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Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 
APV-Generalversammlung 2003 

 
 

Wir feuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 31. Januar 2003 
Restaurant Stadtkeller, Marktgasse 11, Basel 

(Tramhaltestelle Schifflände) 
 
 

Beginn: 18:30 Uhr 
 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2002 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2002 
5. Jahresbeitrag 2003 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2003 ff 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. Diashow Zytröseli-Bezirks-Pfadi-Sola 
11. Varia 

 
 

Anschliessend findet wie gewohnt ein 
gemeinsames Nachtessen statt. 

 
 Unkostenbeitrag Fr. 35.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 
Liebe APVlerinnen und APVler 
 
Wenn ihr diese Zeilen lest, ist gerade ein rekordverdächtiges Jahr zu 
Ende gegangen. 
 
Rekordverdächtig warm und nass war es, wie die meteorologischen 
Langzeitbeobachtungen zeigen, auch wenn die 1909 gemessenen 
19,2°C am Weihnachtstag nicht erreicht wurden. Einen Teil dieser 
Nässe bekamen wir am Bummel zu spüren – leider nur von oben, wie 
der Bummelschreiberling auf den Umstand des (der) fehlenden Apéros 
hinweist. Rekordverdächtig war weiter die Dramaturgie des Zusam-
mentragens der Anmeldungen. Ich möchte an dieser Stelle nochmals 
ein lautes M-E-R-C-I an Bländi richten, der in unermüdlichem Einsatz 
sich quer durch das Etat telephonierte und schlussendlich die stolze 
Zahl von 25 Teilnehmer/innen realisierte. (Offenbar besteht auch ein 
rekordverdächtiges Verlangen, sich aus dem Busch klopfen zu lassen.)  
 
Rekordverdächtig die Zahl der nicht angemeldeten GV-Teil-
nehmer/innen, die natürlich ebenso willkommen waren. Also weiterhin: 
Hereinspaziert! Rekordverdächtig spontan war der Aufnahmewunsch 
von Jürg Bosshardt / Bybeli an besagter GV: Geht friedlich ein Feier-
abendbierchen trinken, wird von einem der unsrigen erkannt und 
ersucht stande pede um Aufnahme in den erlauchten Kreis. 
 
Rekordverdächtig der Corpsgeist im Zytröseli: Wo man hinhört ist von 
einer sehr guten Stimmung und regen Kontakten der Abteilungen unter-
einander zu hören. Viel dazu beigetragen hat sicherlich der langjährige 
Bezirksleiter Florian Winter / Pinocchio, welcher unter anderem das 
Bezirks-Pfadi-Sommerlager im Emmental initiert hat. Zweihundert Teil-
nehmer/innen aller sechs Abteilungen, zweihundert müde und strah-
lende Gesichter am Abtreten. Einen tieferen Einblick ins Lager gewährt 
uns Pinocchio mit einer handvoll Dias an der GV. 
 
Ich wünsche Euch und Euren Familien einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen an der GV 2003. 
 
Morchle 



 
Vom Papillo(d)rama und dem Pfadfindergesetz 
 

Der Pfadfinder ist treu 

Trotz der seit Jahren rückläufigen Teilnehmerzahl am traditionellen 
APV-Ausflug, ist doch die Nachfrage, einen solchen organisieren zu 
dürfen noch immer überwältigend. Nach dem komplizierten Evaluations-
verfahren hatte Frieder für dieses Jahr das grosse Los gezogen. 

Des Pfadfinders Wort ist wahr 

Versprochen ist versprochen - wurde sich Frieder später bewusst. Seine 
Idee vom Papillorama wurde kultiviert, Anmeldungen wurden verschickt 
und vorsorglich ein Bus mit 45 Plätzen bestellt. 

Der Pfadfinder ist arbeitsfreudig und genügsam 

Eine Woche vor dem Anlass zeigte es sich nach getaner Arbeit, wie 
genügsam ein echter Bischofsteiner ist. 7 Personen waren bis dato 
angemeldet, zuviel für das Privatauto von Frieder, zuwenig um einen 
Bus zu füllen. 

Der Pfadfinder gehorcht willig 

Freudig meldete Frieder unserem Kassier Bländi, dass nur 7 Personen 
angemeldet seien und somit die APV-Kasse massiv entlastet werde. 
Spendabel wie Bländi nun einmal ist, war sein Verständnis eines APV-
Ausfluges jedoch ein anderes. Mit einem Rundum(telefon)schlag appel-
lierte er an die legendäre Folgsamkeit der Bischofsteiner, solange bis 
der letzte Platz im Bus besetzt war. 

Der Pfadfinder ist höflich und ritterlich 

Dank unserer Höflichkeit durften die Frauen den Platz im Bus zuerst 
aussuchen um den Weg Richtung Marin besser zu verkraften. Trotz 
Umwegen an sämtlichen Expo-Parkplätzen vorbei, haderte niemand mit 
dem Chauffeur. Dies nicht zuletzt dank den gesponserten Biereinheiten 
von Neegeli, anstelle eines Apéros. Echt ritterlich verhielten wir uns 
dann auch beim Warten auf die ausführlichen Informationen vom 
Initiator und Besitzer dieses Tropical Gardens, welcher, wie wir dies von 
verschiedenen Ritterburgen her auch kennen, 1995 abgebrannt und von 
Ritter Frieder wieder erstellt wurde. 



Der Pfadfinder schützt Tiere und Pflanzen 

Dieses Gesetz (nicht nur dieses) wird von einzelnen Bischofsteinern 
ganz speziell gelebt. Damit lässt sich erklären, wieso diese die Tiere 
und Pflanzen verschonten und sich auf das Konsumieren von Kaffee 
etc. beschränkten.  

Der Pfadfinder ist tapfer, er überwindet schlechte Laune 

Die Frage nach dem Nachtessen musste kommen, zu sehr hatten uns 
die Strapazen der Reise und das tropische Klima im Papillorama 
geschlaucht. Dies war genau der richtige Zeitpunkt, uns Bischofsteiner 
bezüglich Standfestigkeit gegenüber dem Gesetz auf die Probe zu 
stellen. Der Kellner wurde beauftragt, die Varianten „mit oder ohne 
poisson“ möglichst umfassend, kompliziert und zeitraubend zu zele-
brieren. 

Der Pfadfinder hilft wo er kann 

Einmal mehr verdanken wir es dem vornehmen Gedankengut von 
Bländi, dass dem längst überzogenen Bummelbeitrag keine Nach-
zahlung folgte. Wir bedanken uns sicherheitshalber im Voraus, auf dass 
er (hoffentlich) an der nächsten GV keinen Antrag zur Erhöhung des 
Mitgliederbeitrages stelle. 

Der Pfadfinder hält sich rein in Gedanken, Wort und Tat 

Dieses Gesetz beflissentlich einzuhalten ist nicht unbedingt die Art der 
Bischofsteiner. Wäre dem nicht so, könnten wir das für uns wichtigste 
und folgende Gesetz nicht einhalten. 

Der Pfadfinder ist ein guter Kamerad 

Bei uns zeigt sich dies mit guter Laune, Witz, Toleranz und Zusammen-
gehörigkeit. Dies durften wir auch an diesem Bummel wieder erleben. 
Herzlichen Dank an alle, welche ihren Teil dazu beigetragen haben. 
Ich, Hüetli werde jedenfalls auch beim nächsten Mal wieder dabei sein! 
 
Hüetli 


