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Pfadiwurst mit „Chnopf“ zum 100 jährigen Jubiläum 
 
Am 29. Juni 2019 ab 12.00 Uhr feiert die Pfadiabteilung Stein am Rhein ihr 100jähriges 
Jubiläum rund um die Pfadihütte «im Bächli».  
 
Die Vorbereitungen für das grosse Fest laufen auf Hochtouren. Die Roverrotte Polaris 
investierte während ihres traditionellen Pfingstwochenendes viele Arbeitsstunden in die 
Gestaltung des Festgeländes. Der grosse Sarasani wird aber erst kurz vor dem 
Jubiläumswochenende zusammengeknüpft und aufgestellt. Die Besucher dürfen sich auf 
viele Highlights freuen! Die Ateliers für die Kinder sind schon parat. Der Schatz für die 
Schatzsuche ist vergraben, die Pfadikrawatten warten darauf, individuell gestaltet zu 
werden. Die Steiner Pfadis freuen sich, parallel zur Pfadi-Tschällänsch mit den Besuchern 
typische Pfadi-Gruppenspiele durchzuführen. Die Gruppe, welche die Pfadi-Tschällänsch 
dank Fitness, Können und Cleverness gewinnt, kann einen tollen Übernachtungspreis 
entgegennehmen. Alle haben eine Chance, vorne dabei zu sein, denn es kommt nicht nur auf 
die Geschwindigkeit an, sondern auch das richtige Lösen der Aufgaben. Und bei der 
Rangierung spielt auch das Alter der Gruppe eine Rolle. In den Kategorien Familie, Firmen 
und Vereine haben sich bereits viele Gruppen angemeldet, doch hat es noch ein paar wenige 
Startplätze frei. Wer sich also noch anmelden möchte kann dies über die Homepage der 
Pfadi Stein am Rhein unter www.pfadi-stein.ch bis am 26. Juni 2019 tun.  
 
Bereits viele Wochen vor dem Fest begannen die Arbeiten an der Chronik über die 
100jährige Geschichte der Pfadi Stein am Rhein. Es wurde im Stadtarchiv von Stein am Rhein 
recherchiert und unzählige Gruppenbücher und sonstige Dokumentationen gelesen. Was 
dabei Spannendes über die Pfadiabteilung Stein am Rhein zu erfahren war, kann in der 
80seitigen goldigen Jubiläumsausgabe der Pfadi-Zeitschrift Rhy-Welle nachgelesen werden. 
Ergänzt wird die Aufarbeitung der Geschichte durch eine Fotoausstellung mit Bildern aus den 
letzten 70 Jahren. Ein Team, bestehend aus Rovern der Rotten Polaris und Shark, hatte 
bereits anfangs 2019 damit begonnen, Dias und Fotos der letzten Jahrzehnte zusammen zu 
tragen, zu sichten und zu digitalisieren. Aus dem Fundus von 4000 Dias sowie den vielen 
Fotos und Digitalbildern aus der jüngsten Vergangenheit konnte so eine umfassende und 
interessante Dokumentation erstellt werden, die den Betrachter hie und da schmunzeln 
lässt. Aber auch der kulinarische Teil kommt nicht zu kurz. Die Festwirtschaft unter dem 
grossen Sarasani-Zelt bietet allerlei Köstlichkeiten. Die Metzgerei Villiger hat extra eine 
geknotete Pfadiwurst kreiert, die mit Brot, Kartoffelsalat oder einem Risotto aus der 
Pfadiküche genossen werden kann. Das klassische Schlangenbrot kann sich am Feuer jeder 
selber backen.  
 
Im Anschluss an den feierlichen Festakt am späteren Nachmittag kommt es zur mit 
Spannung erwarteten Rangverkündigung der Pfadi Tschällänsch. Bei Singsong am Lagerfeuer 
und Barbetrieb wird dann der erste Jubiläumstag fröhlich ausklingen. Die Steiner Pfadis 
freuen sich auf ein buntes Jubiläumsfest und zahlreiche Besucherinnen und Besucher. 
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