
S A FA R I

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 unbe-
dingt 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 be-
schäftigen.

Um dem sommerloch entgegen zu 
wirken und den Hitzesommer auszu-
kosten braucht es entsprechend eine 
anständige Dosis Pfadi: Von som-
mer- und Auslandlagern, Lagertour-
neen 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 golde-
nen 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 abwechs-
lungsreichen Pfadiprogramm.

02/2017 – OktOber 2017

Vorwort
zUm sAFAri 02/2017 
Von SimOn klauS v/O COtellO

ein ereiGnisreicHer PFADisommer GinG WieDer zU enDe. Der som-
mer 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 WUr-
Den. ein teiL Der KAntonsLeitUnG DUrFte eine sPAnnenDe som-
merLAGertoUr DUrcH Die scHWeiz erLeben UnD GeGen enDe Der 
Ferien GAb es nocH einen toLLen teAmAUsFLUG AUF Der AAre. 
Von Jérôme kettela v/O merlin 

Kein Sommerloch.

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 Abteilun-
gen.

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 Ab-
teilungen, sondern auch auf kantonaler 
ebene, zu den Anlässen der AG roverstu-
fe 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 ei-
nen teamausflug unternommen. nach ei-
ner zugreise nach Uttigen gab es zuerst 
eine kurze einführung wie man sich auf 
der Aare zu verhalten hat.

nach dem alle umgezogen waren und al-
les 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 misch-
ten 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!



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 entDe-
cKen, AbenteUer zU erLeben UnD sicH GemeinsAm mit 
Dem LAGertHemA «cHAnGe» AUseinAnDer zU setzen.   
Von lynne arber v/O Cayenne 

Alle fünftausend teilnehmenden treffen sich zur grossen eröff-
nungsfeier im sportcenter von reykjavik. Die Hauptlagerleiterin, 
der Vorsitzende von Wosm (World organisation of the scout mo-
vement) und der isländische chefscout begrüssen die teilneh-
menden. Die Feier steht im zeichen des Friedens und der Freund-
schaft. 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 «expe-
dition centres». Jedes davon ist an einem besonderen ort von 
island stationiert. beispielsweise Vestmannaeyjar ist ein Unter-
lager 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 be-
zwingen wir einen berg mit blick auf den ozean, lernen den eige-
nen namen auf isländisch oder probieren ein gekochtes schafsau-
ge. Am Abend treffen sich einige hundert rover zur Poolparty im 
heissen thermalbad. Am vierten tag geht es weiter zum Haupt-
lager. Der campingplatz des Pfadizentrums Ulfljotsvatn bietet die 
ideale Umgebung. es ist ausgerüstet mit sanitären Anlagen, ei-
nem Pfadishop und einer bühne, die umgeben ist von einer Wiese, 
ähnlich einem Amphitheater. 

Am internationalen tag können an mehr als hundert ständen 
Köstlichkeiten aus der ganzen Welt probiert werden. Jede Delega-
tion 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 schweiz-
erzelt, bildet sich eine schlange von denen, die ihr Glück beim 
melken versuchen wollen. 

Das isländische Wappen mit seinen vier schutzfiguren inspirierte 
das organisationsteam, das Programm in themendörfer aufzutei-
len. Jedes Dorf steht im zeichen einer der Figuren: bulle (einfluss/
beeinflussung von Umwelt und natur), Adler (Geschichte und zu-
kunft), 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 Heraus-
forderung, 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 Verän-
derung 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.»

Feuer und Eis, MOOtig durch Island

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 HUn-
GerGAmes 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. Da-
nach kam es zur feierlichen Auslosung, durch welche jede/r einem 
der zehn Distrikte zugeordnet wurde.

mit voller motivation starteten danach alle, aufgeteilt in den aus-
gelosten Gruppen, in die übungsphase.

ProjectConnect! 2017: Aarau



Diese diente dazu, die verschiedenen Disziplinen, wie zum bei-
spiel bogenschiessen, schwertkampf oder nahkampf zu trainie-
ren, um zum schluss des nachmittages die «Hungergames» für 
sich zu entscheiden. 

nach Abschluss der intensiven übungsphase startete schliess-
lich 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 Ge-
winnern schliesslich zu.

nach dem ereignisvollen nachmittag mit anstrengenden Kämp-
fen und vielen neuen Pfadifreunden liessen wir diesen gemein-
sam und gemütlich ausklingen.

WAHrscHeinLicH WerDen es bisLAnG nUr 
WeniGe Wissen, Aber Die WöLFLi UnD PFA-
Dis Der PFADi stADt soLotHUrn sinD GAnz ne-
benbei 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 zusammen-
gelebt haben, war lediglich, dass es in der näheren Umgebung 
unseres alten Lagerplatzes keine büffel mehr gegeben hat. Unse-
re 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 auf-
schlagen konnten, wurde gefunden!

so reisten am 09. Juli 2017 rund 80 indianer nach merlischachen 
(sz), um dort schlafzelte, Küche, Waschstrasse, ein «buureten-
nis» 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 me-
dizinmann 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 jam-
mern mit dem Platz des Vize-Häuptlings zufrieden gegeben hatte.

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 ers-
ten 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 ehrerbie-
tung nicht mehr an dem ort zu wohnen, wo sich der letzte Häupt-
ling zur ruhe gelegt hat, sind unsere stammesältesten nun wie-
der 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 entspannen-
de schifffahrt bei allerschönstem Wetter.

Gerne denken wir auch an badibesuche zurück, bei dem sich ei-
nige 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 wür-
de, lassen wir weitere Aufzählungen bleiben und freuen uns 
schon jetzt auf weitere tolle Pfadierlebnisse durch das Jahr und 
natürlich bereits auf das sommerlager 2018!

Pfadi Stadt Solothurn: Sommerlager



VoLLbePAcKt, AUsGerüstet mit scHLAFsAcK, mät-
teLi 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 viel-
leicht auch teilweise einsam werden.

Wie spreche ich mit den Luxemburgern? Deutsch, Französisch 
oder doch englisch?  schon bald erübrigten sich all meine be-
denken, 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. Ge-
nauer 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. 

Jeden tag kamen unzählige Kinder zu uns, um verschiedenste 
Ateliers zu besuchen. in meinem bauten wir Gebilde aus zei-
tungsrollen. mit einer einfachen maschine rollten wir die zei-
tungsblätter so eng, dass, mit Kabelbinder verbunden, stabile 
stühle oder ähnliches gebaut werden konnten. 

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 ei-
ner Vielzahl von Angeboten ihre Aktivtäten für den nächsten tag 
buchen. so waren die Kinder, welche zu uns ins Atelier kamen, 
auch sehr motiviert.

Was dich, lieber Leser, liebe Leserin, zum schluss bestimmt inte-
ressiert: Wie habe ich mich denn jetzt in Luxemburg verständigt? 

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 schweizer-
deutschen, 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 spre-
chenden, auch regelmässig im Alltag. ich war wirklich sehr faszi-
niert, mit welcher Leichtigkeit bereits die Kinder im Primarschul-
alter zwischen den verschiedenen sprachen wechseln konnten. 

in dem sinne: «äddi, zu engem aneren zäit. – tschüss, bis ein 
andermal.»

GoUrban:
eine Zeltstadt in Luxemburg

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

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 gestal-
tete sich für uns erfahrene Pfadfinderinnen und Pfader nicht be-
sonders 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 stun-
den 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 Ge-
sichtern zu sehen.

nach kurzer zeit aber wurde sie durch ein breites Lachen und 
durch Freude über den wunderschönen Anblick des sonnenauf-
gangs ersetzt. nachdem die sonne aufgegangen war, mussten 
wir dann auch schon wieder den Heimweg antreten.

müde, aber mit wunderbaren bildern und erinnerungen in unse-
ren 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.

Scouting Sunrise 2017



«WieDer zU HAUse!», DenKe icH WeHmütiG UnD bLi-
cKe zUrücK AUF DAs erLebte UnD Den VerGAnGe-
nen tAG, Der nUr nocH AUs Der HeimFAHrt be-
stAnD. 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 

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 camping-
plätze waren stark ausgelastet. trotzdem fanden wir einen gut 
gelegenen campingplatz. nach dem einrichten auf unserem 
Platz, sprangen wir endlich unserer verdienten Abkühlung entge-
gen. Danach folgte unser erstes italienisches Abendessen. Wir 
wurden erst mit einem sportblock geplagt, bevor wir anschlie-
ssen 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 Aus-
flug in das städtchen bardolino stand auf dem Programm. 

Ausgestattet mit Helm und Lüchzgi machten wir uns mit den Ve-
los auf den Weg. Wir genossen einen schönen tag in der charman-
ten stadt bardolino. 

Am montag, besuchten wir wie geplant das Gardaland, ein Frei-
zeitpark für gross und klein, ja für jeden war etwas dabei. in voller 
montur fuhren wir am nächsten tag nach Lazise. zwei gemiete-
te 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 mor-
genrot. 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.

Pios Pfadi Gösgen:
Auslandlager 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 Pfadistu-
fe. 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 schwatzen-
den 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 Pas-
ta versorgt. eindeutig die beliebteste sauce war entgegen der 
einschätzung einiger organisierenden «5-P». Glücklicherweise 
konnten sich alle satt essen. Während des Festmahls gab es ver-
schiedene Awards zu vergeben, beispielweise «Wer isst am lei-
sesten? 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 Wie-
dersehen mit bekannten und neuen Gesichtern am mampf 2018!

Swiss Mampf-Awards 2017



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 UnD DrAUssen GesPieLt WerDen.

zUrzeit FüHren bereits einiGe – Aber nicHt ALLe – AbteiLUnGen im 
KAnton eine eiGene biberstUFe.

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

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 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. 

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 mit der natur na-
hezubringen.

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 samstag-
nachmittag 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.

Warum in die Pfadi?

KAntonALLeitUnG 
andrea grieder v/O mikadO 
Jérôme kettela v/O merlin 
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 lernen sie 
sowohl in kleineren, als auch 
in grösseren Gruppen Ver-
antwortung zu übernehmen, 

neues zu lernen und erleben 
und spass zu haben.

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
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FinDe Die PAssenDe AbteiLUnG in Deiner näHe.

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)

HerauSgeber: Pfadi Kanton solothurn

CHeFredaktiOn & layOut: simon Klaus v/o cotello

lektOrat: Laura Gantenbein v/o indigo, sebastian sollberger 
v/o Fuchur, Dea Grieder v/o mikado, marco Ghilardelli v/o biber

redaktiOn: AG Kommunikation

auFlage: 2500 exemplare

erscheint 2-mal jährlich, als kantonale beilage zum SaraSani 
– der mitgliederzeitung der Pfadibewegung schweiz.

Agenda & Impressum

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.


