
...und bleibt uns als sehr erfolgreiches 

Jahr in guter Erinnerung. 

Doch blicken wir doch ein bisschen zurück, denn 

alles hat einen Start und demzufolge auch ein 

Ziel. Am 19. Mai 2008 starteten wir mit diesem 

Jubiläumsprojekt, das sich in 15 Höck‘s positiv 

entwickelte. Die Ressortleiter erarbeiteten Ideen 

und setzten diese in Taten um. Das Programm 

wurde mit folgendem Plakat geboren und dann 

hiess es „Ready for Takeoff“…. 

In der Woche zuvor wurden mit grossem Ef-

fort die umfangreichen Detailarbeiten ausge-

führt, die nur möglich waren, indem einige ihre 

wohlverdienten Ferien opferten.  An dieser 

Stelle möchte ich es nicht unterlassen, noch-

mals allen Helferinnen und Helfern für ihre 

immense und erfolgreiche Arbeit herzlich zu 

danken. Der Team-Spirit zwischen der Pfadiab-

teilung und dem Heimverein war exzellent und 

leistete damit einen wesentlichen Beitrag für 

unseren gemeinsamen Erfolg. Doch jetzt 

wollen wir gemeinsam das Jubiläumsfest noch 

einmal Revue passieren und unsere Erlebnis-

se aufleben lassen. Viel Spass…. 

Daniel Thüler v/o Hamster 
 

  Scouts & Music 

Der Freitag, 28. August 2009 stand unter 

dem Zeichen der Jugend. Deshalb waren die 

Pfadileiter für den Ablauf und die Organisati-

on zuständig. Vor dem Pfadiheim im Scha-

chen wurden Bühne, Bar und Zeltdach aufge-

stellt. Und die drei Bands, Exit, Gägestrom 

und „Rag Dolls“ gaben ihr musikalisches 

Können zum Besten. Die „Rag Dolls“ muss-

ten allerdings improvisieren. Der Sänger 

musste alleine auftreten, weil seine Band 

nicht dabei sein konnte. Eine Situation, die 

normalerweise mit einer kurzfristigen Absage 

enden müsste, nutzte der Künstler, um seine 

One-Man-Showact Fähigkeiten unter Beweis 

zu stellen. Die Barstimmung unter freiem 

Himmel mitten im Wald verlieh dem lauwar-

men Abend ein herrliches Ambiente. Für die 

beiden Küchenchef‘s Gümper und Tiger war 

eine kurze Nacht angesagt, denn am Folgetag 

gab es noch einiges zu erledigen.  
 

   Ehemaligen-Treff 

Am Samstag, 29. August fand der krönende 

Höhepunkt unseres Jubiläumsanlasses statt. 

Mehr als 100 von 420 ehemaligen Pfadfinde-

rinnen und Pfadfindern nahmen an diesem 

Treff teil. Für den folgenden interessanten 

Erlebnisbericht danken wir mit der Linken 

den Verfassern Magdalena Rohner-Herdi v/o 

Pi und Bruno Wyss v/o Chnopf von Herzen.  

Das Jubiläumsjahr ist Geschichte... I N  D I E S E R  
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Postenlauf…. 

Mit großer Vorfreude reisten fast 100 ehemalige Pfadfinderin-

nen und Pfadfinder nach Zuchwil. Vorbei an altbekannten und 

neuen Orientierungspunkten wie das Gartencenter Wyss, das 

Restaurant Blumenfeld und das Hüttli der Hornusser gelangten 

wir zum Pfadiheim. Da war schon viel los. Junge Pfadfinder in 

Uniform, engagierte Heimvereinmitglieder und natürlich viele 

Gäste waren bereits vor Ort. Manche konnte man kaum mehr 

erkennen und andere sahen immer noch aus wie vor vierzig 

Jahren! Der Postenlauf der Ehemaligen war bereits in vollem 

Gange. Auf dem Waldweg – entlang der Emme – gelangten wir 

zum ehemaligen Conti-Areal. Eine Seilbrücke führte uns weiter 

über den Einschnitt des Fußgängerweges zum Start. Schon die 

Seilbrücke vermochte bei uns zahlreiche Erinnerungen an fröhli-

che Nachtübungen und gruselige Taufen zu wecken. Hier trafen 

wir auf Pfadis, die mit ihren Gipsgesichtern wie Ureinwohner 

aussahen und hörten, dass das ihre Werbeübung für interes-

sierte Mädchen und Jungs war. Am Start herrschte Hochstim-

mung! Bei schönstem Sommerwetter trafen Ehemalige aufeinan-

der, festgelegte Gruppen formierten sich, spontane Gruppen 

bildeten sich. Jemand musste die Führung übernehmen und den 

Laufzettel der Gruppe hüten. Fotos sollten uns zu den Posten 

führen. Oh, das war nicht so einfach, war es doch rundum grün 

im Wald und uns fehlte eindeutig die Übung …lange, ja sehr 

lange ist´s her seit dem letzten Postenlauf! Wie auch immer, 

mit vereinten Kräften fanden wir den ersten Posten, wo unsere 

Kenntnisse über Küchenkräuter getestet wurden. Ja, ein echter 

Hobby-Koch fehlte in unserem Team! So fanden wir nicht für 

jedes Kraut den richtigen Namen. Trotzdem war es ein echtes 

Gaudi beim Riechen und Reiben an den duftenden Pflanzen. 

Beim Degustieren des unbekannten Getränkes kannten wir uns 

ganz prima aus. Jetzt mussten wir Knoten erkennen, benennen 

und selber knüpfen. Früher kannten wir doch alle, heute sah so 

mancher bekannt aus, nur der passende Namen war nicht mehr 

greifbar. Die Namenschilder waren für uns eine echte Hilfe, 

zuordnen ist wirklich einfacher als neue Namen kreieren! Beim 

Bestimmen der einheimischen Gehölze waren wir uns einig, der 

Berichtverfasser muss sich bei der einen Pflanze ganz bestimmt 

vertan haben. Das konnte einfach nicht stimmen, Brombeeren 

haben doch behaarte Blätter! Angeregt durch diesen Posten 

nahmen wir die Gehölze am Wegrand aufmerksamer war. Der 

nächste Posten war auf dem Areal des ehemaligen Pfadiheimes, 

UNSEREM Pfadiheim, eingerichtet. Leider gibt es dieses nicht 

mehr! Ich erinnere mich: Tagelang standen wir damals am Ab-

bauhammer und konnten mit Hilfe der Kompressorkraft die 

dicken Betonmauern durchbrechen und einen großen Gruppen-

Raum schaffen. An diesem ehrwürdigen Platz mussten wir jetzt, 

mit Armeeplanen, Stangen und Häringen möglichst schnell ei-

nen Biwakplatz aufbauen. Ein Gruppenmitglied durfte sich zum 

Schluss, im Schlafsack vermummt, in das fertige Zelt legen. Hei, 

war das lustig und vermochte erneut hunderte von Erinnerun-

gen zu wecken. Nach diesem Erfolgserlebnis fanden wir den 

Posten bei den Ornithologen. Wir staunten nicht schlecht, 

welch schöne einheimische Tierwelt dort für uns aufgebaut 

worden war. Es fiel uns gar nicht leicht, den Hermelin, Iltis und 

Marder zu bestimmen. Doch es sollte noch schwieriger wer-

den. Jetzt mussten wir die Fährten der verschiedenen Tiere 

bestimmen: Eichhörnchen, Hase oder Dachs? Den Trunk zu 

bestimmen war dann wieder leichter für uns. Den Kopf voll 

mit neuen Erkenntnissen machten wir uns auf zum nächsten 

Posten beim Vereinslokal der Hornusser. Kartenkunde war 

jetzt angesagt: Kiesgrube, Damm, Schiessstand, Bahnlinie, 

Weinberg und vieles mehr. Zu guter Letzt mussten wir nach 

Koordinaten Orte auf der Karte suchen und dann kam es noch 

dicker! Jetzt waren wir alle gefordert, die Distanz zum Wei-

ßenstein u.v.m. musste bestimmt werden. Abschließend die 

Degustation des Tauftrunkes, ätsch, der durfte ja nicht fehlen! 

Erfüllt von all den einfallsreichen Postenlaufaufgaben und dem 

gemeinsam Erlebten machten wir uns fröhlich auf den Weg 

zurück zum nahen Pfadiheim, wo  bereits der wohlverdiente 

Apéro bereit gestellt war. 

Apéro, Abendessen und gemütliches Bei-

sammensein... 

Ich freute mich riesig, nach Zuchwil zu reisen. Es überkam 

mich ein wunderschönes Gefühl, als ich alleine vom Hornus-

serhüttli zum Pfadiheim wanderte im Wissen, dass die meisten 

bereits versammelt waren. Viele Erinnerungen kamen hoch 

und die Frage, werde ich wohl die ehemaligen Pfadiesli noch 

erkennen? Wie wird es sein, in den alten Erinnerungen zu 

schwelgen, diese neu aufleben zu lassen, alte Erlebnisse auszu-

tauschen und zu erfahren, was aus all den lieben Freundinnen 

und Freunden geworden ist? Meine Ankunft war überwälti-

gend. So viele altbekannte Gesichter auf ein Mal vor sich zu 

sehen. Der Glanz in vielen Augen der Anwesenden war auch 

nach den 30 oder sogar noch mehr vergangenen Jahren nicht 

erloschen und ich fühlte mich sofort wohl und geborgen. Die 

Begrüßung fiel überaus herzlich aus und sofort ergaben sich 

kurze und auch längere Gespräche. Beim Zusammensein und 

Austauschen mit einigen mir damals sehr vertrauten Pfadfinde-

rinnen und Pfadfinder war für mich sehr schnell eine besonde-

re Nähe spürbar. Kurz gesagt, ich spürte eine tiefe Vertraut-

heit unter den anwesenden Menschen.  Das sehr aktive und 

fleißige OK hat keinen Aufwand gescheut, dieses einwandfrei 

organisierte Ehemaligentreffen auf die Beine zu stellen. Wir 

wurden mit kulinarischen Pfadiköstlichkeiten wie vielen 

schmackhaften, selbst hergestellten Salaten, feinen Grilladen 

und wunderbar schmeckendem Schlangenbrot verwöhnt. Auch 

beim Ausschank der Getränke herrschte eine aufgestellte Stim-

mung. In den Räumlichkeiten des attraktiven Pfadiheimes wa-

ren viele Dokumente, Bilder und sogar Filme ausgestellt, aufge-

hängt und installiert worden. Die Lagertagesprogramme, Briefe 

an Eltern, Einkaufslisten und Menupläne der QM’s - fein säu-

berlich nach Jahren in Ordnern abgelegt – ließen Erinnerungen 

an die „gute alte Zeit“ aufleben. Heute im Computerzeitalter 

mit Korrekturtasten, eigenem Drucker, etc.  können wir uns 

kaum noch vorstellen, dass wir damals all diese Dokumente 

mühselig - möglichst ohne Fehler (es gab noch keine Korrek-

turtasten und Rechtschreibeprogramme…) - auf Matrizen 

tippten und anschließend vervielfältigten. Nach der Rangver-

kündigung der Postenlaufgewinner erklangen einige Lieder…. 
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Impressionen Jubiläumsfest 

und Pfadirufe weit in die Nacht hinaus, die Stimmung war ein-

malig schön, dazu hat auch die milde Sommernacht beigetra-

gen.  

Dem OK gebührt ein Riesenkompliment und ein großes Dan-

keschön! Bestimmt wird dieser Anlass für die meisten unver-

gesslich bleiben, genauso wie die zahlreichen Pfadi-Erlebnisse 

und Freundschaften von damals, die heute dank diesem Fest 

belebt wurden und weiter bestehen bleiben werden. Sicher 

sind alle mit uns einig: Das Ehemaligentreffen war ein Riesener-

folg – wir freuen uns auf das nächste Fest ! 

Magdalena Rohner-Herdi v/o Pi 

Bruno Wyss v/o Chnopf 

 

Jubiläumstag 

Am Sonntag, 30. August wurde die breite Öffentlichkeit ange-

sprochen. Unter freiem Himmel wurde ein ökumenischer Got-

tesdienst abgehalten, welcher bis zu 60 Besucher anzog. Allen 

Gottesdienstteilnehmer und weiteren geladenen Gäste, die uns 

wesentlich unterstützten, wurde unterhalb des Pfadiheimes im 

Wald ein Apéro angeboten. Während dem gemütlichen An-

stossen war in der Küche Hochbetrieb. Es roch nach Zwie-

beln, die natürlich in einem feinen Risotto niemals fehlen dür-

fen. Dieser angenehme Geschmack liess den Magen knurren 

und die vielen Gäste reihten sich automatisch in die Warte-

schlange ein.  Neben dem Risotto-Pfadikessi war dazu noch 

Grilliertes mit feinen Salaten servierbereit. Gemütlich tausch-

ten sich die Leute während der Mahlzeit aus und hoben das 

Glas Wein auf die Gemeinsamkeit an. Nach der feinen, ge-

brannten Crème war das lustige Zwirbele angesagt. Unser 

Heimchef Volvo als Zwirbelmeister und seine Crew verkürz-

ten den Ausklang mit lustigen Zwirbelrunden. 

Dieser tolle Anlass hinterliess natürlich auch seine Spuren. 

Müde jedoch zufrieden war das Schlussthema „Aufräumen“ 

angesagt , das erst nach einer nächtlichen Ruhepause am Folge-

tag erledigt werden konnte. 

Wir danken allen Besuchern, ehemaligen Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder für die wertvolle Unterstützung, wie auch Spenden 

und freuen uns auf das nächste Treffen. 

Nächstes Ehemaligentreffen…...  
Diskussionen während des Ehemaligentreffens erweckten das 

Bedürfnis eines weiteren Treffs. Wir haben dieses Anliegen an 

einer Vorstandssitzung thematisiert und einige Punkte festge-

legt: 

Der ehemalige APV (AltPfadfinderVerband) wurde seinerzeit 

bedauerlicherweise aus geschichtlichen Gründen aufgelöst, der 

stets tolle Anlässe organisierte. Ein Teil der Adressen sind in 

unserem Adressenstamm der Ehemaligen Zuchler Pfadi aktuell. 

Jedoch fehlen einige Adressen, die zum APV als auswärtige 

Ehemalige dazu kamen. Diese werden wir so gut wie möglich 

ermitteln und im bestehenden Adressenstamm aufnehmen. 

Das nächste Treffen soll in einem schlichten, gemütlichen und 

pfaderischen Rahmen gestaltet werden. 

Das Datum haben wir bereits festgelegt: 

Samstag, 27. August 2011 ca. 15.00 Uhr 

Falls Du eine ausgefallene Idee hast, wende Dich an eine der 

Kontaktadressen auf der letzten Seite. 

Wenn Du auf dem Laufenden sein möchtest, benütze einfach 

unsere Internet-Plattform: 

www.heimverein-pfadi-zuchwil.ch 

Ein herzliches Dankeschön…. 
Ein erfolgreiches Jubiläumsjahr ist nur unter besonde-

ren Vorzeichen möglich. Ohne die vielen Mitwirken-

den, ist ein solches Ereignis undenkbar. Deshalb dan-

ken wir allen Helfern und Helferinnen, Mitwirkenden, 

Mitgliedern, Ehemaligen, wie auch privaten und öffent-

lichen Institutionen von ganzem Herzen. 
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Kontaktadressen Heimverein Zuchwil 

H E I M V E R E I N  Z U C H W I L   

Der Heimverein zählt 131 Mitglieder, welche uns jährlich 

mit ihrem Beitrag wohlwollend unterstützen. Haben wir 

Dein Interesse geweckt - siehe beiliegenden Flyer oder be-

suche unsere Internetseite unter der Rubrik „anmeldung“. 

 

www.heimverein-pfadi-zuchwil.ch 

 

Wir danken Dir herzlichst für deine Unterstützung. 

Präsident René Baumann Kreuzfeldstr. 2c 4542 Luterbach 032 682 12 19 rene.baumann@gmx.ch 

Vice-Präsident Daniel Thüler Arvenweg 28 4528 Zuchwil 032 685 30 44 danth@gmx.ch 

Kassier Roland Felder Bahnhofstr. 12 5242 Lupfig 056 444 70 27 felder.r@bluewin.ch 

Aktuar Mario Schneider Engestrasse 33 4500 Solothurn 032 621 79 92 mario.schneider@zbsolothurn.ch 

Abt.Leiter Pfadi Marc Stampfli Leopoldstr. 8 4500 Solothurn 079 246 59 39 tilki@pfadi-zuchwil.ch 

 Simon Mosimann Lindenweg 15 4528 Zuchwil 079 238 33 31 marder@pfadi-zuchwil.ch 

Heimverwaltung Roland Baumann Buchenstrasse 109 4500 Solothurn 032 623 41 62 roland.baumann@solothurn.ch 

Mitglied werden oder Spenden….. 

Aktivitäten der Zuchler Pfadi und Heimverein 

Sommerlager 2009 in Grosswangen 

Am 6. Juli machten sich die 20 Kinder aus Dulliken und 

Zuchwil zu Fuss oder per Velo auf in 

das zweiwöchige Lager nach Gross-

wangen bei Sursee.  

Das Lagermotto lautete: RTL II, das 

Camp. Entsprechend dem Thema gab 

es verschiedene Personen, die mitein-

ander im Wettstreit um den Sieg im 

Camp waren. Dieser Wettkampf sorg-

te für  viel Zoff und Eifersucht unter 

den Campteilnehmern. So 

starb auch bereits kurz nach 

dem Eintreffen der Kinder 

auf dem Zeltplatz ein Cha-

rakter unter mysteriösen 

Umständen. Die Pfadis lies-

sen sich aber bis am Ende 

nicht von den unterschied-

lichsten Hinweisen täuschen und fanden den wahren Mör-

der: Sponge Bob. Dieser musste dann auch an einem Lager-

feuer sein Schicksal erleiden und wurde verbrannt. 

Lagerfeuer mit Gitarre und 

Gesang gehörten ebenso wie 

Wandern, Spiel und Spass 

zum den Aktivitäten im Lager. 

Trotz des mehr oder weniger 

schlechten und regnerischen 

Wetters, das unser Zeltplatz 

als ein grosses Schammfeld 

zurückliess, konnten wir 

gemeinsam zwei schöne und 

spannende Wochen  im La-

ger verbringen und neue 

Freundschaften zwischen 

Dulliker und Zuchwiler Kin-

dern knüpfen. 

Weitere Eindrücke und Kommentare zum Lager sind auf 

unserer Hompage: www.pfadi-zuchwil.ch zu finden. 

Simon Mosimann v/o Marder 

Jubiläums-Shop 
Flasche mit Lilie  50 cl 

        Preis     Fr. 75. - 

Glas mit Lilie       5 cl 

        Preis     Fr. 25. - 

! beide mundgeblasen ! 

 

Flasche mit 2 Gläser 

    Setpreis  Fr. 115. - 

 

Kontaktperson: 

René Baumann 

032 682 12 19 oder 

079 667 93 95 

Lithographie 

       José Mercier 

 

ungerahmt 30 x 40 cm 

num. Auflage          90 

Erstellungsjahr     1985 

 

        Preis     Fr. 40. - 

 

Kontaktperson: 

Georg Häberli 

032 614 25 87 

http://www.padfi-zuchwil.ch

