
Dieser slogan schaffte es zahlreiche KinDer unD JugenDliche zwi-
schen 6 unD 14 Jahren anzusprechen unD an Den DiesJährigen Kan-
tonalen pfaDitag zu locKen. von Krista Kappeler v/o raiKa

S A FA R I

liebe leserin, lieber leser

«setzt Die segel»
Die zweite ausgabe des safari ist 
auf direktem weg zu euch in den 
briefkasten gesegelt.

Die seefahrt zieht sich durch die 
ganze ausgabe: einerseits erwar-
tet 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 kön-
nen. Mit einer frischen Kantonallei-
tung 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 ent-
nehmen ist. Kurz: wir suchen moti-
vierte verstärkung!

getreu dem alten wikinger-sprich-
wort: «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 pfa-
di im Kanton in einen sicheren hafen 
zu bringen. volle leuchtkraft voraus!

01/2014 – april 2014

am samstag, 15. März 2014 boten die ab-
teilungen des Kantons einen kostenlosen 
schnuppernachmittag an. gemeinsam 
konnte der zeitreisende ganove aufgehal-
ten und ein einmaliges pfadi-abenteuer 
erlebt werden! Die schnuppernden Kinder 
und Jugendlichen, sowie alle aktiven pfa-
dis haben sich in das abenteuer gestürzt, 
nachdem sie im vorfeld folgende nach-
richt erhalten hatten:

«wir sind ein geheimes forschungsteam. 
nach jahrelanger forschung konnten wir 
endlich unser strenggehütetes projekt 
vollenden: eine zeitmaschine. leider hat-
ten wir einen verräter in unseren reihen.

Dieser verrückte hat die baupläne ge-
stohlen, 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 pfadibe-
wegung schweiz: www.pfadi.ch.

Dich interessieren die fotos, zeitungsar-
tikel 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 pfadi-
luft!

Vorwort
zuM safari 01/2014 
von simon Klaus v/o Cotello



seiD ihr bereit Die segel zu setzen?
wir nehmen Kurs auf das Kala14 und laden dich herzlich ins Kan-
tonallager nach alterswil ein!

Der leuchtturm im gluntacher hat seit Jahren treue Dienste ge-
leistet und manches schiff über das heimtückische Meer gerettet. 
Doch seit kurzer zeit hat sich dies geändert: es gibt unbeabsich-
tigt 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.

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 leucht-
turmwärter 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 gan-
zen Kanton zusammen verbringen. es ist viel grösser als ein nor-
males 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 frei-
bergen.

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.

ihr werdet in euren zelten zusammen übernachten, zusammen 
Kochen und essen und das meiste programm zusammen verbrin-
gen. Manche anlässe finden aber auch mit allen 700 teilnehmen-
den 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 sams-
tag, 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.

lagerort
Das Kala findet in alterswil statt. Der ort liegt östlich von fri-
bourg 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.

besuchstag unD eheMaligenanlass
am sonntag, 20. Juli 2014 findet für alle eltern und interessier-
ten 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!

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

hier noch einige interessante zahlen unD faKten 
zu Den vorbereitungen: 

anzahl MitarbeitenDe:
69

wöchentliche telefonMinuten:
2 h 34 min.

teilnehMerzahl geMäss voranMelDung:
711

anzahl bisheriger höcKs:
nicht mehr zählbar.

fläche Des lagerplatzes (inKl. walD):
12.82 ha

voraussichtlicher brotverzehr:
924.3 kg

fehlenDe helfer:
Das wären noch einige, siehe rechte spalte.

Zahlen & Fakten



liebe pfaDifreunDe
alles läuft planmässig: so werden beispielsweise Kombüsen getestet, schiffs-
konstruktionen bewundert, reedereien evaluiert, Kajüten ausprobiert und segel 
geflickt.

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 ge-
strandete 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 las-
sen, 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 ih-
ren 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 füh-
ren, das ihr nebenstehend lesen könnt.

ihr könnt es dem interview entnehmen: Die situation ist akut! nicht zuletzt des-
halb, müsst ihr unbedingt nach alterswil reisen. wir müssen greti und oski un-
terstützen und den erhalt des leuchtturms sichern!

wie sieht ein ganz norMaler 
tag bei euch aus?
Greti: ich stehe mit der sonne auf. 
Mein allererster gedanke gilt dem 
leuchtturmlicht. anschliessend be-
reite ich ein zmorgen mit seemanns-
kost für uns beide zu. Dazu trinken 
wir jeweils algentee.

anschliessend bin ich mit wartungs-
arbeiten am leuchtturm beschäftigt, 
währenddessen oski die lange trep-
pe 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 umliegen-
den 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 ge-
nug sein!? Das ist ja allerhand!

Greti: nur ruhig oski, das kommt 
schon gut! 

aber Die geMeinDe will eu-
ren turM Mit eineM topMo-
Dernen leuchtturM erset-
zen.
Greti: wir sind uns nicht sicher, ob 
wir es aus eigener Kraft schaffen 
können unseren leuchtturm zu ret-
ten. 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 hel-
fen und tatkräftig zu unterstützen.

trotzdem ist die zukunft des leucht-
turms 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.

März 2014
01. märz: Mv Kantonallager 2014 

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

noch nichts vor iM soMMer?
wir haben für das Kala noch folgen-
de spannende Jobs zu vergeben:

verwortliche/r KoMMuniKa-
tion 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 ant-
wort stehen. zudem 1 bis 2 personen, 
welche mit Journalisten und Medien 
in Kontakt treten und projekte im be-
reich 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.

Mysteriöse Ereignisse Interview

Daten Helfer



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 spa-
ssige vorkommnisse dabei natürlich nicht weg zu denken.

so begann sich beispielweise der Magen der inderin im Drehre-
staurant 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 ge-
funden 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 beigetra-
gen 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.

Unterhaltungsabend: „Bon Voyage!“
so lautete Das Motto Des pfaDi-unterhaltungsabenDs, Der aM sonntag, 24. noveMber 2013, in Der Kultur-
fabriK KofMehl Über Die bÜhne ging. von sebastian sollberGer v/o FuChur

Pioweekend & Übereschüttle 2013
aM 9. noveMber 2013 trafen sich Die wölfe, pfa-
Der unD pios Der pfaDi Johanniter grenchen bei 
Der holzerhÜtte, uM an Der geMeinsaMen aK-
tivität 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 Mi-
nuten 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-week-
end 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 schweizer-
Kinofilm „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, beka-
men wir wieder einen brief vom geheimdienst pJgp. in diesem 
stand, dass wir schnellstmöglich eine bombe entschärfen muss-
ten. Den standort konnten wir mit den antworten des rätsels 
vom vortag herausfinden. zudem sollen wir drei äpfel eintau-
schen, um alufolie, einen Draht und einen seitenschneider zur 
bombenentschärfung zu erhalten.

wir suchten zuerst die bombe, fanden sie aber nicht. Deshalb ver-
suchten 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 Käl-
te 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 so-
mit erledigt. Mit einem anschliessenden höck, haben wir unsere 
ideen, pläne, etc. für unsere künftigen aktivitäten mit den equi-
penleitern besprochen. nebst der planung der nächsten aktivi-
täten 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 vor-
freude auf den nächsten pio-anlass!



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!

Chrömle 2013 Gesucht
ein Kleines geDicht zuM weihnachtsguetzli-
bacKabenD 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 solo-
thurn 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 & 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 wolFsstuFen aG

«wir werDen langsaM ein bisschen einsaM.»
Darum suchen wir Dich! werde Mitglied im wolfsstuf-
enteam der pfadi Kanton solothurn!

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 zäck-
boom-team!

mitGlied roverstuFen aG

«schon gewusst, Dass rover nicht nur lei-
ter sonDern auch anDere pfaDis sinD?»
lustige backabende, spannende Kulturausflüge und ein-
malige winterweekends werden von roverstufen ag für 
rover organisiert. lust mitzumachen? Dann looos!

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. 



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 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.

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

Mai 2014
02. mai: MaMpf / firstcome firstserved

04. mai: einheitsleitertreffen Kala inkl. al-treffen

Juli 2014
07.-09. Juli: pingstlager

13.-25. Juli: Kantonallager 2014 pfadi Kanton solothurn

august 2014
29.-31. august: pfadi folks fest 2014

septeMber 2014
13.-14. august: ratatouille (wölflitag & fähnlibäse)

herausGeber: pfadi Kanton solothurn
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leKtorat: giulietta engel v/o sokrates
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erscheint 2-mal jährlich, als kantonale beilage zum sarasani 
– der Mitgliederzeitung der pfadibewegung schweiz.
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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.


