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Liebe Pfadischwammleser

Lassen wir uns diese Zahl auf der 
Zunge zergehen: «100». Warum?

Der Pfadischwamm feiert mit diesem 
Heft seine 100. Ausgabe!

Ob die Gründer der saugfähigsten 
Zeitung der Welt bei der Entstehung 
im Jahr 1986 mit so vielen Ausgaben 
gerechnet haben? Dies spielt ja auch 
keine Rolle...die ersten 100 sind voll 
– wir freuen uns auf jeden Fall auf die 
nächsten 100 Ausgaben.

Mit 48 Seiten, ist diese Ausgabe wohl 
die umfangreichste aller Zeiten! Und 
damit nicht genug: der 100. Pfadi-
schwamm erscheint, wohl als einzi-
ge Ausgabe überhaupt, als grossfor-
matiges Magazin. Dafür erscheinen 
in diesem Jahr nur diese zwei Pfadi-
schwamm-Ausgaben.

Vieles hat sich in den über 29 Jahren 
Pfadischwamm verändert. Sei dies bei 
der Berichterstattung, dem Layouten, 
den Bildern und natürlich nicht zuletzt 
die Umstellung auf den vierfarbigen 
Druck.

Die einzige Konstante ist und bleibt 
der Titel «Pfadischwamm – die wohl 
saugfähigste Zeitung der Welt».

Lieber Doli: Dies wird auch in Zukunft 
so bleiben. Während meiner Zeit als 
Pfadischwamm-Redaktor hatte ich 
keinerlei Gedanken darüber verloren, 
den Pfadischwamm «umzutaufen».

Seit bald 30 Jahren erfreuen sich ak-
tive und passive Abteilungsmitglieder, 
Abonnenten, Schulen, Arztpraxen und 
nicht zu vergessen Pfadifreunde im 
Ausland über die vielfältigen und inte-
ressanten Geschichten unserer Pfa-
dizeitung. Seit vielen Jahren beläuft 
sich die Anzahl der Auflagen bei 300 
Exemplaren und dies dreimal (früher 
viermal) jährlich.

Viele Stunden werden in jede einzelne 
Ausgabe investiert. Das Editorial zu 
schreiben ist nur ein kleines Puzzleteil 
davon. Natürlich ist durch das digitale 
Zeitalter einiges einfacher geworden – 
aber schlussendlich muss es trotzdem 
noch jemand machen.

Auch bei der 100. Ausgabe bleibt mit 
nur noch zu sagen:

Viel Spass beim Lesen... und herzli-
chen Dank an alle unermüdlichen Be-
richteschreiber. Dank diesen ist der 
Schwamm überhaupt in die Sphären 
einer dreistelligen Ausgabennummer 
vorgedrungen.

M-E-R-C-I.

Für die Redaktion
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BERICHT ELTERNABEND 2014
 

AUTOR MICHAEL BRUNNER V/O FOCUS DATUM 09. MAI 2014 ORT PFADIHEIM AKKON GRENCHEN

Elternabend

Am Freitagabend vom 09. Mai 2014, ver-
sammelten sich die Eltern der Wölfe und 
der Pfadis im Pfadiheim AKKON, um ei-
nen Elternabend durchzuführen.

Die Abteilungsleitung, bestehend aus je 
einem Vertreter jeder Stufe, gestaltete 
und führte die Diskussionsrunde. Es gab 
einige Inputs von Elternteilen, mehrheit-
lich von Eltern der neuen Mitgliedern.

Die meisten Fragen wurden dabei zu den 
Anlässen der Abteilung gestellt. Die Ab-
teilungsleitung gab Auskunft darüber und 
versuchte die Anlässe und deren Abläufe 
zu erklären.

Zum Schluss der Diskussion gab es noch 
einen kurzen Film sowie Hinweise für die 
Eltern, was bei der Nutzung von sozialen 
Internetplattformen wie zum Beispiel Fa-
cebook, Twitter und Instagram beachtet 
werden muss.

Merida wies die Eltern darauf hin, sich 
Gedanken zur Privatsphäre zu machen. 
Vielen, aber noch nicht allen Eltern, war 
diese Problematik bei den sozialen Medi-
en im Vorfeld bekannt. Vor allem über die 
Gefahren und Risiken bei der Veröffent-
lichung von Fotos oder Kommentaren 
durch ihre Kinder wurde rege diskutiert.

Natürlich durften Knabbereien und Ge-
tränke nicht fehlen – gut verpflegt, konn-
te in einer freien Runde weiter diskutiert 
werden. So wurde der Abend sowohl für 
die Eltern, als auch für die Abteilungslei-
tung zu einem gelungen und spannen-
den Anlass.

Themenvorschläge und Ideen nehmen 
wir jederzeit gerne entgegen. Der neu 
alljährlich stattfindende Elternabend, soll 
den direkten Kontakt zu den Stufenleitern 
fördern und eine Plattform bieten, um 
sich austauschen zu können.

Wir freuen uns auf den nächstjährigen 
Elternabend und hoffen wieder auf ein 
paar spannende, neue Themen, welche 
hoffentlich auch beim nächsten Mal zu 
einer interessanten Diskussion anregen 
werden.

Zäme wiiter
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BERICHT PFADIZMORGE 2014
 

AUTOR TOBIAS NEUHAUS V/O CANDESCO DATUM 18. MAI 2014 ORT EUSEBIUSHOF GRENCHEN

Unsere Gönneraktion

Nach vielen Diskussionen, wie das dies-
jährige «Pfadizmorge» umgesetzt wer-
den sollte, organisierten wir, nebst der 
Heimlieferung, einen Brunch im Eusebi-
ushof.

Mit guter Werbung und dank dem per-
sönlichen Einsatz vieler Pfadi-Freunde, 
verbrachten die aktiven von ihnen den 
Sonntagmorgen einmal nicht Zuhause, 
sondern in Gemeinschaft mit der öffent-
lichen Bevölkerung.

Dabei erwachte der Eusebiushof, mit al-
lem was des Kaisers Mahlzeit zu bieten 
hat (Kaffee, Orangensaft, Müesli, Zopf 
und Gipfeli etc.), bereits früh zum Leben: 
Angefangen hat das Ganze für einige 
schon um 6.00 Uhr in der Früh.

Ich wurde ungemütlich von meinem Han-
dywecker aus meinen Träumen gerissen, 
«super», dachte ich mir, «der Sonntag-
morgen mit den ersten Sorgen...», sehr 
vielversprechend.

Beim Eintreffen im Eusebiushof bemerk-
te ich, mit welcher Effizienz und Motiva-
tion viele schon bei der Vorbereitung der 
Bestellungen und dem Brunch waren. 

Durch eine gute Organisation und eine 
harmonische Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten, liess auch ich, als «Morgen-
muffel», mich von der Begeisterung der 
anderen mitreissen.

Der enorme Aufwand hat sich gelohnt: 
alle waren zufrieden, das Ambiente hat 
gepasst und Fröhlichkeit lag an diesem 
sonnigen Tag in der Luft.

Einen grossen Dank an allen Beteiligten, 
welche diesem, doch mal etwas anderen 
Anlass, Leben eingehaucht haben.

Einen speziellen Dank für ihre unerlässli-
che Unterstützung, geht an dieser Stelle 
an meinen Vater, Peter Neuhaus, von der 
Metzgerei Neuhaus und an Peter Gass-
ler, mit der Bäckerei Gassler, beide in 
Grenchen. Sie tragen seit Jahren einen 
wertvollen Teil zum Gelingen dieser Gön-
neraktion bei.

Wir freuen uns schon jetzt, DICH auch im 
nächsten Jahr am «Pfadizmorge» dabei 
zu haben!

Zäme wiiter

Candesco
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BERICHT HEIMFEST 2014
 

AUTOR RETO BAUMGARTNER V/O FOURMI DATUM 14. JUNI 2014 ORT PFADIHEIM AKKON GRENCHEN

Unser Heimfest

Unter dem Motto «Hopp Schwiiiz» wurde 
am Samstag 14. Juni 2014, zum 57. Mal 
unser Pfadiheim AKKON gefeiert.

Für alle Kinder fand am Nachmittag eine 
Aktivität statt, an welcher sie unter ande-
rem tolle Kunstwerke erschaffen konnten 
(siehe Bericht zur Aktivität vom 14. Juni 
2014).

Anschliessend begann die offizielle Feier 
mit einem kleinen aber feinen Apéro so-
wie einer Ansprache, welche unter ande-
rem einen Überblick über das Fest bot. 

Wie in den letzten Jahren, gab es auch 
am diesjährigen Heimfest einiges zu ent-
decken und mitzumachen: wie zum Bei-
spiel beim Polnisch Bulldog oder beim 
Sitzball. Diejenigen, die ihr Glück versu-
chen wollten, konnten bei einer Tombola 
mitmachen und tolle Preise gewinnen.

Im Pfadiheim gab es eine kleine Ausstel-
lung mit Bildern und Gegenständen aus 
vergangener Pfadizeit, welche die jun-
ge sowie ältere Generation zusammen-
brachte.

Auch die am Nachmittag erstellten, 
kunstvollen Bilder, konnten ersteigert und 
mit nach Hause genommen werden. Die 
Kunst-Auktion der Wolfsstufe war ein vol-
ler Erfolg!

Für die Durstigen gab es an der Bar der 
Piostufe selbstgemachte Drinks, Bier und 
Wein zu geniessen und für die Hungrigen 
wurden Grillwaren der Metzgerei Neu-
haus und selbstgemachte Salate ange-
boten. 

Anschliessend durfte man sich am Des-
sertbuffet bedienen und Kaffee einschen-
ken.

Natürlich ist das Heimfest auch immer 
eine gute Gelegenheit, um neue Be-
kanntschaften zu machen und um alte 
Freundschaften zu pflegen und Anekdo-
ten zu erzählen.

Das Fest war ein tolles Erlebnis und die 
Besucher gingen mit vollen Bäuchen und 
tollen Erinnerungen nach Hause. 

Ein grosses Dankeschön geht an alle Be-
sucher und Helfer.

Allzeit bereit
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IMPRESSIONEN HEIMFEST 2014
 

FOTOGRAPH SIMON KLAUS V/O COTELLO DATUM 14. JUNI 2014 ORT PFADIHEIM AKKON GRENCHEN
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BERICHT GALAABEND 2014
 

AUTOR MICHAEL BRUNNER V/O FOCUS DATUM 22. AUGUST 2014 ORT EUSEBIUSHOF GRENCHEN

Unser Fotoabend

Wie alle Jahre, gab es auch in diesem 
August einen Rückblick für die Eltern. Mit 
Fotos und Filmen aus dem Kantonalla-
ger, wurden die zwei Lagerwochen ein-
drucksvoll zusammengefasst.

Am späteren Nachmittag begannen ein 
paar Leiter mit dem Aufstellen der Stüh-
le und Tischen im Eusebiushof in Gren-
chen.

Kurzerhand wurde die Präsentation fer-
tiggestellt und alle Fotos auf einen Lap-
top kopiert, ein kurzer Probelauf der Dia-
show durchgeführt und ein paar falsch 
gedrehte Fotos korrigiert – schon trafen 
die ersten Eltern ein und der Saal war 
schnell voll.

Kein Wunder, denn in diesem Jahr war 
ein spezielles Sommerlager: nach 14 
Jahren fand wieder einmal ein KaLa, ein 
kantonales Sommerlager, statt. Das Gan-
ze ereignete sich im schönen Freiburger-
land, genauer gesagt in der Gemeinde 
Alterswil.

Jede Stufe präsentierte ihre Fotos durch 
einen Leiter aus der jeweiligen Stufe. 
Dieser kommentierte die Bilder und ver-
suchte so das Lager für die Eltern mög-
lichst detailliert zusammenzufassen.

Es wurden haufenweise Bilder von jeder 
Stufe gezeigt. Sogar die Piostufe, wel-
che in einem separaten Unterlager lebte 
machte mit einem eigenen Fotoprojekt 
für die Lagerzeitung Fotos. 

Gegen Ende des Galaabends gab es 
noch drei Filme, welche den Eltern ge-
zeigt wurden.

Leider ging der eine oder andere Film 
etwas zu lange, so dass wir sie teils ein 
wenig früher beenden mussten.

Nichtsdestotrotz war die Begeisterung 
der Eltern für die schönen Fotos riesig.

Es ist immer wieder schön mitanzusehen, 
wie manche Bilder erst im Nachhinein et-
was Lustiges oder eine ganz andere Be-
deutung preisgeben können.

Ein paar Eltern brachten einen Kuchen 
mit zum Dessert. Sonst gab es nach der 
Präsentation noch ein paar Knabbereien 
und Getränke. Man konnte sich gerade 
wie in einem Kino fühlen.

Ich freue mich schon auf den nächsten 
Galaabend mit den Bildern aus dem 
nächstjährigen Jamboree oder der Som-
merwoche der Pios in Italien.

Zäme wiiter
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SUDOKU PFADISCHWAMM 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI

SUDOKU LEICHT

SUDOKU SCHWER



1986 – die Geburtsstunde des Pfa-
dischwamms

Willkommen zum zweiten Teil unse-
res Rückblicks auf die Entstehung des 
Pfadischwamms im Jahr 1986:

Flohmarkt im PFADISCHWAMM…

Würdest du heute CHF 3‘800 für ei-
nen Occasion-Videorecorder hinblät-
tern? Ich meine so ein Ding mit diesen 
komischen, klobigen Bandkassetten! 
Wohl kaum, auch wenn der Neupreis 
mit CHF 6‘350 angegeben war.

Oder hättest du Interesse an einem 
Spulen-Tonbandgerät? Eher nicht! 
Tja, das waren noch Zeiten.

Die Rubrik FLOHMARKT in den ers-
ten Ausgaben des PFADISCHWAMM 
liest sich heute wie eine Zeitgeschich-
te oder ein Beschrieb von alten Gerä-
ten im Museum. 

Hier ein paar Müsterli aus der zweiten 
Ausgabe des PFADISCHWAMM:

PFADISCHWAMM soll sie heissen…

Hinter den Kulissen brüteten die Pfa-
dischwamm-Macher im Jahr 1986 fie-
berhaft über dem Namen der neuen 
Grenchner Pfadizytig.

In der allerersten Ausgabe wurde per 
Wettbewerb dazu aufgefordert, pas-
sende und originelle Namen einzu-
senden.

Einzige Bedingung war, dass der 
Name in weniger als einer Minute zu 
lesen sei!

Als erster Preis lockte immerhin ein 
Bielerseerundflug. Über Anzahl und 
Art der Einsendungen liegen keine ar-
chivarisch belegbaren Informationen 
vor.

Klar ist, dass Matthias Zimmermann 
v/o Teddy, mit seinem Vorschlag das 
Rennen machte.

Und an diesem Namen – inklusive 
saugfähigem Zusatz – wurde in den 
letzten 28 Jahren nie gerüttelt. 

Freuen wir uns also auf die nächsten 
100 Ausgaben des PFADISCHWAMM 
– der saugfähigsten Zeitung der Welt!

 

BERICHT ENTSTEHUNG PFADISCHWAMM TEIL 2
 

AUTOR THEO HEIRI-SCHATT V/O DOLI
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Geburtsstunde einer neuen Sport-
art – die Rover Grenchen sind dabei

1986 kamen die ersten in Serie pro-
duzierten Gleitschirme auf den Markt. 
Diese sahen aus wie «umgebaute» 
rechteckige Fallschirme. Die noch 
junge Sportart wurde in diesem Jahr 
auch in der Schweiz zugelassen.

Grund genug, mit den Rover Gren-
chen ein erstes Mal Gleitschirm-Ner-
venkitzel zu erleben.

Noch kannte man diese Sportart nur 
vom Hörensagen, und es gab erst we-
nige Hängegleiter-Flugschulen, bei 
denen man erste Schritte – oder eben 
Flüge – mit dem neuen «Gerät» wa-
gen konnte. 

Der Schreibende hat diese Herausfor-
derung angenommen und an einem 
der schweizweit ersten Kurse in Kan-
dersteg teilgenommen.

Und da er auch bei den Rover Gren-
chen aktiv war, lag es bald auf der 
Hand, dass diese einen Schnuppertag 
auf der Allmenalp im Kandertal genie-
ssen sollten.

Den Bericht aus dem Jahr 1986 so-
wie die Fotogalerie findet ihr auf den 
nächsten Seiten.

Doli

BERICHT ENTSTEHUNG PFADISCHWAMM TEIL 2
 

AUTOR THEO HEIRI-SCHATT V/O DOLI
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TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK



WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI



17

Stimmt es, dass...

 » dies wirklich die 100. Ausgabe ist?

 » die Pios bald als Sterneköche einen Gaumenschmaus zubereiten werden?

 » im Pfadiheim AKKON bald Putzteufel auftauchen werden?

 » die Redaktion auch bei der 100. Ausgabe bei zahlreichen Berichten ziem-
lich lange auf die Einsendung warten mussten?

 » diese 100. Ausgabe einer der umfangsreichsten Pfadischwämme aller Zei-
ten ist?

 » es endlich wieder eine Einsendung bzw. Rückmeldung zum Konsum-
schwamm gab?

 » die Redaktion schon an der 101. Ausgabe arbeitet?

Das diesjährige Kantonallager in Alterswil (FR) war ein voller Erfolg! Von Jung 
bis Alt: es wurde für alle etwas geboten – was sagst du dazu?

Was meinst du zum diesjährigen Kantonallager?

 » einmalig, hammer-mässig, spitze!
 » ui, das war ein tolles Lager!
 » mittelmässig, ein Lager wie alle anderen
 » naja, hätte mir mehr erhofft
 » huch...

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

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

GERÜCHTEKÜCHE PFADISCHWAMM 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI

UMFRAGE PFADISCHWAMM 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI
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Bildermalen leicht gemacht

Um die Wolfsstufenkasse ein wenig auf-
zubessern, haben sich unsere Leiter et-
was Neues überlegt. So sind wir auf die 
Idee gekommen Bilder zu malen.

Anlässlich unseres Heimfests vom 
14.06.2014 hat die Wolfsstufe die Pinsel 
geschwungen.

Bei einem Geländespiel konnten die 
Künstler in Gruppen sämtliches Material 
wie Leinwände, Pinsel, Farbe, Ideen und 
so weiter erspielen.

Dann ging es los, die Leinwände verwan-
delten sich von Rot zu Gelb, bis sie am 
Ende wieder Weiss waren.

So lernten unsere Wölfe die Deckkraft 
der Farben kennen – und es entstanden 
sogar kleine Wunderwerke.

Bevor die Auktion am Abend losging, 
überlegten sich die Kinder mit den Leiter 
noch je einen passenden Namen für die 
Gemälde. Es entstanden also Kunstwer-
ke, wie «Das Duo» oder «der Herbst».

Bei der Auktion wurde geboten und ge-
boten – bereits nach kurzer Zeit wurde 
für alle kleinen und grossen Gemälde ein 
interessierter Käufer gefunden.

Wir danken allen Bietern und freuen uns, 
dass die kleinen Kunstwerke solch einen 
Anklang fanden.

Die Wölfe werden bei der Planung eines 
tollen Ausflugs mithelfen, und dank den 
Einnahmen dann auch vergünstigt durch-
führen können.

Mis bescht

Feivel

BERICHT WOLFSSTUFENAKTIVITÄT 2014
 

AUTOR YANIK STAMPFLI V/O FEIVEL DATUM 14. JUNI 2014 ORT PFADIHEIM AKKON GRENCHEN
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Eine Woche als Pirat...

Noch bevor wir uns mit den Wölfen am 
Sonntagmorgen am Bahnhof trafen, wa-
ren die Leitenden ein wenig kribbelig. 
Am morgen früh erfuhren wir, dass die 
Strecke Bern-Flamatt wegen einem Erd-
rutsch gesperrt ist. Nun wussten wir zu-
erst nicht, wie wir mit 30 Personen nach 
Alterswil (FR) gelangen sollten.

Nichts desto trotz trafen wir uns am Bahn-
hof Nord. Zusammen mit den Wölfen der 
Pfadi Bettlach gingen wir dieses Jahr ins 
Kantonallager.

Über Biel machten wir uns auf den Weg 
nach Bern. Dort angekommen wurden 
wir an den Schaltern informiert, dass als 
alternatives Verkehrsmittel Busse organi-
siert wurden.

Zu unserem Glück waren wir die aller 
ersten beim Busbahnhof und hatten ei-
nen direkten Bus der uns sogar bis zum 
Eingang des Lagers fuhr. Grosse Erleich-
terung bereitete sich bei den Leitern aus.

Auf dem Platz angelangt, standen schon 
die von Calimero, Feivel und Ventura ge-
baute Schaukel und ein paar Zelte. 

Die Wölfe inspizierten unverzüglich un-
seren Platz, währenddessen wir alle ein-
checkten und ihnen die roten KaLa-Bän-
deli, ihre persönliche Teilnehmerkarte 
sowie die geliebte rot-weisse KaLa-Kra-
watte verteilten.

Während der restlichen Zeit, bauten wir 
die Zelte auf und richteten uns ein. Dazu 
liefern wir über den Lagerplatz und erklär-
ten den Kindern einerseits wo was aufge-
stellt werden sollte und besuchten ande-
rerseits unsere Abteilung und Freunde.

Am Abend fand die grosse Lagereröff-
nung statt: Mit grosser Trauer erklärten 
uns Greti und Oski, dass ihr alter Leucht-
turm durch einen neuen vollautomati-
schen Leuchtturm ersetzt werden sollte. 
Zusammen mit dem Pirat Courage soll-
ten die Wölfe die zerfetzte Piratenflagge 
vom bösen Pirat el Concrecho finden und 
zusammensetzen. Nur so würde er uns 
den Leuchtstein geben, den er im letzten 
Schatz gefunden hatte. Und nur mit die-
sem Stein könne der Leuchtturm je wie-
der heller leuchten.

Nach der Eröffnungsfeier konnten wir 
noch ein wenig tanzen und lachen: die 
KaLa-Lagerleitung hat für diesen Abend 
ein Konzert organisiert!

BERICHT KANTONALLAGER WOLFSSTUFE 2014
 

AUTORIN NADJA STAMPFLI V/O ALEGRA DATUM 13.-19. JULI 2014 ORT ALTERSWIL (FR)
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Am nächsten Morgen, noch vor dem Mor-
genessen, packten die Wölfe Ihre Ruck-
säcke, so dass wir noch am selben Tag in 
die Badi begeben konnten. Danach stand 
Sport auf dem Programm. Zusammen mit 
Greti uns Oski galt es so viele Flaggen-
teile wie möglich zu erspielen, um diese 
dem Pirat Courage zu geben. In vielen 
kleinen Spielen, konnten unsere Wölfe 
beweisen, wie gute Teamplayer sie sind.

Da wir gerade nach dem Mittagessen 
essen los mussten, erhielten wir das Es-
sen ein wenig früher. Danach ging es mit 
dem Bus Richtung Freiburg. Zum Glück 
schien am Montag die Sonne, denn wir 
hatten schon befürchtet dass es wie am 
Tag zuvor noch regnen würde. Bei ange-
nehmen Temperaturen, konnten die Lei-
tenden und Wölfe die Zeit in der Badi ge-
niessen. Ob auf dem Beachfeld oder im 
Bassin: wir konnten ein bisschen Sonne 
tanken.

Die Zeit verflog wie im Nu. Wir nahmen 
wieder den Bus. Als wir am Bahnhof 
angekommen waren, stellte Dakaria er-
schrocken fest, dass sie ihre Tasche sehr 
wahrscheinlich in der Badi vergessen 
hatte. Freundlicherweise stellte sich Fei-
vel zur Verfügung nochmals zurückzuge-
hen und sie zu holen. 

Da es nur jede Stunde einen Bus nach 
Alterswil gab, kam er dann eine Stunde 
später nach.

Der ganze Tag war schon sehr abwechs-
lungsreich aber es kam noch besser. 
Nach dem Nachtessen machten wir uns 
auf den Weg zur Sternwarte.

Ein älterer Herr begrüsste uns und stellte 
sich als Besitzer der Sternwarte vor. Er 
erklärte uns, wann die Sternwarte erbaut 
worden war. Anschliessend absolvierten 
wir in Gruppen mehrere Posten. Einer 
davon war die Geschichte vom Mann 
im Mond. Auch ein Abstecher in die ei-
gentliche Sternwarte stand auf dem Pro-
gramm.

Nach einen interessanten Rundgang 
durch das riesige Gelände, setzten wir 
uns an ein Feuer und machten Schog-
gibananen. Zumindest ein Teil unserer 
Gruppe.
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Da es schon sehr spät war, machten sich 
ein paar Wölfe schon mal auf den Heim-
weg. Als wir dann schlussendlich alle zu-
rück zum Lagerplatz gingen war es schon 
fast Mitternacht.

Am nächsten Tag liessen wir die Wölfe 
ein weniger länger schlafen, da es die 
vorherige Nacht doch ziemlich spät wur-
de. Wir versuchten unseren Wölfen ein 
wenig Pfaditechnik beizubringen. Ob 
Kartenlesen, Seilkunde oder erste Hilfe 
– so einiges blieb in den Köpfen hängen.

Die darauf folgende Wasserschlacht 
brachte nachmittags die erhoffte Abküh-
lung. Es war ein riesen Spass. Auch un-
sere beiden Schaukeln, wurden in die-
sem tollen Wetter rege genutzt. 

Wie immer gab es für die Wölfe das Es-
sen im Zirkuszelt. 

Am Abend sassen wir am Lagerfeuer und 
sangen aus dem Liederbuch, welcher 
extra für das KaLa erstellt wurde. Dazu 
konnten wir unsere Marshmellows über 
das Feuer halten und geniessen. Dann 
war es auch schon Zeit für die Wölfe ins 
Bett zu gehen.

Am nächsten Tag schnappten wir unsere 
Lunchsäckli und packten sie in die Ruck-
säcke. Zusammen mit anderen Wölfen 
besuchten wir das Natur-Historische 
Museum in Freiburg. Nach einer länge-
ren Busfahrt, liefen wir durch den Botani-
schen Garten und gingen zum Museum.

Als wir uns ins Museum umschauten ka-
men wir nicht aus dem Staunen heraus. 
Wer schon mal im naturhistorischen Mu-
seum in Solothurn war, kann sich unge-
fähr vorstellen, was man alles zu sehen 
bekommt. Nur war dies noch viel grösser 
und spektakulärer.

Neben lebenden Tieren wie Mäusen und 
Bienen, wimmelte es von Fischen und 
ausgestellten Tiere. In einer Spezialaus-
stellung wurde das Thema «reine Wolle» 
gezeigt. Viele sassen dort und fingen an 
zu stricken. Die Auswahl an Wolle und 
Nadeln war gross.
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Danach assen wir im Botanischen Gar-
ten den Lunch. Auch dort gab es vieles 
zu betrachten. Nach einem langen Vor-
mittag ging es dann wieder zurück zum 
Lagerplatz. Diesmal ohne vergessene 
Taschen und Rucksäcke. 

Zurück auf dem Platz, zogen wir wieder 
einmal unsere Badesachen an und ver-
anstalten erneut eine Wasserschlacht. 
Feivel und ich nutzten die Zeit und fuhren 
mit den Velos ins nahegelegene Migros, 
um für alle Glaces zu kaufen.

Als wir wieder trocken waren, gingen wir 
in den Wald. Die einen schmökerten in 
den mitgenommenen Comics, die ande-
ren bauten sich in eine Burg und ein paar 
Mädchen tratschten miteinander.

Zum Essen begrüsste uns Pirat Courage. 
Er sagte uns, dass er sehr stolz auf uns 
sei, da wir schon so viele Flaggenteile 
gesammelt hatten. 

An diesem Abend fand der Piratenabend 
statt: Essen ohne Gabel und Messer. 
Der Pirat machte uns vor wie das ging. 
Es machte sehr viel Spass den Kindern 
zuzuschauen, wie viel Essen an ihren 
Mundwinkeln hängen blieb.

Nach dem Essen übten wir den Cup 
Song mit unseren Bechern und begaben 
wir uns zum Lagerfeuer.

Der nächste Tag war für uns Leiter sehr 
erholsam, denn die Wölfe hatten heute 
am Spielfest teilgenommen und an dem 
kamen die Leiter nicht zum Einsatz.

Auch am Nachmittag beim Atelier ver-
zichteten die Helfer auf die Hilfe der Lei-
ter. Wir konnten also auch einmal das La-
ger einfach geniessen. Die Wölfe hatten 
auch ohne uns sehr viel Spass. 

Am Freitagmorgen war duschen ange-
sagt. Vor dem Duschen war noch einmal 
Cup Song lernen angesagt. Schliesslich 
mussten wir ihn am kommenden Ab-
schlussabend einwandfrei können.

Da man zum Schulhaus laufen musste, 
um zu duschen, gingen wir nach dem 
Cup Song mit unseren Sachen im Ge-
päck Richtung Alterswil. Nach einer an-
genehmen Dusche ging es zurück. Alle 
waren zufrieden wieder richtig sauber zu 
sein.
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Am Nachmittag machten wir uns daran, 
ein paar Zelte abzubauen, da wir am 
nächsten Morgen nicht genügend Zeit 
hatten, um alles auf einmal wegzuräu-
men.

Die nächste Nacht schliefen die Mädchen 
in den Vorzelten den Jungen und die Lei-
ter schliefen unter freien Himmel. Es war 
schliesslich schön genug um draussen 
zu übernachten.

Am nächsten Tag ging es darum die letz-
ten Zelte wegzuräumen und alles richtig 
zu sortieren – auf einer Seite das Ge-
päck und auf der anderen das Material. 
Alles schön sortiert, so dass man es pro-
blemlos verladen konnte. Nach dem das 
Gepäck abgeholt worden war, mussten 
wir uns auch schon kurz darauf auf den 
Heimweg begeben.

Wir machten noch einen kleinen Rund-
gang über das Gelände und sagten allen 
tschüss.

Ein wenig traurig verliessen wir den La-
gerplatz und machten uns auf den Weg 
zum Bus. Auch dieses Mal wurden wir 
wieder direkt vor dem Lagerplatz von ei-
nem Bus abgeholt.

Leider fuhr er diesmal nicht direkt nach 
Bern sondern nach Freiburg. Von Dort 
aus, ging es mit dem Zug nach Bern.

In Bern mussten wir uns dann noch von 
allen anderen verabschieden, denn wir 
fuhren Richtung Biel und die anderen 
nach Solothurn. 

In Grenchen angekommen nahmen wir 
unser Gepäck. Nach einer kurzen Ver-
abschiedung, machten sich alle auf den 
Weg nachhause.

Ein unvergessliches Lager ging für uns 
nach einer Woche zu Ende. Es wird uns 
aber für immer in guter Erinnerung blei-
ben.

Mis bescht

Alegra
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Auf hoher See als Kreuzfahrer...

Am Sonntag, 13. Juli 2014 besammelten 
wir uns, um die Reise in den Gluntacher 
in Alterswil (FR) anzutreten. Bereits am 
Bahnhof in Grenchen war die Vorfreude 
allgegenwärtig. Im Zug auf Biel wurden 
die ersten Pfadilieder gesungen. In Bern 
trafen wir schliesslich auf die Pfadistufe 
der Pfadi Bipp-Wiedlisbach, mit welchen 
wir die zwei Lagerwochen verbrachten.

Aufgrund eines Erdrutsches bei Freiburg 
fielen die Züge aus und alle Anreisenden 
waren den ganzen Nachmittag auf Er-
satzbusse angewiesen. Wir erwischten 
den ersten und waren trotz allem pünkt-
lich auf dem Platz. Viele hatten nicht sol-
ches Glück und mussten teilweise stun-
denlang am Bahnhof warten. Auf dem 
Lagerplatz angekommen, wurde einge-
checkt und anschliessend der Lunch ge-
gessen. 

Wir stellten schnellstmöglich die Schlaf-
zelte auf um danach ein paar Kennen-
lernspiele durchzuführen. Schnell wurde 
klar: Die Chemie zwischen den Abtei-
lungen stimmte, die unvergesslichen Er-
lebnisse durften kommen! Nachdem wir 
durch einen OL den Lagerplatz kennen-
gelernt hatten, gab es auch schon ein fei-
nes Znacht. 

Mit vollen Mägen spazierten wir an die 
Eröffnungszeremonie. Dort angekom-
men, gesellten wir uns zu unzähligen 
Pfadis, die bereits am Boden sassen und 
gespannt warteten. Die Bühne vor uns 
war professionell neben einem Leucht-
turm aufgebaut. Die Lichter beleuchteten 
die Bühne, als ein stürmischer Wind auf-
zog. Oder zumindest tönte es so, denn 
die komischen Geräusche drangen ledig-
lich aus den Lautsprechern und brachten 
so manchen zum Schmunzeln. Plötzlich 
ging die Türe des Leuchtturms auf. Zwei 
komische, in gelben Anzügen gekleide-
te Gestalten traten hervor. Sie kämpften 
sich durch den «hartnäckigen» Wind an 
den Rand der Bühne.

Die beiden stellten sich als Greti und Oski 
vor und erzählten uns ihre Geschichte. 
Die Firma «Gitz & Chrage» wollen den 
schönen, nostalgischen Leuchtturm ge-
gen einen vollautomatischen, funktions-
tüchtigen und hochmodernen «Beton-
klotz» austauschen. Der Bürgemeister, in 
dessen Garten nach dem letzten Sturm 
ein Schiff – aufgrund der beschädigten 
Leuchtturmlampe – gestrandet war, ist 
dieser Idee nicht abgeneigt. Greti und 
Oski würden so jedoch ihr Heim und ih-
ren Job verlieren!
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Als letzte Change gab er den beiden zwei 
Wochen Zeit, um den Leuchtturm in al-
tem Glanz erscheinen zu lassen.

Greti und Oski baten ihre Freunde (unse-
re Captains) um Hilfe: Die ehrrrfürrrchtige, 
wunderrrschöne und frrranzösischspre-
chende Captain Courage der Wolfsstu-
fe, die mit ihrem Piratenshiff jedes Frack 
in den Weltmeeren kennt; der edle und 
pompöse Kapitän François der Pfadistu-
fe, der mit seinem Kreuzfahrtschiff MS 
Sansibar nur die schönsten Orte anfährt 
und natürlich nicht zu vergessen; der 
Mafioso Senior Barilla der Piostufe, der 
genügend Beziehungen und Gefallen-
schuldner hat, um helfen zu können.

Natürlich waren sie gewillt ihren alten 
Freunden zu helfen und so endete der 
Abend mit der Gewissheit, dass wir die 
folgenden Tage einen Weg suchen wür-
den, um ihnen helfen zu können.

Am nächsten Morgen bauten wir unser 
Aufenthaltszelt auf. Alle halfen fleissig 
mit. Beim anschliessenden Spiele spie-
len, Pfadis aus anderen Abteilungen ken-
nenlernen und den Lagerplatz erkunden, 
verging die Zeit wie im Flug. Ehe wir uns 
versahen, waren wir auch schon auf dem 
Hike und marschierten uns die Füsse 
wund. 

Aufgrund des von Bakterien verseuchten 
Wassers im Nachbardorf, ging uns das 
Wasser zu schnell aus, weil wir fest damit 
gerechnet hatten, dort Wasser auffüllen 
zu können.

Daraus wurde leider nichts. Mit durstigen 
Kehlen erreichten wir einen Bauernhof. 
Dankbar tranken wir vom Brunnen und 
füllten unsere Feldflaschen wieder auf. 
Wir liefen viel und wir liefen lange.

Die allgemeine Erleichterung war spür-
bar, als dann die Zivilschutzanlage in 
Murten in Sichtweite war. Nach einer stär-
kenden Mahlzeit und einer erfrischenden 
Dusche, verwandelte sich die Müdigkeit 
in Übermut, und selbst die Leitenden 
lachten ab jeder Kleinigkeit.

So kam es, dass zwei vom Leitungsteam 
auf eine Idee kamen plötzlich Divertimen-
tosketches zu improvisieren. Die Pfader 
und die restlichen Leiter krümmten sich 
gleichermassen vor Lachen und waren 
dankbar über ein kontrolliertes Abklingen 
des Abends. Nach den Sketches waren 
wir alle K.O. und gingen früh zu Bett. 
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Zurück auf dem Lagerplatz wurden wir 
freudig erwartet. Wie immer nach einem 
Hike, gab es auch an diesem Abend ei-
nen Wellness-Block, während dem mas-
siert, geredet, gesungen und Masken ge-
macht wurden. In dieser Nacht schliefen 
wir dann auch wie Steine. 

Als drei Pfader ein paar Tage später mit 
schwarzen Buchstaben auf der Stirn her-
umliefen, war klar: Sie wurden umgetauft. 

Malie heisst nun Artemis, die Göttin der 
Jagd, des Waldes und die Hüterin der 
Frauen und Kinder. Wapiti heisst nun 
Tiberio, dem Flussgott Tiberis geweiht. 
Und Smash wird nun neu Akiro, auf Ja-
panisch Intelligenz, genannt. So fanden 
wir heraus, dass es keine allgegenwär-
tige Tradition ist, die Wölflinamen in der 
Pfadistufe zu ändern. Bipp-Wiedlisbach 
und etliche andere Abteilungen taufen 
ihre Pfadis nicht um.

Als der Sonntag immer näher rückte, 
stieg auch die Vorfreude der Kinder, ihre 
Eltern den Lagerplatz zeigen zu dürfen. 
Am Samstagabend erhielten die Ein-
heitsleiter jeder Einheit eine kurze Notfal-
linstruktion, denn für den Sonntagabend 
wurde eine Sturmwarnung herausgege-
ben und man wollte vorbereitet sein. 

So wurde der Besuchstag spontan um 
eine Stunde vorverlegt und die Leitung 
instruiert, wie es im Falle einer Evakuati-
on ablaufen würde.

Zum Glück mussten wir nicht evakuieren, 
doch vom Unwetter wurden wir trotzdem 
nicht verschont: Nachdem sich am Sonn-
tagmittag die Sonne noch zeigte und vie-
le Leute sich auf dem Platz tummelten, 
brach gegen Abend ein heftiger Regen-
schauer über uns herein.

Viele Abteilungen mussten ihre Blachen 
von den Bauten zur Sicherheit runter zu 
spannen. Als dann auch die Zelte über-
flutet wurden, standen viele auf Strom. 
Schaufeln, Spaten und Hacken wurden 
hervorgeholt und im Eiltempo die Grä-
ben erweitert. Jeder packte an, wo er ge-
braucht wurde.

Wenn man mich fragt, wieso man in der 
Pfadi Freunde fürs Leben findet, dann 
beziehe ich mich seither auf diese Situ-
ation. Man hilft wo man kann. Selbstver-
ständlich. Und jedem, der Not hat.

Jedenfalls wurden wir mit der Situation 
fertig und als sie entschärft war, sah man 
die ersten in Regenhosen auf dem «Surf-
board» über den überfluteten Lagerplatz 
sausen. Gelächter heiterte die gesamte 
Stimmung auf. 
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Und so fiel unser Programm an diesem 
Abend wortwörtlich ins Wasser, aber nie-
mand kam zu schaden, und es ist defini-
tiv ein Abend, der noch lange in Erinne-
rung bleiben wird.

In der nächsten Woche sammelten wir 
fleissig Glühwürmchen für Kapitän Fran-
cois und beschäftigten uns mit diversen 
Ausflüge und neuen Spielen.

So besuchten wir die Freiburger und 
Murtner Badis, bauten Flosse und vieles 
mehr. In der Freizeit streiften wir im Lager 
umher, verschickten Briefe per Flaschen-
post, wünschten uns beim Lagerradio 
Lieder oder kauften etwas Süsses beim 
Lagerkiosk.

Obwohl es in der zweiten Woche viel reg-
nete, hatten wir eine tolle Zeit und erleb-
ten viel. Zu viel, um alles hier auf den mir 
zustehenden Platz alles zu schildern. 

Kurz zusammengefasst: Wir konnten den 
Leuchtturm retten, haben viele neue Pfa-
dis kennengelernt und erlebten unver-
gessliche Momente.

Viel zu schnell rückte die Abreise näher. 
Als es dann soweit war, reisten wir mit 
schwerem Herzen nach Hause.

Und ich glaube ich spreche vielen Pfa-
dis aus dem Herzen wenn ich sage: Am 
liebsten würde ich nochmals zurückge-
hen! M-E-R-C-I an alle, die das Lager so 
unvergesslich gemacht haben!

Allzeit bereit

Merida
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Unter Mafioso und andere Ganoven... 

Am Samstag versammelten sich die Pios 
den Velos beim Bahnhof in Solothurn. 
Nach einer Begrüssung und der Ge-
päckkontrolle mussten noch vier Perso-
nen zu den Leitern, welche danach die 
Verantwortlichen waren für die Velohike 
Gruppen. Als alle soweit waren und al-
les geklärt war, fuhren wir in Gruppen 
zum Übernachtungsplatz in Golaten bei 
Kerzers.

Am Abend fanden dann tatsächlich alle 
Gruppen den Übernachtungsplatz. Da-
nach ging es ans Firstzelte aufstellen 
und ans Feuer machen, um Ravioli zu 
kochen.

Nach einem gemütlichen Abend, ging 
es am nächsten Morgen schon wieder 
ans Zelte abbauen, Platz säubern, Ma-
terial packen und weiterfahren. Man hör-
te schon einige nach Muskelkater und 
sonstige Schmerzen jammern, aber als 
der Lagerplatz endlich in Sichtweite war, 
waren die Schmerzen für einen Moment 
vergessen.

Denn es zählte nur eins: endlich im KaLa 
angekommen, worauf die Vorfreude rie-
sig war.

Die Leiter nahmen uns in Empfang und 
wir konnten anfangen unsere Zelte aufzu-
stellen und uns einzurichten. Am Abend 
gab es eine grosse Eröffnungsfeier mit 
allen anwesenden bei der Bühne mit 
dem Leuchtturm. Wir wurden begrüsst 
und es wurden uns Personen vorgestellt, 
bis plötzlich zwei Personen mit gelben 
Mänteln aus dem Leuchtturm kamen. 
Wer könnte das sein? Natürlich Greti und 
Oski, welchen wir bei der Rettung ihres 
Zuhauses helfen sollten. Nach der Eröff-
nungsfeier ging es dann bald ins Bett. 

Am nächsten Tag fuhren wir mit dem 
Aufbau des Sarasanis fort und uns wur-
de bekanntgegeben welche drei Projekt-
gruppen es gibt, nämlich: Medien, Graffiti 
& Pool bauen.

Wir konnten uns überlegen, welche Grup-
pe wir für eine Woche zuerst und welche 
dann in der zweiten Woche besuchen 
wollten. Neben den Projektarbeiten, der 
Gruppenstunden am Abend, den Lager-
feuern, den Sportblöcken und was man 
so kennt, stand natürlich noch viel mehr 
cooles auf dem Programm.

Da wir mit dem Fahrrad im Lager waren, 
mussten wir auch nicht immer zu Fuss, 
mit dem Bus oder dem Zug gehen. 
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An diesem Abend machten wir dann ge-
meinsam den Lagerpackt und ein Speed 
Dating, bevor es wieder ab in die Kombü-
se und «bis morgen» hiess. Wir Pios hat-
ten eigentlich selbst entscheiden können 
wann wir ins Bett gingen, ab 23.00 Uhr 
mussten wir einfach leise sein.

Am Dienstagmorgen arbeiteten wir wie-
der an unseren Projekten weiter und am 
Nachmittag sattelten wir unsere Velos 
und machten uns Richtung Freiburg auf, 
um baden zu gehen. Nach dem Abendes-
sen gab es dann noch ein Geländespiel 
mit diversen Posten und einer Kampfzo-
ne, um gegen die Gegner Bändelikampf 
zu machen.

Die Vorfreude auf den nächsten Tag war 
gross, da wir schon erfahren hatten, dass 
wir beim Schulhaus in Alterswil ein Be-
nefizkochen veranstalten werden. Nach 
dem Frühstück und den Ämtli, welche 
wir uns selbst organisieren konnten und 
nicht fix eingeteilt wurden, gingen wir 
mit den Velos zum Schulhaus Alterswil. 
Dort teilten wir uns in drei Gruppen auf. 
Die eine Gruppe gestaltete Plakate, eine 
andere stellte alle Tische und Bänke auf 
und die drrite sorgte natürlich für das leib-
liche Wohl. Es wurde Pfadigulasch und 
Nudeln gekocht. Schon bald kam der ers-
te Ansturm und wir konnten servieren.

Es kamen sehr viele Leute vom Dorf und 
manche Leiter/Helfende vom KaLa vor-
bei, um das Pfadigulasch zu geniessen 
und uns mit einem kleinen Beitrag als 
Spende zu unterstützen. Im Vorfeld hat-
ten wir bestummen, dass wir die Einnah-
men der PTA spenden werden. Als die 
letzten Gäste dann gingen, machten wir 
uns wieder ans abräumen, versorgen, 
abwaschen und putzen.

Danach spielten wir noch ein bisschen 
Fussball bis wir uns wieder auf den Weg 
zurück machten um Abendessen zu ge-
hen. Nach einem gemütlichen Lagerfeu-
erabend mit diversen Spielen gingen wir 
dann happy über den Erfolg des Benefiz-
kochens ins Bett.

Am nächsten Morgen gab es einen klei-
nen Sportblock und anschliessend mach-
ten wir wieder an unseren Projekten 
weiter. Nach dem Mittag gingen wir zur 
Bushaltestelle und fuhren nach Freiburg, 
wo wir die andere Pioequipe trafen um 
ein gemeinsames Crazy Challenge zu 
absolvieren. Die Busfahrt war sehr lus-
tig, da der Bus vollgestopft war und alle 
zusammen irgendwelche Lieder sangen 
und Rufe schrien. Dort angekommen 
musste jede kleine Gruppe zwei Aufga-
ben stellen, welche danach den anderen 
Gruppen gegeben wurden. 
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Die Leiter hatten sich selbst eine Aufgabe 
gestellt, welche wir aber nicht kannten: 
Sie hatten sich Wasserpistolen gekauft 
und mussten jeden Pio nass machen, 
was sie, soviel ich weiss, auch geschafft 
hatten. Die meisten waren froh darüber, 
dass es heiss war. Nach der Auswertung 
ging es schon bald wieder zurück nach 
Alterswil.

Am nächsten Tag machten wir vorallem 
Projektarbeit, Sport bei dem Fussballplatz 
auf dem Schulhausareal und anschlie-
ssend konnten wir duschen gehen. Nach 
dem Abendessen gab es dann noch ein 
Openair-/Schlafsackkino für uns. Unter-
halb von den Wölfen in einem Loch, hat-
ten sie ein Kino eingerichtet, wo wir dann 
den Film «The Ring Thing» schauten.

Der darauffolgende Tag war auch wieder 
ein Highlight, denn wir gingen mit dem 
Bus zum Schwarzsee, um unser eigenes 
Floss zu bauen. Dort machten wir drei 
Gruppen, welche mit fünf Vierkanthölzer 
zwei Dachlatten, vier Fässern und Seilen 
ein Floss bauen konnten. Danach muss-
ten wir nur noch die Schwimmwesten an-
ziehen, bekamen die letzten Anweisun-
gen und durften schliesslich in die See 
stechen. Nach einer Zeit ging es dann an 
den Rückbau und die Rückreise.

Zum einen happy, dass am nächsten 
Tag die Eltern mit sauberer und trocke-
ner Wasche vorbeikommen werden, aber 
auch ein bisschen traurig, da die Hälfte 
des Lagers schon vorbei war, gingen wir 
dann am späten Abend schlafen.

Bevor die Eltern kamen, wäre eigentlich 
Projektarbeit angesagt gewesen, da es 
aber in Strömen regnete, machten wir 
uns ans Wassergräben bauen, damit es 
die Zelte nicht überflutete. Als die Eltern 
dann ankamen, hatten wir kein fixes Pro-
gramm mehr und konnten mit unseren 
Eltern den Tag verbringen. Nach dem 
Abendessen führten wir einen Casino-
abend im Doppelmastsarasani durch.

Jeder erhielt am Anfang einen gewissen 
Geldbetrag, womit er danach im Casino 
Poker, Black Jack oder Roulett spielen 
konnte. Wenn jemand Pleite ging, konnte 
er ausserhalb des Sarasani eine Aufga-
be machen, damit er wieder ein bisschen 
Geld bekam, um wieder mitspielen zu 
können. Nach dem Spielen, konnte dann 
noch an der Bar alkoholfreie Drinks kon-
sumiert und im Sarasani getanzt werden. 
Müde vom Spielen und Tanzen gingen 
wir zu Bett.

Am Montagmorgen standen wir dann ein 
bisschen widerwillig auf, da es in Strö-
men regnete. Aber bald gab es eine Re-
genpause und die Sonne zeigte sich. So-
mit konnte der Technikblock mit Seil- und 
Knotenkunde, Blachen- und Kartenkun-
de und erste Hilfe durchgeführt werden. 
Nach dem Mittagessen konnten wir dann 
noch einmal Duschen gehen, bevor wir 
uns an die Projektarbeiten machten. 

BERICHT KANTONALLAGER PIOSTUFE 2014
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Am Abend gab es wieder ein Gelände-
spiel, wobei aber der Bändelikampf nach 
einer Weile abgebrochen wurde, weil es 
zu glitschig war und somit noch mehr Ar-
beit für die Sanitäter gegeben hätte.

Der darauffolgende Tag war eher ein biss-
chen ruhiger, mit Projektarbeit und einem 
nicht ganz gewöhnlichen Sportblock, da 
dieser wegen Regen in der Turnhalle 
stattfand. Am Abend führten wir Pios alle 
zusammen das Gesetz & Versprechen 
durch, wobei wir das Pioversprechen ma-
chen konnten, über das Versprechen dis-
kutierten und das Versprechen in Theater 
einbezogen haben.

Am Mittwoch gingen wir dann per Bus 
und Zug nach Murten. Dort machten wir 
kleinere Gruppen. Jede Gruppe bekam 
zwei Begriffe, wovon sie ein paar Sachen 
rausfinden musste. Somit hatten wir Zeit, 
um zu recherchieren und Murten zu er-
kunden – sogar den See samt Kleider, da 
die Betonrampe glitschiger war als ge-
dacht – bis es Zeit war, um sich vor der 
Badi Murten, welche einen direkten See-
zugang hat, zu versammeln. Nach dem 
Badeplausch ging es dann wieder zurück 
auf den Lagerplatz.

Der zweitletzte Tag stand bevor. Somit 
ging es leider schon wieder an die Pro-
jektbeendigung und den Abbau des Sa-
rasanis. Am Abend fand leider schon die 
Abschlussfeier mit allen statt. Konnten 
wir Gretis und Oskis Leuchtturm retten? 
Die Aufregung war gross. Oski machte 
sich ans Werk, doch die Logistik musste 
ihm behilflich sein. Um die Wartezeit zu 
überbrücken machten wir zusammen ei-
nen Cupsong. 

Und siehe da, plötzlich Leuchtete der 
Leuchtturm wieder so hell wie noch nie. 
Die Firma «Gitz & Chrage» war am Bo-
den zerstört und machte sich ans Werk 
für El Congrejos Schiff. Nach der Ab-
schlussfeier mit Musik konnten wir uns 
noch ein bisschen auf dem Wolfs- und 
Pfadi-Stufenlagerplatz aufhalten und die 
letzte Nacht in Alterswil verbringen.

Am nächsten Morgen hiess es leider 
schon wieder Rucksack packen, Zelt ab-
bauen, Wassergräben zuschaufeln, Ma-
terial kontrollieren und weiteres. Nach 
dem Mittag liefen wir dann mit traurigem 
Blick zurück auf den Lagerplatz zum Bus.

Von dort aus gingen wir samt Gepäck, 
dafür ohne Velos, in Richtung Freiburg für 
die weitere Heimreise mit dem Zug nach 
Solothurn. Während der Zugfahrt wurde 
noch vieles ausgetauscht und Briefe ge-
schrieben, welche wir erst zuhause an-
sehen durften. Müde und ein bisschen 
traurig stiegen wir dann Schlussendlich 
in Solothurn aus. 

Dort wurden wir von den Eltern schon 
erwartet, gaben das Gepäck ab und ver-
sammelten uns nochmals als Equipe AK-
KUBOHRER. Wir wollten schon gehen, 
aber halt, war da nicht noch die letzte 
TNT-Strafe zu absolvieren? Also wachs-
ten wir ganz schnell Aslan‘s Beine und 
kehrten dann mit den Velos und einem 
weiteren lustigen Lagererlebnis nach 
Hause zurück. Es war ein unvergessli-
ches, aber viel zu kurzes Kantonallager.

Zäme wiiter

Theia

BERICHT KANTONALLAGER PIOSTUFE 2014
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IMPRESSIONEN KANTONALLAGER PIOSTUFE 2014
 

FOTOGRAPHEN DIVERSE DATUM 13.-25. JULI 2014 ORT ALTERSWIL (FR)
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Joël Dittmar v/o Nebju

Geburtsdatum: 
23.08.2000

Hobbys: 
Thaiboxen, Schlagzeug, Surfen, Tau-
chen, Snowboarden

Meine Charaktereigenschaften: 
hilfsbereit und sportlich

Was mich bis jetzt in der Pfadi gehal-
ten hat: 
Alles was das Pfadfinderleben zu bieten 
hat.

Das möchte ich bei den Pios erleben: 
Coole Lager

Unsere Equipe: 
UMZ, unsere Equipe ist die beste!

Mein Slogan: 
No risk, no fun!

Mario Affolter v/o Yiluvoi

Geburtsdatum: 
26.10.2000

Hobbys: 
Pfadi und Guggenmusik

Meine Charaktereigenschaften: 
Hilfsbereit, klein aber OHO!!!

Was mich bis jetzt in der Pfadi gehal-
ten hat: 
Vieles...coole Lager, gute Unternehmun-
gen 

Das möchte ich bei den Pios erleben: 
Dabei sein ist Alles...

Unsere Equipe: 
UMZ

Mein Slogan: 
No risk, no fun!

STECKBRIEFE PIOSTUFE 
AUTOREN TOBIAS NEUHAUS V/O CANDESCO, MICHAEL BRUNNER V/O FOCUS
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BERICHT ÜBERESCHÜTTLE 2014
 

AUTOR MARIO AFFOLTER V/O YILUVOI DATUM 23.-24. AUGUST 2014 ORT DÄHLENHAUS, PFADIHEIM AKKON GRENCHEN

Der Stufenwechsel

Wie jedes Jahr fand auch in diesem Jahr 
das Übereschüttle im Herbst statt.

Dabei wurden die ältesten Wölfe und die 
ältesten Pfadis in die nächste Stufe «ge-
schüttelt». Gleich nach Beginn der Aktivi-
tät wurden Gruppen gebildet.

Bei verschiedenen Posten mussten wir 
als Gruppe Aufgaben lösen. Am Schluss 
wurden die älteren Wölfe über die Arme 
der anderen geschüttelt.

Für die älteren Pfadis überlegten sich die 
Leiter etwas anderes, sie mussten durch 
mehreren Kreisen hindurch, um in die 
Mitte zu den Pios zu gelangen. Für die 
Wolfs- und Pfadistufe war die Aktivität 
danach schon bald fertig.

Aber für die Pios ging`s erst richtig los. 
Sie mussten als erstes ihr Abendessen 
mit Karte und GPS suchen.

Als wir beim Pfadiheim AKKON ange-
kommen waren, schnappten wir einen 
Pott, Wasser, Holz, ein Feuerzeug und 
unser gefundenes Abendessen und lie-
fen ins Eichholzwäldli. Dort kochten wir 
unser Abendessen.

Nachdem Essen liefen wir wieder hinun-
ter zum Pfadiheim in den Pioraum.

Später wurden den Neuen Pios die Au-
gen verbunden, sie wurden zu einer Pio 
Zeremonie geführt bei der sie auch ihre 
Krawatte bekamen.

Am nächsten Sonntagmorgen, nachdem 
wir ausgeschlafen hatten, bereiteten wir 
unser ausgiebiges Zmorge zu.

Später besprachen wir was wir nächstes 
Jahr tun wollen und planten die nächsten 
Pio-Anlässe.

Leider ging unser erstes Pio-Wochenen-
de ziemlich schnell vorbei: Etwa um 14 
Uhr packten wir zusammen und gingen 
nachhause. 

Wir können auf ein spannendes Wochen-
ende zurückblicken und freuen uns schon 
jetzt auf das nächstjährige Sommerlager 
der Pios!

Zämä Wyter

Yiluvoi
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BERICHT SKYLIGHT 2014
 

AUTOR SEBASTIAN STALDER V/O SINUS DATUM 12.-19. APRIL 2014 ORT BRIENZ, SCHWEIBENALP, INTERLAKEN, BERN

Der Skylightkurs

Eines vorneweg: Der Skylight ist ein 
Kurs, bei dem die Pios aus dem ganzen 
Kanton gemeinsam ein Lager für sich ge-
stalten.

Wir trafen uns an einem Januar-Wochen-
ende beim Oltner Bahnhof zum Vorweek-
end, um unsere Kurswoche zu planen. 
Mit verschiedenen Spielen wurde unsere 
Kreativität zum Planen geweckt.

Wir beschlossen ein Experiment zu ma-
chen, nämlich uns eine Woche lang ve-
getarisch zu ernähren. Wir führten in klei-
neren Gruppen Höcks durch, an denen 
wir je einen Tag planten.

Mit einem Kuchenstand in Olten und ei-
nem weiteren in Solothurn sammelten wir 
Geld, damit unser Abenteuer günstiger 
wird.

Im Frühling war es soweit: Am Samstag, 
12. April 2014, besammelten wir uns mit 
den Fahrrädern beim Bahnhof in Solo-
thurn. Die Fahrräder wurden verladen 
und wir reisten nach Meiringen.

Von dort fuhren wir mit den Velos nach 
Brienz. Unterwegs verweilten wir ein 
bisschen und machten ein kleines Crazy 
Challenge. In Brienz suchten wir eine Un-
terkunft zum Übernachten. 

Am nächsten Tag fuhren wir zu den 
Giessbachfällen und wanderten weiter 
auf die Axalp. Dort bauten wir ein Iglu! 
Am Abend wanderten wir hinunter auf die 
Schweibenalp und assen Fondue. 

Am Montag lernten wir auf der Schwei-
benalp die Permakultur kennen und hal-
fen ein bisschen auf dem Hof. Danach 
ging es wieder zurück zu den Fahrrädern 
und dann weiter nach Interlaken. 

Dort bereiteten wir den 15h-Ride, eine 
Art Hike der Pios, vor und gingen ins Pfa-
diheim Interlaken schlafen.

Am Morgen wurden die Gruppen separat 
losgeschickt. Einige mussten schon um 
3.30 Uhr aufstehen, andere erst um 6.30 
Uhr. Die Gruppen mussten auf Thun ra-
deln und dort etwas Spezielles anschau-
en.

Eine Gruppe durfte bei Manor hinter die 
Kulissen schauen, eine andere durfte 
bei einem Museum aushelfen, wieder 
eine andere durfte beim Redaktionsbüro 
der Regionalzeitung über die Schultern 
schauen.

Am Nachmittag trafen sich alle Gruppen 
beim Schloss Schadau wieder. Gemein-
sam suchten wir ein Übernachtungsmög-
lichkeit und wurden fündig: wir durften in 
einer Turnhalle übernachten! Vor dem 
Schlafengehen wurde noch ein bisschen 
Sport gemacht und natürlich gegessen.

Am Dienstag fuhren wir an die Aare 
und tauschten unsere Fahrräder gegen 
Schlauchboote ein. In drei Booten fuhren 
wir die Aare bis nach Bern.
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Dort tauschten wir die Boote wieder ge-
gen unsere Velos um und fuhren zum 
Pfadiheim Berna. Beim Heim angekom-
men, nisteten wir uns ein und spielten 
und sangen bis in die Nacht.

Am Mittwochmorgen standen wir früh 
auf, denn es stand Scouting Sunrise auf 
dem Programm. Wir packten alle unser 
Essgeschirr und etwas zu essen ein und 
fuhren mit den Fahrrädern zum Bantiger.

Leider waren wir eine halbe Stunde zu 
spät dran und verpassten den Sonnen-
aufgang. Das Frühstück auf dem Fern-
sehturm machte das wieder wett. 

Nach dem Frühstück gingen wir zum Bä-
rengraben und schauten noch ein biss-
chen den Bären zu. Danach gingen wir 
wieder ins Heim zurück und schliefen 
noch ein bisschen.

Als alle wieder fit und munter waren, 
kochten einige, der Rest ging Fussball 
spielen. Es wurde wieder bis tief in die 
Nacht gesungen und gespielt. 

Am Donnerstag schliefen wir aus und 
brunchten. Durch den Tag lösten mehre-
re kleinere Crazy Challenges. Am Abend 
spielten wir «Werwölfle» und assen Fro-
zen Yoghurt.

Am Freitag, unserem letzten Tag, gestal-
teten wir unseren Lagerpullover. Es gab 
ein paar Diskussionen, da wir uns nicht 
wirklich einigen konnten.

Jeder Pullover hatte das «Skylight-Logo» 
drauf, das wir zusammen selber gestal-
teten und etwas «persönliches» wie zum 
Beispiel seinen Name, eine Pfadililie, etc. 
drauf. So sieht jeder Pullover ähnlich aus.

Am Abschlussabend wurde bis ganz tief 
in die Nacht gesungen und gelacht.

Am Samstag wurde gepackt und das 
Heim geputzt. Zusammen liefen wir zum 
Bahnhof und machten ein paar Spiele.

Danach war eine tolle und abenteuerrei-
che Woche zu Ende.

Zämä Wyter

Sinus
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BERICHT LEITPFADIKURS 2014
 

AUTOR STEFAN STUBER V/O AKIRO DATUM 02.-04. MAI 2014 ORT BALSTHAL

Der Leitpfadikurs

Es begann am Freitag, 02. Mai 2014, am 
Bahnhof Süd in Grenchen. Der gemein-
same Beginn war dann am Bahnhof Bal-
sthal, eine Zugfahrt später.

Als wir in Balsthal ankamen standen 
schon fast alle bereit. Nach einem kurzen 
Fussmarsch in das Pfadiheim der Ab-
teilung Balsthal, konnten wir uns in den 
Schlafzimmern einnisten.

Die Teilnehmer des Kurses waren von 
Gösgen, Gerlafingen und aus Grenchen. 
Im Gesamten waren wir 13 Teilnehmer.

Die Kursleiter Fuchur, Chili und Murmu 
meisterten die Gruppe gekonnt und be-
kamen gegen den Abend noch Unterstüt-
zung von Twister und Salto.

Zu Beginn regelten wir das zweitägige 
Spiel Mörderlis, bemalten danach die 
eigene Tasse aus Erkennungsgründen 
und schon stand das erste Mittagessen 
bereit.

Am Nachmittag machten wir bei einem 
von den Leitern gestalteten Sportblock 
mit, um herauszufinden wie man die Ge-
staltung eines Sportblocks angeht, wel-
cher am nächsten Tag unser Auftrag war.

Während der Dämmerung haben wir mit 
den Leitern den Lagerpackt besprochen. 
Dabei ist eine Fee eingetrudelt, die Fu-
chur und Murmu einen Trank gab.

Am Abend haben die Leiter ein Gelände-
spiel organisiert, das dem Spiel Fuchs-
jagd gleicht. Im Anschluss darauf gab es 
ein Marshmellow-Bräteln um das Lager-
feuer. 

Langsam aber sicher verminderte sich 
die Menge der Sitzenden um das Lager-
feuer, da alle müde waren und ins Bett 
wollten.

Der Morgen darauf machte uns klar, dass 
der Trank der Fee wohl ein Verjüngungs-
trank war, welcher die beiden Leiter um 
einige Jahre verjüngert hatte.

Nun sassen zwei Babys am Morgentisch, 
die eine ziemliche Sauerei veranstalteten 
und den Teilnehmern ihren Nuggi an-
boten. Später gestalteten wir in Zweier-
gruppen Sportblöcke nach unseren Vor-
stellungen, die nach der Planung von den 
anderen getestet und beurteilt wurden.

Nach einer kurzen Zvieripause ging es 
weiter mit der Lehre über die Verantwor-
tung der Leiter, Leitpfadis und der Teil-
nehmer. Wir haben danach auch noch 
Pfaditechniken wie Sarasani, Knoten, 
erste Hilfe und das Lesen von Karten un-
terrichtet bekommen. Die beiden Babys 
wurden mit dem Trank der Fee geheilt, 
den wir am Abend zuvor im Geländespiel 
gekauft haben.

Leider war es dann schon bald Zeit sich 
auf den Heimweg zu machen. Es ging 
zurück zum Bahnhof.

Der Leitpfadikurs 2014 wird mit viel neu-
em Wissen und tollen Erinnerungen un-
vergessen bleiben.

Allzeit bereit

Akiro
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COMIC PFADISCHWAMM 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI



43

Nachdem mehrere Jahre kein Vorschlag zu einem neuen Konsumschwamm 
einging, dürfen wir uns umso mehr auf den von Christine Dürig v/o Chutz an-
gebrachten Testvorschlag freuen: Die Redaktion wird für den Pfadischwamm 
01/2015 die Züpfen der Bäckereien in der Umgebung testen! Wir schicken fol-
gende Bäckereien ins Rennen, wovon wir schlussendlich fünf testen werden:

Welche Bäckereien sollen deiner Meinung nach getestest werden?

 » BACK-CAFFEE, Grenchen / Bäckerei Gassler, Grenchen

 » Bäckerei Bonbijou, Grenchen / Egli Beck, Grenchen

 » Bäckerei Coop, Grenchen / Bäckerei Migros, Grenchen

 » Bäckerei Jaun, Lengnau / Bäckerei H. Mathys, Lengnau

 » Bäckerei Schneider Martin, Pieterlen / Archer Beck, Arch

Wir freuen uns auf eure Vorschläge – und auf den grossen Züpfe-Test!

Reisebeutel TravelPack hajk

Gut durchdachtes Organisationssystem 
mit Rundum-Reissverschluss und lufti-
gem Netzgewebe.

Grösse S: 22 x 12 x 5 cm (ideal für So-
cken, Unterwäsche, Gürtel) 

Grösse M: 28 x 20 x 7 cm (ideal für Shirts, 
Pyjama etc.) 

Grösse L: 37 x 29 x 8 cm (ideal für Blu-
sen, Hemden, Hosen, usw.)

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

PREIS: CHF 12.50

KONSUMSCHWAMM AUSGABE 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI

HAJKPRODUKT AUSGABE 02/2014
 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI
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GÖNNER PFADISCHWAMM 02/2014 

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
YANIK STAMPFLI V/O FEIVEL, FEIVEL@PFADI-GRENCHEN.CH
PATRICIA FEREMUTSCH V/O VENTIRA, VENTIRA@PFADI-GRENCHEN.CH

PFADISTUFE PFADISTUFENLEITUNG@PFADI-GRENCHEN.CH, 032 511 31 27
NADJA GRAF V/O MERIDA, MERIDA@PFADI-GRENCHEN.CH
DOMINIC FEREMUTSCH V/O MALAKEI, MALAKEI@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 STÄHELI-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 02/2014
HERAUSGEBER: ROVER GRENCHEN
REDAKTION:  SILVAN KÖHLI V/O TRIVI
LAYOUT:  SEVENBIT, SIMON KLAUS
DRUCK:  MAXIPRINT.CH
MITARBEITER: SIMON KLAUS V/O COTELLO
  GIULIETTA ENGEL V/O SOKRATES
  MARIO AFFOLTER V/O YILUVOI
  RETO BAUMGARTNER V/O FOURMI
  MICHAEL BRUNNER V/O FOCUS
  NADJA GRAF V/O MERIDA
  EVELYNE HÄNI V/O THEIA
  THEO HEIRI-SCHATT V/O DOLI
  TOBIAS NEUHAUS V/O CANDESCO
  SEBASTIAN STALDER V/O SINUS
  NADJA STAMPFLI V/O ALEGRA
  YANIK STAMPFLI V/O FEIVEL
  STEFAN STUBER V/O AKIRO

ABO & INFOS PFADISCHWAMM
JAHRESABO: CHF 25.- / JAHR
BANKKONTO:  PFADI JOHANNITER GRENCHEN, PFADISCHWAMM
  CH97 8097 6000 0044 2450 7
AUFLAGE: 300 EXEMPLARE
INTERNET: WWW.PFADISCHWAMM.CH

REDAKTIONSSCHLUSS PFADISCHWAMM 01/2015
GERÜCHTE: MONTAG, 20.04.2015
UMFRAGE: MONTAG, 20.04.2015
BERICHTE: MONTAG, 20.04.2015

IMPRESSUM PFADISCHWAMM 02/2014 

AUTOR SILVAN KÖHLI V/O TRIVI


