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Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2009 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 
 

Freitag, den 30. Januar 2009 
Restaurant Schnabel, Trillengässlein 2, Basel 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2008 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2008 
5. Jahresbeitrag 2009 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2009 ff 
9. Info der ARGE Wasseranschluss Pfadiheim 
10. Aus dem Leben der Abteilung 
11. Varia 

 
 

Anschliessend findet wie gewohnt unser  
gemeinsames Nachtessen statt.  

(Mineral und Kaffi sin derbi - Wyy, Digéstiv etc. us em aige Portemonnaie) 

 
 Unkostenbeitrag Fr. 40.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 

Liebe APVlerinnen und APVler 
 

Nachdem das Jahr 2007 im Zeichen von Jubiläen, (halb)runden Geburts-

tagen und einer neuen Abteilung im Zytröseli, der Abt. Herzberg, stand, 

kam das Jahr 2008, ton-sur-ton mit den gobalen (Börsen)Ereignissen, 

schwarz daher. 

 
 

Dieses Trapperzeichen heisst „bin nach hause gegangen“. BiPi benutzte 

es, um mitteilen zu lassen, dass er von uns gegangen ist.  

Das vergangene Jahr stand leider sehr im Zeichen dieses Symbols. Der 

APV verlor drei langjährige Mitglieder, das Zytröseli die Abt. Gutenfels. 

 

1986 wurde ich als frisch gewählter AL an die APV-GV eingeladen. Ich 

war fasziniert ob den verschiedenen Persönlichkeiten, und dass alleine die 

Tatsache aus derselben Abteilung zu stammen, reicht, um langjährige 

Banden zu knüpfen. Die Namen einiger Mitglieder blieben mir denn auch 

seit dem ersten Treffen präsent, weil sie sich über Jahre hinweg durch 

Witz und Eloquenz in ihren Voten hervortaten. Über die vergangenen 25 

Jahre lernte man sich kennen und schätzen – es wuchsen Freundschaften. 

  

Im 2008 hiess es für mich das erste mal Abschied nehmen von Freunden, 

welche ich in diesem Verein gewonnen hatte. Ich vermisse Lybli und Pashi, 

die immer wieder mit aufmunternden Worten und väterlichem Rat auf 

mich zukamen. Es gibt auch APVler, die nicht soooo bekannt sind und 

trotzdem dem Verein seit ewig angehören. Wurm gehörte zu ihnen. Ich 

selbst hatte ihn nie kennengelernt. Fässli wusste jedoch zu berichten, 

Wurm habe zu seiner Vorstandszeit anlässlich der 20. schriftlichen 

Abmeldung für die GV einen Prix d’absence erhalten.  - Standesgemäss in 

absentia… 



Abschied nehmen hiess es auch im Zytröseli: Die Abteilung Gutenfels 

kämpfte seit Jahren mit Bestandesproblemen und stellt per Ende Jahr 

den Betrieb ein. – Damit möchte ich zum Erfreulichen wechseln. 

 

Nicht nur in den USA schaut man mutig nach vorne. Das taten auch die 

verbliebenen Gutenfelser. Ein riesengrosses Lob an deren Leiter/innen 

und Kinder – sie taten dies nämlich solange das feu sacré für die 

Pfadfinderei noch da war und sahen sich nach einer neuen Heimat um. 

Symbolisch schliesst sich der Kreis: Sie treten in den Bischofstein über, 

woher sie 1942 kamen. Und, sie kommen nicht mit leeren Händen: Ältere 

Leiter mit Erfahrung und Ausstrahlung, welche eine heikle Leiterlücke 

füllen, dazu Traditionen und Werte, welche bei uns etwas in Vergessen-

heit gerieten, sind ihre Mitgift. Deren Wertschätzung und die offenen 

Arme des Bischofsteins drücken sich darin aus, dass der Pfadistamm 

Thierstein per 2009 in Stamm Gutenfels umgetauft wird.  

Liebe Gutenfelser, herzlich willkommen (zuhause)! 

 

Freudig waren für mich die Telephonate anlässlich einer grossangelegten 

Etatbereinigung. Ich telephonierte stundenlang quer durchs Etat, um 

Lücken zu stopfen und Angaben à jour zu bringen. Ein Riesenaufwand, 

aber dabei ergaben sich lustige (Erst)Kontakte und Gespräche mit mir 

teilweise unbekannten Vereinsmitgliedern, von denen ich einige am 

Bummel kennenlernen durfte. 
  

Herzlichen Dank an Neegeli und Fässli, welche ihn organisierten! Ein nicht 

enden wollender Zustrom brachte die beiden beinahe in die Zwickmühle 

aufgrund der Plätze beim Essen, Absagen erteilen zu müssen. Fast 40 

Teilnehmer genossen dann bei strömendem Regen den Ausflug.  

 

 

Ich hoffe, Ihr und Eure Familien hattet schöne Weinhachtstage und seid 

gut ins 2009 gestartet! 

 

euer Präsi 
 

Morchle 
 



Quizfroog am Bummel: 
 

                    lieber so... 
 
 

  
 

oder so??? 



  

 
 

unser Bummel-Organisationscomité 
 
 
 

 
 

Dr Spaghetti het si Versprächen ghalten und isch ko! 



APV-Bummel 08 
 

Nach einem diskreten Augenzwinkern von Neegeli, sagte Fässli zu, den 

Bummel 08 zusammen mit Neegeli zu organisieren. Ein hochkarätiges 

Team, dessen Ruf als Organisatoren legendär ist, liess viel erwarten! 

 

Dem vorauseilenden Lob wurden die beiden denn auch gerecht, wie 

alleine schon das kunstvoll gestaltete Couvert mit der Einladung ver-

sprach. Die Resonanz war gewaltig: Der Zustrom der Anmeldungen nahm 

kein Ende und urplötzlich hatte das OK unerwartete Probleme: Die 

Platzzahl im Beizli war begrenzt und es kamen immer noch Anmeldungen 

rein.... Knapp 40 Leute meldeten sich an - ja sie eilten sogar mit Partnerin 

aus Amerika herbei - um diesem Anlass beizuwohnen. Während Fässli in 

zig schlaflosen Nächten Szenarien wie "Wählen wir ein Rotationsprinzip?" 

oder "Verlosen wir gar die Sitzplätze?" wälzte, bereitete das angekündete 

Wetter der Teilnehmerschar viel mehr Sorgen. Grau in grau und jede 

Menge Regen begleitete schon das Antreten am Badischen Bahnhof. Zum 

Glück wussten alle (oder wenigsten die meisten) noch, dass es kein 

schlechtes Wetter, höchstens falsch gewählte Kleidung gibt... So stand ein 

in bunte Regensachen, -hose, -hut gekleidetes und beschirmtes Grüppchen 

da. Um die Übersicht nicht zu verlieren, verteilte das OK einen Handzettel 

mit den Namen der APVler und Partner/innen. Gute Idee! 

 

Dann gings per Zugsfahrt nach dem Schloss Beuggen. Dort erwartete uns 

eine Führung: Einst eine kleine Burg des Deutschritterordens, wuchs die 

Anlage im Verlauf der Jahrhunderte. Während des 30jährigen Krieges 

wechselte die Festungsanlage mehrfach den Besitzer und erlitt dabei 

grosse Verwüstung. Staub und Moder regierten lange, bevor das Schloss 

wieder hergerichtet wurde. Nach der Säkularisierung 1806 war der Glanz 

definitiv vorbei: Das Tafelsilber wurde verscherbelt und die Gebäude 

standen leer, bis sie als Kriegslazaret und Seuchenstation genutzt wurden. 

Spuren davon sieht man noch heute, z.B. in einigen Türen kleine Guggerli 

und schmale Durchreichen für das Essen. Danach herrschte gespenstische 

Ruhe im ungereinigten(!) Gebäude, bis es 1820 als Kinderheim herge-

richtet wurde. Die "Taufe" der Neuen vom Fenster in den Rhein zu 

springen, hätten wohl nicht alle von uns bestanden... Weitere interessante 

Erläuterungen gab's zur Ordens-Kirche, bevor's nach soviel zuhören 

endlich mal selbst was zum Tun gab: Apéro! 



 
 

Weiter ging's zu Fuss dem Rhein entlang zum Neubau des Kraftwerks in 

Rheinfelden - überflüssig zu erwähnen, dass es immer noch regnete... 

Neegeli fasste in einem kurzweiligen Vortrag Hintergrund, Fakten und 

Zahlen des Neubaus zusammen. 

Anschaulich schilderte er den 

technischen und logistischen 

Aufwand, mitten im Rhein ein 

neues Stauwehr zu errichten. 

Die rechtliche Absprache 

zwischen den beiden Ländern 

verlangte ebenfalls einiges. 

Beachtlich ist die Steigerung 

der Jahresleistung von 26 auf 

100 MW - dies mit neu 4 statt 

wie früher mit 20 Turbinen! 

Moderne Technologie und ein 

vergrössertes Gefälle durch 

Ausbaggern der Flusssohle 

machen's möglich. Beachtlich 

sind auch die ökologischen 

Begleitmassnahmen, welche 

der Neubau fordert!  



Etwas verwirrt von den vielen grossen Zahlen, rief die Runde bald unisono 

nach etwas Überschaubarem, z.B. 3 dl à Fr. 4.50, was sich in Rheinfelden 

logischerweise nur als Stange outen kann... Da das Wasser im Rhein (und 

den Schuhen) stetig stieg und der Programmteil auf dem Wasser somit 

ausfallen musste, konnten uns Neegeli und Fässli die Zeit bieten, um kurz 

einzukehren, bevor's dann zurück nach Basel in die Klause des Drachen-

bootclubs beider Basel ging.  

 

Es erwartete uns nochmals ein fürstlicher Apéro, mit viel Aufwand und 

Liebe hergerichtet und serviert. Ebenso viel Liebe und Überzeugung 

steckte - kaum sich hingesetzt für's längst ersehnte Essen - in einer 

schlichten Präsentation von Iris Huber über den Drachenbootclub im 

Allgemeinen und ihrer Funktion als Trainerin und Coach im Besonderen. 

Wir erfuhren unter anderem von der eigentlichen Herkunft der Drachen-

boote, der Bedeutung von Farben, Rufen und Kommandi, einige Details 

aus dem Vereinsleben und landeten nach einigen Abschweifungen via 

einem kurzen Abstecher zu Adam und Eva zügig beim Thema Coaching, 

welches für einen Verein eminent wichtig sei, dass diese Erfahrungen auch 

auf andere Lebensbereiche übertragen werden können und wir bei 

Interesse gerne anrufen dürfen, wenn sich unsere Runde mal mit etwas 

Fühlsch-mi-Gspürsch-mi auseinandersetzen wolle, womit wir übrigens in 

guter Gesellschaft von z.B. Grossfirmen wären.  

Nebst dem und noch vielem mehr erfuhren wir in einer je länger, je mehr 

ins missionarische driftenden Ansprache, dass ein geselliges Vereinsleben 

etwas Wichtiges und Bereicherndes sei. - Als hätten wir’s nicht schon 

immer geahnt... Honni soi qui mal y pense! 

 

Dannnnn, gab's endlich Essen. Absolut exzellent von der Nonna des 

Hauses vor Ort gekocht und serviert. Herrlich; ein echter Geheimtipp! 

In gemütlicher Runde liessen wir den Abend ausklingen bevor's (notabene 

bei Regen) ab nach hause ging. 

 

Merci an Neegeli und Fässli! 

 

Morchle 
 
 
weitere Photos siehe: www.bischofstein.ch  photos  2008  APV-Bummel 

http://www.bischofstein.ch/


 
 

wichtig! 
 
 

 
 

seeeehr wichtig!!! 


