatten wir Zeit, um uns auszu-
ruhen, duschen und alles wieder auspa-
cken.

Nach dem feinen Käse/Spinat/Früchte-
kuchen-Znacht nahm ich am Wahlblock 
«Leitwölfe & Symbolik» teil, welcher nun 
draussen stattfand. Da es – kaum zu 
glauben – wunderschönes Wetter war, 
welches die ganze Woche hielt, machten 
wir fast alles draussen.

Bericht BasisKurs wolfsstufe 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 04.-11. aPril 2015 ort Pfadiheim st. martin oBerdiegten (Bl)
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Anschliessend sammelten wir in kleine-
ren Gruppen Vorschläge für Quartalspro-
gramm-Themen und fingen an ein Quar-
talsprogramm zu planen. Wobei wir noch 
den ganzen Donnerstagmorgen und 
noch ca. 1,5h am Nachmittag Zeit dafür 
hatten.

Nach dem Znacht (Polenta & Ratatouille) 
präsentierte jede Gruppe, was sie auf der 
Unternehmung gemacht und erlebt hat-
te. Irgendwie kam bei jeder Gruppe fast 
am Anfang die Ansage, dass sie in den 
nächsten Laden gingen und einfach ein-
mal FLEISCH einkauften. Anschliessend 
spielten wir noch ein paar Runden Tabu 
und Pantomime, bevor wir noch schwedi-
schen Blechkuchen bekamen und schla-
fen gingen.

Als wir am nächsten Tag mit der Quartals-
programm-Planung fertig waren, gab es 
ein Spielfest mit vier Posten. Beim ersten 
konnten wir ein Klatschspiel lernen, beim 
zweiten Slackline, beim dritten Posten 
ging es darum den Fussball zickzack hin 
und her zu passen und dabei versuchen 
die Person, welche sich im Kreis befin-
det, zu treffen und beim vierten ging es 
darum, dem Gegner die Socken auszu-
ziehen.

Ich war gerade bei diesem Posten und 
sah, dass der Fussball vom dritten Pos-
ten in den Bach, welcher neben dem 
Haus vorbeifliesst, fiel. Da ich nur So-
cken anhatte und viel näher am Bachufer 
war, zog ich die Socken aus und ging in 
den Bach. Ich konnte den Ball zum Glück 
noch rechtzeitig erwischen, da wir sie 
von J+S ausgeliehen hatten und bei Ver-
lust bezahlen müssten.

Nach dem Abendessen (Gemüsecurry) 
gab es eine Roverwache (Reden/Singen/
Spiele spielen und vieles mehr – meist an 
einem Feuer).

Der letze richtige und ganze Ausbil-
dungstag begann für mich nach dem 
Morgenessen mit dem Wahlblock «Wöl-
flitechnik» im Wald: Pioniertechnik auf 
Wölflibasis durchführen.

Wieder beim Haus angekommen ging es 
weiter mit den Ritualen und Traditionen in 
der Stufe und den diversen Abteilungen.

Nachdem wir mit feinen Älplermaggaro-
nen und Salat versorgt wurden, lernten 
wir noch die verschiedenen Leitungsper-
sönlichkeiten und Rollen im Leitungsteam 
und Auftretungsarten vor den Kindern 
kennen.

Um den Kopf ein bisschen zu entlasten 
und unsere eingeschlafenen Beine zu 
wecken, hatten wir noch einen Block, wo-
bei wir zur Musik diverse Tanzarten aus-
probierten.

Nach der letzten Gruppenstunde dieses 
Kurses gab es auch schon das letzte 
Nachtessen (Fallafel). Während dem Es-
sen organisierte eine Gruppe ein Spiel. 

Jede Person bekam einen Zettel, auf dem 
eine Aufgabe stand, welche er/sie wäh-
rend dem Essen erledigen musste. Es 
war sehr witzig und wurde viel gelacht, 
dass man zum Teil fast vergass weiter zu 
essen.

Bericht BasisKurs wolfsstufe 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 04.-11. aPril 2015 ort Pfadiheim st. martin oBerdiegten (Bl)
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Anschliessend wurde noch unser 
Kursthema von den Leitern abgeschlos-
sen und uns somit den Abend in die Hän-
de gegeben, so dass wir unsere geplan-
ten Sachen durchführen konnten.

Zuerst gab es ein Lagergericht, anschlie-
ssend spielten wir den kleinen Mann: eine 
Person sass auf einen Stuhl und bildet 
mit seinen Armen dem «kleinen Mann» 
seine Beine. Die andere Person kniete 
hinter den Stuhl und bildete die Arme des 
Mannes. So mussten sie diverse Sachen 
lösen wie: anziehen, Haare gelen, Zähne 
putzen, essen und so weiter.

Anschliessend spielten wir Herzblatt. Da-
bei wurde einer Person die Augen ver-
bunden. Danach wurde vom Publikum 
fünf Fragen gestellt, wobei sich drei Kan-
didaten und das Herzblatt eine Antwort 
darauf überlegten. Der/die Kandidat/in, 
bei welchem/welcher die Antworten am 
meisten gepasst hatten, war schlussend-
lich der/die Auswählte des Herzblatts. 
Zum Abschluss gab es dann noch ein 
Werwölfle.

Am Morgen mussten wir dann alles pa-
cken und nach draussen stellen, damit 
wir danach das Pfadiheim putzen konn-
ten.

Während wir putzten, holte uns plötzlich 
jemand des Leitungsteams und führte mit 
uns das Kursfeedback bzw. die Auswer-
tung durch. Ich erhielt den Kursausweis! 

Danach bekamen wir noch ein paar Infos 
betreffend Kanton und verabschiedeten 
uns von den Kursleitern und gingen Rich-
tung Bushaltestelle, um wieder mit dem 
Zug nach Olten zu fahren.

Dort verabschiedete ich mich dann auch 
noch von den restlichen Kursteilnehmern 
und machte mich mit dem Zug wieder auf 
den Weg nach Hause.

Mit schönen Erinnerungen und super Er-
lebnissen wird mir dieser Kurs hoffentlich 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Vielleicht treffen wir, die Teilnehmer/in-
nen und Leiter/innen, uns ja schon bald 
wieder?!

Mis bescht

Bericht BasisKurs wolfsstufe 2015
 

autorin evelyne häni v/o theia datum 04.-11. aPril 2015 ort Pfadiheim st. martin oBerdiegten (Bl)
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Bericht BasisKurs Pfadistufe 2015
 

autor matthias affolter v/o eKoto datum 27.-29. märz & 01.-06. aPril 2015 ort aarBurg (ag) / zürich

Atemnot in der Nacht: Herzinfarkt im 
Zimmer 8

Am Freitagabend ging es nach Aarburg. 
Dort am Bahnhof trafen alle ein – einige 
Oltner zu spät – und der Wochenendkurs 
konnte beginnen. Alle machten sich auf 
dem Weg zum Pfadiheim. Nachdem wir 
uns im Heim eingerichtet hatten, konnten 
wir schon den «Cudesch» in Empfang 
nehmen. Dieser überaus umfangreiche 
Theorie-Ordner sollte uns während dem 
ganzen Kurs begleiten.

Den Abend schlossen wir mit einem Bi-
Pi-Feuer ab. Bei einem Bi-Pi-Feuer ist in 
der Mitte eines Steinkreises ein Feuer. 
Niemand darf innerhalb dieses Steinkrei-
ses stehen. Nun wird ein zweiter Stein-
kreis gebaut. Innerhalb von dem, darf nur 
der Feuermeister umhergehen. Alle an-
deren müssen sich ausserhalb aufhalten. 
Der Feuermeister wird vorher bestimmt 
und nur er darf das Feuer entfachen und 
es überwachen. Am Schluss, wenn das 
Feuer hinuntergebrannt ist, kann man 
Asche einpacken und wieder ins nächste 
Bi-Pi-Feuer schütten. 

Nach dem Morgenessen, am nächsten 
Tag, ging es darum, in Gruppen eine 
Sportaktivität zu planen. Am Nachmittag 
konnten wir uns von der Felswand hinter 
dem Heim abseilen lassen.

Sonntags galt es schon wieder das Heim 
zu putzen und nach Hause zu gehen. Wir 
konnten uns aber alle darauf freuen, uns 
in drei Tagen wieder zu sehen.

Teil zwei – Mittwoch: Wir besammelten 
uns am Zürich-Hauptbahnhof, um mit 
dem Tram zum Pfadiheim zu reisen.

Das äusserst moderne Pfadiheim Zürich 
lag zwischen der Massoala-Halle des 
Zürcher Zoos und dem Fifa-Hauptsitz. 
Abends konnte es schon mit den ersten 
geplanten Sportblöcken losgehen. Diese 
gingen recht schlammig von statten. Es 
war eine eher kühle, regnerische Woche.

Einige Tage später war es an der Zeit 
einen Hajk zu planen. Nachdem wir die 
Route und alles drum und dran geplant 
haben, ging es für unsere Gruppe los. 
Unsere Route verlief über den Züriberg 
hinein in die Stadt. Im Stadtzentrum be-
gannen wir eine Unterkunft zu suchen. 
Nach einigen Stunden standen wir immer 
noch im Regen. Niemand dieser Zürcher 
liess uns rein – oder höchstens für viel 
Geld. Als wir um 22:00 Uhr immer noch 
nichts gefunden hatten, beschlossen wir 
bei der Waldhütte auf dem Züriberg zu 
übernachten. Mit allem was polstert und 
warm gab, nisteten wir uns ein. Wir wach-
ten am nächsten Morgen früh auf. Die 
Wiese neben an war voller Raureif, dies 
begründete die kalte Nacht. Wir machten 
uns auf den Weg ins nächste Café, wo 
wir uns eine warme Schoggi und Gipfeli 
gönnten. Den Rest der Woche verbrach-
ten wir mehrheitlich mit Theorie-Blöcken. 
Am letzten Tag ging‘s ans Packen und 
Aufräumen. Jeder erhielt noch ein Feed-
back und die Nachricht, ob er bestanden 
hat oder nicht. Müde aber glücklich ging’s 
nach Hause.

Allzeit bereit
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autor seBastian stalder v/o sinus datum 04.-11. aPril 2015 ort teufen (zh)

Zeltbasiskurs

An einem regnerischen Freitagabend 
trafen sich meine Kursgruppe und ich in 
Aarau zum gemeinsamen Spielabend.

Während dem Spiel «Schnapp den Hut» 
wurde bekannt, dass mein Basiskurs ein 
Zeltbasis sei. Das hiess, dass wir den 
ganzen Kurs im Zelt und draussen ver-
bringen werden! Als das Spiel fertig war 
und wir alle Infos erhalten haben, durften 
wir nach Hause gehen.

Rund vier Monate später, genauer am 4. 
April 2015, trafen wir uns um 9:45 Uhr 
im Hauptbahnhof Zürich, um gemeinsam 
nach Glattfelden weiter zu reisen.

Jedoch stieg die ganze Kursgruppe gan-
ze vier Stationen zu früh aus und musste 
nun einen Zug später nehmen.

Als wir in Glattfelden angekommen sind, 
durften wir unser Gepäck abgeben und 
eine Stunde lang zu unserem Lagerplatz 
«Thössegg» in Teufen wandern. Unter-
wegs wurde uns mitgeilt, dass wir – we-
gen des schlechten Wetters – uns leider 
nicht wie geplant abseilen können.

So erreichten wir den Lagerplatz mit ei-
nem Umweg, wo wir unsere Zelte auf-
stellten. Als alle Zelte standen, ging es 
schon los mit dem ersten Programm-
punkt: Lagerbauten aufstellen.

Ich durfte beim Norwegenkarussel mit-
helfen. Weiter wurden ein Panzer (gro-
sses Aufenthaltszelt), ein Berliner und 
eine Jurte gestellt. 

Mit den Lagerbauten waren wir bis am 
nächsten Nachmittag beschäftigt, nicht 
zuletzt weil es matschig und kalt war – in 
der Nacht gar unter 0° C!

Danach ging es dann erst richtig los: ein 
Theorieblock übers Planen, Durchführen 
und Leiten und Auswerten nach dem an-
deren folgte.

Als uns die nötigen Grundlagen vermit-
telt wurden, durften wir dann selber einen 
Sportblock planen und später im Kurs 
durchführen. Ich durfte einen Orientie-
rungslauf planen. 

Danach mussten wir uns in Gruppen ein-
teilen und unsere Unternehmung (Hike) 
planen, die wir noch am selben Tag an-
traten.

Zum Glück hatte sich das Wetter inzwi-
schen verbessert und es war zumindest 
tagsüber sonnig und warm.

Am nächsten Tag, als alle sich wieder 
auf dem Lagerplatz versammelten, wur-
den die von uns geplanten Sportblöcke 
durchgeführt.

Als alle damit fertig waren, wurde und 
das «neue Stufenmodell» erklärt, wel-
ches unsere Abteilung bereits schon län-
ger umgesetzt hat.
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autor seBastian stalder v/o sinus datum 04.-11. aPril 2015 ort teufen (zh)

An den nächsten Tagen wurde uns bei-
gebracht, wie man ein QP, also ein Quar-
talsprogramm planen kann, was wir auch 
dann machten mussten. Und wir erfuh-
ren, wie unser Kanton organisiert ist.

Am Nachmittag kam jemand von der Ro-
verstufen Arbeitsgruppe der Pfadi Kanton 
Solothurn vorbei. Wir führten die Rover-
wache – ein spezieller Abend, an wel-
chem über alles was einem in den Sinn 
kommt, diskutiert wird – während unsere 
Kursleitung die Feedbacks des Kurses 
für jeden Teilnehmer vorbereitete.

Am Freitag war auch schon der Anfang 
vom Ende da: der Beginn des Lagerab-
baus. Am Nachmittag haben alle noch 
an einem kleinen aber feinen Spielturnier 
teilgenommen.

Einen Tag später, am Samstagmorgen, 
wurde dann der Rest abgebaut. Während 
des Abbaus wurde das Kursfeedback mit 
jedem Teilnehmer einzeln besprochen. 
Ich habe den Basiskurs bestanden und 
bin nun ein von J+S anerkannter Leiter!

Danach hiess es schon «Tschüss» zu 
sagen und auf den Bus zu gehen, um 
die Heimreise anzutreten. Leider war ein 
spannender und intensiver Kurs schon 
wieder vorbei.

Allzeit bereit
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autor yaniK stamPfli v/o feivel datum 04.-11. aPril 2015 ort Pfadiheim Buech errliBerg (zh)

Das HIST

Das HIST (Herrliberg Institut for Space 
Travel) hatte uns zusammengerufen, um 
die Ersten zu sein, die sich auf dem Mars 
ansiedeln. Die Grundbedingung, um an 
diesem Mars-Projekt mitzumachen, war 
einfach: jeder Teilnehmer müsste „ledig-
lich“ eine halbe Million in seiner eigenen 
Währung mitnehmen. Dieses Geld wurde 
zu Beginn des Kurses eingesammelt und 
sicher im Tresor verwahrt.

Nachdem wir uns eingelebt hatten, kam 
der Sponsor vom HIST, welcher auch für 
das Geld verantwortlich war, und teilte 
uns schockiert mit, dass der Tresor aus-
geraubt wurde! Kaum zu glauben, und 
dies obwohl trotz der todsicheren Zahlen-
kombination 000… Wie war das möglich?

Der Sponsor vermutete, dass der Pro-
jektleiter das Geld unterschlagen habe! 
Aus diesem Grund beriefen die Teilneh-
mer vom HIST eine Gerichtsverhandlung 
ein. Aber auch die Anwesenden der Ver-
handlung konnten den Dieb leider nicht 
identifizieren. Als aber plötzlich die Se-
kretärin des Projektleiters spurlos ver-
schwunden war, vermuteten alle, sie sei 
mit dem Geld geflohen.

Während die Sekretärin verschwunden 
war, tauchte plötzlich eine Videobotschaft 
von einer ehemaligen NASA-Astronautin 
auf – sie war übrigens für die Ausbildung 
der HIST-Teilnehmer zuständig.

Anhand des Videos fanden wir heraus, 
dass sie das Geld genommen hatte, um 
sich so einen Platz bei der Konkurrenz 
einzukaufen – skandalös!

Und schon war diese Kurswoche ver-
flogen. Nebst unserem Motto haben wir 
auch ganz viele wichtige, administrati-
ve Dinge angeschaut, so zum Beispiel 
wie man ein Lager von Grund auf plant, 
was man alles der kantonalen Stelle von 
Jugend+Sport melden muss oder auch, 
wie man ein Leitungsteam zusammen-
schweissen kann.

Der Kurs war meiner Meinung nach ein 
völliger Erfolg und ich fand es eine gute 
Sache!

Mis bescht

Feivel
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autor Joel dittmar v/o neBJu datum 08. märz 2015 ort alPamare PfäffiKon (sz)

Unser Ausflug ins Alpamare

Morgens um 8.00 Uhr trafen sich alle 
Pios am Bahnhof Süd in Grenchen, um 
ins Alpamare nach Pfäffikon zu reisen.

Wir fuhren ungefähr 45 Minuten mit dem 
Zug nach Pfäffikon und gingen vom 
Bahnhof aus zu Fuss weiter. Vom Pfäf-
fikoner Bahnhof aus hatten wir ca. 5-10 
Minuten bis zum Alpamare.

Endlich angekommen, zogen wir uns um 
und stürzten uns direkt ins Vergnügen. 
Wir amüsierten uns auf all den schnellen 
Wasserrutschbahnen und auf der Wild-
wasserbahn.

Zur Abwechslung konnten wir auch im 
heissen Wasser der Therme entspannen.

Am späteren Nachmittag gingen wir ins 
Restaurant, um etwas Kleines zu essen. 
Wenig später verliessen wir dann das Al-
pamare und machten uns auf den Rück-
weg.

Da wir zeitlich eher knapp waren, muss-
ten wir zum Bahnhof rennen, um den Zug 
noch zu erreichen. Auf der Rückfahrt nach 
Grenchen waren alle ziemlich müde.

Nach längerer Zugfahrt in Grenchen an-
gekommen, verabschiedeten wir uns. Es 
war auf jeden Fall ein toller Ausflug, der 
allen viel Spass gemacht hat.

Zäme wiiter

Nebju
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Schon bald geht es los mit dem grossen Züpfe-Test: Die Auswahl der zu tes-
tenden 5 Bäckereien wurde getroffen.

Die Redaktion wird für die nächste Ausgabe die Züpfen der folgenden Bäcke-
reien testen:

 » BACK-CAFFEE, Grenchen

 » Bäckerei Monbijou, Grenchen

 » Bäckerei Migros, Grenchen

 » Bäckerei Jaun, Lengnau

 » Bäckerei Archer Beck, Arch

Wir freuen uns auf den ultimativen Züpfe-Test! Wer wird gewinnen? Ihr erfahrt 
es als erste in der nächsten Schwammausgabe – seid gespannt!

Brille gloryfy G10 Black

Das heisse Sommerwetter inspiriert zu 
Aktivitäten im Freien – doch Vorsicht: 
auch im Sommer müssen die Augen ent-
sprechend geschützt werden.

Eine hochwertige, leichte und trotzdem 
nahezu unzerstörbare Sonnenbrille er-
weist sich nicht nur privat, sondern auch 
in der Pfadi als schicker, funktionaler und 
wichtiger Sonnenschutz.

Weitere Infos: cotello@pfadi-grenchen.ch

Preis: chf 179.-

Konsumschwamm ausgaBe 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello

haJKProduKt ausgaBe 01/2015
 

autor simon Klaus v/o cotello
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gönner Pfadischwamm 01/2015 

autor simon Klaus v/o cotello

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
 

oPtiKergeschäft

felca 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

redaKtion

Print & online werBung 
it-suPPort

reformierte Kirchgemeinde grenchen-Bettlach
 

verwaltung
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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 reto Baumgartner v/o fourmi

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 toBias neuhaus v/o candesco

aBteilung aBteilungsleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 66
aBteilungsleiter toBias neuhaus v/o candesco, candesco@Pfadi-grenchen.ch
Kassierer reto Baumgartner v/o fourmi, fourmi@Pfadi-grenchen.ch
Betreuung eltern virginie haBlitz v/o cordiala, cordiala@Pfadi-grenchen.ch
KommuniKationsverantwortlicher simon Klaus v/o cotello, cotello@Pfadi-grenchen.ch
anlass- & materialverantwortlicher michael Brunner v/o focus, focus@Pfadi-grenchen.ch

wolfsstufe wolfsstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 26
stufenverantwortlicher yaniK stamPfli v/o feivel, feivel@Pfadi-grenchen.ch
stufenleiterin evelyne häni v/o theia, theia@Pfadi-grenchen.ch
stufenBetreuerin nadJa stamPfli v/o alegra, alegra@Pfadi-grenchen.ch

Pfadistufe Pfadistufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
stufenverantwortlicher dominic feremutsch v/o malaKei, malaKei@Pfadi-grenchen.ch
stufenleiter matthias affolter v/o eKoto, eKoto@Pfadi-grenchen.ch
stufenleiter seBastian stalder v/o sinus, sinus@Pfadi-grenchen.ch
stufenBetreuerin nadJa graf v/o merida, merida@Pfadi-grenchen.ch

Piostufe Piostufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 28
stufenverantwortlicher michael Brunner v/o focus, focus@Pfadi-grenchen.ch

roverstufe roverstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 29
stufenverantwortliche virginie haBlitz v/o cordiala, cordiala@Pfadi-grenchen.ch

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

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

Pfadiheime heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 77
heimverwalter Pfadiheim aKKon reto Baumgartner v/o fourmi, heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch
heimverwalter Pfadiheim chaPPeli thomas schläfli v/o PhosPhor, PhosPhor@Pfadi-grenchen.ch



redaKtion redaKtion@Pfadischwamm.ch, 032 511 31 68
simon Klaus v/o cotello, cotello@Pfadi-grenchen.ch
giBelstrasse 58B, 2540 grenchen
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