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INHALT
Quisque commodo facilisis tellus. Integer sodales
lorem sed nisl. Morbi consectetuer mauris quis
odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu, eui-
smod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, con-
vallis quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Proin aliquam, leo at luctus tempus, eros
lectus eleifendmassa, quis sollicitudin erat ma-
gna non leo. Vestibulum vel metus. Donec sagittis
velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa venena-
tis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget, su-
scipit semper, congue eu, est. Quisque
malesuada volutpat enim. Vestibulum leo sem,
molestie a, mattis bibendum, feugiat facilisis,
nisl. Nam scelerisque odio. Suspendisse fermen-
tum faucibus felis. Praesent pharetra. In conse-
quat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris. Su-
spendisse auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tor-
tor id massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum
enim vitae mauris. Proin mattis eleifend pede.
Sed pretium ante sit amet elit. Quisque pede tel-
lus, dictum eget, dapibus ac, sodales dictum, lec-
tus. Pellentesquemi dui, molestie sit amet,
adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas
quis magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas
rhoncus. Duis mattis nisi nec sapien. Nullam eu
ante non enim tincidunt fringilla. Integer leo. Duis
eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pel-
lentesque sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean
risus est, porttitor vel, placerat sit amet, vestibu-
lum sit amet, nibh. Ut faucibus justo quis nisl.
Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum, leo
neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut
dui. Etiam id pede porttitor turpis tristique laci-
nia. Suspendisse potenti. Etiam feugiat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipi-
scing elit. Cras gravida sem ut massa. Quisque ac-
cumsan porttitor dui. Sed interdum, nisl ut
consequat tristique, lacus nulla porta massa, sed

imperdiet sem nunc vitae eros. Vestibulum ante
ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Pellentesque sit amet metus.
Nullam tincidunt posuere ligula. Aenean volutpat
ultrices ligula. In tincidunt. Aenean viverra susci-
pit tellus.

Suspendisse sem lorem, ornare non, vestibulum
ut, tempor porttitor, est. Quisque convallis ali-
quet eros. Nunc nec nulla eget urna convallis elei-
fend. Nulla feugiat eros at augue. Integer feugiat
nisi vitae velit. Cras cursus ipsum vel dolor. Sed
pulvinar. Etiam velit orci, pellentesque at, portti-
tor blandit, luctus eu, justo. Donec in odio sed nisl
venenatis feugiat. Phasellus sodales, pede dapi-
bus rhoncus dignissim, justo turpis ornare felis, in
imperdiet pedemetus quis tellus. Proin imper-
diet, quam a gravida pulvinar, est sem faucibus
felis, sit amet consequat pede turpis id ante. In fa-
cilisis sodales arcu. Mauris tincidunt. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia no-
stra, per inceptos hymenaeos.

liquam dapibus ipsum vitae sem. Ut eget mauris
ac nunc luctus ornare. Phasellus enim augue, ru-
trum tempus, blandit in, vehicula eu, neque. Sed
consequat nunc. Proin metus. Duis at mi non tel-
lus malesuada tincidunt. Cras in neque. Sed laci-
nia, felis ut sodales pretium, justo sapien
hendrerit est, et convallis nisi quam sit amet erat.
Suspendisse consequat nibh a mauris. Curabitur
libero ligula, faucibus at, mollis ornare, mattis et,
libero.

Aliquam pulvinar congue pede. Fusce condimen-
tum turpis vel dolor. Ut blandit. Sed elementum
justo quis sem. Sed eu orci eu ante iaculis accum-
san. Sed suscipit dolor quis mi. Curabitur ultrices
nonummy lacus. Morbi ipsum ipsum, adipiscing
eget, tincidunt vitae, pharetra at, tellus. Nulla gra-
vida, arcu eget dictum eleifend, velit ligula susci-
pit nibh, sagittis imperdiet metus nunc non pede.
Aenean congue pede in nisi tristique interdum.
Sed commodo, ipsum ac dignissim ullamcorper,
odio nulla venenatis nisi, in porta dolor neque ve-
nenatis lacus. Pellentesque fermentum. Mauris
sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Vestibu-
lum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices posuere cubilia Curae;

Vestibulum semper enim non eros. Sed vitae

Scho ghört?

Titel
Liebe Leser, liebe Leserinnen

Ja, ihr seht es richtig! Die Redaktion hatte
den Eindruck, dass es an der Zeit sei einen
neuen Pfad einzuschlagen. Deshalb erscheint
die Kantonszeitschrift ab diesem Jahr in neu-
em Design und unter dem neuen Namen –
MAST.

«Ein Mast ist eine unübersehbare, wichtige
Stange (Halterung) für einen Sarasani.»

Der MASTmöchte euren Ereignissen einen ge-
wissen Halt geben. Feste, Einweihungen, be-
sondere Aktivitäten und vieles mehr sollen
nicht gleich im Alltag wieder verblassen, son-
dern hervorgehoben und publik gemacht wer-
den. Der MAST steht euch zur Verfügung eure
Highlights nochmals aufleuchten zu lassen!

Die Zeitung ist neu strukturiert und gegliedert:

• Scho ghört? informiert euch über News
aus dem Kanton.

• Weisch es? legt den Fokus auf ein pfadi-
spezifisches Thema.

• Könnsch üs? stellt Personen, Abteilungen
und Fakten ins Zentrum.

• Bisch parat? testet eure Fitness in jegli-
chen Bereichen.

• Schriib üs! zeigt eure Leserbriefe, Meinun-
gen und Inserate.

Mal abgesehen unseres Neuerscheinens, hat
es viele kleine und grosse News aus dem Kan-
ton.

Lest euch durch, schickt uns euren Bericht per
E-Mail an kommunikation@pfadi.org und
schreibt uns was euch interessieren würde!

Allzeit Bereit !

Das Redaktionsteam
Cotello, Faj, Biber, Frizzante, Malaika & Smiley

MAST 01/2020

Vorwort
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Vorname Nachname v/o Pfadiname Vorname Nachname v/o Pfadiname

Alle drei Jahre veranstaltet die Pfadiabteilung
Falkenstein einen Flohmarkt. Ganz zu Beginn
war dieser klein und überschaubar. In all den
Jahren wuchs er stetig und wurde zu einer gros-
sen Veranstaltung.

Der Flohmarkt findet immer am ersten Wochen-
ende im September statt. Von den Biber bis und
mit den Ehemaligen, hilft an diesem Grossanlass
tatkräftig mit.

Drei Wochen vor dem Flohmarkt beginnen wir
mit dem Sammeln. Wir sammeln in den Quartie-
ren von Balsthal, klingeln an allen Haustüren und
nehmen fast alles mit. Defektes Material lassen
wir stehen.

Mit Transporter von Thaler Firmen, bringen wir
die Waren in eine Sortierhalle.

In dieser Halle wird das gesammelte Material und
nach Kategorien sortiert, zum Beispiel: Spielsa-
chen, Geschirr, Haushalt, Elektronik, Bücher und
noch viel anderes.

All das Material wird in Palletten sorgfältig aufbe-
wahrt. Diese werden, wenn sie voll sind, in eine
weitere Lagerhalle transportiert.

Nach zwei Sammel- und einer Organisierwoche
findet das Flohmarktweekend statt. 227 Palletten
Material, 210 m² Möbel und 50m² Velos und Gar-
tenartikel warteten darauf, durchstöbert zu wer-
den.

Mit knapp 100 Helfenden (inklusive aktive Leiten-
de, Pfadis, Wölfe, Biber, Rover) war der zweitägige
Flohmarkt erneut ein grosser Erfolg!

Interessierte aus der ganzen Schweiz – ja sogar
aus dem Ausland – besuchten uns! Nebst ganz
normalen Alltagsgegenständen, verkauften wir
dieses Jahr auch skurrile Raritäten wie eine be-
rühmte Kunstfigur, einen riesengrossen Stein, ein
defektes Klavier und ein Pocket Bike.

Der Samstag zeigte sich von seiner sonnigen Seite
und zog enorm viele Besuchende an. Trotz des
schlechten Wetters am Sonntag, waren auch am
Sonntag einige Interessierte anzutreffen.

Die vielen strahlenden und lachenden Gesichter
der Käufer*innen und die positiven Rückmeldun-
gen erfreuten unsere Gemüter und liessen uns
wissen: Gut gemacht – weiter so!

Der nächste Flohmarkt kommt bestimmt.

Scho ghört?

Flohmarkt 2019
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Best of Social Media

SAMICHLAUS IN DER BIBERSTUFE OLTEN
Auch zu uns kommt der Samichlaus jedes Jahr.
Und weil wir das wissen, können wir uns auch
entsprechend vorbereiten.

Es ist bereits zur Tradition geworden dass wir, ge-
meinsammit unserem Biber Castor, für den Sa-
michlaus Bänze backen und einen Vers
mit dazu passenden Bewegungen
einstudieren.

Meistens bleibt es aber nicht nur
beim Backen. Castor
will natürlich einen
guten Eindruck hin-
terlassen. So lässt er
sich jedes Jahr neue
Sachen einfallen wie er
den Samichlaus beeindru-
cken kann und zieht uns so
oftmit in jede Menge Abenteuer.

WIE WIR WALTER GEFUNDEN HABEN
Es fing alles an, als ein Zauberer zu uns kam und
uns um Hilfe bat. Er suchte nach seinem Freund
Walter, aber er war nirgends zu finden. Also ver-
sprachen wir dem Zauberer, zu helfen undmach-
ten uns mit ihm auf die Reise. Fast ein halbes Jahr
haben wir Walter gesucht. Immer wieder hat er

uns eine Postkarte hinterlassen von demOrt
an dem er gerade war. Und wenn wir bei
dem Ort ankamen, fanden wir heraus, dass

er schon beim nächsten Ort war. Wie
sich heraustellte, war das alles nur ein
Spiel, das Walter sich selbst ausge-

dacht hatte.

Aber als wir alle Rätsel gelöst
und Walter endlich gefunden
hatten, zeigte er uns unsere Be-
lohnung. Eine Schatztruhe voller
Eiscreme. Diese Schnitzeljagd
hat sich definitiv gelohnt.

Scho ghört?

Biber-News-Ecke

Am Wochenende des 1. Advent fand bei der Pfadi
Johanniter Grenchen das alljährliche Sami-
weekend statt.

Bereits am Freitagabend versammelten sich un-
sere Pios für einen P-Marsch. Die restlichen Pfa-
der und Wölfe folgten am Samstagmorgen. Damit
die Kinder sich im Pfadiheim einrichten konnten,
haben die Leiter davor noch einen Parcour aufge-
stellt. Im Verlaufe des Tages backten wir zuerst
ein paar Gritibänze. Dann haben die Wölfe ein
Plakat zu ihrer Persönlichkeit erstellt, die Pfader
bastelten die Flagge für an den Kochlöffel vom
Ratatouille und die Pios konnten sich Ideen für
die Gestaltung des Pioraums sammeln und ausar-
beiten. Damit wir uns an diesem Tag noch beweg-
ten, gingen wir zum Schluss raus auf die Wiese für
ein paar Ballspiele.

Nach dem Abendessen kam plötzlich noch der
Samichlaus vorbei und liess uns ein Sack voller
Nüsse und Manderinen da. In der Nacht fanden
dann nochmehrere Taufen statt.

Am nächsten Morgen ging es zuerst an die Reini-
gung unseres Pfadiheims. Danach fanden draus-
sen auf der Wiese wieder ein paar Spiele statt.
Dieses Wochenende war für alle ein Spass und
ging leider wieder viel zu schnell vorbei.

Scho ghört?

Samiweekend 2019
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Nadine Dürrenmatt v/o Kida zvg

pfadikantonsolothurn

Gefällt 90 Mal

7. SEPTEMBER 2019

pfadikantonsolothurn Die Leitpfadis aus dem gan-
zen Kanton haben es geschafft: Der Kampf gegen die
Zeit und die grauen Herren wurde gewonnen. Alles
hat seine Farbe wieder. Schön dass Ihr dabei ward.
#leitpfadi #pfadikantonsolothurn

pfadikantonsolothurn

Gefällt 80 Mal

24. DEZEMBER 2019

pfadikantonsolothurn Scouting Sunrise 2019: Beim
traditionellen Anlass erlebten Rover aus dem Kanton
Solothurn einen tollen Sonnenaufgang auf der
Hasenmatt. #roverstufeleben #pfadikantonsolothurn
#pfadibewegungschweiz #scoutingsunrise #hiking

pfadikantonsolothurn

Gefällt 123 Mal

10. NOVEMBER 2019

pfadikantonsolothurn Die diesjährige Delegation
der Pfadi Kanton Solothurn an der Delegiertenver-
sammlung der Pfadibewegung Schweiz in Baar
ZG. @pfadiscout #engagiert #abentüüramlagerfüür

/PFADIKANTONSOLOTHURN

@PFADIKANTONSOLOTHURN

/PFADIKANTONSOLOTHURN

Hier findest du Impressionen aus den sozialen
Medien. Hast auch du einen Beitrag welchen
niemand verpassen sollte, markiere @pfadi-
kantonsolothurn oder erwähne #pfadikantons-
olothurn in deinem Beitrag auf Facebook oder
Instagram.

Wir freuen uns bereits jetztauf eure spannen-
den Neuigkeiten. Du findest uns auf:



TROMPETENSTEK
Synonym: Trompetenstick, Trompetenknopf

Anwendung:

Der Trompetenknoten ist ein Verkürzungsknoten,
der verwendet werden kann, um bereits festge-
machte Leinen nachträglich zu kürzen. So kann
beispielsweise beim Spannen eines Schlafzeltes
eine beschädigte Stelle in einer Zeltschnur über-
brückt werden. Wichtig zu wissen ist, dass der
Stek sich bei mangelnder Spannung löst.

Knüpfen:

Drei Augen versetzt legen

Mittleres Auge durch die äusseren Augen ziehen

Fertige Seilverkürzung, die Schlaufen am Ende
müssen genug lang sein

Einige Knoten sind ständige Begleiter im Lager-
alltag. Bekannt aus dem Thilo oder Technix ler-
nen sie die meisten Pfadis kennen und knüpfen
sie irgendwann im Schlaf. Spätestens wer als
Pio das Mindestkenntnis-Modul zu Seilbrücken
besucht, lernt auch den Seilspanner, auch be-
kannt als Fuhrmannknoten, kennen. Ein Kno-
ten, der so kompliziert ist, dass sogar ein Lied
darüber gibt:

Andere Knoten jedoch, die z.B. beim Segeln, An-
geln oder Bergsteigen üblich sind, werden in der
Pfadi selten bis nie verwendet.

SLIPSTEK
Synonym: Durchziehknoten

Anwendung:

Der Slipstek ist ein einfacher Knoten, welcher
meist zur vorübergehenden Befestigung an ei-
nem Ringe oder einer Stange verwendet wird.
Vorteil ist, dass er sehr schnell wieder gelöst wer-
den kann. Achtung: Unter wechselnder Belastung
hält er jedoch nur sehr begrenzt. In der Pfadi
kann der Slipstek beispielsweise verwendet wer-
den, um bei einem Geländespiel mit einem Seil
das Gebiet abzusperren.

Knüpfen:

Zuerst das Seilende durch einen Ring oder um ei-
nen dünnen Baum/eine Stange ziehen. Am Sei-
lende eine Schlaufe formen, diese durch das
«Auge» stecken und anziehen.

Weisch es?

Seilkunde – unbekannte
Knoten
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ALTERNATIVER KRAWATTENKNOPF
Synonym: alternativer Foulardknopf

Anwendung:

Der alternative Krawattenknopf ist, wie der Name
schon sagt, eine andere Möglichkeit, um die Pfa-
dikravatte zu binden. Er kann jedoch auch sonst
als Zierknoten und zum Verbinden von zwei Sei-
len verwendet werden.

Knüpfen:

1. Mit den beiden Losen Enden einen Schlick
machen

2. Die losen Enden so übereinanderlegen, dass
das Ende, welches den Schlick unten verlässt,
oben liegt und umgekehrt.

• Das unten liegende Ende über die beiden
dazwischenliegenden Krawattenstücke
unter das mittlere Stück des Schlicks ste-
cken.

• Das andere Ende unter dem dazwischen-
liegenden Krawattenstück hindurch unter
demmittleren Stück des Schlicks durch-
ziehen.

3. anziehen bis der Knopf schön aussieht

Quisque commodo facilisis tellus. Integer sodales
lorem sed nisl. Morbi consectetuer mauris quis
odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu, eui-
smod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, con-
vallis quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Proin aliquam, leo at luctus tempus, eros
lectus eleifendmassa, quis sollicitudin erat ma-
gna non leo. Vestibulum vel metus. Donec sagittis
velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa venena-
tis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget, su-
scipit semper, congue eu, est. Quisque
malesuada volutpat enim. Vestibulum leo sem,
molestie a, mattis bibendum, feugiat facilisis,
nisl. Nam scelerisque odio. Suspendisse fermen-
tum faucibus felis. Praesent pharetra. In conse-
quat felis in tellus. In mi enim, rhoncus
ullamcorper, sagittis at, placerat eget, mauris. Su-
spendisse auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tor-
tor id massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum
enim vitae mauris. Proin mattis eleifend pede.
Sed pretium ante sit amet elit. Quisque pede tel-
lus, dictum eget, dapibus ac, sodales dictum, lec-
tus. Pellentesquemi dui, molestie sit amet,
adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas
quis magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas
rhoncus. Duis mattis nisi nec sapien. Nullam eu
ante non enim tincidunt fringilla. Integer leo. Duis
eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pel-
lentesque sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per
conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Aenean
risus est, porttitor vel, placerat sit amet, vestibu-
lum sit amet, nibh. Ut faucibus justo quis nisl.
Etiam vulputate, sapien eu egestas rutrum, leo
neque luctus dolor, sed hendrerit tortor metus ut
dui. Etiam id pede porttitor turpis tristique laci-
nia. Suspendisse potenti. Etiam feugiat.

Weisch es?

Titel

Quisque commodo facilisis tellus. Integer sodales
lorem sed nisl. Morbi consectetuer mauris quis
odio. Ut dolor lorem, viverra vitae, viverra eu, eui-
smod nec, enim. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.

Morbi nisl eros, dignissim nec, malesuada et, con-
vallis quis, augue. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Proin aliquam, leo at luctus tempus, eros
lectus eleifendmassa, quis sollicitudin erat ma-
gna non leo. Vestibulum vel metus. Donec sagittis
velit vel augue. Fusce in nisl vitae massa venena-
tis rhoncus. Praesent orci velit, lobortis eget, su-
scipit semper, congue eu, est. Quisque
malesuada volutpat enim. Vestibulum leo sem,
molestie a, mattis bibendum, feugiat facilisis,
nisl. Nam scelerisque odio. Suspendisse fermen-
tum faucibus felis. Praesent pharetra. In conse-

quat felis in tellus. In mi enim, rhoncus ullamcor-
per, sagittis at, placerat eget, mauris. Suspendis-
se auctor erat at ipsum. Aliquam vitae tortor id
massa tincidunt eleifend.

In hac habitasse platea dictumst. Mauris rutrum
enim vitae mauris. Proin mattis eleifend pede.
Sed pretium ante sit amet elit. Quisque pede tel-
lus, dictum eget, dapibus ac, sodales dictum, lec-
tus. Pellentesquemi dui, molestie sit amet,
adipiscing id, iaculis quis, arcu. Nulla tellus sem,
viverra eu, ultricies ac, mattis et, velit. Maecenas
quis magna. Ut viverra nisl eu ipsum. Maecenas
rhoncus. Duis mattis nisi nec sapien. Nullam eu
ante non enim tincidunt fringilla. Integer leo. Duis
eget enim.

Curabitur felis erat, tempus eu, placerat et, pel-
lentesque sed, purus. Sed sed diam. Nam nunc.

Weisch es?

Titel
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NEU IN DER PFADI?
Wenn du in der Pfadi noch nicht gelernt hast den
üblichen Pfadikrawattenknoten zu knüpfen, fin-
dest du die Anleitung dazu über den
obenstehenden QR-Code.



3. Diesen Vorgang von der anderen Seite wieder-
holen. Achtung: Diesmal den Knoten von
rechts nach links machen:

4. Die beiden äussersten Fäden (grün) in der Mit-
te verknüpfen, dabei spielt die Richtung keine
Rolle. Dies bildet die erste «Pfeilspitze»:

5. Danach diese Schritte jeweils mit der äussers-
ten Farbe (jetzt rosa) wiederholen. Schon
bald sieht dein Freundschaftsband aus wie im
Bild unten:

5. Das Ende flechten, durch die Schlaufe vom
Anfang fädeln undmit sich selbst verknoten:

Resultat:

Quelle:

Diese Anleitung stammt von vlikeveronika.com.

Unter folgendem Link (QR-Code) kannst du weite-
re Muster kennenlernen, die du knüpfen kannst.
Für das Freundschaftsarmband aus der Anleitung
beispielsweise wurden zusätzlich folgende Mus-
ter verwendet:

Nicht immer ist Samstag, nicht immer ist Pfadi.
Auch Zuhause kannst du zig Knüpf-Projekte in
Angriff nehmen. Einige sind einfacher, andere
anspruchsvoller.

Mit dieser Anleitung kannst du lernen ein Arm-
band mit Pfeilmuster zu knoten.

FREUNDSCHAFTSARMBAND
Du brauchst:

• Garn in verschiedenen Farben

• eine Sicherheitsnadel oder Klebestreifen

• eine Schere

Vorbereitung:

1. 4 verschiedene Farben Garn auswählen. Am
einfachsten ist, wenn die Fäden aller Farben
gleich dick sind.

2. Grundregel zum Abmessen der Länge: den Fa-
denmit den Fingern der rechten Hand ein-
klemmen, Arm ausstrecken und Faden bis zur
linken Schulter ziehen.

3. Einige Zentimeter von der Mitte entfernt einen
Knotenmachen

4. Mit der Sicherheitsnadel an der Hose oder mit
Klebestreifen das geknotete Ende befestigen

5. Die Fäden in der Reihenfolge hinlegen, in wel-
cher du sie knoten willst.

Knoten:

1. Mit dem Faden ganz links beginnen, und ei-
nen doppelten Knoten nach rechts machen.

Dabei solltest du den Trägerfaden (im Bild:
rosa) gespannt halten.

Nach dem Doppelknoten sollte der erste
Knopf wie ein Kügelchen aussehen.

Der äusserste Faden ist dann eins nach rechts
gewandert:

2. das Selbe mit dem Trägerfaden 2 (violett) und
3 (blassrosa) wiederholen.

Der am Anfang äusserste Faden (grün) ist nun
in der Mitte:

Weisch es?

Knüpfen? – auch Zuhause
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Redaktion MAST:
Warum sollte sich jemand als Helfer*in anmel-
den?

OK Kantonales Pfingstlager:
Ganz einfach: Wir versuchen sicherzustellen, dass
es allen, auch den Helfer und Helferinnen Spass
machen wird im Kapfila dabei zu sein!

Zudem ist es eine grandiose Möglichkeit alte
Freunde aus anderen Abteilungen wieder einmal
zu treffen.

Nicht zu vergessen: das Roverprogramm am
Abend und das Helfer*innen-Fest nach dem Kap-
fila!

Das bisher einzige Foto des OKs am ersten gemein-
samen Höck.

Von links nach rechts: Gümper, Cioccolata, Faj, Si-
lencio (OK-Betreuer), Momo, Primula, Iduna und
Onari.

Es fehlt Aurora und Goofy (OK-Betreuer).

Vor dreizehn Jahren hat das letzte Kantonale
Pfingstlager (kurz: Kapfila) stattgefunden. Nun
ist es wieder so weit: Ende Mai beginnt das Kap-
fila 2020 in Grenchen.

Organisiert wird das Lager von einem Organisa-
tionskomitee, vielen Helfenden und den Leiten-
den aus den Abteilungen, welche das Programm
für ihre Stufe planen und durchführen.

Redaktion MAST:
Wie ist überhaupt die Idee gekommen, ein kanto-
nales Pfingstlager durchzuführen?

OK Kantonales Pfingstlager (Aurora, Cioccolata,
Faj, Goofy, Gümper, Idunaund, Momo, Onari, Pri-
mula und Silencio):
Als erstes brachte Momo (Pfadi Phoenix Nieder-
amt) im Mai des letzten Jahres die Idee, ein kan-
tonales Pfingstlager durchzuführen.

Da es immer schwierig war, ein geeignetes Datum
für den kantonalen Anlass Ratatouille zu finden,
an welchem viele Abteilungen Zeit hatten und
schon ein Jahr vor dem letzten Bundeslager ein
Kapfila stattfand, waren alle davon begeistert.

Redaktion MAST:
Habt ihr bereits dann entschieden, ein kantona-
les Lager durchzuführen?

OK Kantonales Pfingstlager:
Nein, es gab zwei grosse Meilensteine, nach wel-
chen wir definitiv entschieden haben, das Lager
durchzuführen. Zuerst stand die Suche nach Per-
sonen, welche im Organisationkomitee (OK) mit-
wirken im Vordergrund und dann die Suche nach
dem Lagerplatz.

Zum Glück haben wir in Grenchen einen super La-
gerplatz gefunden, der gross genug ist. Bis das OK
definitiv gebildet wurde hat es auch ein paar Mo-
nate gedauert.

Redaktion MAST:
Wie viele Personen seid ihr, und wie organisiert
ihr euch im OK?

OK Kantonales Pfingstlager:
Wir sind acht Personen. Am ersten OK-Höck ha-
ben wir uns lange darüber ausgetauscht, wie wir
die Ressorts aufteilen möchten.

Schlussendlich haben wir uns für fünf Ressorts
entschieden. Die Ressorts Verpflegung und Finan-
zen werden von je einer Person geleitet.

Bei den Ressorts Logistik/ Infrastruktur, Pro-
gramm und Kommunikation/Helfende ist es je-
weils eine Co-Leitung.

Folgende Personen sind im OK dabei:

• Gümper (Verpflegung)

• Aurora (Finanzen)

• Primula und Momo (Logistik / Infrastruktur)

• Onari und Iduna (Programm)

• Faj und Cioccolata (Kommunikation und Hel-
fende)

Redaktion MAST:
Wisst ihr schon, wie viele Personen ins Kapfila
kommen?

OK Kantonales Pfingstlager:
Momentan können wir die genaue Anzahl nur
schätzen. Das grösste Highlight bisher ist, dass
alle Abteilungen aus dem ganzen Kanton im La-
ger dabei sind!

Alle Abteilungen haben eine Voranmeldung aus-
gefüllt. Deshalb schätzen wir, dass es rund 650
Personen sein werden. Rund 200 Wölfli, 200 Pfa-
dis, 60 Pios und etwa 30 Biber, die am Sonntag
besuchen kommen. Diese werden betreut von
etwa 120 Leitenden.

Zusätzlich werden noch viele Herferinnen und
Helfer gesucht, welche das ganze Lager über-
haupt möglich machen.

Könnsch üs?

Kantonales Pfingstlager –
das OK
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Redaktion MAST zvg

Lagerplatz Kantonales Pfingstlager 2020

in Grenchen

FRAGEN ODER WÜNSCHE ZUM KANTONALEN
PFINGSTLAGER?
kapfila@pfadi.org

MÖCHTEST DU DIE NEUSTEN INFOS ZUM KAN-
TONALEN PFINGSTLAGER ERFAHREN?
Folge@pfadikantonsolothurn auf
Instagram und/oder Facebook



Angora:
Ich mag die Pfadi, weil ich in der Natur sein kann,
viele Sachenmachen kann und neue Spiele ken-
nenlerne.

Ideefix:
Dass ich draussen sein kann und neue Freunde
kennen lernen kann.

Redaktion MAST:
Welche Traditionen bzw. Anlässe habt ihr am
liebsten?

Angora und Ideefix fast gleichzeitig:
Die Lager!

Angora:
Vor allem habe ich die Lagerfeuer und die Taufen
gerne!

Ideefix:
Ja, undman ist weg von zu Hause und erlebt
Abenteuer.

Redaktion MAST:
Welches Pfadi-Erlebnis werdet ihr nie vergessen?

Angora:
Meine Taufe mit diesem ekligen Saft!

Ideefix:
Puhh, es gibt viele!

Redaktion MAST:
Haus- oder Zeltlager?

Angora und Ideefix wie aus der Pistole geschossen:
Zeltlager!

Redaktion MAST:
Sommer- oder Herbstlager?

Angora und Ideefix:
Sommerlager.

Redaktion MAST:
British oder Rüeblirupfe?

Angora und Ideefix:
British!

Redaktion MAST:
Habt ihr eine Lieblingspfadi-Speise?

Angora:
Hörnli mit Hackfleisch!

Ideefix:
«Fotzelschnitte» (Ein Brotstück, das in Milch ge-
tunkt, mit Ei gebraten und in Zucker und Zimt ge-
wendet wird.)

Redaktion MAST:
Wisst ihr noch warum ihr in die Pfadi gekommen
seid?

Angora:
Ich war ziemlich wild zu Hause und da hatte mei-
ne Mutter die Idee, dass ich dochmal in die Pfadi
gehen sollte, wo ich mich in der Natur austoben
kann.

Ideefix:
Ja, bei mir war fast die ganze Familie in der Pfadi
und da dachte ich, ich probiere es auchmal aus.

Redaktion MAST:
Wasmöchtet ihr unbedingt in der Pfadi noch erle-
ben?

Angora:
Im neuen Pfadiheim übernachten!

Ideefix:
...und zu den Pfadern kommen.

Angora:
Ja, das auch!

Redaktion MAST:
Gibt es etwas, was ihr sonst noch sagenmöchtet?

Angora:
Die Leiter sind sehr nett! Ausser wenn sie vor uns
Chrömli und so Zeugs essen!

ABTEILUNGSNAME
Pfadi Phönix Niederamt

STANDORT
Niedergösgen

Angora und Ideefix zwei Wölfe aus der neuen
Pfadi Phönix Niederamt, stellen sich vor.

Redaktion MAST:
Seit wann seid ihr in der Pfadi?

Angora:
Puhh, dass weiss ich nicht so genau.

Ideefix:
Seit viereinhalb Jahren.

Redaktion MAST:
Wasmögt ihr an der Pfadi?

Könnsch üs?

Interviewmit 2 Wölfen!
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Zoe Spielmann v/o Smiley

Valentin Fluri v/o Faj

WIE UND WESHALB IST DIE PFADI PHÖNIX
NIEDERAMT DENN ENTSTANDEN?
Ihr erfahrt es in der nächsten Ausgabe!

DIE PFADI KANTON SOLOTHURN
IN ZAHLEN – FINDEST DU HER-
AUS, WELCHE ZAHL ZU WELCHER
AUSSAGE GEHÖRT?
Die Zahlen basieren auf den Anga-
ben aus der Mitgliederdatenbank
vom 31. Januar 2020. Insgesamt
hat die Pfadi Kanton Solothurn ak-
tuell 1156 Mitglieder.

LÖSUNG:1D/2C/3F/4G/5A/6H/7E/8B

1 …Pfadiab-teilungen gehö-ren zur PKS

H 28

D 16

C 336

A 51

G 92

F 44

B 33 7 Im Januar
2020 waren…
Biber bei den so-
lothurnis<chen
Pfadiabteilungen
angemeldet

2 Mit… Teil-
nehmenden hat
die Wolfsstufe im
Kanton die meis-
ten Mitglieder

3 …Prozent

der Mitglied
er

der PKS sind

weiblich

4 Um…Pro-zent ist der Mit-gliederbestandder Pfadi Phoe-nix Niederamt(ehem. Gösgen)seit 2015 ge-wachsen

5 Bei der Ab-
teilungmit den
meisten Wölfli
sind… Teilneh-
mende angemel-
det

6 …Biberwaren im Jahr2015 Teil der Pfa-di Kanton Solo-thurn

8 …Perso-nen engagierensich als in kanto-nalen Gremien,wobei sich nochunzählige weite-re für Projekteund Kurse enga-gieren

E 78

Könnsch üs?

PKS in Zahlen



Bisch parat?

Kreuzworträtsel
WIDDER (21. MÄRZ – 19. APRIL)
Du fühlst Dich der Natur näher als jemals zuvor.
Nutze sie als Energiequelle und stecke deine Pfa-
difreunde*innen damit an. Auf einige kann dies
überaus attraktiv wirken und neue Liebe könnte
sich entfachen.

STIER (20. APRIL – 20. MAI)
Die Sonne umgibt Dich und lässt Dich in Deinem
Pfadihemd erstrahlen. Auch wenn Du gar nichts
dafür tust, erweckst Du viel Aufmerksamkeit.
Wenn Du das Strahlen verbreitest und die Freude
weitegibst, wirst Du viele Freundschaften neu
knüpfen oder vertiefen können.

ZWILLING (21. MAI – 20. JUNI)
Zurzeit bist Du die Entspannung in Person. So
schnell bringt Dich nichts aus der Ruhe. In span-
nungsreichen Situationen kannst Du einen küh-
len Kopf bewahren und schlichtend wirken. Biete
Deine Hilfe an - Deine Pfadigspähnli werden Dir
dafür dankbar sein.

KREBS (21. JUNI – 22. JULI)
Es gibt Momente, da sprühst Du nur so vor Ener-
gie. Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um Pläne
endlich umzusetzen. Entscheide Dich und trage
die Verantwortung dafür – was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!

LÖWE (23. JULI – 22. AUGUST)
Es ist wichtig, dass Du endlich einen Schritt vor-
wärts machst, um längst aufgeschobenes anzuge-
hen. Frage deine Pfadigspähnli um Hilfe, nur
zusammen werdet Ihr Eure Ziele erreichen kön-
nen.

JUNGFRAU (23. AUGUST – 22. SEPTEMBER)
Du bist emphatischer denn je und es fällt Dir sehr
leicht, andere zu verstehen. Dadurch kannst Du
für viele Pfadigspähnli stützend wirkend. Mit Dei-
nem offenen Ohr kannst du ihnen helfen, Schwie-
rigkeiten mit Zuversicht zu begegnen.

WAAGE (23. SEPTEMBER – 22. OKTOBER)
Es ist an der Zeit, frische Pfadiluft zu schnuppern.
Die Sterne stehen gut, um sich an etwas Neues zu
wagen und Unbekanntes zu erforschen. Der fri-
sche Wind wird sich positiv auf Dein Gemüt aus-
wirken und Dir neue Motivation verleihen.

SKORPION (23. OKTOBER – 21. NOVEMBER)
Offenheit und Ehrlichkeit ist Dir zurzeit besonders
wichtig. Achte darauf, dass Du damit keine Pfa-
digspähnli vor den Kopf stösst, sondern setze es
gewinnbringend ein. So kannst Du in den richti-
gen Momenten Diskussionen oder Streitereien
voranbringen und zur Auflockerung der allgemei-
nen Stimmung beitragen.

SCHÜTZE (22. NOVEMBER – 21 DEZEMBER)
Die bevorstehende Achterbahnfahrt nagt an dei-
nem Selbstvertrauen. Doch zweifle nicht zu stark.
Denn bei Wichtigem hast du das Glück stets auf
deiner Seite. Gerade in der Pfadi öffnet sich je-
weils eine Hintertür, wenn es teilweise keinen
Auswegmehr zu geben scheint.

STEINBOCK (22. DEZEMBER – 19. JANUAR)
Deine nächsten Pfadimonate stehen voll und
ganz im Zeichen der Venus. In Sachen Liebe sieht
besonders gut aus. Gehst du, z.B. im kantonalen
Pfila, offen auf neue Pfadfinder*innen zu, steht
dem Beginn einer grossen Liebe nichts imWege.

WASSERMANN (20. JANUAR – 18. FEBRUAR)
Du bist den nächsten Monaten voll positiver Stim-
mung und Zuversicht. In deiner Stufe macht sich
das durch eine besonders gute Atmosphäre und
viel Hilfsbereitschaft bemerkbar. Tipp: Bringst du
an einem Samstagnachmittag eine Überraschung
mit, wird es auf viel Anklang stossen.

FISCHE (19. FEBRUAR – 20. MÄRZ)
Dank Jupiters Präsenz fällt dir das Lernen von
neuen Fähigkeiten leicht. So kannst du ohne gro-
ße Anstrengungen Fortschritte machen. Doch
werde nicht nachsichtig und verlasse ich blind
auf dein Können.

Bisch parat?

Horoskop

Bisch parat?

Zeichnungswettbewerb
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Valentin Fluri v/o Faj und Louisa Rötheli v/o Frizzante Marco Ghilardelli v/o Biber

Zoe Spielmann v/o Smiley

BIBER BRUNO?
Du hast die einzigartige Gelegenheit deine Zeich-
nungskünste im MAST abdrucken zu lassen.

Schick uns deine Zeichnung von Biber Bruno bis
am 30. Juni 2020 per Mail an mast@pfadi.org

Du hast die Chance einen Gutschein
vom Seilpark Balmberg für 2 Personen
zu gewinnen.

Hier könnte dein
e Zeich-

nung von Biber Bruno
stehen!

1. Welche Pfadi hat einen Flohmarkt organisiert?
Die Pfadi ...

2. Wie heisst die Chef*in einer Pfadiabteilung?

3. Ein Knoten, der gleich heisst wie ein Gegen-
stand eines Schiffes?

4. Was für ein Lager findet im Jahr 2021 statt?

5. Wie heissen die klassischen Zelte in einem
Pfadilager?

6. Ein einfaches Zelt, welches gleich heisst wie
ein süsses Gebäck.

7. Ein anderes Wort für Krawatte.

8. Wie heisst der Gründer der Pfadi?

9. Welches Tier versteckt sich (künftig) in dieser
Zeitung und hat eine eigene News-Ecke?



Schriib üs!

Dein Text. Hier.
Hier stehen künftig eure Leserbriefe, Meinungen
und Inserate!

Schickt uns euren Bericht per E-Mail an kommuni-
kation@pfadi.org.
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PFADI KANTON SOLOTHURN
Das Herz der Pfadi Kanton Solothurn (PKS) be-
steht aus den 16 Abteilungen, verstreut über den
ganzen Kanton.

Die rund 275 ehrenamtlichen Solothurner Pfadi-
leitendenmachen es möglich, dass die Kinder
und Jugendlichen in den Abteilungen Pfadi erle-
ben und Freundschaften fürs Leben schliessen
können.

Unterstützt werden sie durch die fünf
kantonalen Arbeitsgruppen und die acht-
köpfige Kantonalleitung.

MAST 01/2020

Agenda & Impressum
MÄRZ & APRIL 2020
14. März: Nationaler Pfadi-Schnuppertag
28.-29. März: Crazy Challenge
01. April: Biberstufenbrunch
MAI & JUNI 2020
08. Mai: First come-First served & Mampf
30. Mai - 01. Juni: Kantonales Pfingstlager
21. Juni: Techniktag 1
26. Juni: Pfingstlager Helferbeiz
JULI & AUGUST 2020
31. Juli: Scouting Sunrise
18. August: Roverbeiz

SEPTEMBER 2020
15. September: AL-Treffen

HERAUSGEBER
Pfadi Kanton Solothurn / www.pfadi.org
CHEFREDAKTION & LAYOUT
Simon Klaus v/o Cotello
LEKTORAT
Laura Gantenbein v/o Indigo
REDAKTION
AG Kommunikation
AUFLAGE
1800 Exemplare
Erscheint 2-mal jährlich, als kantonale Beilage
zum SARASANI – der Mitgliederzeitung der Pfadi-
bewegung Schweiz.

/PFADIKANTONSOLOTHURN

@PFADIKANTONSOLOTHURN

/PFADIKANTONSOLOTHURN


