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Kein Sommerloch.
ein ereignisreicher Pfadisommer ging wieder zu Ende. Der Sommer wurde von allen fleissig genutzt, um Pfadi zu leben und
zu erleben. Die Leiter organisierten spannende Sommerlager,
die von den Kindern bei meist schönem Wetter genossen wurden. Ein Teil der Kantonsleitung durfte eine spannende Sommerlagertour durch die Schweiz erleben und gegen Ende der
Ferien gab es noch einen tollen Teamausflug auf der Aare.
von Jérôme Kettela v/o Merlin
Lagertour
Um auch für sich ersichtlich zu machen,
für wen auf der Kantonsebene überhaupt
Pfadi gemacht wird, haben sich Mikado
und Tipi auf eine lange Reise quer durch
die Schweiz begeben: Sie besuchten die
Sommerlager der Solothurner Abteilungen.
Dabei ging es ihnen besonders darum,
wieder einmal Pfadi so wie sie an der
Wurzel gelebt wird, zu erleben.
Leider hat es trotz engem Terminplan
nicht für alle Lager gereicht.
Die Roverstufe lebt
Die Roverstufe lebt nicht nur in den Abteilungen, sondern auch auf kantonaler
Ebene, zu den Anlässen der AG Roverstufe sind alle Rover der Abteilungen jeweils
herzlich eingeladen.
Im Mai trafen sich die Rover zu einem
gemütlichen Grillabend in Solothurn und
in der Nacht auf den 1. August fand das
traditionelle Scouting Sunrise statt. Mehr
dazu auf Seite 4.
Kalei-Ausflug
Die Kantonsleitung hat am 6. August einen Teamausflug unternommen. Nach einer Zugreise nach Uttigen gab es zuerst
eine kurze Einführung wie man sich auf
der Aare zu verhalten hat.
Nach dem alle umgezogen waren und alles sicher auf den Booten verpackt war,
ging es nach einem kurzen Fussmarsch
auch bereits auf die Aare mit den Booten.
Leider war das Wetter etwas frisch und so
entschlossen sich die meisten das Wasser
zu meiden und lieber ein nettes Gespräch
mit den Bootsgspännli zu führen.

Nach einem leckeren Mittagessen mischten wir die Bootscrews neu und fuhren
gemeinsam bis Bern, wo der Anlass bei
einem feinen Glacé abgerundet wurde.
An dieser Stelle möchte ich es nutzen um
allen Mitarbeitenden auf Kantonsebene
und insbesondere den Mitgliedern der
Kantonsleitung danke für ihre wertvolle
Mitarbeit sagen:
D – A – N – K – E!

Vorwort
Zum Safari 02/2017
von Simon Klaus v/o Cotello
Liebe Leserin, Lieber Leser
«Hitzesommer»
Der Sommer 2017 wird wohl, nach
2003 und 2015, als «Hitzesommer»
in die Geschichte eingehen – und
dies, obwohl das Wetter nicht unbedingt beständig war.
«Sommerloch»
Alle Jahre wieder, pünktlich zur
Sommer- und Ferienzeit tauchte es
auch in diesem Jahr wieder auf: das
sagenumwobene Sommerloch. So
galt es in dieser nachrichtenarmen
Zeit sich mit sinnvollerem zu beschäftigen.
Um dem Sommerloch entgegen zu
wirken und den Hitzesommer auszukosten braucht es entsprechend eine
anständige Dosis Pfadi: Von Sommer- und Auslandlagern, Lagertourneen und Bootsausflügen, bis hin zu
eindrücklichen
Sonnenaufgängen
und actiongeladenen Wettkämpfen
zeigte sich der nicht enden wollende
Pfadisommer 2017 von seiner besten
Seite.
Wir dürfen uns nun auf einen goldenen und nicht minder spannenden
Pfadiherbst freuen.
Was sicher ist: der Sommer kehrt
auch nächstes Jahr wieder zurück.
Inklusive Sommerloch. Und natürlich
mit einem nicht weniger abwechslungsreichen Pfadiprogramm.

Feuer und Eis, MOOtig durch Island
Das fünfzehnte Pfadi Weltlager «Moot» steht im
Zeichen der «Veränderung». Fünftausend Rover aus
der ganzen Welt treffen sich in Island, um fremde
sowie eigene Traditionen und Kulturen zu entdecken, Abenteuer zu erleben und sich gemeinsam mit
dem Lagerthema «Change» auseinander zu setzen.
von Lynne Arber v/o Cayenne

Am internationalen Tag können an mehr als hundert Ständen
Köstlichkeiten aus der ganzen Welt probiert werden. Jede Delegation präsentiert typisches aus ihrer Heimat und versucht dadurch
ein Stück Kultur zu teilen. Argentinien braut ihren berühmten
Matetee, Schweden stellt ein Murmelspiel vor und im Schweizerzelt, bildet sich eine Schlange von denen, die ihr Glück beim
Melken versuchen wollen.

Alle fünftausend Teilnehmenden treffen sich zur grossen Eröffnungsfeier im Sportcenter von Reykjavik. Die Hauptlagerleiterin,
der Vorsitzende von WOSM (World Organisation of the Scout Movement) und der isländische Chefscout begrüssen die Teilnehmenden. Die Feier steht im Zeichen des Friedens und der Freundschaft. Die Hauptlagerleiterin ruft dazu auf, dass jede einzelne
Person von uns zur Veränderung beitragen kann. Entscheidend
ist dabei, dass die Veränderung gut für uns selber, sowie die
Menschen um uns herum und für die Welt als Ganzes ist. Alle
Redner ermutigen die Teilnehmenden das weltweite Treffen zu
nutzen, sich in das Abenteuer zu stürzen und einander kennen zu
lernen und gemeinsam etwas zu Bewirken.

Die folgenden drei Tage verbringe ich in einem der zwölf «Expedition Centres». Jedes davon ist an einem besonderen Ort von
Island stationiert. Beispielsweise Vestmannaeyjar ist ein Unterlager auf einer Insel mit gerade mal viertausend Einwohnern. Der
Zeltplatz Skaftafell hingegen grenzt an den grössten Gletscher
Islands.
Meine Patrol, vergleichbar mit einem Fähnli von zehn Personen,
bleibt die kommenden drei Tage in Reykjavik. Gemeinsam bezwingen wir einen Berg mit Blick auf den Ozean, lernen den eigenen Namen auf Isländisch oder probieren ein gekochtes Schafsauge. Am Abend treffen sich einige hundert Rover zur Poolparty im
heissen Thermalbad. Am vierten Tag geht es weiter zum Hauptlager. Der Campingplatz des Pfadizentrums Ulfljotsvatn bietet die
ideale Umgebung. Es ist ausgerüstet mit sanitären Anlagen, einem Pfadishop und einer Bühne, die umgeben ist von einer Wiese,
ähnlich einem Amphitheater.

Das isländische Wappen mit seinen vier Schutzfiguren inspirierte
das Organisationsteam, das Programm in Themendörfer aufzuteilen. Jedes Dorf steht im Zeichen einer der Figuren: Bulle (Einfluss/
Beeinflussung von Umwelt und Natur), Adler (Geschichte und Zukunft), Drache (Kreativität) und Yggdrasil (Spiritualität). Zu den
Themen können eine Vielzahl von Workshops besucht werden:
Was macht uns zu dem, was wir sind? Was bewirkt Veränderung
in uns? Wie können wir auf unsere Umgebung positiv wirken? Die
Workshops bieten eine ideale Möglichkeit, sich mit Pfadfindern
und Pfadfinderinnen aus der ganzen Welt über brisante Themen
auszutauschen. In wenigen Minuten sind an unserem Tisch sechs
verschiedene Nationen vertreten und gemeinsam diskutieren wir
über Abfall, Re- und Upcycling.
Es ist eine gigantische logistische und organisatorische Herausforderung, ein Treffen von so vielen Menschen zu organisieren.
Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Sei es in Bezug auf den neu
geknüpften internationalen Kontakten, Projekte die entstanden
sind oder innere Prozesse die angestossen wurden. In jedem Fall
ist es dem Moot gelungen, in jedem einzelnen von uns eine Veränderung zu bewirken. Meiner Meinung nach ist es geglückt, dass
jede Person «das Moot und seine Menschen ein bisschen besser
zurückgelassen hat, als dass sie es vorgefunden hat.»

ProjectConnect! 2017: Aarau
Trotz des regnerischen Wetters trafen sich
an einem Samstagnachmittag rund 20 Pios
und Effie Trincket mit ihren Helfern am
Bahnhof in Aarau. Es sollten die ersten Hungergames
der
Pfadi
ausgeführt
werden.
von Julia Hodel v/o Smarties
Da erfreulicherweise viele verschiedene Abteilungen vertreten
waren, konnten wir uns an vielen neuen Gesichtern erfreuen. Mit
kleinen Spielen zu Beginn lernten wir uns ein wenig kennen. Danach kam es zur feierlichen Auslosung, durch welche jede/r einem
der zehn Distrikte zugeordnet wurde.
Mit voller Motivation starteten danach alle, aufgeteilt in den ausgelosten Gruppen, in die Übungsphase.

Pfadi Stadt Solothurn: Sommerlager
Wahrscheinlich
werden
es
bislang
nur
wenige wissen, aber die Wölfli und Pfadis der Pfadi Stadt Solothurn sind ganz nebenbei
Mitglieder
eines
Indianerstammes.
von Sebastian Sollberger v/o Fuchur
Der Grund, wieso wir nun seit längerem nicht mehr mit unserem
Häuptling, sowie dem restlichen Stammesvorstand zusammengelebt haben, war lediglich, dass es in der näheren Umgebung
unseres alten Lagerplatzes keine Büffel mehr gegeben hat. Unsere Stammesältesten haben sich deshalb auf die Suche nach einem
neuen Lebensort für uns gemacht, während wir ihren Bescheid
abgewartet haben. Anfang Juni 2017 drang die frohe Botschaft
dann endlich zu uns: ein Platz, wo wir unser neues Camp aufschlagen konnten, wurde gefunden!
So reisten am 09. Juli 2017 rund 80 Indianer nach Merlischachen
(SZ), um dort Schlafzelte, Küche, Waschstrasse, ein «Buuretennis» und so manches mehr aufzustellen und anschliessend erneut
dem altbekannten Indianerleben nachzugehen.

Dieses nahm vorerst auch völlig friedlich und gewöhnlich seinen
Lauf. Wir schlossen Frieden mit dem nahegelegenen Cowboy/girl-Stamm, wurden von einer Indianerforscherin besucht und
unterstützten den Häuptlingssohn bei seinen drei Prüfungen,
welche er erfolgreich abschliessen musste, um später einmal Medizinmann werden zu können.
Kurz vor Ende der ersten Lagerwoche ereignete sich jedoch ein
Unglück. Unser allseits beliebter Häuptling wurde mitten in der
Nacht von einem Bären angefallen und schwer verletzt. Obschon
wir natürlich alle nur das Beste für ihn hofften, war es nun an der
Zeit, einen potentiellen Nachfolger zu finden. Die erste Wahl fiel
auf den Bruder des Häuptlings, der sich bis dahin ohne zu jammern mit dem Platz des Vize-Häuptlings zufrieden gegeben hatte.
Diese diente dazu, die verschiedenen Disziplinen, wie zum Beispiel Bogenschiessen, Schwertkampf oder Nahkampf zu trainieren, um zum Schluss des Nachmittages die «Hungergames» für
sich zu entscheiden.
Nach Abschluss der intensiven Übungsphase startete schliesslich die K.O.-Phase: Bei dieser ging es darum, andere Distrikte,
in den zuvor trainierten Disziplinen zu besiegen. Jeweils zwei
Distrikte kämpften gegeneinander um den Sieg.
Der Distrikt, der zum Schluss des Nachmittages die meisten Siege
erringen konnte, gewann die begehrte Auszeichnung, als «Sieger
der 1. Hungergames der Pfadi» und triumphierte somit über die
anderen. Ruhm und Ehre sowie ein kleiner Preis standen den Gewinnern schliesslich zu.

Bald stellte sich jedoch heraus, dass dieser vorhatte, die Macht
unseres Stammes durch Krieg und Gewalt zu erhöhen, was wir
anderen, und vor allem die Häutplingstochter überhaupt nicht
gutheissen konnten.
So halfen wir ihr, ihren Vater davon zu überzeugen, sie zum ersten weiblichen Oberhaupt unseres Stammes zu krönen, was uns
schlussendlich auch gelang. Bei einem grossen Feuer wurde
so anschliessend die imposante Krönungszeremonie der neuen
Häuptlingin gefeiert, sowie unser alter Häuptling verabschiedet.
Da es ein alter Brauch unseres Stammes ist, als letzte Ehrerbietung nicht mehr an dem Ort zu wohnen, wo sich der letzte Häuptling zur Ruhe gelegt hat, sind unsere Stammesältesten nun wieder auf der Suche nach einem neuen Platz.
Bis dahin heisst es für uns nun wiederum warten. Die Zeit können
wir nun aber nutzen, um in Erinnerungen an die zwei Wochen
Indianerleben zu schwelgen. Erinnerungen wie zum Beispiel das
Übernachten in Berlinerzelten, die nicht nur amüsante, sondern
durchaus auch kreative Miniplayback-Show oder die entspannende Schifffahrt bei allerschönstem Wetter.

Gerne denken wir auch an Badibesuche zurück, bei dem sich einige Leute ganze drei Glacen gegönnt haben. Nebst dem, dass
wir auch den Besuch im Tierpark, das actionreiche Geländespiel
oder ganz allgemein die tolle Stimmung nicht vergessen werden,
liesse sich hier noch einiges mehr aufführen.
Da dieser Bericht dann jedoch das gesamte Safari besetzen würde, lassen wir weitere Aufzählungen bleiben und freuen uns
schon jetzt auf weitere tolle Pfadierlebnisse durch das Jahr und
natürlich bereits auf das Sommerlager 2018!

Nach dem ereignisvollen Nachmittag mit anstrengenden Kämpfen und vielen neuen Pfadifreunden liessen wir diesen gemeinsam und gemütlich ausklingen.

GoUrban:
eine Zeltstadt in Luxemburg
Vollbepackt, ausgerüstet mit Schlafsack, Mätteli und Zelt, erreichte ich diesen Sommer das
Lagergelände des «GoUrbans» in Luxemburg. Die
Vorfreude aber auch die Ungewissheit war gross.
von Sarah Schmid v/o Zorica
Alleine als STAFF in einem internationalen Lager mit ca. 4000
Pfadis aus 22 Ländern – das kann sehr abenteuerreich, aber vielleicht auch teilweise einsam werden.

Es war sehr beeindruckend, wenn sich die Teilnehmer am Ende
des Tages auf ihren eigenen Stuhl setzen konnten.
Sehr innovativ war für mich auch das System, mit welchem sich
die Teilnehmenden ihr eigenes Programm zusammenstellen
konnten. Sie besuchten das «Jobcenter» und konnten dort aus einer Vielzahl von Angeboten ihre Aktivtäten für den nächsten Tag
buchen. So waren die Kinder, welche zu uns ins Atelier kamen,
auch sehr motiviert.

Wie spreche ich mit den Luxemburgern? Deutsch, Französisch
oder doch Englisch? Schon bald erübrigten sich all meine Bedenken, denn ich traf auf die ersten Pfadis meines zukünftigen
Teams. «Bist du ganz alleine da?», war eine der ersten Fragen in
fast perfektem Deutsch. «Fast ganz alleine», antwortete ich, denn
morgen würde noch eine Gruppe Schweizer Pios anreisen. Genauer gesagt: Oltner Pios und einige davon seien vor Jahren sogar
mal meine Wölfe gewesen. So lernte ich mein Team kennen. Denn
während zwei Wochen half ich als STAFF im «Creative-Hub» mit.

Was dich, lieber Leser, liebe Leserin, zum Schluss bestimmt interessiert: Wie habe ich mich denn jetzt in Luxemburg verständigt?

Jeden Tag kamen unzählige Kinder zu uns, um verschiedenste
Ateliers zu besuchen. In meinem bauten wir Gebilde aus Zeitungsrollen. Mit einer einfachen Maschine rollten wir die Zeitungsblätter so eng, dass, mit Kabelbinder verbunden, stabile
Stühle oder ähnliches gebaut werden konnten.

Die meisten LuxemburgerInnen sprechen luxemburgisch, eine
Sprache sehr nahe am Deutschen, die ich mit der Zeit auch mehr
und mehr verstanden habe. (Kleiner Fakt für zwischendurch:
Lustigerweise ist es auch möglich, im Gegensatz zum Schweizerdeutschen, einen offiziellen Brief in Luxemburgisch zu verfassen.)
Die Kinder lernen bereits sehr früh Deutsch und Französisch und
verwenden die Sprachen, im Gegensatz zu uns Mundart Sprechenden, auch regelmässig im Alltag. Ich war wirklich sehr fasziniert, mit welcher Leichtigkeit bereits die Kinder im Primarschulalter zwischen den verschiedenen Sprachen wechseln konnten.
In dem Sinne: «Äddi, zu engem aneren Zäit. – Tschüss, bis ein
andermal.»

Scouting Sunrise 2017
Spät in der Nacht trafen sich 18 Rover aus dem
ganzen Kanton in Solothurn mit dem Ziel, einen
atemberaubenden Sonnenaufgang zu erleben.
von Mariano Wälchli v/o Bison

Nach kurzer Zeit aber wurde sie durch ein breites Lachen und
durch Freude über den wunderschönen Anblick des Sonnenaufgangs ersetzt. Nachdem die Sonne aufgegangen war, mussten
wir dann auch schon wieder den Heimweg antreten.

Kurz nach Mitternacht ging es mit dem Bus nach Lommiswil, um
anschliessend auf die Hasenmatt zu wandern und die perfekte
Sicht auf den Sonnenaufgang zu erhalten. Die Wanderung gestaltete sich für uns erfahrene Pfadfinderinnen und Pfader nicht besonders schwer, jedoch hatten die meisten aufgrund der späten
Stunde mit ihrer Müdigkeit zu kämpfen. Kurz vor dem Ziel hielten
wir an einem windgeschützten Plätzchen an, um die letzten Stunden vor dem Sonnenaufgang zu überbrücken. Wir vertrieben uns
die Zeit mit Kaffee, Tee und Spielen am Lagerfeuer. Die Stunden
verflogen schnell und schon befanden wir uns auf dem letzten
Stück der Wanderung auf die Hasenmatt. Ziemlich steil ging es
hoch und dementsprechend war auch die Erschöpfung in den Gesichtern zu sehen.

Müde, aber mit wunderbaren Bildern und Erinnerungen in unseren Köpfen, ging es über den Weissenstein wieder nach Hause.
Das diesjährige Scouting Sunrise war wieder ein voller Erfolg. Wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr und hoffen noch mehr Rover
am Scouting Sunrise 2018 begrüssen zu dürfen.

Pios Pfadi Gösgen:
Auslandlager 2017
«Wieder zu Hause!», denke ich wehmütig und blicke zurück auf das Erlebte und den vergangenen Tag, der nur noch aus der Heimfahrt bestand. Am Morgen packten wir noch unsere
letzten Sachen und fuhren schnellstmöglich
Richtung Pfadiheim Niedergösgen. Die Rückreise
verlief besser als gedacht, von dem erwarteten
Stau wurden wir zum Glück nicht aufgehalten.
von Julia Hodel v/o Smarties & Alina Morger
v/o Picassa

Ausgestattet mit Helm und Lüchzgi machten wir uns mit den Velos auf den Weg. Wir genossen einen schönen Tag in der charmanten Stadt Bardolino.

Anders vor einer Woche: bei der Fahrt an den Gardasee mussten
wir stundenlangen im Stau ausharren und das bei grosser Hitze!

Nach der lang ersehnten Ankunft wurde uns schnell klar, dass
wir nicht die Einzigen mit diesem Reiseziel waren; die Campingplätze waren stark ausgelastet. Trotzdem fanden wir einen gut
gelegenen Campingplatz. Nach dem Einrichten auf unserem
Platz, sprangen wir endlich unserer verdienten Abkühlung entgegen. Danach folgte unser erstes italienisches Abendessen. Wir
wurden erst mit einem Sportblock geplagt, bevor wir anschliessen Besuch von Köbi Meier von der SNASAG (mit stummem G)
kriegten. Er munterte uns auf die geforderten Marsraketen zu
Bauen. Fit und munter starteten wir in den zweiten Tag. Ein Ausflug in das Städtchen Bardolino stand auf dem Programm.

Am Montag, besuchten wir wie geplant das Gardaland, ein Freizeitpark für gross und klein, ja für jeden war etwas dabei. In voller
Montur fuhren wir am nächsten Tag nach Lazise. Zwei gemietete Pedalos ermöglichten uns einen Blick auf die Stadt vom See
aus. Schon früh wurden wir am Mittwoch aus unserem Schlaf
gerissen. Ein weiterer Ausflug stand auf dem Programm, diesmal
nach Malcesine: Wir verbanden dieses mit dem Scouting Sunrise
am 31. Juli. Wir bestiegen den Monte Baldo (1800 m.ü.M) und
bestaunten dann zu Beginn des nächsten Tages das schöne Morgenrot. Anschliessend erklommen wir noch die letzten Meter bis
zum Gipfel. Nach einer Verschnaufpause nahmen wir den etwas
leichteren Weg mit der Seilbahn nach unten.
Müde, aber Stolz, erreichten wir schliesslich wieder unseren
Campingplatz. Den letzten Tag am Gardasee verbrachten wir
auf Standup-Paddels auf und im See. Schon bald danach ging es
wieder ums Einpacken, bevor wir den letzten Abend mit einem
Festmahl ausklingen liessen. Unser Piolager wird uns immer mit
einem «Bessoguet Markus» in guter Erinnerung bleiben.

Swiss Mampf-Awards 2017
Der Dankesanlass für die Pfadistufenleiter
fand im Rahmen der Swiss Mampfawards statt.
von Anina Trösch / Primula
In Aarau trafen sich rund 110 Leiterinnen und Leiter der Pfadistufe. Sie wurden vom PST und dem GAGA-Team mit einem feinen
Apéro begrüsst. Es gab ein grosses Hallo, alte Bekannte trafen
sich wieder und schon bald war der ganze Garten mit schwatzenden Pfadis gefüllt, welche die Abendsonne genossen. Später fand
der eigentliche Wettkampf um den Mampfaward statt. Um sich
für diesen harten Wettkampf vorzubereiten, wurden alle mit Pasta versorgt. Eindeutig die beliebteste Sauce war entgegen der
Einschätzung einiger Organisierenden «5-P». Glücklicherweise
konnten sich alle satt essen. Während des Festmahls gab es verschiedene Awards zu vergeben, beispielweise «Wer isst am leisesten? Wer am...?» Die Teilnehmenden waren nicht besondere
Talente, es konnten dennoch Sieger erkoren werden, welche dann
eine Dankesrede hielten. An dieser Stelle: herzliche Gratulation!

Nach dem Dessert mussten wir die Lokalität verlassen aufgrund
von Nachtruhevorschriften. Viele zogen aber noch weiter in die
Krone. Legenden erzählen sich, dass einige Pfadis immer noch
dort sitzen und am «lafere» sind. Wir ziehen eine positive Bilanz
und danken für diesen lustigen Abend und hoffen auf ein Wiedersehen mit bekannten und neuen Gesichtern am Mampf 2018!

Das ist Pfadi.
Die Pfadi besteht aus fünf Stufen. Diese altersspezifische Zuteilung ermöglicht es Kindern und
Jugendlichen 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 19 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 und draussen gespielt werden.
Zurzeit führen bereits einige – aber nicht alle – Abteilungen im
Kanton eine eigene Biberstufe.

Kantonalleitung
Andrea Grieder v/o Mikado
Jérôme Kettela v/o Merlin
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 mit der 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, Theater spielen, an
Lagerfeuern singen, im Wald, auf Wiesen spielen. Das grösste
Abenteuer erwartet dich jeweils in den Lagern. Dann geht es für
zwei Wochen in eine selber aufgebaute Zeltstadt in der Schweiz
oder im 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.
In der Pfadistufe lernen sie
sowohl in kleineren, als auch
in grösseren Gruppen Verantwortung zu übernehmen,

Neues zu lernen und erleben
und Spass zu haben.
Und du?
Hast du deine Pfadigeschichte
schon in Angriff genommen?

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.
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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.

Agenda & Impressum
Oktober & November 2017
27. Oktober: Pioleiter-Essen
03. November: Kulturanlass der RoSt AG (für Rover)
11.-12. November: Schlafsackkino (für Pios)
12. November: Eintrittstest Basiskurse
18.-19. November: PBS DV in Solothurn (Helfende gesucht)
29. November: Regiotreffen in Solothurn (für Leitende)
30. November: Regiotreffen in Olten (für Leitende)
März 2018
0 3. März 2018: PKS DV (für Abteilungsdelegierte)
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