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Liebe Pfadischwammleser

War es das jetzt schon? Ist das Jahr 
2013 wirklich schon wieder zu Ende? 
Es ist doch kaum zu glauben, wie 
schnell die Zeit vergeht: Vor kurzem 
waren die Wölfe und Pfader noch im 
Herbstlager… und nun klopft schon 
das Pfadijahr 2014 an die Tür.

An dieser Stelle möchte ich die Ge-
legenheit nicht verpassen den treuen 
Schwammleserinnen und Schwamm-
leser, allen Abonnenten, Gönnern und 
natürlich auch allen Johannitern ein 
gutes neues Jahr zu wünschen und 
mich für die Treue über die vielen Jah-
re zu bedanken.

Für die Pfadis steht das Jahr 2014 
ganz im Zeichen des Kantonallagers 
der Pfadi Kanton Solothurn im Freibur-
gischen Alterswil. 21 Pfadiabteilungen 
aus allen Ecken des Kantons werden 
ihr Sommerlager Zelt an Zelt miteinan-
der verbringen. Erwartet werden über 
700 Teilnehmer und rund 100 fleissige 
Helfer. Das Motto: «Volle Leuchtkraft 
voraus». Die Geschichte des Lagers 
dreht sich um einem Leuchtturm, wel-
cher allmählich seine Leuchtkraft ver-
liert. Seine beiden Bewohner Greti 
und Oski senden daher einen Hilfe-
ruf aus – ob die Wölfe, Pfader, Pios 
und Rover wohl helfen können? Wir 
werden es schon bald erfahren. Die 
Pfadischwamm-Redaktion freut sich 
bereits jetzt auf einen spannenden 
Bericht aus dem Kantonallager 2014.

In der aktuellen Ausgabe des 
Schwamms sind selbstverständlich 
wieder einige tolle Berichte der ver-
gangenen Wochen und Monate ent-
halten. Ein Highlight ist sicherlich der 
Rückblick auf das Herbstlager der 
Wolfs- und Pfadistufe. Der Piostufe ist 
in diesem Heft auch ein grosser Teil 
gewidmet: Drei neue Mitglieder hat 
die Piostufe kürzlich erhalten. Wie es 
dazu kam und wie das Aufnahmeritual 
war, erfahrt ihr im ersten Pio-Bericht. 
Was eigentlich genau die Piostufe ist 
und was diese ausmacht – Details im 
zweiten Bericht.

Wie immer bleibt mir nur noch zu sa-
gen:

Viel Spass beim Lesen...

Für die Redaktion

editorial Pfadischwamm 03/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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wolfsstufe
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bericht Pfingstlager 2013
 

autor nadJa graf v/o merida datum 18.-20. mai 2013 ort grenchenberg grenchen

Das Pfingstlager der Wölfe & Pfader

Am 18. Mai 2013 trafen sich die Pfadi- 
und Wolfsstufe am Bahnhof Süd in Gren-
chen. Sobald alle eingetroffen waren, 
wärmten wir uns mit einem Atömli-fangis 
auf.

Als der Bus da war, schnappten wir unser 
Gepäck und verstauten es im Bus und 
nahmen Platz. Dieser führte uns auf den 
Grenchenberg.

Oben angekommen liefen wir der Stra-
sse entlang in Richtung Obergrenchen-
berg. Kurz vor der Wandflue bogen wir 
nach link quer über eine Wiese ein und 
fanden unseren schönen Lagerplatz fern-
ab der Strasse.

Auf dem Platz angekommen, hiess es 
zuerst einmal die Zelte aufzubauen und 
das ganze Material zum Lagerplatz zu 
tragen, welches zuvor von Queck extra 
hochgefahren wurde. Nach einer feinen 
Stärkung zum Mittagessen, tauchte auch 
schon ein Fuchs auf, der uns warnte und 
mahnte vorsichtig zu sein, da hier oben 
eine schwarze Eule ihr Unwesen treiben 
und die Waldbewohner berauben würde. 
So schnell wie er aufgetaucht war, war er 
auch schon wieder weg.

Als wir fertig mit dem Aufbau waren und 
sich einige bereits auf dem frisch aufge-
bauten Polnisch-Bulldog-Feld austobten, 
kam ein Hase zum Vorschein. Dieser er-
zählte uns, dass die schwarze Eule die 
Arkensteine der Bewohner stehle, wel-
che für sie überlebenswichtig seien. Die-
se spende ihnen im Winter Wärme und 
schütze sie vor Feinden.

Da wir aber nun auf dem Feld schliefen, 
auf welchem noch als einziges solche 
Steine zu finden wären, würden sich die 
Tiere nicht getrauen neue Steine zu ho-
len. Da kam uns auch schon eine Idee: 
Wir würden der Eule eine Falle stellen, 
um herauszufinden, wo sich ihr Nest be-
findet. Wir mussten sie bei Tag überfüh-
ren, da sie nachts zu mächtig war. Also 
sammelten wir möglichst alle kleinen gol-
digen Arkensteine ein, die wir auf dem 
Feld fanden und legten die Hälfte davon 
in einen Pot.

Die Nacht kam und als es wieder Tag 
wurde, waren die Arkensteine und die 
Wärme vom Vortag weg. Es fing an zu 
schneien und wir froren unvorbereitet.
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bericht Pfingstlager 2013
 

autor nadJa graf v/o merida datum 18.-20. mai 2013 ort grenchenberg grenchen

Zum Glück fanden wir in der Scheune in 
der Nähe des Lagerplatzes eine wärmen-
de Unterkunft und vertrieben unsere Zeit 
mit verschiedenen Gesellschaftsspiele.

Gegen Abend kamen ein Wolf und ein 
Fuchs zum Vorschein und erzählten uns, 
dass nicht Unweit von uns, im Revier der 
schwarzen Eule, sich einige Komplizen 
einverstanden erklärt haben, uns zum 
Nest zu führen, wenn wir ihnen dafür 
entgegenkommen. Sie würden uns auch 
Material zu Verfügung stellen, damit wir 
einige sichere Lager bauen können, in 
welche die Eule nicht eindringen kann.

Mit einem «fägigen», wärmenden und 
abwechslungsreichen Geländespiel im 
Wald, kamen schlussendlich beide Sei-
ten auf ihre Kosten. Wir wussten nun wo 
das Nest liegt, mussten uns aber zurück-
ziehen, da die Nacht hereinbrach und es 
nachts zu gefährlich wäre.

So schliefen wir in der Scheune und 
machten uns am nächsten Tag auf den 
Weg zum Nest der Eule.

Auf dem Weg dorthin sahen wir plötzlich 
einen Kater: Garfield. Als wird ihn fragten, 
ob er die Eule gesehen habe, schüttelte 
er aufgeregt den Kopf und zeigte mit dem 
Finger auf den Weg hinter sich.

Er sagte «da…», räusperte sich und pus-
tete ein Büschel schwarzer Feder aus. Er 
gestand, die Eule gefressen zu haben.

Unerwartet war das Problem damit ge-
löst: Die Eule konnte in Garfields Magen 
keine Arkensteine mehr rauben. 

Also packten wir unsere Sachen wieder 
ein und gingen nach Hause.

Wir hatten ein kaltes, aber durchaus wit-
ziges Pfingstlager hinter uns und sagen 
Danke fürs mitmachen!

Allzeit bereit

Merida
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imPressionen Pfingstlager 2013
 

fotograPh nadJa graf v/o merida datum 18.-20. mai 2013 ort grenchenberg grenchen
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bericht ferienPass 2013
 

autor reto baumgartner v/o fourmi datum 10. oKtober 2013 ort holzerhütte grenchen

Die Abenteuer von Phineas und Ferb

Um «Perri», das geliebte Schnabeltier 
(Agent P) von Ferb aus den Fängen des 
Dr. Heinz Doofenshmirtz zu retten, tra-
fen sich am Abend des 10. Oktober 2013 
rund 80 Kinder zum diesjährigen Ferien-
pass Grenchen und Lengnau.

In verschiedenen Gruppen wurden die 
Kinder auf die Befreiungsaktion vorbe-
reitet: Dabei konnten sie sich eine Perri-
Verkleidung basteln und sich wie Perri 
schminken, um dann Dr. Doofenshmirtz 
zu täuschen.

Sie hatten sich natürlich auch auf das An-
schleichen und Überwältigen vorzuberei-
ten. Dazu konnte ein Parcours und zahl-
reiche Geschicklichkeitsspiele absolviert 
werden. Für jeden bestandenen Posten 
bekamen die Gruppen Hilfsmittel, um ins 
Labor zu gelangen. Doch bevor es dann 
zum dunklen Labor von Dr. Doofensh-
mirtz ging, gab es, mit einem Pfadifon-
due, noch eine Stärkung.

 

Anschliessend ging es ans Eingemach-
te: Gemeinsam schlichen wir zum Labor. 
Dort angekommen, sahen wir, wie Dr. 
Doofenshmirtz in seinem Labor unzähli-
ge Experimente durchführte. Scheinbar 
hielt er Perri im Nebenraum gefangen. 

Die mutigen Befreier gingen gemäss dem 
ausgetüftelten Plan vor: Die 1. Gruppe 
kümmerte sich um den Hauptschalter, 
um alle Maschinen, Alarmanlagen und 
Fallen zu deaktiviert. Gruppe 2 und 3 
hatten die Aufgabe, Dr. Doofenshmirtz 
durch ihre Verkleidung abzulenken und 
zu verwirren. Währenddessen versperr-
ten Gruppe 4 und 5 alle Ausgänge. Und 
ein paar Auserwählte brachen schliess-
lich mit ihren Mitteln im Nebenraum ein 
und befreiten das Schnabeltier.

Als Perri befreit war, versuchte er den 
Doktor zu fangen, welcher inzwischen 
merkte, dass etwas nicht stimmt. Als Per-
ri in der Tür stand und Doofenshmirtz 
gefangen nehmen wollte, gelang es dem 
Doktor eine Lücke in der Absperrung zu 
finden und entkam durch ein Fenster. 
Perri, der sich bei allen für seine Rettung 
bedankte, rannte ihm schnurstracks hin-
terher. Für die Retter war nun auch schon 
wieder Zeit um nach Hause zu gehen. 

Bekanntgabe: Dr. Heinz Doofenshmirtz 
ist leider erneut entkommen. Aber Perri 
lässt nochmals allen Helfer bestens dan-
ken. Er ist zuversichtlich, dass er es das 
nächste Mal schafft, Dr. Doofenshmirtz 
fiese Pläne zu durchkreuzen.

Allzeit bereit
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imPressionen ferienPass 2013
 

fotograPh simon Klaus v/o cotello datum 10. oKtober 2013 ort holzerhütte grenchen
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17. Grenchner Chürbisnacht

Wie bereits die letzten Jahre, war die Pfa-
di Johanniter Grenchen auch im 2013 an 
der traditionellen Chürbisnacht für Gren-
chen und Umgebung dabei.

Doch in diesem Jahr gab es etwas Spe-
zielles für unsere Abteilung…Nun, wer 
durch die diesjährige Chürbisnacht 
durchgebummelt war, dem ist etwas auf-
gefallen, dass – na weisst du es? Komm 
schon, konzentrier mal deine grauen 
Hirnzellen…Genau, wir hatten nicht nur 
einen, sondern gleich zwei Standorte: Ei-
nen Stand mit einer grossen Feuerstelle 
der Pfadistufe, welche mit Getränken und 
feinem Schlangenbrot das naturverbun-
dene Pfadileben zelebriert.

Doch was war mit dem gewohnten Stand-
ort bei der Passage? Dort wo jedes JAhr 
küstige Kürbissuppe, heisser Glühwein 
und leckere Waffeln zu finden sind – blieb 
dort alles beim Alten? Nicht ganz: Das 
Angebot blieb dasselbe, doch ab diesem 
Jahr führt die Piostufe der Pfadi Johan-
niter Grenchen den Stand. Mit Leiden-
schaft und Liebe zum Detail, setzten die 
zukünftigen Pios das Konzept im Sinne 
der Qualität und Freundlichkeit fort. 

So wie auch an diesem wunderschönen 
Abend, bei dem es nie gewagt hätte zu 
regnen und die kalte Biese wahrschein-
lich gerade in den Sommerferien war. Wir 
hatten jedenfalls schon lange nicht mehr 
eine so «sommerliche» Chürbisnacht er-
lebt.

Die Vorbereitungen für die Chürbisnacht 
2013 fingen bereits früh an: Die Zutaten 
für die Waffeln, sowie alle Besorgungen 

und Bestellungen wurden erledigt, die 
Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt, der 
Teig für das Schlangenbrot gemischt, 
geknetet und eingefroren. Hinzu kamen 
selbst gebastelte Gespenster und am 
folgenden Tag von einigen Eltern selbst 
gebackene Kuchen, welche dann alle mit 
grossem Einsatz am Pfadistufen-Stand 
verkauft wurden. Alle hatten grossen 
Spass dabei.

Am Freitag war es dann soweit. Ange-
fangen hat die «Challenge Chürbisnacht 
2013» wie jedes Jahr um 14.00 Uhr mit 
dem Aufstellen, sowie dem Dekorieren 
der Stände. Damit alles bis zum Start-
schuss um 16.00 Uhr fertig war, legten 
die Beteiligten sich richtig ins Zeug – der 
Zeitdruck war gross! Mit dem Eifer und 
der Motivation, welche sich von Kopf bis 
Fuss bemerkbar machte, haben wir es 
geschafft und ziehen ein positives Fazit 
aus der Chürbisnacht 2013. Ein gelunge-
ner Abend in Grenchen ging für uns zu 
Ende.

An dieser Stelle möchten wir allen dan-
ken, welche die Pfadi an der Chürbisnacht 
2013 in irgendeiner Form unterstützt ha-
ben und hoffentlich auch in Zukunft tun 
werden. Vielen lieben Dank auch für alle 
Feedbacks. Wir freuen uns, DICH auch 
im nächsten Jahr an beiden Ständen be-
grüssen zu dürfen. In diesem Sinne liebe 
Grüsse und mit einem

Allzeit bereit

Sunny

Zäme wiiter

Candesco

bericht chürbisnacht 2013
 

autor ladina b. v/o sunny, tobias n. v/o candesco datum 25. oKtober 2013 ort marKtPlatz grenchen
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Unser Fotoabend

Am Abend des 8. Novembers 2013 fand 
im Eusebiushof Grenchen ein Rückblick 
über das gemeinsame Herbstlager der 
Wolfs- und Pfadistufe statt. Zahlreiche 
Pfader, Wölfe, Eltern, Verwandte und Be-
kannte folgten der Einladung.

Mit vielen interessanten Bildern liessen 
die Leiter das grosse Abenteuer, welches 
sie zusammen mit den Kindern erlebt 
hatten, Revue passieren: Während dem 
Lager wurde unter anderem eine Burg 
und die schöne Altstadt von Stein am 
Rhein besichtigt – und es mussten eini-
ge Monster besiegt, sowie ein gefallener 
Engel gerettet werden.

Sowohl die Leiter, als auch die Wölfe und 
Pfader können auf eine tolle, lustige und 
spannende Zeit zurückblicken und freuen 
sich bereits jetzt auf das nächste Lager.

Nach der Präsentation brachte Cotello 
alle mit Aktuellem aus der Abteilung auf 
den neusten Stand.

Und so ging dieser abwechslungsreiche 
Abend auch schon zu Ende.

Ein grosses Dankeschön geht an alle 
Personen, welche uns für das Herbstla-
ger auf irgendeine Weise geholfen und 
den Galaabend mit einem Kuchen oder 
einem anderen köstlichen Gebäck unter-
stützt haben.

Mis bescht

bericht galaabend 2013
 

autor virginie hablitz v/o cordiuala datum 08. november 2013 ort eusebiushof grenchen
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Der Stufenwechsel

Am Samstag, 09. November 2013 trafen 
sich die Wölfe, Pfader und Pios bei der 
Holzerhütte in Grenchen.

Es ging dann auch gleich los: Mit dem 
Büchlein Gueti Jagd, mussten die Wöl-
fe herausfinden welcher Weg der Rich-
tige ist. An der Steingrube angekommen 
machten wir eine erste kleine Pause.

Danach spielten wir das Geländespiel 
«Popcorn». Das Ziel: In kurzer Zeit so 
viel Popcorn wie nur möglich herzustel-
len. Doch zuerst musste das Material, Öl 
und Popcorn, bei mehreren Posten er-
spielt werden. Als Abschluss des Spiels, 
durften alle ihr Popcorn geniessen. 

Danach folgte das eigentliche Übere-
schüttle, zusammen mit der Pfadi- und 
Piostufe. An diesem Tag wurden folgen-
de Wölfe und Pfader «überegschüttlet» 
und zwar:

Malie in die Pfadistufe: Jeweils zu zweit 
gab man sich die Hände, so dass Malie 
über eine Art Rutschbahn zur Pfadistufe 
geleitete.

Theia, Sinus, Ekoto und Runa in die Pio-
stufe: Alle, bis auf die vier, bildeten einen 
Kreis, durch welchen sich die angehen-
den Pios einen Weg ins Zentrum bahn-
ten. Doch damit nicht genug: Die Pios 
hatten ein ganzes Weekend vor sich, wie 
weiter in dieser Ausgabe zu lesen ist.

Feivel, Malakei, Xylona und Giocosa in 
die Roverstufe: Auf allen vier, krochen sie 
durch einen Tunnel, welchen die übrigen 
Wöfe, Pfader, Pios und Rover bildeten.

Wir wünschen allen viel Spass in der je-
weiligen, neuen Stufe.

Mis bescht

bericht übereschüttle 2013
 

autor virginie hablitz v/o cordiala datum 09. november 2013 ort holzerhütte grenchen
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sudoKu Pfadischwamm 03/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi

sudoKu leicht

sudoKu schwer
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Stimmt es dass...

 » wir schon bald den 100. Pfadischwamm zusammenstellen?

 » durchschnittlich an einer Wolfstufenaktivität 15 Wölfe dabei waren, meis-
tens jedoch 10 gekommen sind.

 » es an der diesjährigen Chürbisnacht so heiss war, dass man glatt dachte, 
man könne den Apfelpunsch ohne Flamme heiss werden lassen?

 » Sinus gerne schokowurst mit Senf isst?

 » Queck auch nach 4 Wochen Hawai keine Farbe angenommen hat?

 » wir im Sommerweekend besuch von einem Schlumpf hatten?

 » gewisse Pfadfinder ihrer Kreativität beim Basteln freien Lauf lassen?

 » stimmt es, dass Focus gerne Seeschnecken isst?

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 03/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi

umfrage Pfadischwamm 03/2013
 

autor silvan Köhli v/o trivi
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Das Geheimnis von Bellefleur

Das Herbstlager fand in diesem Jahr in 
Stein am Rhein im Kanton Schaffhausen 
statt. Zusammen mit der Wolfsstufe der 
Pfadi Dulliken gingen wir auf die Reise 
nach dem «Geheimnis von Bellefleur».

In diesen acht Tagen erlebten wir so eini-
ges: Bereits in den ersten Tagen besuch-
ten uns so manche Kreaturen aus grusli-
gen Halloweengeschichten.

Mit der weissen Hexe «Luna» halfen wir 
Sir Frankenstein seine Erinnerungen wie-
der zu finden und sein Gedächnis aufzu-
frischen, wir brauten ein Gegenmittel für 
eine Mumie zusammen und Graf Dracula 
heilten wir von seiner Spielsucht. Diese, 
und viele weitere Kreaturen, besuchten 
uns im Gasthof Bellefleur.

Das Highlight der Geschichte war, dass 
das Buch der Schatten, welches verant-
wortlich für das Erscheinen und die Prob-
leme der Wesen war, wieder zur Vernunft 
gebracht wurde. Die Gruselparty wurde, 
mit allen Monstern, bis spät in die Nacht 
gefeiert.

Wir besuchten während des Lagers unter 
anderem die Altstadt von Stein am Rhein 
und die Burg Hohenklingen. Es fanden 
einige tolle Aktivitäten durchgeführt, wie: 
Geländespiele, Olympiaden, Orientie-
rungslauf, Wellness und vielem mehr. 

Ein Höhepunkt jeden Kindes in einem 
Lager ist mit Sicherheit die Taufe. Einen 
Wölflinamen erhielten Zoe (Dakaria), Nils 
(Wookie), Melissa (Zelda), Glen (Gizmo), 
Joaquin (Meeko) und Tobias (Benjiro).

  

Das Herbstlager war abwechslungsreich 
und die Tage verflogen im Nu.

Ein grosses Dankeschön geht an die Kin-
der fürs Mitmachen, für ihre Motivation 
und die lustige Zeit die wir gemeinsam im 
Lager verbringen konnten.

Mis bescht

bericht herbstlager 2013
 

autor virginie hablitz v/o cordiala datum 01.-08. oKtober 2013 ort stein am rhein (sh)
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imPressionen herbstlager 2013
 

fotograPh virginie hablitz v/o cordiala datum 01.-08. oKtober 2013 ort stein am rhein (sh)
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bericht wolfsstufenaKtivität 2013
 

autor nadJa stamPfli v/o alegra datum 07. dezember 2013 ort Pfadiheim aKKon grenchen

Guetzle

Schon um den Mittag herum waren ei-
nige Wolfsstufenleiter mit Unterstützung 
im Pfadiheim, um die Guetzliteige für den 
Nachmittag vorzubereiten.

Zuerst versuchten sie die grossen Mas-
sen auch ohne elektronische Küchenge-
räte zu verarbeiten, was sich aber schnell 
als sehr schwierig erwies. Nachdem die 
nötigen Geräte bei Mutter ausgeliehen 
wurden, konnte es weitergehen. Als um 
14.00 Uhr langsam alle Wölfe eintrudel-
ten, konnten wir beginnen. 

Schon zu Beginn traten erste Probleme 
auf: Ein paar Wölfe hatten keine Förm-
li dabei. Das konnte jedoch mit brüder-
lichem und schwesterlichem Teilen ge-
regelt werden. Doch später erschienen 
plötzlich riesige Chrömli auf dem Back-
blech auf.

Als man der Sache auf den Grund ging, 
merkten die Leiter, dass einige zwar nur 
ein Förmli dabei hatten, dafür aber ein 
sehr grosses. Auch diese wurden dann 
weggelegt, um zum Schluss allfällige 
Streitereien über «wer hat jetzt mehr oder 
weniger viele Chrömli» zu verhindern.

Während fleissige Helfer Blech um Blech 
in den Ofen schoben und fertige Guetzli 
herausnahmen, wurden immer noch Tei-
ge ausgewahlt und ausgestochen. Alles 
hat ja bekanntlich ein Ende und so waren 
auch die Schüsseln einmal leer.

Nun wartete das Zvieri auf uns. Danach 
zogen die Wölfe ihre Schuhe an und 
setzten sich auf die Bänke der Grillstelle.

Ein «Werwölfle» wurde gewünscht. Nach 
einigen Runden wurde es allen langsam 
zu kalt Draussen. So verlagerte man sich 
wieder nach Drinnen, wo weiter Werwölf-
le gespielt wurde.

Kurz vor Schluss wurden die feinen Guet-
zli in die Säckli abgepackt, so dass jeder 
eines mit nach Hause nehmen konnte, 
um die feinen Guetzli gemeinsam mit den 
Eltern geniessen zu können.

Mis bescht

Alegra
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Der gefallene Engel

Am Samstag 28. September 2013 um 
halb 9 Uhr besammelten sich die Leiter 
der Pfadistufe beim Bahnhof Grenchen 
Süd.

Wir wollten ein kleines Vorlager machen, 
schon einiges einrichten und den Platz 
einteilen. Daher kam vorerst ein Zelt 
(Ferrino) für die Leiter plus unser Gepäck 
mit. Mit dem Zug fuhren wir bis nach Win-
terthur, wo wir in einen Regionalzug um-
stiegen, der uns bis nach Stein am Rhein 
brachte.

Dort angekommen galt es einen 20 mi-
nütigen Fussmarsch in Angriff zu neh-
men. Über den Rhein, durch die schö-
ne Altstadt hinauf zum Bauer, dem das 
Land neben dem Pfadiheim gehörte. Wir 
hatten das Feld schlechter in Erinnerung 
und konnten daraus etwas machen.

Wir stellten unser Zelt auf und nisteten 
uns gemütlich darin ein. Später bestellten 
wir als Abendessen eine Pizza zum Pfa-
diheim. Dann wurde es für mich wieder 
langsam Zeit in Richtung Bahnhof zu lau-
fen, denn ich musste am nächsten Tag 
die Pfader abholen und mit ihnen nach 
Stein am Rhein fahren.

Am Sonntag um dieselbe Zeit wie am Tag 
zuvor, besammelten sich alle Teilnehmer 
der Pfadistufe für das Herbstlager am 
Bahnhof Süd.

Viele waren aufgeregt und konnten es 
kaum erwarten, bis es endlich losging. In 
Stein am Rhein angekommen lief ich mit 
den Pfadern durch die Altstadt. Weiter 
ging es direkt zum Pfadiheim, wo die an-
deren Leiter schon auf uns warteten. Wir 
deponierten unser Gepäck und machten 
einen Lunch. Alle waren hungrig von der 
langen Reise. Später am Tag, kam dann 
endlich unser Gepäcktransport auf dem 
Lagerplatz an. Alle packten an, so dass 
der Transporter schnell entladen war.

Die Teilnehmer begannen sofort mit dem 
Aufstellen ihrer Zelte. Wobei Sie noch 
ein bisschen Hilfe von Malakei benötig-
ten. Die Leitern stellten das Materialzelt 
und die Küche auf. Gegen Abend wurde 
traditionellerweise der Lagerpakt zusam-
men geschrieben. Die Teilnehmer konn-
ten sich Regeln aufstellen, nach welchen 
die ganze Gemeinschaft zu Folgen hatte. 
Wenn nötig wurde der Lagerpakt durch 
die Leiter korrigiert oder ergänzt.

bericht herbstlager 2013
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Weiter wurden alle in unser Motto: «Der 
gefallenen Engel» eingeführt. Viele wa-
ren ein wenig müde und gingen schon 
früh zu Bett, denn es stand ein anstren-
gender Tag bevor.

Am nächsten Tag ging es weiter mit dem 
Lageraufbau. Die Teilnehmer kümmerten 
sich um die Buuretennismasten. Die Kü-
che wurde fertig gestellt. Es wurde sogar 
ein speziell grosser Berliner gebaut, der in 
eine Sauna umfunktioniert werden konn-
te. Und natürlich wurde auch ein Esszelt 
auf dem Lagerplatz gebaut. Zum Spielen 
wurden dann noch ein Volley- und ein 
Federballnetz aufgespannt. Zwei junge 
Leiter hatten eine Hollywoodschaukel 
gebaut, welche zum Entspannen einlud. 

Tags darauf kam auch schon die Wolf-
stufe beim Pfadiheim an. Einige von uns 
hatten es zuvor liebevoll dekoriert, um ih-
nen einen stilvollen Empfang zu bieten, 
getreu ihrem Motto.

Nach einer Nachtübung bei welcher ein 
Dämon vernichtet werden musste, wur-
de es für zwei ältere Leitpfader ernst: 
Sie hatten den P-Marsch zu absolvieren, 
welcher ich während des Geländespiels 
ausgekundschaftet hatte.

Sie marschierten um Mitternacht los und 
waren gegen 4 Uhr früh wieder zurück 
auf dem Lagerplatz. Wohlverdient konn-
ten die Beiden in den Schlafsack krie-
chen und am Morgen darauf ein wenig 
ausschlafen.

Am nächsten Tag veranstalteten wir 
ein Geländespiel in der Altstadt. In die-
sem Spiel erhielt jedes Fähnli eine Kar-
te und musste an einen vorgegebenen 
Punkt laufen. An den Punkten angekom-
men, konnte man diesen anhand eines 
Farbstrichs auf einem Blatt markieren. 
Mit diesem Spiel konnte Kartenkunde 
vertieft und geübt werden.

In der Mitte des Lagers mussten sich 
die Fähnlis bereit machen. Es stand der 
Hike vor der Tür. Emsig packten alle ihr 
Gepäck und holten sich in der Küche ihr 
Abend- und Morgenessen ab. Die Leit-
pfader nahmen wir kurz beiseite und er-
klärten ihnen ihre Routen und was sie zu 
tun hatten, wenn sie am Übernachtungs-
platz ankamen. Alle haben dies schnell 
begriffen und waren froh das sie loslau-
fen konnten: Endlich einmal Zeit ohne die 
Leiter, nur mit dem Fähnli verbringen. An-
dersrum waren wir Leiter auch froh aufat-
men und die kommenden Blöcke in Ruhe 
vorbereiten zu können.

bericht herbstlager 2013
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Wir gingen erst einmal einkaufen, um 
uns etwas Feines zu kochen. Später kam 
dann ein bisschen Lagerfeuerroman-
tik auf, als wir rund ums Feuer sassen. 
Kurz vor Mitternacht gab es eine Überra-
schung für unsere beiden jungen Leiter: 
Sie hatten noch den OP-Marsch nachzu-
holen. 

Ein bisschen geschockt, aber frohen Mu-
tes, nahmen sie die Aufgabe in Angriff. 
Wir fuhren sie ca. 50 km weiter ins Lan-
desinnere und luden sie Mitten im Nir-
gendwo dort aus. Ihre Aufgabe war fol-
gende: Anhand einer Karte ihren jetzigen 
Standort zu suchen, von dem aus drei 
Posten mit Petrollampen anzulaufen und 
diese mitzunehmen. Um ca. 5.30 Uhr 
erklang über dem Lagerplatz ein Kinder-
lied «Ig go mit minere Laterne und mini 
Laterne mit mir», welches mich und die 
anderen Leiter weckte. Es waren die bei-
den Leiter welche zurück gekehrten. Sie 
hatten alle Posten abgelaufen und alle, 
ausser einer Petrollampe gefunden.

Tage später wurden dann noch die Pfader 
getauft, welche noch keinen Pfadinamen 
oder noch den Wölflinamen besassen. 
Sie heissen jetzt neu Corvo und Eona.

Gegen Ende des Lagers wurde zusam-
men mit der Wolfstufe der Abschluss-
abend gestaltet. Wir organisierten ein 
5-Gängemenu, welches etwas «spezi-
ell» war: Zu Beginn des Abends mussten 
alle Teilnehmer die Buchstaben A bis E 
in einer beliebigen Reihenfolge hinterei-
nander aufschreiben und darunter direkt 
die Zahlen von 1 bis 5. Und auch diese in 
einer beliebigen Reihenfolge. So musste 
zum Beispiel der Salat mit einem Röhrli, 
das Dessert von Hand, der Drink mit dem 
Messer gegessen oder getrunken wer-
den. Am Abend wurden dann noch klei-
nere Spiele gespielt.

Am nächsten Tag gab es nicht mehr 
viel abzubauen, denn das Meiste wurde 
schon am Vortag erledigt. Es blieben also 
nur noch das Leiter- und die Fähnlizelte 
welche verstaut werden mussten. Gegen 
Mittag kam auch schon unser Transpor-
ter an. Alle halfen mit das ganze Mate-
rial wieder zurück in den Transporter zu 
verladen. Als dieser dann auch schon 
los fuhr machten wir uns langsam auf die 
Reise zurück nach Grenchen.

In Grenchen angekommen erwarteten 
uns unsere Familien bereits am Bahn-
hof. Wir verabschiedeten uns mit einem 
Tschi-ei-ei voneinander. Hiermit nahm 
auch ein schönes Herstlager mit vielen 
Erinnerungen sein Ende.

Allzeit bereit

Merida

bericht herbstlager 2013
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Übereschüttle & unser Weekend

Nach der Besammlung liefen wir an ei-
nen geheimen Ort im Wald. Dort wurden 
wir in drei Gruppen aufgeteilt und hatten 
20 Minuten Zeit, um Feuer zu machen. 
Es folgte ein Popcornspiel: Bei diesem 
geht es darum, Popcorn, Öl und einen 
Pott zu erspielen, um am meisten Pop-
corn zu produzieren. Die Siegergruppe 
bekam eine Schriftrolle mit den Namen 
aller Wölfe und Pfader, welche ihre Stu-
fe wechselten. Nach der Zvieripause, 
wurden viele Wölfe bzw. Pfader in ihre 
neue Stufe «hinübergeschüttelt». Kurz 
danach, war auch schon wieder Zeit, um 
aufzuräumen und zur Holzerhütte zu-
rücklaufen und nach Hause zu gehen.

Aber nicht für uns drei, denn uns stand 
ja unser erstes Pio-Weekend bevor! Wir 
bekamen einen Brief vom Geheimdienst 
PJGP (Pfadi Johanniter Grenchen Pi-
ostufe). In diesem stand, dass wir drei 
Orte aufsuchen mussten, um dort jeweils 
ein Rätsel zu lösen. Um 18:30 Uhr bega-
ben wir uns dann in Agentenverkleidung 
zum Postplatz. Wir wurden von unseren 
Equipenleitern abgeholt und liessen uns 
im Pasha-Food verköstigen. Als wir fertig 
gegessen hatten, liefen wir mit unseren 
Leitern sowie den alten Pios zum Bahn-
hof Süd und stiegen in den Zug nach 
Solothurn ein. Eine besondere Über-
raschung erwartete uns, denn im Kino 
Palace in Solothurn schauten wir uns 
alle gemeinsam den Schweizer-Kinofilm 
«Achtung fertig WK» an. Als der Film zu 
Ende war, machten wir uns wieder mit 
dem Zug auf nach Grenchen und gingen 
anschliessend zum Pfadiheim AKKON. 
Dort richteten wir unseren Pioraum ge-
mütlich ein. 

Während dieser Zeit wurden wir nichtsah-
nend, nacheinander zum «Willkommens-
ritual» abgeholt.

Am nächsten Tag, früh morgens… es war 
so gegen Mittag, bekamen wir wieder ei-
nen Brief vom Geheimdienst PJGP. In 
diesem stand, dass wir schnellstmöglich 
eine Bombe entschärfen mussten. Den 
Standort konnten wir mit den Antworten 
des Rätsels vom Vortag herausfinden. 
Zudem sollen wir drei Äpfel eintauschen, 
um Alufolie, einen Draht und einen Sei-
tenschneider zur Bombenentschärfung 
zu erhalten.

Wir suchten zuerst die Bombe, fanden 
sie aber nicht. Deshalb versuchten wir 
die andere Aufgabe zu erledigen. Die Alu-
folie hatten wir vom Vortag – die Rätsel 
waren in Alufolie umwickelt – den Draht 
fanden wir in einer Alteisentonne und den 
Seitenschneider konnten wir auslehnen. 
Da wir deshalb keine Äpfel zum Tausch 
benötigten spendierten wir sie den Schäf-
chen, welche in der Kälte sein mussten. 
Danach gingen wir nochmals zum eigent-
lichen Standort der Bombe, aber es war 
immer noch keine dort. Deshalb bauten 
und entschärften wir unsere eigene und 
machten uns auf den Weg zum Pfadi-
heim AKKON. Unsere Aufgabe hatten 
wir somit erledigt. Mit einem anschlie-
ssenden Höck, haben wir unsere Ideen, 
Pläne, etc. für unsere künftigen Aktivitä-
ten mit den Equipenleitern besprochen. 
Nebst der Planung der nächsten Aktivi-
täten definierten und besprachen wir un-
ser nächstes grösseres Ziel: eine Woche 
Pfadilager am Meer in Italien! Jetzt muss-
ten wir nur noch aufräumen, packen und 
nach Hause gehen. Voller Vorfreude auf 
den nächsten Pio-Anlass!

bericht PioweeKend 2013
 

autoren theia, sinus & eKoto datum 09.-10. november 2013 ort grenchen
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Üsi Stufe

Wiä einigi vo euch wüsse, gits sit em No-
vämber 2012 ä neue Stufe i üsere Ab-
teilig. Aber was isch Sinn und Zwäck vo 
derä neue Piostufe..?

Piostufä ischä eigäständig Stufä für jungi 
erwachsni Lüt, zwüschä 14-17ni. Ganz 
angers aus bider Wolfs- und Pfadistufä, 
wome vorgschribe het was si muässä 
machä, chöi d‘Pios i derä Stufä, i ihrer 
Equipä, säuber mitbestimmä was si was, 
wenn, wiä und wo wei machä. 

Bis jetz isch au Samstinomittag Pfadi 
gsi. Villich ischne das mängisch chli ei-
tönig vorcho, oder zviu gsi. I dr Piostufä 
besprichtmä ider Equipä, wennmäsäch 
wott träffä, ohni Stress und Hektik, mitärä 
lockärä Art und fairem Umgang.

Eifach mou öppis machä wo si interessi-
ärt, wo nit vorgä isch. Das ganzä Päckli 
zeichnet Piostufä us und machtsä einzig-
artig!

Dr Sinn isch auso Säubstverwürklechung, 
Säubständigkeit, Usprobiere, neue Erfah-
rige z‘sammle, a sini persönleche Gränzä 
zcho und dür das lehre eigeständig Pro-
jekt z’realisiere und umzetzä.

Dürs Motto «Zämä wiiter» lehrä si i ihrere 
Gruppe, dr sogennante Equipe mitenang 
zämä z’schaffe und uf nang izgo.

Das ganze Päckli diänt am Zwäck, das-
me neue Leiter cha noche ziäh, ohni ä 
Zwüschelücke zha und dr Zämähaut 
zwüsche de neue Leiter z’sterchä, so 
das äbä ä Zämäarbeit im Sinn vom Motto 
«Zämä wiiter» cha umgsetzt wärde.

Mir vor Equipeleitig danke dr Equipe 
«Scout Around» für ihre Isatz und wün-
sche für d‘Funktione aus Leiter aues gue-
te.

Härzlechst begrüesse möchtemer 
d’Equipe «UMZ’s», wobi sech diä ent-
sprächende Pios im nöchste Schwamm 
grad säuber mitemne Steckbrief wärde 
vorstöuä…

Zäme wiiter

Candesco & Focus

vorstellung Piostufe 
autoren tobias neuhaus v/o candesco, michael brunner v/o focus
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comic Pfadischwamm 03/2013
 

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

Schlitten Original Davoser

Der Alltagsschlitten seit Generationen für 
Generationen. Nach überlieferten Plä-
nen, handwerklich gefertigt. Inklusive 
Karabinerleine und Hologramm mit fort-
laufender Produktionsnummer. In Sulgen 
im schönen Thurgau haben wir einen der 
letzten Schweizer Schlittenbauer aus-
findig gemacht. Handgefertigte, nahezu 
unzerstörbare Schweizer Qualität aus 
Ostschweizer Esche, gepaart mit hervor-
ragenden Fahreigenschaften zu einem 
fairen Preis.

Weitere Infos: trivi@pfadi-grenchen.ch

Preis: ab ca. chf 229.-

Konsumschwamm ausgabe 03/2013
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haJKProduKt ausgabe 03/2013
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gönner Pfadischwamm 03/2013 

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.
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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
rebecca balli v/o Xena, Xena@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
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