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01/2014 – April 2014

Vorwort
Zum Safari 01/2014
von Simon Klaus v/o Cotello
Liebe Leserin, Lieber Leser
«Setzt die SEgel»
Die zweite Ausgabe des SAFARI ist
auf direktem Weg zu euch in den
Briefkasten gesegelt.

Dieser Slogan schaffte es zahlreiche Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren anzusprechen und an den diesjährigen kantonalen Pfaditag zu locken. von Krista Kappeler v/o Raika
Am Samstag, 15. März 2014 boten die Abteilungen des Kantons einen kostenlosen
Schnuppernachmittag an. Gemeinsam
konnte der zeitreisende Ganove aufgehalten und ein einmaliges Pfadi-Abenteuer
erlebt werden! Die schnuppernden Kinder
und Jugendlichen, sowie alle aktiven Pfadis haben sich in das Abenteuer gestürzt,
nachdem sie im Vorfeld folgende Nachricht erhalten hatten:
«Wir sind ein geheimes Forschungsteam.
Nach jahrelanger Forschung konnten wir
endlich unser strenggehütetes Projekt
vollenden: eine Zeitmaschine. Leider hatten wir einen Verräter in unseren Reihen.
Dieser Verrückte hat die Baupläne gestohlen, sich eine eigene Zeitmaschine
gebaut und springt damit durch die Zeit.
Er bringt alles komplett durcheinander –
wir müssen ihn aufhalten! Dazu brauchen
wir deine Hilfe. Schnell… bevor es zu spät
ist!»

Und so geht es weiter...
Du warst auch dabei und möchtest noch
weitere Pfadi-Abenteuer erleben? Du hast
dieses Abenteuer verpasst, möchtest aber
auch einmal dabei sein? Nichts einfacher
als das: Die Pfadi bietet dir während dem
ganzen Jahr ein abwechslungsreiches
und altersgerechtes Programm!
Allgemeines zur Pfadi findest du jederzeit
auf der offiziellen Homepage der Pfadibewegung Schweiz: www.pfadi.ch.
Dich interessieren die Fotos, Zeitungsartikel und Infos zum kantonalen Pfaditag
2014? Dann gehe auf unsere Homepage
www.pfaditag-solothurn.ch und lass
DEIN Pfadi-Abenteuer Revue passieren!
Du möchtest Mitmachen?
Besuche die Pfadi im Internet, finde eine
Gruppe in deiner Nähe und schnuppere
schon bald eine gehörige Portion Pfadiluft!

Die Seefahrt zieht sich durch die
ganze Ausgabe: Einerseits erwartet uns eine spannende Vorschau
auf das Highlight des Jahres, dem
Kantonallager, in welchem sich alles
um die Rettung eines Leuchtturms
dreht. Andererseits setzten wir auf
kantonaler Ebene die Segel, um dem
rauen Wind entgegenhalten zu können. Mit einer frischen Kantonalleitung sind wir im Jahr 2013 gestartet
und führen diese Schifffahrt voller
Elan fort.
Unterbesetzte Mannschaft
Doch die Mannschaft – sowohl bei
den Helfern für das Kantonallager,
als auch in der Kantonalleitung – ist
nach wie vor unterbesetzt, wie dies
auch dem Artikel auf Seite 5 zu entnehmen ist. Kurz: Wir suchen motivierte Verstärkung!
Getreu dem alten Wikinger-Sprichwort: «Über den Wind können wir
nicht bestimmen, aber wir können
die Segel richten.» setzen wir also
gemeinsam die Segel, um sowohl
das Kantonallager, als auch die Pfadi im Kanton in einen sicheren Hafen
zu bringen. Volle Leuchtkraft voraus!

Kantonallager 2014: „Wir sind auf
Kurs und setzen die Segel“
In rund neunzig Tagen startet unser Kantonallager (Kala). Die Vorbereitungen sind auf Kurs.
von Elias Niklaus v/o Tiki
Seid ihr bereit die Segel zu setzen?
Wir nehmen Kurs auf das KaLa14 und laden dich herzlich ins Kantonallager nach Alterswil ein!
Der Leuchtturm im Gluntacher hat seit Jahren treue Dienste geleistet und manches Schiff über das heimtückische Meer gerettet.
Doch seit kurzer Zeit hat sich dies geändert: Es gibt unbeabsichtigt gestrandete Schiffe, welche die Klippen streifen, vermehrt
Funkrufe von verwirrten Kapitänen, Probleme mit Schmugglern,
die ungesehen ihre Ware an Land bringen und durch all das auch
verärgerte DorfbewohnerInnen.

Lagerort
Das KaLa findet in Alterswil statt. Der Ort liegt östlich von Fribourg im deutschsprachigen Teil des Kantons auf rund 700 m.ü.M.
Der Lagerplatz befindet sich im Gluntacher, etwas ausserhalb
vom Dorf auf einer grossen Wiese.

Experten sind zum Schluss gekommen, dass die Leuchtkraft
des Leuchtturms den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügt.
Nun droht der Abriss, weil man lieber einen vollautomatischen
Turm hinstellen möchte: Das kostet weniger, aber die Leuchtturmwärter Greti und Oski würden ihre Arbeit und ihr geliebtes
Heim verlieren! Wird es uns Wölfen, Pfadi und Pios gelingen, die
Leuchtkraft des Turmes zu steigern und so den alten Leuchtturm
zu retten? Es liegt in Euren Händen!
Was ist ein Kala, was erwartet mich?
Ein Ka(ntonal)La(ger) ist ein Lager, das Abteilungen aus dem ganzen Kanton zusammen verbringen. Es ist viel grösser als ein normales Sommerlager und findet nur alle paar Jahre statt, zuletzt
2007 als kantonales Pfingstlager in Olten, davor das kantonale
Sommerlager im Jahr 2000 in Einsiedeln und 1992 in den Freibergen.
Du kommst mit deiner Meute, mit deinem Stamm oder deiner
Equipe ins KaLa und kannst rund 700 andere Pios, Pfadis und
Wölfe treffen, deine Leiterinnen und Leiter von der Abteilung
bleiben aber für dich verantwortlich.

Besuchstag und Ehemaligenanlass
Am Sonntag, 20. Juli 2014 findet für alle Eltern und Interessierten ein Besuchstag statt. Für alle ehemaligen Pfadi findet zudem
am Samstag, 19. Juli 2014 ein Ehemaligen-Anlass mit Besuch des
Lagerbetriebs, pfadimässigem Znachtessen und der Möglichkeit
zum Übernachten statt.
Besucht am besten gleich unsere Homepage, um stets auf dem
Laufenden zu bleiben: www.kala14.org – bei Fragen aller Art,
wendet ihr euch bitte an: info@kala14.org
Wir freuen uns riesig auf das KaLa – volle Leuchtkraft voraus!

Ihr werdet in euren Zelten zusammen übernachten, zusammen
Kochen und Essen und das meiste Programm zusammen verbringen. Manche Anlässe finden aber auch mit allen 700 Teilnehmenden oder mit einigen anderen Abteilungen zusammen statt.
Lagerdaten
Das Lager dauert mit dem Auf- und Abbau total vier Wochen. Für
die Wölfe und PTA findet je eine Lagerwoche statt. Sie werden
somit entweder vom Sonntag, 13. bis Samstag, 19. Juli oder Samstag, 19. bis Freitag, 25. Juli 2014 im Lager sein. Alle Pfader und
Pios können sich vom Sonntag, 13. bis Freitag, 25. Juli 2014 auf ein
zweiwöchiges Lager freuen.

Zahlen & Fakten
Hier noch einige interessante Zahlen und Fakten
zu den Vorbereitungen:

Anzahl bisheriger Höcks:
Nicht mehr zählbar.

Anzahl Mitarbeitende:
69

Fläche des Lagerplatzes (inkl. Wald):
12.82 ha

Wöchentliche Telefonminuten:
2 h 34 min.

Voraussichtlicher Brotverzehr:
924.3 kg

Teilnehmerzahl gemäss Voranmeldung:
711

Fehlende Helfer:
Das wären noch einige, siehe rechte Spalte.

Mysteriöse Ereignisse

Interview

Liebe PFadifreunde
Alles läuft planmässig: So werden beispielsweise Kombüsen getestet, Schiffskonstruktionen bewundert, Reedereien evaluiert, Kajüten ausprobiert und Segel
geflickt.

Wie sieht ein ganz normaler
Tag bei euch aus?
Greti: Ich stehe mit der Sonne auf.
Mein allererster Gedanke gilt dem
Leuchtturmlicht. Anschliessend bereite ich ein Zmorgen mit Seemannskost für uns beide zu. Dazu trinken
wir jeweils Algentee.

Und das nicht ohne Grund….
In Alterswil auf dem Gluntacher steht ein grosser schöner Leuchtturm, welcher
von den Leuchtturmwärtern Greti und Oski bewohnt und betrieben wird. Schon
seit vielen Jahren tut dieser Leuchtturm gute Dienste und weist den Schiffen den
Weg.
Doch seit einiger Zeit häufen sich negative Ereignisse: Es gibt unbeabsichtigt gestrandete Schiffe, welche die Klippen streifen, vermehrt Funkrufe von verwirrten
Kapitänen, Probleme mit Schmugglern, die ungesehen ihre Ware an Land bringen
und durch all das auch verärgerte Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner.
Die Leuchtturm-Untersuchung
Daraufhin leitete der Bürgermeister eine Leuchtturm-Untersuchung ein. Ein
paar Tage später bekamen Greti und Oski eine Mitteilung vom Bürgermeister:
Ihr Leuchtturm-Lichtsystem sei für die heutigen Anforderungen zu schwach und
zu alt. Der Bürgermeister hat entschieden, dass es keinen Sinn macht, den alten
Leuchtturm zu erhalten. Er will einen neuen, topmodernen Turm aufstellen lassen, bei dem alles automatisiert funktioniert und es gar keine Leuchtturmwärter
mehr braucht. Der Leuchtturm von Greti und Oski ist also gefährdet! Und damit
auch ihr Wohnort und ihre Arbeit. Doch die beiden haben beschlossen für ihren Leuchtturm zu kämpfen. Sie starten hiermit einen Hilferuf, damit neue starke
Leuchtturm-Lichter gefunden werden.
Das exklusive Interview
Wir hatten die grosse Ehre mit Greti und Oski ein persönliches Interview zu führen, das ihr nebenstehend lesen könnt.
Ihr könnt es dem Interview entnehmen: Die Situation ist akut! Nicht zuletzt deshalb, müsst ihr unbedingt nach Alterswil reisen. Wir müssen Greti und Oski unterstützen und den Erhalt des Leuchtturms sichern!

Daten

Helfer

März 2014
01. März: MV Kantonallager 2014

noch nichts vor im Sommer?
Wir haben für das KaLa noch folgende spannende Jobs zu vergeben:

31. März: Anmeldeschluss TN
April 2014
April: Detailinformationen TN
Mai 2014
04. Mai: Treffen Einheitsleitende
Juli 2014
06.-12. Juli: Aufbau
13.-25. Juli: Kantonallager 2014
19. Juli: Ehemaligenanlass
20. Juli: Besuchstag
26. Juli - 02. August: Abbau

Verwortliche/r Kommunikation Einheiten & Medien
Wir suchen 1 bis 2 Personen, welche
den Versand koordinieren und den
Einheiten bei ihren Fragen vor und
während dem Lager Red und Antwort stehen. Zudem 1 bis 2 Personen,
welche mit Journalisten und Medien
in Kontakt treten und Projekte im Bereich Kommunikation koordinieren.
Verwortliche/r bauten
Wir suchen 1 bis 2 Personen, die sich
im Unterressort Infrastruktur um
den Auf- und Abbau von grösseren
Bauten und deren Material kümmern
möchten.

Anschliessend bin ich mit Wartungsarbeiten am Leuchtturm beschäftigt,
währenddessen Oski die lange Treppe fegt. Sauberkeit ist auch in einem
Leuchtturm das A und O, gell Oski?
Oski: Ja, Greti.
Greti: Am Nachmittag nehmen wir
jeweils per Funk mit den umliegenden Schiffen Kontakt auf.
Gab es denn in letzter Zeit
häufiger Probleme mit dem
Leuchtturm?
Oski: Vor 50 Jahren hatten wir den
modernsten Leuchtturm und jetzt
soll das plötzlich nicht mehr gut genug sein!? Das ist ja allerhand!
Greti: Nur ruhig Oski, das kommt
schon gut!
Aber die Gemeinde will euren Turm mit einem topmodernen Leuchtturm ersetzen.
Greti: Wir sind uns nicht sicher, ob
wir es aus eigener Kraft schaffen
können unseren Leuchtturm zu retten. Zählen aber auf die Hilfe von
unseren Freunden!
Greti und Oski, wie geht es
euch in Anbetracht dieser
misslichen Situation?
Greti: Ich bin zuversichtlich, dass
unser Hilferuf bei unseren Freunden
angekommen ist und diese zahlreich
erscheinen werden, um uns zu helfen und tatkräftig zu unterstützen.
Trotzdem ist die Zukunft des Leuchtturms ungewiss. Es herrscht eine
kleine Verunsicherung, ob es denn
schlussendlich klappt.
Oski: Finde ich auch.
Wir drücken euch ganz fest
die Daumen und wünschen
viel Kraft und Glück für die
bevorstehende Zeit.

Unterhaltungsabend: „Bon Voyage!“
So lautete das Motto des Pfadi-Unterhaltungsabends, der am Sonntag, 24. November 2013, in der Kulturfabrik Kofmehl über die Bühne ging. von Sebastian Sollberger v/o Fuchur
Eine Reise durch die Schweiz
Das Augenmerk der Geschichte lag auf fünf quirligen Touristen,
welche von ihren beiden Reiseleitern quer durch die Schweiz und
ihre Sehenswürdigkeiten geführt wurden. Aufgrund der völlig
unterschiedlichen Charaktere und Kulturen, waren einige spassige Vorkommnisse dabei natürlich nicht weg zu denken.

So begann sich beispielweise der Magen der Inderin im Drehrestaurant zu melden, während dem Chinesen seine Kamera aus
den Händen glitt und in einen Kessel voller Käse landete. Trotz
aller Umstände konnten die fünf Reisenden schlussendlich auf
viele tolle Erlebnisse zurück blicken und glücklich die Heimreise
antreten.

Mit guter Vorbereitung...
Kreiert und erprobt wurde dieser Unterhaltungsabend von den
beiden Solothurner Pfadi-Abteilungen PASS und Weissenstein.
Um ein solches Projekt durchführen zu können, ist im Vorfeld
natürlich jede Menge Arbeit nötig. So haben sich Wölfli, Pfadis
und Leiter nebst wochenlangem Proben unter anderem auch mit
dem Ausarbeiten von Texten und dem Erstellen von Kulissen
beschäftigt. Weitere Zeit nahm die Vorbereitung der Tombola in
Anspruch. Für diese konnten einige grosszügige Sponsoren gefunden werden, welche die Preise für die Gewinner-„Lösli“ zur
Verfügung stellten. Frühe Besucher des Unterhaltungsabends
hatten zudem die Gelegenheit, an einem von den Pfadfindern
zubereiteten Penne-Essen teilzunehmen. Unterstützung erhielt
die Pfadi auch von der Kulturfabrik Kofmehl selbst, welche die
technischen Arbeiten übernahm, Bar-Personal aufbot und einen
Grossteil an Werbung für den Anlass übernahm.
...zum Erfolg
Der ganze Aufwand sollte jedoch nicht umsonst gewesen sein.
Am Ende der Vorführung wurden die rund 60 Pfadfinder, welche
auf und neben der Bühne zum Gelingen des Abends beigetragen haben, mit einem kräftigen Applaus belohnt. Von den 120
Zuschauern erreichte man jede Menge Lob zu Organisation und
dem Stück selbst. Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge ging man anschliessend die anstehenden Aufräumarbeiten
an. So hatte doch ein Projekt, in das man sehr viel Zeit und Mühe
gesteckt hatte, bereits sein Ende genommen. Rückblickend darf
man jedoch behaupten, dass der Unterhaltungsabend 2013, trotz
einer gewissen Nervosität im Vorfeld, für alle ein grosser Erfolg
geworden ist.

Pioweekend & Übereschüttle 2013
Am 9. November 2013 trafen sich die Wölfe, Pfader und Pios der Pfadi Johanniter Grenchen bei
der Holzerhütte, um an der gemeinsamen Aktivität
teilzunehmen:
Dem
Stufenwechsel!
von Theia, Sinus & Ekoto
Nach der Besammlung liefen wir an einen geheimen Ort im Wald.
Dort wurden wir in drei Gruppen aufgeteilt und hatten 20 Minuten Zeit, um Feuer zu machen. Es folgte ein Popcornspiel: Bei
diesem geht es darum, Popcorn, Öl und einen Pott zu erspielen,
um am meisten Popcorn zu produzieren. Die Siegergruppe bekam
eine Schriftrolle mit den Namen aller Wölfe und Pfader, welche
ihre Stufe wechselten. Nach der Zvieripause, wurden viele Wölfe
bzw. Pfader in ihre neue Stufe „hinübergeschüttelt“. Kurz danach,
war auch schon wieder Zeit, um aufzuräumen und zur Holzerhütte
zurücklaufen und nach Hause zu gehen.
Aber nicht für uns drei, denn uns stand ja unser erstes Pio-Weekend bevor! Wir bekamen einen Brief vom Geheimdienst PJGP
(Pfadi Johanniter Grenchen Piostufe). In diesem stand, dass wir
drei Orte aufsuchen mussten, um dort jeweils ein Rätsel zu lösen.
Um 18:30 Uhr begaben wir uns dann in Agentenverkleidung zum
Postplatz. Wir wurden von unseren Equipenleitern abgeholt und
liessen uns im Pasha-Food verköstigen. Als wir fertig gegessen
hatten, liefen wir mit unseren Leitern sowie den alten Pios zum
Bahnhof Süd und stiegen in den Zug nach Solothurn ein. Eine
besondere Überraschung erwartete uns, denn im Kino Palace
in Solothurn schauten wir uns alle gemeinsam den SchweizerKinofilm „Achtung fertig WK“ an. Als der Film zu Ende war,
machten wir uns wieder mit dem Zug auf nach Grenchen und

gingen anschliessend zum Pfadiheim AKKON. Dort richteten wir
unseren Pioraum gemütlich ein. Während dieser Zeit wurden wir
nichtsahnend, nacheinander zum «Willkommensritual» abgeholt.
Am nächsten Tag, früh morgens… es war so gegen Mittag, bekamen wir wieder einen Brief vom Geheimdienst PJGP. In diesem
stand, dass wir schnellstmöglich eine Bombe entschärfen mussten. Den Standort konnten wir mit den Antworten des Rätsels
vom Vortag herausfinden. Zudem sollen wir drei Äpfel eintauschen, um Alufolie, einen Draht und einen Seitenschneider zur
Bombenentschärfung zu erhalten.
Wir suchten zuerst die Bombe, fanden sie aber nicht. Deshalb versuchten wir die andere Aufgabe zu erledigen. Die Alufolie hatten
wir vom Vortag – die Rätsel waren in Alufolie umwickelt – den
Draht fanden wir in einer Alteisentonne und den Seitenschneider
konnten wir auslehnen. Da wir deshalb keine Äpfel zum Tausch
benötigten spendierten wir sie den Schäfchen, welche in der Kälte sein mussten. Danach gingen wir nochmals zum eigentlichen
Standort der Bombe, aber es war immer noch keine dort. Deshalb
bauten und entschärften wir unsere eigene und machten uns auf
den Weg zum Pfadiheim AKKON. Unsere Aufgabe hatten wir somit erledigt. Mit einem anschliessenden Höck, haben wir unsere
Ideen, Pläne, etc. für unsere künftigen Aktivitäten mit den Equipenleitern besprochen. Nebst der Planung der nächsten Aktivitäten definierten und besprachen wir unser nächstes grösseres
Ziel: eine Woche Pfadilager am Meer in Italien! Jetzt mussten wir
nur noch aufräumen, packen und nach Hause gehen. Voller Vorfreude auf den nächsten Pio-Anlass!

Chrömle 2013

Gesucht

Ein kleines Gedicht zum WeihnachtsguetzliBackabend von Martin Allemann v/o Geno

Die Kantonalleitung braucht genau dich!
von Krista Kappeler v/o Raika

Pfadichlaus du liebe Ma
Muesch o öppis z Ässe ha
Und nach all däm samichlause,
weis i, duesch gärn Chrömli schnause.
Nume muess die feine Sache
Vorhär o no öpper bache
Und für das hei doch hüt d lüt
Grad im Apfänt fascht gar ke zit.
Zum Glügg het eusi Rost AG,
das Problem scho lenger gseh,
e Bach-Alass organisiert
und denn o z Olte duregfiehrt.
Vo überall si Rover cho
Und hei die sach i agriff gnoh
Und näbscht schwätze, blödle, lache
O no eizwei Chrömli bache.
Mit grossem Fliss het me usgstoche,
Eier ine Tassli broche,
Schoggi gschmolze, Deig usgwahlt
Und derfür 5 Frangge zahlt.
Dr halbi Deig vo jeder Sorte
Isch vor em Bache gässe worde…
das het me aber kompensiert
und d Spitzbuebe drfür kremiert.
Dr Ofe isch am Aschlag gloffe,
het Tämperatur nit immer droffe –
E liecht abrennte Zimmetstärn
– E Pfadichlaus het Rauchgout gärn!

Und wo bleibst du?
Die Motivation ist da, der Teamgeist ist da… aber die
Liste der Vakanzen auf kantonaler Ebene ist noch lang.
Du möchtest gerne die Zukunft der Pfadi im Kanton Solothurn mitbestimmen? Dann sei dabei!
Interessiert?
Es würde uns freuen, dich in unserem Team willkommen
zu heissen! Wende dich doch gleich an raika@pfadi.org,
um alles Weitere aus erster Hand zu erfahren.
Mitglied Wolfsstufen AG
«Wir werden langsam ein bisschen einsam.»
Darum suchen wir DICH! Werde Mitglied im Wolfsstufenteam der Pfadi Kanton Solothurn!
Mitglied & verantwortliche/r Pfadistufe
«Bisch motiviert, tatchräftig, e bitzli GAGA
und suechsch e neui Herusvorderig?»
De bisch DU genau richtig bi üs im GAGA-Team – mir
sueche nämlech no Unterstützig!
Mitglied & verantwortliche/r Piostufe
«Zäckboooooooom!»
Lust das kantonale Piostufenteam zu unterstützen und
somit allen Pios im Kanton ein equipenübergreifendes
Programm zu ermöglichen? Dann melde dich beim Zäckboom-Team!

Gesucht:
Ausbildungs- & CoachverantwortlicheR
Wetsch in es lustigs Grüppli cho,
mir i der Usbildung wäre froh!
Hesch gärn Fäde i de Hand,
und erläbsch schüsch au gern allerhand?
Bisch bereit dini Erfahrige izsetze,
mir würde dis Organisationstalent sehr
schätze.
Ond wenn du nid grad alles chasch,
hauptsach bisch motiviert und nid lasch.
Mäld di doch sofort be eus,
und wird es AG Mitglied es Neus.

Mitglied Roverstufen AG
«Schon gewusst, dass Rover nicht nur Leiter sondern auch andere Pfadis sind?»
Lustige Backabende, spannende Kulturausflüge und einmalige Winterweekends werden von Roverstufen AG für
Rover organisiert. Lust mitzumachen? Dann LOOOS!
Coach (Abteilungsbetreuung)
«Wotsch dini Zuekunft sinnvoll gstalte?
Chum zu üs als Coach cho walte!»
Mir sueche zur Betreuuig vo üsne Abteilige dringend no
Coaches. Interessiert? Meld di!

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 21 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

Breitenbach
Kleinlützel

Weissenstein
St.Urs
Pass

SCHÖNENWERD

Olten

DULLIKEN

Bettlach
Balsthal OENSINGEN

Grenchen

WANGEN BEI OLTEN

Laupersdorf
Bipp-Wiedlisbach
Luterbach
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.
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