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Das Pfadijahr 2014: Ein
Jahr der Superlative
Besonderes Engagement, Durchhaltewille, Motivation, Begeisterung, Spass, «Feuer und Flamme», Freundschaften und Abenteuer…
von Krista Kappeler v/o Raika
Das sind Worte, die nächstes Jahr für alle
Pfadis des Kanton Solothurns (PKS) zutreffen werden. Insbesondere aber auf alle,
die sich am Kantonallager 2014 (KaLa) beteiligen werden. Neben dem unbestrittenen 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 Abteilungen werden am gleichen Samstag
eine Schnupperaktivität anbieten. So können wir gemeinsam die Werbetrommel
schwingen und viele neue Kinder und Jugendliche für die Pfadi begeistern.
Wöflitag & Fähnlibäse
Die beliebten Anlässe Wölflitag und Fähnlibäse werden sicherlich auch 2014 nicht
fehlen. Am Wöflitag treffen sich alle Wölfe der PKS, um gemeinsam Abenteuer zu
erleben und eine Menge Spass zu haben.
Den Bericht zum Wölflitag 2013 «Die kleine Hexe», findest du auf den Seiten 4-5.
Der Fähnlibäse ist ein Wettkampf, in dem
sich die Fähnli der PKS an diversen Aktivitäten 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 Pioanlass 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. Neben den vielfältigen Ausbildungskursen
und den oben genannten Aktivitäten, bietet die RoStAG ein abwechslungsreiches
Programm, das sich gut als Ergänzung
zum «normalen» PfadileiterInnen-Alltag
darbietet. Darunter sind Aktivitäten wie
Scouting Sunrise, Guezli backen, der berüchtigte Kulturabend mit anschliessendem 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 Homepage www.pfadi.org vorbeizuschauen.
Ist dir das zu kompliziert? Dann frage einfach 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
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 sollte: SAFARI, die kantonale Beilage
zum SARASANI, war geboren.
Nun ist es bereits zwei Jahre her,
seitdem die «Arbeitsgruppe Kommunikation» der Pfadi Kanton Solothurn
ihre ersten und leider auch letzten
zwei Ausgaben veröffentlichte. An
der diesjährigen Delegiertenversammlung der PKS wurde nun die
AG Kommunikation neu aufgegleist.
Die AG setzte sich zum Ziel, den SAFARI 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 vielfältiges, abwechslungsreiches und interaktives Medium werden. Daher
sind wir auf eure Rückmeldungen,
Inputs, Geschichten, Ideen, Fotos,
Berichte, Agendaeinträge, etc. angewiesen. Schreibt uns und helft mit:
kommunikation@pfadi.org
Ich wünsche viel Spass beim Lesen!

Kantonallager 2014:
„Volle Leuchtkraft voraus“
Unter diesem Motto wird im Sommer 2014, genau 14 Jahre nach dem letzten KaLa, das kantonale Pfadilager der Pfadi Kanton Solothurn stattfinden. von Elias Niklaus v/o Tiki
KaLa?
KaLa ist eine typische Abkürzung in der Pfadi und steht für Kantonallager. In einem solchen Lager treffen alle lokalen Pfadi-Abteilungen 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 allen 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 Realität um zu setzen. Natürlich müssen sie diese Arbeit nicht alleine
stemmen. Um ein Lager dieser Dimension und mit so vielen Teilnehmenden zu organisieren, braucht es eine grosse Anzahl freiwilliger, engagierter und motivierter Helferinnen und Helfer. Diese 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 verschiedene Aufgaben übernehmen. Die Organisation eines solchen Lagers erfordert hohen Einsatz und gegenseitige Mithilfe.
Programm
Dank dieser grossen Zahl an engagierten Pfadis, können wir den
Teilnehmer ein attraktives und altersgerechtes Programm anbieten. Für die teilnehmenden Kinder springt dabei viel heraus. Zum
einen werden unterschiedliche Aktivitäten für bestimmte Altersgruppen angeboten, es werden aber auch Programmteile stattfinden, 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 Teilnehmenden 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 unserem 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 geraten 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 besuchen: www.kala14.org
Wir freuen uns riesig auf das KaLa mit allen Pfadis - volle Leuchtkraft voraus!

Die Lagerleitung

Hauptlagerleiterin
Sandra Widmer v/o Talpa

Hauptlagerleiter
Elias Niklaus v/o Tiki

«Scout un jour, scout toujours, toute la vie!»
«Ich freue mich auf den Augenblick,
wenn nach all den Vorbereitungen
das Lager beginnen kann: Lagerfeuerromantik, Zeltstadt mit 20 Sarasanis, Schlammschlacht,....»

«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!»

Fakten

KaLa-Verein

Eingeladen sind alle 23 Solothurner Abteilungen und somit ca. 1100 Mitglieder.

Alle Beteiligten begegnen uns mit
grosser Hilfsbereitschaft und freuen
sich auf unser KaLa.

Im Lager selber rechnen wir mit rund
600 Teilnehmer, sowie 100 Leiter und
Helfer, die im zweiwöchigen Zeltlager
dabei sein werden.

Ehemaliger Pfadi?
Diese KaLa ist nicht nur etwas für aktive, 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.

Das KaLa findet vom 13. bis am 25. Juli
2014 in Alterswil (FR) statt. Die Zusammenarbeit mit den Behörden und den
Landwirten ist sehr konstruktiv. Erfreulicherweise erhalten wir von allen
Seiten viel Unterstützung.

Sei auch du dabei!
Erlebe ein einmaliges und unvergessliches Kantonallager!

Der Kala-verein
Nachdem an der Delegiertenversammlung der PKS im 2010 der Startschuss für das KaLa14 gegeben wurde, fand am 5. März 2011 schliesslich
die Gründung eines neuen Vereins
statt.
Das Ziel dieses Vereins ist es, bis
zum Jahr 2014 eben dieses Kantonallager auf die Beine zu stellen.
Mitglied des Vereins «Kala 2014 Pfadi Kanton Solothurn» sind die PKS
und auf freiwilliger Basis die Abteilungen des Kantons.
Natürliche und juristische Personen,
die das Kantonallager respektive
den Vereinszweck finanziell und/
oder ideell unterstützen wollen, können dem Verein als Passivmitglied
beitreten.
Interessiert?
Für Mitgliedsgesuche und Fragen
aller Art: smily@kala14.org

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 engagieren? Willst du bereits im Voraus
mithelfen oder auch direkt während
dem KaLa dich als Helferin oder Helfer melden? Dann nimm mit uns Kontakt auf: info@kala14.org

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 internationalen zufällig zusammengewürfelten Teams gelebt. von Krista Kappeler v/o Raika
Im Sommer 2013 war es wieder soweit… Dieses Abenteuer wollten 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 Teilnehmerinnen aufgenommen, «gemischelt» und in neue Teams von
8 Personen eingeteilt. In jedem Team sollte es maximal eine Person aus demselben Land haben. Das Rezept ist gelungen und so
konnten zahlreiche Rover aus der ganzen Welt diverse Abenteuer bestreiten. Da wurde das Kochen im Team schnell zur selben
Herausforderung, wie das Rudern, Klettern, Segeln und all die
anderen Aktivitäten.

Zwei Begegnungen
«Ich, Schweizerin, habe jemanden aus Honduras kennengelernt.
Sie kann leider fast kein English und ich spreche kein Wort Spanisch. Das ist nicht so tragisch… Jetzt lerne ich Spanisch und sie
Englisch. Zurzeit beschränkt sich unsere Kommunikation in Skype 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.»

Das Moot ist da, um Begegnungen zwischen Pfadis aus der ganzen 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 Teilnehmenden wird es Situationen geben, die herausfordernd sind.
Beispielsweise wenn man auf Pfadis angewiesen ist, deren Sprache 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…

Wölflitag 2013: „Die kleine Hexe“
Kaum besseres Wetter hätten sich die Teilnehmer des kantonalen Wölflitags 2013 wünschen 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 kleine Hexe, von welcher sie empfangen wurden, benötigte dringend
die Hilfe der Kinder. Um bei den Oberhexen aufgenommen zu werden 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 Zutaten, 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 Hexenhäuschens 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 Zutaten zusammengetragen werden mussten.

Sommerlager 2013: „M.I.S.T.“
Die alljährliche Sommerlagerstimmung kommt auf. Rucksack packen, das letzte Mal warm duschen 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 untersuchen.
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 Graubünden hat begonnen. Die Kinder singen laut, spielen oder winken
den Flugzeugen am blauen Himmel zu. Noch kennen sich die beiden 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 werden. Das Material wird ausgeräumt, die Fähnlizelte aufgestellt,
Küche und Waschanlage aufgebaut.
Um die Umgebung kennen zu lernen, absolvieren wir einen Orientierungslauf 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, leider 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 nette, 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 angekommen, 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 plaudern und veranstalten «Fresspartys» bis spät in die Nacht.

Wölfe brauen einen Zaubertrank
Kurz vor 16.00 Uhr war es dann soweit. Die Wölfli hatten alle nötigen Zutaten beisammen - der kleinen Hexe stand nichts mehr im
Weg, ihren Trank zu brauen. In einem grossen Topf sollten schlussendlich all die seltsam klingenden Dinge, wie etwa «Echsenschuppen», 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. Dieses 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 Direktor, welcher jeden Abend auftaucht und das Lagerspiel
unter den Fähnlis leitet, berichtet uns von einem H.U.F.E., welchen 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 Steinbockkanton nach Gegenständen zur Anlockung der Fabelwesen suchen. 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 sternenklaren 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, inklusive 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 Organisatorischen). «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.
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, andere Leute kennen zu lernen.

Das ist Pfadi.
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
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, Dokumentation, 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.

Biberstufe
Für die Jüngsten, die Biber (5-6 Jahre), bietet die Pfadi Raum sich selber und andere Kinder besser kennen zu lernen. In der Biberstufe
soll zudem auch das Fantasiebedürfnis und die Kreativität der Kinder angeregt werden.
Zurzeit verfügt leider noch keine Abteilung im Kanton Solothurn
über eine eigene Biberstufe - wir halten euch auf dem laufenden.

Kantonalleiterin
Krista Kappeler v/o Raika
neugierig geworden?
Schritt #1: Du kannst eine Pfadigruppe in deiner Nähe finden, indem du auf die Webseite der Pfadi
Kanton Solothurn (www.pfadi.org)
gehst und dort die Abteilung in deiner Nähe suchst.
Schritt #2: Melde dich bei der Gruppe an.
Schritt #3: Besuche die Gruppe an
einem Samstagnachmittag und dein
Pfadiabenteuer kann beginnen!

Wolfsstufe
Für die Kinder ab 6-10 Jahren, die der Wolfsstufe angehören, steht der Entdeckungsdrang im Mittelpunkt. Sie lernen die Methoden und Ziele der Pfadi durch Spiele und Aktivitäten zu verinnerlichen.
Mis bescht.
Das Programm der Wölfe ist
geprägt von phantasievollen
Geschichten und Abenteuern,
welche die Kinder gemeinsam
erleben.

Noch nicht dabei?
Dann nichts wie los, schau
vorbei!
Über www.pfadi.org findest
du die Abteilung in deiner
Nähe.

In ihrer Gruppe können sie
sich so richtig austoben.

Warum in die Pfadi?
Lerne die grösste Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz kennen! Neue Abenteuer warten dort
auf dich, welche du mit deinen Freunden erleben wirst.
Grund #1: Pfadi steht für Aktivitäten am Samstagnachmittag
oder während eines ganzen Wochenendes.

Grund #5: Über 42`000 Kinder und Jugendliche sind in der Pfadi,
der grössten Schweizer Kinder- und Jugendorganisation.

Grund #2: In der Pfadi lernst du Techniken für das Leben draussen in der Natur, erlebst Abenteuer und Geheimnisse und hast
mit anderen zusammen Spass.

Grund #6: In der Pfadi sind alle Kinder und Jugendlichen willkommen, unabhängig von Kultur, Herkunft oder Religion.

Grund #3: Bereits Kinder lernen Verantwortung für sich und kleine Gruppen in der Pfadi zu übernehmen.
Grund #4: Es ist der Pfadi ein besonderes Anliegen den Kindern
und Jugendlichen den respektvollen Umgang für die Natur nahezubringen.

Grund #7: Stell dir eine Gruppe vor, die sich jeden Samstagnachmittag trifft und die Sachen unternimmt, die du sonst nicht machen würdest: Auf Schnitzeljagd gehen, ganze Lager mit Zeltstädten 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.

Pfadistufe
Ab der Pfadistufe (10-14 Jahre) können die Jugendlichen erste Kurse besuchen. In den Kursen eignen sie
sich Fähigkeiten für die Gruppenleitung und die Mitorganisation von Pfadiaktivitäten an.
Allzeit bereit.
Für die Kinder und Jugendlichen dieser Stufe ist die Kleingruppe zentral.

Und du?
Hast du deine Pfadigeschichte
schon in Angriff genommen?

In der Pfadistufe erleben Kinder und Jugendliche in kleinen Gruppen gemeinsam viele
Abenteuer.

Piostufe
Bei den Pios (14-17) dreht sich alles um die Equipe, eine Gruppe von fünf bis zehn Jugendlichen. Betreut
durch einen Equipenleiter entwickeln Pios zum ersten Mal eigene Projekte.
Zämä wiiter.
In dieser Altersphase wollen
Jugendliche als eigenständige Personen anerkannt
werden und sich ihre Räume
selbstständig gestalten.
Deshalb wird besonders darauf geachtet, dass Pios das

Programm nach ihren Bedürfnissen und in eigener Verantwortung gestalten und entwickeln können.
Das wäre `was?
Melde dich und gestalte deine
eigenen Abenteuer!

Roverstufe
Die Stufe der jungen Erwachsenen ab 17 Jahren wird Roverstufe genannt. Leiterinnen und Leiter aller
Stufen der Abteilungen sind auch Mitglieder dieser Stufe.
Bewusst handeln.
Die Rover gestalten ihr Programm völlig selbstständig.
Sie befassen sich innerhalb ihrer Gruppe (sogenannte Rotte)
während einer längeren Zeit
mit einem spezifischen Thema.

Einen wichtigen Stellenwert
bei der Erarbeitung dieser
Projekte hat dabei das Engagement für die Gesellschaft.
Wo bleibst du?
Auch als Quereinsteiger - die
Pfadi sucht dich!

PTA – Pfadi Trotz Allem
Neben den fünf Altersstufen gibt es im Kanton Solothurn die Pfadi Trotz Allem (PTA) für behinderte
Kinder und Jugendliche.
Pfadi Trotz Allem.
PTA-Gruppen bieten Kindern
und Jugendlichen mit einer
Behinderung die Möglichkeit,
aktiv in der Pfadi mit zu machen.
Gemeinsam erleben behinderte und nicht behinderte
Kinder spannende Pfadiaktivitäten.

Interessiert?
Wir freuen uns auf dich!
Über www.pfadi.org findest
du die Abteilung in deiner
Nähe.

Abteilungen im Kanton Solothurn
Finde die passende Abteilung in deiner Nähe.

NIEDERGÖSGEN

ERLINSBACH
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Bettlach
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Grenchen

FROBURG
DULLIKEN
PASO
OPA
WANGEN BEI OLTEN

Laupersdorf
Bipp-Wiedlisbach
Lutherbach
Zuchwil

Pabla

Gerlafingen

Mehr Infos zur Pfadi Kanton Solothurn
www.pfadi.org: Die Quelle für alles Wichtige der Pfadi Kanton Solothurn.
Mehr Infos zur Pfadibewegung schweiz
www.pbs.ch: Die Quelle für alle News und Infos der PBS.

Agenda & Impressum
November 2013
24. November: Unterhaltungsabend PASS & Weissentein

Herausgeber: Pfadi Kanton Solothurn
Chefredaktion & Layout: Simon Klaus v/o Cotello

März 2014
01. März: DV PKS 2014 / KaLa 2014 PKS
14. März: jugendpolitisches candlelight-dinner

Lektorat: Giulietta Engel v/o Sokrates

Mai 2014
04. Mai: Einheitsleitertreffen KaLa inkl. AL-Treffen

Druck: Maxiprint.ch

Juli 2014
13.-25. Juli: Kantonallager 2014 Pfadi Kanton Solothurn
August 2014
29.-31. August: Pfadi Folks Fest 2014

Redaktion: AG Kommunikation

Auflage: 2500 Exemplare
Erscheint 2-mal jährlich, als kantonale Beilage zum SARASANI der Mitgliederzeitung der Pfadibewegung Schweiz.

