S A FA R I

01/2019 – März 2019

Pfadi rund um die Welt
Jedes Jahr feiern Pfadis auf der ganzen Welt am 22. Februar den sogenannten «Thinking Day» und erinnern sich an ihre gemeinsamen
Wurzeln. von Pascal Trösch v/o Goofy
Die Pfadi damals...
Das Datum geht zurück auf den Geburtstag
des Gründers der Pfadfinderbewegung,
Rober Baden-Powell (auch BiPi genannt),
der im Jahr 1907 auf Brownsea Island im
Süden Grossbritanniens das erste Pfadilager der Geschichte veranstaltete.

Die Schweiz als Zentrum
Überhaupt ist die Schweiz gewissermassen ein Zentrum der internationalen
Pfadibewegung. In Kandersteg befindet
sich das Kandersteg International Scout
Center, sozusagen ein permanentes MiniJamboree.

... und heute
Heute gehören der Pfadfinderbewegung
über 40 Millionen Menschen aus mehr als
200 Ländern an.

«Our Chalet» & «Scout Bureau»
In Adelboden unterhält WAGGGS das
«Our Chalet», ein Lagerhaus, das ebenfalls über das ganze Jahr von Pfadis aus
der ganzen Welt besucht wird. Ausserdem befindet sich eines der «Scout Bureaus» von WOSM in Genf.

Organisiert sind die Pfadis weltweit in
zwei Verbänden: Der World Organisation of the Scout Movement (WOSM, geschlechtergemischt) und der Word Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS, nur Mädchen und Frauen).
24. World Scout Jamboree
Das Jahr 2019 wartet mit einem internationalen Höhepunkt auf: Im Sommer findet das 24. World Scout Jamboree in West
Virginia in den Vereinigten Staaten statt.
An diesem Grosslager treffen sich zwischen 30`000 und 40`000 Pfadis aus der
ganzen Welt. Auch die Schweizer Pfadis
werden wieder mit einer grossen Delegation vertreten sein.

Teil einer Bewegung
Am 22. Februar denke ich immer wieder
gerne daran, wie schön es ist, Teil einer
solch grossen und umfassenden Bewegung zu sein.
Ich finde es genial, dass Pfadis aus der
ganzen Welt sich immer wieder treffen
können und trotz der zahlreichen internationalen Konflikte ihre Werte von Frieden,
Toleranz und gesellschaftlichem Engagement gemeinsam leben.

Vorwort
Zum Safari 01/2019
von Simon Klaus v/o Cotello
Liebe Leserin, Lieber Leser
Berg- und Talfahrt
Nein, damit wäre nicht die aktuelle
Skisaison gemeint – die Mitgliederzahlen der Pfadibewegung Schweiz
(PBS) klingen zwar überaus positiv:
Zuwachs von über 5000 Mitgliedern
seit 2015. Die PBS verzeichnet Ende
2018 fast 47`000 Mitglieder, davon
9666 ehrenamtlich engagierte Pfadileitende.
Solch einen Zuwachs blieb jedoch
im Kanton Solothurn leider im gleichen Zeitraum mehrheitlich aus. Im
Gegenteil – in den letzten Jahren
mussten mehrere Abteilungen den
Betrieb einstellen oder mit anderen
fusionieren. Die Mitgliederzahlen
stagnieren bei rund 1110 Mitgliedern.
Pfadi-Schnuppertag 2019
Das ist jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen: Im März 2019 fand der
fünfte gesamtschweizerische PfadiSchnuppertag statt. Auch in diesem
Jahr boten über 350 Abteilungen
aus der ganzen Schweiz ein spannendes Programm an und luden zum
Schnuppern ein.
Erfreuchlich: im Kanton Solothurn
halfen nahezu alle Abteilungen mit
und konnten so unzählige Kinder
für die Pfadi begeistern – hoffen wir
doch, dass wir damit vermehrt die
«Bergluft» geniessen dürfen.

Pfadiheim Niedergösgen: «Mit grossen Schritten Richtung neues Zuhause»
Seit Ende Januar wird greifbar, was dereinst
unser neues Pfadiheim werden soll. Das Fundament ist fertig, die Bodenisolation darauf verlegt und auch bereits der Boden darüber steht.
von Melina Aletti v/o Estraya
Rundherum zeigt das Gerüst, welche Dimensionen unser neues
Zuhause bald annehmen wird. Die Leitenden packen an, wo es
geht: so zum Beispiel zwischen Weihnacht und Neujahr, als wir
gemeinsam bei Zimmerei-Holzbau Meier+Brunner AG in Laupersdorf das Täfer für die Fassade lasiert haben. Oder wenn kurzfristig noch helfende Hände benötigt werden, welche die Bodenisolation verlegen. Die allgemeine Vorfreude ist deutlich zu spüren,
die lange Wartezeit hat nun endlich ein Ende.

Im Fokus: Pfadi Speuz

Ende 2018 konnte schliesslich der Baubeginn verkündet werden
und bis am 23. März 2019 soll die Aussenhülle komplett fertig
sein. Gleichzeitig wie der nationale Pfadi-Schnuppertag stattfindet, werden wir die Aufrichte unseres Pfadiheims feiern. Zu diesem Anlass werden auch zwei Kunstwerke des Schönenwerder
Künstlers und Altpfaders Paul Gugelmann versteigert.

Abteilungsname & Standort
Pfadi Speuz / Erlinsbach SO	
Wie gross ist eure Abteilung, wie gross sind die einzelnen Stufen?
Die Biberstufe besteht aus etwa zwölf, die Wolfsstufe aus etwa
25 und die Pfadistufe aus etwa 15 aktiven Teilnehmenden. Die
Roverstufe beinhaltet momentan ca. 15 Aktive. Die Grösse der
Abteilung beträgt also ungefähr 55 Mitglieder.

Eine einmalige Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen
darf – Gugelmann selbst verkauft keine seiner Kunstwerke. Wir
freuen uns auf zahlreiche Besucher: Dorfbevölkerung, Pfadifreunde, «Gwundrige» – alle sind herzlich willkommen. Das AufrichteFest ist auch ein guter Zeitpunkt, das neue Heim ein erstes Mal
von innen zu besichtigen.

Gibt es spezielle Traditionen, welche in eurer Abteilung gepflegt werden?
Wir sind nicht so traditionell unterwegs, aber wenn bei uns etwas
farbig ist, dann ist es grün-gelb.
Gibt es spezielle Abteilungsanlässe, welche ihr
jedes Jahr durchführt?
Fasnachtsumzug, Pfingst- und Sommerlager, Chlausweekend,
und (was halt auch sein muss) die Pfadiheim-Putzete.

Bereits seit Ende 2013 konnte das Heim auf dem Inseli in Niedergösgen nicht mehr vermietet werden, ein Teil des Bodens
war durchgefault. 2014 war dann die Rede von einem Neubau,
weil eine Sanierung aussichtslos schien. Da das alte Pfadiheim
allerdings auf einer ehemaligen Deponie stand, mussten vorher
langwierige Bodenuntersuchungen gemacht werden, die unsere
Geduld arg auf die Probe stellten.

Sobald der Innenausbau fertig ist, kann das Heim dann für Lager,
Kurse und Weekends gebucht werden. Wer auf dem Laufenden
bleiben will, schaut auf der Pfadiheim-Website oder auf unseren
Social-Media-Kanälen vorbei. Wir freuen uns, euch bald im neuen
Pfadiheim Niedergösgen begrüssen zu dürfen.

Im März 2017 kam schliesslich grünes Licht vom Kanton, so dass
das Projekt weiter vorangetrieben werden konnte. Das alte Pfadiheim wurde im Oktober 2017 abgerissen und seit dann «lebte»
die Pfadi Gösgen in einem Container. Mit der grosszügigen Hilfe
der Einwohnergemeinde Niedergösgen und unzähligen anderen
Unterstützenden ging es auch auf der finanziellen Seite in grossen Schritten in Richtung Neubau.

Seit wann gibt es eure Abteilung?
1934.

Programm Aufrichtefest
23. März 2019 / Pfadiheim Niedergösgen
15.00 Uhr

Beginn Aufrichtefest

15.15 Uhr
Begrüssung durch Pfadiheim		Verein und Pfadiabteilung
15.30 Uhr
Versteigerung Gugelmann		Kunstwerke
anschliessend Pfadi-Imbiss & freie Besichtigung

Welches Erlebnis eurer Abteilung werdet ihr nie
vergessen?
Der Moment mitten in einem Lager dreckig, müde, und einfach
glücklich zu sein.
Stufengetrennte oder Abteilungslager?
Stufengetrennt, ausser dieses Jahr.
Aktivität oder Übung?
Aktivität!
Haus- oder Zeltlager?
Haus für die jüngsten, Zelt für die älteren.
Sommer- oder Herbstlager?
Sommer, meistens.
Gibt es etwas, was ihr sonst noch über euch sagen
möchtet?
Wir spucken nicht nur grosse Töne in der Pfadi Speuz, wer bei uns
ist, den freut’s. :-)

Herbstlager 2018: Pfadi Balsthal
Endlich ist es wieder soweit! Schon lange haben
sich unsere 15 Wölfe auf das diesjährige Herbstlager gefreut – am 1. Oktober 2018 ging es los.
von Alena Rohrbach v/o Aponi

Ausserdem händigte sie uns ein Rezept für den Gegenstand aus,
welches aber in Aliensprache geschrieben war. Zu allem Unglück
ging die Übersetzungsmaschine kaputt und wir mussten einen
Tag unserer Forschung auslassen.

Um das Labor des Alienforschers Kornelius zu besuchen, reisten
wir nach Tavannes. Nach dem Bau eines Raumschiffes trafen wir
auch schon bald auf Aliens, die uns aber leider nicht verstanden.
Dank der Übersetzungsmaschine von Kornelius wurden die Verständigungsprobleme jedoch schnell gelöst. Die Aliens erzählten
uns, dass die zwei Parteien von Glorgnapf (der Alienwelt) – die
Glorgonen und Napfner kurz vor den Wahlen um die Macht von
Glorgnapf standen.

Deshalb wanderten wir zu einem Turm ganz in der Nähe, von
welchem wir eine wunderbare Aussicht geniessen konnten. Es
war ein wunderschöner Ausflug mit tollem Wetter. In der Nacht
merkten wir, dass das Rezept geklaut worden war! Natürlich
mussten wir es sofort zurückholen! Unsere vier Täuflinge hatten
grossen Mut bewiesen und uns das Rezept der Aliens zurückholen können. Dafür erhielten sie in dieser Nacht ihre Pfadinamen.

Das Pfadileben als
Betreuungsverantwortlicher
Die Pfadi Kanton Solothurn ist der Dachverband
der lokalen Pfadiabteilungen und als Verein organisiert.
Raphael Morger v/o Silencio ist Mitglied der Kantonalleitung und Betreuungsverantwortlicher
der Pfadi Kanton Solothurn.
Heute steht er dem Safari Red und Antwort.
von Redaktionsteam SAFARI
Was sind deine Aufgaben in dieser Funktion?
Mit Metro zusammen stelle ich sicher, dass jeder Abteilung im
Kanton Solothurn ein Coach bzw. eine Coachin zur Verfügung gestellt wird. Diese sind Bindeglieder zwischen der Abteilung und
dem Kanton auf der Betreuungsebene.
Weiter stellen wir den Informationsfluss zwischen PBS, J+S und
den Coaches sicher. Ebenfalls führen wir mit der Pfadi Aargau
das Modul «Fortbildung Coach» durch, um die Weiterbildung der
Coaches ermöglichen zu können.
In der Abteilung bauen wir gerade zu dritt die Roverstufe auf, um
auch ein Programm für diese Stufe anbieten zu können und um
den Kontakt zu nicht mehr aktiven Leitenden aufrechtzuerhalten.

Um diese aber zu gewinnen, brauchten sie einen energiegeladenen Gegenstand, der ihnen Macht verleiht. Leider hatten wir keine Ahnung ob wir jetzt für die Glorgonen oder die Napfner diesen
Gegenstand bauen und wie wir das überhaupt anstellen sollten.
Schnell kamen wir auf die Idee einen Prototypen zu bauen und zu
beobachten wer ihn stehlen würde.

Nun hatten wir das Rezept und Kornelius` Übersetzungsmaschine funktionierte auch wieder. Aus dem energiegeladenen Salzteig
(dank den Pflanzen von Heidi) bastelten wir kleine Planeten, um
den Napfnern die Macht zu verleihen. Damit alle Gegenstände die
volle Energieladung erhielten, musste man sie einen Tag trocknen lassen. In dieser Zeit absolvierten alle Wölfe ihre JungwolfSternwolf-Prüfungen und bestanden mit Bravour.

Um dann den Täter fangen zu können, lernten wir einige Pfadiknoten und knüpften dann mit unserem Wissen ein Netz. Am
nächsten Tag war der Prototyp verschwunden, aber das Alien ist
uns nicht ins Netz gegangen.

Am nächsten Tag war es dann wieder an der Zeit auf die Erde
zurück zu fliegen und nach Hause zu fahren. Nach der Machtverleihung an die Napfner, flogen wir zurück auf die Erde und
verabschiedeten uns von Kornelius.

Dieses Jahr darf ich zum zweiten Mal im Piostufenaufbaukurs
mitleiten, was mir sehr viel Freude bereitet, weil mir die Piostufe
sehr wichtig ist.
Was magst du an der Pfadi am liebsten?
Am meisten gefällt es mir mit Jugendlichen und Leitenden etwas
auf die Beine zu stellen und gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Wichtig ist auch, dass man sich in der Pfadi aufeinander verlassen
kann – egal auf welcher Ebene. Der Ausgleich zum Alltag, draussen in der Natur etwas zu erleben, schätze ich ebenfalls sehr!

Gibt es ein Pfadi-Erlebnis, das du nie vergessen
wirst? Wenn ja, welches?
Da gibt es viele, welche ich nicht missen möchte. Zu den Highlights gehören sicher die Lager mit der Piostufe von Gösgen und
natürlich das Sommerfest der Pfadi Gösgen, welches zwar eine
Menge Arbeit bedeutet, aber auch sehr viel zurückgibt.
Was machst während deiner Freizeit so, wenn du
gerade mal nichts für die Pfadi machst?
Meine Freizeit verbringe ich gerne in den Bergen beim Wandern
oder Klettern. Wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch gerne mit
meinem Büssli unterwegs, um zum Beispiel im Tessin etwas Sonne zu tanken.
Dank einer Zeitmaschine (oder wasauchimmer)
hast du die Möglichkeit BiPi zu treffen. Gibt es
etwas, was du ihn fragen wollen würdest/das du
gerne mit ihm besprechen würdest?
Mich würde es interessieren, mit welchen Schwierigkeiten er bei
der Umsetzung seiner Pfadi-Idee zu kämpfen hatte. Denn: zu dieser Zeit war dies ein sehr fortschrittlicher Gedanke! ;)
Die letzten Zeilen gehören allein dir.
Mich freut es sehr, dass die Pfadi in letzter Zeit einen grossen
Zulauf verzeichnen kann, gerade in diesem stark «umkämpften
Markt». Dies ist der Verdienst aller Leitenden in den jeweiligen
Stufen und zeigt die hohe Qualität des Programmes, welches angeboten wird.
Weiter möchte ich noch ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten des Neubaus des Pfadiheim Gösgen aussprechen. Ihr seid
grossartig!

Raphael Morger v/o Silencio
Betreuungsverantwortlicher der PKS
Vorname/Name:
Pfadiname:		
In der Pfadi seit:
Abteilung:		

Raphael Morger
Silencio
2000
Pfadi Gösgen

Deine Funktion:
Betreuungsverantwortlicher, Roverstufenleitung der Pfadi Gösgen, Mitleiter im Piostufenaufbau und noch ein paar kleinere Aufgaben in der
Abteilung…

Zu unserem Glück, war es nicht gerade geschickt und hat silberne Spuren hinterlassen, entsprechend den Kleidungsfarben der
Glorgonen. Dieses Rätsel war also gelüftet. Doch wo ist das Alien jetzt? Auf der Spurensuche trafen wir Heidi, die Pflanzen-Archäologin. Sie lernte uns vieles über den Wald, die Pflanzen und
zeigte uns energiegeladene Kräuter, welche wir für den richtigen
Gegenstand verwenden konnten.

Das Haus geputzt und die Rucksäcke gepackt, machten wir uns
müde aber voller toller Erinnerungen auf den Weg nach Balsthal,
wo uns die Eltern herzlich empfingen. Eine tolle Woche ging zu
Ende und wir freuen uns schon auf nächstes Jahr!

«Faires Lager»:
Nachhaltigkeit in Jugendverbänden
Helen Joss v/o Jenga ist Leiterin des Projektes «Faires Lager». Das 2015 initiierte Projekt setzt sich
für einen nachhaltigen Konsum in Jugendverbänden ein.
Heute steht Sie dem Safari Red und Antwort.
von Redaktionsteam SAFARI
Hallo Jenga, vielen Dank, dass du dir für ein Interview Zeit nimmst! Seit wann bist du bei «Faires Lager» dabei und weshalb hast du dich entschieden
mitzuwirken?
Gerne! Bei «Faires Lager» bin ich bereits seit 2015 dabei. Dabei
steht für mich im Fokus, dass ein nachhaltiges Konsumverhalten
Spass machen und das Programm bereichern kann.

Ein nachhaltiger Lebensstil verfolgt demnach das Ziel, glücklich
und zufrieden zu leben, ohne die Ressourcen unseres Planeten
übermässig zu beanspruchen. Und ohne zukünftigen Generationen oder Menschen im globalen Süden ihre Lebensgrundlage
kaputt zu machen.
Damit Leitende dies auch ganz praktisch vermitteln können, haben wir eine Methodik entwickelt, die auf den Pfadi-/Jubla-Kontext zugeschnitten ist.

Als Lagerkoch kann ich auf verschiedene Einflüsse achten, welche zur Nachhaltigkeit beitragen. Regional, saisonal, abfallschonend, gesund,
preiswert und kindergerecht – wie bringe ich das
alles unter einen Hut?
Das Wichtigste ist, eben nicht von Anfang an zu denken, dass
alles gleichzeitig und perfekt umgesetzt werden muss.

Ein Beispiel: Ihr bezieht (Ausschuss)gemüse, Milch und/oder Eier
vom Biohof in der Nähe. Diesen besichtigt ihr auch im Rahmen
eines coolen Ausflugs mit den Kindern. Nun habt ihr bereits viele
Lebensmittel regional, saisonal und biologisch eingekauft. Gesund ist das Essen auch. Mit grosser Wahrscheinlichkeit habt ihr
einen guten Rabatt ausgehandelt und die Kinder haben einen direkten Bezug zu dem, was auf ihren Tellern landet.

Denn, wenn man sich noch gar nicht gross mit dem Thema beschäftigt hat, wirkt das rasch überfordernd. Und bevor man gute
Ideen entwickelt hat, löscht es einem bereits ab.

«Faires Lager», wie der Name schon sagt, konzentriert sich vorwiegend auf Lager. Worauf können
wir Pfadis unter dem Jahr achten?
Viele der Ideen, welche im Rahmen der verschiedenen Wettbewerbe entstanden sind, können auch am Samstagnachmittag umgesetzt werden. Ob wir die Teilnehmenden mittels eines coolen
Spiels auf einen bestimmten Themenaspekt hin sensibilisieren,
unsere Vorbildfunktion leben und ein nachhaltiges Zvieri mitbringen oder gemeinsam ein tolles Upcyclingprojekt im Pfadiheim
starten – kreativ und einfallsreich sind wir als Pfadis doch immer!

Persönlich ist für mich meine eigene Pfadizeit eine wichtige Motivation. Sie spornt mich an, ganz konkret etwas zum Umsetzen
und positiven (Er)leben unserer Grundsätze beizutragen.

Was macht «Faires Lager» um die Nachhaltigkeit in
Jugendverbänden zu fördern?
Derzeit sind wir in den Ausbildungskursen aktiv und bieten einen
Wettbewerb für Sommerlager an. Für Kurse haben wir Unterlagen
entwickelt, die echt hilfreich sind.

Wer wirkt bei «Faires Lager» mit und was ist euer
Ziel?
Das Hauptziel von «Faires Lager» ist es einen nachhaltigen Konsum in den Jugendverbänden zu verankern. Derzeit tun wir dies
in der Pfadibewegung und in der Jubla.
Dabei gibt es verschiedene Aspekte, die uns wichtig sind: Wir
fördern den Austausch unter Leitenden, denn viele gute Lösungsansätze existieren bereits. Und wir zeigen auf, wie man das Thema praktisch, vielseitig und spannend ins Programm einbauen
kann. Dann es gibt für alle irgendeine Möglichkeit, das Thema
aufzugreifen oder das derzeitige Engagement zu vertiefen.
Um unsere Ziele tatkräftig verfolgen zu können, wird das Projekt
von fünf verschiedenen Organisationen (siehe Infobox) getragen.
Viele Freiwillige helfen punktuell oder mit einem ganz konkreten
Engagement in unserem Ausbildungsteam mit.
Was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich genau?
Nachhaltigkeit bedeutet eine Entwicklung der Gesellschaft anzustreben, welche aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher
Sicht langfristig Sinn macht. Klingt etwas theoretisch.
Noch einfacher und vielleicht etwas ausführlicher erklärt, geht es
darum, dass wir nur einen Planeten haben. Derzeit verbrauchen
wir aber wesentlich mehr Ressourcen, als dass uns auf diesem
einen Planeten tatsächlich langfristig zur Verfügung stehen.

Hinzu kommt ja noch, dass oft die Zeit für zusätzliche Inputs gar
nicht vorhanden ist. Im Kurskit zeigen wir, wie man das Thema
mit zahlreichen bestehenden Ausbildungsgefässen verknüpfen
und methodisch spannend vermitteln kann. Die Unterlagen kann
man kostenlos auf unserer Webseite bestellen.

Gibt es einen Kerngedanken zum Thema Nachhaltigkeit, welchen du jedem Biber, Wölfli, Pfadi oder
Pio mitgeben möchtest?
Von Greta Thunberg ist derzeit überall in den Medien zu lesen
und sie meint: «Keine/r ist zu klein, um einen Unterschied zu machen.» Das gilt auch bei «Faires Lager». Jede/r kann etwas beitragen, damit wir auch noch in vielen hundert Jahren in der Natur
erleben, spielen und Lager durchführen können.
Vegi-Tage einzuführen und dafür neue leckere Rezepte kennenzulernen ist grundsätzlich ein guter erster Schritt.
Wenn man sich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt,
merkt man, dass diese verschiedenen Aspekte einander gar nicht
konkurrenzieren, die du aufzählst.

Und was hat es mit dem Wettbewerb auf sich?
Genau, der Wettbewerb! Diesen schreiben wir jedes Jahr aus und
er bietet jedem Sommerlager die Gelegenheit eine ganz konkrete
Idee in Angriff zu nehmen!

«Faires Lager» verankert Nachhaltigkeit in Jugendverbänden. Das Projekt gibt es seit 2015 und
es wird von Fastenopfer, youngCaritas, der Pfadibewegung Schweiz, Jungwacht Blauring Schweiz
sowie der Katholischen Kirche der Stadt Luzern
getragen.

Anmelden kann man sich in diesem Jahr ab dem 2. April 2019.
Das Wettbewerbsthema wird in den nächsten Wochen bekannt
gegeben. Es lohnt sich also, ab und zu auf unserer Webseite oder
auf unserer Facebook-Seite vorbeizuschauen.
Gibt es Ideen aus vergangenen Wettbewerben, die
dich besonders begeistern?
Es sind viele tolle Ideen entstanden in den vergangenen Jahren!
Eine davon ist zum Beispiel das Anti-Foodwaste-Game, welches
2016 den Wettbewerb gewonnen hat. Ein Game, das sich gut für
die Pfadistufe eignet und das Thema Foodwaste echt vielseitig
und actionreich aufarbeitet.
Für Wölfli ist zum Beispiel die Bastelidee vom Blauring Malters
toll. Gerade wenn’s so dunkel ist im Winter, ist eine Laterne zu
basteln doch ein schöner Programmbestandteil.

Danke Jenga für deine spannenden Antworten!

UMWELTSCHUTZ // NACHHALTIGKEIT // SOZIALE GERECHTIGKEIT
Ihr macht euer Engagement sichtbar, wir unterstützen euch!
Einfach, unkompliziert, lohnend!
Möchtest du mehr erfahren?

MEHR INFOS UND DAS ANMELDEFORMULAR
FINDEST DU HIER UNTER «PROJEKTE»:
www.asjv.ch

Würden die Menschen auf der ganzen Welt so leben wie wir in
der Schweiz, bräuchten wir mehr als drei Planeten. Kein Grund
zum Pessimismus! Bei «Faires Lager» entwickelst du Strategien
und Lösungsansätze, die nicht nur Pflicht sind, sondern Spass
machen! «Faires Lager» liefert dir dafür Hilfsmittel, Tipps und
unterstützt dich und dein Leitungsteam. Mache dich schlau auf
unserer Webseite www.faires-lager.ch.
Ausbildungskurse: Das Kurskit kannst du kostenlos auf unserer Webseite bestellen! Sommerlager 2019: Anmeldung für den
diesjährigen Wettbewerb ab dem 2. April 2019!
Du willst auf dem Laufenden bleiben? Dann melde dich an für
unseren Newsletter oder folge «Faires Lager» auf Facebook.

Ratatouille 2018
Als alljährlicher Event fand auch dieses Jahr
wieder das Ratatouille statt, organisiert durch
die Pfadi Kanton Solothurn. Das Ratatouille ist
ein Anlass, bei welchem sich Mitglieder sämtlicher Pfadiabteilungen des Kantons treffen,
um für die Zeitdauer eines Wochenendes einer
gemeinsamen Aktivität nach zu gehen. Ein Lagerplatz wurde diesjährig in Schönenwerd
(SO) gefunden. So konnten vom 08. bis 09. September 2018 dort die Zelte aufgeschlagen werden.
von Sebastian Sollberger v/o Fuchur
Die Wolfsstufe, in welcher die Kinder von 6 bis 10 Jahren ihre
Abenteuer erleben, traf sich jedoch bereits am Bahnhof Schönenwerd, wo sie von Zirkusdirektorin Jumbo in Empfang genommen
wurden. Die Direktorin musste den Wölfli zugleich ein kleines
Problem gestehen. Durch Nachzählen ihrer Zirkustiere hat sie gemerkt, dass eines fehlt, sie jedoch nicht weiss, welches das ist.
Hilfsbereit wie sie sind, wollten die Wölfli ihr natürlich unter die
Arme greifen und das entlaufene Tier wieder einfangen.

Die Nummern der verschiedenen Abteilungen fielen sehr vielfältig aus. Neben lustigen Clowns mit «menschlichen Kutschen»
gab es beispielweise auch EinradfahrerInnen, sowie magische
Darbietungen. Nebstdem, dass eines der Zirkustiere so wieder
geschnappt werden konnte, wurde hier der Wanderpreis der Pfadistufe, die sogenannte «Ratatouille-Kelle» verteilt, welchen sich
in diesem Jahr die Gruppe der Pfadi Abteilung Johanniter Grenchen erarbeiten konnte.

Am Ende des Tages konnten die Kinder durch die gesammelten
Tipps herausfinden, dass es der Affe war, welcher aus dem Zirkus
entkommen war. Mit mehrmaligem Rufen gelang es auch, dass
das Tier zurück kam. Der Affe meinte, er habe nur ein wenig im
Wald herumtollen wollen und habe sich dabei dann «verklettert».
Als Dankeschön für die Hilfe, bekamen die Kinder von der Zirkusdirektorin ein Zvieri, bevor es für die jüngsten Teilnehmenden
wieder zurück nach Hause ging.

Anschliessend erhielt ebenfalls das OK des Anlasses einen lautstarken M-E-R-C-I-Ruf. Dank ihnen konnte einmal mehr ein tolles
Ratatouille durchgeführt werden – noch dazu bei wunderbarem
Wetter.
Die rund 160 Kinder und Jugendliche, welche samstags und sonntags teilgenommen haben, dürfen auf ein Wochenende voller lustiger Erinnerungen zurückblicken.
Während die Pfadistufe Samstag nachmittags mit den Vorstellungen beschäftigt war, ging es für die 15 bis 17-jährigen Mitglieder
der Piostufe ins Dorf Schönenwerd, wo der Bevölkerung unter
dem Motto «Ask-Schönenwerd» Fragen zu den UN-Nachhaltigkeitszielen gestellt wurden. Die Piostufe erhielt dabei zwar sehr
vielfältige Antworten, musste abschliessend jedoch festestellen,
dass bezüglich dieses Themas durchaus Nachholbedarf besteht.

Mithilfe einer Schnitzeljagd wurde der Weg zum Lagerplatz gefunden, wo die Kinder fleissig nach zum Ziel führenden Hinweisen suchten. Die Hinweise erhielten die Wölfli jedoch nicht umsonst. Diese mussten bei Aufgaben wie Maskenbau, Jonglieren
oder Stafetten verdient werden.

Bei der Pfadistufe, für Kinder ab 10 Jahren, ging es ebenso darum, entlaufene Tiere wieder zu finden. Nebst dem Affen wurde
nämlich auch nach einem Bären, einem Leoparden, sowie einem
Löwen gesucht. Letzterer wurde wieder gefunden, indem die Kinder selbst einstudierte Zirkusvorstellungen aufführten, mit welchen das Raubtier angelockt werden sollte.

Abends schlossen sich Pfadi- und Piostufe zusammen, um gemeinsam nach einem weiteren Tier zu suchen. Der Zirkusclown
hat einen Brief hinterlassen, in welchem er schrieb, dass er den
Bären gefunden habe, diesen jedoch erst wieder rausrücken würde, wenn die Teilnehmenden ihm eine neue Clownsnase besorgten. Anhand eines Geländespiels, bei welchem sich die Kinder
austoben durften, konnte diese Aufgabe auch gemeistert und das
nächste Tier gefunden werden.
Tags darauf bauten die Kinder Survival-Parcours, welchen das
schnellste und windigste der Tiere, den Leoparden, zurück in die
Hände der Zirkusdirektorin lockte. Diese war heilfroh, dass künftige Vorstellungen nun doch stattfinden konnten und bedankte
sich bei den Teilnehmenden.

Kulturanlass 2018
«Genossinnen, mir nach!» So hiess es am diesjährigen Kulturanlass in Olten, welcher im Jahr 1905
anlässlich der jährlichen Tagung des Schweizerischen
Arbeiterinnenverein
statt
fand.
von Catharina Bühlmann v/o Twix
20 Roverinnen folgten der Genossin Katharina Arenz alias Kaja
durch die Innenstadt – und durften versteckte Winkel und Erinnerungsstücke aus alter Zeit in Olten entdecken.
Es war zwar kalt, aber sehr interessant die Stadt durch die Augen
einer Frau aus einer anderen Zeit zu sehen.

Um 16.00 Uhr war auch das letzte Zelt auf der Waldwiese in Schönenwerd abgebaut und auch das letzte Stückchen Papier vom Boden entfernt worden. So ging es nun auch für die Pfadi- und die
Piostufe wieder zurück nach Hause.

Das ist Pfadi.

Pfadistufe

Die Pfadi besteht aus fünf Stufen. Diese altersspezifische Zuteilung ermöglicht es Kindern und
Jugendlichen altersgerecht zu fördern und auf ihre Bedürfnisse und Interessen einzugehen.
basiert auf der Vorlage der Pfadibewegung Schweiz

Ab der Pfadistufe (10-14 Jahre) können die Jugendlichen erste Kurse besuchen. In den Kursen eignen sie
sich Fähigkeiten für die Gruppenleitung und die Mitorganisation von Pfadiaktivitäten an.
Allzeit bereit.
Für die Kinder und Jugendlichen dieser Stufe ist die Kleingruppe zentral.

Pfadibewegung Schweiz
Die Pfadibewegung Schweiz (PBS) ist der nationale Verband der Pfadis. Die PBS zählt
fast 47`000 Mitglieder. Die Mitglieder sind in 22 kantonalen Verbänden und rund 600
lokalen Abteilungen organisiert. Zusammen mit dem nationalen Verband PBS sorgen
die 22 Kantonalverbände für Rahmenbedingungen wie Ausbildung der Leitenden, Dokumentation, kantonale und nationale Anlässe sowie jugendpolitische Arbeit.
Pfadi Kanton Solothurn
Das Herz der Pfadi Kanton Solothurn (PKS) besteht aus den 16 Abteilungen, verstreut
über den ganzen Kanton. Die rund 275 ehrenamtlichen Pfadileiter und Pfadileiterinnen
machen es möglich, dass die Kinder und Jugendlichen in den Abteilungen Pfadi erleben
und Freundschaften fürs Leben schliessen können. Unterstützt werden sie durch die
Kantonalleitung, bestehend aus 12 Mitgliedern und deren Arbeitsgruppen. Diese sind
zuständig für die Ausbildung, Betreuung und Vernetzung der Leiter und Leiterinnen.

Biberstufe
Für die Jüngsten, die Biber (5-6 Jahre), bietet die Pfadi Raum sich selber und andere Kinder besser kennen zu lernen. In der Biberstufe
soll zudem auch das Fantasiebedürfnis und die Kreativität der Kinder angeregt und draussen gespielt werden.
Zurzeit führen bereits einige – aber nicht alle – Abteilungen im
Kanton eine eigene Biberstufe.

In der Pfadistufe lernen sie
sowohl in kleineren, als auch
in grösseren Gruppen Verantwortung zu übernehmen,
Kantonalleitung
Andrea Grieder v/o Mikado
Pascal Trösch v/o Goofy
neugierig geworden?
Schritt #1: Du kannst eine Pfadigruppe in deiner Nähe finden, indem du auf die Webseite der Pfadi
Kanton Solothurn (www.pfadi.org)
gehst und dort die Abteilung in deiner Nähe suchst.

Neues zu lernen und erleben
und Spass zu haben.
Und du?
Hast du deine Pfadigeschichte
schon in Angriff genommen?

Piostufe
Bei den Pios (14-17) dreht sich alles um die Equipe, eine Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen. Betreut
durch einen Equipenleiter entwickeln Pios zum ersten Mal eigene Projekte.
Zämä wiiter.
In dieser Altersphase wollen
Jugendliche als eigenständige Personen anerkannt
werden und sich ihre Räume
selbstständig gestalten.

Schritt #2: Melde dich bei der Gruppe an.

Deshalb wird besonders darauf geachtet, dass Pios das

Schritt #3: Besuche die Gruppe an
einem Samstagnachmittag und dein
Pfadiabenteuer kann beginnen!

Programm nach ihren Bedürfnissen und in eigener Verantwortung gestalten und entwickeln können.
Das wäre `was?
Melde dich und gestalte deine
eigenen Abenteuer!

Wolfsstufe

Roverstufe

Für die Kinder ab 6-10 Jahren, die der Wolfsstufe angehören, steht der Entdeckungsdrang im Mittelpunkt. Sie lernen die Methoden und Ziele der Pfadi durch Spiele und Aktivitäten zu verinnerlichen.

Die Stufe der jungen Erwachsenen ab 17 Jahren wird Roverstufe genannt. Leiterinnen und Leiter aller
Stufen der Abteilungen sind auch Mitglieder dieser Stufe.

Mis bescht.
Das Programm der Wölfe ist
geprägt von phantasievollen
Geschichten und Abenteuern,
welche die Kinder gemeinsam
erleben.

Noch nicht dabei?
Dann nichts wie los, schau
vorbei!

Bewusst handeln.
Die Rover gestalten ihr Programm völlig selbstständig.

Über www.pfadi.org findest
du die Abteilung in deiner
Nähe.

Sie befassen sich innerhalb ihrer Gruppe (sogenannte Rotte)
während einer längeren Zeit
mit einem spezifischen Thema.

In ihrer Gruppe können sie
sich so richtig austoben.

Einen wichtigen Stellenwert
bei der Erarbeitung dieser
Projekte hat dabei das Engagement für die Gesellschaft.
Wo bleibst du?
Auch als Quereinsteiger – die
Pfadi sucht dich!

Warum in die Pfadi?

PTA – Pfadi Trotz Allem

Lerne die grösste Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz kennen! Neue Abenteuer warten dort
auf dich, welche du mit deinen Freunden erleben wirst.

Neben den fünf Altersstufen gibt es im Kanton Solothurn die Pfadi Trotz Allem (PTA) für behinderte
Kinder und Jugendliche.

Grund #1: Pfadi steht für Aktivitäten am Samstagnachmittag
oder während eines ganzen Wochenendes.

Grund #5: Über 42`000 Kinder und Jugendliche sind in der Pfadi,
der grössten Schweizer Kinder- und Jugendorganisation.

Grund #2: In der Pfadi lernst du Techniken für das Leben draussen in der Natur, erlebst Abenteuer und Geheimnisse und hast
mit anderen zusammen Spass.

Grund #6: In der Pfadi sind alle Kinder und Jugendlichen willkommen, unabhängig von Kultur, Herkunft oder Religion.

Grund #3: Bereits Kinder lernen Verantwortung für sich und kleine Gruppen in der Pfadi zu übernehmen.
Grund #4: Es ist der Pfadi ein besonderes Anliegen den Kindern
und Jugendlichen den respektvollen Umgang mit der Natur nahezubringen.

Grund #7: Stell dir eine Gruppe vor, die sich jeden Samstagnachmittag trifft und die Sachen unternimmt, die du sonst nicht
machen würdest: Auf Schnitzeljagd gehen, Theater spielen, an
Lagerfeuern singen, im Wald, auf Wiesen spielen. Das grösste
Abenteuer erwartet dich jeweils in den Lagern. Dann geht es für
zwei Wochen in eine selber aufgebaute Zeltstadt in der Schweiz
oder im irgendwo im Ausland.

Pfadi Trotz Allem.
PTA-Gruppen bieten Kindern
und Jugendlichen mit einer
Behinderung die Möglichkeit,
aktiv in der Pfadi mit zu machen.
Gemeinsam erleben behinderte und nicht behinderte
Kinder spannende Pfadiaktivitäten.

Interessiert?
Wir freuen uns auf dich!
Über www.pfadi.org findest
du die Abteilung in deiner
Nähe.

Abteilungen im Kanton Solothurn
Finde die passende Abteilung in deiner Nähe.
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Mehr Infos zur Pfadi Kanton Solothurn
www.pfadi.org: Die Quelle für alles Wichtige der Pfadi Kanton Solothurn.
Mehr Infos zur Pfadibewegung schweiz
www.pbs.ch: Die Quelle für alle News und Infos der PBS.

Agenda & Impressum
März & April 2019
23. März: Nationaler Pfadi-Schnuppertag
30. März: Crazy Challenge & Pioleiteressen
31. März: Biberstufenbrunch
Mai & Juni 2019
10. Mai: First come First served & Mampf, Biberleitertreffen
23. Juni: KUBB Turnier
Juli & August 2019
31. Juli-1. August: Scouting Sunrise
29. August-1. September: PFF (Pfadi Folks Fest)
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