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Ein Zuhause für Pfader aus aller Welt
Der Traum des Pfadi-Gründers Robert Baden-Powell steht in Kandersteg: Das internationale Pfadfinder-Zentrum

Heuer wird die Pfadfinderbe-
wegung 100-jährig. Für Pfader
ist Kandersteg der Nabel der
Welt – dort steht das interna-
tionale Pfadizentrum. Jährlich
kommen auf der Suche nach
Abenteuer 10 000 Pfadfinder
aus 40 Ländern ins Berner
Oberland.

R E G I N A  PA R T Y N G L

«Die Pflicht eines Pfadfinders ist es,
nützlich zu sein und anderen zu
helfen.» Oder: «Ein Pfadfinder
lächelt und pfeift, auch wenn er in
Schwierigkeiten ist.» So lauten
zwei der 100-jährigen Pfadigesetze
im Original. Die Grundsätze der
Pfadfinder – Hilfsbereitschaft,
Loyalität und Kenntnis der Natur –
sind seit der Gründung der Bewe-
gung die gleichen geblieben. 

Ging es dem legendären Grün-
der Robert Baden-Powell aber vor
allem darum, aus Burschen ge-
standene Männer zu machen, so
steht heute das Vergnügen in der
Natur im Vordergrund – zumindest
in Kandersteg. «Junge Leute sollen
draussen Spass haben», sagt Tom
Sweeney vom internationalen
Pfadfinder-Zentrum. Anders als
das Klischee vorgaukelt, lernen die
meist 10- bis 18-jährigen Scouts
aus aller Welt aber nicht mehr, ein
Feuer zu entfachen.

Sportler oder Pfadfinder?

Das Angebot der vom Pfadfin-
der-Zentrum organisierten Out-
door-Aktivitäten gleicht jenem
professioneller Bergsportschulen:
Im Winter können die Pfadfinder
unter anderem Ski und Snowboard
Fahren lernen, Kurse im Eisklet-
tern oder Iglubauen belegen, im
Sommer im Felsklettern. Dies ge-
gen Bezahlung. Wer will, kann
geführte Gletschertouren oder
Wanderungen buchen oder selber
losziehen: mit Schnee- oder
Schlittschuhen, mit Schlitten oder
Langlaufskis. Ob Curling oder
Schwimmen, die Pfadfinder trei-
ben Sport. Ohne Uniform und
meist auch ohne das für sie typi-
sche Foulard, wie Sweeney be-
stätigt. 

Manch einer mag sich fragen,
worin sie sich dann noch von «ge-
wöhnlichen» Touristen unter-
scheiden. Rituale wie das wö-
chentliche Hissen der Flagge als

Willkommensgruss, das Tragen
der Uniform dabei oder das Singen
von Pfadfinderliedern nachts um
das grosse Feuer gehören keines-
wegs der Vergangenheit an. Auch

Abzeichen werden immer noch ge-
sammelt. So gibt es in Kandersteg
beispielsweise den «High Adven-
ture Award» zu holen. Dafür müs-
sen die Scouts nicht nur Heraus-

forderungen bestehen, sondern
auch mit ihrem Wissen überzeu-
gen. Ausgezeichnet werden jene,
die eine Nacht über der Baumgren-
ze verbracht haben und in einem
Bergsee geschwommen sind. Be-
dingung ist aber auch zu wissen,
welche Ausrüstung auf Bergtouren
mitgenommen wird, welche Ge-
fahren im Gebirge lauern und vor
allem welche Verhaltensregeln in
den Bergen zu respektieren sind.
«Wir legen grossen Wert auf ein
ausgeprägtes Umweltbewusst-
sein», betont Sweeney. Wichtig sei
auch der Teamgedanke und dass
die Pfadfinder andere Kulturen
kennen lernten. 

Haus der Lötschberg-Arbeiter

Dies war dem viel gereisten eng-
lischen Gründer Baden-Powell
ebenfalls ein wichtiges Anliegen,
deshalb hegte er den Traum, ein in-
ternationales Pfadfinder-Zentrum
aufzubauen. Im Jahr 1920 beauf-
tragte er alle Oberpfadfinder der
damals bestehenden Pfadfinder-
organisationen, nach einem geeig-
neten Objekt zu suchen. Der da-
malige Chef der Schweizer Pfadfin-
der, Walter von Bonstetten, wurde
fündig. Bei Kandersteg entdeckte
er eine verlassene Hütte. Ehemals
hatte sie den Arbeitern, die den
Lötschbergtunnel bauten, und
ihren Familien gedient. 1923 kauf-
te die Pfadfinderbewegung das
Land, und seither beherbergt das
1906 erbaute Haus das internatio-
nale Pfadfinderzentrum. 

Dieses ist – wie von Baden-Po-
well gewünscht – das ganze Jahr
über offen. Freiwillige Mitarbeiter
halten den Betrieb aufrecht. Heute
zählt das renovierte Zentrum 240
Betten. Der dazugehörige Cam-
pingplatz bietet Platz für 1200 Per-
sonen. «Pro Jahr haben wir etwa
60 000 Übernachtungen», sagt
Sweeney. Dieses Jahr – zum 100-
jährigen Jubiläum – dürften es
noch mehr werden, denn zum
«Kanderjam» (siehe Kasten rechts)
werden 1800 Scouts erwartet.

«Baden-Powells Traum hat sich
erfüllt», sagt die Pfadi-Leiterin Pa-
tricia McGrath aus Irland, die mit
ihrer Gruppe über Neujahr eine
Woche im Zentrum verbracht hat.
«Es ist wie ein Zuhause weg von Zu-
hause», schwärmt sie.

Gipfelsturm
zum Jubiläum

Vor 100 Jahren führte der ehe-
malige britische Kolonialoffi-
zier Robert Baden-Powell an
der Südküste Englands mit 26
Knaben das erste Pfadilager
durch. Mit der Gründung der
Pfadi wollte er den Kindern und
Jugendlichen eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung bieten,
durch die sie ihre ganze Persön-
lichkeit weiterentwickeln kön-
nen. Heute gibt es in 216 Län-
dern rund 40 Millionen Pfad-
finderinnen und Pfadfinder.

Zum Auftakt des Jubiläums-
jahres präsentierte die Pfadibe-
wegung Schweiz gestern an ei-
ner Medienkonferenz in Bern
ihr Festprogramm. Am 22. Fe-
bruar, dem Geburtstag des
Pfadigründers, sind Aktive und
ehemalige Mitglieder aufgeru-
fen, ihre Pfadikrawatte zu tra-
gen. Nach diversen Aktionen
von der Lancierung einer Ju-
biläumsbriefmarke und eines
Pfadibrotes bis zu einem Iglu-
Weekend am 17. und 18. März
in Crans Montana gipfelt das
Jubiläumsjahr am 1. August
schliesslich im eigentlichen
Hauptanlass, dem «Scouting’s
Sunrise». Um 8 Uhr morgens
werden Pfadigruppen auf der
ganzen Welt Berge und Hügel
besteigen und Bilder davon als
Friedensbotschaften per MMS
in die Welt hinaussenden.

Während im Sommer eine
Delegation aus 2000 Schweizer
Pfadfindern ans Weltpfadilager
«Jamboree» nach England reist,
findet in Kandersteg parallel
dazu das internationale «Kan-
derJam»-Lager statt (siehe Text
links). Bereits jetzt ist die Pfadi
Schweiz ausserdem mit der Or-
ganisation eines weiteren
Grossanlasses beschäftigt.
Nach 14 Jahren findet im Som-
mer 2008 wieder ein Bundesla-
ger statt. An diesem Zeltlager in
der Linthebene werden rund
20 000 Kinder und Jugendliche
erwartet. (rw/sda)

«In der Pfadi können Kinder Vorbilder sein»
Der oberste Schweizer Pfadfinder zum besonderen Reiz der Pfadi – und zur wachsenden Schwierigkeit, Kinder und Jugendliche dafür zu begeistern

I N T E R V I E W:  R E T O  W I S S M A N N

«BUND»: Herr Spichiger, das Image
der Pfadi entspricht nicht gerade
den aktuellen Trends der Jugend-
kultur. Was bringt Kinder und Ju-
gendliche heute noch dazu, sich im
riesigen Freizeitangebot gerade für
die Pfadi zu entscheiden?
ANDREAS SPICHIGER: Man könnte
mit der Vielseitigkeit und dem er-
zieherischen Wert der Pfadi argu-
mentieren. Ich glaube aber, für das
einzelne Kind ist viel entscheiden-
der, dass es in der Pfadi die Chance
hat, seine Umgebung mitzugestal-
ten. Die Dynamik in den meist sehr
heterogenen Pfadigruppen ist si-
cher auch sehr wichtig. Die Kinder
finden in der Pfadi Vorbilder und
können schnell auch selber Vor-
bildfunktion übernehmen. Die
Vielseitigkeit der Aktivitäten in der
Pfadi führt dazu, dass eigentlich
alle in einem Bereich sehr gut sein
können. In der Pfadi sind nicht im-
mer die Gleichen die Besten.

Trotzdem verliert die Pfadi konti-
nuierlich Mitglieder.

Die Mitgliederzahlen haben
sich unterdessen stabilisiert. Es
fällt uns aber heute tatsächlich
schwerer, Kinder und Jugendliche

zu finden, die bereit sind, sich für
eine gewisse Zeit für eine Idee zu
verpflichten. Das ist aber bekannt-
lich eine gesamtgesellschaftliche
Entwicklung.

Was bringt eigentlich Eltern dazu,
ihre Kinder teilweise für zweiwöchi-
ge Lager einigen halbwüchsigen
Leiterinnen und Leitern anzuver-
trauen?

Freiheit und Selbstverantwor-
tung sind ganz entscheidend für
die Attraktivität der Pfadi. Dazu
gehört auch, dass in der Regel kei-
ne Erwachsenen dabei sind. Vor-
aussetzung dafür ist aber, dass die
Eltern den Leiterinnen und Leiter
vertrauen. Meist verfolgen die El-
tern über mehrere Jahre, wie die
künftigen Leiter Schritt für Schritt
lernen, Verantwortung zu über-
nehmen. So können sie Vertrauen
entwickeln. Natürlich werden die
Leiterinnen und Leiter aber auch
von Erwachsenen betreut und aus-
gebildet.

Welchen Nutzen für ihre Kinder ver-
sprechen sich die Eltern von der
Pfadi?

Viele Eltern finden es sicher
sinnvoll, wenn ihre Kinder nicht
den ganzen Samstag vor dem

Computer sitzen, sondern mit an-
deren zusammen aktiv sind und
sich viel draussen in der Natur be-
wegen. Einige haben auch die
Hoffnung, ihre Kinder entgingen
dank der Pfadi gewissen Suchtpro-
blemen. Das ist aber eine gefährli-
che Hoffnung. Wir glauben zwar an
eine präventive Wirkung der Pfadi,
eine Garantie für Suchtfreiheit bie-
tet die Pfadi jedoch nicht.

Die Pfadi hat den Ruf, ein streng
hierarchisch strukturierter Verein zu
sein, in dem militärische Disziplin
herrscht. Ist daran etwas Wahres?

Die Pfadi ist tatsächlich vom
Fähnli bis zum Bundesverband
sehr klar strukturiert. Sie ist aber
keine Diktatur, sondern eine De-
mokratie, in der die Basis die ent-
scheidende Grösse ist. Pfadis ler-
nen: Der Grosse schützt den Klei-
nen, und nicht: Der Grosse unter-
drückt den Kleinen.

Dennoch haben militärische
Traditionen wie Dienstgrade und
Uniformen nach wie vor eine grosse
Bedeutung in der Pfadi.

In der Pfadi sollen Kinder und
Jugendliche persönliche Fort-
schritte machen und dies auch sel-
ber feststellen können. Wichtig ist
auch, dass die anderen den Fort-
schritt anerkennen. Das ist ein
grosses Bedürfnis der Kinder. Die
Gradabzeichen sind dabei sehr
hilfreich. Wie bei der Gründung
spielen die Uniformen in der Pfadi
nach wie vor eine soziale Rolle. Sie
sollen dazu beitragen, dass die so-
zialen Unterschiede zwischen den
Kindern nicht so offensichtlich
sind. Die Diskussion um die Schul-
uniformen zeigt, dass die Thema-

tik sehr aktuell ist. Die Kinder sind
aber auch einfach stolz darauf, mit
der Uniform zeigen zu können,
dass sie zur Pfadi gehören.

Die Pfadi würde sich eigentlich gut
eignen, um ausländische Kinder zu
integrieren. Derzeit übernehmen
aber eher die Fussballklubs diese
Aufgabe. Ist die Pfadi überhaupt in-
teressiert daran, Ausländer aufzu-
nehmen?

Die Integrationsarbeit liegt uns
sehr am Herzen und wir investie-
ren viel Energie dafür. Es fällt uns
aber teilweise schwer, Ausländer-
kinder zu erreichen, weil wir von
ihnen recht grosses Engagement
fordern. Damit die Kinder
während einiger Jahre dabei blei-
ben, müssen auch die Eltern hinter
der Pfadi stehen. Den Sportklubs
fällt es wahrscheinlich leichter,
den Eltern den Nutzen ihres Ange-
botes für die Kinder darzulegen.
Das heisst aber nicht, dass wir Aus-
ländern gegenüber verschlossener
sind.

Die Pfadibewegung wird dieses Jahr
100-jährig.Wird es in 50 Jahren
noch Pfadi geben?

Heute gibt es in 216 Ländern
Pfadfinderinnen und Pfadfinder.

Diese starke internationale Veran-
kerung macht es praktisch un-
möglich, dass die Pfadi ganz ver-
schwindet. Der Pfadi wird es aber
weiterhin schwer fallen, sich ge-
genüber anderen Jugendorgani-
sationen abzugrenzen und zu
profilieren. Die Grundsätze, die in
der Pfadi seit 100 Jahren gelebt
und weiterentwickelt wurden –
also zum Beispiel persönlichen
Fortschritt fördern, Leben in der
Gruppe oder mitbestimmen und
Verantwortung tragen – fliessen
heute in viele Bereiche der Gesell-
schaft ein. Wo die Pfadibewegung
in 50 Jahren steht, kann man ge-
nauso wenig sagen, wie man sa-
gen kann, wo die Gesellschaft in
50 Jahren steht. Ich bin aber über-
zeugt, dass die Pfadis auch in 50
Jahren noch nach dem Grundsatz
«Ich gestalte meine Welt selber»
leben werden.

PFADIBEWEGUNG SCHWEIZ

Die Pfadibewegung Schweiz ist in
23 Kantonalverbänden und 700 lo-
kalen Abteilungen organisiert.
Mit 45 000 Mitgliedern ist sie die
grösste Jugendorganisation hierzu-
lande. 45 Prozent sind Mädchen.
Insgesamt ist die Zahl der Mitglie-
der in den letzten 15 Jahren um
rund 20 000 geschrumpft. Im
Kanton Bern gibt es rund 4500
Pfadfinderinnen und Pfadfinder.
Die ersten Pfadigruppen in der
Schweiz wurden 1912 gegründet.
Seit 1987 arbeiten Pfadfinderinnen
und Pfadfinder in der Schweiz in ei-
nem gemeinsamen Verband zu-
sammen. Die vier Stufen der Pfadi
heissen Bienli und Wölfe (8- bis
11-Jährige), Pfadi (11–15), Pioniers
(15–18) und Rover (ab 18). (rw)

Andreas
Spichiger
(«Fuchs») ist Ko-
präsident der
Pfadibewegung
Schweiz. Der 43-
Jährige wohnt
in Zollikofen.

Hunderte verschiedene Pfadi-Foulards schmücken das Pfadizentrum. MANU FRIEDERICH


