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Liebe Pfadischwammleser

Ein neues Jahr, aber mit einer letzt-
jährig datierten Schwammausgabe. 
Ja lieber Leser, du hast das richtig ge-
sehen. Die Redaktion möchte sich an 
dieser Stelle bei allen entschuldigen, 
welche im Dezember sehnsüchtig auf 
diese Ausgabe gewartet haben. Dan-
ke für das wohl schier endlose Aus-
harren.

Viele tolle und spannende Berichte 
erwarten uns in dieser neusten Aus-
gabe des Pfadischwamms. Den Start 
machen die traditionellen News aus 
der Abeilungsleitung sowie ein Aus-
blick auf unser Jubiläumsjahr 2012. 
Am Galaabend, an welchem die Fotos 
aus dem Sommerlager gezeigt wur-
den, war selbstverständlich auch ein 
Schwammreporter vor Ort. Die Chür-
bisnacht zählt seit langem als fixer 
Bestandteil des Jahresprogramms. 
Vertreten war die Pfadi Johanniter 
Grenchen mit einem Wagen am Um-
zug sowie auf dem Marktplatz mit ei-
nem Stand.

Während den Herbstferien haben die 
Grenchner Schulkinder die Gelegen-
heit bei diversen Firmen und Vereinen 
in der Umgebung Grenchen einen 
Schnuppertag oder -abend zu verbrin-
gen. Die Rede ist von der Aktion «Fe-
rienpass».

Seit Jahren hilft die Pfadi Johanniter 
Grenchen mit, den Ferienpass mit ei-
ner Waldaktivität mitzutragen. Rund 
45 Teilnehmer konnte die Leitung un-
ter dem Motto «Aufstand der Zwer-
genvölker» begrüssen.

Ebenfalls in dieser Ausgabe zu lesen 
sind der Bericht über die Samichlau-
saussendung und das Samiweekend 
der Wolfs- und Pfadistufe.

Nicht zu vergessen sind die zahlrei-
chen Gönner, welche durch Ihre gross-
zügigen Spenden den Schwamm in 
dieser Form überhaupt ermöglichen.

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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news Pfadi Johanniter grenchen 02/2011
 

autor simon Klaus v/o cotello

Personelle Änderungen

Nachdem Nadja Stampfli v/o Alegra 
und Nadja Graf v/o Primera im Früh-
ling  2011 erfolgreich ihre Pfadi-Aus-
bildungskurse absolviert haben und 
seither das Leitungsteam unterstüt-
zen, gibt es nun weitere personelle 
Änderungen:

So wird Christina Feremutsch v/o 
Askia ab sofort als Hilfsleiterin in der 
Wolfsstufe mitwirken. Zudem tau-
schen Virginie Hablitz v/o Cordiala 
und Rebecca Balli v/o Xena ihre Stu-
fen. Cordiala wird also neu zusammen 
mit Alegra und Askia die Wolfsstufe, 
Xena mit Primera und Jonas Schmid 
v/o Queck die Pfadistufe leiten.

Weiter werden Reto Baumgartner v/o 
Fourmi als Wolfs- und Michael Brun-
ner v/o Focus als Pfadistufenbetreu-
er aktiv die Leitung unterstützen. Um 
einen Überblick über die Struktur un-
serer Abteilung zu erhalten, findet ihr 
neu ein Organigramm auf unserer 
Homepage.

75 Jahre Pfadi Johanniter Grenchen

In diesem Jahr feiert unsere Abteilung 
das 75-jährige Bestehen – Grund ge-
nug zu feiern!

Wie ihr dem Jahresprogramm 2012 
entnehmen könnt, werden in diesem 
Jahr einige gewohnte Anlässe, wie 
das Fondueessen, das Pfingstlager 
und das Sur les Roches fehlen. Wir 
möchten angesichts des Jubiläums 
den Fokus auf das Heimfest, als offizi-
elle Jubiläumsfeier, sowie auf ein spe-
zielles Sommerlager der Pfadistufe 
legen. Zu letzterem werden exklusiv 
in diesem Jahr, die Wölfe, Eltern, Ehe-
malige, Leiter und Altpfadfinder inkl. 
Kind und Kegel, anstellte eines nach-
mittäglichen Besuchstages, gleich für 
ein verlängertes Wochenende einge-
laden werden.

Weiter arbeiten wir an diversen Pro-
jekten, um unter anderem sowohl die 
Geschichte der Abteilung aufzuarbei-
ten, als auch um die Abteilung und die 
Grenchner Pfadi im Allgemeinen prä-
sentieren zu können.

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

Eines dieser erwähnten Projekte ist die 
Aufarbeitung unserer Geschichte. Dazu 
möchten wir jegliches Material – seien 
es Dias, Fotos, Videos, Kleidungsstücke 
oder Zeitungsartikel – der letzten 75 Jah-
re unseres Vereins sammeln. Wir werden 
das Foto- und Videomaterial grössten-
teils digitalisieren und mit Texten zu ei-
nem Jubiläumsbuch zusammenfassen. 
Nach Abschluss dieser Arbeiten möchten 
wir all das gesammelte Material archivie-
ren und unsere Aufarbeitung der Öffent-
lichkeit präsentieren.

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

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

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

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

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

Jubiläumsjahr 2012

Es wäre schön, dich unter anderem am 
Heimfest (01.-03. Juni 2012), am verlän-
gerten Wochenende für die Ehemaligen 
während des Sommerlagers (03.-05. Au-
gust 2012) oder an unserer Ausstellung 
im Kultur-Historischen Museums (02. 
November bis 21. Dezember 2012) anzu-
treffen. Der Vorinfoanlass zum Sommer-
lager findet am 17. März 2012, um 15.00 
Uhr, ein ausführlicher Informationsabend 
am 18. Mai 2012, um 19.00 Uhr statt.

Beide Infoanlässe sowie die Generalver-
sammlung der Abteilung (17. März 2012 
ab 15.30 Uhr) werden im Eusebiushof 
Grenchen durchgeführt. Der Anmelde-
schluss für das Sommerlager ist der 30. 
März 2012.

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

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

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

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

ausblicK JubiläumsJahr 2012
 

autoren Paul manfred ricKli v/o mutz, simon Klaus v/o cotello
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Zuerst ein grosses Dankeschön vom 
ganzen Leitungsteam an alle Perso-
nen, die den Galaabend mit einem 
Kuchen oder einem köstlichen Ge-
bäck unterstützt haben.

Am 9. September 2011 fanden sich 
zahlreiche Pfadis, Eltern, Verwand-
te und Bekannte zum Galaabend im 
Eusebiushof Grenchen ein. Anhand 
einer Präsentation mit vielen Bildern 
und einer spannenden, von mir ge-
schriebenen Geschichte, gab das 
Leitungsteam jenen, welche nicht am 
Lager teilhaben konnten, einen doch 
recht umfangreichen Einblick in das 
vergangene Sommerlager.

Während dem Lager hatten wir zwar 
einige Schwierigkeiten zu überstehen: 
Wir überstanden einen starken Sturm, 
viel Regen und einen ganzen Tag im 

Bett. Doch die Präsentation bewies, 
dass es trotz allem ein spassiges Som-
merlager war, mit vielen neuen Eindrü-
cken, welche so manche mit «MO-TI-
VA-TION», und mit «Schlümpfen, die 
Eier nachmachen können» geprägt, 
entgegen nehmen konnten.

Nach den Impressionen des Som-
merlagers brachte Cotello noch alle 
auf den neusten Stand mit aktuellen 
News der Abteilung, wie dem neuen 
Stufenmodell und den geplanten Än-
derungen. 

Nach der Vorstellung der neuen Ven-
ner und Hilfsleiter war der abwechs-
lungsreiche Abend auch schon zu 
Ende.

Allzeit Bereit

bericht galaabend 2011
 

autor nadJa graf v/o Primera
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Aufstand der Zwergenvölker

Die beiden Zwergenvölker, die Rotzipfel 
und die Blaubotten, stehen seit Jahren 
im Streit. Nichtsdestotrotz sind der rote 
Zwerg Gogle, und die blaue Zwergin Birs-
bi im Geheimen die besten Freunde. Bis 
die beiden eines Tages in grosse Gefahr 
gerieten. Ihre letzte Chance gerettet zu 
werden, waren die rund 45 Kinder, wel-
che anlässlich des diesjährigen Ferien-
passes einen unvergesslichen Abend mit 
der Pfadi Johanniter Grenchen erleben 
konnten.

Mit einem Streit zwischen zwei Zwer-
gen begann der Prolog zur Geschichte: 
Die beiden Völker streiten sich seit jeher 
um die Herrschaft über den magischen 
Zwergenstaub. Doch der Streit wurde 
zur Nebensache, als die beiden Zwerge 
Gogle und Birsbi plötzlich verschwan-
den. Die Teilnehmer schlossen sich je 
einem Zwergenvolk an. Mit Fackeln aus-
gerüstet, machten sie sich auf den Weg.
Einen kurzen Fussmarsch später, galt 
es an unterschiedlichen Posten mög-
lichst viele Punkte für sein Zwergenvolk 
zu sammeln: Für das Basteln von Zwer-
genhüten, erhielt jede Gruppe eine Wun-
derkerze, als Dank für möglichst kreative 
„Zwerg vermisst“-Plakate und selbstge-
schminkte Zwerge, gab es ein Reagenz-
glas voll des kostbaren Zwergenstaubs. 
Bei einer Stafette trat schliesslich jeweils 
eine blaue gegen eine rote Gruppe an – 
Ziel: möglichst viele Goldsteine von ei-
nem Punkt zum anderen zu transportie-
ren. Auf dem Weg von Fackeln erhellten 
Weg, stiessen die Zwerge auf zahlreiche 
Hindernisse. So galt es unter anderem ei-
nen Zwergentunnel zu durchqueren oder 
ein grosses Spinnennetz zu überwinden.

Schnell merkten die Zwerge, dass sie ge-
meinsam mehr erreichen konnten. Und 
nur mit vereinten Kräften sei es möglich, 
dass die beiden vermissten Zwerge den 
Weg zurück zu ihren Zwergendörfen wie-
derfinden werden. So schlossen sich die 
blauen und roten Zwerge zusammen und 
folgten kurz danach dem Pfad zum gro-
ssen Zwergenfeuer. In der Steingrube 
angekommen brannte das grosse Feuer 
bereits lichterloh. Um den beiden ver-
missten Zwergen den Weg nach Hause 
zu erleuchten, zündeten alle ihre magi-
schen Wunderkerzen an, sangen dazu 
ein Zwergenlied und streuten den in 
Flammen glitzernde Zwergenstaub über 
das Feuer.

Die Anführer der beiden Zwergenvölker 
dankten den fleissigen Helfern und über-
reichten ihnen ihren kostbaren Zwergen-
schatz. „Jeden Tag eine gute Tat“, der 
Leitsatz der Pfadi wurde auch an unse-
rem Schnupperabend wahrgenommen: 
Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen 
und eine gute Tat vollbracht. Dank der 
Hilfe mutiger und abenteuerlustiger Kin-
der, konnten die Zwergenvölker ihren 
Streit belegen und die beiden vermissten 
Zwerge zurückfinden!

bericht ferienPass 2011
 

autor simon Klaus v/o cotello
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imPressionen ferienPass 2011
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello
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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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Wie jedes Jahr am letzten Freitag 
des Oktobers, wurde es auch am 
28.10.2012 in der Stadt Grenchen 
ziemlich dunkel. Die Strassenbeleuch-
tung erlosch und viele Menschen ver-
sammelten sich am Strassenrand oder 
schlenderten durch den Marktplatz.

Ein plötzlicher lauter Knall, gefolgt von 
Musik, weckte die Menschenmasse 
wieder auf: Die Chürbisnacht hatte 
begonnen!

Man hörte Gesang und sah Lichter-
ketten über die Strasse wandern. 
Die Kinder aus den Kindergärten und 
den Primarschulen sangen „Gränch-
ner Chürbisnacht“ und präsentierten 
stolz ihre geschnitzten Kürbisse. Man 
konnte zahlreiche, mit Reben verzier-
te Wagen bestaunen.  Darunter na-
türlich auch den der Pfadi Johanniter 
Grenchen.

Man konnte den beleuchteten Wagen 
von allen Seiten betrachten. Folgende 
Symbole wurden darauf in verschie-
dene Farben präsentiert:

Einen Wolfskopf für die Wolfsstu-
fe, eine Krawatte für die Pfadistufe, 
die Lilie & das Kleeblatt sowie einen 
Schriftzug «Pfadi Johanniter Gren-
chen». Wer genauer hinschaute, sah 
auf dem Wagendeckel einige Reben, 
welche mit den Namen der Helfer ver-
sehen waren.

Der Marktplatz war, mit ganzen 52 
Ständen, randvoll: Überall konnte man 
selbstgeschnitzte Kürbisse betrach-

ten. Für die Durstigen gab es Punsch, 
Tee und für Geniesser Wein.

Von manchen Ständen stieg sogar 
der feine Geruch von Kürbissuppe in 
die Nase - ein Muss für jeden Kürbis-
liebhaber! Doch auch Raclette oder 
süsses Gebäck, wie Waffeln und Ku-
chen gehörten dazu.

Wie bereits letztes Jahr, wurde unser 
Marktstand rege besucht. Am Schluss 
blieb nur noch ganz wenig Waffelteig 
übrig. Unsere köstliche Kürbissuppe 
war schon gegen halb zehn ausver-
kauft!

Ein grosses Merci geht an: Alle tat-
kräftigen Eltern für das süsse Gebäck, 
an die Wölfli, Pfader sowie Venner 
fürs Mitmachen und an alle Leitern 
für ihren Einsatz. Besonders danken 
möchten wir Ruth Steffen für die feine 
Suppe und Christine Brunner für den 
tollen Waffelteig.

Mis Bescht

bericht chürbisnacht 2011
 

autor virginie hablitz v/o cordiala
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imPressionen chürbisnacht 2011
 

fotograPh virginie hablitz v/o cordiala
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sudoKu Pfadischwamm 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi

sudoKu leicht

sudoKu schwer
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Ein süsses Geschenk

Am Samstag, den 10.12.2011 wurde das 
Pfadiheim AKKON mit weihnachtlichen 
Düften eingedeckt. Der Grund dafür: Die 
«Chrömli»-Aktion der Pfadistufe.

An diesem Nachmittag wollten wir hoch 
hinaus - mit Unmengen an Teig und noch 
mehr Teigformen gingen wir die Mission 
«Chrömli» an. Zuerst galt es den Teig auf 
die richtige Dicke auszuwallen. Gesagt, 
getan! Der Teig wurde in kleine Portionen 
aufgeteilt, links und rechts davon je ein 
Wallholz. Alle halfen fleissig mit.

Anschliessend konnten die ersten For-
men aus dem Teig gestochen werden.  
Schon nach kurzer Zeit war das erste 
Blech bereit für den Ofen.  Vorher muss-
ten aber noch einige Guetzli mit einer 
Glasur versehen werden. Von diesem 
Zeitpunkt an, war der Ofen im Dauerbe-
trieb. Es sind unendlich viele Bleche mit 
Guetzli im Ofen gebacken worden.

Mit viel Spass und Motivation ging es 
nicht lange, bis der Teig vollständig auf-
gebraucht war. Dann ging es ans Aufräu-
men. Leider war hier nicht mehr viel von 
der Motivation zu sehen. Trotzdem ging 
alles sehr schnell von statten. Darum 
blieb im Anschluss noch genügend Zeit, 
um ein paar Runden UNO zu spielen.

Als Abschluss dieser tollen Aktivität 
machten wir ein Tschi-ei-ei.

Allzeit Bereit

Malakei

AdväntsChränz 2011

Wie jedes Jahr trafen sich fleissige Pfa-
dis und Helfer zum alljährigen Advents-
kranzen. 

Dank der Organisation von Focus und 
der Mithilfe des Leitungsteams, den lei-
der nicht so zahlreichen, anwesenden 
Pfadis und helfenden Eltern, gelang es 
uns auch dieses Jahr wieder, rechtzeitig 
vor dem ersten Advent allen Menschen, 
die im Jahr 2011 einen lieben Menschen 
verloren haben, ein kleines Andenken 
und Geschenk im Namen der katholi-
schen Kirche zu überbringen. 

Auch bei der diesjährigen Adventsaktion, 
bereitete es mir persönlich Freude, die 
Dankbarkeit und Freude der Menschen 
bei der Übergabe des Adventskranzes in 
ihren Gesichtern zu sehen. 

Ein grosses Dankeschön möchte ich hier-
für an die Mutter von Focus richten, wel-
che die letzten Jahre immer verlässlich  
und nun zum letzten Mal mithalf, diesen 
Anlass vorzubereiten, die nötigen Uten-
silien besorgte, Zweige sammelte und 
wunderschöne Beispielkränze gestaltete. 

Mit Freude, aber auch mit grossem Re-
spekt vor der Verantwortung, werde ich 
ab 2012 diese Aufgabe von Focus über-
nehmen.

Allzeit Bereit

bericht PfadistufenaKtivitäten 2011
 

autoren dominic feremutsch v/o malaKei, nadJa graf v/o Primera
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Wie jedes Jahr, stehen die Wölfe und 
Pfader der Johanniter Spalier, wenn 
die Samichläuse nach der Aussen-
dung aus der Kirche gehen.

Am Anfang halfen alle mit, um die Fa-
ckeln anzuzünden. Es war sehr müh-
sam, denn der Wind blies uns um die 
Ohren und löschte unsere Fackeln 
immer wieder aus. Leider landete viel 
Wachs auf dem Boden. Unser Gedan-
ke war nur: Hoffentlich geht der wieder 
weg?!

Als wir uns aufgestellt hatten, fing es 
auch noch an zu regnen. Damit uns 
die Fackeln nicht ausgingen, mussten 
wir sie immer wieder gegen unten hal-
ten. 

Es waren lange 5 Minuten, bis die Sa-
michläuse endlich aus der Kirche ka-

men. Nicht nur die Kleinsten staunten, 
als die vielen Samichläuse mit ihren 
Gewändern, einer nach dem ande-
ren,  zu sehen waren.

Am Schluss machten wir ein Fli. Einer 
das Samichläuse war so begeistert, 
dass er kurzerhand in den Kreis stieg 
und einen Teil seiner Nüsse, Manda-
rinen und Schokolade als Dank aus-
schüttete.

Die Schokolade und Mandarinen wa-
ren schnell weg, nur noch ein paar 
Nüsse blieben übrig, die dann kurzer-
hand von den Leitern in die Taschen 
gesteckt wurden.

Mis Bescht

Alegra

bericht samichlausaussendung 2011
 

autor nadJa stamPfli v/o alegra
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bericht samiweeKend 2011
 

autor nadJa graf v/o Primera

Am Samstag, 26. November 2011 
standen zwei Stufen, nämlich die 
Wolfs- und Pfadistufe der Abteilung 
Johanniter Grenchen am Bahnhof Süd 
Grenchen bereit, um ein abenteuerrei-
ches und interessantes Samiweekend 
(Samichlausenlager) zu verbringen.

Und schon ging es mit einer kurzen 
Zugfahrt nach Solothurn. Nach einem 
lauten Fli am Hauptbahnhof Solo-
thurn, liefen wir zur Fussgängerbrü-
cke und machten dort einen Halt. Alle 
deponierten ihr Gepäck und hörten 
gespannt den Leitern zu.

Das Wochenende stand unter dem 
Motto «Das Geheimnis der Eiskris-
talle». Um ein Geheimnis lüften zu 
können, muss man klein anfangen 
und üben - denn kein Rätselmeister 
ist vom Himmel gefallen. Die Aufgabe 
war, anhand von kleinen Rätseln he-
rauszufinden, welche Sehenswürdig-
keit der Stadt Solothurn gesucht ist, 
und diese dann auch zu finden. Nach-
dem alle den grössten Teil der Rätsel 
gelöst hatten, machten wir uns auf 
zum Pfadiheim St. Urs oberhalb der 
Stadt Solothurn.

Dort angekommen staunten so man-
che nicht schlecht: «Cool!», «Es ist 
wie ein Pfadidorf!» und etliche andere 
«Wooooows» waren zu hören. Denn 
wir waren nicht alleine. Es war Sams-
tagnachmittag, und wie es sich gehört, 
haben alle Pfadis um diese Zeit Pfadi. 
Logisch, oder nicht? Jedenfalls waren 
alle drei Abteilungen von Solothurn 
anwesend.

Nach dem Einnisten bastelten wir 
Eiskristalle, backten Grittibänze und 
hielten uns mit einigen Spielen warm. 
Nach und während den Aktivitäten be-
kamen wir oft das eine oder andere 
Pfadi oder Wölfi einer anderen Abtei-
lung zu Gesicht.

Schnell wurde es Abend. Wir nisteten 
uns ein, unterhielten uns, dann gab 
es schon ein feines Abendessen, das 
erste, und wahrscheinlich nicht das 
letzte Mal, gekocht von Fourmi und 
Queck. Alle stürzten sich nahezu auf 
das Essen, denn der Pfadialtag macht 
hungrig. Nach dem Abendessen und 
ihren Ämtlis, hatten die Teilnehmer ein 
bisschen Zeit für sich.
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bericht samiweeKend 2011
 

autor nadJa graf v/o Primera

Bis es plötzlich an der Türe 3-mal 
schwer klopfte. Wer war das wohl?

Ein Wolf ging vorfreudig an die Türe 
und öffnet sie. Erschrocken ging er 
ein paar Schritte zurück und schaute 
die Leiter unsicher an. Dann grinste er 
bis hinter die Ohren und rief den ande-
ren: «Der Samichlaus ist da, schnell, 
kommt!» Ratz-Fatz waren alle da und 
setzten sich ruhig hin, während der 
Samichlaus und seine zwei Diener auf 
ihren Stühlen Platz nahmen. Der Sa-
michlaus schaute in die Runde.

Wie still es plötzlich war, richtig wohl-
tuend für die Leiter. Während der Sa-
michlaus einer nach dem anderen 
aufrief und die Kinder achtsam jedes 
Wort belauschten, genossen die Lei-
ter, und sicher auch so mancher Teil-
nehmer, die ruhige Atmosphäre.

Als sich der Samichlaus verabschie-
det hatte, brach schon wieder der Tu-
mult los. Schmunzelnd nahmen die 
Leiter ihre Aufgaben wieder auf. Nach 
einem kleinen Film mit viel Geknacke 
der Nüssli und Geschmatze der Man-
derindli, die der Samichlaus als Ge-
schenk hier liess, hiess es schon ab 

ins Bett. Gewusst wovon man Müde 
war, gingen alle ohne Widerrede ins 
Bett, damit sie für den nächsten Mor-
gen fit sind.

Bereits früh am nächsten Morgen, 
hörte man freudig von fünf Wölfen: 
«Ich wurde getauft!»! Diese fünf Teil-
nehmer wurden definitiv in die Pfadi-
welt aufgenommen. Wir hiessen sie 
herzlich willkommen: Naruto, Kiana, 
Quesh, Mirage und Cinta. 

Leider mussten wir dann packen. Nach 
einigen Minispielen und einem Verste-
cken in der Verenaschlucht, mussten 
wir schon los. Freudig gingen die Kin-
der den wartenden Eltern am Bahnhof 
Süd in Grenchen entgegen, um sie 
herzlich zu begrüssen.

Wir alle durften ein weiteres Lager, mit 
tollen Erlebnissen verbringen und dür-
fen wohl zurecht sagen: Es war super 
- auch ohne Schnee ;).

Allzeit Bereit
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bericht waldweihnacht 2011
 

autor simon Klaus v/o cotello

Als Jahresabschluss des Pfadipro-
gramms, fand auch im 2011 die tradi-
tionelle Waldweihnacht statt. Es tra-
fen sich am Abend vom Samstag, 17. 
Dezember 2011 fast 50 Wölfe, Pfader, 
Eltern, Altpfadfinder, Helfer und Lei-
ter beim Wasserreservoir Studen, um 
eine etwas andere Weihnachtsfeier zu 
erleben.

Nach ein paar kurzen Eröffnungs-
worten, durften sich alle mit Fackeln, 
Petrollampen und einem mit einer 
Kerzchen versehenen Mandarinli aus-
rüsten. Kurz darauf folgte die Gruppe, 
warm eingepackt, dem schmalen Pfad 
durch den verschneeiten Wald. Durch 
den Schein der Fackeln und Petrol-
lampen, bot sich allen eine stimmige 
Atmosphäre.

Ein paar Schritte später trafen wir 
auf eine Kreuzung und breiteten dort 
unsere Blachen aus, damit beim fol-
genden, ersten Teil der diesjährigen 
Weihnachtsgeschichte die Wölfe Platz 
nehmen konnten.

Nach dieser Einführung in die Ge-
schichte, folgten wir den Weg zum ers-
ten Posten, an welchem die Gruppe 
zwei geteilt wurde. Alle konnten Stifte, 
Papier, Leim und weiteres weihnächt-
liches Bastelmaterial zu Hilfe nehmen, 
um einen schönen Weihnachtsstern 
zu basteln.

Kurze Zeit und einige gebastelten 
Sterne später, begab sich die gut ge-
stimmte Gruppe weiter durch den 

Schnee, um zum nächsten Posten zu 
gelagen. Zwischen beiden Posten, fol-
ge der zweite, spannende Teil der Ge-
schichte. Kodas Mutter trug diese mit 
viel Enthusiasmus und Freude vor.

Beim zweiten Posten angekommen, 
konnte sich jeder ein paar Gedanken 
machen und seine persönlichen Wün-
sche sowie die guten Vorsätze für das 
neue Jahr aufschreiben.

Obwohl es für diese Jahreszeit rela-
tiv mild war, waren alle froh beim wä-
remenden Feuer anzukommen. Dort 
erwarteten uns, nebst einem schön 
dekorierten Tisch, köstliche Desserts, 
feiner Tee und rege Gespräche. Und 
der dritte und letzte Teil der Geschich-
te.

Zu vortgeschritter Zeit, begaben wir 
uns schliesslich zum traditionellen 
und geschmückten Weihnachtsbaum, 
sangen einige Lieder und verteilten die 
mitgebrachten Geschenkchen. Bevor 
wir uns auf den Rückweg machten, 
wurden Fourmi und Focus als Stufen-
betreuer der Wolfs- bzw. Pfadistufe 
vorgestellt.

Zurück beim Wasserreserovoir folgten 
einige Worte zum vergangenen und 
neuen Jahr. Mit einem grossen Tschi-
ei-ei schlossen wir den Abend und das 
Pfadijahr 2011 gebührend ab. An die-
ser Stelle: allen herzlichen Dank!
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imPressionen waldweihnacht 2011
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello
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Wir, die kleinen Helfer

Alle Wölfe und Leiter der Wolfsstufe, 
trafen am kalten Samstag, den 19. 
November 2011, um 14.00 Uhr im Pfa-
diheim AKKON ein.

Zu Beginn wärmten wir uns mit ein 
paar Spielen auf. Nach zahlreichen, 
sehr amüsanten Runden, teilten wir 
unsere Wölfe in zwei Gruppen auf.

Die erste Gruppe begleitete Alegra 
und mich in den Aufenthaltsraum ne-
ben der Küche. Wir begannen damit, 
den Teig auszuwallen. Anschliessend 
stachen wir mit den mitgebrachten 
Teigförmchen verschiedene Figuren 
und Formen aus. Die ausgestochenen 
Guetzli wurden auf Backpapier verteilt 
und dann im Ofen gebacken. Gerücht: 
Kein einziger Wolf ass auch nur ein 
bisschen des feinen Guetzliteiges... 

Die zweite Gruppe befand sich in der 
Zwischenzeit im Wolfstufenraum. Dort 
bastelten sie schöne Weihnachtsmän-
ner.

Nach ungefähr einer Stunde assen wir 
dann das mitgebrachte Zvieri. Danach 
ging es weiter mit dem Wechseln der 
Gruppen.

Die Zeit verging wie im Flug - schon 
mussten wir bereits alles zusammen-
räumen.

Als wir dann alle fertig waren mit Auf-
räumen und Putzen, machten wir kurz 
vor 17.00 Uhr noch ein Abtreten. Und 
schon war diese tolle Aktivität leider  
wieder vorbei.

Mis Bescht

Askia

bericht wolfsstufenaKtivität 2011
 

autor christina feremutsch v/o asKia
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Stimmt es dass...

 » die Pfadi Johanniter Grenchen schon 75 Jahre alt wird?

 » es einen Film von der Pfadiheimeinweihung aus dem Jahre 1956 gibt?

 » wir nicht genau wissen, wo unser früheres Pfadiheim stand?

 » Proper nach wie vor der aktuelle PFAMABA-Titelverteidiger ist?

 » wir bald Nachwuchs erhalten?

 » die Pfadi Johanniter Grenchen endlich wieder eine GV durchführt?

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

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

Was meinst du zu unserem neuen Erscheinungsbild?

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

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

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

gerüchteKüche Pfadischwamm 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi

umfrage Pfadischwamm 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi



TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK
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INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKISSEN
ZAHLREICHE FARBEN & FORMEN

HOCHWERTIG BESTICKT





WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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Befreiung der GAGA-Banane

Die GAGA-Banane ist endlich wie-
der frei. Dem GAGA-Team gelang es 
dank der tatkräftigen Unterstützung 
von mehreren Leitpfadis aus dem 
Kanton das geforderte Lösegeld auf-
zutreiben. Nach einer dramatischen 
Übergabe durften Marca und Samba 
von der Siegergruppe Nüssli die tap-
fere Banane in ihre Arme schliessen.

Bei schönem Sonnenschein trafen 
sich ca. 10 Leitpfadis – angereist aus 
dem ganzen Kanton Solothurn – und 
das GAGA-Team bei der katholischen 
Kirche in Aarau. Sie hatten alle nur ein 
Ziel: Die GAGA-Banane aus den Fän-
gen der bösen Tomata zu befreien. 
(pfadi.org berichtete)

Nach mehreren bangen Wochen in 
denen das GAGA-Team verzweifelt 
auf eine Nachricht über den Verbleib 
der GAGA-Banane wartete, kam die-
sen Sonntag endlich wieder Bewe-
gung in den Fall. Das GAGA-Team 
erhielt eine Lösegeldforderung der 
bösen Tomate mit genauen Anweisun-
gen zur Übergabe: Um Punkt 17:05 
müssen Fr. 20‘000 Lösegeld bezahlt 
werden, um zu verhindern dass die 
Banane zu Ketchup verarbeitet wird. 
Die eilends herbeigerufenen Leitpfa-
dis hatten zum Glück eine Idee, wie 
wir in den wenigen Stunden dieses 
Geld beschaffen können.

Die Leitpfadis betätigten sich im Im-
mobilienhandel und kauften in kür-
zester Zeit die wichtigsten Stassen 
und Gebäude in der Stadt Aarau. Um 
noch mehr Geld zu verdienen bauten 
sie auf den leerstehenden Stassen 
Berliner und Gotthardzelte, die dann 
zu Wucherpreisen an vorbeireisende 
Touristen vermietet wurden. Nach 2 
Stunden stand der Gewinner des GA-
GA-Polys fest: Die Gruppe Nüssli war 
am erfolgreichsten. 

Nach einer kleinen Stärkung machen 
wir uns mit dem Geld auf in den Bahn-
hof Aarau. Die Tomate gab uns am 
Telefon weitere Anweisungen. Die 
Übergabe ging leider nicht ganz rei-
bungslos vonstatten. Die Tomate hatte 
eine heimtückische Falle vorbereitet. 
Zum Glück gelang es Ciela die Situati-
on zu klären und wir konnten die Bom-
be aus sicherer Distanz entzünden. 
Nach diesem explosiven Ende bega-
ben wir uns auf die Heimreise und wa-
ren froh, dass wir uns im Zug wieder 
etwas aufwärmen konnten.

Das GAGA-Team möchte sich bei al-
len Teilnehmern bedanken und freut 
sich bereits auf den nächsten Zünd-
stoff in einem Jahr. Wir hoffen, dass 
die Tomate bis dann entweder gefasst 
werden kann oder sie zumindest kei-
nen weiteren Unfug treibt…

Allzeit Bereit

Simba

bericht zündstoff 2011
 

autor sebastian stich v/o simba, Pfadistufenverantwortlicher Pfadi Kanton solothurn
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comic Pfadischwamm 02/2011
 

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

Das «Haglöfs Barrier Jacket» ist als wär-
mende Isolierschicht konzipiert. Dank 
der wind- und wasserabweisenden Ei-
genschaften des «Performac»-Materials 
lässt sich die Jacke auch als Aussen-
schicht tragen. Das Barrier Jacket glänzt 
aufgrund des leichten Materials und der 
äusserst komprimierbaren Thermolite-
Isolierung mit einem ausgezeichneten 
Wärme-/Gewichtsverhältnis und einem 
kleinen Packmass.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: ab chf 140.-

Konsumschwamm ausgabe 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi

haJKProduKt ausgabe 02/2011
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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gönner Pfadischwamm 02/2011 
autor silvan Köhli v/o trivi

Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!

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

roland heiri grenchen 
altPfadfinder

Jörg Kaufmann ittigen
 

altPfadfinder

focus Personalschulung grenchen
 

Personal- und Kaderschulung

Katholische Kirchgemeinde grenchen
verwaltung

banz oPtiK grenchen
 

oPtiKergeschäftfelca ag grenchen
 

liegenschaftsverwaltung

neuhaus metzgerei grenchen 
metzgerei

gassler becK grenchen
 

bäcKerei

c.& h. hagmann grenchen
 

Pfadieltern

treuhand strasser ag grenchen
 

treuhandgesellschaft

banz oPtiK grenchen
 

brillen & KontaKtlinsen

online drucKerei

redaKtion

Print & online werbung 
it-suPPort

reformierte Kirchgemeinde grenchen-bettlach
 

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

infos Pfadiheime grenchen 
autor silvan Köhli v/o trivi

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

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



KontaKt Pfadi Johanniter grenchen 
autor simon Klaus v/o cotello

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

wolfsstufe wolfsstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 26
virginie hablitz v/o cordiala, cordiala@Pfadi-grenchen.ch
nadJa stamPfli v/o alegra, alegra@Pfadi-grenchen.ch
christina feremutsch v/o asKia, asKia@Pfadi-grenchen.ch

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

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

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

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

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

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