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Liebe Pfadischwammleser

Der Nebel schwebt wieder am Ju-
rasüdfuss entlang. Was will uns das 
Wetter damit sagen? Ihr wisst es - der 
Herbst hält langsam Einzug.

Ich persönlich mag den Herbst beson-
ders. Die Blätter verfärben sich in den 
unterschiedlichsten Farben. Der Wald 
beginnt in seiner gesamten Pracht zu 
leuchten. Kalte, neblige Morgenstun-
den lassen gegen Mittag die Sonnen-
strahlen durch, welche die Tautropfen 
auf den Wiesen glitzern lassen.

Jeden Morgen im Zug, wenn ich durch 
den Belchentunnel nach Olten fahre, 
stelle ich mir vor, wie wohl die Aus-
sicht von der aus Wandfluh wäre. Das 
nächste Wochenende, um dies zu ent-
decken, folgt sicher bald.

Anstelle eines Sommerlagers führ-
ten unsere Wolfs- und Pfadistufe ein 
Herbstlager in Stein am Rhein in der 
schönen Ostschweiz durch. Einmal 
mehr sind den Teilnehmenden und den 
Leiterteams tolle Erinnerungen geblie-
ben. Was war das Motto? Was haben 
die Wölfe und Pfader alles erlebt? Ei-
nen umfangreichen Bericht gibt es in 
der nächsten Ausgabe zu lesen.

Natürlich sind auch in diesem 
Schwamm viele tolle Berichte verfasst 
worden: Der Wölflitag, aber auch das 
Sommerweekend sowie zahlreiche 
Aktivitäten sorgTen für tolle Stunden. 

Etwas bescheidener als beim letztjäh-
rigen Jubiläumsheimfest, aber genau-
so toll, ist das diesjährige Pfadiheim-
fest über die Bühne gegangen.

An dieser Stelle möchte ich darauf 
hinweisen, dass unser Pfadiheim wie-
der häufig vermietet wird. Darum bitte 
ich euch, frühzeitig mit der Heimver-
waltung Kontakt aufzunehmen. Die 
Chancen stehen bei einer frühzeitigen 
Anfrage wesentlich besser, dass das 
Pfadiheim noch verfügbar ist. Merci.

Nun wünsche ich euch tolle Herbstmo-
nate. Wie immer bleibt mir nur noch zu 
sagen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editOrial Pfadischwamm 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi
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bericht generalversammlung 2013
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 16. märz 2013 Ort eusebiushOf grenchen

Generalversammlung der Abteilung

An der diesjährigen Generalversamm-
lung konnten einige interessante Neue-
rungen vorgestellt und über zahlreiche 
wichtige Punkte abgestimmt werden.

Nach der Begrüssung durch unseren 
Abteilungspräsidenten, Silvan Köhli v/o 
Trivi, stand die Wahl des Stimmzählers 
an: Tobias Neuhaus v/o Candesco wurde 
von den anwesenden 14 Stimmberech-
tigten mit Applaus gewählt.

Als erster und einer der wichtigsten 
Punkte, wurde bekannt gegeben, dass 
die Pfadi Johanniter Grenchen rückwir-
kend ab dem Jahr 2012 als gemeinnützi-
ge Organisation steuerbefreit ist. Das im 
letzten Jahr gestellte Gesuch wurde so-
mit gutgeheissen. Konkret bedeutet dies 
unter anderem, dass alle Spenden an die 
Abteilung als gemeinnützige Spende in 
den Steuererklärungen der Spender an-
gegeben werden können.

Darauf folgte der Jahresrückblick 2012: 
Das letzte Jahr war hauptsächlich durch 
das grosse 75-jährige Bestehen und den 
damit verbundenen Jubiläumsanlässen 
geprägt. Es war ein tolles Jahr mit 58 Ak-
tivitäten, 3 Lagern sowie 23 besonderen 
Anlässen. Höhenpunkte des Jubiläums 
waren das 3-tägige Heimfest, das Aus-
landsommerlager und die Ausstellung im 
Kulturhistorischen Museum.

Die Erfolgsrechnung 2012 weisst, nicht 
zuletzt dank den Erträgen durch die 
Spenden anlässlich des Jubiläums, 
aber auch durch die Aufnahme der Kon-
ti des Pfadischwamms sowie des Pfadi-
heim AKKONs, einen Gewinn von rund 

CHF 3000.- aus. Die Revisoren René 
Lipp v/o Peel und Tobias Neuhaus v/o 
Candesco haben die Kasse geprüft.

Die im letzten Jahr gewählten Personen 
im Vorstand, die aktiven Leiter sowie alle 
weiteren wurden einstimmig wiederge-
wählt. Das Budget 2013 wurde ebenfalls 
einstimmig angenommen.

Bei den Mitgliederbeiträgen wurde die 
Zusammensetzung des Jahresbeitrags 
noch einmal erklärt - dieser bleibt auch 
für das Jahr 2013 bei CHF 65.- pro Jahr 
und Mitglied.

Als Ausblick auf das laufende Jahr, wur-
den die Anlässe und Lager vorgestellt. 
Für die nächste Generalversammlung ist 
zum ersten Mal die Ernennung von Eh-
renmitgliedern geplant. Dafür wird noch 
ein Anerkennungspreis gesucht, wie: 
Urkunde, spezielle Krawatte, Pin oder 
Plakette, Waldpokal, Abzeichen für die 
Krawatte, Sackmesser oder Dolch mit 
Grav0ur. Ideen, aber auch Vorschläge 
für die Ehrenmitgliedschaft sind dem Vor-
stand einzureichen.

Nach rund einer Stunde konnte die Ge-
neralversammlung reibungslos beendet 
werden. Beim anschliessenden Kaffee & 
Kuchen konnten die letzten Fragen ge-
klärt und zahlreiche Gespräche geführt 
werden.

Besten Dank allen Anwesenden für das 
Interesse.
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Top Secret

Mit der Pfadi zum Geheimagenten: Rund 
35 Kinder konnten am Samstag, 27. Ap-
ril 2013 zu waschechten Geheimagenten 
werden, um die Mafia zu infiltrieren und 
ihre Machenschaften aufzudecken!

Man nehme: Eine spannende Geschichte 
und eine Horde abenteuerlustiger Kinder 
– die perfekte Mischung für einen span-
nenden und unverbindlichen Schnupper-
nachmittag in der Pfadi – dem Grenchner 
Pfaditag, welcher in diesem Jahr unter 
dem Motto „Top Secret“ stand.

Gleich zu Beginn weg, nach der Be-
sammlung beim Schulhaus Eichholz in 
Grenchen, konnten die teilnehmenden 
Kinder ab 6 Jahren in die Welt der Ge-
heimagenten eintauchen: Ein Spion hat-
te die Mafia infiltriert, ihm fehlten jedoch 
noch konkrete Beweise, um den Mafia-
boss zu überführen. Dazu benötigte er 
natürlich die Hilfe der anwesenden Kin-
der und Jugendlichen. Um ein wasch-
echter Geheimagent zu werden, gab es 
einen kurzen Eintrittstest, sowie einen 
Ausweis mit eigenem Fingerabdruck.

Um möglichst viele Beweise sammeln 
und die Mafia so überführen zu können, 
begaben sich die in Gruppen aufgeteilten 
Geheimagenten an die verschiedenen 
Standorte der Mafia, um Abfall zu rezy-
klieren, Kinderarbeit aufzudecken, Gold 
zu schürfen, einen Schmuggelparcour zu 
absolvieren und im Casino zu spielen.

Doch auch als Geheimagent läuft nicht 
immer alles nach Plan: Just in den Mo-
ment, als genug Beweise zusammen-
getragen werden konnten, flog der ein-
gangs erwähnte Spion auf und wurde 
von der Mafia entführt. Kurze Zeit später 
wurden die Geheimagenten telefonisch 
informiert, dass ihr Mitagent nur gegen 
Übergabe der Beweise freigelassen wer-
de.

Pressemitteilung Pfaditag 2013
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 27. aPril 2013 Ort schulhaus eichhOlz grenchen
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Übergabeort: Römerbrunnen. Dort an-
gekommen konnte der Austausch statt-
finden. Kaum als der Spion freigelassen 
wurde, konnten die frischgebackenen 
Geheimagenten die Mafia-Mitglieder um-
zingeln und gefangen nehmen. Mit den 
gesammelten Beweisen dürfte es nun ein 
leichtes sein, den Mafiaboss und seine 
Anhänger zu überführen und ein für alle 
Mal hinter Gitter zu bringen.

«Jeden Tag eine gute Tat», der Leit-
satz der Pfadi wurde auch an unserem 
Schnuppernachmittag wahrgenommen: 
Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen 
und eine gute Tat vollbracht. 

Dank der Hilfe mutiger und abenteuerlus-
tiger Kinder, konnten die Machenschaf-
ten der Mafia aufgedeckt werden!

Solch spannende Abenteuer sind in der 
Pfadi keine Seltenheit: Jeden Sams-
tagnachmittag, sowie unter anderem in 
Pfingst-, Sommer- und Herbstlagern, fin-
det ein altersgerechtes, spannendes und 
lernreiches Programm für Kinder und Ju-
gendliche statt. Sei dies bei den Wölfen 
(6-10 Jahre) oder den Pfadern (10-14 
Jahre), als Pio (14-17 Jahre) oder Rover 
(17+ Jahre).

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

Pressemitteilung Pfaditag 2013
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 27. aPril 2013 Ort schulhaus eichhOlz grenchen
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imPressiOnen Pfaditag 2013
 

fOtOgraPh simOn klaus v/O cOtellO datum 27. aPril 2013 Ort schulhaus eichhOlz grenchen
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Mittelalter

Bereits am Donnerstagabend traf eine 
grosse Delegation der Pfadfinder aus 
Grenchens Partnerstadt Neckarsulm ein.  
Am Freitag fand ein unterhaltsames Pro-
gramm für unsere deutschen Gäste statt. 
Nach einem feinen Brunch wurde unter 
anderem eine Schokoladenmanufaktur 
besucht.

Nachdem wir im letzten Jahr, mit unse-
rem dreitägigen Jubiläumsheimfest, erst-
mals wieder ein grösseres und mehrtä-
giges Fest organisiert hatten, sollte auch 
das diesjährige Heimfest an zwei Tagen 
stattfinden.

Gesagt, getan: Am Samstag, dem 01. 
Juni 2013 begann das unter dem Motto 
«Mittelalter» stehende Heimfest mit ei-
nem unterhaltsamen Spielnachmittag für 
alle Kinder ab 6 Jahren.

Passend zum Motto wurde das Pfadiheim 
dekoriert und mittelalterliche Speisen an-
geboten. Besonderes kulinarisches High-
light war das in Gips eingegossene Pou-
let.

Leider begann es fast zeitgleich mit dem 
Apéro an zu regnen, so dass einige Pro-
grammpunkte ins Heim verschoben oder 
abgesagt werden mussten. Nichts des-
to trotz fand das schon fast legendäre 
Wachtel- und Hasenbingo statt: Jeder 
konnte sein gewünschtes, abgestecktes 
Feld kaufen. Befand sich der Hase oder 
die Wachtel nach einer gewissen Zeit auf 
dem eigenen Feld, hat man gewonnen.

Wer bei dem nass-kalten Wetter sich lie-
ber im Trockenen aufhalten wollte, konn-
te trotzdem auf gute Unterhaltung zählen: 
So wurde beispielsweise im Wölfliraum 
eine Pfadiausstellung, bestehend aus 
den Ausstellungsstücken der letztjähri-
gen Jubiläumsausstellung, präsentiert, 
das Jubiläumsbuch aufgelegt und am 
späteren Abend ein Indoor-Kino für die 
Kinder - passend zum Motto «Mittelalter» 
- angeboten.

Alle Hungrigen, aber auch alle Hartgesot-
tenen, verbrachten den Abend draussen 
an der überdachten Feuerstelle. Zahlrei-
che Grillwaren, eine kleine Bar, sowie ein 
grosses Aufenthaltszelt sorgten trotz des 
Wetters für eine gute Stimmung.

Der geplante Kostümwettbewerb fiel lei-
der ins Wasser. So wurde der Abend mit 
einem feinen Dessert abgeschlossen.

Doch das Heimfest war noch lange nicht 
zu Ende: am nächsten Morgen fand der 
geplante Sonntagsbrunch statt. Die lei-
der nicht so zahlreichen Anwesenden, 
konnten ein herrliches Frühstück zu sich 
nehmen.

Mit vollen Bäuchen könnte das diesjäh-
rige Heimfest gebührend abgeschlossen 
werden.

bericht heimfest 2013
 

autOr simOn klaus v/O cOtellO datum 01.-02. Juni 2013 Ort Pfadiheim akkOn grenchen
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imPressiOnen heimfest 2013
 

fOtOgraPh simOn klaus v/O cOtellO datum 01.-02. Juni 2013 Ort Pfadiheim akkOn grenchen
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sudOku Pfadischwamm 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi

sudOku leicht

sudOku schwer
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Stimmt es dass...

 » wir schon bald den 100. Pfadischwamm zusammenstellen?

 » die Jubiläumsausstellung äusserst erfolgreich war?

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

 » Stühle sich nun vor Merida fürchten müssen?

 » Tiger und Eule im Westside waren?

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

 » im Pfingstlager ein echter Wolf um die Zelte schlich?

 » dieser Schwamm mit ein wenig Verspätung erscheint?

 » ihr euch bereits auf die nächste Ausgabe freuen könnt?

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

Was meinst du zu unserem Jubiläumsjahr?

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

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

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

gerüchteküche Pfadischwamm 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi

umfrage Pfadischwamm 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi
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bericht wölflitag 2013
 

autOr nadJa stamPfli v/O alegra datum 16. Juni 2013 Ort balsthal

Die kleine Hexe

Auch dieses Jahr besuchten die Wölfe 
der Johanniter den Wölflitag.

Dieses Jahr ging es nach Balsthal. Die 
Pfadi Grenchen traf sich am Sonntag-
morgen mit der Pfadi Bettlach am Bahn-
hof. Zusammen reisten die beiden Grup-
pen mit dem Zug ins Thal.

Schon am Bahnhof wurden wir in das 
Problem der kleinen Hexe eingeweiht. 
Sie wollte an die nächste Walpurgisnacht, 
dafür musste sie eine Oberhexe werden.

Doch dafür das musste sie einige Aufga-
ben meistern. Die kleine Hexe hat schon 
fast alles geschafft, nur noch den Zau-
bertrank musste sie brauen. Aber ohne 
die Hilfe der Wölfe, schaffe sie es nicht, 
alle Zutaten zu finden.

Die Wölfe wurden in kleine gemischte 
Gruppen eingeteilt und absolvierten in 
verschiedenen Zentralen diverse Posten. 
Da erhielten sie jedes Mal Zutaten des 
Zaubertranks.

Für die Mutigen gab es eine Slakline zum 
Balancieren, für die Bastler war das Zau-
berstab basteln super und für die, die lie-
ber Spiele spielten gab es denkerische 
und körperliche Herausforderungen rund 
um die Hexenwelt. Die Mittagszeit ge-
nossen wir rund ums Feuer mit unserem 
feinen Zmittag, dass die Mamis und Pa-
pis eingepackt hatten. 

Nach der erholsamen Pause ging es an 
die restlichen Posten. Da wohl die kleine 
Hexe beim hexen des Wetters ein biss-
chen übertrieben hat, war es sehr heiss.

Zum Glück hat die Meute (Wolfsstufen 
Arbeitsgrupper der Pfadi Kanton Solo-
thurn) an Sonnencreme und Wasser ge-
dacht. Damit konnten wir uns noch ein-
mal gründlich eincremen und den Durst 
löschen.

Am Schluss konnte immer ein Kind der 
Gruppe die gesammelten Zutaten in den 
Zaubertrankkessel werfen. Als letztes 
wurde eine geheime Zutat zugefügt, die 
den Trank zum brodeln brachte.

Die kleine Hexe hat es geschafft. Die 
Vorsitzende Oberhexe begutachtete den 
Trank und war begeistert. Sie überreichte 
der kleinen Hexe die Einladung zur Wal-
purgisnacht. 

Nun war es Zeit zu gehen. Wir alle pack-
ten unsere Sachen zusammen und ver-
abschiedeten uns Richtung Bahnhof. In 
Bettlach stieg die Pfadi Bettlach aus und 
verabschiedete sich von uns. Auch wir 
verliessen den Zug bei der nächsten Sta-
tion in Grenchen. Es war wieder mal ein 
gelungener Wölflitag.

Mis bescht

Alegra
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imPressiOnen wölflitag 2013
 

autOr sebastian sOllberger v/O fuchur datum 16. Juni 2013 Ort balsthal
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tSag

Vor einigen Wochen konnten die Wölfe 
im Kultur-Historischen Museum Gren-
chen mehr über die Grenchnerburg „Bett-
leschloss“ und deren Sage erfahren. Die 
Wölfe waren so begeistert, dass die Lei-
ter beschlossen die Burg bzw. die Ruine 
zu besichtigen.

Unsere kleine Reise begann am 22. Juni 
2013, um 10.00 Uhr beim Schiessstand 
in Bettlach. Das sonnige Wetter und die 
niedrigen Temperaturen waren geradezu 
ideal. Die Aktivität begann mit einem tra-
ditionellen Tschi-ei-ei.

Danach packte jeder seinen Rucksack, 
damit wir uns auf den Weg machen konn-
ten. Damit wir uns nicht verliefen, hatten 
wir die vorbereitete Wanderroute dabei. 
Es gab drei Kopien davon. Zwei Karten 
erhielten die Wölfe und eine behielten die 
Leiter, zur Kontrolle. So marschierten wir 
emsig den Berg hoch.

Damit wir nicht ausser Atem kamen, gab 
es zwischendurch eine Pause. Nach je-
der Pause rotierten die Karten, so dass 
jedes Kind die Möglichkeit erhielt mitzu-
reden und etwas dazu lernen konnte. Als 
wir dann nach 1h 30min bei der Ruine 
ankamen, gab es erst mal eine Mittags-
pause.

Einige Kinder nutzten diese Pause, um 
die Infotafeln anzuschauen und sich in 
der Ruine zu orientieren. Nach der Mit-
tagspause gab es ein Gruppenfoto und 
anschliessend einige Kurzspiele.

Die Leiter gaben den Wölfen die Möglich-
keit, dass sie sich mit dem Wolfsgesetz 
auseinandersetzen konnten. In kleineren 
Gruppen mussten die Kinder je ein Teil 
des Wolfgesetzes pantomimisch darstel-
len. 

Jeder sollte nun das Wolfsgesetz kennen. 
Die Leiter verteilten die Rudelabzeichen 
und das Heft «Gueti Jagd». Mehr dazu 
findet ihr im Bericht über unsere Rudel. 

Zusammen sangen wir ein paar Lieder 
aus dem Heft und spielten Tiergeräusche 
bis es wieder an der Zeit war nach Hause 
zu gehen. Da wir auf dem Rückweg viel 
schneller vorankamen als geplant, mach-
ten wir im Wald halt, um verschiedene Ar-
ten von Versteckspielen zu spielen. Beim 
Schiessstand angekommen, gab es zum 
Abschluss ein lautes Flie.

Das Wolfstufenteam ist sehr stolz auf die 
Leistung und die Ausdauer ihrer Wölfe, 
die sie an jedem, aber besonders an die-
sem Tag geleistet haben. 

Wir freuen uns sehr auf weitere tolle, 
abenteuerliche Reisen mit euch zusam-
men.

Euses bescht

Cordiala & Alegra

bericht wOlfsstufenaktivität 2013
 

autOren virginie hablitz v/O cOrdiala, nadJa stamPfli v/O alegra datum 22. Juni 2013 Ort bettlach
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Bedürfnisse der Wölfe

Die Wölfe haben das Bedürfnis…

 » nach Sicherheit und Schutz,
 » Entdeckungen und Erfahrungen zu 

machen und die Phantasie auszu-
leben,

 » sich zu bewegen und auszutoben,
 » in einer Gruppe zu sein und ihren 

Platz darin zu haben,
 » nach Vorbildern und Regeln und
 » zu spielen.

Gueti Jagd

«Gueti Jagd» ist das Büchlein der Wolfs-
stufe. Es wurde auf die neue Symbolik 
der Wolfsstufe angepasst.

Es ist noch verstärkter darauf ausgerich-
tet, das Kind durch die Zeit in der Wolfs-
stufe zu begleiten.

In 15 Kapiteln (Leben in der Meute, Sa-
mariter, Knöpfe, Feuer machen und ko-
chen... usw.) wird dem Wolf auf einfache 
Weise einiges über die Pfadi vermittelt.

Unsere Rudel

In unserer Wolfsstufe gibt es zurzeit zwei 
sogenannte Rudel. Jedes Rudel besteht 
aus 8-10 Wölfen und je einem oder zwei 
Leitwölfen. Die Mitglieder jedes Wolfsru-
del halten zusammen, können einander 
helfen und voneinander lernen.

Die älteren Wölfe, welche bereits länger 
dabei sind, können als Leitwölfe kleinere 
Aufgaben und somit bereits ein bisschen 
Verantwortung übernehmen.

Rudel Grün

Auf dem Bild sehen wir von Links Toulou-
si, Malie und Wooki.

Es fehlen auf dem Foto: Naruto, Gizmo, 
Malaika und Ferris.

Rudel Rot

Auf dem Bild sehen wir von Links Meeko, 
Frisco, David, Dakaria und Tobias.

Es fehlen auf dem Foto: Mirage, Zelda, 
Eric und Nando.

Euses bescht

Cordiala & Alegra

infO unsere rudel 
autOren virginie hablitz v/O cOrdiala, nadJa stamPfli v/O alegra
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Das Weekend der Pfadistufe

Alle waren enttäuscht, dass der Fähnli-
bäse 2013 (FäBä) abgesagt wurde. Doch 
Merida konnte das Wochenende retten: 
Wir machten unseren eigenen FäBä! 

Nach der Besammlung stellten wir unse-
re Zelte auf. Eine kleine Trinkpause spä-
ter, gingen wir zu Merida in den Wald und 
erhielten den Auftrag unseren persönli-
chen Wunschstock zu basteln.

Der Wunschstock ist ein Ritual der India-
ner aus Nordamerika, bei dem die Wün-
sche den Geistern mitgeteilt werden - in 
der Hoffnung, dass sich die Wünsche er-
füllen.

So schrieb jeder Teilnehmer je einen 
Wunsch auf drei Zettelchen, die er später 
an seinem Stock befestigen konnte. Nun 
ging jeder auf die Suche nach seinem 
Stock. Jeder konnte seinen Stock schnit-
zen, bemalen und dekorieren. Anschlie-
ssend befestigte jeder seine Wünsche 
an seinen Wunschstock. Noch vor dem 
Abendessen stiessen angemeldete Hel-
fer für den FäBä zu uns. So grillierten wir 
zusammen und die die wollten, spielten 
ein paar Runden Bulldog. 

Als es dunkel war rief uns Merida noch-
mals zusammen: wir beendeten das Ri-
tual.

Wir nahmen die Wünsche von unseren 
Wunschstöcken und legten sie zusam-
men mit etwas Tabak ins Feuer. Übrigens: 
Tabak dient bei den Indianern als Verbin-
dung zur, und als Opfergabe an die Geis-
terwelt. Nun wurden unsere Wünsche 
der Geisterwelt hinübergesandt.

Nachdem wir unsere Wünsche ins Feu-
er gelegt haben, machten wir uns allen 
eine «Schoggibananä». Nachdem wir ein 
bisschen am Lagerfeuer plauderten, gin-
gen wir zu Bett.

Der nächste Morgen wurde von einem Le-
ckeren Frühstück mit Gipfeli eröffnet. Am 
Vormittag führten wir unter der Aufsicht 
von Malakei und den anderen Helfern 
diverse Wettkämpfe durch. Nach einer 
Pause brach eine Wasserschlacht aus. 
Die meisten «Wasserschlacht-Kämpfer» 
waren am Schluss bis auf die Haut nass. 
Die Wasserschlacht war für die meisten 
eine willkommene Abkühlung.

Zu Mittag gab es «Fotzuschnitte» mit 
Apfelmuss und Zucker. Das gab uns die 
nötige Energie, um anschliessend abzu-
waschen und die Zelte wegzuräumen. 
Als wir damit fertig waren, spielten wir 
noch ein Bulldog, danach war unser La-
ger schon zu Ende. Mit den Fähnlirufen 
beendeten wir unser Sommerweekend.

Allzeit bereit

Sinus

bericht sOmmerweekend 2013
 

autOr sebastian stalder v/O sinus datum 08.-09. Juni 2013 Ort Pfadiheim akkOn grenchen
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Mr. X

Nach der Besammlung wurden zwei 
Gruppen gebildet. Jede Gruppe musste 
versuchen Mr. X als erste zu fangen. Mr. 
X hatte Wochen zuvor Garfields Lasag-
nerezept gestohlen!

Der Dieb konnte sich an einem der 40 
verschiedenen Punkte befinden, die in 
einer Karte der Stadt Grenchen einge-
zeichnet waren.

Um ihn schneller zu erreichen, konnte 
jede Gruppe jeweils einmal den Bus ver-
wenden. Mr. X und die Gruppen mussten 
aber immer per SMS mitteilen zu welchen 
Punkt sie sich begeben.

Unsere Gruppe startete beim Robinson-
spielplatz. Wir liefen weiter zur Zwingli-
kirche und darauf zum Polizeiposten der 
Kantonspolizei. 

Dort angekommen erblickten wir Mr. X 
auf einem Velo. Doch leider fuhr er zu 
schnell und entkam uns. Wir suchten ihn 
weiter und beschlossen schliesslich am 
Südbahnhof den Bus zum Nordbahnhof 
zu nehmen. Auf dem Weg dorthin erhiel-
ten wir einen Hinweis, dass sich Mister X 
in der Nähe des Eusebiushofs befindet.

Wir rannten zur katholischen Kirche und 
konnten Mr. X schnappen.

Garfield war sehr erfreut, dass sein Lieb-
lingsessensrezept wieder da war.

Er lud uns an der kommenden Aktivität 
zu einem Lasagneessen ein. Da dies 
Quecks letztes Engagement in der Pfa-
distufe war, verabschiedeten wir ihn fei-
erlich. Nach einem Tschi-ei-ei war eine 
weitere herrliche Aktivität zu Ende.

Allzeit bereit

Ekoto

bericht Pfadistufenaktivität 2013
 

autOr matthias affOlter v/O ekOtO datum 15. Juni 2013 Ort grenchen
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Heisse Spur

Nach der Besammlung mit den Fähnliru-
fen, machten wir uns auf den Weg, etwas 
zu suchen, was Garfield versteckt hatte.

Nun spazierten wir im Regen zum Balu-
platz und suchten dort dieses «Etwas». 
Leider waren wir dort erfolglos und mar-
schierten zum Pfadiheim  und suchten 
dort weiter - ebenfalls erfolglos.

Nachdem wir uns beraten hatten, bega-
ben wir uns auf den Weg zur Holzerhütte. 
Dort führten wir unsere Suche fort. Dies-
mal hatten wir Glück: wir fanden ein Kar-
tenstück mit einem markierten Ort und 
der Botschaft: «Seid um 12:00 Uhr dort. 
Garfield».

Wir machten uns auf den Weg und kamen 
zu Meridas Grosseltern. Dort wurden wir 
von Garfield und seinen Herrchen herz-
lich willkommen geheissen. Nun wurden 
wir zu Tisch gebeten.

Kurz darauf durften wir die Lasagne ver-
speisen, welche uns Garfields Herrchen 
als Dank für das bei Mister X wiederge-
fundene Spezialrezept gebacken hatten. 
Es schmeckte allen.

Anschliessend zeichneten, schrieben 
und gestalteten wir einen Brief für Dwa-
lin, welcher zurzeit im Militär ist. Als die 
Briefe fertig waren, gab es noch Kuchen. 
Wir unterhielten uns noch ein wenig. 
Dann war es schon Zeit uns von Garfield 
und seinen Herrchen mit einem lauten 
«Merci» zu verabschieden.

Danach marschierten wir zur Holzerhüt-
te, wo wir uns mit einem «Tschieiei» ver-
abschiedeten. Wieder einmal war eine 
schöne und unvergessliche Aktivität zu 
Ende gegangen.

Allzeit bereit

Sinus

bericht Pfadistufenaktivität 2013
 

autOr sebastian stalder v/O sinus datum 22. Juni 2013 Ort grenchen



TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK



WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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cOmic Pfadischwamm 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi
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Du möchtest wissen welcher China-Lieferservice, Kebab, Pizza, Hamburger, 
usw. der Beste ist? Oder willst du wissen welche Schneeschuhe, welches 
Sackmesser, welche Regenjacke du dir unbedingt anschaffen solltest?

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

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

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

Happy Testing...

Die Pfadischwamm-Redaktion

Klima-Langarm-Shirt von Icebreaker

Die Firma Icebreaker kreierte eine völlig 
neue Art der Bekleidung: Outdoor-Funkti-
onswäsche aus feinster Merino-Wolle.

Verblüffend, wie kuschelig und weich sich 
feinste Merino-Wolle anfühlen kann, ohne 
zu kratzen. Und sie ist auch nach starkem 
Schwitzen und mehrmaligem Tragen ge-
ruchsneutral.

Geeignet für Freizeit, Sport, Arbeit und 
natürlich auch in der Pfadi.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: ab ca. chf 99.-

kOnsumschwamm ausgabe 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi

haJkPrOdukt ausgabe 02/2013
 

autOr silvan köhli v/O trivi
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gönner Pfadischwamm 02/2013 

autOr silvan köhli v/O trivi

Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!

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

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

Pfadistufe Pfadistufenleitung@Pfadi-grenchen.ch, 032 511 31 27
nadJa graf v/O merida, merida@Pfadi-grenchen.ch
rebecca balli v/O Xena, Xena@Pfadi-grenchen.ch
ladina baselgia v/O sunny, sunny@Pfadi-grenchen.ch
giulianO Palma v/O dwalin, dwalin@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



redaktiOn redaktiOn@Pfadischwamm.ch, 032 511 31 68
silvan köhli v/O trivi, trivi@Pfadi-grenchen.ch
belchenring 18, 4123 allschwil

schwammteam Pfadischwamm 02/2013
herausgeber: rOver grenchen
redaktiOn:  silvan köhli v/O trivi
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