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Scho ghört?

Die Tradition der Roverwache ist eine Möglich-
keit für ein Leitungsteam oder eine Roverrotte,
um sich mit bestimmten Themen vertie ausein-
anderzusetzen. Genau dies hat sich das Lei-
tungsteam der Pfadi Oensingen gewünscht: Sie
wollten sich mit den Pfadi-Werten auseinander-
setzen.

Es war Abend, als Co-Abteilungsleiterin Sandra
Meier v/o Surri während einem Abendspaziergang
an der Aare einen unglaublichen Fundmachte:
Eine Flaschenpost war an die Böschung gespült
worden! Es war eine Einladung zu einem Naviga-
tionskurs von Piratenkapitän Marius Reed.

Alle Leitenden der Pfadi Oensingen fanden sich
also am 7. März amWaldrand ein. Prompt er-
schien Käpt’n Marius Reed, hiess uns willkommen
und erzählte uns von der Wichtigkeit, sich in unsi-
cherem Gelände orientieren zu können. In sei-
nem Navigationskurs sollten wir lernen, wie wir
uns an unseren Werten orientieren können und
welche diese überhaupt sind. An einem gemütli-
chen Lagerfeuer bekamen wir «Roverwache-
Gspändli» und eine Schatzkarte.

Wir absolvierten zunächst Posten, wo wir uns
über die Bedeutung der fünf Pfadi-Beziehungen
in unserem Leben Gedankenmachten. Was ver-
steckt sich beispielsweise hinter der «Beziehung
zur Umwelt»? Wo haben wir schon Geschichten
dazu erlebt? Nach diesen ausgiebigen Diskussio-
nen fanden wir uns alle am Feuer wieder, wo wir
eine nahrha e Suppemit Wienerli als Stärkung zu
uns nahmen.

Käpt’n Marius Reed erzählte uns dann, was das
Pfadigesetz für ihn bedeutete und forderte uns
auf, uns zu überlegen, welche Punkte uns im (Pfa-
di-) Alltag besonders viel bedeuten. Wir diskutie-
ren auch dies mit unseren Roverwache-Gspändli
und bastelten dann einen Krawattenring, welcher
zeigt, welche Punkte des Pfadigesetzes jedem
einzelnen besonders wichtig sind.

Schlussendlich vergruben wir noch ein «Verspre-
chen an die Gruppe» und sangen zum Abschluss
gemeinsam ein Lied, bevor Marius Read uns wei-
ter auf unseren windigen Lebensweg schickte.
Kommewas wolle, wir sind nun Pfadi-Navigati-
onsexpert*innen!

Scho ghört? – Pfadi Oensingen

Roverwache
Liebe* Leser*innen

Das Jahr 2021 mit dem Bundeslager (BuLa)
wäre DAS Pfadi-Jahr geworden. Leider müs-
sen wir uns vertrösten auf das 2022.

Corona ist immer noch da und die Pfadi-Be-
triebe im Kanton haben in den vergangenen
Monaten einige neue digitale Wege ausge-
kundscha et. Pfadi-Höcks wurden auf Online-
Plattformen abgehalten, die Abteilungen ver-
suchten sich in Home-Scouting oder boten
sonstige originelle Dinge an. Alles dieser Aus-
gabe zu entnehmen.

Da Auslandferien momentan noch einge-
schränkt sind, steht bei uns in dieser Ausgabe
die Outdoor-Küche im Fokus. Es wird ein Ein-
blick in die Lagerküche der Pfadi Stadt Solo-
thurn gewährt.

Ausserdemwerden euch Outdoor-Rezepte,
welche ihr mehr oder weniger schnell auf dem
Feuer zubereiten könnt, vorgestellt. Probiert
sie aus und schickt uns Fotos von euren Versu-
chen!

Umweitere News aus dem Kanton für den
Kanton zu erhalten, bitte einmal durch die Zei-
tung stöbern!

Wir freuen uns über konstruktive Kritik, Beiträ-
ge und Ideen, welche wir in der nächsten Aus-
gabemiteinfliessen lassen können. Meldet
euch viamast@pfadi.org

Mit Freud derbi
Üses Bescht
Allzeit bereit
Zäme wyter
Bewusst handeln

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

MAST 01/2021
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Scho ghört? – Pfadi Johanniter Grenchen

Pfadi während
Corona
Der kleine Virus hat uns zugegebenermassen
überrumpelt. Die Schulen wurden geschlossen
und gleich darauf folgte die Meldung, dass der
Pfadischnuppertag abgesagt wurde. Einen Tag
davor! Auch der Pfadibetrieb sollte eingestellt
werden.

Ihr könnt euch also vorstellen, wie Sinus und ich
durch den Bernerhauptbahnhof gerannt sind, um
das RBS-Zügli zum Notfallhöck noch zu erwi-
schen. Es hat dann doch noch am Endbahnhof für
eine Runde Snacks gereicht, denn Höcks, vor al-
lem Notfallhöcks, setzen eine gewisse Menge Ner-
vennahrung voraus. Gestaffelt wie man es nur aus
CallCentern kennt, riefen wir bei unseren Teilneh-
mer*innen zuhause an und informierten sie über
die Konsequenzen für den Pfadibetrieb. Auch un-
ser Kantonales Pfingstlager wurde leider abge-
sagt..

Uns war schnell klar, dass wir die Pfadi nicht ein-
fach so sein lassen können. Also beschlossen wir,
unseren lieben Pfadis jede Woche kleine Aufga-
ben zu schicken. Sie sind weiterhin auf @pfadi-
grenchen zu finden. Es gab kurz darauf einen
«Trend» auf Instagram, den #HomeScouting. Auch
andere Pfadis schienen auf diese glorreiche Idee
gekommen zu sein.

Wir suchten Ideen überall, bastelten Anleitungen
und fotografierten kleine Schritte, damit alle
drauskommen werden. Wie beispielsweise bei
der FotoChallenge.

Ab und zu erhielten wir Fotos von den selbst ge-
lösten Aufgaben, darunter ein fast Oscarreifen
Filmmit der Lavachallenge, tolle Traumfänger
und Flaschengarten. Gerne teilen wir einige Ein-
drücke mit euch!

Die Zeit zog sich hin. Wir führten Höcks per Skype
und hielten Kontakt mit den Kindern per E-Mail.
Dann endlich die Meldung: 1. Keine Prüfungen 2.
Pfadi ist wieder möglich!

Wir starteten sogleich mit dem etwas kurzen
Quartal, welches wir während dem Lockdown im
Fall der Fälle vorbereitet hatten. Nach dem obli-
gatorischen Händewaschen haben wir uns gut
mit der aktuellen Situation angefreundet, denn
es gab einige neue Haarschnitte der Teilnehme-
r*innen zu bewundern!

Es war wohl nicht nur uns langweilig ohne die
Samstagnachmittage. Also fingen wir an: Sowohl
die Pfadi wie auch die Wölfe verwirklichten den
Flaschengarten im Heim erneut – diesmal ohne
Flaschen!

Im Zeitraum vom 21. März bis zum 30. Mai 2020
bot die Pfadi Phoenix Niederamt in Zusammen-
arbeit mit dem VOI Migros-Partner Niedergös-
gen aufgrund der schwierigen Lage rund um das
Coronavirus zahlreichen älteren und gefährde-
ten Personen in Niedergösgen und Umgebung
einen kostenlosen Lieferservice für Lebensmittel
an.

Die betroffenen Personen konnten ihre Bestel-
lung telefonisch beim VOI Niedergösgen aufge-
ben. Dort wurden die Bestellungen von Regula
Hermann und den Pfadi-Leitenden vorbereitet.
Am Samstag erfolgte dann jeweils die Ausliefe-
rung durch die Leitenden und Pios der Pfadi
Phoenix Niederamt. Diese waren entweder mit
dem Auto oder mit Velo und Anhänger unterwegs
und belieferten neben Niedergösgen auch die Ge-
meinden Schönenwerd, Obergösgen und Däni-
ken. Zu Beginn wurden ausserdem auch
Haushalte in Lostorf, Winznau und Gretzenbach
beliefert, welche dann aber aufgrund der hohen
Nachfrage von anderen Jugendorganisationen
übernommen wurden.

Auch während den wohlverdienten Pausen konn-
ten die Abstände eingehalten werden.

Die Pfadi Phoenix kann auf einen sehr gelunge-
nen Einsatz zurückschauen. In den elf Wochen, in
welchen der Lieferdienst angeboten wurde, reg-
nete es während des Auslieferns kein einziges
Mal. Die Stimmung im Leitungsteamwar jeden
Samstag sehr positiv und alle packten mit grosser
Freude an. An besonders intensiven Samstagen
waren bis zu 32 Leitende und Pios im Einsatz und
es wurden insgesamt 588 Bestellungen ausgelie-
fert. Die Rückmeldungen waren ausgesprochen
positiv und die Belieferten waren den Pfadi-Lei-
tenden äusserst dankbar.

Der Lieferservice ermöglichte es Risikopersonen
während der Corona-Pandemie zu Hause zu blei-
ben und verhinderte, dass sich diese der erhöh-
ten Ansteckungsgefahr in einem
Lebensmittelladen aussetzen mussten. Durch
diese Aktion wurde somit ein Beitrag im Kampf
gegen die Ausbreitung des Coronavirus geleistet
und die Versorgung zahlreicher Haushalte im Nie-
deramt während dem Höhepunkt der Pandemie
sichergestellt.

Ein Teil des Leitungsteams vor dem el en und letzten Ein-
satz am 30. Mai 2020.

Scho ghört? – Pfadi Phoenix Niederamt

Covid-19
Einkauf-Lieferservice
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Scho ghört?

Best of Social Media
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Hast du auch einen Beitrag, welchen nie-
mand verpassen sollte? Dannmarkiere
@pfadikantonsolothurn oder erwähne
#pfadikantonsolothurn auf Facebook oder
Instagram.

Wir freuen uns bereits jetzt auf spannende
Neuigkeiten!

Beiträge vom vergangenen Jahr von
verschiedenen Abteilungen. Im
Überblick jeweils das Bild mit den
meisten Likes.



Backofen in Aktion

Bon appetit! Unser Topfbrot frisch aus dem Backofen.

Brot kann nicht nur im Backofen, sondern auch
auf dem Feuer gebacken werden. Für den Ofen
brauchst du lediglich einen grossen und einen
kleinen Pfadi-Kochtopf, 3 Steine und Wasser!

Brotteig:

• 300g Vollkornmehl
• 200g Weissmehl
• 1EL Olivenöl
• 1.5 TL Salz, in eine Schüssel geben
• 1/3 Hefewürfel
• 3.5 dl Wasser, Hefe imWasser auflösen und

hinzufügen, Teig kneten
So gehts:

1. Zuerst machst du den Brotteig. Natürlich
kannst du auch eine andere Mehlmischung
gebrauchen. Den Teig lässt du um das Dop-
pelte aufgehen. (ca. 1,5h)

2. Entfache ein grosses Feuer, denn du
brauchst viel Glut.

3. Lege 3 flache Steine in den grossen Topf und
fülle den Bodenmit Wasser.

4. In den kleinen Topf den aufgegangenen Teig
hineinlegen, mit dem Deckel verschliessen.

5. Stell den kleinen Topf in den grossen Topf
(auf die Steine) und verschliess den grossen
Topf mit dem entsprechenden Deckel.

6. Den Backofen auf die Glut stellen und immer
wieder schauen, dass rundherum genug
Glut vorhanden ist. (ev. Holz nachlegen)

7. Jetzt: Abwarten und Tee trinken. Backzeit:
ca. 1 bis 2 Stunden (je nach Glut)

8. Das Wasser im grossen Topf kannmit der
Zeit verdampfen. Empfehlung: Von Zeit zu
Zeit den Backofen vom Feuer nehmen und
Wasser nachgiessen.

Weisch es?

Topfbrot
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Der offene Backofen. Wich�g: beide Töpfe
verschliessen!

Aufgehender Bro�eig

Grosser Topf mit drei Steinen – die Steine
sind wich�g, damit das Brot nicht verbrennt!

Zoe Spielmann v/o Smiley Zoe Spielmann v/o Smiley
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Weisch es?

Titel
Schaust du gerade komisch aus der Wäsche?
Jep – Brennnesseln können gegessen werden!

Dazu brauchst du nur eine Bratpfanne, eine Wen-
dezange und ein paar Zutaten:

• Brennnessel-Stängel je nach Belieben
• Olivenöl
• Bratpfanne oder einen Pfadi Topf-Deckel
• Salz oder Gewürzmischung

So gehts:

1. Mache ein kleines Feuer. (Wie immer, genü-
gend Abstand zu Bäumen halten und einen
Steinkreis machen.)

2. Nebenbei zupfst du die Brennnesselblätter
vom Stängel.

3. Tipp: Wenn du die Blätter auf der Ober- und
Unterseite anfasst, brennen dich die Nesseln
nicht.

4. Gib Olivenöl in die Bratpfanne. So viel, dass
der Boden bedeckt ist.

5. Stelle die Pfanne auf das Feuer. (Achtung,
das Öl wird schnell heiss!)

6. Lege die Blätter ins Öl. Das Öl wird sich kräu-
seln - sobald dieser Vorgang aufhört, kannst
du die Blätter herausnehmen und auf einem
Teller oder Papier trocknen lassen.

7. Die Brennnessel-Chips würzen – guten Appe-
tit!

Das Öl kräuselt sich beim Frittieren der Blät-
ter.

Öl erhitzen. Achtung: geht sehr schnell!

Fertige Chips zum Snacken

Weisch es?

Brennessel-Chips
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Weisch es?

Lieblingspfadiessen
Was ist dein Lieblingspfadiessen? Diese Frage
haben wir euch auf Instagram gestellt und viele
Antworten erhalten – Merci fürs Mitmachen.

Die Erfahrung aus dem Lager bestätigt sich in der
Umfrage: süsse Mahlzeiten und typische Desserts
sind bei den Teilnehmenden und Leitenden sehr
beliebt. Fotzelschnitten, Sandsturm und Schoggi-
bananen wurden allesamt mehrfach genannt.
Auch ein weiterer Lagerfeuer-Klassiker wurde im-
mer wieder genannt: Schlangenbrot.

Doch auch einige salzige Mahlzeiten sind bei euch
sehr hoch im Kurs! Allen voran die Älplermagro-
nen, welche in der Schlussabstimmung die meis-
ten Stimmen holten. Neben o genannten
Klassikern wie Bami Goreng und Chili con Carne
(rechts in vegetarischer Variante), haben es viele
weitere Mahlzeiten wie z.B. Gemüsecurry, Poulet
im Erdloch und Spaghetti im Papiersack in die
Umfrage gescha .

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
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Valentin Fluri v/o Faj

Älplermagronen
für 10 Personen

Hier euer Lieblingsrezept zum Selberkochen!

Zutaten:

• 6l Wasser
• 800g festkochende Kartoffeln
• 800g Älplermagronen
• 400g Sbrinz
• 1.5l Milch
• 1.5l Vollrahm
• Evtl. Zwiebeln
• 1kg Apfelmus

So geht’s:

1. Wasser aufkochen und salzen.

2. In der Zwischenzeit die Kartoffeln würfeln
und nachher in das kochende Wasser ge-
ben. Nach einigen Minuten, je nach Grösse
der Kartoffelwürfel, die Älplermagronen
dazugeben und weichkochen.

3. Kartoffeln und Älplermagronen abtropfen,
dann lageweise in Gratinform geben und
mit Reibkäse abschliessen.

4. Milch und Vollrahm aufkochen, mit Salz,
Pfeffer und Muskatnuss würzen und ansch-
liessend über die Magronen verteilen.

Die Kochzeit kann zudem genutzt werden, um
Zwiebelringe in einer Bratpfanne goldbraun zu
braten. Dannmuss nur noch das Apfelmus ge-
öffnet werden und «e Guete!».

Das Rezept von den Lagerkochbuch.ch-Legen-
den «bruder7» und «Luchs».
Findest du hier:

Ambitionierte Lagerköch*innen
können das Apfelmus auch sel-
ber machen!

Dazu braucht es jedoch etwas
Geduld und einen Mixer oder
ein Passevite.



Wandern, Erleben, Abenteuer, Draussensein –
das macht nicht nur Spass, sondern auch Hun-
ger! Viel Hunger. Darum ist wichtig, dass es ge-
nug, gesundes und gutes Essen im Lager gibt.
Dieser Bericht soll einen Einblick in die Lagerkü-
che der Pfadi Stadt Solothurn ermöglichen.

Für das Essen ist im Lager das Küchenteam ver-
antwortlich. Bei uns hat es sich eingebürgert,
dass sich das Küchenteam im Abteilungs-Som-
merlager aus den Abteilungsleitenden, Biberlei-
tenden, Ehemaligen und in der zweiten Woche
aus Leiter*innen aus demWölfliteam besteht.

PLANUNG / VORBEREITUNG
Einige Wochen vor dem Lager starten wir mit dem
Vorbereitungshöck. Das ganze Küchenteam tri
sich, um den Menuplan zu erstellen und die Ver-
antwortlichkeiten zu verteilen. Bei uns haben sich
einige Menus als Standard etabliert, dennoch ist
es spannend auchmal etwas Neues auszuprobie-
ren, das im Idealfall einen Bezug zum Lagerthema
hat oder für die Region, in der das Lager stattfin-
det, typisch ist. Bei der Menuauswahl achten wir
darauf, dass sie sich vom Aufwand und unserer
Ausrüstung her für grosse Gruppen eignen. Sehr
praktisch sind beispielsweise Eintöpfe, wie das
Chili sin Carne. Zudem ist uns wichtig, dass es ab-
wechslungsreich ist.

Für jeden Lagertag ist bei uns ein Mitglied des Kü-
chenteams verantwortlich, welches für jedes
Menu ein Rezept sucht und die Mengen berech-
net. Dazu erhalten wir vom Leitungsteam genaue
Angaben, wer welche Essgewohnheiten und Aller-
gien hat. Das ist speziell wichtig, weil es v.a. in der
ersten Woche o vorkommt, dass die eine Stufe
nicht auf dem Platz ist oder selber kocht. Beim
Planen nutzen wir Lagerkochbücher wie Mamma-
mucci und online-Hilfsmittel wie die Homepage
Lagerkochbuch.ch.

Neben dem Kontakt mit der Bäckerei und dem
Lebensmittelladen vor Ort ist das Zusammenstel-
len der Gesamteinkaufsliste der zeitaufwendigste
und wichtigste Teil der Vorbereitung. Damit das
etwas einfacher wird, treffen wir Abmachungen,
wie beispielsweise den Bedarf an Gemüse immer
in Kilogramm anzugeben und nicht in einer Stü-
ckzahl. Zudem geben wir für jede Zutat an, wo wir
sie einkaufen können. Frischprodukte kaufen wir

am Lagerort ein, Haltbares kurz vor dem Lager in
der Growa. Daraus ergeben sich dann viele ver-
schiedene Einkaufslisten, eine für vor dem Lager
und dann jeweils eine pro Lagertag. Gleichzeitig
ist wichtig, dass immer ersichtlich bleibt, welche
Menge von welchem Produkt für welches Menu
geplant ist.

WÄHREND DEM LAGER
Zuerst steht der Aufbau der Küche im Zentrum.
Dafür verwenden wir Blachen von J+S und span-
nen diese zwischen zwei Bäumen amWaldrand.
Seit einigen Jahren kommen dabei zusätzlich
Fensterblachen zum Einsatz, welche für etwas
mehr Licht in der Küche sorgen. Meist ist bei den
ersten Menus alles noch recht provisorisch, des-
halb gibt es am ersten Abend üblicherweise Pas-
ta. Parallel zum Bau der Feuerstelle und Regale
bauen wir Zelte als Lebensmittellager auf.

Dann steht schon das Kochen der ersten Mahlzei-
ten an und der Lageralltag kann beginnen. Im
SoLa 20 lief ein Lagertag für das Küchenteam
etwa so ab, wobei nicht alle immer überall mit-
helfen mussten und wir dadurch auch genügend
Freizeit hatten:

7:30: die Ersten gehen zur Bäckerei und holen frisches Brot
7:45: die zweite Gruppe beginnt mit dem Feuern und Vorbereiten
des Frühstücks
8:30: Frühstück-Essensausgabe
9:15: Aufräumen undmit den Ämtligruppen Abwaschen und
Holzsammeln besprechen wo, wie, was. Zwei Personen gehen um
diese Zeit meist einkaufen.
9:45 Pause
10:30: Mittagessen vorbereiten. Dazu zuerst Aufgaben verteilen,
Lebensmittel holen, Rüsten, Kochen
12:00: Essensausgabe Zmittag
12:45: Aufräumen und Ämtli
13:30: Pause
15:30: Zvieri vorbereiten + anschliessend verteilen
16:15: Kochen Znacht
18:00: Essenausgabe Znacht
18:45: Aufräumen und Ämtli, Einkaufslisten nächste Tage
20:00: Dessert vorbereiten
21:00: Dessert geniessen
22:30: nach Bedarf Höck mit den Leitungsteams um den nächsten
Tag zu besprechen
Anschliessend: Tag am Feuer ausklingen lassen

Je nach Menus und Tag ist die Zeit in der Küche
recht intensiv. Doch die entspannten Momente
kommen nicht zu kurz, denn auch für
Volleyballba�les gegen die Pios, Tausendfüssler-
Desserts und exquisite Vierfachkaffees hat es im
Lageralltag Platz.

HILFREICHE LINKS

Lagerkochbuch.ch – viele Re-
zepte, die sich gut für ein Lager
eignen und die Mengenberech-
nung erleichtern.

Faires Lager – setzt sich für
nachhaltige Jugendverbandsla-
ger ein. In der Werkzeugkiste
stehen verschiedene Hilfsmittel
zur Verfügung, welche nachhal-
tige Lagerküche ermöglichen
wie Saisontabellen und Menu-
vorschläge.

Hajk – alles was man für die
Outdoor-Küche braucht. Unser
Favorit: die «Paella Pfanne Hot-
Wok».

Weisch es?

Aus der Lagerküche
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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
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 la-
cus. Morbi ipsum ipsum, adipi-
scing eget, tincidunt vitae,
pharetra at, tellus. Nulla gravi-
da, arcu eget dictum eleifend,
velit ligula suscipit nibh, sagittis
imperdiet metus nunc non
pede. Aenean congue pede in nisi tristique inter-
dum. Sed commodo, ipsum ac dignissim ullam-
corper, odio nulla venenatis nisi, in porta dolor
neque venenatis lacus. Pellentesque fermentum.
Mauris sit amet ligula ut tellus gravida mattis. Ve-
stibulum ante ipsum primis in faucibus orci luc-

Ende 2020 hat eine aus verschieden Abteilungen
zusammengesetzte Projektgruppe das Thema
Mitgliederwachstum in Angriff genommen. Das
Ziel: die Pfadiabteilungen im Kanton sollen
wachsen.

Vielleicht fragst du dich beim Lesen dieser Zeilen:
Warum braucht es dieses Projekt? In meiner per-
sönlichen Vorstellung bietet die Pfadi einen
«Raum», in welchem Kinder, Jugendlichen und
junge Erwachsene erleben, entdecken und Spass
haben. Dabei, o ohne es zu merken, lernen so-
wohl die Teilnehmenden als auch die Leitenden
ganz viele verschiedene Dinge. Mit dem Grund-
satz «Junge leiten Junge» liegt es in der Natur der
Pfadi, dass immer neue und jüngere Kinder Teil
der Pfadi werdenmüssen, damit die Pfadiabtei-
lung fortbestehen kann. Zudem ist es für den lan-
fristigen Fortbestand von Pfadiabteilungen
wichtig, dass keine grossen Jahrgangslücken ent-
stehen. An den ersten beiden Höcks haben wir –
Estraya, Faj, Fiamma, Goofy und Goofy, Lemon,
Marudai, Moana, Sinus und Stracciatella – ent-
schieden, uns schwerpunktmässig auf fünf The-
men zu fokussieren:

• die Aus- und Weiterbildung von (Abteilungs-)
Leitenden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit /
Mitgliederwachstum

• die Integration von Kindern und Jugendlichen
mit diversen sozialen und kulturellen Hinter-
gründen

• die Zusammenarbeit mit Institutionen, Schu-
len und Gemeinden

• Werbung und Gestaltung des Pfadi-Schnup-
pertags

• Kontakt mit Eltern und Begleitung neuer Mit-
glieder beim Eintritt in die Pfadiabteilung.

In den nächsten Monaten, werden wir uns diesen
Themen annehmen und die Pfadiabteilungen auf
dem aktuellen Stand halten. Als erstes setzen wir
uns schwerpunktmässig mit den Themen Aus-
und Weiterbildung auseinander und haben dafür
unser gesamtes Projektteam in zwei Teilgruppen
unterteilt.

Da der nationale Schnuppertag in diesem Früh-
ling nicht stattfinden konnte, haben wir uns an
die Vorbereitung der kantonalen Ausgabe am 28.
August 2021 gemacht.

Froh sind wir immer um Rückmeldungen von Lei-
tenden und Abteilungsleitenden zu dem Erarbei-
teten, denn schliesslich soll das Erarbeitete
möglichst allen Abteilungen im Kanton dienen.
Auch wenn ich als Kommunkationsverantwortli-
cher die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig finde,
bin ich überzeugt, dass ihr Leitende, indem ihr
Pfadiprogramm plant und durchführt, das euch
und den Teilnehmenden Freudemacht, die
Grundlage für allen

Als Teilnehmer*in kannst du dir kurz überlegen:
Habe ich Freund*innen, mit welchen die Pfadi
nochmehr Spass machen würde? Falls ja, nimm
doch diese Freund*innen an einem Samstag-
nachmittag mit und zeige ihnen die Pfadi! Wenn
es ihnen gefällt und sie bleibenmöchten, Mo-
mentan ist wegen Corona eine Info an das Lei-
tungsteam vor dem Schnuppern wichtig.

Bilder von unseren bisherigen Online-Höcks sind
leider nie entstanden, deshalb ein Einblick in un-
ser online Miro-Whiteboard-Wirrwarr und die ers-
te Version unserer Projektplanung:

Könnsch üs?

PKS-Mitgliederwachstum
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Könnsch üs?

Kulturlegi
Pfadi für jedes Einkommen - Pfadis brauchen
wenig, um Spass zu haben, oder? Ein blosses
Feld für ein zweiwöchiges Lager, einen Rasen-
platz für ein British Bulldogge, ein Bisschen Holz
aus dem Wald für ein Lagerfeuer. Noch ein klei-
nes Sommergewitter dazu und schon ist der Pfa-
dimoment perfekt.

Nun, leider ist es nicht immer nur so einfach. Da-
mit die Lagerküche nach dem anstrengenden Bri-
tish Bulldogge auch eine feine Portion Älpler
Magronen bereithalten kann, muss sie Lebens-
mittel einkaufen. Der Eintritt in die Badi und die
Anfahrt mit dem Zug sind ebenfalls nicht gratis.
So ganz ohne Geld geht es also doch nicht, auch
wenn wir in der Pfadi schonmit wenig zufrieden
sind.

Dank unserer Bescheidenheit und dank der
grosszügigen Unterstützung von Jugend+Sport
sind Pfadilager und -aktivitäten vergleichsweise
günstige Freizeitangebote. Für Personen, welche
wenig Geld haben, kann es trotzdem sehr schwie-
rig sein, den Lager- oder Jahresbeitrag der Pfadi
für eine ganze Familie zu bezahlen. Hinzu kommt,
dass die Packliste für Pfadilager meist recht lang
ist und auch die Ausrüstung ins Geld geht.

Deshalb unterstützt die Pfadi Kanton Solothurn
Inhaber*innen einer Caritas KulturLegi mit einem
Beitrag an Lager- und Jahresbeiträge der Pfadi.
Die KulturLegi kann von Personenmit knappem
Budget bei der Caritas bezogen werden. Die Pfadi
Kanton Solothurn übernimmt für die Inhaber*in-
nen 50% der Lager- und Jahresbeiträge. Damit
alle Kinder die Pfadimomente geniessen können
und das Geld dabei noch weniger wichtig ist.

Die Pfadi Kanton Solothurn ist bereits seit einigen
Jahren bei der Kulturlegi dabei, doch nur sehr
selten wird das Angebot genutzt.

Anrecht auf eine Kulturlegi haben Personen, die
Sozialhilfe beziehen, Familienergänzungsleistun-
gen, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV erhalten
oder Prämienverbilligung bei der Krankenkasse
erhalten. Auch weitere Personen können jedoch
die Kulturlegi beantragen, wenn ihr Einkommen
beim Existenzminimum liegt. Auf der verlinkten
Webiste findet sich dazu ein Budgetrechner.
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Pascal Trösch v/o Goofy

Wie funktionierts?

1. Die (Abteilungs-)Leiter*innen weisen,
z.B. auf der Website, demMerkblatt und
bei der Lageranmeldung auf die Kultur-
legi hin. Dort steht, an wen sich Teilneh-
mende oder deren Eltern wenden
können, wenn sie eine Kulturlegi und
somit Anspruch auf eine Betragsredukti-
on haben.

2. Die Familie stellt der angegebenen Kon-
taktperson eine Kopie oder ein Foto der
Kulturlegi zu und bescheinigt so den An-
spruch. Entsprechend verrechnet die
Abteilung nur 50% der Beiträge. Zudem
stellt sie den Datenschutz und diskreten
Umgangmit der Beitragsreduktion si-
cher.

3. Nach Abschluss der Lagersaison stellt
die Abteilung der Kassierin der Pfadi
Kanton Solothurn eine Abrechnungmit
folgenden Informationen zu: pro Lager/
Mitgliederbeitrag die Anzahl Kinder mit
Anspruch auf Reduktion, die normalen
und reduzierten Beiträge sowie die Kon-
toangaben der Abteilungen. Der Kanto-
nalverband überweist dann den
entsprechenden Beitrag an die Abtei-
lung.

Bei Fragen oder zum Zustellen der Abrech-
nungen könnt ihr euch an Sabina von Atzi-
gen v/o Aurora (aurora@pfadi.org) wenden.

Weitere Infos

Möchtest dumehr über die
Kulturlegi erfahren oder eine
Kulturlegi beantragen? Hier
findest du eine Übersicht
über alle Angebote im Kan-
ton Solothurn und weitere
Infos zur Berechtigung.
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Kreuzworträtsel
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Bisch parat?

Pfadi-Logical
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Findest du heraus, was die Lieblingspfadilieder und

Lieblingsessen dieser drei Pfadis sind?

Pfnüsu ste
ht ganz lin

ks,

neben Ok
api. Er fin

det

schweizer
deutsche

Lieder

mega blöd
.

Grissini s
teht

nicht ne
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Pfnüsu.
Ein Pfadi isst am
liebstenÄlplermagronen

mit ganz vielApfelmus.

Das Pf
adi, d
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Ein Pfadi singt in derPfadi das LiedZündhölzli von ManiMatter am liebsten,eines Bolle.

Pfnüsu magFajitasüberhauptnicht.

Das Pfadi, welches
das englische Lied
mag, isst amliebsten Fajitas.

Name

Lieblingspfadilied

Lieblingsessen

Ein Lieblings-Lagerfeuerlied istLemon Tree vonFools Garden.

Bisch parat?

10 Fehler

1. Wie wird die Tradition genannt, bei welcher
sich Rover*innen über ausgewählte Themen
austauschen?

2. Arwen und Sinus mussten sich beeilen, um
das RBS-Zügli noch zu erreichen. Aus wel-
chem Grund?

3. Die Pfadi Phoenix Niederamt hat einen Ein-
kauflieferservice im Lockdown aufgebaut.
Mit wem haben sie zusammengearbeitet?

4. Wie heisst das vorgestellte Brot?
5. Wie heisst der kantonale Instagram-Ac-

count?
6. Wer isst am liebsten Risotto?

(Tipp: Pfadi-Logical?)
7. Wie viele Pfadi Abteilungen gibt es im Kan-

ton Solothurn?
(Zahl in Worten schreiben)

Louisa Rötheli v/o Frizzante
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Dein Text. Hier.
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Dein Text. Hier.
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Bisch parat?

Rätsellösungen

NamePfnüsuOkapiGrissini

LieblingspfadiliedBolleZündhölzliLemonTree

LieblingsessenÄlplermagronenRisottoFajitas

Kreuzworträtsel

1.Roverwache

2.Notfallhöck

3.VOI

4.Topfbrot

5.pfadikantonsolothurn

6.Okapi

7.sechzehn

Lösungswort:

Lagerküche

Eure Rückmeldungen zum ersten Mast:

Danke fürs Mitmachen beim Biber-
Zeichnungswettbewerb und die schö-
nen Zeichnungen! Die Gewinnerin wur-
de per Los informiert. Hier eine
Auswahl der gezeichneten Biber:

Pfadi Oensingen

Kennst du unsere Mitgliederzeitschri Mast?Finde schad sind es
paar bildli so versch

wume.

Aber susch gseht dr
Mascht würkli super

us!

Blöd, gibt es keine Witzeseite! Ich kenne näm-
lich einenmega lustigen Witz im Kopf: Was
isch d Gmeinsamkeit vore Pizza und emne
Casino? Uf dr Pizza hets Tomate und im Ca-
siono hets ou-tomate! Hihihi - gäu luschtig?! –
Pfnüsu

LÜGENPRESSE! Von wegen g
rosse Liebe im

Kapfila finden! Mein Horosko
p hat ganz und

gar nicht gepasst! – anonym
(vermutetes

Sternzeichen: Steinbock)

73% Ja
27% Nein
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STADT SOLOTHURN

GERLAFINGEN-BIBERIST

BETTLACH

ZUCHWIL

LUTERBACH

BIPP-WIEDLISBACH

KLEINLÜTZEL

LAUPERSDORF
BALSTHAL

NIEDERAMT

ERLINSBACH

OENSINGEN WANGEN BEI OLTEN

OLTEN

PFADI KANTON SOLOTHURN
Das Herz der Pfadi Kanton Solothurn (PKS) be-
steht aus 16 Abteilungen, verstreut über den gan-
zen Kanton.

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

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

MAST 01/2021

Agenda & Impressum
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coro-
navirus werden die Daten im Frühling nicht auf-
geführt.
12. -13. Juni AL-Camp
19. Juni: Kulturanlass für Rover
20. Juni:Techniktag 1 PKS

31. Juli: Scouting Sunrise
31. Juli: Redaktionsschluss Mast

18. August Roverbeiz Olten
20. August: Techniktag 2 PA

2. September: Netzwerktreffen
11. September: Roveranlass
21. September: AL-Treffen
25. September: Pioleitendenessen
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