
Das Pfadijahr 2014: Ein 
Jahr der Superlative
Besonderes engagement, durchhaltewille, motivation, Begeiste-
rung, spass, «Feuer und Flamme», FreundschaFten und aBenteuer… 
von Krista Kappeler v/o raiKa

S A FA R I

lieBe leserin, lieBer leser

«willkommen zurück»
ihr haltet nun die erste ausgabe 
des saFari 2013 in den händen. 
saFari? im Jahr 2010 beschloss 
man, dass der sarasani durch 
news und Bilder der pfadi kanton 
solothurn (pks) ergänzt werden soll-
te: saFari, die kantonale Beilage 
zum sarasani, war geboren.

nun ist es bereits zwei Jahre her, 
seitdem die «arbeitsgruppe kommu-
nikation» der pfadi kanton solothurn 
ihre ersten und leider auch letzten 
zwei ausgaben veröffentlichte. an 
der diesjährigen delegiertenver-
sammlung der pks wurde nun die 
ag kommunikation neu aufgegleist. 
die ag setzte sich zum ziel, den sa-
Fari fortzuführen, auf den tollen 
grundlagen aufzubauen und wieder 
zweimal jährlich eine spannende, 
kantonale Beilage liefern zu können.

helFt mit!
der saFari soll aber nicht zu einem 
reinen konsum-Beiblatt mutieren. 
wir möchten ein möglichst vielfäl-
tiges, abwechslungsreiches und in-
teraktives medium werden. daher 
sind wir auf eure rückmeldungen, 
inputs, geschichten, ideen, Fotos, 
Berichte, agendaeinträge, etc. ange-
wiesen. schreibt uns und helft mit: 
kommunikation@pfadi.org

ich wünsche viel spass beim lesen!

01/2013 - oKtober 2013

das sind worte, die nächstes Jahr für alle 
pfadis des kanton solothurns (pks) zutref-
fen werden. insbesondere aber auf alle, 
die sich am kantonallager 2014 (kala) be-
teiligen werden. neben dem unbestritte-
nen höhepunkt, dem kala (weitere infos 
auf seiten 2-3), glänzt das pfadijahr 2014 
auch mit anderen tollen aktivitäten.

kantonaler schnuppertag
im Frühling gibt es einen kantonalen 
schnuppernachmittag, an dem sich die 
abteilungen der pks beteiligen: alle ab-
teilungen werden am gleichen samstag 
eine schnupperaktivität anbieten. so kön-
nen wir gemeinsam die werbetrommel 
schwingen und viele neue kinder und Ju-
gendliche für die pfadi begeistern.

wöFlitag & FähnliBäse
die beliebten anlässe wölflitag und Fähn-
libäse werden sicherlich auch 2014 nicht 
fehlen. am wöflitag treffen sich alle wöl-
fe der pks, um gemeinsam abenteuer zu 
erleben und eine menge spass zu haben. 
den Bericht zum wölflitag 2013 «die klei-
ne hexe», findest du auf den seiten 4-5.

der Fähnlibäse ist ein wettkampf, in dem 
sich die Fähnli der pks an diversen akti-
vitäten messen, um den berühmten Besen 
zu ergattern. so war es auf jeden Fall bis 
jetzt… aber aufgepasst! es kann gut sein, 
dass es im besonderen Jahr 2014 einen 
speziellen wölflitag und FäBä geben wird.

pio- & roveranlässe
du bist ein pio? dann kennst du bestimmt 
die crazy challenge, schlofsackchino und 
das skylight?!? wenn nicht, dann weisst 
du ja, was du im kommenden Jahr noch 
unternehmen musst. egal welchen pioan-
lass du wählst (oder sogar mehrere): du 
wirst spass haben und viele gleichaltrige 
aus dem ganzen kanton kennenlernen.

natürlich gibt es auch etwas für all die 
engagierten leiter und leiterinnen. ne-
ben den vielfältigen ausbildungskursen 
und den oben genannten aktivitäten, bie-
tet die rostag ein abwechslungsreiches 
programm, das sich gut als ergänzung 
zum «normalen» pfadileiterinnen-alltag 
darbietet. darunter sind aktivitäten wie 
scouting sunrise, guezli backen, der be-
rüchtigte kulturabend mit anschliessen-
dem znacht oder wer weiss schon, was im 
2014 die rostag wieder ausheckt?!

möchtest du mehr über das programm 
der pfadi kanton solothurn wissen, dann 
lohnt es sich ab und zu auf unserer home-
page www.pfadi.org vorbeizuschauen. 
ist dir das zu kompliziert? dann frage ein-
fach die zahlreichen personen aus deiner 
abteilung, die selbst schon dabei waren 
und sicherlich mehr darüber wissen. 

Vorwort
zum saFari 01/2013 
von simon Klaus v/o Cotello



kala?
kala ist eine typische abkürzung in der pfadi und steht für kan-
tonallager. in einem solchen lager treffen alle lokalen pfadi-ab-
teilungen des kantons solothurn aufeinander und verbringen für 
2 wochen gemeinsam zeit. geschlafen wird dabei in den zelten, 
die von den abteilungen mitgebracht werden, gekocht wird im 
eigenen, abteilungsinternen kochtopf und gegessen wird mit den 
gspändli aus der eigenen abteilung. lachen, spielen, abenteuer 
erleben, singen und pfadi entdecken, dies alles geschieht mit al-
len teilnehmenden pfadi.

lagerleitung & helFer
wie man sich sicherlich vorstellen kann, ist ein solches lager 
mit viel arbeit und einer menge herzblut verbunden: seit gut 
2½ Jahren, sind die beiden verantwortlichen hauptlagerleiter 
sandra widmer v/o talpa und elias niklaus v/o tiki voller elan 
und schwung bei der arbeit, um dieses riesenprojekt in die rea-
lität um zu setzen. natürlich müssen sie diese arbeit nicht alleine 
stemmen. um ein lager dieser dimension und mit so vielen teil-
nehmenden zu organisieren, braucht es eine grosse anzahl frei-
williger, engagierter und motivierter helferinnen und helfer. die-
se erste runde von helferinnen und helfer bilden gemeinsam die 
lagerleitung des kantonallagers. in ihren reihen hat sie wichtige 
ämter wie kommunikation, logistik und programm verteilt. die 
jeweiligen verantwortlichen haben dann ihrerseits ein team an 
fachkundigen und tatkräftigen mitarbeitenden, welche verschie-
dene aufgaben übernehmen. die organisation eines solchen la-
gers erfordert hohen einsatz und gegenseitige mithilfe.

programm
dank dieser grossen zahl an engagierten pfadis, können wir den 
teilnehmer ein attraktives und altersgerechtes programm anbie-
ten. Für die teilnehmenden kinder springt dabei viel heraus. zum 
einen werden unterschiedliche aktivitäten für bestimmte alters-
gruppen angeboten, es werden aber auch programmteile stattfin-
den, an denen das ganze lager beteiligt sein wird. zum anderen 
werden die leiterinnen und leiter der abteilungen ihr eigenes 
abteilungstypisches programm gestalten und durchführen.

motto
um das lager für die teilnehmenden noch reizvoller zu machen, 
liegt ihm ein motto zu grunde, welches alle programmteile zu 
einem grossen ganzen führt. diese geschichte wird die teil-
nehmenden das ganze lager hindurch begleiten und es ihnen 
ermöglichen, noch tiefer ins spannende kala-leben eintauchen 
zu können. 

unter unserem motto «volle leuchtkraft voraus», steht auf un-
serem lagerplatz ein schöner grosser leuchtturm, welcher von 
den leuchtturmwärtern greti und oski bewohnt und betrieben 
wird. allerdings sind greti und oski in letzter zeit arg in not ge-
raten und haben deshalb in alle himmelsrichtungen nach hilfe 
gerufen. so sind ihre hilferufe auch zu uns gelangt. gemeinsam 
werden wir uns deshalb aufmachen und den beiden helfen.

alle die auf dem laufenden bleiben möchten oder sich noch mehr 
informationen wünschen, dürfen gerne unsere homepage besu-
chen: www.kala14.org

wir freuen uns riesig auf das kala mit allen pfadis - volle leucht-
kraft voraus!

Kantonallager 2014: 
„Volle Leuchtkraft voraus“
unter diesem motto wird im sommer 2014, genau 14 Jahre nach dem letzten kala, das kantonale pFadi-
lager der pFadi kanton solothurn stattFinden. von elias niKlaus v/o tiKi

hauptlagerleiterin 
sandra Widmer v/o talpa

«scout un Jour, scout tou-
Jours, toute la vie!»
«ich freue mich auf den augenblick, 
wenn nach all den vorbereitungen 
das lager beginnen kann: lagerfeu-
erromantik, zeltstadt mit 20 sarasa-
nis, schlammschlacht,....»

hauptlagerleiter 
elias niKlaus v/o tiKi

«sprudel up your liFe!»
«ich freue mich auf das kala, weil es 
mir ermöglicht neue Freundschaften 
zu schliessen und alte pfadifreunde 
zu treffen. das kala wird für alle ein 
unvergessliches erlebnis werden!»

logistik 
patriCia Kammermann v/o 
tortuga

«oB pFlaster, znüni oder 
klo, torti macht alle pFadis 
Froh!»

Die Lagerleitung



programm 
andrea Widmer v/o mim

«lärm durch rüeBliknacke»

programm 
manfred sChoger v/o 
mamba

«ähm...ähm...kala rockt!»

gesucht: 
Wir suChen diCh.

und wo BleiBst du?
möchtest du dich für das kala enga-
gieren? willst du bereits im voraus 
mithelfen oder auch direkt während 
dem kala dich als helferin oder hel-
fer melden? dann nimm mit uns kon-
takt auf: info@kala14.org

der kala-verein
nachdem an der delegiertenver-
sammlung der pks im 2010 der start-
schuss für das kala14 gegeben wur-
de, fand am 5. märz 2011 schliesslich 
die gründung eines neuen vereins 
statt.

das ziel dieses vereins ist es, bis 
zum Jahr 2014 eben dieses kanto-
nallager auf die Beine zu stellen. 

mitglied des vereins «kala 2014 pfa-
di kanton solothurn» sind die pks 
und auf freiwilliger Basis die abtei-
lungen des kantons.

natürliche und juristische personen, 
die das kantonallager respektive 
den vereinszweck finanziell und/
oder ideell unterstützen wollen, kön-
nen dem verein als passivmitglied 
beitreten.

interessiert?
Für mitgliedsgesuche und Fragen 
aller art: smily@kala14.org

eingeladen sind alle 23 solo-
thurner aBteilungen und so-
mit ca. 1100 mitglieder. 

im lager selber rechnen wir mit rund 
600 teilnehmer, sowie 100 leiter und 
helfer, die im zweiwöchigen zeltlager 
dabei sein werden.

das kala findet vom 13. bis am 25. Juli 
2014 in alterswil (Fr) statt. die zusam-
menarbeit mit den Behörden und den 
landwirten ist sehr konstruktiv. er-
freulicherweise erhalten wir von allen 
seiten viel unterstützung. 

alle Beteiligten begegnen uns mit 
grosser hilfsbereitschaft und freuen 
sich auf unser kala.

ehemaliger pFadi?
diese kala ist nicht nur etwas für ak-
tive, sondern auch für ehemalige pfadis 
ein wichtiges ereignis: es wird in der 
mitte des lagers, am samstag, 19. Juli 
2014, einen ehemaligenanlass für alle 
altpfadis geben.

sei auch du daBei!
erlebe ein einmaliges und unvergessli-
ches kantonallager!

Fakten KaLa-Verein



14th World Scout Moot Canada 2013
das moot Findet alle vier Jahre in einem anderen land statt. es nehmen Jeweils ca. 4000 rover von 18 Bis 
26 Jahren aus unterschiedlichsten nationen daran teil. das moot wird meist in kleinen internationa-
len zuFällig zusammengewürFelten teams geleBt. von Krista Kappeler v/o raiKa

im sommer 2013 war es wieder soweit… dieses abenteuer woll-
ten sich 11 rover aus dem kanton solothurn nicht entgehen lassen 
und sind zusammen mit 100 weiteren schweizer pfadis ans 14th 
world scout moot 2013 nach kanada gereist. 

im moot angekommen, wurden die teilnehmer und teilneh-
merinnen aufgenommen, «gemischelt» und in neue teams von 
8 personen eingeteilt. in jedem team sollte es maximal eine per-
son aus demselben land haben. das rezept ist gelungen und so 
konnten zahlreiche rover aus der ganzen welt diverse abenteu-
er bestreiten. da wurde das kochen im team schnell zur selben 
herausforderung, wie das rudern, klettern, segeln und all die 
anderen aktivitäten. 

das moot ist da, um Begegnungen zwischen pfadis aus der gan-
zen welt zu schaffen. es kann nur dann ein erfolgreiches lager 
werden, wenn die teilnehmenden offen sind und Freude haben, 
fremde pfadis und deren kultur kennen zu lernen. Für jeden teil-
nehmenden wird es situationen geben, die herausfordernd sind.

Beispielsweise wenn man auf pfadis angewiesen ist, deren spra-
che man nicht spricht und deren kultur einem sehr fremd ist. es 
sind aber genau diese situationen, die das moot so besonders 
machen und Freundschaften entstehen lassen. Freundschaften 
für den moment, oder wer weiss? einige haben sogar die chance, 
ein leben lang zu bestehen…

zwei Begegnungen
«ich, schweizerin, habe jemanden aus honduras kennengelernt. 
sie kann leider fast kein english und ich spreche kein wort spa-
nisch. das ist nicht so tragisch… Jetzt lerne ich spanisch und sie 
englisch. zurzeit beschränkt sich unsere kommunikation in sky-
pe oder whatsapp noch auf «hola» und «hello» oder «google 
translate». das wird sich aber hoffentlich bald ändern. in 2 Jahren 
wollen wir uns im Jamboree in Japan wieder treffen. Bis dahin 
werde ich spanisch können und sie englisch… das ist zumindest 
der plan.»

«wir sitzen beim abendbrot und beschweren uns wieder mal über 
das essen. ein ägypter setzt sich zu uns. er sieht bedrückt aus. 
er hat soeben mit seiner Familie zu hause telefoniert. er kommt 
aus kairo, dort sind zurzeit unruhen. er macht sich sorgen über 
die zukunft seines landes und über das, was er antreffen wird, 
wenn er wieder nach hause kommt. zudem schmeckt ihm das 
essen auch nicht.»

Wölflitag 2013: „Die kleine Hexe“
kaum Besseres wetter hätten sich die teil-
nehmer des kantonalen wölFlitags 2013 wün-
schen können. die sonne schien mit aller kraFt 
und kaum eine wolke Bedeckte den himmel, 
als sich die rund 70 wölFli und leiter am 16. 
Juni 2013 Beim BahnhoF in Balsthal einFanden. 
von seBastian sollBerger v/o Fuchur 

eigentlich hätte der tag zum süssen nichtstun eingeladen. doch 
leider war für niemanden von ihnen an ruhe zu denken. die klei-
ne hexe, von welcher sie empfangen wurden, benötigte dringend 
die hilfe der kinder. um bei den oberhexen aufgenommen zu wer-
den und an der walpurgisnacht teilnehmen zu können, musste sie 
einen speziellen zaubertrank zubereiten.da sie das alleine nicht 
schaffen würde, bat sie die wölfli um unterstützung. selbstver-

ständlich wollten die kinder die kleine hexe nicht im stich lassen, 
und so befanden sich bald schon alle auf der suche nach den zuta-
ten, welche für den trank benötigt wurden. um diese zutaten zu 
erhalten, teilten sich die wölfe in kleine gruppen auf, und hatten 
sich anschliessend bei den zahlreichen, spannenden aufgaben zu 
behaupten. dazu gehörte unter anderem das Bauen eines hexen-
häuschens oder das popcorn-machen über dem Feuer. doch auch 
das sportliche geschick der wölfli wurde unter Beweis gestellt. 
mutig stellten sie sich der aufgabe, über eine slack-line zu gehen 
ohne das gleichgewicht zu verlieren. Bestimmt waren alle froh, 
als es dann endlich zur wohlverdienten Brätli-pause überging, 
während der die teilnehmer die gelegenheit hatten, sich etwas 
zu erholen. nach dem mittagessen ging es jedoch direkt weiter 
mit dem zweiten teil des postenlaufs, bei dem die restlichen zu-
taten zusammengetragen werden mussten. 



Sommerlager 2013: „M.I.S.T.“
die allJährliche sommerlagerstimmung kommt auF. rucksack packen, das letzte mal warm du-
schen und lange schlaFen, denn dies wird in den nächsten 2 wochen nicht mehr der Fall sein. 
von marCo ghilardelli v/o biber

das «mysteriöse institut für surreale tatsachen» (kurz m.i.s.t.) 
hat uns, die pfadi Bettlach und die pfadi stadt solothurn (pass), 
um hilfe gerufen. wir sollten für sie die Fabelwesen in scuol un-
tersuchen. 

Beim treffpunkt in solothurn, alle mit pfadihemd und krawatte 
bereit, wird ein lautes antreten gerufen und langsam aber sicher 
werden die eltern für 2 wochen verabschiedet. dieses Jahr ist 
für uns etwas speziell, da das lager gemeinsam mit der pfadi 
Bettlach stattfindet, von denen wir im car auch gleich fröhlich 
begrüsst werden. der weite weg nach scuol im kanton graubün-
den hat begonnen. die kinder singen laut, spielen oder winken 
den Flugzeugen am blauen himmel zu. noch kennen sich die bei-
den abteilungen nicht so gut, jedoch wird sich das aber schnell 
ändern. die lange, kurvige, aber schöne Fahrt durch das Bündner 
Bergenparadies zieht sich in die länge. endlich am lagerplatz in 
scuol angekommen, die inn strahlend, beginnt das abenteuer. 
Jetzt muss zuerst gearbeitet und ein lagerdorf aufgebaut wer-
den. das material wird ausgeräumt, die Fähnlizelte aufgestellt, 
küche und waschanlage aufgebaut.

um die umgebung kennen zu lernen, absolvieren wir einen orien-
tierungslauf in scuol, wo wir tipps zu den Fabelwesen sammeln. 
am dienstag übernehmen die pios die leitung und dürfen ihr 
gemeinsam geplantes programm durchführen. sie waren kreativ 
und konnten sogar die leiter begeistern. nach dem ersten, lei-
der nicht erfolgreichen suchen nach Fabelwesen, schickt uns der 
direktor weg, um im weiteren umkreis nach ihnen ausschau zu 
halten. mittwochmorgen: alle Fähnlis sind bereit zum aufbruch 
in die alpen.

auf der reise erleben wir viele lustige abenteuer und lernen net-
te, neue leute kennen, welche uns von den sagen in ihrem dorf 
erzählen. übernachtet wird bei gastfreundlichen Familien oder 
in öffentlichen gebäuden. Bevor wir in die schlafsäcke kriechen, 
kommen die leiter vorbei und bringen uns essen und wolldecken.

am nächsten tag ganz erschöpft auf dem lagerplatz angekom-
men, wird zuerst mal ordentlich ausgeruht oder zum abkühlen in 
der inn gebadet. abends, um das gemütliche lagerfeuer sitzend, 
singen wir lieder und spielen unsere selbst inszenierten theater 
zu den Bündner sagen vor. nach dem Fahnenabzug sind die zelte 
aber trotz anstrengenden tagen noch lange nicht still, wir plau-
dern und veranstalten «Fresspartys» bis spät in die nacht. 

der direktor, welcher jeden abend auftaucht und das lagerspiel 
unter den Fähnlis leitet, berichtet uns von einem h.u.F.e., wel-
chen wir zerstören müssen. eine atemberaubende nachtaktion, 
welche nicht so schnell vergessen gehen wird. und schon war die 
erste lagerwoche geschichte. ein höhepunkt jagt den anderen: 
die taufe kurz vor dem Besuchstag, das eintreffen der wölfe von 
Bettlach und dann endlich wieder einmal die eltern sehen...oder 
lieber doch nicht?!

mit ein paar neuen gesichtern, starten wir mit der zweitägigen 
wanderung in die zweite lagerwoche. wir sollen im steinbock-
kanton nach gegenständen zur anlockung der Fabelwesen su-
chen. die wanderung ist anstrengend, aber lohnenswert. wir 
übernachten weit über den dörfern, eng aneinander, um uns 
warm zu halten. dabei betrachten wir die alpen mit dem ster-
nenklaren himmel im hintergrund. durch die schlucht, zurück 
auf den lagerplatz, wartet die küche mit einer überraschung.

mit dem ausflug zum schloss tarasp und der olympiade, inklu-
sive paralympics, neigt sich das abenteuer schon dem ende zu. 
Fröhlich, verwöhnt von einer tollen küche, aber doch langsam 
erschöpft, erwarten alle ihr warmes Bett zu hause. in solothurn 
müssen wir leider schon die neuen Bettlacher Freunde umarmend 
verabschieden. die zusammenarbeit der beiden abteilungen lief 
erstaunlich gut (vor allem kollegial, dafür etwas weniger beim or-
ganisatorischen). «das lager war relativ chaotisch, aber stimmte 
am schluss für alle.», sagt einer der lagerleiter. die hauptsache, 
dass die teilnehmer spass hatten, kann man nicht übertreffen. es 
haben sich viele neue Freundschaften ergeben, welche bestimmt 
lange halten werden.

wölFe Brauen einen zauBertrank
kurz vor 16.00 uhr war es dann soweit. die wölfli hatten alle nöti-
gen zutaten beisammen - der kleinen hexe stand nichts mehr im 
weg, ihren trank zu brauen. in einem grossen topf sollten schlus-
sendlich all die seltsam klingenden dinge, wie etwa «echsen-
schuppen», oder die «gemeine Biss-staude» zusammengemischt 
werden. nachdem jede gruppe ihre zutaten beigefügt hatte, 
meinte die kleine hexe, dass noch das seltene himalaya-eis dazu 
gegeben werden musste, um den trank zu vervollständigen. die-
ses hatte sie allerdings selbst dabei.nachdem nun auch die letzte 
zutat im topf gelandet war, begann es darin mächtig zu brodeln 
und zu rauchen. scheinbar durch den trank angelockt, erschien 
plötzlich die oberhexe und überprüfte die arbeit der kleinen 
hexe. zu ihrer grossen Freude, hatte sie das lang ersehnte ziel 
mit der grossen hilfe der wölfli erreicht: der trank wurde von 

der oberhexe angenommen, und die kleine hexe wurde an die 
walpurgisnacht eingeladen. danach war der wölflitag leider auch 
schon wieder vorbei, und alle teilnehmer wurden von einer sehr 
dankbaren, mittlerweile gross gewordenen hexe verabschiedet.

ein grosser spass Für alle
der wölflitag 2013 bereitete allen teilnehmern grossen spass. so 
sagt zum Beispiel toulousi von der pfadi abteilung Johanniter 
grenchen: «am besten hat mir gefallen, am schluss die zutaten 
in den trank zu werfen!» sensei und piano, zwei gruppenleiter 
der abteilung st. urs fanden es toll, dass die gruppen querbeet 
durchgemischt wurden, und man so die gelegenheit hatte, ande-
re leute kennen zu lernen.



Wolfsstufe 

Biberstufe

Das ist Pfadi.

Für die kinder aB 6-10 Jahren, die der wolFsstuFe angehören, steht der entdeckungsdrang im mittel-
punkt. sie lernen die methoden und ziele der pFadi durch spiele und aktivitäten zu verinnerlichen.

Für die Jüngsten, die BiBer (5-6 Jahre), Bietet die pFadi raum sich sel-
Ber und andere kinder Besser kennen zu lernen. in der BiBerstuFe 
soll zudem auch das FantasieBedürFnis und die kreativität der kin-
der angeregt werden.

zurzeit verFügt leider noch keine aBteilung im kanton solothurn 
üBer eine eigene BiBerstuFe - wir halten euch auF dem lauFenden.

die pFadi Besteht aus FünF stuFen. diese altersspeziFische zuteilung ermöglicht es kinder und 
Jugendliche altersgerecht zu Fördern und auF ihre BedürFnisse und interessen einzugehen. 
Basiert auF der vorlage der pfadibeWegung sChWeiz

mis Bescht.
das programm der wölfe ist 
geprägt von phantasievollen 
geschichten und abenteuern, 
welche die kinder gemeinsam 
erleben.

in ihrer gruppe können sie 
sich so richtig austoben. 

noch nicht daBei?
dann nichts wie los, schau 
vorbei!

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

pFadiBewegung schweiz
die pfadibewegung schweiz (pBs) ist der nationale verband der pfadis. die pBs zählt 
über 42`000 mitglieder. die mitglieder sind in 22 kantonalen verbänden und rund 600 
lokalen abteilungen organisiert. zusammen mit dem nationalen verband pBs sorgen 
die 22 kantonalverbände für rahmenbedingungen wie ausbildung der leitenden, do-
kumentation, kantonale und nationale anlässe sowie jugendpolitische arbeit.

pFadi kanton solothurn
das herz der pfadi kanton solothurn (pks) besteht aus den 23 abteilungen, verstreut 
über den ganzen kanton. die rund 275 ehrenamtlichen pfadileiter und pfadileiterinnen 
machen es möglich, dass die kinder und Jugendlichen in den abteilungen pfadi erleben 
und Freundschaften fürs leben schliessen können. unterstützt werden sie durch die 
kantonalleitung, bestehend aus 12 mitgliedern und deren arbeitsgruppen. diese sind 
zuständig für die ausbildung, Betreuung und vernetzung der leiter und leiterinnen.

grund #1: pfadi steht für aktivitäten am samstagnachmittag 
oder während eines ganzen wochenendes.

grund #2: in der pfadi lernst du techniken für das leben drau-
ssen in der natur, erlebst abenteuer und geheimnisse und hast 
mit anderen zusammen spass.

grund #3: Bereits kinder lernen verantwortung für sich und klei-
ne gruppen in der pfadi zu übernehmen.

grund #4: es ist der pfadi ein besonderes anliegen den kindern 
und Jugendlichen den respektvollen umgang für die natur nahe-
zubringen.

grund #5: über 42`000 kinder und Jugendliche sind in der pfadi, 
der grössten schweizer kinder- und Jugendorganisation.

grund #6: in der pfadi sind alle kinder und Jugendlichen will-
kommen, unabhängig von kultur, herkunft oder religion.

grund #7: stell dir eine gruppe vor, die sich jeden samstagnach-
mittag trifft und die sachen unternimmt, die du sonst nicht ma-
chen würdest: auf schnitzeljagd gehen, ganze lager mit zeltstäd-
ten bauen, theater spielen, am lagerfeuer singen. das grösste 
abenteuer erwartet dich jeweils in den lagern. dann geht es für 
zwei wochen an einen anderen ort in der schweiz oder irgendwo 
im ausland.

Warum in die Pfadi?

kantonalleiterin 
Krista Kappeler v/o raiKa

neugierig geworden?
schritt #1: du kannst eine pfa-
digruppe in deiner nähe finden, in-
dem du auf die webseite der pfadi 
kanton solothurn (www.pfadi.org) 
gehst und dort die abteilung in dei-
ner nähe suchst.

schritt #2: melde dich bei der grup-
pe an.

schritt #3: Besuche die gruppe an 
einem samstagnachmittag und dein 
pfadiabenteuer kann beginnen!

lerne die grösste kinder- und Jugendorganisation der schweiz kennen! neue aBenteuer warten dort 
auF dich, welche du mit deinen Freunden erleBen wirst.



Pfadistufe

Piostufe

aB der pFadistuFe (10-14 Jahre) können die Jugendlichen erste kurse Besuchen. in den kursen eignen sie 
sich Fähigkeiten Für die gruppenleitung und die mitorganisation von pFadiaktivitäten an.

Bei den pios (14-17) dreht sich alles um die equipe, eine gruppe von FünF Bis zehn Jugendlichen. Betreut 
durch einen equipenleiter entwickeln pios zum ersten mal eigene proJekte.

allzeit Bereit.
Für die kinder und Jugendli-
chen dieser stufe ist die klein-
gruppe zentral.

in der pfadistufe erleben kin-
der und Jugendliche in klei-
nen gruppen gemeinsam viele 
abenteuer.

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

zämä wiiter.
in dieser altersphase wollen 
Jugendliche als eigenstän-
dige personen anerkannt 
werden und sich ihre räume 
selbstständig gestalten.

deshalb wird besonders da-
rauf geachtet, dass pios das 

programm nach ihren Bedürf-
nissen und in eigener verant-
wortung gestalten und entwi-
ckeln können.

das wäre `was?
melde dich und gestalte deine 
eigenen abenteuer!

Roverstufe

PTA – Pfadi Trotz Allem

die stuFe der Jungen erwachsenen aB 17 Jahren wird roverstuFe genannt. leiterinnen und leiter aller 
stuFen der aBteilungen sind auch mitglieder dieser stuFe. 

neBen den FünF altersstuFen giBt es im kanton solothurn die pFadi trotz allem (pta) Für Behinderte 
kinder und Jugendliche.

Bewusst handeln.
die rover gestalten ihr pro-
gramm völlig selbstständig.

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

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

wo BleiBst du?
auch als quereinsteiger - die 
pfadi sucht dich!

pFadi trotz allem.
pta-gruppen bieten kindern 
und Jugendlichen mit einer 
Behinderung die möglichkeit, 
aktiv in der pfadi mit zu ma-
chen.

gemeinsam erleben behin-
derte und nicht behinderte 
kinder spannende pfadiakti-
vitäten.

interessiert?
wir freuen uns auf dich!

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



Abteilungen im Kanton Solothurn

novemBer 2013
24. november: unterhaltungsabend pass & weissentein

märz 2014
01. märz: dv pks 2014 / kala 2014 pks 
14. märz: jugendpolitisches candlelight-dinner

mai 2014
04. mai: einheitsleitertreffen kala inkl. al-treffen

Juli 2014
13.-25. Juli: kantonallager 2014 pfadi kanton solothurn

august 2014
29.-31. august: pfadi Folks Fest 2014
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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.

Finde die passende aBteilung in deiner nähe.


