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Editorial
Pfadischwamm
Autor Silvan Köhli v/o Trivi
Liebe Pfadischwammleser
Wir von der Redaktion konnten uns
gleich doppelt über den neuen Pfadischwamm erfreuen. Als Grund zur
Freude ist sicherlich das neue, farbige
Layout zu erwähnen. Was uns aber
noch ein grösseres Lachen ins Gesicht
zauberte, und damit meine ich ein Lachen bis zu den Ohren, waren die unzähligen, positiven Rückmeldungen
zum neuen Kleid unserer Pfadizeitung.
Viele Gönner und Abonennten haben
uns sogar auf dem Einzahlungsschein
Mitteilungen hinterlassen. An dieser
Stelle möchte ich mich nochmals bei
allen Beteiligten für die geleistete Arbeit bedanken!
Aber es gab auch das eine oder andere kritische Feedback. Natürlich nehmen wir diese ernst und überdenken
diese Inputs sorgfältig. Einige kleine
Änderungen und Wünsche wurden
bereits in dieser Ausgabe umgesetzt.
Das neue Layout wirkt sich ausserdem positiv auf die Länge der einzelnen Berichte aus. Da die Texte nun
nicht mehr verschnippelt und auf den
Seiten verteilt werden, muss der freie
Platz mit längeren Berichten gefüllt
werden. Leider sind noch nicht alle
Seiten komplett gefüllt mit Text, aber
wir arbeiten daran.
Wie in früheren Ausgaben hast du als
Leser die Möglichkeit, durch die Redaktion ein Produkt oder eine Dienstleistung testen zu lassen.

Pack deine Chance und melde uns
deinen Vorschlag für den Konsumschwamm, mach an der Umfrage mit
oder schreib uns doch einen Leserbrief. Auf diese Weise erhältst du die
Gelegenheit unseren Pfadischwamm
mitzugestalten!
Apropos Berichte: Auch in dieser
Schwammausgabe erwarten dich natürlich wieder viele spannende und
packende Pfadigeschichten. Berichte
über das Pfingstlager, den Fähnlibäse,
das Heimfest und das Sommerlager
sind nur ein kleiner Auszug aus dem
Inhalt dieser Ausgabe. Eine Übersicht
findest du auf der nächsten Seite.
Übrigens kannst du die Pfadi Johanniter Grenchen jetzt auch mit ins Bett
zum schlafen nehmen. An den kühleren Tagen kannst du sie sogar anziehen. Du fragst dich bestimmt wie - ab
der Seite 18 erfährst du mehr!
Wie immer bleibt mir nur noch zu sagen:
Viel Spass beim Lesen...
Für die Redaktion
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02/2010
News
Pfadi
Johanniter
Grenchen
Autor Simon Klaus v/o Cotello
Abteilungspullover & -Kissen

Pfadivokabular

Etwas mehr als ein halbes Jahr nach
der Einführung unserer neuen Abteilungstshirts, erweitern wir unser Sortiment um einen tollen Kapuzenpullover
und schöne Zierkissen!

Uniform, Abteilung, Übung, Antreten,
Abtreten, Tenü, 1./2./3./4. Stufe - dies
um nur ein paar der unzähligen Pfadibegriffe zu nennen. Für alle nicht-Pfader
dürfte diese Flut an neuen Begriffen zu
Beginn für Verwirrung sorgen - für die
Pfadibewegung Schweiz (PBS) Grund
genug, dass sie bereits vor sieben Jahren das Projekt ImagePlus startete, um
die doch nicht mehr so zeitgemässen
Pfadibegriffe den Jugendlichen und der
heutigen Gesellschaft anzupassen.

Der Abteilungspullover besteht aus
hochwertigem Stoff und wird - wie unsere Shirts - im langlebigen Sieb-druckverfahren bedruckt. Wie auch unsere
Shirts stehen die Pullover sowohl für
alle Kinder, als auch Erwachsenen, Mitglieder, wie auch Eltern und Pfadifans
zur Verfügung. Grundfarbe ist schwarz.
Als Aufdruck kommt unser Logo in der
bekannten Kombination mit den Kleeblättern auf der Vorder- und den Lilien
auf der Rückseite - ohne Stufenbezeichnung - in der Farbe Weiss zum Einsatz.
Der Pullover kann ab sofort zu einem
unschlagbaren Preis von CHF 45.- bestellt werden!

Auch wir gingen in den letzten Jahren
mit der Zeit: Unter anderem wurden
«antreten» und «abtreten» zu «Beginn»
und «Ende», aus den Stufennummern
wurden aussagekräftigere Bezeichnungen. Seit 2009 heisst es nach der PBS
nicht mehr «Übung» sondern «Aktivität» und aus der «Uniform» wurde das
«Pfadihemd».

Für alle, welche gerne unter der Woche
eine ein Stück Pfadi haben möchten
- und natürlich auch für alle anderen gibt es nun etwas ganz Exklusives: Ein
besticktes Pfadi-Zierkissen! Ihr könnt
euer eigenes Abteilungskissen beliebig
zusammenstellen: Dazu stehen zwei
verschiedene Sujets - entweder unser
Logo mit den Kleeblättern auf der Vorder- und den Lilien auf der Rückseite
oder nur unser Logo auf der Vorderseite, sowie zahlreiche Kissenbezüge aus
hochwertiger und reissfester Baumwolle in diversen Farben für euch zur Auswahl bereit. Übrigens: Ihr könnt auch
euer eigenes Kissen besticken lassen!

Diesem Trend folgen nun die Kantonalverbände und die Abteilungen - so auch
wir: Ab diesem Quartal gibt es also jeden Samstag eine tolle Aktivität, bekleidet mit unseren Abteilungstshirts oder
einem Pfadihemd. Allen kommenden
Wölfe und Pfader sowie deren Eltern
dürfte dies den Einstieg in die Pfadi erleichtern.
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2010
Bericht
Pfaditag
Autor Simon klaus v/o Cotello
Auf Spurensuche im Dschungel
Der Grenchner Dählenwald verwandelte sich am Samstag, 29. Mai 2010
für rund 50 Kinder in einen riesigen
Dschungel voller Abenteuer! Mogli aus der Dschungelbuchgeschichte
und seine Freundin Thama, vermissten ihren besten Freund: den kleinen
Elefanten Tomto. Tagelang war dieser
unauffindbar verschollen – eine mutige Suchtruppe war ihre letzte Hoffnung.

Akela, das Oberhaupt des Wolfsrudels, lernte ihnen, wie man sich im
Dschungel am besten versteckt. Zum
Highlight gehörte die Seilbrücke von
Hathi, dem Elefanten, mit welcher
sich ein Wasserfall überwinden liess:
Mutig begaben sich die künftigen
Dschungelbewohner in luftige Höhen
und überquerten so das Hindernis mit
Leichtigkeit und einer gehörigen Portion Action.

Im Dschungel zu leben will gelernt
sein. So begaben sich die schnuppernden Kinder, gemeinsam mit den
Mitgliedern der Wolfs- und Pfadistufe der Pfadi Johanniter Grenchen auf
die Suche nach Tomto. Sie folgten
Spuren und trafen nach kurzer Zeit
auf alte Bekannte aus der Dschungelbuchgeschichte. Bei Bagheera,
dem schwarzen Panther, wurde die
Geschicklichkeit der angehenden
Dschungelbewohner mit einem Parcours auf die Probe gestellt. Lady Wukai, der neugierige Papagei, hielt die
Meute mit dem Übersetzen eines in
Geheimschrift verfassten Textes auf
Trab: Tomto wurde von Shir Khan,
dem Tiger, entführt!

Für jede gemeisterte Aufgabe erhielten die vier Gruppen je einen Teil einer Karte. Zusammengesetzt verriet
diese den Aufenthaltsort von Tomto!
Doch bevor die Suche nach dem kleinen Elefanten startete, versorgte sich
die Meute am grossen Feuer mit Tee
und Proviant. Gestärkt und mit der
Dschungelkarte, konnten Mogli und
Thama und ihre tapferen Unterstützer,
schliesslich Tomto in einem nahegelegenen Waldstück auffinden und befreien: Endlich war Tomto wieder zurück bei seinen Freunden!

Spielerisch erlernten die Teilnehmer
bei Balu, dem Bären, wie man mit
möglichst wenig Material ein Feuer
entfacht, um eine Schnur durchzubrennen und somit wie man allfällige
Fallen im Dschungel entsichern kann.
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Bericht
Pfaditag
Autor Simon klaus v/o Cotello
Als Dank erhielten Tomtos Retter einen grossen Schoggischatz. „Jeden
Tag eine gute Tat“, der Leitsatz der
Pfadi wurde auch an unserem Schnuppernachmittag wahrgenommen: Jeder
hat mit der Rettung des kleinen Elefanten seinen Beitrag geleistet und
eine gute Tat vollbracht.

Die Aktivitäten finden oft draussen in
freier Natur statt und sollen dem heutigen, durch Fernsehen und Computer
geprägten Umfeld der Kinder und Jugendlichen einen Ausgleich bieten!
Mitmachen darf jeder und zu jeder
Zeit ohne vorherige Anmeldung oder
Verpflichtungen. Interessiert? Dann
schau doch mal vorbei! Weitere Infos
über www.pfadi-grenchen.ch oder Infotelefon 032 511 33 66.
Freundschaften, welche in der Pfadi
entstehen, halten oft ein Leben lang:
Einmal Pfadi, immer Pfadi.

Tomto war gerettet – dank der Hilfe
mutiger und abenteuerlustiger Kinder!
Solch spannende Abenteuer sind in der
Pfadi keine Seltenheit: Jeden Samstagnachmittag, sowie unter anderem
in Pfingst-, Sommer- und Herbstlagern, findet ein altersgerechtes, spannendes und lernreiches Programm für
Kinder und Jugendliche statt. Sei dies
bei den Wölfen (7-11 Jahre) oder den
Pfadern (11-15 Jahre), als Pio (15-18
Jahre) oder Rover (18+ Jahre).
Nach dem Motto „junge leiten junge“
übernehmen die Jugendlichen in der
Pfadistufe bereits früh Verantwortung für eine kleine Gruppe, erlangen
Kenntnisse in Pfaditechnik und Sozialkompetenz, welche auch im Privaten,
in der Schule oder bei der Stellensuche eine wichtige Rolle spielen.

5

2010
Impressionen
pfaditag
Fotograph Silvan Köhli v/o Trivi
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Bericht
heimfest
Autor Jasmine Wirth v/o Riccio
Das diesjährige Pfadiheimfest stand
ganz unter dem Motto der gefürchteten Piraten von AKKON. Kleine wie
auch grosse Leute waren hell begeistert von den vielen tollen Piraten, welche sich ausnahmsweise ganz lieb
verhielten und niemandem etwas Böses wollten.

silbrigen aber auch goldigen Talern.
Mit glänzenden Augen zählten sie ihre
Taler und jeder durfte sich erträumen,
was mit ihrem Schatz angestellt werden kann.
Als die Bäuche mit Speiss und Trank
gefüllt waren, kam es zur grossen Piratenwahl. Wer war wohl dieses Jahr
der schönste Pirat auf AKKON? Die
Trommelwirbel begannen: Mit einem
breiten Lachen durfte unsere Piratenfrau Giocosa ihren Preis in Empfang nehmen. Aber nicht nur die Piratenwahl stand an, sondern auch
ein Dankeschön an all die Helfer und
Helferinnen, welche jedes Jahr dafür sorgen, dass die grosse Piratenschatzkiste beim Pfadizmorge gefüllt
wurde. Ein grosses HOI HOI HOI geht
dieses Jahr an Rufus, Ekoto und an
Cuntendo. Auch ein piratenmässiges
HOI HOI HOI geht an unsere absoluten Spitzenpiraten Alegra und Feivel,
welche auch dieses Jahr wieder mit
Abstand die meisten Goldtaler in die
Piratenschatzkiste gebracht haben.

Pünktlich wurde das Feuer entzündet
und die Gäste auf AKKON grillierten
ihre Farmersteaks oder ihre feinen
Bratwürste, während sie ihren Durst
mit gutem Tranke löschen und die
Gemeinschaft, zusammen an einem
Feuer zu sitzen, genossen werden
konnte. Auch die neue und so praktische Feuerstelle erhielt grosses Lob.
Das erste Jahr, indem alle auf einmal
grillieren konnten. Dieses Lob möchte
an dieser Stelle an die Personen weitergeben, welche so viel Zeit und Kraft
investiert haben, eine solch perfekte
Feuerstelle zu bauen.
Nicht nur die alten Piraten hatten, mit
Getränke- und Essensausgabe, die
Hände voll zu tun, sondern auch unsere kleinen, bereits sehr kräftigen
und ideenreichen Piraten, wollten ihre
Schatztruhe mit Goldtalern füllen. So
organisierten sie selber eine grosse
Tombola. Jeder bekam die Möglichkeit einen Gewinnschein zu kaufen,
um etwas zu gewinnen. Neben praktischen Handziehwagen und vielen
kleinen tollen Preisen, gab es auch
Plüschtiere. Die kleinen Piraten gaben ihr Bestes und ihre Schatztruhe
füllte sich schneller als erwartet mit

Bald wurde es immer dunkler und die
ersten Gäste auf AKKON machten sich
langsam wieder auf den Heimweg.
Bei einem gemeinsam Abschiedslied
sagten wir uns auf wiedersehen und
freuen uns bereits auf das nächste
Pfadiheimfest.
Allzeit Bereit
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Impressionen
heimfest
Fotograph Simon Klaus v/o Cotello
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19.06.2010
Bericht
Wolsstufenaktivität
Autor Reto baumgartner v/o fourmi
Die Kunst des Wikis
Die Wölfe trafen sich am Samstag, 19.
Juni 2010, um 14.00 Uhr im Pfadiheim
AKKON, zu einem lernreichen Pfadinachmittag: Um die baldige Wikingerprüfung zu bestehen, mussten unsere
jungen Anwärter noch eine wichtige
Aufgabe meistern!

Selbstverständlich muss jeder Wikinger schwindelfrei sein: Um dies zu trainieren spielten wir, in der noch verbleibenden Zeit, ein spezielles Sitzball,
bei dem alle kopfüber mitmachten.

Als dann die Aktivität dem Ende zuging, konnten die Lehrer die Anwärter
Da ein Wikinger öfters Schluchten mit gutem Gewissen, dass jeder die
und Flüsse überqueren muss, ist es Wikingerprüfung bestehen wird, nach
äusserst wichtig, dass er eine stabile Hause lassen.
Seilbrücke bauen kann. Aus diesem
Grund wurden unsere angehenden Mis Bescht
Wikinger an diesem Samstag in Knotenkunde unterrichtet.
Nach dem Begrüssungsspiel wurden
alle Anwärter in mehrere Gruppen aufgeteilt. Anschliessend ging es in den
Übungsraum, wo sie von den beiden
Wikingerlehrern begrüsst wurden.
In den Gruppen lernten sie die drei
wichtigsten Knoten: Den Maurer, den
Seilspanner und das Brezel. Nachdem
jeder von ihnen seine selbst gebaute
Seilbrücke den Wikingerlehrern gezeigt hatte, gab es eine Zvieri-Pause.
Nach der Pause ging es nach draussen zu den Bäumen, wo dann die
Anwärter zusammen eine grosse Seilbrücke bauten. Anschliessend konnte
jeder Anwärter über die selbstgebaute
Brücke marschieren.
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24.04.2010
Bericht
Pfadistufenaktivität
Autor christina feremutsch v/o Askia
NASA Geheimquartier
Am Samstag, 24. April 2010 besammelten wir uns um 14.00 Uhr beim
Pfadiheim AKKON in Grenchen. Das
Quartalsmotto Motto lautete „Die Konfettis auf 3E“.
Wir waren in Gruppen verschiedener
ausserirdischer Völker unterteilt und
hatten bei ein Wettbewerb gewonnen.
Dieser Gewinn bestand darin, dass
wir für eine kurze Zeit auf der Erde
verbleiben durften. Geführt von zwei
Professoren lernten wir alle die Erde,
Planeten und unsere Außerirdischen
Kollegen/innen besser kennen.
An diesem Tag konnten wir unsere
mitgebrachten T-Shirts nach der Farbe des entsprechenden Volks bemalen. Zwischendurch spielten wir ein
paar Spiele zusammen.
Um 15.30 Uhr gab es eine große
Pause. Danach lernten wir den Morseschlüssel kennen. Da wir jetzt die
Morsezeichen genaustens kannten,
konnten wir problemlos einen Text
übersetzen. In dieser Geheimnachricht stand, welche drei Aufgaben wir
an der nächsten Aktivität zu lösen hatten. Und so verging der Nachmittag
auch ganz schnell. Es war Zeit, uns
voneinander mit einem traditionellen
Ruf zu verabschieden.
Allzeit Bereit Askia
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pfingstlager
Autor christina feremutsch v/o Askia
Der Geldspeicher
Dieses Jahr führten wir das Pfingstlager
auf dem Romontberg unter dem Motto
„Der Geldspeicher“ durch. Während
dieser Zeit hatten wir, die Teilnehmer,
die Aufgabe den Geldspeicher von Dagobert Duck vor den fiesen Panzerknacker zu schützen. Wir trafen uns alle
am Samstag um 10.30 Uhr am Südbahnhof und fuhren mit dem Bus den
Grenchenberg hinauf bis zum Wäsmeli.
Danach liefen wir ca. 45 Minuten vom
Wäsmeli in Richtung Romont, bis zu
unserem Lagerplatz. Als erstes stellten
wir alle die Zelte auf und richteten uns
ein. Vor dem Abendessen gab es noch
ein paar Spiele. Am Abend besprachen
wir zusammen mit Daisy und Donald
den Lagerpackt und unterschrieben
alle. Wir sangen ein paar Lieder, da
wurden wir plötzlich von Dagobert unterbrochen. Er begrüsste uns alle und
erklärte wie wichtig es sei seinen Geldspeicher vor den Panzerknacker zu beschützen. Dagobert vertraute uns seine
sechs Schlüssel an. Diese öffnen den
Geldspeicher, d.h. falls wir einen dieser
Schlüssel verlieren oder einer von den
fiesen Panzerknacker gestohlen wird,
kann der Geldspeicher nie geöffnet werden. Falls wir diese Aufgabe erfolgreich
bestehen, schenkt uns Dagobert einen
Teil seines Schatzes. Nach dessen Besuch gingen alle zu Bett.

Unter uns gab es einen Panzerknacker,
welcher verkleidet Ausschau nach den
Schlüsseln hielt. Zwei Schlüsseln wurden gestohlen. Leider konnten wir den
Panzerknacker nicht mehr erwischen
und mussten uns schleunigst etwas
einfallen lassen, um diese wieder zurück zu erhalten. Wir durchsuchten den
Wald, aber der Dieb war schon längst
aus dem Staub. Ein wenig erschlagen
nach dieser Suchaktion, gab es Abendessen. Danach spielten wir ein Geländespiel namens „Popcorn“. Wer am
meisten Popcorn gebraten hat, gewinnt.
Das wäre einfach gewesen, gäbe es
nicht die Möglichkeit, dem Gegner das
Popcorn zu stehlen. Wir hatten alle riesen Spass und konnten zusammen am
Lagerfeuer Popcorn essen und singen.

Am Montagmorgen packten wir alles zusammen und räumten unsere Zelte ab.
Plötzlich wurden wir von einem Panzerknacker gestört, doch dieses Mal konnten wir ihn fangen und die zwei Schlüssel finden. Mit diesen öffneten wir den
Tresor und fanden Süssigkeiten. Dagobert war sehr froh darüber, dass seine
Schlüssel wiedergefunden wurden und
schenkte uns den versprochenen Anteil
des Tresors. Lunchtime war angesagt,
danach verabschiedeten wir uns von
Dagobert und marschierten zum Chappeli hinunter. Als wir unser Ziel erreicht
Am Sonntag gab es ein Morgenfit, um hatten, konnten alle ein paar Süßigkeiuns gut vor den Panzerknacker vorzu- ten als Belohnung mitnehmen und verbereiten. Nach dem Frühstück gab es abschiedeten uns mit einem Fly.
Erste Hilfe, Blachen-, Feuer- und KarAllzeit Bereit Askia
tenkunde. Wir waren nicht alleine.
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Impressionen
pfingstlager
Fotograph virginie hablitz v/o cordiala und michael brunner v/o Focus
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Bericht
fähnlibäsä
Autor nadja stampfli v/o Alegra
Turnier von Abrakadabrien
Nach einer ausgiebigen Pause, wurden die Fähnlis in grössere Gruppen
eingeteilt, in welchen sie dann zu einem Lagerfeuer zogen, um dort die
nächste Aufgabe zu erledigen: Am
Mittag wurden zahlreiche ZaubergeNach einer Zeltschlepperei, die uns genstände gestohlen, diese mussten
dank einigen netten Helfern verein- wiederbeschafft werden!
facht wurde, kamen wir auf dem Lagerplatz an, auf welchem anfangs Die Aufgabe wurde natürlich mit Branur wenige Zelte standen. Nach dem vour gemeistert! Anschliessend wurCheck-in mussten wir im Regen unser den noch einige Lieder gesungen,
aber dann war es für die Pfadis auch
Zelt aufstellen.
an der Zeit ins Bett zu gehen. Die Venner durften sich im “Vennerkafi“ noch
ein wenig austauschen.
Gestartet haben wir mit Sack und
Pack am Bahnhof Süd in Grenchen.
Wir fuhren mit dem Zug nach Biberist,
wo der kantonale Gruppenwettkampf,
der Fähnlibäse, dieses Jahr stattfand.

Am nächsten Morgen, nach dem Morgenessen, waren noch einige Gruppenwettkämpfe angesagt, in dem die
Fähnli mit anderen Fähnli zusammenspielen durften. Nach diesen wurden
die Zelte weggepackt und im Auto verWie jedes Jahr fing der Fähnlibäse staut, welches uns dann netterweise
mit einem grösseren Postenlauf an, in die Zelte an den Bahnhof brachte.
welchem die Fähnli ihre Pfadikenntnisse, ihre Teamfähigkeit, wie auch Nach der Rangverkündigung und eijeder seine persönlichen Eigenschaf- nem offiziellen Abschluss, wurden die
ten nutzen und einbringen konnten. Fähnlis dann schon wieder auf den
Nach diesem Postenlauf, welcher den Heimweg geschickt. Nach einer entganzen Nachmittag dauerte, folgt das spannten Heimfahrt, war das FähnliAbendessen, auf das alle hungrigen bäse-Wochenende leider auch schon
vorbei.
Pfadis schon warteten.
Allzeit Bereit Alegra
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T-Shirt
men
CHF 29.--

T-Shirt women
CHF 29.--

Tasse

Magnet
CHF 2.-- /Stk.

(grün, blau, braun)

CHF

10.--

Jetzt
bestellen!

Tasche
CHF 6.90

Coole Pfadi-Fanartikel

Die Marke „Pfadi Scout“ soll alle Schweizer Pfadis
verbinden. Ob aktiv oder ehemalig, jeder soll sich
mit der Pfadi identifizieren und stolz zeigen können,
dass er ein Pfadi ist. Mit trendigen, praktischen
Produkten soll Pfadi in der Öffentlichkeit sichtbar
gemacht werden. Diese coolen Pfadi-Fanartikel
sind nützlich für den Alltag, die Schule, die Pfadi
und für die Freizeit.
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02/2010
Gerüchteküche
Pfadischwamm
Autor Silvan Köhli v/o Trivi
Stimmt es dass...
»»
»»
»»
»»

Sokrates ein Arbeitsverhältnis mit der Schwammredaktion eingegangen ist?
es neuerdings zum guten Ton gehört im Militär weiterzumachen?
Riccios Natel sich ab und zu selbstständig macht?
trotz der frühen Ankündigung der Pfadischwammberichte die meisten nach
dem Redaktionsschluss eintrafen?
»» auch die Pfadistufenleitung bald Bilingue ist?
»» Queck einen Koala-Bär in die Schweiz geschmuggelt hat?
»» es im Bucheggberg neuerdings Eukalyptusbäume gibt?
Du hast ein Gerücht und möchtest, dass es im nächsten Schwamm abgedruckt
wird? Schick uns dein Gerücht an redaktion@pfadischwamm.ch.

02/2010
Umfrage
Pfadischwamm
Autor Silvan Köhli v/o Trivi
Hier ist er nun also endlich, der Pfadischwamm im neuen Kleid. Der neue Auftritt hat uns viele Stunden Arbeit, Schweiss und Klicks gekostet. Das Resultat
lässt sich durchaus sehen. Doch wir sind nach wie vor interessiert, uns ständig
weiter zu verbessern und sind auf eure Rückmeldungen angewiesen!
Was meinst du zu unserem neuen Erscheinungsbild?
»»
»»
»»
»»
»»

sensationell!
gut!
mittelmässig
naja
huch...

Schick uns deine Meinung an redaktion@pfadischwamm.ch, nimm automatisch an unserer Verlosung teil und gewinne tolle Preise!
Vielen Dank für deine Mithilfe!
Die Pfadischwamm-Redaktion
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Bericht
sommerlager
Autor virginie hablitz v/o cordiala, michael brunner v/o Focus
Samstag, 10.07.2010

Sonntag, 11.07.2010

Pünktlich, um 08.30 Uhr am Samstagmorgen, besammelten sich die Pfader aus Bettlach und Grenchen beim
Pfadiheim in Bettlach. Alle waren in
heller Aufruh über das bevorstehende
Lager, indem sie ganze zwei Wochen
miteinander verbringen werden. Endlich kam der Car mit einem riesigen
Anhänger angerollt.

Der Tag war gefüllt mit dem Lageraufbau: Von der Küche, über das Materialzelt, die Warmwasserdusche, den
Sarasani und den Fahnenmast wurde
fleissig aufgebaut.
Auf einmal sichteten die Pfader ein
paar Indianer. Sie wollten diese fangen aber die Fremden waren schnell
wieder verschwunden. Am Abend gab
es dann eine Post-It Challenge, bei
welcher man erraten musste, was auf
dem jeweiligen Post-It, welches auf
am eigenen Kopf klebte, geschrieben
stand.

amit in Ruhe der Car beladen konnte,
nahmen zwei Leiter die Kinder auf die
Seite und begannen mit ihnen kleine
Spiele zu spielen. Als das Pfadimaterial und alle Rucksäcke verstaut waren, konnte die Reise losgehen. Über
Bern, Lausanne, Sion fuhren wir ins Montag, 12.07.2010
schöne Binntal im Oberwallis.
Am Morgen konnten sich die Pfader
Auf dem Lagerplatz angekommen be- an ihren Fähnlibauten austoben: Sei
gannen die einzelnen Fähnlis ihre Zel- es bei einem Schuhgestell, Telefon,
te aufzubauen. Einige bauten gleich Ämtlitafel oder einer Sitzbank. Nach
noch ein eigenes Sonnendach vor ihr dem Mittag gab es ein Spielblock mit
Zelt. Langsam wurde es dunkel, bis zahlreichen neuen Spielen, wie „Wurder Sternenhimmel über uns erschien. zel ziehen“. Am Abend kamen wieder
Zugleich fand der letzte Programm- die zwei Wissenschaftler zu uns und
block an diesem Tag statt, bei wel- berichteten, sie hätten eine Zeitmachem die Lagerregeln bekannt gege- schine gebaut!
ben wurden und unseren Einstieg ins
Thema einläutete: Das Lager stand
unter dem Motto „Forscher“. Zwei Wissenschaftler kamen zu uns ans Feuer
und berichteten, von Experimenten
mit der Zeit. Sehr müde gingen alle
früh schlafen, um am nächsten Tag
wieder fit zu sein.

Einer der Wissenschaftler glaubte,
bei seiner ersten Reise, blinde Passagiere in unsere Zeit mitgebracht zu
haben. Schliesslich wagten wir einen
Versuch, um durch die Zeit zu reisen.
Doch die Maschine funktionierte erwartungsgemäss nicht. Den Fehler
fand man schnell: Wir hatten keine
Reiseamulette!
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Dienstag, 13.07.2010
Nach dem allmorgentlichen Fahnenaufzug und dem Morgenessen, fand
das Buuretennisturnier statt. Calimero
gewann dieses schliesslich durch etliche Siege.
Später bastelten wir unser eigenes
Reiseamulett. Am Abend war wieder
Lagerfeuerromantik angesagt, da besuchte uns ein alter Mann, der uns
auch etwas über das Reisen durch
die Zeit erzählen konnte. Er sagte,
dass die Indianer nur mit bestimmten
Kristallen in die Zeitmaschine gelockt
werden können, und er wisse wo sich
diese befinden. Allerdings mussten
wir nach Fantasia reisen, um sie zu
finden.
Mittwoch, 14.07.2010
Am Mittwoch war am Vormittag Pfaditechnik angesagt. Hier konnten die
Pfader ihre Karten-, Erste Hilfe-, Seilkunde- und Blachenkundekenntnisse auffrischen. Dies als Vorbereitung
für den am Nachmittag anstehenden
Fähnlihike, auf welchem sie die benötigten Kristalle finden konnten.

Zuerst waren sie uns gegenüber eher
skeptisch eingestellt, da sie vorher
noch nie solch komisch gekleidete
Menschen gesehen hatten.
Doch schlussendlich vertrauten sie
uns und fragten, ob wir ihnen beim
Kampf gegen die bösen Raubritter
helfen könnten. Wir versprachen ihnen zu helfen und folgten ihnen in ihr
Dorf.
Freitag, 16.07.2010
Am Freitag wurde traditionell nach Wikingerart gefeiert. Man machte einen
Ausflug nach Fiesch in die Skandinavischen Bäder (Hallenbad). Die Pfader
konnten sich mit Knabbereien oder
Lesestoff eindecken, bevor es wieder
zurück auf den Lagerplatz ging.
Samstag, 17.07.2010

Der Tag begannen wir mit einem Morgenfit, um uns gegen die Ritter vorzubereiten. Danach konnten die Pfader
an ihren Fähnlibauten weiter arbeiten
und kochen. Am Nachmittag mussten
wir alle eine grosse Menge Holz für das
Lagerfeuer sammeln. Gegen Abend
Donnerstag, 15.07.2010
reisten wir in die - dieses Mal richtige
Müde vom Hike und mit den Kristallen - Gegenwart zurück und schickten die
im Gepäck, erreichten die Gruppen Indianer mithilfe der Zauberkristalle
wieder den Lagerplatz. Wir reisten wieder in ihre Zeit zurück.
zurück in die Gegenwart. Oder doch
nicht? Leider nicht ganz, denn wir lan- In dieser Nacht hielten die Pfader Feuerwache.
deten bei den Wikingern.
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Sonntag, 18.07.2010
Alle halfen an diesem Tag fleissig mit.
Die Schlafzelte, der Lagerplatz und
das Materialzelt wurden aufgeräumt.
Das Küchenteam und einige Helfer
bereiteten alles vor, um am Mittag
grillieren zu können. Alles war aufgeräumt und bereit für den Besuchstag.
Viele Eltern, Geschwister oder Verwandten kamen zu Besuch. Es wurde
grilliert und man konnte sich am leckeren Salatbuffet bedienen.
Am Nachmittag gab es einige Gruppenspiele wie Blachenvolleyball, Polnischbulldog, usw. Dieser Tag ging
wie im Flug. Am Abend reisten wir mit
unserer Zeitmaschine zu den Wikingern zurück.
Montag, 19.07.2010
Am Montag fand die Olympiade statt.
Da mussten die Pfader fünf Etappen
absolvieren, unter anderem Pfeilbogen schiessen, Hahnenkampf, Speer
werfen und einen Geländelauf.
Olaf der Wikinger war nach dem Training sehr optimistisch und meinte,
dass wir den Kampf gewinnen werden.
Am Abend marschierten wir zusammen mit Olaf auf einer grossen Wiese.
Schon aus der Ferne konnten wir die
Ritter sehen, welche auf uns warteten.
Da die Ritter in der Minderheit und wir
durch unser hartes Training gut vorbereitet waren, dauerte der Kampf nicht
lange.

Die meisten wurden gefangen genommen oder flohen in den Wald. Wir hatten gewonnen und so unser Versprechen gegenüber Olaf eingehalten. Wir
verabschiedeten uns von ihm und seinen Freund und reisten zurück.
Dienstag, 20.07.2010
Dienstag war ein eigenartiger Tag, so
als ob alles verkehrt wäre. Am Morgen gab es kein Fahnenaufzug, da
die Fahnen schon oben waren. Wir
sangen alle um das Lagerfeuer. Zum
Frühstück gab es nicht wie gewohnt
Cornflakes oder Marmeladeschnitten. Stattdessen gab es Aufschnitt,
Früchte, Salat als ob es schon Zeit
fürs Abendessen wäre. An diesem Tag
gingen wir Mineralien bzw. Katzengold
suchen. Und am Abend oder Morgen,
wie auch immer, kam ein eigenartiger
Kerl. Dieser war blau und hatte einen
weissen Zipfel auf dem Kopf. Nach
genauer Betrachtung, stellen wir fest,
dass es sich um einen Schlumpf handeln musste. Er erklärte uns, dass wir
in seiner Welt seien und er Hilfe brauche seine Freunde von dem bösen
Gargamel zu befreien. Falls wir ihm
helfen, würde er sicherstellen, dass
wir in unserer Zeit zurück gelangen.
Gargamel befinde sich sehr weit von
hier entfernt. Und so bereiteten wir
alles für die Reise vor. Am nächsten
Tag, werden wir somit die Schlümpfe
finden und retten!
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Mittwoch, 21.07.2010
Nach dem Frühstück mussten alle ihren Rucksack packen. Wir marschierten als erstes nach Binn, fuhren mit
dem Postauto nach Fiesch. Von dort
aus ging es dann in die Höhe auf den
Aletschglerscher. Wir wanderten den
Gletscher entlang und übernachteten
oberhalb von zwei alten Scheunen!

Später am Abend kamen die Schlümpfe vorbei und stellten mit uns den Zaubertrank her, welcher es uns ermöglichte nach Hause zu reisen. Da die
Wirkung erst etwas später einsetze,
werden wir in unserer Zeit erwachen,
so Papa Schlumpf. Wir verabschiedeten uns und gingen zu Bett.

Donnerstag, 22.07.2010

Freitag, 23.07.2010

Am Morgen trafen wir endlich auf Gargamel. Dieser floh und wir konnten
alle Schlümpfe befreien. Sie erklärten
uns, dass wir durch einen Zaubertrank
in unsere Zeit zurückkehren können,
jedoch zuerst die Zutaten für diesen
auftreiben müssten. Unsere Aufgabe
war es nun die Zutaten zu sammeln,
damit wir am Abend abreisen konnten.

Wir versprochen, erwachten wir in unserer Zeit auf. Am Morgen gab es diverse Spiele und am Nachmittag bauten wir das Materialzelt, den Sarasani
und Fahnenmast ab. Am Abschlussabend servierte man uns ein FünfGänge-Menü. Es folgte die Rangverkündigung der Olympiade und ein
Feuerspektakel. Alle sangen um das
Lagerfeuer bis spät in die Nacht.

Wir marschierten weiter bis Ausserbinn, wo wir das Postauto bis Binn
nahmen und zurück zum Lagerplatz
wanderten. Nach dieser anstrengenden und abenteuerlichen Reise, erreichten wir schlussendlich wieder unseren Lagerplatz. Alle ruhten sich aus.
Später konnten wir uns bei einen Relax-Abend erholen. Jeder konnte machen was er/sie wollte: Man konnte
sich sein Gesicht mit Magerquark und
Honig auffrischen lassen, die Füsse
baden, in einer selbstgebauten Sauna
seine Erlebnisse während dieser Reise austauschen, Getränke mixen oder
sich massieren lassen.

Samstag, 24.07.2010
Am Morgen wurden die restlichen Zelte abgebaut und der Lagerplatz gesäubert. Der Morgen ging so schnell
vorbei, dass wir am Mittag schon im
vollgeladenen Car sassen und es nicht
abwarten konnten, endlich wieder daheim bei den Eltern zu sein. Nach
dreieinhalbstündiger Fahrt, kamen wir
endlich in Bettlach an. Als Abschluss
gab es ein Fly bevor alle glücklich,
aber müde nach Hause gingen.
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Sudoku Leicht

Sudoku Schwer
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Autor Silvan Köhli v/o Trivi
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 Pfadischwamm 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

02/2010
Hajkprodukt
Ausgabe
Autor Silvan Köhli v/o Trivi
Slackline - die neue Trendsportart schlechthin. Ob Gross oder Klein, Jung oder
Alt - für alle einen riesen Spass. Im Garten, im Park oder am See: Die Slackline
ist mit wenigen Handgriffen in wenigen Minuten im Handumdrehen aufgestellt.
Slackline-Set «Gibbon»
Beschreibung: Das Slackline-Paket beinhaltet das 15 Meter lange Slackline-Band,
eine Ratsche zum Befestigen sowie ein
praktisches Tragesäckli.
Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: CHF 99.-
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Autor Jasmine Wirth v/o Riccio
Es war einmal ein junger, sympathischer, aber auch frecher Mann. Man
taufte ihn in der Pfadi nicht vergebens
Cheeky. Mit seinen vielen Ideen und Visionen hat er uns Pfadis immer wieder
überrascht.
Als er sich vor ca. 10 Jahren in einen
«Professor» verwandelte und eine kleine Pio-Gruppe gründete, war er sich
im ersten Moment wohl nicht bewusst,
dass diese kleine und so harmlose
Gruppe ihm mehr Nerven kosten würde. Die kleine Gruppe verwirklichte Visionen und Ideen, die manchmal nicht
dem entsprachen, was sich Cheeky
gewünscht hatte. Dennoch blieb Cheeky für die kleine Gruppe immer ein grosses Vorbild. So versprachen sich die
Gruppenmitglieder: Wenn der richtige
Moment gekommen ist, wird die kleine
Gruppe ihm etwas zurückgeben.
10 Jahre später kam endlich diese Gelegenheit. Eine Einladung zur Hochzeit
von Cheeky und Mikado flatterte zu uns
ins Heim. Uns war klar, dass ein kleines Geschenk gar nicht Frage kommen würde! Auf der Homepage www.
kurfuersten.ch haben wir gelesen, dass
die kleine Familie sich eine finanzielle
Unterstützung, für neue Gartenmöbel
wünscht. So begann die Geschenksuche mit einer Vision und aus dieser entstand dann DIE Idee: Eine Hollywoodschaukel!!! Wie damals in der Piostufe
wurde zuerst eine Finanzaktion gestartet und mit der Hilfe sehr vieler ehemaligen Mitleiter, Mitpfader, APV-Mitglieder
und Freunden von Cheeky, konnten wir
unsere Idee verwirklichen.

Es wurde organisiert, gesägt, gestrichen, gebohrt, genäht und jeder wuchs
über seine Fähigkeiten heraus.
Dann war er da, der Tag auf den wir alle
gewartet haben. Mit einem Kroki in der
Hand, von unserer Agentin vor Ort, Teddy, bauten wir während der kirchlichen
Zeremonie die Hollywoodschaukel in
den Garten. Trotz kleinen Komplikationen beim Aufbau, konnten wir Leiter
und die Wolfsstufe der Pfadi Johanniter dem Brautpaar noch rechtzeitig den
ersten Teil ihres Geschenkes vor der
Kirche übergeben: Cheeky und Mikado
durften jeweils ein Kissen mit dem Pfadi Johanniter Grenchen Logo in Empfang nehmen. Als das Brautpaar auf
ihrem Bauernhof ankam, übergaben
wir ihnen nach nervenzerrreissenden
Minuten endlich unser Hauptgeschenk:
Gemeinsam rissen sie an der grossen
Blache und enthüllten ihr neues, selbstgemachtes Gartenmöbel. Die Überraschung war gross und die Freude natürlich auch.
Wir wünschen nun der frischgebackenen Familie Fürst viel Spass mit der
Hollywoodschaukel und hoffen, dass
sie viele Sternstunden in dieser erleben
werden.
Calimba, Chnorz, Cotello, Dingo, Doli,
Fourmi, Fuchs, Miraculix, Nihil, Pampero, Peel, Phosphor, Ping, Pups, Mike,
Raschka, Riccio, Smily, Sokrates, Solar,
Stereo, Stewi, Tape, Tavi, Trivi, Ucello
und Uhu
P.S: Cheeky, vergiss nicht die Schaukel
nochmals zu lackieren ;-)
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Grenchen
C.&
H.
Hagmann
Pfadieltern
Grenchen
Roland
Heiri
Altpfadfinder

Print & Online Werbung
IT-Support

Grenchen
Felca
AG
Liegenschaftsverwaltung

Gassler
Beck
Bäckerei

Grenchen

Ittigen
Jörg
Kaufmann
Altpfadfinder
Grenchen
Treuhand
Strasser
AG
Treuhandgesellschaft

Grenchen
Banz
Optik
Optikergeschäft

Online Druckerei

Redaktion

Grenchen
Neuhaus
Metzgerei
Metzgerei

Grenchen
Katholische
Kirchgemeinde
Verwaltung

Grenchen
Banz
Optik
Brillen & Kontaktlinsen

Grenchen
Focus
Personalschulung
personal- und kaderschulung
Grenchen-Bettlach
Reformierte
Kirchgemeinde
Verwaltung
Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!
Sie möchten uns unterstützen? Werden Sie Gönner! Kontaktieren Sie uns unverbindlich: redaktion@pfadischwamm.ch oder Infotelefon 032 511 31 68.

32

Infos
Pfadiheime
Grenchen
Autor Simon Klaus v/o Cotello

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 9.– / Person und Nacht, jedoch mindestens CHF 160.– / Nacht
Besonderes:		
grosse Feuerstelle & WLAN mit Internetzugang vorhanden

Allerheiligenstrasse, 2540 Grenchen
Pfadiheim
Chappeli
Grenchen
Ausgelegt für:		
ca. 30-45 Personen
Räume:			
2 Aufenthaltsräume, grosse Küche, 2 Schlafräume (10/10), 2 duschen
Preis:			CHF 9.– / Person und Nacht, jedoch mindestens CHF 160.– / Nacht
Besonderes:		Schöne, ruhige Lage mit toller Aussicht
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Johanniter
Grenchen
Autor Simon Klaus v/o Cotello
abteilungsleitung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 66
Abteilung
Jasmine Wirth v/o Riccio, riccio@pfadi-grenchen.ch
Simon Klaus v/o Cotello, cotello@pfadi-grenchen.ch
Giulietta Engel v/o Sokrates, sokrates@pfadi-grenchen.ch

wolfsstufenleitung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 26
Wolfsstufe
Rebecca Balli v/o Xena, xena@pfadi-grenchen.ch
Reto Baumgartner v/o Fourmi, fourmi@pfadi-grenchen.ch

pfadistufenleitung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
Pfadistufe
Michael Brunner v/o Focus, focus@pfadi-grenchen.ch
Jonas Schmid v/o Queck, queck@pfadi-grenchen.ch
Virginie Hablitz v/o Cordiala, cordiala@pfadi-grenchen.ch

piostufenleitung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 28
Piostufe
Jasmine Wirth v/o Riccio, riccio@pfadi-grenchen.ch
roverstufenleitung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 29
Roverstufe
Simon Klaus v/o Cotello, cotello@pfadi-grenchen.ch
materialverwaltung@pfadi-grenchen.ch, 032 653 00 13
Pfadimaterial
Hans-Jörg Hammer v/o Miraculix, miraculix@pfadi-grenchen.ch
heimverwaltung@pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 69
Pfadiheime
Christoph Feremutsch v/o Stewi, stewi@pfadi-grenchen.ch
Hans-Jörg Hammer v/o Miraculix, miraculix@pfadi-grenchen.ch
Thomas Schläfli v/o Phosphor, phosphor@pfadi-grenchen.ch
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