
S A FA R I

Liebe Leserin, Lieber Leser

berg- und TaLfahrT
nein, damit wäre nicht die aktuelle 
skisaison gemeint – die Mitglieder-
zahlen 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 Pfadi-
leitende.

solch einen Zuwachs blieb jedoch 
im Kanton solothurn leider im glei-
chen 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 Mitglie-
dern.

Pfadi-schnuPPerTag 2019
das ist jedoch kein grund, um Trüb-
sal zu blasen: im März 2019 fand der 
fünfte gesamtschweizerische Pfadi-
schnuppertag statt. auch in diesem 
Jahr boten über 350 abteilungen 
aus der ganzen schweiz ein span-
nendes 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.

01/2019 – März 2019

Vorwort
ZuM safari 01/2019 
von SiMon KlauS v/o Cotello

Jedes Jahr feiern Pfadis auf der ganZen WeLT aM 22. februar den so-
genannTen «ThinKing day» und erinnern sich an ihre geMeinsaMen 
WurZeLn. von PaSCal tröSCh v/o Goofy

Pfadi rund um die Welt

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 Pfadila-
ger der geschichte veranstaltete.

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

organisiert sind die Pfadis weltweit in 
zwei verbänden: der World organisati-
on of the scout Movement (WosM, ge-
schlechtergemischt) und der Word as-
sociation of girl guides and girl scouts 
(Wagggs, nur Mädchen und frauen).

24. WorLd scouT JaMboree
das Jahr 2019 wartet mit einem interna-
tionalen höhepunkt auf: im sommer fin-
det das 24. World scout Jamboree in West 
virginia in den vereinigten staaten statt.

an diesem grosslager treffen sich zwi-
schen 30`000 und 40`000 Pfadis aus der 
ganzen Welt. auch die schweizer Pfadis 
werden wieder mit einer grossen delega-
tion vertreten sein.

die schWeiZ aLs ZenTruM
Überhaupt ist die schweiz gewisserma-
ssen ein Zentrum der internationalen 
Pfadibewegung. in Kandersteg befindet 
sich das Kandersteg international scout 
center, sozusagen ein permanentes Mini-
Jamboree.

«our chaLeT» & «scouT bureau»
in adelboden unterhält Wagggs das 
«our chalet», ein Lagerhaus, das eben-
falls über das ganze Jahr von Pfadis aus 
der ganzen Welt besucht wird. ausser-
dem befindet sich eines der «scout burea-
us» von WosM in genf.

TeiL einer beWegung
am 22. februar denke ich immer wieder 
gerne daran, wie schön es ist, Teil einer 
solch grossen und umfassenden bewe-
gung zu sein.

ich finde es genial, dass Pfadis aus der 
ganzen Welt sich immer wieder treffen 
können und trotz der zahlreichen interna-
tionalen Konflikte ihre Werte von frieden, 
Toleranz und gesellschaftlichem engage-
ment gemeinsam leben.



seiT ende Januar Wird greifbar, Was dereinsT 
unser neues PfadiheiM Werden soLL. das funda-
MenT isT ferTig, die bodenisoLaTion darauf ver-
LegT 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 Laupers-
dorf das Täfer für die fassade lasiert haben. oder wenn kurzfris-
tig noch helfende hände benötigt werden, welche die bodeniso-
lation verlegen. die allgemeine vorfreude ist deutlich zu spüren, 
die lange Wartezeit hat nun endlich ein ende. 

bereits seit ende 2013 konnte das heim auf dem inseli in nie-
dergösgen 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.

im März 2017 kam schliesslich grünes Licht vom Kanton, so dass 
das Projekt weiter vorangetrieben werden konnte. das alte Pfa-
diheim 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 gross-
en schritten in richtung neubau. 

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 stattfin-
det, werden wir die aufrichte unseres Pfadiheims feiern. Zu die-
sem anlass werden auch zwei Kunstwerke des schönenwerder 
Künstlers und altpfaders Paul gugelmann versteigert.

eine einmalige gelegenheit, die man sich nicht entgehen lassen 
darf – gugelmann selbst verkauft keine seiner Kunstwerke. Wir 
freuen uns auf zahlreiche besucher: dorfbevölkerung, Pfadifreun-
de, «gwundrige» – alle sind herzlich willkommen. das aufrichte-
fest ist auch ein guter Zeitpunkt, das neue heim ein erstes Mal 
von innen zu besichtigen. 

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.

Pfadiheim Niedergösgen: «Mit gros-
sen schritten richtung neues Zuhause»

abTeiLungsnaMe & sTandorT
Pfadi speuz / erlinsbach so 

Wie gross isT eure abTeiLung, Wie gross sind die ein-
ZeLnen 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.

seiT Wann gibT es eure abTeiLung?
1934. 

gibT es sPeZieLLe TradiTionen, WeLche in eurer ab-
TeiLung 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.

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. :-)

Im Fokus: Pfadi speuz

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



endLich isT es Wieder soWeiT! schon Lange haben 
sich unsere 15 WöLfe auf das diesJährige herbsT-
Lager gefreuT – aM 1. oKTober 2018 ging es Los. 
von alena rohrBaCh v/o aPoni

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 ver-
ständigungsprobleme 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.

um diese aber zu gewinnen, brauchten sie einen energiegelade-
nen gegenstand, der ihnen Macht verleiht. Leider hatten wir kei-
ne 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.

um dann den Täter fangen zu können, lernten wir einige Pfa-
diknoten und knüpften dann mit unserem Wissen ein netz. am 
nächsten Tag war der Prototyp verschwunden, aber das alien ist 
uns nicht ins netz gegangen.

Zu unserem glück, war es nicht gerade geschickt und hat silber-
ne spuren hinterlassen, entsprechend den Kleidungsfarben der 
glorgonen. dieses rätsel war also gelüftet. doch wo ist das ali-
en jetzt? auf der spurensuche trafen wir heidi, die Pflanzen-ar-
chäologin. sie lernte uns vieles über den Wald, die Pflanzen und 
zeigte uns energiegeladene Kräuter, welche wir für den richtigen 
gegenstand verwenden konnten. 

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. 

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 zurückho-
len können. dafür erhielten sie in dieser nacht ihre Pfadinamen. 

nun hatten wir das rezept und Kornelius` Übersetzungsmaschi-
ne 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 trock-
nen lassen. in dieser Zeit absolvierten alle Wölfe ihre Jungwolf-
sternwolf-Prüfungen und bestanden mit bravour.

am nächsten Tag war es dann wieder an der Zeit auf die erde 
zurück zu fliegen und nach hause zu fahren. nach der Macht-
verleihung an die napfner, flogen wir zurück auf die erde und 
verabschiedeten uns von Kornelius.

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!

Herbstlager 2018: Pfadi balsthal

die Pfadi KanTon soLoThurn isT der dachverband 
der LoKaLen PfadiabTeiLungen und aLs verein or-
ganisierT.

raPhael MorGer v/o SilenCio isT MiTgLied der Kan-
TonaLLeiTung 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 ge-
stellt 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.

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, drau-
ssen 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 high-
lights 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 son-
ne 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 die-
ser 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 an-
geboten wird.

Weiter möchte ich noch ein grosses dankeschön an alle betei-
ligten des neubaus des Pfadiheim gösgen aussprechen. ihr seid 
grossartig!

Das Pfadileben als 
betreuungsverantwortlicher 

raPhael MorGer v/o SilenCio 
beTreuungsveranTWorTLicher der PKs

vornaMe/naMe: raPhael MorGer 
PfadinaMe:  SilenCio 
in der Pfadi seiT: 2000 
abTeiLung:  Pfadi GöSGen

deine funKTion: 
BetreuunGSverantwortliCher, roverStufenlei-
tunG der Pfadi gösgen, Mitleiter iM PiosTufenauf-
bau und noch ein Paar KLeinere aufgaben in der 
abTeiLung…



helen JoSS v/o JenGa isT LeiTerin des ProJeKTes «fai-
res Lager». das 2015 iniTiierTe ProJeKT seTZT sich 
fÜr einen nachhaLTigen KonsuM in Jugendverbän-
den ein.

heuTe sTehT sie deM safari red und anTWorT. 
von redaKtionSteaM Safari

haLLo Jenga, vieLen danK, dass du dir fÜr ein inTer-
vieW ZeiT niMMsT! seiT Wann bisT du bei «faires La-
ger» 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.

Persönlich ist für mich meine eigene Pfadizeit eine wichtige Mo-
tivation. sie spornt mich an, ganz konkret etwas zum umsetzen 
und positiven (er)leben unserer grundsätze beizutragen.

Wer WirKT bei «faires Lager» MiT und Was isT euer 
ZieL?
das hauptziel von «faires Lager» ist es einen nachhaltigen Kon-
sum 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 Lösungs-
ansätze existieren bereits. und wir zeigen auf, wie man das The-
ma 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 an-
zustreben, 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.

ein nachhaltiger Lebensstil verfolgt demnach das Ziel, glücklich 
und zufrieden zu leben, ohne die ressourcen unseres Planeten 
übermässig zu beanspruchen. und ohne zukünftigen generati-
onen oder Menschen im globalen süden ihre Lebensgrundlage 
kaputt zu machen.

damit Leitende dies auch ganz praktisch vermitteln können, ha-
ben wir eine Methodik entwickelt, die auf den Pfadi-/Jubla-Kon-
text zugeschnitten ist. 

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.

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.

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!

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.  

«Faires Lager»: 
nachhaltigkeit in Jugendverbänden 

aLs LagerKoch Kann ich auf verschiedene einfLÜs-
se achTen, WeLche Zur nachhaLTigKeiT beiTra-
gen. 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.

denn, wenn man sich noch gar nicht gross mit dem Thema be-
schäftigt hat, wirkt das rasch überfordernd. und bevor man gute 
ideen entwickelt hat, löscht es einem bereits ab.

vegi-Tage einzuführen und dafür neue leckere rezepte kennen-
zulernen 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.

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. ge-
sund ist das essen auch. Mit grosser Wahrscheinlichkeit habt ihr 
einen guten rabatt ausgehandelt und die Kinder haben einen di-
rekten bezug zu dem, was auf ihren Tellern landet.

«faires Lager», Wie der naMe schon sagT, KonZenT-
rierT sich vorWiegend auf Lager. Worauf Können 
Wir Pfadis unTer deM Jahr achTen?
viele der ideen, welche im rahmen der verschiedenen Wettbe-
werbe entstanden sind, können auch am samstagnachmittag um-
gesetzt werden. ob wir die Teilnehmenden mittels eines coolen 
spiels auf einen bestimmten Themenaspekt hin sensibilisieren, 
unsere vorbildfunktion leben und ein nachhaltiges Zvieri mitbrin-
gen oder gemeinsam ein tolles upcyclingprojekt im Pfadiheim 
starten – kreativ und einfallsreich sind wir als Pfadis doch immer!

gibT es einen KerngedanKen ZuM TheMa nachhaL-
TigKeiT, 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 ma-
chen.» das gilt auch bei «faires Lager». Jede/r kann etwas bei-
tragen, damit wir auch noch in vielen hundert Jahren in der natur 
erleben, spielen und Lager durchführen können.

danKe Jenga fÜr deine sPannenden anTWorTen!

«faires Lager» veranKerT nachhaLTigKeiT in Ju-
gendverbänden. das ProJeKT gibT es seiT 2015 und 
es Wird von fasTenoPfer, youngcariTas, der Pfadi-
beWegung schWeiZ, JungWachT bLauring schWeiZ 
soWie der KaThoLischen Kirche der sTadT LuZern 
geTragen. 

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 unse-
rer 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.

UMWELTSCHUTZ //  NACHHALTIGKEIT //  SOZIALE  GERECHTIGKEIT

Ihr macht euer Engagement sichtbar, wir unterstützen euch!

     Einfach, unkompliziert, lohnend!

          Möchtest du mehr erfahren?

      

                                                   www.asjv.ch

MEHR INFOS UND DAS ANMELDEFORMULAR
FINDEST DU HIER UNTER «PROJEKTE»:



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 säMT-
Licher PfadiabTeiLungen des KanTons Treffen, 
uM fÜr die ZeiTdauer eines Wochenendes einer 
geMeinsaMen aKTiviTäT nach Zu gehen. ein La-
gerPLaTZ Wurde diesJährig in schönenWerd 
(so) gefunden. so KonnTen voM 08. bis 09. sePTeM-
ber 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 schönen-
werd, 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 ge-
merkt, 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.

Mithilfe einer schnitzeljagd wurde der Weg zum Lagerplatz ge-
funden, wo die Kinder fleissig nach zum Ziel führenden hinwei-
sen suchten. die hinweise erhielten die Wölfli jedoch nicht um-
sonst. diese mussten bei aufgaben wie Maskenbau, Jonglieren 
oder stafetten verdient werden.

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 Zirkus-
direktorin ein Zvieri, bevor es für die jüngsten Teilnehmenden 
wieder zurück nach hause ging.

bei der Pfadistufe, für Kinder ab 10 Jahren, ging es ebenso dar-
um, 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 Kin-
der selbst einstudierte Zirkusvorstellungen aufführten, mit wel-
chen das raubtier angelockt werden sollte.

Ratatouille 2018

«genossinnen, Mir nach!» so hiess es aM diesJähri-
gen KuLTuranLass in oLTen, WeLcher iM Jahr 1905 
anLässLich der JährLichen Tagung des schWei-
Zerischen 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 erin-
nerungsstücke 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.

Kulturanlass 2018

die nummern der verschiedenen abteilungen fielen sehr viel-
fältig 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 Pfa-
distufe, die sogenannte «ratatouille-Kelle» verteilt, welchen sich 
in diesem Jahr die gruppe der Pfadi abteilung Johanniter gren-
chen erarbeiten konnte.

Während die Pfadistufe samstag nachmittags mit den vorstellun-
gen 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-nachhaltig-
keitszielen gestellt wurden. die Piostufe erhielt dabei zwar sehr 
vielfältige antworten, musste abschliessend jedoch festestellen, 
dass bezüglich dieses Themas durchaus nachholbedarf besteht.

abends schlossen sich Pfadi- und Piostufe zusammen, um ge-
meinsam 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 wür-
de, wenn die Teilnehmenden ihm eine neue clownsnase besorg-
ten. 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 künf-
tige vorstellungen nun doch stattfinden konnten und bedankte 
sich bei den Teilnehmenden. 

anschliessend erhielt ebenfalls das oK des anlasses einen laut-
starken 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 sonn-
tags teilgenommen haben, dürfen auf ein Wochenende voller lus-
tiger erinnerungen zurückblicken.

um 16.00 uhr war auch das letzte Zelt auf der Waldwiese in schö-
nenwerd abgebaut und auch das letzte stückchen Papier vom bo-
den entfernt worden. so ging es nun auch für die Pfadi- und die 
Piostufe wieder zurück nach hause.



Wolfsstufe 

Biberstufe

Das ist Pfadi.

fÜr die Kinder ab 6-10 Jahren, die der WoLfssTufe angehören, sTehT der enTdecKungsdrang iM MiTTeL-
PunKT. sie Lernen die MeThoden und ZieLe der Pfadi durch sPieLe und aKTiviTäTen Zu verinnerLichen.

fÜr die JÜngsTen, die biber (5-6 Jahre), bieTeT die Pfadi rauM sich seL-
ber und andere Kinder besser Kennen Zu Lernen. in der bibersTufe 
soLL ZudeM auch das fanTasiebedÜrfnis und die KreaTiviTäT der Kin-
der angeregT und draussen gesPieLT Werden.

ZurZeiT fÜhren bereiTs einige – aber nichT aLLe – abTeiLungen iM 
KanTon eine eigene bibersTufe.

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

Mis beschT.
das Programm der Wölfe ist 
geprägt von phantasievollen 
geschichten und abenteuern, 
welche die Kinder gemeinsam 
erleben.

in ihrer gruppe können sie 
sich so richtig austoben. 

noch nichT dabei?
dann nichts wie los, schau 
vorbei!

Über www.pfadi.org findest 
du die abteilung in deiner 
nähe.

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, do-
kumentation, 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. 

Grund #1: Pfadi steht für aktivitäten am samstagnachmittag 
oder während eines ganzen Wochenendes.

Grund #2: in der Pfadi lernst du Techniken für das Leben drau-
ssen in der natur, erlebst abenteuer und geheimnisse und hast 
mit anderen zusammen spass.

Grund #3: bereits Kinder lernen verantwortung für sich und klei-
ne 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 na-
hezubringen.

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

Grund #6: in der Pfadi sind alle Kinder und Jugendlichen will-
kommen, unabhängig von Kultur, herkunft oder religion.

Grund #7: stell dir eine gruppe vor, die sich jeden samstag-
nachmittag 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.

Warum in die Pfadi?

KanTonaLLeiTung 
andrea Grieder v/o MiKado 
PaSCal tröSCh v/o Goofy 
neugierig geWorden?

Schritt #1: du kannst eine Pfa-
digruppe in deiner nähe finden, in-
dem du auf die Webseite der Pfadi 
Kanton solothurn (www.pfadi.org) 
gehst und dort die abteilung in dei-
ner nähe suchst.

Schritt #2: Melde dich bei der grup-
pe an.

Schritt #3: besuche die gruppe an 
einem samstagnachmittag und dein 
Pfadiabenteuer kann beginnen!

Lerne die grössTe Kinder- und JugendorganisaTion der schWeiZ Kennen! neue abenTeuer WarTen dorT 
auf dich, WeLche du MiT deinen freunden erLeben WirsT.

Pfadistufe

Piostufe

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.

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.

aLLZeiT bereiT.
für die Kinder und Jugendli-
chen dieser stufe ist die Klein-
gruppe zentral.

in der Pfadistufe lernen sie 
sowohl in kleineren, als auch 
in grösseren gruppen ver-
antwortung zu übernehmen, 

neues zu lernen und erleben 
und spass zu haben.

und du?
hast du deine Pfadigeschichte 
schon in angriff genommen?

ZäMä WiiTer.
in dieser altersphase wollen 
Jugendliche als eigenstän-
dige Personen anerkannt 
werden und sich ihre räume 
selbstständig gestalten.

deshalb wird besonders da-
rauf geachtet, dass Pios das 

Programm nach ihren bedürf-
nissen und in eigener verant-
wortung gestalten und entwi-
ckeln können.

das Wäre `Was?
Melde dich und gestalte deine 
eigenen abenteuer!

Roverstufe

PTA – Pfadi Trotz Allem

die sTufe der Jungen erWachsenen ab 17 Jahren Wird roversTufe genannT. LeiTerinnen und LeiTer aLLer 
sTufen der abTeiLungen sind auch MiTgLieder dieser sTufe. 

neben den fÜnf aLTerssTufen gibT es iM KanTon soLoThurn die Pfadi TroTZ aLLeM (PTa) fÜr behinderTe 
Kinder und JugendLiche.

beWussT handeLn.
die rover gestalten ihr Pro-
gramm völlig selbstständig.

sie befassen sich innerhalb ih-
rer gruppe (sogenannte rotte) 
während einer längeren Zeit 
mit einem spezifischen The-
ma. 

einen wichtigen stellenwert 
bei der erarbeitung dieser 
Projekte hat dabei das enga-
gement für die gesellschaft.

Wo bLeibsT du?
auch als Quereinsteiger – die 
Pfadi sucht dich!

Pfadi TroTZ aLLeM.
PTa-gruppen bieten Kindern 
und Jugendlichen mit einer 
behinderung die Möglichkeit, 
aktiv in der Pfadi mit zu ma-
chen.

gemeinsam erleben behin-
derte und nicht behinderte 
Kinder spannende Pfadiakti-
vitäten.

inTeressierT?
Wir freuen uns auf dich!

Über www.pfadi.org findest 
du die abteilung in deiner 
nähe.



Abteilungen im Kanton Solothurn

GrenChen

St.urS 
Stadt Solothurn

PaGB

BettlaCh

zuChwil

luterBaCh

Kleinlützel

lauPerSdorf

BalSthal

niederGöSGen

erlinSBaCh

oenSinGen
wanGen Bei olten

olten

BiPP-wiedliSBaCh

finde die Passende abTeiLung in deiner nähe.

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)

herauSGeBer: Pfadi Kanton solothurn

ChefredaKtion & layout: simon Klaus v/o cotello

leKtorat: 
Laura gantenbein v/o indigo

redaKtion: ag Kommunikation
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erscheint 2-mal jährlich, als kantonale beilage zum SaraSani 
– der Mitgliederzeitung der Pfadibewegung schweiz.

Agenda & Impressum

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.


