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Pfadi – Skills for life
Die Lagersaison des Jahres 2019 ist bereits wieder vorbei, die vielen
Sommer- und Herbstlager bescherten einmal mehr vielen hunderten Pfadikindern im Kanton Solothurn unvergessliche Erlebnisse.
von Pascal Trösch v/o Goofy
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 planen, organisieren und so gestalten, dass
möglichst die ganze Gruppe am Zielort sicher 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 Durchführung eines mehrtägigen Lagers berücksichtigt 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 Lagerleitenden tragen also eine sehr grosse Verantwortung.
Lehre fürs Leben
All diese Erfahrungen machen sie während 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 Fähigkeit 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 Erfahrungen bietet. Ihnen allen gebührt ein
riesengrosses M-E-R-C-I!

Vorwort
Zum Safari 02/2019
von Simon Klaus v/o Cotello
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 – Zeitintervall.
Halten wir einen Moment inne und
besinnen uns auf all tollen Pfadi-Momente diesen Jahres zurück.
Es ist doch immer wieder schön zu
sehen, dass die Pfadi auch über 100
Jahre später noch immer in Bewegung ist, immer einen guten Grund
bietet sich zu engagieren und nach
wie vor (positiven) Einfluss auf die
Gesellschaft nimmt.
Erfolgreiche Aktivitäten, Kurse, Lager sind nicht zuletzt den gut ausbildeten Pfadileitenden zu verdanken,
welche getreu dem passenden Zitat
«Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment 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...

GHK: «meh aus Gspürschmi»
Seit einiger Zeit läuft bei der Programmgruppe GHK der Betrieb auf Hochtouren. Denn von
Inhalt bis Webauftritt soll alles einen neuen,
zeitgemässen
Anstrich
erhalten.
Was
gleich bleibt, ist das gemeinsame Ziel: Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sowie
die der Leitenden ganzheitlich zu fördern.
von Josephine Walter, Isabelle Henzmann, Valentin Fluri v/o Faj

Die Pfadi Kanton Solothurn ist der Dachverband
der lokalen Pfadiabteilungen und als Verein organisiert.
Valentin Fluri v/o Faj ist Mitglied der Kantonalleitung
und
Kommunikationsverantwortlicher
der
Pfadi
Kanton
Solothurn.
Heute steht er dem Safari Red und Antwort.
von Redaktionsteam SAFARI

Wir – die Programmgruppe GHK – sind ein bunter Haufen aus 6
Pfadi-, Cevi-, Jemk-, und Jublaleitenden und unserer Administrationsfee 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?

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. Gesundheit 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 Leitenden unterstützen können. Dies geschieht dank vielen Pfadileitenden, welche die GHK Ausbildungen besuchen.
Vor genau dreissig Jahren wurde das Programm Ganheitlichkeit
(GHK) als erstes kantonales Gesundheitsförderungsprogramm in
Jugendverbänden überhaupt ins Leben gerufen.

Dieser Team-Workshop findet idealerweise am Anfang der
Lagerplanung statt. Während des Workshops stellen die GHKVerantwortlichen dem Leitungsteam kurz die Idee von GHK vor,
das Hauptziel ist jedoch die Entwicklung eines Lagerkonzeptes zu einem für die Abteilung passenden Schwerpunktthema.
Bei der Auswahl eines Schwerpunktthemas und dessen Umsetzung 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

Was sind deine Aufgaben in dieser Funktion?
Als Kommunikationsverantwortlicher bin ich für die AG Kommunikation der PKS verantwortlich. Wir als Arbeitsgruppe sind u.a.
verantwortlich für die Website, die Pfadischnuppertag-Koordination, 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 ermöglicht, von welchen, obwohl wir es währenddessen vielleicht gar
nicht merken, auch als Erwachsene noch lange profitieren können.
Gibt es ein Pfadi-Erlebnis, das du nie vergessen
wirst? Wenn ja, welches?
Trotz meiner, als Quereinsteiger recht bescheidenen Pfadierfahrung, gibt es schon einige Pfadi-Erlebnisse, an welche ich mich
wahrscheinlich noch lange erinnern werde.

Wir von GHK bilden jedes Jahr Leitende aus, um aufzuzeigen,
dass mit GHK-Programm im Lager die Gesundheit aller Teilnehmenden bewusst gefördert werden kann. Und dabei sprechen wir
nicht nur vom körperlichen Wohl, sondern auch von der psychischen und sozialen Gesundheit.

So funktioniert das neue GHK-Konzept: Zwei
Personen pro Abteilung/Schar besuchen das
GHK-Ausbildungswochenende oder den Weiterbildungstag. Ziel der GHK-Aus-respektive Weiterbildung ist, dass die ausgebildeten Leitenden in
der Lage sind, einen Team-Workshop mit ihrem
Leitungsteam zu planen und durchzuführen.

Das Pfadileben als
Kommunikationsverantwortlicher
Der Sonnenaufgang am letzten Samstagmorgen des Kantonallagers 2014, mein erstes Pfadilager, liegt am weitesten zurück und
war ein unglaublich friedlicher Abschluss meines ersten Sommerlagers.
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 Berichte 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/pfadikantonsolothurn), Instagram (@pfadikantonsolothurn) oder auf
pfadi.org.

Valentin Fluri v/o Faj
Kommunikationsverantwortlicher der PKS

Den Zustupf für die Lagerkasse gibt’s übrigens durch die Arbeitsgemeinschaft der solothurnerischen Jugendverbä nde (ASJV),
welche unter anderem vom Kanton Solothurn finanziert wird.
Auch das EDEN-Projekt ist der ASJV angegliedert.

Vorname/Name:
Pfadiname:		
In der Pfadi seit:
Abteilung:		

Valentin Fluri
Faj
2013
Pfadi Stadt Solothurn

Deine Funktion:

Komm.-verantwortlicher

Im Fokus: Pfadi Kleinlützel

Abteilungsname & Standort
Pfadi St. Jörg / Kleinlützel SO	
Wie gross ist eure Abteilung, wie gross sind die einzelnen 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 Abteilung 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, Adventskränze basteln & verkaufen, Weihnachtsfeier.

Welches Erlebnis eurer Abteilung werdet ihr nie
vergessen?
Jubiläumsfeier zum 75. Geburtstag.

AL-Camp 2019

Aufbaukurs 2
019
Aufbaukurs
P
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fe
2019
Wolfsstufe

Stufengetrennte oder Abteilungslager?
Stufengetrennt.

Aufbau
kurs 0
Pfadis 2/2019
tufe

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 :)

9
Aufbaukurs 01/201
Pfadistufe

Futurakurs 01/2019

AL-Treffen 2019
Sonntagmorgen, Regen, der Himmel wolkenverhangen. Nicht gerade das Lieblingswetter für
Pfadis. Kein Grund, sich nicht mit der Pfadi auseinanderzusetzen, 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-

Basiskurs 2019
Pfadistufe

Skylightkurs 2019

9
Futurakurs 02/201

Kurssaison 2019
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 Kommunikation. Das hört sich nicht besonders nach Pfadi an, ist aber genau das, was einige Pfadis an verregneten Sonntagen gerne tun.

In der diesjährigen Kurssaison konnte die Pfadi
Kanton Solothurn zusammen mit dem Aargauer
Kantonalverband über 100 Teilnehmende zu kompetenten Leitungspersonen ausbilden. Die Basissowie Aufbaukurse werden in den jeweiligen Stufen angeboten.
Hier ein paar Impressionen der bereits stattgefundenen Kurse
vom Frühling.

Basiskurs 2019
Wolfsstufe

Einführungskurs Roverstufe
Übers Auffahrtswochenende hat in Basel und
Misärshaf, Luxemburg ein schweizweiter Einführungskurs- Roverstufe stattgefunden.

Was ist der Vorteil für eine Abteilung, eine Roverstufe 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 Pfadierfahrung wichtige Ressourcen für die aktiven Leitenden sein.

Larissa Morger v/o Momo, Programmverantwortliche der Pfadi Kanton Solothurn war Teil des Leitungsteams.
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 Eigeninitiative. 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 Programm backten.

Zutaten Für ca. 600g Pizzateig:

Vor diesem Interview hast du mir erzählt, dass sich
die Roverstufenmethodik verändert hat? Was ist
diese Method überhaupt und was sind die wichtigsten Punkte?
Ein zentraler Punkt in der Methodik sind die drei Rollen:

• Rover als Teilnehmende (beispielsweise Teilnahme an Roveranlässe wie das Scouting Sunrise oder das KUBB Turnier der PKS)

Sie können bei einem Heimfest angefragt werden, ob sie eine
Schicht an der Bar übernehmen. Natürlich ist auch der Austausch beispielsweise an einer Roverwache über die Generationen hinweg sehr wertvoll.

Der Kurs hat nicht nur in Basel, sondern auch in
Luxemburg stattgefunden, wie ist es dazu gekommen?
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.
Die Rover können sich in diesen Rollen engagieren, wo ihre individuellen 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.

•

400g

Weissmehl

•

1 TL

Salz

•

15g		

Hefe

•

2.5 dl

Wasser

•

2 EL

Raps- oder Sonnenblumenöl

•

Mozzarella, Tomatensauce, Schinken, Pilze, Oliven, Peperoni, Salami, Gewürze (beliebig mit Pizzazutaten erweiterbar)...

Zubereitung:

• Rover als Ressource (beispielsweise Unterstützung bei der Altpapiersammlung oder bei einem Pfadisommerfest)

Welche Ideen für Roverstufenaktivitäten, die du
im Kurs kennengelernt hast, haben dich am meisten begeistert?
Immer wieder ein Highlight ist die Roverwache. Die Kursteilnehmenden kamen aus der ganzen Schweiz und so lernte ich eine
neue Form der Roverwache dank den Genfer Rover kennen.

Während dem Pfingstlager haben die Pios der
Pfadi Stadt Solothurn Calzone über dem offenen Feuer gebacken und sich damit auch gleich
ein Modul zur Überprüfung der Mindestkenntnisse als Zulassung für den Basiskurs (Outdoorküche) verdient.
Hier siehst du wie es funktioniert!

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

Der Einführungskurs Roverstufe war mehrsprachig, wie habt ihr diese Herausforderung gemeistert?
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.

Rezept: Calzone
über dem Feuer

Schon einige Zeit ist von einer neuen Roverstufenbroschüre 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.

1.

Mit genügend trockenem Holz ein Feuer machen (Feuer
muss genug gross sein, um auch genügend Glut zu erhalten). 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!

Danke Momo für deine spannenden Antworten!

Rover sein bietet viele Möglichkeiten. Es bedeutet 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 Rollen 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 ganzheitlichen Entwicklung gefördert werden.

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

Das Pfadileben als
Ausbildungsverantwortliche
Die Pfadi Kanton Solothurn ist der Dachverband
der lokalen Pfadiabteilungen und als Verein organisiert.
Corinne Gehrig v/o Parola ist Abteilungsleiterin,
Mitglied der Kantonalleitung und Ausbildungsverantwortliche 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, kontrolliere die Lagerprogramme, unterstütze die Leitungsteams bei allem
Möglichen, und noch viel mehr.
Als Ausbildungsverantwortliche organisiere ich die Ausbildungskurse 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 auszuleben, zum Beispiel im Lageraufbau.

33% Rabatt auf Einzeleintritt Bouldern*

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 hervorsticht.

DEINE SKATE- UND KLETTERHALLE IN DER REGION

Erwachsene: 10.- statt 15.Jugendliche bis 24 Jahre: 8.- statt 12.Kinder: 6.- statt 9.-

AN DER INDUSTRIESTRASSE 142
IN OLTEN

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.

2.- Franken Rabatt auf
Einzeleintritt Skaten*

260 m2 Boulderfläche
300 m2 Skatepark
Toprope-Wand und Fitness-Bereich
Lounge und Kinderspielecke
Skate- und Boulderkurse
Kletterkurse Seiltechnik
Kiosk

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 verändert 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!

Erwachsene: 7.- statt 9.Jugendliche bis 24 Jahre: 5.- statt 7.Kinder: 3.- statt 5.-
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10% Rabatt auf
Halbjahres- oder
Jahresabonnement*
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* Bedingungen: Bons gültig bis 31.12.2019, nur einmal pro Person einlösbar, Rabatt nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

Corinne Gehrig v/o Parola
Ausbildungsverantwortliche der PKS
Vorname/Name:
Pfadiname:		
In der Pfadi seit:
Abteilung:		

Corinne Gehrig
Parola
2004
Pfadi Bipp-Wiedlisbach

Deine Funktion:
Ausbildungsverantwortliche und Abteilungsleiterin der Pfadi Bipp-Wiedlisbach.

Scouting
019
S u nr i se 2

Alle 22 Minuten wird ein zukünftiger Pfadfinder oder
eine zukünftige Pfadfinderin geboren.

Impressionen
der Programm AG

First come
d
First serve
2019

Zu den berühmtesten Pfadis
überhaupt gehören unter
anderem Queen Elizabeth 2, Barack Obama, Harrison Ford…
und Tick, Trick und Track.

KU
T u r n BB
ie r 2
019

Seit ihrer Gründung hat
die Pfadibewegung rund
300 Millionen Mitglieder
auf der ganzen Welt.

Der Pfadiname wurde im zweiten Weltkrieg erfunden, während dem die Pfadibewegung in
Deutschland illegal war und
verfolgt wurde. Man schützte
so die eigene Identität.

Pfadifacts

von Elio Spielmann v/o Lemur
Der erste Live-Auftritt
von David Bowie war 1958
bei einem Pfadilager auf
der Isle of Wight.

Mehr als die Hälfte
aller Astronauten die
je im Weltall waren,
waren Pfadfinder.

Auf der ganzen Welt gibt es
nur sechs Länder ohne Pfadi:
Kuba, Andorra, China, Nordkorea, Laos und Myanmar.

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 Kommunistische Manifest und Maos gesammelte
Werke wurden öfters verkauft.

Pfadis aus Uruguay wollen bei
WhatsApp eine Petition einreichen, um den Pfadigruss
als Emoji einzuführen.

«Quellen» zufolge isst
ein Pfadfinder zirka
1-2 Kilo Dreck pro Jahr.

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 Solothurner Pfadileitenden 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 Leitenden.

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 47`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
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)
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