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Liebe Pfadischwammleser

Es ist einfach unglaublich was eine 
Pfadiabteilung alles leistet. Neben ei-
nem üblichen Jahrespensum an Pfa-
dianlässen, sind in diesem sehr spe-
ziellen Jubiläumsjahr noch weitere 
Anlässe hinzugekommen. Dass es 
sich hierbei nicht einfach um «norma-
le» Anlässe handelt, muss an dieser 
Stelle nicht erwähnt werden.

An dieser Stelle möchte ich allen Be-
teiligten herzlich zu diesem tollen Ju-
biläumsjahr gratulieren: M-E-R-C-I für 
euren grandiosen Einsatz.

Das Heimfest, als Auftakt zum Jubilä-
umsjahr, dauerte in diesem Jahr gan-
ze drei Tage: Angefangen am Freitag-
abend mit bei schönem Wetter, tollen 
Lagerbauten, einer pop-rockigen Band 
und vielen Besuchern. Am Samstag 
fand dann der offizielle Startschuss 
der Festlichkeiten mit einer Ansprache 
des Grenchner Stadtpräsidenten Bo-
ris Banga v/o Pluto und einem grossen 
Apéro statt. Mit einem feinen Brunch 
am Sonntag fand das Heimfest dann 
seinen krönenden Abschluss.

Nur wenige Wochen später, nahm 
die Pfadistufe den weiten Weg nach 
Reinwarzhofen (D) auf sich, um am 
«MiniMudo», dem diesjährigen Diö-
zesanlager unserer deutschen Part-
ner-Pfadiabteilung aus Neckarsulm, 
teilzunehmen. Zehn Tage Lagerleben 
zusammen mit 1200 anderen Pfadfin-
dern aus vier verschiedenen Ländern.

Nebst diesen beiden Grossanlässen, 
standen auch einige kleinere auf dem 
Programm: So zum Beispiel der Pfa-
ditag oder die Mithilfe am Badifescht, 
an der Grenchner Kulturnacht und an 
der Chürbisnacht. Die Chürbisnacht 
bei welcher, gelinde gesagt, eine sehr 
hohe Luftfeuchtigkeit herrschte, war 
dennoch ein voller Erfolg.

Mit dem restlichen Platz, welcher mir 
hier noch zur Verfügung steht, möchte 
ich allen Lesern den letzten, grossen 
Jubiläumsanlass diesen Jahres ans 
Herz legen: Mit der Jubiläumsaus-
stellung im Kultur-Historischen Mu-
seum Grenchen, kann die 75-jährige 
Geschichte der Johanniter hautnah 
erlebt werden. Ich kann diese, nicht 
nur angesichts der kalten, nebligen 
Herbsttagen, jedem wärmstens ans 
Herz legen. 

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion
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news Pfadi JOhanniter grenchen 02/2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO

Jubiläumsbuch - 75 Jahre Pfadi Jo-
hanniter Grenchen

Vor rund einem Jahr wurde der Be-
schluss gefasst, die Geschichte der 
Abteilung und der Pfadi in Grenchen 
anlässlich des Jubiläums aufzuarbei-
ten und zu einem Buch zusammen 
zu fassen. Gesagt – getan. Es wur-
den zahlreiche Dias, Fotos, Videos 
und Dokumente gesammelt, digita-
lisiert und archiviert sowie Texte ge-
schrieben. Das Ergebnis nach mehre-
ren hundert Stunden Arbeit darf sich 
sehen lassen. Es entstand ein über 
150-seitiges Fotobuch über die letz-
ten 75 Jahre. Aufgeteilt in drei Epo-
chen zeigt es den Werdegang von der 
Gründung bis heute.

Bestellt euch noch heute euer Exemp-
lar direkt über die Abteilung oder eure 
Buchhandlung der Wahl (siehe ISBN):

 » Spiralbindung: CHF 35.- / Stück 
(ISBN: 978-3-9524035-1-8)

 » Hardcover: CHF 95.- / Stück 
(ISBN: 978-3-9524035-0-1)

Pfadiarchiv Grenchen

Anlässlich unseres Jubiläums gründe-
ten wir die Arbeitsgruppe Pfadiarchiv 
Grenchen. Ziel dieser Gruppe ist die 
Aufarbeitung und der Erhalt unserer 
Pfadigeschichte in Grenchen.

Dazu arbeiten wir mit dem Kultur-His-
torischen Museum Grenchen sowie 
dem Stadtarchiv Grenchen zusam-
men. All unsere gesammelten Dias, 
Fotos, Videos und Dokumente werden 
künftig im Stadtarchiv, Pfadihemde, 
Abzeichen sowie weitere Gegenstän-
de im Schulhaus Kastels archiviert.

Das Stadtarchiv ist ein beliebter Ort, 
um Informationen über die Stadt und 
deren Vereine zu sammeln – seien es 
für Schulaufsätze oder Maturaarbei-
ten.

Euch interessiert unsere Geschichte? 
Tretet unserer Arbeitsgruppe bei – wir 
freuen uns!





«Seit 75 Jahren unterwegs»: Von der Gründung im Jahr 1937 bis heute 
- eine Pfadiabteilung und ihr Umfeld im Wandel der Zeit.

Beschreiten Sie mit uns den Pfad der letzten 75 Jahre und entdecken Sie 
die spannende und umfangreiche Grenchner Pfadigeschichte in einer 
interaktiven Ausstellung.

Veranstaltungen
Während der Gastausstellung
Folgende Anlässe finden während der rund zweimonatigen Ausstellung im 
Kultur-Historischen Museum Grenchen statt - die Bevölkerung ist herzlich 
dazu eingeladen:

Vernissage
Freitag, 02. November 2012, 19.00 Uhr

Moderation
 » Simon Klaus v/o Cotello, Abteilungsleiter

Eröffnungsrede
 » Boris Banga, Stadtpräsident

 » Paul Manfred Rickli v/o Mutz, Pfadiarchiv

 » Angela Kummer, Museumsleiterin

Führung
 » kurze Führung durch die Ausstellung

Apéro
 » anschliessendes Apéro

Jubiläumsausstellung 
02. November bis 21. Dezember 2012



Führungen durch die Gastausstellung
Vom 02. November bis 21. Dezember 2012

Führungen
 » mittwochs & freitags: auf Anfrage

 » jeweils samstags & sonntags: 14.30 Uhr

Inhalt
 » durch die Pfadi interaktiv geführte Führungen

Foto- & Filmabend
Freitag, 30. November 2012, ab 19.00 Uhr

Inhalt
 » kommentierter Fotoabend

 » Pfadifilme

Finissage
Donnerstag, 20. Dezember 2012, 19.00 Uhr

Inhalt
 » Rückblick über das Jubiläumsjahr

 » Podiumsdiskussion «Pfadi früher und heute»

 » Schlussrede

Angebot für Schulen
Interaktive Führung & Workshop
Interessierte Schulklassen (Primarschule & Sekundarstufe) aus der Region 
Grenchen erhalten eine kostenlose Führung inklusive Workshop.

Voranmeldung
Mindestens zwei Wochen im Voraus direkt an das Museum.



Weitere Informationen
Öffnungszeiten Museum
mittwochs, freitags, samstags, sonntags: 14.00-17.00 Uhr

Kontakt Museum
Kultur-Historisches Museum Grenchen 
Absyte 3, 2540 Grenchen

Infotelefon: 032 652 09 79 
info@museumgrenchen.ch / www.museumgrenchen.ch

Kontakt Pfadi
Pfadi Johanniter Grenchen 
2540 Grenchen

Infotelefon: 032 511 31 66 
ausstellung@pfadi-grenchen.ch / www.pfadi-grenchen.ch

Sponsoren
Wir danken folgenden Firmen, Stiftungen, Vereinen, Gemeinden und Privatpersonen herzlichst für die freundliche Unterstützung:

 » Adrian Girard-Stiftung

 » Bäckerei Gassler

 » Baloise Bank SoBa

 » Baugeschäft H. Strahm

 » Bürgergemeinde Grenchen

 » Christoph & Elisabeth Klaus

 » Coiffure Amedeo

 » Einwohnergemeinde Selzach

 » Focus Personal- und Kaderschulung

 » Garage Frutig

 » Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG

 » Genossenschaft Migros Aare

 » Hans Gurtner AG

 » Ivo Erard Architekten + Planer AG

 » Jugendförderung Kanton Solothurn

 » Katholische Kirchgemeinde Grenchen

 » Kino Palace Grenchen

 » Kiwanis-Club Grenchen

 » Kultur-Historisches Museum Grenchen

 » Maegli Bijouterie

 » Metzergei Neuhaus

 » Möbel Lanz

 » Nationale Suisse

 » Othmar Brudermann

 » Pro Juventute Kanton Solothurn

 » RADAC AG

 » Rado Lengnau

 » Raiffeisenbank Wandflue Genossenschaft

 » Reformierte Kirchgemeinde Grenchen-Bettlach

 » Regiobank Solothurn AG

 » Schilt Elektro AG

 » Schneider AG Gartenbau-Architektur

 » Schwab Elektro Motoren AG

 » SevenBit

 » Stadtarchiv Grenchen

 » Stadt Grenchen

 » Titoni LTD

 » UBS AG Grenchen

 » Vereinigte Pignonsfabriken AG

 » W. Blösch AG

 » Weder Maler GmbH

 » Altpfadfinderverein Grenchen

(Stand: Ende August 2012)
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Unsere Sponsoren

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

 » Adrian Cslovjecsek
 » Adrian Girard-Stiftung
 » Bäckerei Gassler
 » Baloise Bank SoBa
 » Baugeschäft H. Strahm
 » Bürgergemeinde Grenchen
 » Christoph & Elisabeth Klaus
 » Coiffure Amedeo
 » Einwohnergemeinde Selzach
 » Focus Personal- und 

Kaderschulung
 » Garage Frutig
 » Gemeinschaftsantennen-Anlage 

Region Grenchen AG
 » Genossenschaft Migros Aare
 » Hans Gurtner AG
 » Ivo Erard Architekten + Planer AG
 » Jugendförderung Kanton 

Solothurn
 » Jugendkommission Grenchen
 » Katholische Kirchgemeinde 

Grenchen
 » Kino Palace Grenchen
 » Kiwanis-Club Grenchen
 » Kultur-Historisches Museum 

Grenchen
 » Maegli Bijouterie
 » Metzergei Neuhaus
 » Möbel Lanz

 » Nationale Suisse
 » Othmar Brudermann
 » Pro Juventute Kanton Solothurn
 » RADAC AG
 » Rado Lengnau
 » Raiffeisenbank Wandflue 

Genossenschaft
 » Reformierte Kirchgemeinde 

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

Architektur
 » Schwab Elektro Motoren AG
 » SevenBit
 » Stadtarchiv Grenchen
 » Stadt Grenchen
 » Titoni LTD
 » UBS AG Grenchen
 » Vereinigte Pignonsfabriken AG
 » viaprinto
 » W. Blösch AG
 » Weder Maler GmbH
 » Willy von Burg AG
 » Altpfadfindervereinigung Grenchen

(Stand: Mitte September 2012)

sPOnsOring JubiläumsJahr 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO
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sPOnsOring JubiläumsJahr 2012
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Ritterorden

Durch einen Burgherrn unterdrückte 
Bauern suchten Hilfe – und fanden sie 
am Samstag, 19. Mai 2012 in Form von 
rund 30 Kinder und Jugendlichen, welche 
am diesjährigen Grenchner Pfaditag teil-
nahmen.

Der Pfaditag der Pfadi Johanniter Gren-
chen konnte auch in diesem Jahr, trotz 
durchzogenem Wetter und einem für 
viele verlängerten Wochenende, wieder 
einige teilnehmende Kinder und Jugend-
liche ab 6 Jahren anlocken. Wie bereits 
in den Jahren zuvor, standen auch beim 
diesjährigen Schnuppernachmittag eine 
spannende Geschichte und ein abwechs-
lungsreiches Programm im Vordergrund:

Gleich bei der Besammlung tauchten drei 
ominöse Ritter auf, welche die anwesen-
den Kinder um Hilfe baten. Der Burgherr, 
welcher alle Ländereien in Alt-Grenchen 
besitzt, unterdrückt seit Jahren die Bau-
ern, enteignet sie, lässt ihre Häuser zer-
stören und stiehlt ihnen ihr Hab und Gut. 
Um diesem Treiben endgültig ein Ende 
setzen zu können, brauchen die ansässi-
gen Bauern dringend die Hilfe des gehei-
men Ritterordens.

Doch nicht jeder kann einfach so zu ei-
nem edlen und heldenhaften Ritter wer-
den – daher teilten sich die Kinder an-
hand von verschiedenfarbigen Bonbons 
in Gruppen auf und folgten der Spur ins 
geheime Lager der aufständischen Bau-
er und Ritter.

Dort angelangt galt es zu einem echten 
Ritter ausgebildet und ausgerüstet zu 
werden: Dazu absolvierten die angehen-
den Ritter einen Ritterparcour, bei wel-
chem jedes Gruppenmitglied ein grosses 
Spinnennetz und eine Höhle überwin-
den und durchqueren musste. Natürlich 
benötigte jeder frisch gebackene Ritter 
ein Amulett sowie ein selbstgeschnitztes 
Schwert, um sich vor dem Burgherrn und 
seinen Dienern schützen zu können. Um 
wieder zu Kräften zu kommen, konnte je-
der einen stärkenden Zaubertrank brau-
en.

Mit dieser umfangreichen Ritterausbil-
dung, waren die anwesenden Kinder vor-
bereitet, um es dem Burgherrn heimzu-
zahlen und das zu Unrecht angeeignete 
Hab und Gut der Bauern wieder zurück 
zu beschaffen.

Pressemitteilung Pfaditag 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 19. mai 2012 Ort chaPPeli grenchen
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Die Ritter des Ordens erfuhren, dass ganz 
in der Nähe die Route des Bösewichts 
durchführt. Kurzerhand entschlossen sie 
eine grosse Falle aufzustellen, um den 
Burgherrn und seine Diener abzufangen. 
Im Nu war der Hinterhalt aufgestellt und 
die Verstecke eingenommen.

Kurze Zeit später schnappte die Falle zu: 
Der Burgherr und seine beiden Helfer 
wurden in Richtung der versteckten Sei-
le gedrängt und konnten gefangen ge-
nommen werden. Und auch der Schatz 
konnte wenig später aus der Burg des 
Tyrannen transportiert werden. Die tapfe-
ren Ritter machten sich sogleich auf den 
Weg zum eigenen Lager, um dort den 
Schatz – bestehend aus Bananen und 
Schokolade – in ein feines Zvieri zu ver-
wandeln. Doch kaum waren die Schoggi-
bananen aus der Glut geholt, gegessen 
und der Zaubertrank leer getrunken, galt 
es die Sachen zu packen und sich auf ei-
nen kurzen Marsch zurück in unsere Zeit 
zu begeben.

Die Bauern waren nun wieder frei, der 
Burgherr ein für alle Mal vertrieben. „Je-
den Tag eine gute Tat“, der Leitsatz der 
Pfadi wurde auch an unserem Schnup-
pernachmittag wahrgenommen: Jeder 
hat seinen Teil dazu beigetragen und 
eine gute Tat vollbracht. 

Dank der Hilfe mutiger und abenteuerlus-
tiger Kinder, konnte wieder ein bisschen 
Ruhe und Gerechtigkeit in Alt-Grenchen 
gebracht werden! Solch spannende 
Abenteuer sind in der Pfadi keine Selten-
heit: 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 (7-10 Jahre) oder den 
Pfadern (10-14 Jahre), als Pio (14-17 
Jahre) oder Rover (17+ Jahre).

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

Pressemitteilung Pfaditag 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 19. mai 2012 Ort chaPPeli grenchen



12

imPressiOnen Pfaditag 2012
 

fOtOgraPh simOn klaus v/O cOtellO datum 19. mai 2012 Ort chaPPeli grenchen
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Unser Jubiläumsheimfest

Für die Grenchner Pfadi gab es gleich ein 
doppeltes Jubiläum zu feiern: Das Pfa-
diheim AKKON Grenchen wurde vor 55 
Jahren erbaut, die Pfadiabteilung Johan-
niter Grenchen vor 75 Jahren gegründet!

Während den drei Festtagen, vom Frei-
tag, 01. Juni bis Sonntag 03. Juni 2012, 
gab es ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für die ganze Familie zu erleben.

Am Freitag startete das Fest mit einem 
kleinen, aber feinen Apéro sowie dem 
Openair-Auftritt der jungen Cover-Band 
„4P“ aus dem Raum Solothurn. Mit ih-
rer stimmungsvollen Darbietung sorgten 
sie bereits zu früher Stunde für eine tol-
le Stimmung unter den rund 90 Gästen. 
Nach dem Eindunkeln ging es dann über 
zum zweiten Act: der Band „VisionZero“ 
aus Ostermundigen. Mit rockiger Musik - 
von AC/DC bis ZZ-Top - und einer rund 
zweistündigen Show begeisterten sie die 
gutgelaunten Besucher. Ein grosser Zu-
ckerstock symbolisierte schliesslich den 
Abschluss des ersten Festtages.

Tags darauf folgte ein Schnuppernach-
mittag für alle Kinder ab 6 Jahren. Bei 
hervorragendem Wetter konnten zahlrei-
che Kinder einen spannenden Nachmit-
tag in der Pfadi erleben.

Die offizielle Eröffnung des Festes erfolg-
te mit einer Ansprache des Abteilungs-
vorstandes und des Grenchner Stadtprä-
sidenten: Darin wurden die letzten 75 
Jahre der Abteilung beziehungsweise der 
Pfadi in Grenchen Revue passiert und 
gewürdigt.

Anlässlich dieses Jubiläums, wurde ein 
rund 150 Seiten starkes Buch über die 
Geschichte der Pfadi Johanniter Gren-
chen zusammengestellt und nun am 
Heimfest zum ersten Mal präsentiert. Am 
anschliessenden, grossen Apéro wurde 
mit dem eigenen Jubiläumswein auf das 
Fest angestossen.

Pressemitteilung heimfest 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 01.-03. Juni 2012 Ort Pfadiheim akkOn grenchen
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Im Anschluss konnten die über 120 Be-
sucher, bestehend aus Mitgliedern, 
Altpfadfindern, Eltern, Sponsoren und 
Pfadiinteressierten an zahlreichen Pro-
grammpunkten teilnehmen: Von einer 
Tombola, über die Jubiläumsausstellung, 
hin zu Hasenbingo, Kletterturm, Plansch-
becken, Tellerwerfen, Buure-Tennis und 
Kupp-Turnier – um nur einige der Pro-
grammhighlights zu nennen.

Und auch die Verpflegung kam natürlich 
nicht zu kurz: Nebst Grillwaren und Sala-
ten, konnte jeder seine eigene Mini-Pizza 
zuasmmenstellen und im Pfadi-Pizza-
Mobil backen – ein Hit! Natürlich durften 
auch eine kleine Bar sowie ein grosses 
Desserbuffet nicht fehlen.

Zu späterer Stunde bezauberte eine Feu-
ershow, bestehend aus vier Feuerspu-
ckern und zahlreichen Himmelslaternen, 
die Anwesenden. Als Abschluss des 
zweiten Festtages, wurde der zweite Zu-
ckerstock gezündet.

Der Sonntag, als dritter und letzter Tag 
des Fests, stand wettertechnisch leider 
im Zeichen des Regens. Nichts desto 
trotz fanden sich zahlreiche Frühaufste-
her zu einem köstlichen und gemütlichen 
Sonntags-Brunch im Pfadiheim zusam-
men.

Die Jubiläumsausstellung und das Jubi-
läumsbuch konnten noch – bis zur Aus-
stellung, welche ab November im Kultur-
Historischen Museum Grenchen ihre 
Tore öffnet – ein letztes Mal begutachtet 
beziehungsweise ein Exemplar des Bu-
ches vorbestellt werden.

Das 55. Heimfest, als offizieller Start-
schuss zu unserem Jubiläumsjahr, fand 
nach drei abwechslungsreichen Tagen 
ein Ende. Zahlreiche weitere Anlässe fol-
gen noch – hoffentlich auch mit Ihnen!

Pressemitteilung heimfest 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 01.-03. Juni 2012 Ort Pfadiheim akkOn grenchen
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imPressiOnen heimfest 2012
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Die Pfadi rettet MiniMundo

Nach und nach drehte sich die Welt ihrem 
Ende entgegen. Globalisierung, Klima-
wandel und Ressourcenknappheit mach-
ten ihr zu schaffen. MiniMundo, der Welt 
im Kleinen, drohte der Untergang – doch 
Rettung nahte: In Form eines Superhel-
den und rund 1‘300 Pfadfindern.

Das idyllische Dörfchen Reinwarzhofen 
(D) südöstlich von Nürnberg konnte sich 
während rund zwölf Tagen über eine 
knapp 1500% gesteigerte Bevölkerungs-
zahl freuen, als sich die über tausend 
Teilnehmer der Deutschen Pfadfinder-
schaft Sankt Georg (DPSG) Rottenburg-
Stuttgart zu einem Lager der Superlative 
trafen.

Als Partnerstadt Neckarsulms (D), wurde 
die Pfadi Johanniter Grenchen als Gast-
abteilung eingeladen: Mit rund 20 älte-
ren Teilnehmern nahmen wir den langen 
Weg auf uns – und merkten schnell, dass 
uns trotz der Distanz und der Sprache so 
einiges verbindet.

MiniMundo, eine kleine Welt, analog un-
serer Erde, drohte unterzugehen. Der 
intergalaktische Rat beschloss also, den 
durch Korruption, Krieg und starken Kli-
mawandel geschädigten Planeten durch 
einen riesigen Staubsauger auszulö-
schen.

Wären da nicht MiniMundoMan und eine 
Horde tatkräftiger Pfadfinder, welche flei-
ssig Kulturpunkte sammelten, um dem 
Rat zu beweisen, dass die Bewohner Mi-
niMundos für ihren Planeten zu kämpfen 
wissen!

So abgefahren diese Geschichte klingt, 
so ernst ist deren Hintergrund. Wäh-
rend des Lagers wurden an zahlreichen 
Posten und Workshops unter anderem 
Themen wie Globalisierung, Frieden, Kli-
mawandel, Kinderarmut, Umweltschutz, 
Ressourcenknappheit, Gerechtigkeit und 
Mitsprache spielerisch und altersgerecht 
aufgegriffen.

Pressemitteilung sOmmerlager 2012
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 28. Juli-08. august 2012 Ort reinwarzhOfen (d)



20

Nebst dem Entdecken, was diese Welt 
uns alles bietet, sollten auch mögliche 
Missstände aufgedeckt und gelöst wer-
den. Das Bewusstsein über die aktuelle 
Situation des Planeten, als auch das Er-
arbeiten und Mitgestalten möglicher per-
sönlicher und globaler Lösungsansätze 
standen im Vordergrund.

Für das Lösen einer Aufgabe erhielt 
jede der 64 Gruppen entsprechend Kul-
turpunkte. Es mussten 4000 Punkte zu-
sammenkommen, um MiniMundo vor der 
Zerstörung retten zu können. Was als 
Ansporn für die Teilnehmer diente, hatte 
auch einen sozialen Aspekt: Nach dem 
Lager wird, über Sponsoren, für jeden 
gesammelten Punkt ein Euro an ein rea-
les Hilfswerk gespendet!

Mit viel Elan und Einsatz konnten die nö-
tigen Punkte gesammelt und MiniMundo 
gerettet werden – umso stolzer sind wir, 
als dass eine der beiden gebildeten Grup-
pen aus Grenchen/Neckarsulm von allen 
64 Gruppen die meisten Punkte sammel-
te.

Doch auch nebst dem eigentlichen Mi-
niMundo-Spiel fand ein umfangreiches 
Programm für jedes Alter statt. Ein eige-
nes Lagerradio berichtete live aus dem 
Lager, altersgerechte Treffpunkte, eine 
ausgezeichnete Infrastruktur und natür-
lich hunderte Zelte bildeten während den 
Lagertagen eine kleine Stadt, eine Ge-
meinschaft.

 Was bleibt? Nebst schmutziger Wäsche 
– zahlreiche neue Freundschaften, span-
nende Geschichten und tolle Erinnerun-
gen an eines der spektakulärsten Lager 
der letzten Jahre.

Pressemitteilung sOmmerlager 2012
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MiniMundo 2012

Nach und nach drehte sich die Welt ihrem 
Ende entgegen. Klimawandel, Globali-
sierung, Armut und Ressourcenknapp-
heit machten ihr zu schaffen. MiniMundo, 
der Welt in Klein, drohte der Untergang 
– doch Rettung nahte: Im Form eines Su-
perhelden namens MiniMundo-Man und 
rund 1‘200 Pfadfinder.

Rund zehn Tage lang, konnten sich die 
Bewohner des idyllischen Dörfchens 
Reinwarzhofen (D) südöstlich von Nürn-
berg über einen sonderbaren Anblick 
freuen: 1‘200 Pfadfinder zusammen auf 
einer Wiese, Zelte aneinander gereiht 
– so manche Lagerbauten boten einen 
spektakulären Anblick.

Doch bevor die Rettungsaktion begann, 
machten wir uns auf, um ein tolles Wo-
chenende in Neckarsulm zu verbringen: 
Zusammen mit den dortigen Pfadfindern 
und deren Eltern, die uns feine Mahlzei-
ten zubereiteten. Gemeinsam bastelten 
wir Würfel für das Lagertor im Zeltlager, 
nahmen an einer Stadtführung teil, be-
suchten das Aquatoll und verbrachten ei-
nen tollen Abend mit Grillieren und zahl-
reichen Spielen.

Am Montag trafen sich über tausend Teil-
nehmer der Deutschen Pfadfinder Sankt 
Georg (DPSG) Rottenburg-Stuttgart zu 
einem Lager der Superlative. Als Part-
nerstadt Neckarsulms nahm unsere Pfa-
distufe als Gastabteilung daran teil. Mit 
rund 20 Teilnehmern waren wir im Ver-
gleich zwar wenige, die als Repräsentan-
ten der Schweiz anwesend waren, doch 
wir gaben uns alle Mühe, um uns einen 
guten Namen zu machen.

Begonnen haben wir mit der wohl schöns-
ten und spektakulärsten Lagerbaute des 
ganzen Lagers. Was bei den Deutschen 
nicht so intensiv geübt und angewendet 
wird, uns aber stetig im Pfadialltag be-
gleitet: Die Pfaditechnik! Mit unserem 
Wissen erbauten wir, unter der Leitung 
von Fourmi, einen grossen Turm wie am 
Heimfest: einen Fourmi-Turm. Begeistert 
halfen uns die Neckarsulmer beim Auf-
bau und standen mit offenem Mund da-
neben, als unsere Pfadis die Seile mithil-
fe von Knoten befestigten. Bewunderung 
kam aber nicht nur wegen des Turms und 
der Pfaditechnik auf, sondern auch dank 
dem altbekannten Spiel «Polnish Bull-
dog». Was für die Deutschen zuerst zu 
grob wirkte, wurde schnell die beliebteste 
Freizeitbeschäftigung des Lagers.

 

In den folgenden Tagen konnten wir mithil-
fe verschiedener Aufgaben, die Themen 
wie Klimawandel, Kinderarbeit, Armut, 
Ressourcen und vieles mehr behandel-
ten, sogenannte Kulturpunkte erlangen, 
damit wir den Rat überzeugen konnten, 
dass wir ein kultiviertes, respektvolles 
und ansehbares Volk sind – und so den 
Planeten retteten.

bericht sOmmerlager 2012
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So besuchten wir drei Tage lang Posten: 
An einem galt es, lediglich mit Mais, Öl, 
einer Zwiebel und drei Tomaten, ein köst-
liches Zmittag zu kochen, oder mit Team-
arbeit Hindernisse zu überwinden, ein La-
gerplatz-Minigolf zu konstruieren, Sand 
für einen Spielplatz für geistigbehinderte 
Kinder aufzuschütten, einen Feuerwehr-
wagen zu inspizieren oder neue Spiele 
kennenzulernen.

Mit viel Elan und Einsatz wurden die nö-
tigen Punkte gesammelt und MiniMundo 
gerettet – umso stolzer sind wir, dass eine 
der drei Gruppen aus Grenchen/Neckar-
sulm von allen 64 Gruppen die meisten 
Punke sammelten.

Auch an den darauf folgenden Tagen 
ging es mit zahlreichen Workshops und 
Wanderungen spannend weiter: Stufen-
getrennt wurden unter anderem wieder 
Themen wie Globalisierung, Frieden, 
Kinderarmut, Umweltschutz, Ressour-
cenknappheit, Gerechtigkeit und Mitspra-
che spielerisch angesprochen. Das Ziel, 
Kinder und Jugendliche darauf zu sensi-
bilisieren, fand grossen Anklang. So bau-
ten zwei unserer Jungs schon zu Beginn 
des Lagers eine Abfalltrennstelle. Das 
Lagerradio berichtete stündlich über das 
Geschehen. Besonders rührend: Martins 
Ameisenhotel.

Wir haben viel erlebt und alleine alle 
Highlights aufzuzählen, würde den gan-
zen Pfadischwamm für sich beanspru-
chen. Doch so sage ich DANKE für das 
super-, mega-, giga-, hammertolle Lager, 
den wunderschönen 1. August, die tollen 
neuen Kontakte, die schönen Abende, 
für die Zahnputzparty, das Pfadicasino, 
den Nerds, den Deutschen, danke an 
unsere super Pfadis, die begeistert alles 
mitgemacht haben, und natürlich nicht 
zuletzt ein grosses Dankeschön dem Lei-
terteam, welches mich bei dieser Aufga-
be tatkräftig unterstützt und das alles erst 
möglich gemacht haben!

Wer einen noch grösseren Einblick in 
unser Lager erlangen möchte, kann auf 
unsere Facebook-Seite gehen. Ein Trai-
ler vom Lagerfilm, welcher gegen Weih-
nachten erscheinen wird, und Martins 
Ameisenhotel sind perfekt für solche Ein-
blicke und sind auf der Seite in top Quali-
tät und gut ersichtlich verlinkt.

Allzeit bereit

bericht sOmmerlager 2012
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imPressiOnen sOmmerlager 2012
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Stimmt es dass...

 » wir schon bald den 100. Pfadischwamm zusammenstellen?

 » Primera die Eltern im Sommerlager zum Anbeissen gern hatte?

 » Salat lieb sein kann?

 » Alegra im Sommerlager nie mit Jungs unterwegs war?

 » die Jubiläumsausstellung bereits angelaufen ist?

 » wir nun doch wissen, wo unser altes Pfadiheim stand?

 » keiner bei unseren Umfragen mitmacht?

 » Kenai in Wirklichkeit Gimli der Zwerg ist?

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

Was meinst du zu unserem Jubiläumsjahr?

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

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

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

gerüchteküche Pfadischwamm 02/2012
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Willkommen im Schlaraffenland

Der kantonale Wölflitag fand dieses Jahr 
in Olten statt. Dazu schnappten wir uns 
unsere Wölfe und fuhren mit dem Zug 
auf direktem Weg dahin. Nach einer ge-
meinsamen Besammlung, erzählten uns 
die Schlaraffenlandbewohner von ihrem 
Anliegen: Jeder wollte den Thron vom 
Schlaraffenland beanspruchen. Bevor 
wir zusammen ins Schlaraffenland laufen 
wollten, fiel uns auf, dass eine Wölfligrup-
pe fehlte. Einige blieben zurück, um auf 
die Verirrten zu warten.

Bereits auf dem Weg, wollten sich einige 
untereinander die Kräfte messen. Ange-
kommen, musste jeder einen Zettel zie-
hen. Auf diesem war, je nachdem, eine 
Süssigkeit darauf abgebildet und eine 
Farbe. Zuerst wurden die Kinder nach 
Farben sortiert. Danach mussten sie ihre 
Gruppenmitglieder suchen. Weiter wurde 
uns erklärt, dass die Schlaraffenlandbe-
wohner eine Kiste besitzen. Könnten wir 
sie öffnen, wüssten wir wer der König 
vom Schlaraffenland ist. Doch leider fehl-
te uns der passende Schlüssel dazu.

Die Schlaraffenlandbewohner erzählten 
uns dann von einem Schlüsselmacher. 
Dieser kann jeden beliebigen Schlüs-
sel herstellen. Natürlich wollte uns der 
Schlüsselmacher diesen ganz speziellen 
Schlüssel nicht einfach geben. Jedoch 
wussten die Bewohner, dass der Schlüs-
selmacher Kandiszucker über alles lieb-
te. Um Kandiszucker zu verdienen, ab-
solvierten wir einen grossen Postenlauf: 
Es gab vier verschiedene Stationen mit 
vielen Spielen und Aufgaben.

Es gab alles: man musste Frisbee wer-
fen, Gewürze erraten, eine Bewässe-
rungsanlage bauen, Brezeln vom Baum 
essen, ein Bechertelefon basteln und 
noch viele andere lustige und spannen-
de Sachen. Das Mittagessen wurde dann 
in der eigenen Abteilung gegessen. Man 
konnte auch etwas bräteln, denn die Be-
wohner hatten uns netterweise ein Feuer 
vorbereitet. Einige die früher fertig waren 
mit essen, fingen schon an Fangen zu 
spielen.

Nach dem Mittag wurden die restlichen 
Posten in Angriff genommen. Als wir 
dann einen riesigen Haufen von Kandis-
zucker zusammen hatten, riefen wir dem 
Schlüsselmacher.

Dieser gab uns schlussendlich vier ver-
schiedene Schlüssel. Für jede Farbe ei-
nen. Die Schlüssel wurden durchprobiert. 
Aber erst der letzte passte. Voller Erwar-
tung machten wir die Kiste auf. Darin be-
fand sich eine Krone. Und derjenige, der 
die Kiste geöffnet hatte, war neuer König 
vom Schlaraffenland!

Alle waren erschöpft von diesem an-
strengenden Tag. Nach einem grossen 
Adieu, ging es Richtung Bahnhof. Dort 
angekommen, erhielten unsere Wölfe 
eine Glace als Belohnung und Dank für 
Ihren Einsatz. Wir können echt stolz sein 
auf uns: Wir haben es geschafft!

Mis bescht

Alegra

bericht wölflitag 2012
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imPressiOnen wölflitag 2012
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Einmal anders

Dieses Mal trafen wir uns mal an ei-
nem ganz anderen Ort als Üblich: Wir 
besammelten uns beim Kanuclubhaus 
an der Aare.

Zusammen liefen auf der Archer-Sei-
te die Aare hoch Richtung Büren. Auf 
einer Wiese spielten wir, dass im Mo-
ment sehr beliebte Spiel bei unseren 
Wölfen: «Pumba».

Nach gut 20 Minuten, kamen wir an 
unserem Ziel an. Ohne grosse Um-
schweife gaben wir unseren Wölfen 
Papier, Holz und Lupe in die Hand. Die 
Aufgabe lautete: Ein Feuer entfachen, 
auf dem wir später grillieren konnten.

Es stellte sich heraus, dass es – an-
ders als in den vielen Filmen gezeigt 
– gar nicht so einfach ist, ein Feu-
er zu entfachen. Wie muss die Lupe 
richtig gehalten werden, so dass ein 
möglichst starker Brennpunkt auf dem 
Blatt entsteht? Braucht man noch 
Stroh, damit es brennt? Nach einigen 
mehr oder weniger erfolgreichen Ver-
suchen, wurde dann doch mit Feuer-
zeug und Anzündwürfeln nachgehol-
fen.

Anschliessend setzten sich alle in den 
einen Kreis. Die Kinder mussten sich 
überlegen, wie man früher am besten 
Nachrichten übermitteln konnte, als es 
noch keine Handys, Computers oder 
Telefone gab. Es wurden viele Mög-
lichkeiten genannt. 

Nach dem Hinweis, woran wir die gan-
ze Zeit entlanggelaufen sind, fiel auch 
das Wort Flaschenpost.

Deshalb die nächste Aufgabe: Jeder 
schrieb für sich einen Brief, welcher er 
dann zusammen mit den andern Brie-
fen in eine Flasche legte.

Als Abschluss der Aufgabe, schrieben 
wir gemeinsam einen Brief. Da wir ei-
gentlich nicht die Aare verschmutzen, 
sondern nur unsere Flaschenpost 
ausprobieren wollten, sollte schluss-
endlich nur eine Flasche im Wasser 
landen.

Doch einige unserer Wölfe hatten das 
Piratenleben für sich entdeckt und 
konnten es nicht sein lassen, ihre ei-
gene Flaschenpost in die Aare zu wer-
fen.

Nach dem Bräteln marschierten wir 
wieder zum Kanuclub zurück, wo auch 
schon die ersten Eltern warteten.

Mis bescht

Alegra

bericht wOlfsstufenaktivität 2012
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Die blaue Nacht

Schon vor der Mittagszeit waren unse-
re Pios und Leiter fleissig am Aufbau 
unseres Standes an der Kulturnacht 
dieses Jahres. Wobei wohl auch wir, 
mit unserem einmaligen mobilen Piz-
zaofen, ein Highlight waren.

Der Transport dahin war kein leichtes: 
Doch mit tatkräftiger Unterstützung, 
konnten wir den Pizzaofen dann doch 
noch an seinen Einsatzort befördern. 
Das wichtigste und aufwändigste war 
damit auch schon geschafft. Darauf 
folgten das Zelt, der Kühlschrank, un-
sere Arbeitsfläche, die Kasse und wei-
tere Materialien.

Kaum hatten wir uns eingerichtet, 
suchten schon die ersten Pizzafreun-
de unseren Stand auf und die ersten 
Pizzen fanden den Weg in den vorge-
heizten Ofen. Dabei konnte man unter 
drei verschiedenen Sorten auswäh-
len: Margherita, Prosciutto und Ha-
waii. Unsere Pizzaiollos Malakei und 
Candesco zauberten uns eine Pizza 
nach der anderen in den Ofen. Na-
türlich hatten wir unseren Ofenmeis-
ter Focus nicht ausgelassen, der von 
Mittags bis circa ein Uhr morgens vor 
dem heissen Ofen schwitzte.

Die Schlange vor der Kasse wurde 
immer wie grösser und Feivel und ich 
wurden immer wie mehr gefordert. Wir 
wechselten uns mit Getränke heraus-
geben und Zutaten nachfüllen ab, wie 
auch mit der Kasse. 

Immer wieder gab es kleine Ver-
schnaufpausen für unsere fleissigen 
Arbeiter. Doch die war meistens nicht 
von langer Dauer, denn der nächste 
Ansturm war schon vorprogrammiert. 
Die Leute konnten eine feine Pizza 
geniessen und der Livemusik von ne-
benan lauschen.

Dabei kam Cotello eine gute Idee in 
den Sinn: Kurzerhand packten wir ein 
paar Pizzen in die Thermobox und 
fuhren zu den weiteren Standorten der 
Kulturnacht wie zum Beispiel zur Sun-
rise Disco oder zur Tennishalle. Nach 
unserem Lieferdienst fingen wir lang-
sam aber sicher an die letzten Pizzas 
zu backen und die ersten Sachen ab-
zubauen. 

Müde, aber glücklich räumten wir die 
letzten Sachen weg und verabschie-
deten uns. Somit ging ein erfolgreicher 
und anstrengender Tag zu Ende. Eini-
ge Erfahrungen reicher und ein paar 
Franken mehr in unserer Piokasse, 
machten wir uns auf den Weg nach 
Hause. 

Zäme wiiter

Xylona

bericht kulturnacht 2012
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cOmic Pfadischwamm 02/2012
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Du möchtest wissen welcher China-Lieferservice, Kebab, Pizza, Hamburger, 
usw. der Beste ist? Oder willst du wissen welche Schneeschuhe, welches 
Sackmesser, welche Regenjacke du dir unbedingt anschaffen solltest?

Dann nichts wie los - schreib uns ein Mail an redaktion@pfadischwamm.ch!

Unter den eingegangenen Testwünschen werden wir im nächsten Pfadi-
schwamm das interessanteste Testprodukt oder den besten Laden auswählen 
und bekannt geben. Jeweils in der nächsten Schwammausgabe werden wir 
einen umfassenden Bericht verfassen.

Wir sind für alle Vorschläge offen und freuen uns auf deinen Vorschlag.

Happy Testing...

Die Pfadischwamm-Redaktion

Spiel «Brändi Dog»

Dog wird von vier Spielenden in Zweier-
Teams gespielt. Ähnlich wie beim «Eile mit 
Weile» geht es darum, die eigenen Mur-
meln aus dem Zwinger zu nehmen und 
vom Start ins Ziel zu bringen. Dabei wird 
man vom Teampartner unterstützt und 
von der Gegnerpartei heimgeschickt. Die 
gezogenen Karten bestimmen, wie man 
weiterkommt. Gewinner ist das Team, 
welches erstes die Murmeln im Ziel hat.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: chf 79.-

kOnsumschwamm ausgabe 02/2012
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haJkPrOdukt ausgabe 02/2012
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gönner Pfadischwamm 02/2012 

autOr silvan köhli v/O trivi

Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!

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

rOland heiri grenchen 
altPfadfinder

Jörg kaufmann ittigen
 

altPfadfinder

fOcus PersOnalschulung grenchen
 

PersOnal- und kaderschulung

kathOlische kirchgemeinde grenchen
verwaltung

banz OPtik grenchen
 

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 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
ladina baselgia v/O sunny, sunny@Pfadi-grenchen.ch

Pfadistufe Pfadistufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
nadJa graf v/O Primera, Primera@Pfadi-grenchen.ch
JOnas schmid v/O Queck, Queck@Pfadi-grenchen.ch
rebecca balli v/O Xena, Xena@Pfadi-grenchen.ch

PiOstufe PiOstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 28
tObias neuhaus v/O candescO, candescO@Pfadi-grenchen.ch
michael brunner v/O fOcus, fOcus@Pfadi-grenchen.ch

rOverstufe rOverstufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 29
retO baumgartner v/O fOurmi, fOurmi@Pfadi-grenchen.ch
Jasmine wirth v/O ricciO, ricciO@Pfadi-grenchen.ch

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

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

Pfadiheime heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 77
silvan köhli v/O trivi, heimverwaltung@Pfadi-grenchen.ch
thOmas schläfli v/O PhOsPhOr, PhOsPhOr@Pfadi-grenchen.ch
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