
S A FA R I

Liebe Leserin, Lieber Leser

«MoMent»
nominaldefinition: Mo|ment, der 
bzw. das Moment (lat. momentum 
«bewegung», «Grund», «einfluss») 
bezeichnet unter anderem ein nicht 
näher bestimmtes – kurzes – Zeitin-
tervall.

Halten wir einen Moment inne und 
besinnen uns auf all tollen Pfadi-Mo-
mente diesen Jahres zurück.

es ist doch immer wieder schön zu 
sehen, dass die Pfadi auch über 100 
Jahre später noch immer in bewe-
gung ist, immer einen guten Grund 
bietet sich zu engagieren und nach 
wie vor (positiven) einfluss auf die 
Gesellschaft nimmt.

erfolgreiche Aktivitäten, Kurse, La-
ger sind nicht zuletzt den gut ausbil-
deten Pfadileitenden zu verdanken, 
welche getreu dem passenden Zitat 
«erfolg besteht darin, dass man ge-
nau die Fähigkeiten hat, die im Mo-
ment gefragt sind.» in jeder noch so  
anspruchsvollen Lage vollen einsatz 
geben und ihre Fähigkeiten zum 
besten geben können. All das, damit 
auch künftige Pfadi-Generationen 
unvergessliche Momente erleben 
dürfen: «Monde und Jahre vergehen, 
aber ein schöner (Pfadi-)Moment 
leuchtet das Leben hindurch.». in 
dem sinne: einen Moment, ich muss 
los...
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Vorwort
ZuM sAFAri 02/2019 
von SiMOn klauS v/O COtellO

Die LAGersAison Des JAHres 2019 ist bereits wieDer vorbei, Die vieLen 
soMMer- unD HerbstLAGer bescHerten einMAL MeHr vieLen HunDer-
ten PFADiKinDern iM KAnton soLotHurn unverGessLicHe erLebnisse. 
von PaSCal tröSCh v/O GOOfy

Pfadi – Skills for life

unverGessLicHe erLebnisse
Das erste Mal auf einem turm aus Holz 
stehen, bei Gewitter im Zelt übernachten, 
eine woche alleine von zu Hause weg sein, 
für viele Pfadis unvergessliche erlebnisse, 
die manche ein Leben lang nie vergessen.

Doch nicht nur für die wölfe, Pfadis oder 
Pios boten die Lager viele herausragende 
Momente. Auch die Leitenden der Lager 
dürften einiges erlebt haben, an das sie 
ein Leben lang zurückdenken werden.

Grosse verAntwortunG
eine Zugreise für eine grosse Gruppe pla-
nen, organisieren und so gestalten, dass 
möglichst die ganze Gruppe am Zielort si-
cher und vollständig ankommt (und dabei 
jeden Anschluss rechtzeitig erreichen). 
eine Menüplanung für eine ganze woche 
zusammenstellen und darauf achten, dass 
man immer genug, aber nie zu viel kocht.

ein budget und eine Abrechnung für ein 
Zeltlager vollständig erstellen. bauholz 
bestellen und dieses richtig und sicher 
einsetzen. Die Aufzählung könnte endlos 
weitergeführt werden, so viele sachen 
müssen für die Planung und Durchfüh-
rung eines mehrtägigen Lagers berück-
sichtigt werden. 

obwohl diese Aufgaben nicht alle gleich 
naturbezogen sind, können sie über erfolg 
oder Misserfolg von zwei wochen in der 
natur entscheiden und die erlebnisse der 
ganzen Gruppe mitprägen. Die Lagerlei-
tenden tragen also eine sehr grosse ver-
antwortung.

LeHre Fürs Leben
All diese erfahrungen machen sie wäh-
rend sie teilweise noch kaum 20 Jahre alt 
sind und dazu noch unentgeltlich einen 
sehr grossen teil ihrer Freizeit opfern. Der 
Lohn für die grosse bereitschaft und den 
einsatz sind erfahrungen, von denen sie 
ein Leben lang zehren dürfen. bestimmt 
werden sie im berufs- und Privatleben 
einmal die eine oder andere erlernte Fä-
higkeit wieder einsetzen können.

Die Lagersaison erfüllt mich jedes Jahr 
wieder mit grosser Dankbarkeit für die 
geleisteten ehrenamtlichen stunden, aber 
auch mit stolz, teil einer organisation zu 
sein, die so vielen jungen Leuten diese er-
fahrungen bietet. ihnen allen gebührt ein 
riesengrosses M-e-r-c-i!



seit einiGer Zeit LäuFt bei Der ProGrAMMGruP-
Pe GHK Der betrieb AuF HocHtouren. Denn von 
inHALt bis webAuFtritt soLL ALLes einen neu-
en, ZeitGeMässen AnstricH erHALten. wAs 
GLeicH bLeibt, ist DAs GeMeinsAMe ZieL: Die Ge-
sunDHeit Der KinDer unD JuGenDLicHen sowie 
Die Der LeitenDen GAnZHeitLicH Zu FörDern.   
von JOSePhine Walter, iSabelle henzMann, valen-
tin fluri v/O faJ

wir – die Programmgruppe GHK – sind ein bunter Haufen aus 6 
Pfadi-, cevi-, Jemk-, und Jublaleitenden und unserer Administra-
tionsfee Mo. Denn GHK gibt’s nicht nur in der Pfadi, sondern auch 
in anderen solothurner Kinder- und Jugendverbänden.

Für die meisten läuten die Glocken aber erst wenn es heisst: 
«weisch, das Gspürschmi-Zügs»! Genau, das sind wir!

Aber was steckt genau hinter «Gspürschmi» ausser wellness, 
theäterle und einem flotten Zustupf in die Lagerkasse?

wir von GHK bilden jedes Jahr Leitende aus, um aufzuzeigen, 
dass mit GHK-Programm im Lager die Gesundheit aller teilneh-
menden bewusst gefördert werden kann. und dabei sprechen wir 
nicht nur vom körperlichen wohl, sondern auch von der psychi-
schen und sozialen Gesundheit.

Klar, in der Pfadi-Lebensschule wird auch das schon gefördert – 
unser Ziel ist es, den Leitenden aus den Abteilungen und scharen 
zu helfen, es noch gezielter und abwechslungsreicher zu tun. Ge-
sundheit bedeutet eben mehr als ab und zu ein rüebli zu essen 
oder mal einen Massagekreis anzureissen.

Mit unserem neuen Konzept, welches ab 2019 umgesetzt wird, 
wollen wir euch GHK greifbar und realitätsnah vermitteln, damit 
wir gemeinsam die Gesundheit der teilnehmenden und Leiten-
den unterstützen können. Dies geschieht dank vielen Pfadileiten-
den, welche die GHK Ausbildungen besuchen. 

vor genau dreissig Jahren wurde das Programm Ganheitlichkeit 
(GHK) als erstes kantonales Gesundheitsförderungsprogramm in 
Jugendverbänden überhaupt ins Leben gerufen.

Den Zustupf für die Lagerkasse gibt’s übrigens durch die Arbeits-
gemeinschaft der solothurnerischen Jugendverbä nde (AsJv), 
welche unter anderem vom Kanton solothurn finanziert wird. 
Auch das eDen-Projekt ist der AsJv angegliedert.

GHK: «meh aus Gspürschmi»

so FunKtioniert DAs neue GHK-KonZePt: Zwei 
Personen Pro AbteiLunG/scHAr besucHen DAs 
GHK-AusbiLDunGswocHenenDe oDer Den weiter-
biLDunGstAG. ZieL Der GHK-Aus-resPeKtive weiter-
biLDunG ist, DAss Die AusGebiLDeten LeitenDen in 
Der LAGe sinD, einen teAM-worKsHoP Mit iHreM 
LeitunGsteAM Zu PLAnen unD DurcHZuFüHren.

Dieser team-workshop findet idealerweise am Anfang der 
Lagerplanung statt. während des workshops stellen die GHK-
verantwortlichen dem Leitungsteam kurz die idee von GHK vor, 
das Hauptziel ist jedoch die entwicklung eines Lagerkonzep-
tes zu einem für die Abteilung passenden schwerpunktthema. 
bei der Auswahl eines schwerpunktthemas und dessen um-
setzung können die von der GHK-Programmgruppe verfassten 
Guides als Hilfsmittel verwendet werden. 

nachdem sich das Leitungsteam für einen GHK-schwerpunkt 
entschieden hat, werden die einheiten, mit welchen das Ziel 
des Lagerkonzeptes erreicht werden soll, angedacht. einheiten 
können Lagerrituale und blöcke unterschiedlicher Dauer sein. 
Zusätzlich überlegt das Lagerteam, wie das gewählte thema 
auch im Leitungsteam behandelt wird. Mehr: ghk.ch / asjv.ch

Die PFADi KAnton soLotHurn ist Der DAcHverbAnD 
Der LoKALen PFADiAbteiLunGen unD ALs verein or-
GAnisiert.

valentin fluri v/O faJ ist MitGLieD Der KAn-
tonALLeitunG unD KoMMuniKAtionsverAnt-
wortLicHer Der PFADi KAnton soLotHurn. 
Heute steHt er DeM sAFAri reD unD Antwort. 
von redaktiOnSteaM Safari

wAs sinD Deine AuFGAben in Dieser FunKtion?
Als Kommunikationsverantwortlicher bin ich für die AG Kommu-
nikation der PKs verantwortlich. wir als Arbeitsgruppe sind u.a. 
verantwortlich für die website, die Pfadischnuppertag-Koordina-
tion, social Media, die betreuung der Mitgliederdatenbank und 
natürlich das safari, in welchem dieser bericht erscheint.

wir haben diese Aufgaben auf die Arbeitsgruppenmitglieder 
aufgeteilt, welche sie sehr eigenständig erledigen, so dass meine 
Hauptaufgabe die Koordination der Arbeitsgruppe ist und ich als 
bindeglied zur Kantonalleitung fungiere. 

wAs MAGst Du An Der PFADi AM Liebsten?
Das die Pfadi Kindern, Jugendlichen und jungen erwachsenen, 
also auch mir, spannende erlebnisse und erfahrungen ermög-
licht, von welchen, obwohl wir es währenddessen vielleicht gar 
nicht merken, auch als erwachsene noch lange profitieren kön-
nen. 

Gibt es ein PFADi-erLebnis, DAs Du nie verGessen 
wirst? wenn JA, weLcHes?
trotz meiner, als Quereinsteiger recht bescheidenen Pfadierfah-
rung, gibt es schon einige Pfadi-erlebnisse, an welche ich mich 
wahrscheinlich noch lange erinnern werde.

Der sonnenaufgang am letzten samstagmorgen des Kantonalla-
gers 2014, mein erstes Pfadilager, liegt am weitesten zurück und 
war ein unglaublich friedlicher Abschluss meines ersten sommer-
lagers.

wAs MAcHst Du wäHrenD Deiner FreiZeit so, wenn 
Du GerADe MAL nicHts Für Die PFADi MAcHst?
Auch ausserhalb der Pfadi bin ich gerne draussen. im sommer 
gehe ich mehr oder weniger regelmässig bouldern, klettern und 
wandern, im winter ab und zu snowboarden. 

DAnK einer ZeitMAscHine HAst Du Die MöGLicHKeit 
biPi Zu treFFen. Gibt es etwAs, wAs Du iHn FrAGen 
woLLen würDest/DAs Du Gerne Mit iHM besPrecHen 
würDest?
ich würde ihn gerne fragen, ob die Pfadi noch heute so ist, wie er 
sie sich vorgestellt hat.

Die LetZten ZeiLen GeHören ALLein Dir. Du DArFst 
JeMAnDen Grüssen, ein GeDicHt verFAssen, uswusF. 
wAs Dir GerADe so einFäLLt/Du nocH LoswerDen 
MöcHtest.
Gerne nutze ich diese Zeilen um Abteilungen zu ermutigen be-
richte für das safari zu Anlässen und Lagern zu schreiben. Auch 
für andere Abteilungen ist es spannend zu sehen, was bei euch 
läuft.

senden könnt ihr die berichte per Mail an mich (faj@pfadi-so.ch). 
Auch werbung für Jubiläums- und Heimfeste, an welche Pfadis 
von anderen Abteilungen eingeladen sind, posten wir gerne vor 
dem Anlass auf social Media – sei es auf Facebook (fb.com/pfa-
dikantonsolothurn), instagram (@pfadikantonsolothurn) oder auf 
pfadi.org.

Das Pfadileben als 
Kommunikationsverantwortlicher 

valentin fluri v/O faJ 
KoMMuniKAtionsverAntwortLicHer Der PKs

vornAMe/nAMe: valentin fluri 
PFADinAMe:  faJ 
in Der PFADi seit: 2013 
AbteiLunG:  Pfadi Stadt SOlOthurn

Deine FunKtion: kOMM.-verantWOrtliCher



AbteiLunGsnAMe & stAnDort
Pfadi st. Jörg / Kleinlützel so 

wie Gross ist eure AbteiLunG, wie Gross sinD Die ein-
ZeLnen stuFen?
Die wolfsstufe besteht aus 14 und die Pfadistufe aus 19 aktiven 
teilnehmenden. Die Piostufe hat momentan 5 Aktive.

seit wAnn Gibt es eure AbteiLunG?
1941. 

Gibt es sPeZieLLe trADitionen, weLcHe in eurer Ab-
teiLunG GePFLeGt werDen? 
im Frühling findet – anstelle eines klassichen Pfingstlagers – ein 
wochenende im Pfadiheim statt.

Gibt es sPeZieLLe AbteiLunGsAnLässe, weLcHe iHr 
JeDes JAHr DurcHFüHrt?
Frühlingsweekend, naturschutztag, Herbstmessebesuch, Ad-
ventskränze basteln & verkaufen, weihnachtsfeier.

weLcHes erLebnis eurer AbteiLunG werDet iHr nie 
verGessen?
Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag.

stuFenGetrennte oDer AbteiLunGsLAGer? 
stufengetrennt.

AKtivität oDer übunG?
Hogg.

HAus- oDer ZeLtLAGer?
Zeltlager für Pfadis, Hauslager für wölfli.

soMMer- oDer HerbstLAGer?
sommerlager für Pfadis, Herbstlager für wölfli. 

Gibt es etwAs, wAs iHr sonst nocH über eucH sAGen 
MöcHtet?
Das wär´s :)

Im Fokus: Pfadi Kleinlützel

Kurssaison 2019
in Der DiesJäHriGen KurssAison Konnte Die PFADi 
KAnton soLotHurn ZusAMMen Mit DeM AArGAuer 
KAntonALverbAnD über 100 teiLneHMenDe Zu KoM-
Petenten LeitunGsPersonen AusbiLDen. Die bAsis- 
sowie AuFbAuKurse werDen in Den JeweiLiGen stu-
Fen AnGeboten. 

Hier ein paar impressionen der bereits stattgefundenen Kurse 
vom Frühling.

AL-Treffen 2019
sonntAGMorGen, reGen, Der HiMMeL woLKenver-
HAnGen. nicHt GerADe DAs LiebLinGswetter Für 
PFADis. Kein GrunD, sicH nicHt Mit Der PFADi Ausein-
AnDerZusetZen, wenn AucH Drinnen iM trocKenen. 
von PaSCal tröSCh v/O GOOfy

verschiedene Abteilungsleitende und die Kantonalleitung trafen 
sich Anfang september in olten zum alljährlich stattfindenden 
AL-treffen. Zur stärkung startete der Anlass mit einem lecke-

ren und ausgewogenen brunch. Anschliessend diskutierten die 
Abteilungsleitende gemeinsam mit der Kantonalleitung über 
verschiedene bereiche, in welchem eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Abteilungen und dem Kantonalverband gefordert 
ist. so ging es beispielsweise um die Qualität der betreuung von 
Leitenden in den Abteilungen oder um die gegenseitige Kommu-
nikation. Das hört sich nicht besonders nach Pfadi an, ist aber ge-
nau das, was einige Pfadis an verregneten sonntagen gerne tun.

Aufbaukurs 2019 
Wolfsstufe

Aufbaukurs 01/2019 

Pfadistufe
Basiskurs 2019 

Pfadistufe

Futurakurs 01/2019
Futurakurs 02/2019

Skylightkurs 2019

Basiskurs 2019 
Wolfsstufe

Aufbaukurs 02/2019 Pfadistufe

AL-Camp 2019

Aufbaukurs 2019 
Piostufe



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»:

übers AuFFAHrtswocHenenDe HAt in bAseL unD 
MisärsHAF, LuxeMburG ein scHweiZweiter einFüH-
runGsKurs- roverstuFe stAttGeFunDen. 

lariSSa MOrGer v/O MOMO, ProGrAMMverAntwort-
LicHe Der PFADi KAnton soLotHurn wAr teiL Des Lei-
tunGsteAMs.

Heute steHt sie DeM sAFAri reD unD Antwort. 
von redaktiOnSteaM Safari

HALLo MoMo, DAnKe, DAss Du DicH bereit erKLärt 
HAst, Mir Für Dieses interview reD unD Antwort Zu 
steHen. wAs wAr Dein HiGHLiGHt iM Kurs?
ein Highlight waren die roverkursteilnehmenden! im vergleich 
zu einem basiskurs zeigen die teilnehmenden viel eigeninitia-
tive. Da wir während des Kurses keine fixe Küchencrew hatten, 
waren wir auf die Hilfe aller angewiesen. Zwei teilnehmende 
verwöhnten uns, indem sie feines brot oder Zopf nach dem Pro-
gramm backten. 

Der Kurs HAt nicHt nur in bAseL, sonDern AucH in 
LuxeMburG stAttGeFunDen, wie ist es DAZu GeKoM-
Men?
Die teilnehmenden sollten nicht nur theorie aus dem Kurs mit 
nach Hause nehmen, sondern viele tolle erlebnisse. wir wählten 
ein Pfadizentrum im Ausland als beispiel, wie es auch mit einer 
eigenen roverrotte/roverstufe geplant und durchgeführt werden 
könnte. 

Der einFüHrunGsKurs roverstuFe wAr MeHrsPrA-
cHiG, wie HAbt iHr Diese HerAusForDerunG GeMeis-
tert?
Der grösste teil unsere Kursleitung und Kursteilnehmende kam 
aus der Deutschschweiz. Da wir alle mal ein bisschen Französisch 
in der schule gelernt hatten, konnten wir uns gegenseitig beim 
übersetzen helfen. Die Genfer rover konnten auch ein wenig 
Deutsch und so haben wir uns alle gut ergänzt.

weLcHe iDeen Für roverstuFenAKtivitäten, Die Du 
iM Kurs KennenGeLernt HAst, HAben DicH AM Meis-
ten beGeistert? 
immer wieder ein Highlight ist die roverwache. Die Kursteilneh-
menden kamen aus der ganzen schweiz und so lernte ich eine 
neue Form der roverwache dank den Genfer rover kennen.

vor DieseM interview HAst Du Mir erZäHLt, DAss sicH 
Die roverstuFenMetHoDiK veränDert HAt? wAs ist 
Diese MetHoD überHAuPt unD wAs sinD Die wicHtiGs-
ten PunKte?
ein zentraler Punkt in der Methodik sind die drei rollen: 

• Rover als Funktionärin und Funktionär (Leitungsfunktionen 
wie beispielsweise stufenleitende)

• Rover als Teilnehmende (beispielsweise Teilnahme an Roveran-
lässe wie das scouting sunrise oder das Kubb turnier der PKs)

• Rover als Ressource (beispielsweise Unterstützung bei der Alt-
papiersammlung oder bei einem Pfadisommerfest)

Die rover können sich in diesen rollen engagieren, wo ihre indi-
viduellen bedürfnisse und Fähigkeiten zum Zuge kommen. Diese 
rollen verändern sich während der roverzeit und natürlich ist es 
auch möglich, dass mehrere rollen gleichzeitig gelebt werden.

Einführungskurs roverstufe
wAs ist Der vorteiL Für eine AbteiLunG, eine ro-
verstuFe Zu HAben?
ein grosser vorteil ist, dass Leitende nach der aktiven Leiterzeit 
einen Platz in einer eigenen stufe gefunden haben. sie gehören 
immer noch zur Abteilung und können dank ihrer Pfadierfah-
rung wichtige ressourcen für die aktiven Leitenden sein. 

sie können bei einem Heimfest angefragt werden, ob sie eine 
schicht an der bar übernehmen. natürlich ist auch der Aus-
tausch beispielsweise an einer roverwache über die Generati-
onen hinweg sehr wertvoll.

scHon einiGe Zeit ist von einer neuen roverstu-
FenbroscHüre Die reDe, Gibt es neuiGKeiten?
bald kommt die broschüre raus! Falls ihr auf dem Laufenden 
bleiben wollt, abonniert den Pbs newsletter oder folgt der Pfadi 
Kanton solothurn auf instagram oder Facebook. bei Fragen zu 
der roverstufe oder roverstufenbroschüre könnt ihr euch gerne 
an mich wenden.

DAnKe MoMo Für Deine sPAnnenDen Antworten!

rover sein bietet vieLe MöGLicHKeiten. es beDeu-
tet nicHt nur MitGLieDscHAFt in Der roverstuFe, 
sonDern AucH, DAss MAn sicH AKtiv in Der PFADi 
unD Für unsere GeseLLscHAFt enGAGiert.

Diese Aufgaben werden in drei rollen unterteilt. Alle diese rol-
len haben gemein, dass sie auf den werten und Grundlagen der 
Pfadibewegung basieren. Das Ziel ist, dass die Mitglieder der 
roverstufe entsprechend ihrer individuellen bedürfnisse und 
Fähigkeiten eine entsprechende rolle in der Pfadi finden und 
dadurch in ihrem persönlichen Fortschritt sowie ihrer ganzheit-
lichen entwicklung gefördert werden.

wäHrenD DeM PFinGstLAGer HAben Die Pios Der 
PFADi stADt soLotHurn cALZone über DeM oFFe-
nen Feuer GebAcKen unD sicH DAMit AucH GLeicH 
ein MoDuL Zur überPrüFunG Der MinDestKenntnis-
se ALs ZuLAssunG Für Den bAsisKurs (outDoorKü-
cHe) verDient.

Hier siehst du wie es funktioniert!

ZutAten Für cA. 600G PizzateiG:

• 400g Weissmehl

• 1 tL Salz

• 15g  hefe

• 2.5 dl Wasser

• 2 eL raps- oder Sonnenblumenöl

•	 Mozzarella, tomatensauce, Schinken, Pilze, Oliven, Pepe-
roni, Salami, Gewürze (beliebig mit Pizzazutaten erweiter-
bar)...

ZubereitunG:

1. Mit genügend trockenem Holz ein feuer machen (Feuer 
muss genug gross sein, um auch genügend Glut zu erhal-
ten). Das Feuer ganz herunterbrennen lassen, bis nur noch 
die Glut vorhanden ist.

2. Die Glut anschliessend flach verteilen. 

3. Den teig portionieren und aus den kleinen Portionen 
kleine teigfladen formen.

4. Anschliessend eine Hälfte des teigs mit Pizzazutaten 
belegen. Die andere Hälfe des teigs darüberklappen und 
den rand gut verschliessen (Achtung, nicht mit zu viel 
Zutaten belegen, da sonst der teig reisst).

5. Anschliessend teigtaschen (ohne Alufolie) vorsichtig in 
die Glut legen und nach einiger Zeit mit einer Grillzange 
vorsichtig wenden.

6. sobald die teigtasche auf beiden seiten hart ist aus dem 
feuer nehmen und geniessen!

Rezept: calzone 
über dem Feuer



Die PFADi KAnton soLotHurn ist Der DAcHverbAnD 
Der LoKALen PFADiAbteiLunGen unD ALs verein or-
GAnisiert.

COrinne GehriG v/O ParOla ist AbteiLunGsLeiterin, 
MitGLieD Der KAntonALLeitunG unD AusbiLDunGs-
verAntwortLicHe Der PFADi KAnton soLotHurn. 
Heute steHt sie DeM sAFAri reD unD Antwort. 
von redaktiOnSteaM Safari

wAs sinD Deine AuFGAben in Dieser FunKtion?
Als AL mache ich die Jahresplanung in der Abteilung, kontrollie-
re die Lagerprogramme, unterstütze die Leitungsteams bei allem 
Möglichen, und noch viel mehr.

Als Ausbildungsverantwortliche organisiere ich die Ausbildungs-
kurse und die techniktage. 

wAs MAGst Du An Der PFADi AM Liebsten?
Dass man die chance kriegt, viele verschiedene interessante 
Menschen kennenzulernen. weiter finde ich auch toll, dass man 
in der Pfadi lernt, sich in unterschiedlichen bereichen kreativ aus-
zuleben, zum beispiel im Lageraufbau. 

Gibt es ein PFADi-erLebnis, DAs Du nie verGessen 
wirst? wenn JA, weLcHes?
nicht wirklich. ich hatte so viele Pfadierlebnisse, die sich mit 
nichts anderem vergleichen lassen, dass keines besonders her-
vorsticht.

wAs MAcHst Du wäHrenD Deiner FreiZeit so, wenn 
Du GerADe MAL nicHts Für Die PFADi MAcHst?
nicht mehr viel, ich lese und koche sehr gerne.

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?
ich würde gerne wissen, worin sich die Pfadi am meisten verän-
dert hat in den letzten 100 Jahren.

Die LetZten ZeiLen GeHören ALLein Dir. Du DArFst 
JeMAnDen Grüssen, ein GeDicHt verFAssen, uswusF. 
wAs Dir GerADe so einFäLLt / Du nocH LoswerDen 
MöcHtest.
ich möchte gerne die Mitglieder meiner Abteilung grüssen, vor 
allem das Leiterfähnli bratpanne!

Das Pfadileben als 
Ausbildungsverantwortliche 

COrinne GehriG v/O ParOla 
AusbiLDunGsverAntwortLicHe Der PKs

vornAMe/nAMe: COrinne GehriG 
PFADinAMe:  ParOla 
in Der PFADi seit: 2004 
AbteiLunG:  Pfadi biPP-WiedliSbaCh

Deine FunKtion: 
auSbildunGSverantWOrtliChe unD abteilunGSlei-
terin Der PFADi biPP-wieDLisbAcH.

Impressionen 
Der PrOGraMM aG

Pfadifacts 
von eliO SPielMann v/O leMur

alle 22 Minuten wirD ein Zu-
KünFtiGer PFADFinDer oDer 
eine ZuKünFtiGe PFADFinDe-

rin Geboren.

Zu Den berühMteSten PfadiS 
überHAuPt GeHören unter 

AnDereM Queen eLiZAbetH 2, bA-
rAcK obAMA, HArrison ForD… 

unD ticK, tricK unD trAcK.

«QueLLen» ZuFoLGe isst 
ein PFADFinDer ZirKA 

1-2 kilO dreCk Pro JAHr.

der PfadinaMe wurDe iM Zwei-
ten weLtKrieG erFunDen, wäH-
renD DeM Die PFADibeweGunG in 
DeutscHLAnD iLLeGAL wAr unD 

verFoLGt wurDe. MAn scHütZte 
so Die eiGene iDentität.

biPi`s PFADFinDerbucH «scoutinG For boys» 
ist Mit 150 MilliOnen exeMPlaren eines 

Der AM Meisten verKAuFten sAcHbücHern 
Der weLt. nur Die bibeL, Der KorAn, ein 

cHinesiscHes wörterbucH, DAs KoMMunis-
tiscHe MAniFest unD MAos GesAMMeLte 

werKe wurDen öFters verKAuFt.

seit iHrer GrünDunG HAt 
Die PFADibeweGunG runD 
300 MilliOnen MitGlieder 

AuF Der GAnZen weLt.

MeHr ALs Die hälfte 
aller aStrOnauten Die 

Je iM weLtALL wAren, 
wAren PFADFinDer.

PFADis Aus uruGuAy woLLen bei 
wHAtsAPP eine Petition ein-
reicHen, uM Den PfadiGruSS 

alS eMOJi einZuFüHren. 

Der erSte live-auftritt 
von DAviD bowie wAr 1958 
bei eineM PFADiLAGer AuF 

Der isLe oF wiGHt.

AuF Der GAnZen weLt Gibt es 
nur SeChS länder Ohne Pfadi: 
KubA, AnDorrA, cHinA, norD-
KoreA, LAos unD MyAnMAr.

Aktuelle Informationen und Kursdaten im Web 

www.momentumolten.ch

  www.facebook.com/trendsporthalleolten

  #momentum4600

DEINE SKATE- UND KLETTER-
HALLE IN DER REGION
AN DER INDUSTRIESTRASSE 142 
IN OLTEN

260 m2 Boulderfläche 
300 m2 Skatepark

Toprope-Wand und Fitness-Bereich
Lounge und Kinderspielecke

Skate- und Boulderkurse
Kletterkurse Seiltechnik

Kiosk

33% Rabatt auf Einzel-
eintritt Bouldern*

Erwachsene: 10.- statt 15.-
Jugendliche bis 24 Jahre: 8.- statt 12.-

Kinder: 6.- statt 9.-

2.- Franken Rabatt auf 
Einzeleintritt Skaten*

Erwachsene: 7.- statt 9.-
Jugendliche bis 24 Jahre: 5.- statt 7.-

Kinder: 3.- statt 5.-

10% Rabatt auf 
Halbjahres- oder 

Jahresabonnement*

* Bedingungen: Bons gültig bis 31.12.2019, nur einmal pro Person einlösbar, Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

First come

First served 

2019

Scouting 

Sunrise 2019
KUBB Turnier 2019



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 solothurner Pfadileitenden ma-
chen 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 Leitenden. 

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 47`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.

oKtober & noveMber 2019
25. Oktober: Kulturanlass der rost AG (für rover) 
27. november: regiotreffen in solothurn (für Leitende) 
28. november: regiotreffen in olten (für Leitende)

MärZ 2020
07. März: PKs Dv (für Abteilungsdelegierte)

herauSGeber: Pfadi Kanton solothurn

ChefredaktiOn & layOut: simon Klaus v/o cotello

lektOrat: 
Laura Gantenbein v/o indigo & Dominique Lysser v/o Aramis

redaktiOn: AG Kommunikation

auflaGe: 1800 exemplare

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.


