Speuzer POT
Pfadizeitung Ohne Titel

Oktober 2008, 8. Ausgabe
Auflage: 120
Preis: gratis

Inhaltsverzeichnis

Info

Vorwort……………………………………………………….... 3
Abteilungsleitung........................................................................ 4
80 Volumen (3.Stufe Pfadi Speuz).............................................. 5
Anmeldeinformationen................................................................ 6
Materialstelle............................................................................... 6
2.Stufen SOLA 2007 Lignères.................................................... 7
Jamboree 2007............................................................................ 8
Schlafsack-Openair-Kino........................................................... 9
1.Stufen Hela 07 Küssnacht....................................................... 10
PFF 07 in Solothurn................................................................... 11
Rönn4it...................................................................................... 12
Chlausweekend.......................................................................... 13
Scout and Snow......................................................................... 14
Skylight 08................................................................................ 15
Moglikurs 08............................................................................. 16
Basiskurs 1.Stufe....................................................................... 17
Werbeübung.............................................................................. 18
Heimfest 2008.......................................................................... 19
Pfila der 1.Stufe........................................................................ 21
Bundeslager der 1.Stufe............................................................ 22
Bundeslager der 2.Stufe............................................................ 24
75-Jahre Jubiläum Pfadi Speuz................................................. 26
Impressionen der anderen Art................................................... 28
Pullover Pfadi Speuz................................................................. 29
Unser Pfadigesetz...................................................................... 30
Adressen.................................................................................... 31

2

Vorwort
Werter Leser, werte Leserin
Es ist wieder soweit, du hältst die achte Ausgabe der speuzer

Pfadizeitung Ohne Titel in den Händen.
Wir freuen uns, dir von unseren spannenden Erlebnissen und
Abenteuer in schriftlicher Form zu erzählen.

Wir möchten uns an
dieser Stelle herzlich
bei den privaten
Sponsoren bedanken,
welche die Pfadi Speuz
finanziell unterstützten.
Natürlich gebührt unser
Dank den Leitern,
welche mit ihren
Berichten den POT erst
ermöglichen.
DANKE!

Info

Wir wünschen dir viel Spass beim durchblättern, Fotos anschauen
und lesen des POT‘s.
Die Abteilungsleiter
Pluto & Medes
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Abteilungsleitung
Liebe Wölfli, Pfadi, Leiter, Eltern und wer sonst alles diesen POT in
die Finger kriegt.
4 x 1.Stufenlager
6 x 2.Stufenlager Teilnehmer
3 x 2.Stufenlager Leiter
1 x Jota Teilnehmer
2 x Jamboree Teilnehmer
2 x J+S Kurs Teilnehmer
1 x Panokurs Teilnehmer
1 x AL Kurs Teilnehmer
1 x Bula Helfer

Info

Als ich 1992 zum ersten Mal bei den Speuzer Wölfli, damals hiess
die Abteilung noch Pfadi St.Georg Erlinsbach, in einem
Sommerlager dabei war, hätte ich mir nie geträumt, dass ich jemals
eine solche Liste zusammentragen kann. In dieser Zeit sind viele
schöne und auch lustige Erinnerungen entstanden.
Zum Beispiel kann ich mich noch gut daran erinnern, wie es uns, in
meinem ersten 2.Stufenlager 1996 in Vättis, die Brücke über den
Bach zu den WCs weggespült hat oder wie wir im Jamboree 2002/03
in Thailand mit den Japanern von nebenan Rösti geschmaust haben.
2004 durfte ich dann den Abteilungsleiterposten von Sibylle Amman
v/o Kibiz übernehmen und auch diese Zeit ist wie im Flug
vergangen.
Doch nun ist es an der Zeit adieu zu sagen und das Zepter meinem
Nachfolger Thomas Buser v/o Pluto zu übergeben. Ich wünsche ihm
auch auf diesem Weg viel Glück und Erfolg dabei und will mich
nochmals bei allen mit einem grossen M-E-R-C-I bedanken, welche
mir zu dieser schönen Zeit in der Pfadi Speuz verholfen haben.
Liebe Grüsse
Philipp Rohr v/o Thilo
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Etwas Neues hat‘s gegeben,
das war etwas zu Erleben.
Eine 3. Stufe wurde zum Leben erweckt,
zum zeigen was in den älteren Pfadis steckt.
Diese haben für ihre Treffen einen Raum,
und den zu gestalten war ein Traum.
Die alte Farbe war schon sehr verblichen,
Nun begann die Diskussion ,
um den richtigen Farbton!
„Rot...“ / „Gelb-Grün“ „Nein Pink müsste er sein,
sonst setz ich keinen Fuss mehr rein!“
Das war jedoch nicht jedermanns Sache,
DAS WÄR JO AU ZUM LACHE!
Auf die Farbe hat man sich geeinigt,
und anschliessend den Raum gereinigt.
Farbe wurde schnellstens gekauft,
hoffentlich eine die nicht verlauft!
Wir pinselten wild drauf los,
das Ergebnis ist total famos!
Einer Seite Grün-Gelb was für die Pfadi steht,
und eine Rot-Schwarz Karriert, wie die Hose in der Globi geht!
Dieser Raum ist ein Meisterstück,
gemacht von einer guten Gruppe, was für ein Glück!

Info

Zäme wiiter!
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Anmeldeinformation
Genauere Informationen zur Anmeldung findet Ihr auf unserer
Homepage unter:
http://www.pfadi-speuz.ch im Bereich Download.
Bei Fragen kontaktiert ungehemmt die Abteilungsleitung oder
schaut einfach an einem Samstagnachmittag bei uns vorbei!
Austritte bitte schriftlich bei der Abteilungsleitung melden, damit
wir Sie schweren Herzens aus der Datenbank löschen können und
Sie keinen ungewünschten Versand mehr erhalten.

Materialstelle
Unsere Materialstelle wird geführt von:

Info

Andrea Bieber v/o Aqua
Hauptstrasse 44
4655 Stüsslingen
E-Mail: mat@pfadi-speuz.ch
Telefon: 062 298 27 18 (18.30 - 21.00Uhr)
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2.Stufen SOLA 2007 in Lignières

Anlässe

In den Sommerferien 2007
starteten die neuen 2.
Stufenleiter Aramis,
Sokrates, Merlin, Filou
und Peetry ihr erstes
selbstständig geplantes
SoLa mit der
Partnerabteilung Wangen
ST. Gallus.
Doch leider begann es
schon im Vorlager heftig
zu regnen und es hörte
auch nach 5 Tagen noch
nicht auf, dies düstere
Stimmung ging leider
auch auf die meisten
Teilnehmer und Leiter
über, welche die ersten
drei Tage eher
unangenehm gestalteten.
Doch das schöne Wetter
ein paar
Tage später liess unsere
Herzen schnell wieder
höher schlagen. Denn
dabei konnten wir auch
unsere langvorbereiteten
Spiele wieder spannend
und interessant
durchführen.
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Doch schon bald war dieses für die
Einen schöne für die Anderen anstrengende Lager vorbei. Aber ich
bin mir sicher, dass niemand dieses Lager vergisst, alle schönen und
schlechten Tage, wie die Spiele, die Taufen und das gute Essen…
Aramis

Jamboree 2007
Im Sommer 2007 reisten etwa 40’000 Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus der ganzen Welt unter anderem auch 5 Speuzer
(Surry, Thilo, Kipiz, Otter, Pluto und Aqua) in das Vereinigte
Königreich und feierten in der Nähe von Chelmsford auf dem
Hylands Park das 21ste Weltpfadfindertreffen und 100 Jahre
Pfadfinderbewegung.

Anlässe

Das Thema des Jamboree ist „One World, One Promise“ („Eine
Welt, ein Versprechen“), und wenn man die Worte des
Pfadfinderversprechens hört, so weiss man auch was dies bedeutet.
Es ist ein Versprechen ein Freund für alle zu sein
Die Zeremonien und Feste am World Scout Jamboree gehören zu
den wichtigsten Höhepunkten des Lagers, dazu zählten sich die
Eröffnungsfeier, bei der jede Landesflagge in die Arena getragen
wurde begleitet von einem tosenden Jubeln und Schreien, wie auch
die Hundertjahrfeier die in den frühen Morgenstunden begonnen
hatte und Pfadfinderinnen und Pfadfinder auf der ganzen Welt ihr
Pfadfinderversprechen erneuert haben. Rund 28 Millionen
Pfadfinderinnen und Pfadfinder feierten diesen Tag rund um den
Globus. Seit dem ersten August 1907 existieren nun in 216 Ländern
und Territorien die Pfadfinderbewegung.
Zum guten Schluss gehört auch eine gigantische Schlussfeier dazu
die aber bedeutet, dass ein riesen Lager das all 4 Jahre stattfindet
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leider schon wieder zu ende war, was aber noch lange nicht heisst
dass, die Freundschaft aus aller Welt abgebrochen wird.
Aqua

Schlofsack – Openair - Kino
An einem schönen Samstagabend
machten wir uns,. ins Auto
gequetscht, auf den Weg. Wir
waren einige 3.Stüfler, die
hauptsächlich aus der Pfadi Speuz
und der Pfadi Wangen kamen.
Aber auch ein paar ZäKKboom
Mitglieder, die das ganze
organisiert hatten, waren mit von
der Partie.

Anlässe

Dort angekommen packten wir
unser Essen aus und
veranstalteten eine Teilete. Wir
hatten eine grandiose Aussicht.
Gestärkt vom z’Nacht stellten wir
eine Leinwand und einen Beamer
auf. Mit unsere Mätteli und Schlafsäcken machten wir es uns auf der
Wiese gemütlich. Nach einem kurzen Auswahlverfahren, welchen
Film wir schauen wollten, begann das grosse Kino.

Wir lagen unter freiem Himmel, schauten den einen oder anderen
Film und konnten den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang,
wie auch die tolle Atmosphäre geniessen.
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Am nächsten Morgen packten wir alles wieder zusammen und
gingen etwas müde, aber guter Laune nach Hause.
Peetry

Anlässe

1.Stufen HeLa 07 in Küsnacht
Ueli von der Heide war verzweifelt. Nichts ging wie erwartet. Die
Rüebli wuchsen nicht und die Kühe liefen ihm davon! Seine ganze
Hoffnung stützte auf dem Schultern unserer topmotivierten Wölfen.
Es mussten Felder in selbst gebastelten Töpfen bestellt werden, eine
Lawinenüberbauung gegen die Bedrohungen im Winter und eine
Scheuche
gegen Vogelund
Rattenplagen
gebaut werden.
Neben dem
heissen
Ausflug auf die
Blüemlisalp
blieb noch Zeit
den
bäuerlichen
Kampfgeist zu
fördern, Es wurde eine Bauerolympiade veranstaltet, wo man in
Disziplinen wie Schwingen, Sack- und Seilhüpfen, Heubürzelen und
vielen mehr, sein Bestes zeigen konnte.
Zum Abschluss des urchigen Herbstlagers wurde ein ausgelassenes
Erntedankfest veranstaltet, wo Ueli von der Heide sein geliebtes und
„wunderschönes“ (fast schon kitschig hergerichtete) Annebäbi in
einer herzergreifenden Herzblatt-Show auserwählte. Das war ein
bunter Abend der sich gewaschen hat und Ueli war sichtlich
glücklich und zufrieden mit der Leistung unserer Wölfe.
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Das PFF 07 in Solothurn ...
...hat am Wochenende vom 31.08.07 auf den 02.09.07 stattgefunden.
Das Pfadi Folk Fest (PFF) ist ein nationaler Grossanlass mit
musikalischem Schwergewicht. Jedoch ist das PFF nicht ein Openair,
denn neben vielen Konzerten und Jam Sessions wird zusätzlich ein
grosses Rahmenprogramm geboten, denn ein PFF ist ein Pfadianlass.
Auf dem Programm standen grössere und kleiner Namen des
Schweizer Musik Himmels, Open Season, Lockstoff, Wurzel 5 sind
nur wenige der Künstler, welche sich voll ins Zeug gelegt haben.
Aber nicht nur auf dem PFF- Gelände steppte der Bär, in ganz
Solothurn waren Konzerte zu hören oder verschiedene Ateliers zum
mitbasteln bereitgestellt.
Alles in allem kann ich nur sagen, dass dies ein gelungenes Fest war!
Nur ist Mann und Frau nach dreitägigem Party- Camping nicht mehr
so ganz auf der Höhe, doch es lohnte sich auf jedenfall!

Anlässe

Speedy
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Chlausweekend
Das Chlausweekend war lustig und spannend zugleich.
Wir machten viele Spiele und formten mit Teig „Gritibänze“ für den
Sonntagsbrunch,
wo alle Eltern herzlich
eingeladen worden sind.
Am Abend schlenderten
wir ins Entennest, wo der
„Samichlaus“ auf uns
wartete.
Zu jeder Person sagte der
„Samichlaus“ was ihm
gefallen hat und was
nicht.
Als der „Schmutzli“ den
Sack mit Nüssen und
Orangen auslehrte
stürtzten sich alle darauf.
Nachdem alle gut
geschmautz hatten gingen
wir ganz gemütlich ins
Pfadiheim zurück.
Am Sonntagsbrunch
schmausten und lachten alle bis leider das Chlausweekend auch
schon zuende war.
Zum Glück gibt es diesen Anlass jedes Jahr.

Anlässe

Filou
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Skylight 08
Wir waren eine super Gruppe von
13 Teilnehmern zwischen 14 und
17 Jahren und 3 tollen Leitern.
Wir durften unser Skylight selber
planen und gestallten. Dafür
trafen wir uns etwa einen Monat
vorher am Vortag. Und dann
immer wieder in kleineren
Gruppen an verschiedenen Höcks.

Am 5.April ging es los. Wir besammelten uns mit Sack und Pack und
dem Velo am Bahnhof Olten. Von dort machten wir uns mit dem
Zug auf den Weg nach Thun. Dort angekommen schwangen wir uns
auf das Velo und radelten Richtung Interlaken.

Tag für Tag suchten wir eine neue Übernachtungsgelegenheit. Zum
Glück trafen wir viele nette Leute, die uns aufnahmen. Wir waren
eine sehr lustige und aufgeweckte Gruppe und hatten viel zu lachen.
Dadurch wurden die Tage sehr lange und die Nächte sehr kurz. Auch
Chuck Norris hatte uns natürlich auf Schritt und Tritt verfolgt.
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Etwa in der Mitte der Woche
begaben wir und auf eine grosse
Wanderung von 8 Stunden die
uns über den Brünig führte. So
gelangten wir bis in den Schnee.
Weiter ging es am nächsten Tag
wieder mit dem Velo, bis wir am
Ende der Woche in Luzern
ankamen.

Wir haben sehr viel miteinander erlebt. Und
ich glaube es war und bleibt für alle ein
unvergessliches Lager.
Peetry

M

Moglikurs

Anlässe

Wir sind mitten in den Frühlingsferien im
Jahr 2008, als etwas schreckliches geschah.
Madmoiselle Blattig wurde leblos
aufgefunden. Nach Patalogenbericht starb sie an den Folgen
verschiedensten Verletzungen und Vergiftungen.
Die Gute Frau war Abtin im Kloster Blattig und hatte die Formel für
das ewige leben gefunden, sie war hunderte von Jahren alt. Aber
trotz der Formel des ewigen Lebens starb sie…
Dies warf viele Fragen auf.
Die Mönche gingen der Sache auf den Grund. Wobei sie viele
unschöne Tatsachen an den Tag brachten. Es konnte jeder schuldig
sein, denn alle waren bekanntlich scharf auf die Formel.
Nach regen Wortgefechten und handgreiflichen Streitereien stellte
sich heraus, dass die Abtin an einem natürlichen Tod starb.
Dies ist die Geschichte des Kurses den ich in den Fühlingsferien
mitleitete.
Der Moglikurs ist ein Motivationskurs für angehende 1.Stufenleiter.
Die Teilnehmer sind im Alter von 14-16 Jahren und auf der Suche
nach einer riesigen Portion Action und Abenteuer.
Neben verschiedenen Theorieteilen, meist einfache Sachen müssen
sie die Teilnehmer auch in praktischen Teilen üben.
Am Ende des Kurses gibt es ein Feedback der Kursleitung und die
Teilnehmer haben viele wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Pluto
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Basiskurs 1.Stufe
"Drache tasse"
s motto vo dem kors...!!
de kors esch soo abgange.
alli sen ufenand zue und hend
freud und Party gmachd.
so en kors esch s best wo mer
hett chönne passiere.
d Lüt und das wo mer det lehrt
esch s geilst.
E eusem kors esches um en Tasse gange wies jo
dobe heist "Drache Tasse".
mer hend also e paar verschedeni tasse gha, hend
müesse usefende weli das die rechdig esch.hend
em Drache e dere tasse müesse en Suppe
zuebereite met vell komische sache.
Das alles nor wel uf eus de tassli fluech glege
esch soo hend mer de chönne vertibe.
E eusem Basis hend mer jedes wetter gha vo
sunneschin bis zu schnee...
und es esch en unvergessleche Kors gsi…

Anlässe

Zera
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Werbeübung
In diesem Jahr fing
die Werbeübung auf
dem Dorfplatz bei
Erlinsbach, mit einem
grossen Antreten an.
Man sah viele neue
Gesichter und hoffte,
dass es allen einen
riesen Spass machte.
Nach dem Antreten
marschierten wir ins
Pfadiheim, wo plötzlich eine Stimme mit uns sprach. Sie erzählte
uns, dass sie mit ihrem Ufo hier in der Nähe abgestürzt sei. Dann
fing die Stimme an zu schluchzen, sie machte uns klar, dass sie sich
auflöste; sie sah ihre Beine, ihren Bauch, ihre Arme und dann auch
noch das Gesicht nicht mehr. So machten sich die Pfader auf einen
Postenlauf, um dieser armen Kreatur zu helfen. Bei jedem Posten,
der gut gelöst wurde, durfte die Gruppe Kleidungsstücke mitnehmen.
Wir dachten, dass wir vielleicht mit vielen Kleidern diese Person
wieder zurück ins Leben holen könnten. Natürlich war auch für
Verpflegung gesorgt. Es gab einen Posten, wo man Toast Hawaii
zubereitete und danach genüsslich verspeiste, auch beim Velo Laden
Trampi durfte die Pfadi Speuz wieder Halt machen und auftanken.
Wie auch letztes Jahr spendierte der Besitzer des Ladens uns
Getränke und Kuchen.
Als dann genug Kleider gesammelt waren und alle Gruppen wieder
beim Pfadiheim ankamen, schlossen sich die Gruppen zusammen
und warfen die Kleider in den Schacht beim Heim. Kurze Zeit später
begann es aus dem Schacht zu rauchen und ein Alien kam zu uns. Er
dankte uns vielmal und machte beim Abtreten mit.
Es war ein toller Nachmittag und wir durften einige neue Wölfe
willkommen heissen.
Morgana
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Heimfest 2008
Seit dem letzten Putztag wurden div. Weekends, Schul- und
Pfadilager im Heim durchgeführt und eine nächste Putzaktion wäre
schon wieder von nöten.
Aber Halt, wir wollen’s nicht
übertreiben!
Am 24. Mai 08 haben sich am Morgen
über 40 Personen bewaffnet mit
Putzkessel, Schrupper und Meister
Proper vor dem Heim besammelt. Mehr
als 20 Pfader, etwa 8 Leiter und 8 Eltern
wurden in Putzgruppen eingeteilt.
Auf dem ganzen Areal wurde gefözelt,
Gras geschnitten, Sträucher gestutzt, mit
Wasser und Besen Plätze und Garage geschruppt. Die Eltern nahmen
sich das Haus vom Chemineeraum bis zu den WC’s im UG unter den
Putzlappen.
Fettiger Dampfabzug, klebrige Küchenwände, schmutzige Tablare
und Fenster, verkalkte Duschen und Wasserhähne, Spinnenweben in
allen Ecken und Enden, Zigarettenstummel im Lichtschacht zu den
Schlafräumen, Glasscherben, Abfall, Steine und Hundekot im Rasen.
Alles kam unter den Schrupper!

Ein grosses Dankeschön an die vielen fleissigen Hände, die aus
dieser Putzaktion ein lustiges und geselliges Heimputzfest machten.
Ein Dank geht an den APV, der alle Putzteufel wiederum unterstützte
und für die Verpflegung aufkam.
19
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Eine Gruppe war für die Verpflegung zuständig: Einkauf, Feuer
machen, Salate rüsten und Würste grillieren. Nach intensivem
Schruppen, Putzen, Fötzelen und Polieren hatten sich alle ein feines
Mittagessen verdient. Bei Kaffee und Kuchen lies man das
Heimputzfest ausklingen.

Das Pfadiheim würde sich freuen, wenn
viele Eltern ihre Kinder im nächsten Jahr
begleiten würden, damit aus einem
zünftigen Putztag ein gemütliches Heimfest
werden kann.

Anlässe

Astrid Buser
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Dieses Jahr fand das
Pfingstlager im Pfadiheim in
Erlinsbach statt. Das Moto „
Harry Potter und das
Dschungelbuch“ begleiteten
uns vom Samstag auf den
Sonntag. In dieser
Geschichte ging es um Harry
Potter, dem ein
Quidditchspiel bevorstand gegen Voldemort.
Voldemort wollte nicht verlieren, deshalb klaute er Harrys Besen und
versteckte ihn bei King Louis. King Louis vergass seinen Rasselstab
auf dem WC, nahm stattdessen den Besen von Harry Potter und so
kamen diese Welten zusammen.
Die 1.Stufe schaffte es, nach einem anstrengenden Postenlauf das
WC von King Louis zu finden und ihm den Harry Potters Besen
wegzunehmen. Danach wurde das Abendessen genossen, noch ein
Theater einstudiert und was wir Leiter nie für möglich gehalten
hatten, alle schliefen sofort ein!
Am nächsten Tag wurde dann das Quidditchspiel durchgeführt und
Voldemort wurde besiegt.
Es war ein sehr heisses Wochenende, doch sicherlich auch ein sehr
unterhaltsames.
Unser Ehrengast,
Speedys Hund, war
das ganze
Wochenende mit
dabei. Dieser hielt
uns, zusätzlich auf
Trab.
Morgana
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Pfila der 1.Stufe

1.Stufe erstmals im Bundeslager und die Pfadi
Speuz voll dabei
as Contura 08 war das erste Bundeslager, an welchem
Wölfe und Bienli (Jahrgang < 2000) teilnehmen durften.
Noch nie zuvor waren so junge Teilnehmer am wohl
wichtigsten Pfadilager der Schweiz. Unsere 1. StufenEinheit hatte ihre Zelte im Eskimodorf Wagaburri
aufgeschlagen und bemühten sich gemeinsam mit den
anderen Arktis-Bewohner (auch französische Abteilungen)
Eisschollen für Urs den Eisbären zu sammeln. Die Teilnehmer
konnten somit neben dem beeindruckenden Lagerleben auch einigen
über den Schutz unserer Umwelt erfahren und Pfadis von der
anderen Seite des Röstigrabens kennenlernen, was vor allem in den
Morgenstunden lautstark mit Trompeten, Hörner und Geschrei von
Statten ging! Immer wieder benötigten auch andere Arktis-Bewohner
Hilfe. Ein Eskimo (oder besser Inuit) litt unter schwerem Fieber und
wollte seine Medikamente partout nicht nehmen, für einen
Wettkampf musste eine Eisskulptur (aus Zeitung, Klebeband und
welschen Leiter) gebastelt werden und vieles mehr. Trotz allem
fanden wir jedoch Zeit uns in unserem Unterlager umzusehen und
besuchten am Dienstag die Unterlager 3 und 5.
Wie in jedem Pfadilager konnten alle Wölfe ihr Versprechen
schwören oder erneuern. Nicht jede Nacht verlief für jeden ruhig,
was spätestens dann klar wurde, wenn Kollegen mit Namen wie
Snoopy, Splinter oder Tweety auf der Stirn erwachten und sofort von
ihrer aufregenden Taufe schwärmten.

Anlässe

D

Ausser der anfänglichen Verspätung des Aufbaus der Dorfküche,
was die Teilnehmer gar nicht bemerkten, da wir vom
Nachbarunterlager Sayaris das erste Nachtessen erhielten und das
Wasser noch nicht als Trinkwasser freigegeben war, funktionierte die
gigantische Infrastruktur gut. Auch übers Wetter konnte man in der
ersten Lagerwoche nicht klagen.
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Ein bula zu erleben ist etwas Aussergewöhnliches und nun haben
unsere Wölfe erstmals die Möglichkeit, das Spektakel noch ein
zweites Mal aktiv mitzuerleben! Wie muss das sein, wenn man
seinen Pfadis oder Wölfen als Leiter vom letzten selbst erlebten
Bundeslager erzählen kann?

Anlässe

Calimero

23

Anlässe

Bundeslager der 2. Stufe
In der Linthebene fand vom 21. Juli bis 2. August dieses Jahres
endlich wieder ein Bundeslager statt. Nach 1994 im Entlebuch und
1980 im Greyerzerland war dies nun das dritte gemischte
Bundeslager. Zuvor organisierten der Bund Schweizerischer
Pfadfinderinnen (BSP) und der Schweizerische Pfadfinderbund
(SPB) jeweils ihre eigenen nationalen Lager. Diesmal liessen sich
mehr als 25'000 Pfader die einmalige Chance nicht entgehen und
schlugen ihre Zelte in insgesamt acht Unterlagern auf. Das sind mehr
Pfader als gesamt Erlinsbach und Aarau zusammen Einwohner
haben! Um diese vielen Leute per Bahn zur rechten Zeit an den
rechten Ort zu transportieren war einiges nötig, so mussten z.B. extra
die Perrons des Bahnhof Biltens verlängert werden.
Die 2. Stufe der Pfadi Speuz war mit einer Delegation von 18
Pfadern und ein paar Leitern angereist. Wir wohnten im Unterlager
7, contura vitae! genannt, welches zwischen Bilten und Ziegelbrück
lag. Dort hatten wir uns im Lagerdorf Regenwald eingerichtet.
Eigentlich waren wir losgereist um als geübte Ornithologen dem
seltenen Bronzeschwanz-Schattenkolibri nachzustellen. Doch leider
mussten wir an der Eröffnungsfeier mit erschrecken erfahren, dass
die Farben unserer Welt gefährdet seien und nur gerettet werden
können indem man rechtzeitig einen Farbencode herausfinde.
Andernfalls gingen die Farben der Welt verloren und alles wäre nur
noch grau. Nicht gerade erpicht von dieser Vorstellung (man stelle
sich einmal ein buntes Feuerwerk in Schwarzweiss vor) beschlossen
wir den Bronzeschwanz-Schattenkolibri erst einmal ruhen zu lassen
und uns lieber um den Farbencode zu kümmern. Ein Hippie den wir
per Zufall trafen, gab an, er habe den Farbencode gesehen, als er mit
seinem Lovemobil durch die Welt getourt sei. Doch dass uns dieser
durchgeknallte Hippie den Farbencode nicht einfach so herausrücken
wollte, versteht sich von selbst…
Um den Farbencode zu erhalten, waren diverse Anstrengungen nötig,
wie ein Postenlauf, einer Wanderung (nicht zur Freude aller),
fälschen von Ansichtskarten etc.
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Leider fehlten einige Gepflogenheiten von normalen Sommerlagern,
so konnten wir keinen Hike mit Übernachten im Freien durchführen
und auch ein besinnlicher Moment am Lagerfeuer war kaum zu
realisieren. Ich hoffe aber, dass dieser Umstand ohne weiteres durch
die einmalige Bundeslageratmosphäre und die vielen neuen Kontakte
und Freundschaften die im Bundeslager entstanden sind mehr als
kompensiert wurde. Ich hoffe, allen 2. Stüfelern hat das Bundeslager
gefallen (für Rückmeldungen aller Art sind wir dankbar) und fürs
nächste Sommerlager, erhalten wir wieder so zahlreiche
Anmeldungen! Freuen würde mich wenn im nächsten Bundeslager
einige der jetzigen 2. Stüfeler wieder dabei sind, dann wohl als
Leiter/Helfer.

Anlässe

Sokrates
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Anlässe

75-Jahre Jubiläum Pfadi Speuz
Die Vorbereitung für unser Fest fing schon früh an. Nach Sitzungen
mit den Leitern und dem APV schlug es die Richtung ein die es
nehmen sollte.
An einem heissen Sommertag, eine Woche vor dem Jubiläum bauten
wir mit Hilfe der 3. Stufe, angehörigen des APV und dem Präsi Igu
einen 72 Blachen grossen Sarasani auf.
Wird verwendeten ausgeklügelte Techniken um das Riesenzelt in die
Höhe zu ziehen.
Nach vielen eingeschlagenen Pfosten, unzähligen fachmännischen
und manchmal übertriebenen Knöpfen, viel Schweiss und enormer
Motivation von allen, stellten wir das Zelt noch vor der Dunkelheit
fertig auf.
Leider wollte das Wetter nicht so wie wir. Ein harter Rückschlag am
Donnerstag vor dem grossen Samstag, der Wind war gewaltig und
der Sarasani entwickelte sich zu ein gewaltigen Segel. Chaos pur!
Nichts desto trotz fanden sich am Tag darauf die Leiter nochmals im
Pfadiheim ein, um das Zelt ein zweites mal zu bauen. Man erschuf,
Übung macht den Meister, ein noch schöneres Zelt mit einer grossen
Rot, Gelb, Grünen Fahne die weit Sichtbar war.
Am Samstag waren der Pfaditag und anschliessend die Feier.
Trotz Regen kamen viele Eltern, Verwandte, Bekannte und Aktive
wie ehemalige Pfader auf besuch.
Leider machte uns das Wetter auch hier wieder einen Strich durch
die Rechnung, es regnete in Strömen.
Die Spaghetti die, die Selbsternannten Köche aus dem
Altpfaderverein zubereiteten, waren trotz den regnerischen
Umständen köstlich und mit viel Liebe zubereitet.
Man ass und ging an die Bar, wo man sich gegen den Durst
versorgte.
Im Verlauf des Abends gesellte man sich in die Chillingzone im
Sarasani.
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Hier loderte ein Feuer, es lief moderne Musik und die 80
Volumencrew (3. Stufenequipe) mixten Softdrinks und backten in
ihrem selbstgebauten Offen sehr feine Pizzas.
Man feierte bis tief in den Morgen und ging müde aber glücklich
nach Hause oder übernachtete gleich im Pfadiheim.
Auch wenn der Weg teilweise steinig war, schauen wir gerne auf die
75 Jahr Jubiläumsfeier der Pfadi Speuz zurück und hoffen auf weiter
gelungene 75 Jahre Pfadibetrieb.

Anlässe

Pluto
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Agenda

Impressionen der anderen Art

www.pfadi-speuz.ch/gallery
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Pullover Pfadi Speuz
Liebe Eltern, Grosseltern und Sponsoren der Pfadis
Wir dürfen mit grossem Stolz verkünden, dass die Planungsphase
des neuen Pullovers der Pfadi Speuz abgeschlossen ist.
Der Pullover wird passend zu
den Abteilungsfarben in grün
erhältlich sein.
Die Kosten sind abhängig von
den Vorbestellungen.
Wir rechnen mit einem Betrag
von ca. 30.- Fr.
Es erleichtert uns die Arbeit
enorm, wenn ihr noch heute
einen oder mehrere Pullover
vorbestellt!
Vorbestellung unter:

Die Pullover werden bei gut laufender Vorbestellung aufs neue Jahr
geliefert. Wir freuen uns über zahlreiche Bestellungen!
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Agenda

www.pfadi-speuz.ch/pullover

Verschiedenes

Unser Pfadigesetz
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Adressen
Abteilungsleitung | Addressverwaltung | POT-Redaktion | Web

al@pfadi-speuz.ch

Patrick Melliger v/o Medes

Vorzielstrasse 10,

5015 Erlinsbach

079 727 61 86

Thomas Buser v/o Pluto

Leimattweg 17

5018 Erlinsbach

076 449 79 53

J. Reinhartstr. 37

5015 Erlinsbach

062 844 37 74

Präsident

1. Stufe Wölfe

1.stufe@pfadi-speuz.ch

Bieber Andrea v/o Aqua

Hauptstr. 44

4655 Stüsslingen

Rohr Melanie v/o Zera

Haumesser 6

5015 Erlinsbach

Rohr Christian v/o Speedy

Nellweg 17

5015 Erlinsbach

Jonas Zaugg v/o Calimero

Gösgerstrasse 96

5015 Erlinsbach

Graf Anja v/o Peetry

J.Reinhartstr. 37

5018 Erlinsbach

Markus Buser v/o Merlin

Leimattweg 17

5018 Erlinsbach

Andreas Rüegger v/o Aramis

Brühlstrasse 72

5018 Erlinsbach

Faulstich Dominique v/o Filou

Hinterbergweg 33

5018 Erlinsbach

2. Stufe Tudossarex

077 408 97 00

2.stufe@pfadi-speuz.ch

3. Stufe

079 574 60 66

3.stufe@pfadi-speuz.ch

Matthias Wegmann v/o Pepp

Rathausgasse 21

5000 Aarau

Moser Simon v/o Bungee

Plattenstrasse 6B

5015 Erlinsbach

Matthias Bieber v/o Otter

Hauptstr. 44

4655 Stüsslingen

Brühlstrasse 72

5018 Erlinsbach

Hauptstr. 44

4655 Stüsslingen

077 408 97 00

Leimattweg 17

5018 Erlinsbach

062 844 00 85

Leimattweg 17

5018 Erlinsbach

062 844 00 85

Gösgerstr. 70

5015 Erlinsbach

062 844 00 19

Materialwart
Andreas Rüegger v/o Aramis

mat@pfadi-speuz.ch

Pfadimaterial-Bezugsstelle
Bieber Andrea v/o Aqua

079 509 18 34

079 363 76 47
hajk@pfadi-speuz.ch

Heimverwaltung
Buser Astrid
Kassierin
Buser Astrid
Abwartin
Niederberger Klara
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Verschiedenes

Heinz Graf

Anschrift

Allgemeine Infos
Weitere Informationen zu unseren Aktivitäten, zur Pfadi, den
Leitern, den Lagern, der nächsten Ausgabe des POT, weiteren
Anlässen und Vielem mehr, findet ihr auf unserer Homepage unter:

Wenn du deinen eigenen Bericht im nächsten POT lesen möchtest,
dann melde dich bei der Redaktion!
Die Pfadi-Speuz ist Mitglied der:
Pfadi Kanton Solothurn
und somit der
Pfadi Bewegung Schweiz

