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Liebe Pfadischwammleser

Was war das für ein toller Jahresab-
schluss mit einer weissen Waldweih-
nachten. Petrus hat es wieder einmal 
mehr als gut gemeint mit uns. Apro-
pos Wetter, der Schnee sagte in die-
sem Winter schon sehr früh «Hallo». 
Und wie...das Chaos beherrschte für 
einen Moment die Strassen. Der Bett-
lachberg lockte einmal mehr mit sei-
ner tollen Schlittelstrecke. Aber genau 
so schnell wie der Schnee gekommen 
ist, genau so schnell verabschiedete 
er sich dann auch wieder.

Fast so schnell verging auch das Pfa-
dijahr 2010. Das diesjährige Highlight 
war wohl ganz klar das Sommerlager 
zusammen mit der Pfadi Bettlach im 
sonnigen Wallis. Konzentrieren wir 
uns aber auf die letzten paar Mona-
ten des vergangenen Jahres. Auch da 
gab es viel zu sehen und zu erleben.

Wie jedes Jahr war die Pfadi Johanni-
ter auch wieder an der Chürbisnacht 
vertreten. Die Chürbissuppe und der 
Waffelteig reichten auch dieses mal 
nicht bis zum Schluss. Mit einem schön 
gestalteten Wagen und den Chürbis-
laternen zogen die johanniterschen 
Chürbisgeister durch die Grenchner 
Strassen.

Auch der Ferienpass war wieder ein 
riesiger Erfolg. Mit knapp 50 Teilneh-
menden verwandelte sich der Grench-
ner Dählenwald in ein traumhaftes 

Wunderland. Es blieb nur kurz Zeit 
zum Verschnaufen. Das Samichlaus-
Weekend der Wolfs- und Pfadistufe 
stand bereits vor der Tür. Mit einem 
spannenden Programm, einer Taufe 
und was natürlich nicht fehlen durfte: 
der Besuch des Samichlaus mit sei-
nem Diener.

Da war noch was, stimmt, auch an der 
Samichlausaussendung waren zahl-
reiche Johanniter beim Spalier stehen 
dabei. Mit der Waldweihnacht wurde 
dann das Pfadijahr 2010 definitiv ab-
geschlossen.

Die Pfadischwammredaktion wünscht 
allen viel Glück, gute Gesundheit und 
alles Gute für das Jahr 2011!

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

EditoRial Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi
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Bénévole Leistungsausweis

Pfadi basiert auf dem Grundsatz „Junge 
leiten Junge“. Sinnvolle, ehrenamtliche 
Jugendarbeit wird dabei grossgeschrie-
ben. Das Programm der Aktivitäten und 
Lager sollte dabei möglichst altersge-
recht sein und eine ausgewogene Mi-
schung aus Sport, Spiel und – mit der 
Pfaditechnik – persönlichem Fortschritt 
bieten.

Bereits in der Wolfsstufe lernen die Kin-
der Verantwortung zu übernehmen. In 
der Pfadistufe erfahren die Jugendli-
chen wie man eine kleine Gruppe, ein 
Fähnli, mit etwa 5-6 Gleichaltrigen führt 
und Aktivitäten organisiert. Ein entspre-
chender Kurs, das Vennerlager, gilt als 
Voraussetzung dafür. In der Roverstufe 
übernehmen die angehenden Erwach-
senen Führungsverantwortung über 
20-30 Jugendliche, besuchen mehrere 
Jugend&Sport anerkannte Kurse, um 
ganze Stufen und deren Aktivitäten so-
wie Lager leiten zu können. 

Dass sich Jugendliche so für jünge-
re und gleichalte einsetzen und einen 
Grossteil ihrer Freizeit dafür aufwen-
den, ist heutzutage leider nicht mehr 
selbstverständlich.

Die in der Pfadi angeeigneten Fähigkei-
ten und das erworbene Wissen, lassen 
sich nicht zuletzt in der Schule und in 
der Berufswelt sinnvoll einsetzen. Je-
mand, der bereits in jungen Jahren 
Team- und Führungserfahrung erlernt, 
hat wesentlich bessere Aussichten eine 
Lehrstelle zu finden.

Wir möchten einerseits allen angehen-
den Lehrstellensuchenden bei ihren 
Bewerbungen unter die Arme greifen, 
andererseits deren Einsatz für die Pfadi 
würdigen. Seit Mitte des letzten Quar-
tals stellen wir sogenannte Bénévole 
Leistungsausweise für ausserschuli-
sche Jugendarbeit aus, welche einer 
Bewerbung beigelegt werden können.

nEws Pfadi JohannitER gREnchEn 03/2010
autoR simon Klaus v/o cotEllo
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Am 29.10.2010 wurde die Stadt Gren-
chen plötzlich unheimlich und ge-
spenstig. Die Chürbisgeister haben 
wieder ihre alljährige Chürbisnacht 
hervorgerufen. 

Der Markplatz verwandelte sich in ei-
nen Halloweenplatz. Kürbisse mit lie-
bevollen wie auch angsteinflössenden 
Gesichtern, Lichtergirlanden, Kerzen 
und die vielen wunderschön deko-
riereten Stände belebten die Stadt 
Grenchen zur Chürbisnacht 2010 und 
verwandelte diese in eine richtige Hal-
loweenstadt. 

Mit grosser Freude durften wir auch 
dieses Jahr unserer treuen Kundschaft 
von nah und fern mit unserer herrli-
chen Chürbissuppe, den feinen und 
süssen Pfadiwaffeln, selbstgemach-
ten Pfadipraliné und kleinen Küchlein 
den Gaumen beglücken. 

Nicht nur die Abteilungsleitung war 
tüchtig am Werke, sondern auch un-
ser Leitungsteam. Sie wollten für die-
ses Jahr etwas Neues machen und 
haben mit viel Können und Geschick 
einen neuen Wagen mit super schö-
nen Motiven präsentiert. Es wurden 
sehr viele Stunden in diesen Wagen 
gesteckt vom Pfadifinder bis zum Lei-
ter, alle halfen mit und haben aus ei-
ner alten Idee eine genialen neuen 
Wagen entwickelt. 

Wir bekamen nicht nur viele positive 
Rückmeldungen für die neuen Motive 
am Wagen, sondern auch für unsere 
Leckereien, welche wir am Stand an-
geboten hatten.

Auf diesem Weg möchten wir uns bei 
Familie Steffen, für die feine und ge-
schmackvolle Chürbissuppe, bei Fa-
milie Brunner für den besten Pfadiwaf-
felteig und natürlich bei allen Mamis 
und Papis für ihre tollen Backkünste 
bedanken und hoffen auch nächstes 
Jahr auf eure Unterstützung. 

Wir sind froh, dass unsere Arbeit so 
geschätzt wird und wir sehen können, 
dass unser Stand immer wieder von 
denselben Leuten besucht wird. 

Eine geisterfreie und gespensterlose 
Zeit auf dem Marktplatz in Grenchen 
wünscht euch mit einer grossen Vor-
freude auf die Chürbisnacht 2011.

Euer Leitungsteam

BERicht chüRBisnacht 2010
autoR JasminE wiRth v/o Riccio
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imPREssionEn chüRBisnacht 2010
fotogRaPh silvan Köhli v/o tRivi
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Wir besammelten uns am 20. Novem-
ber 2010 um 14.00 Uhr vor dem Euse-
biushof, um das diesjährige Advänd-
schranze in Angriff zu nehmen. Es 
wurde viel Material in den Keller run-
tergeschleppt - unter anderem Tan-
näste, Dekomaterial, Kerzen, Töpfe 
und eine Packung Oasis. Da wir dies-
mal etwas zügiger vorgehen wollten, 
entschlossen wir uns, noch ein paar 
Eltern zu fragen, ob sie uns helfen 
könnten. Einige kamen zum Gestecke 
basteln, andere halfen uns beim Ver-
teilen. 

Nun wurde nach Lust und Laune der 
Topf dekoriert, einige wollten eine 
einfache Deko, andere konnten nicht 
genug kriegen vom Dekomaterial. Es 
wurde viel gelacht und gebastelt. 

Zuletzt, als die Hälfte der Gestecke 
fertig waren, wurden Gruppen gebil-
det, um sie zu verteilen. Die Pfader, 
Wölfe und Eltern waren in ganz Gren-
chen unterwegs: von Norden in den 
Süden und von Westen nach Osten.

Als dann (fast) alle Gestecke verteilt 
waren, bekamen wir noch eine Über-
raschung: 

Wir durften alle, auch die Eltern, ins 
Restaurant Grenchnerhof, schalen-
weise Pommes Frites mit Ketchup es-
sen gehen! Die Pommes waren im Nu 
alle. Einen herzlichen Dank an dieser 
Stelle für diese köstliche Verpflegung.

Zum Schluss machten wir noch ein 
paar kleine Spiele auf dem Pausen-
platz. Bald neigte sich die Aktivität 
auch schon dem Ende zu.

Hiermit möchte sich das Leitungsteam 
bei Euch allen und besonders den 
Eltern für die tatkräftige Unterstüt-
zung bedanken und freut sich auf das 
nächste Advänschranzen im 2011.

Allzeit Bereit

BERicht adväntschRänZ 2010
autoR michaEl BRunnER v/o focus
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Samstag, 27.11.2010 

Jedes Jahr findet ein besonderes La-
ger statt, bei welchem ein alter Mann 
in einem roten Mantel die Kinder noch 
mehr zum Strahlen bringt und sie alle 
beschenkt: das Samiweekend.

Die Wolfs- und Pfadistufe verbrachten 
diese Zeit zusammen im Pfadiheim 
AKKON. Wir trafen uns alle um 14.00 
Uhr beim Pfadiheim. Auf der Tages-
liste standen uns Spiel, Spass und 
der Besuch des Samichlauses bevor. 
Die Begrüssung erfolgte mit einem 
lauten Fly. Anschliessend marschier-
ten wir alle zum Marktplatz im Stadt-
zentrum Grenchen. Dort wurden wir 
gemischt in Gruppen eingeteilt. Das 
Crazy Challenge konnte beginnen! 
Doch zuvor erhielt jede Gruppe noch 
eine sehr knifflige Aufgabe, welche 
bis zum Zvieri gelöst werden muss-
te: Fremde Menschen ansprechen 
und sie dazu bewegen mit ihnen ein 
Lied pantomimisch darzustellen, eine 
selbstgemachte Pizza zu backen, mit 
WC-Rollen eine Pyramide bauen, ei-
ner Person in einem Einkaufswagen 
mit selbstgekochten Spaghetti füt-
tern, einen Chor aus Menschen unter-
schiedlichen Alters bilden, wobei einer 
ein Instrument pantomimisch spielen 
und zwei dazu singen mussten. Man 
wird es wohl kaum glauben, aber alle 
hatten es rechtzeitig geschafft!

Die Küche brachte uns das Zvieri und 
danach konnten wir wieder zurück zum 
Pfadiheim laufen. Dort angekommen 
konnte jede/r sein Gepäck nehmen 
und sich einrichten. Während dieser 
Zeit bereiteten die Leiter alles für das 
Atelier vor. Als alle soweit waren, durf-
ten die Kinder mit ihren WC-Rollen, 
Engel und Samichläuse basteln. 

Zum Abendessen gab es dann Älp-
lermagronen mit Apfelmus. Nach dem 
Essen gingen wir alle in den Pfadi-
stufenraum und führten kleine Spiele 
durch wie das Telefonspiel, Werwölfe 
und viele mehr.

Es klopfte an der Tür - alle waren still. 
Ein Kind ging mutig zur Tür und mach-
te diese auf. Der Samichlaus war da!!! 
Die Kinder waren sehr aufgeregt und 
kicherten. Der alte Samichlaus und 
sein Diener kamen von weit her ge-
reist und hatten ein Buch und einen 
grossen Sack dabei.

BERicht samiwEEKEnd 2010
autoR viRginiE haBlitZ v/o coRdiala
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Jedes Kind wurde vom Samichlaus 
aufgerufen und für seine guten Taten 
gelobt. Manchmal musste der Samich-
laus die Kinder aber auch wieder zur 
Vernunft bringen und ihnen erklären, 
was sie für nächstes Jahr unbedingt 
verbessern sollten. Aber im grossen 
und ganzen war der Samichlaus sehr 
stolz auf uns alle. Dafür brachte er uns 
ein Sack voller Nüsse, Mandarinen 
und Schokolade mit! Leider musste 
der Samichlaus dann auch wieder ge-
hen, um weitere Kinder zu besuchen 
und wir verabschiedeten uns mit ei-
nem lauten M-E-R-C-I.

Als der Samichlaus gegangen war und 
wir alle genug genascht hatten, berei-
teten wir uns für nach Draussen vor. 
Wir sassen alle rund um die Feuer-
stelle und spielten Werwölfe. Die Zeit 
ging so schnell vorbei, da war es auch 
schon an der Zeit zu Bett zu gehen.

Zwei Wölfe und Tweety aus der Pfa-
distufe wurden diese Nacht getauft: 
Nun heissen Sie Nanuk, Chitta und 
Qumeira. Nach dieser abenteuerrei-
chen Nacht, konnten schliesslich alle 
wieder zu Bett gehen.

Sonntag, 28.11.2010

Zum Frühstück gab es neben Brot, 
Züpfe, Butter, Marmelade und Schog-
gi auch von der Küche selbstgemach-
te Grittibänze. Nach dem Frühstück 
und den Ämtli, gingen sich alle warm 
anziehen.

Der Sportblock fand draussen, an ei-
nem sonnigen Tag, statt. Die Wölfe 
und Pfader wurden in sechs Grup-
pen aufgeteilt. Es gab einen Posten-
lauf: Sackhüpfen, Spinnenfussball, 
Quiz und weitere Aufgaben wurden 
den Gruppen gestellt. Alle meisterten 
diese mit Bravour und konnten stolz 
auf sich sein. Am Mittag gab es eine 
leckere Suppe mit Wienerli und Brot. 
Nachdem alle wieder Energie auftan-
ken konnten, begannen wir mit dem 
Aufräumen und Putzen des Pfadihei-
mes.

Als Abschluss gab es ein Tschi-eiei.

Allzeit Bereit

BERicht samiwEEKEnd 2010
autoR viRginiE haBlitZ v/o coRdiala
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imPREssionEn samiwEEKEnd 2010
fotogRaPh viRginiE haBlitZ v/o coRdiala
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Ein Abschied zum 20-jährigen Jubi-
läum

Es war im Sommer 1990, als ich das 
erste Mal als Bienchen die Pfadiluft 
schnuppern durfte. Meine Cousine 
nahm mich damals an einem Sams-
tagnachmittag mit in die Pfadi zu den 
Lutschka Grenchen. Wir spielten im 
kleinen Eichholzwald fangen und ver-
stecken, rannten einander über Stock 
und Stein hinterher, lachten und hat-
ten einen riesen Spass zusammen. 

An diesen Tag kann ich mich noch er-
innern, wie er gestern gewesen wäre, 
doch dieser liegt nun schon 20 Jah-
re zurück. Wie schnell doch die Zeit 
vergeht. Ich weiss noch, ich konnte 
es kaum erwarten, endlich von der 
Wolfstufe in die Pfadistufe zu wech-
seln. Dann wurde von einer Piostufe 
gesprochen und schon war ich im Lei-
tungsteam in der Roverstufe. Irgend-
wann fanden dann meine Vorgänger, 
dass ich mich nicht so schlecht auch 
noch als Abteilungsleiterin machen 
würde und so kam es dann auch. 

Die Pfadi hat mich in meinem Leben 
sehr weit gebracht. Hat mir nicht nur 
gezeigt, was es heisst, sich mit unse-
rer Natur auseinander zu setzen, son-
dern auch gelernt, andere zu achten 
und für einander einzustehen. 

Hiermit möchte ich mich bei allen be-
danken, die mir geholfen haben, so-
weit in meinen Leben zu kommen und 
immer hinter mir gestanden sind. Mei-

nen ehemaligen Stufenleitern, meine 
ehemaligen Mitleiter und vor allem den 
Pfadikindern, welche mich mit ihren 
lachenden Gesichtern immer wieder 
motiviert haben, einfach weiterzuma-
chen und für etwas zu kämpfen was 
Sinn macht. 

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, mich 
von euch zu verabschieden. Nicht für 
immer, aber für eine Weile. Ich werde 
mir einen Traum erfüllen und einmal 
einfach rund um die Welt reisen, um 
neue Länder und Kulturen zu entde-
cken. Sobald ich wieder zurück bin, 
werde ich mich freuen, an euren An-
lässen dabei zu sein und einfach ein-
mal zu geniessen. 

Ich wünsche euch alle Gute

Allzeit Bereit

info PERsonEllER wEchsEl 2010
autoR JasminE wiRth v/o Riccio
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Rücktritt als Wolfsstufenleiter

Sali zäme

Nach mehreren Jahren als Leiter der 
Pfadistufe und der Wolfstufe gebe ich 
nun mit 24 Jahren das Ruder an unse-
ren Nachwuchs im Leiterteam ab. An 
meiner Stelle wird Xena, als Verant-
wortliche, und Alegra, als Hilfsleiter, 
die Wolfstufe übernehmen. 

Ich will an dieser Stelle allen Wölfen, 
Eltern und Leitern «Danke» sagen. 
Wir hatten eine tolle Zeit zusammen 
und haben gemeinsam die Wolfstufe 
auf einen super Weg gebracht. Als ich 
vor drei Jahren mit Riccio die Wolfstu-
fe übernommen habe, hatte wir gerade 
mal 8 Wölfe. Heute kann ich mit stolz 
sagen, dass wir es alle zusammen ge-
schafft haben, unsere Wolfstufe auf 24 
Wölfe zu erweitern. An diesem Punkt 
möchte ich nun die Wölfe an unseren 
Leiternachwuchs übergeben, damit 
sie neue Ideen einbringen können. 

Ich werde im kommenden Jahr die 
Roverstufe (Leiterstufe) übernehmen 
und bestimmt an den Abteilungsan-
lässen dabei sein. Ausserdem werde 
ich als Berater und bei Leitermangel in 
der Wolfsstufe gerne aushelfen.

Mis Bescht

info PERsonEllER wEchsEl 2010
autoR REto BaumgaRtnER v/o fouRmi
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Pfadi im Wunderland

Der Grenchner Dählenwald verwan-
delte sich am Donnerstag, 07. Okto-
ber 2010 für rund 50 Kinder in ein fan-
tastisches Wunderland! Wie bereits in 
den letzten Jahren, fand das Ferien-
passangebot der Pfadi grossen An-
klang: Viele folgten der Einladung ins 
Wunderland - ein spannender Abend 
voller Überraschungen war vorpro-
grammiert!

Kaum eingetroffen, wurden die Teil-
nehmer von einem merkwürdigen, Gi-
let und Uhr tragenden Hasen begrüsst 
und dazu eingeladen, ihm in das Wun-
derland zu folgen. Natürlich können 
nur Auserwählte und Mutige das Wun-
derland betreten: Nach einem kurzen 
Fussmarsch trafen die Kinder beim 
geheimen Eingang an und konnten 
über eine Seilbrücke in die Zauberwelt 
gelangen.

Auf der anderen Seite angekommen, 
wurde der freundliche Hase plötzlich 
von zwei Karten der Herzkönigin fest-
gehalten und entführt! Entschlossen 
den Hasen zu retten, trafen wir kurze 
Zeit später auf einen verwirrten Hut-
macher, welcher uns bei einer Tasse 
Zaubertee erklärte, dass der Hase nur 
mit einer List befreit werden könne: 
Die Kartenarmee der Königin müsse 
bezwungen werden!

So teilten sich die frisch gebackenen 
und dank dem Zaubertee geschrumpf-
ten Retter in mehrere Gruppen auf, 
um gegen zwei Diener der Königin an-
zutreten und so tapfere Mitglieder der 
Kartenarmee für sich zu gewinnen: Im 
atmosphärischen Schein der Fackeln 
und Petrollampen konnten sich die 
Kinder bei einer abgedrehten Kricket-
Variante und mit einer kniffligen Stafet-
te als eingespieltes Team beweisen. 

Zudem verriet, die aus der Geschichte 
bekannte Grinsekatze, wie man sich 
am besten vor der fiesen Herzkönigin 
tarnen und sich so unsichtbar machen 
konnte. Je origineller geschminkt, 
desto mehr Punkte erhielt die jeweili-
ge Gruppe. Mit zahlreichen Karten im 
Gepäck und einem Hinweis auf den 
Aufenthaltsort des gefangenen Ha-
sen, machten sich die Gruppen auf 
zum Schloss der Königin.

BERicht fERiEnPass 2010
autoR simon Klaus v/o cotEllo
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Im Schlossgarten angekommen, stan-
den die mutigen Retter jedoch vor 
einem riesigen mit Nebelschwaden 
durchzogenen, magischen Labyrinth. 
Dies galt es zu bezwingen, um zum 
Schloss zu gelangen und den Hasen 
befreien zu können! Am anderen Ende 
angekommen, konnte die Königin zu 
einem Austausch bewogen werden: 
die bezwungene Kartenarmee gegen 
die Befreiung des Hasen! Als Dank 
schenkte der Hase allen Rettern sei-
nen mit einem Schatz gefüllten Koffer 
und jedem einen Zauber-Pfadibutton 
und einen magischen Keks, damit alle 
– nach dieser abenteuerlichen Reise 
durch das Wunderland – wieder auf 
ihre normale Grösse wuchsen und in 
unsere Welt zurückkehren konnten.

Der Hase konnte gerettet und das 
Gleichgewicht des Wunderlands wie-
derhergestellt werden – dank der 
Hilfe mutiger und abenteuerlustiger 
Kinder! Solch spannende Abenteuer 
sind in der Pfadi keine Seltenheit: Je-
den Samstagnachmittag, sowie unter 
anderem in Pfingst-, Sommer- und 
Herbstlagern, findet ein altersgerech-
tes, spannendes und lernreiches Pro-

gramm für Kinder und Jugendliche 
statt. Sei dies bei den Wölfen (7-11 
Jahre) oder den Pfadern (11-15 Jah-
re), als Pio (15-18 Jahre) oder Rover 
(18+ Jahre).Nach dem Motto „junge 
leiten junge“ übernehmen die Jugend-
lichen in der Pfadistufe bereits früh 
Verantwortung für eine kleine Gruppe, 
erlangen Kenntnisse in Pfaditechnik 
und Sozialkompetenz, welche auch 
im Privaten, in der Schule oder bei der 
Stellensuche eine wichtige Rolle spie-
len. Die Aktivitäten finden oft drau-
ssen in freier Natur statt und sollen 
dem heutigen, durch Fernsehen und 
Computer geprägten Umfeld der Kin-
der und Jugendlichen einen Ausgleich 
bieten!

Mitmachen darf jeder und zu jeder 
Zeit ohne vorherige Anmeldung oder 
Verpflichtungen. Interessiert? Dann 
schau doch mal vorbei! Weitere Infos 
über www.pfadi-grenchen.ch oder In-
fotelefon 032 511 31 66.

Freundschaften, welche in der Pfadi 
entstehen, halten oft ein Leben lang: 
Einmal Pfadi, immer Pfadi.

BERicht fERiEnPass 2010
autoR simon Klaus v/o cotEllo
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imPREssionEn fERiEnPass 2010
fotogRaPh simon Klaus v/o cotEllo
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Part I

So wie fast immer, startete der Nach-
mittag für die Wolfsstufe um 14.00 
Uhr, im Pfadiheim AKKON. Mit einem 
lauten Fly konnte die Aktivität begin-
nen.

Wir marschierten zum Eichholzwald. 
Das Leitungsteam hatte Kartenlesen 
geplant. Die zahlreich erschienen 
Wölfe, darunter auch einige neue Ge-
sichter, wurden in Gruppen eingeteilt.

Jede Gruppe erhielt eine Karte, auf 
der ein bestimmter Punkt eingezeich-
net wurde, den sie suchen mussten. 
Dort befanden sich nämlich Posten, 
an welchen sie immer ein Zettel oder 
Bild mitbringen mussten. Nachein-
ander mussten alle Posten von den 
Gruppen gefunden werden.

Wieder beim Pfadiheim angekommen, 
genossen die Wölfe ihr Zvieri. Nach 
einer verdienten Pause schauten wir 
uns die Bilder und Zettel genauer an 
und merkten, dass es sich um die 
Pfadigesetze handelte, die aber noch 
zusammengesetzt werden mussten. 
Aber auch das schafften die Wölfe 
ohne grosse Probleme.

Zu den Pfadigesetzpunkten wurden 
noch einige Beispiele aus dem Alltag 
aufgezählt und die Wölfe erkannten, 
dass die Pfadigesetze auch da ganz 
einfach umzusetzen sind.

Zum Schluss haben wir noch diverse 
Spiele gespielt und als Verabschie-
dung sangen wir alle zusammen noch 
ein Tschi-eiei.

Und so ging wieder einmal ein ereig-
nisreicher Pfadinachmittag wie im 
Flug zu Ende.

Mis Bescht

Alegra

BERicht wolsstufEnaKtivität 06.11.2010
autoR nadJa stamPfli v/o alEgRa
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Stimmt es dass...

 » Cordiala das Licht auf eine etwas andere Art ein- und ausschaltet?
 » von der Pfadischwammredaktion ab und zu «böse» E-Mails geschrieben 

werden?
 » sich E-Mails nicht von selbst lesen?
 » und sich E-Mails auch nicht von selbst beantworten?
 » Fourmi einen Werwolf bestellt hat?
 » Queck auch ein Koch ist?
 » man beim UNO die Farbe «4» wählen kann?
 » einige Wolfsstufenleiter aufgedrehter sind als die Wölfe?

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

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

Was meinst du zu unserem neuen Erscheinungsbild?

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

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

Vielen Dank für deine Mithilfe!

Die Pfadischwamm-Redaktion

gERüchtEKüchE Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi

umfRagE Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi



TOLLE ABTEILUNGSTSHIRTS
NUR CHF 20.-/STÜCK





INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKISSEN
ZAHLREICHE FARBEN & FORMEN

HOCHWERTIG BESTICKT



WÄRMENDER ABTEILUNGSPULLOVER
NUR CHF 45.-/STÜCK

INDIVIDUELLE ABTEILUNGSKRAWATTE
MIT ODER OHNE STICKEREI
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In diesem Jahr fanden sich die Pfa-
dis am 04. Dezember 2010 vor der 
St. Eusebiuskirche zusammen, um 
die Samichläuse nach der feierlichen 
Aussendung mit schön brennenden 
Fackeln zu den Familien zu entsen-
den.

Während der Aussendung, durch die 
Dominik Isch ganz gekonnt führte, 
hatten die Kinder und Eltern die Mög-
lichkeit, eine schöne Geschichte vom 
Oberchlaus zu hören und den Liedern 
der 3. und 4. Eichholz-Schulklasse zu 
lauschen. Viele Kinder nutzten dann 
die Gelegenheit, die ersten Versli auf-
zusagen. Es ist immer wieder erstaun-
lich, wie die Kinder sich so lange und 
schöne Versli merken können! Wer 
sich in der Kirche nicht getraute, durf-
te das Versli nach der Aussendung 
draussen aufsagen und erhielt vom 
Samichlaus und seinem Diener etwas 
Feines mit nach Hause.

Ab 18.00 Uhr waren dann die Samich-
läuse mit den Dienern und Fahrer un-
terwegs, um die Familien und Vereine 
zu besuchen. Während drei Tagen, 
vom 04. bis 06. Dezember 2010, wa-
ren über 60 Helfer engagiert, um die-
sen schönen Brauch aufrechtzuerhal-
ten. 

Die Pfadi freute sich sehr darüber, 
denn vom erzielten Erlös aus den ab-
gegebenen Samichlaussäckli erhielt 
sie CHF 1’000.- in die Pfadikasse.

Ebenfalls CHF 1’000.- gingen an die 
Ludothek Isebahn Grenchen, welche 
diesen Batzen auch dankbar entge-
gennahm. So wird der Erlös aus einer 
tollen Aktion für Kinder anderen Insti-
tutionen weitergegeben, die ebenfalls 
mit Kindern arbeiten. Das ist doch echt 
eine Supersache!

Die Samichläuse und Diener erzähl-
ten von vielen schönen Erlebnissen 
und freuen sich bereits jetzt schon auf 
die nächste Samichlauszeit im 2011.

Allzeit Bereit

Sokrates

BERicht samichlausaussEndung 2010
autoR giuliEtta EngEl v/o soKRatEs
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imPREssionEn samichlausaussEndung 2010
fotogRaPh silvan Köhli v/o tRivi
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Bei Schnee und knapp zweistelligen 
Minustemperaturen trafen sich am 18. 
Dezember 2010 rund 50 Wölfe, Pfa-
der und Eltern zur diesjährigen Wald-
weihnacht. Nachdem sich alle bei ei-
siger Kälte zusammengefunden und 
zum letzten Pfadianlass des Jahres 
begrüsst hatten, ging es auch schon 
los: Bei einem wärmenden Feuer auf 
dem Balu-Platz fanden sich alle zum 
ersten Teil der Weihnachtsgeschichte 
wieder. „Der Weihnachts-Computer“ – 
erzählt von unserer Märlitante zeigt, 
dass auch ein Missgeschick Gutes 
auslösen und sich völlig fremde Men-
schen zusammenbringen kann.

Sinngemäss wurden Gruppen gebil-
det, welche sich sogleich – mit Fackeln 
und Petrollämpchen ausgerüstet – auf 
den Weg machten: An den vier Pos-
ten konnte man unter anderem sei-
ne Sinne testen, Schlangenbrot über 
dem Feuer backen, Vorsätze für das 
nächste Jahr überlegen und auf Kärt-
chen schreiben sowie im Pfadiheim 
Chappeli feine Guezli ausstechen und 
backen. Wärmender Tee, Kerzchen 
und natürlich der in Weiss eingehüllte 
Dählenwald trugen ihren Teil zur schö-
nen, vorweihnächtlichen Stimmung 
bei.

Nachdem alle Gruppen sich wieder zu-
sammengefunden hatten, wurde der 
zweite Teil der Weihnachtsgeschich-
te vorgelesen. Natürlich gehört zu ei-
ner Weihnachtsfeier auch ein Weih-
nachtsbaum – so begaben wir uns zu 
der schön geschmückten Tanne, wo 

wir einen grossen Sack voller kleiner 
Weihnachtsgeschenke vorfanden.

Nebst der Weihnachtsfeier, stand an 
diesem Abend auch die Verabschie-
dung von Riccio als Abteilungsleiterin 
und von Fourmi als Wolfsstufenleiter 
auf dem Programm. Fourmi über-
nimmt ab sofort die Leitung der Rover-
stufe, Riccio wird nach ihrer Weltreise 
ebenfalls die Leitung der Stufe für jun-
ge Erwachsene übernehmen. Weiter 
durften Alegra und Primera an diesem 
Abend offiziell als Hilfsstufenleiterin-
nen ins Leitungsteam aufgenommen 
werden.

Traditionell tauschten alle Anwesen-
den im Anschluss an die Verabschie-
dungen und der Vorstellung der neuen 
Hilfsleiterinnen ein kleines Geschenk. 
Bei fortgeschrittener Zeit wurden die 
Kerzchen des Weihnachtsbaumes 
entfacht - aufgrund der Kälte wurde 
entschieden, dass die Weihnachtslie-
der auf dem Rückweg gesungen wer-
den.

Mit diesem schönen und stimmigen 
Anlass ging das Pfadijahr 2010 ge-
bührend zu Ende. An dieser Stelle 
möchten wir allen Wölfen, Pfadern 
und Eltern sowie allen Helfern und 
Pfadifreunden für ihr Vertrauen und 
ihre Unterstützung danken – und freu-
en uns zugleich auf ein spannendes 
neues Jahr!

BERicht waldwEihnachtEn 2010
autoR simon Klaus v/o cotEllo
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imPREssionEn waldwEihnachtEn 2010
fotogRaPh simon Klaus v/o cotEllo
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comic Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi
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sudoKu Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi

sudoKu lEicht

sudoKu schwER
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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

Schneeschuhlaufen - ein absolutes Muss für alle die Wintersportarten lieben. 

Schneeschuh «Denali Classic 22»

Grossartige Traktion: Bodenhaftungsblät-
ter aus Stahl bieten hervorragenden Griff.

Modular: 10- und 20cm-Endstücke kön-
nen für zusätzliche Tragfläche angebracht 
werden.

Leichte Verwendung: Problemlose Bin-
dung ist sicher und leicht zu verpacken.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

PREis: chf 229.-

Konsumschwamm ausgaBE 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi

haJKPRoduKt ausgaBE 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi
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gönnER Pfadischwamm 03/2010
autoR silvan Köhli v/o tRivi

Wir danken allen Gönnern herzlich für die freundliche Unterstützung!

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

Roland hEiRi gREnchEn
altPfadfindER

JöRg Kaufmann ittigEn
altPfadfindER

focus PERsonalschulung gREnchEn
PERsonal- und KadERschulung

KatholischE KiRchgEmEindE gREnchEn
vERwaltung

BanZ oPtiK gREnchEn
oPtiKERgEschäftfElca ag gREnchEn

liEgEnschaftsvERwaltung

nEuhaus mEtZgEREi gREnchEn
mEtZgEREi

gasslER BEcK gREnchEn
BäcKEREi

c.& h. hagmann gREnchEn
PfadiEltERn

tREuhand stRassER ag gREnchEn
tREuhandgEsEllschaft

BanZ oPtiK gREnchEn
BRillEn & KontaKtlinsEn

onlinE dRucKEREi

REdaKtion

PRint & onlinE wERBung 
it-suPPoRt

REfoRmiERtE KiRchgEmEindE gREnchEn-BEttlach
vERwaltung
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PfadihEim chaPPEli gREnchEn allERhEiligEnstRassE, 2540 gREnchEn
ausgElEgt füR:  ca. 30-45 PERsonEn
RäumE:   2 aufEnthaltsRäumE, gRossE KüchE, 2 schlafRäumE (10/10), 2 duschEn
PREis:   chf 9.– / PERson und nacht, JEdoch mindEstEns chf 160.– / nacht
BEsondEREs:  schönE, RuhigE lagE mit tollER aussicht

infos PfadihEimE gREnchEn
autoR simon Klaus v/o cotEllo

PfadihEim aKKon gREnchEn austRassE 50, 2540 gREnchEn
ausgElEgt füR:  ca. 40-50 PERsonEn
ZElt- & sPiElPlatZ:  1000 m2

RäumE:   3 aufEnthaltsRäumE, modERnE KüchE, 2 schlafRäumE (30/10), 2 duschEn
PREis:   chf 9.– / PERson und nacht, JEdoch mindEstEns chf 160.– / nacht
BEsondEREs:  gRossE fEuERstEllE & wlan mit intERnEtZugang voRhandEn



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
REBEcca Balli v/o XEna, XEna@Pfadi-gREnchEn.ch
nadJa stamPfli v/o alEgRa, alEgRa@Pfadi-gREnchEn.ch

PfadistufE PfadistufEnlEitung@Pfadi-gREnchEn.ch, 032 511 31 27
michaEl BRunnER v/o focus, focus@Pfadi-gREnchEn.ch
nadJa gRaf v/o PRimERa, PRimERa@Pfadi-gREnchEn.ch
viRginiE haBlitZ v/o coRdiala, coRdiala@Pfadi-gREnchEn.ch
Jonas schmid v/o QuEcK, QuEcK@Pfadi-gREnchEn.ch

PiostufE PiostufEnlEitung@Pfadi-gREnchEn.ch, 032 511 31 28
simon Klaus v/o cotEllo, cotEllo@Pfadi-gREnchEn.ch

RovERstufE RovERstufEnlEitung@Pfadi-gREnchEn.ch, 032 511 31 29
REto BaumgaRtnER v/o fouRmi, fouRmi@Pfadi-gREnchEn.ch

PfadimatERial matERialvERwaltung@Pfadi-gREnchEn.ch, 032 653 00 13
hans-JöRg hammER v/o miRaculiX, miRaculiX@Pfadi-gREnchEn.ch

PfadihEimE hEimvERwaltung@Pfadi-gREnchEn.ch, 032 511 31 69
chRistoPh fEREmutsch v/o stEwi, stEwi@Pfadi-gREnchEn.ch
hans-JöRg hammER v/o miRaculiX, miRaculiX@Pfadi-gREnchEn.ch
thomas schläfli v/o PhosPhoR, PhosPhoR@Pfadi-gREnchEn.ch



REdaKtion REdaKtion@Pfadischwamm.ch, 032 511 31 68
silvan Köhli v/o tRivi, tRivi@Pfadi-gREnchEn.ch
BahnhofstRassE 10, 2544 BEttlach
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