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Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2010 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 29. Januar 2010 
Restaurant Malay Thai, Rosenthalstrasse 40  
(Ecke Sandgrubenweg), 4058 minders Basel 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2009 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2009 
5. Jahresbeitrag 2010 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2010 ff 
9. Info der ARGE Wasseranschluss Pfadiheim 
10. Aus dem Leben der Abteilung (spannend!) 
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 
 

Welch Erleichterung einen Jahresbericht ohne Nachrufe schreiben zu 

dürfen! Auch keinen Nachruf auf den Bischofstein an sich, was leider 

nicht ganz selbstverständlich ist, in der heutigen, sich stetig ändernden 

Pfadi-Landschaft. 

 

Im Gegenteil: Mit dem Zuzug der übrigbleibenden Gutenfelser (v.a. 

Leiter) konnten brisante Lücken gefüllt werden. Es kamen motivierte 

Leute mit guten Ideen, welche mit offenen Armen empfangen wurden. 

Eine tolle Zusammenarbeit und gutes Klima innerhalb der Stufenteams 

ergab insgesamt ein ruhiges, fruchtbares Jahr. Einziger Wehrmuts-

tropfen ist allg. die Beteiligung an den Lagern. 

 

Im 2010 wird der Bischofstein nun 70 Jahre alt – und präsentiert sich als 

rüstiger Rentner!!! Das Jahr steht im Zeichen des runden Geburtstages, 

von Überraschungen und Veränderungen. Dies ist gut so, denn wer rastet, 

der rostet! 

Auch ist  angedacht den APV zu involvieren: Exclusiv gibt's an der GV vom 

AL einige Infos zum Jubeljahr. Freihalten soll sich zudem jede/r den 

Sonntag, 4. Juli: Eltern- und APV-Besuchstag im Jubi-Sola. 

 

An dieser Stelle auch ein riesiges Lob & dito MERCI an Fässli und Negeli: 

Sie haben sich mit Akribie und Verzweiflung durch Ämter, Katasterpläne 

etc. gekämpft, um beim Projekt "Wasser fürs Heim" voranzukommen. 

Ganze Bundesordner voll Papier zeugen vom Aufwand; einzig die 

Perspektiven bleiben mager.  

 

E guete Start ins 2010 – und bis bald an dr GV! 

 

euer Präsi 
 

Morchle 
 
 



 
 

"Härzligg willkomme zem Bummel 2009!" 
 
 

 
 

em Mumi si Galerie in dr Dalbe 



APV-Bummel 2009 
 

Vorwort:  

Ein eigentlicher Bummelbericht entfällt dieses Jahr. Leider. Ich versuche 

jeweils nach dem Bummel einen Schreiberling zu finden. Dies gestaltet 

sich sehr schwierig, weil es mindestens 1000 gute Gründe gibt, es nicht tun 

zu können. Schade eigentlich. Ist es doch eine Gelegenheit den Bummel 

nochmals Revue passieren zu lassen. Und ebenso wichtig: Dem OK den 

Dank für das Bummel-Patronat auszusprechen! 

 

 

Und jetzt zum Bummel 2009. Denn einfach so ganz ohne Lob und 

Erinnerung soll es ja doch nicht sein... 
 

Einmal mehr organisierte das erfahrene OK-Duo Schnitte / Büggse, wie 

gewohnt mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Frauen, den Bummel. Die 

super Beteiligung und das prächtige Wetter versprachen einiges. Eine 

besondere Freude war es Diana Bäumli (d’Frau vom Schlappe) begrüssen 

zu dürfen! Der Apéro beim Dalbedoor und ein paar Wort von Büggse zu 

diesem historischen Ort bildeten den Einstieg. Gemütlich ging’s dann 

durch die prächtige Häuserkulisse der Dalbe-Vorstadt zum Cartoon-

museum. Oder wollten / sollten wir. Beim Vorbeigehen an Mumis Galerie, 

winkte uns derselbige herein und wir genossen eine Besichtigung ad hoc. 

Genial, was man mit Ton alles machen kann. V.a., wenn man bedenkt, 

dass wir in der Schule ja meist nicht über Aschenbecher hinaus kamen... 

Dann hiess es allerdings Rennen, um noch rechtzeitig zur Führung / 

Besichtigung des Cartoonmuseums zu gelangen. „Erotik“ war das Thema 

der Ausstellung. Welch vielfältige Aspekte und Interpretation dies hergibt, 

wurde uns in den folgenden 90 min. vor Augen geführt. Einiges zum 

Schmunzeln, einiges zum Stirnrunzeln. Und der Beweis, dass Kunst – 

selbst vom Kurator – (falsch) interpretiert werden kann: Hing ein Bild 

doch offensichtlich auf dem Kopf... und verbarg so seine wirkliche 

Aussage. 

Weiter ging’s ins mindere Basel zur Fischerstube. Ein, zwei, etc. Bierchen, 

dazu die Geschichte der Fischerstube, der Braukunst und des Ueli-Biers im 

Besonderen. Glänzend vorgetragen von einem jungen Braumeister und 

alten Pfadi in Personalunion. Ein Rundgang mit weiteren Erklärungen, ein 

letzter Schluck und weiter mussten wir. Büggse verkündete, dass wir



 
 

mit gspitzen Ohre am loose… 
 
 

 
 

… und gwitzte Finger bim Yschängge 



individuell, aber bitte auf direktem Wege zur Santihansschanze gehen 

sollen, wo wir im Lokal des Wasserfahrvereins Rhenania essen werden. 

Dass der direkte Weg mitunter etwas länger dauern kann, erlebte ich in 

äusserst gemütlicher Gesellschaft selbst. Ein Anekdötli von Fässli zu 

einem Haus hier und dort, noch schnell ein super-mini-bijou-

Fasnachtslokal ansehen, dann via Buvette auf die Fähre warten, und 

endlich die Zielgerade hoch zum Lokal, um festzustellen, dass wir mit 

Abstand die Letzten waren... Nun ja, zu essen hatte es genug, der Service 

war super, und der Abend wie gewohnt eh noch lang. Herzlichen Dank an 

Hamster (BS) und seinen Verein für die Organisation und die gemütliche 

Ambience! 

 

 

Ein herzliches MERCI an Büggse, Schnitte und Hamster! 

 

Morchle 
 
 
weitere Photos siehe: www.bischofstein.ch  photos  2009  APV-Bummel 

 

 

 

Nachwort: 

Inzwischen ist es doch ein ganzer Bericht geworden – und entsprechend 

spät in der Nacht. Aber vielleicht findet sich ja im 2010 ein Chronist. Und 

es kommt damit auch mal ein anderer Erzählstil / Blickwinkel zum Tragen.  

 

 

 

 

 
 

uf em Bach richtig Znacht 
 

http://www.bischofstein.ch/


und no zwai Perle us em Cartoon-Museum: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


