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E yladend deggte Tisch am APV-Bummel 



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2012 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 27. Januar 2011 
Café Pfalz  

Münsterberg 11, 4051 Basel 
(Säli im 1. OG, Zugang durchs Restaurant) 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2011 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2011 
5. Jahresbeitrag 2012 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2012 / 2013 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. 100 Jahre Zytröseli 
11. Varia 

 
 

Anschliessend findet wie gewohnt unser  
gemeinsames Nachtessen statt.  

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

 
 Unkostenbeitrag Fr. 40.-- 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 

 

 

Liebe APVlerinnen und APVler 

 

Das 2011 verlief glatt und ruhig, nichts Ungewöhliches, das Wellen 

geschlagen hat. So konzentriere ich mich denn direkt aufs Erfreuliche 

und die Ereignisse, welche ihre Schatten vorauswerfen. 
 

An der GV 2011 nahmen 40 Personen teil. Der (grosse) Saal war zum 

Bersten voll, die Stimmung gut und die Gespräche gewohnt quirlig. Ich 

genoss die „Kampfwahl“ um den Bummel – im vollen Wissen, dass damit 

auch die Jahre 2012 und 2013 bereits abgedeckt sind.  
 

Der Bummel selbst war einmal mehr ein tolles Ereignis! Eine sehr gute 

Beteiligung, eine glatte Besichtigung (Was man weiss und doch nicht 
kennt) und ein äusserst gemütliches Beisammensein im Quartiertreff 

Landauer. Höhepunkt waren sicher die beiden Pfadifilme aus alten Zeiten. 

Ein grosses M-E-R-C-I an Rappe und Pit! 
 

Apropos alte Zeiten: Das Zytröseli wird 2012 sagenhafte 100(!) Jahre  

alt. Anlass für ein Buch und ein Fest. Näheres werde ich wohl an der GV 

berichten können. 
 

Dass auch eine Dekade bereits ein stolzer Zeitraum sei, teilte uns Smily 

an der GV 2011 mit. Sie gibt nun per GV 2012 das Amt des Aktuars ab. 

Ein Casting für eine/n valable/n Nachfolger/in ist aufgegleist. Ich hoffe 

natürlich auf ein Stechen an der GV, wo sich die Kandidaten/innen von 

ihrer besten Seite präsentieren dürfen. 
 

Ich freue mich nun auf erholsame Weihnachtstage, eine gutbesuchte &  

spannende GV und das Jahr 2012 im Zeichen des  Zytröseli-Jubiläums. 

 

Schöni Festdaag, e guete Rutsch– und bis bald an dr GV 2012! 
 

euer Präsi 
 

Morchle 
 



Am Bummel het's viel zem Luege und Loose gäh. 
 

   uffmerksam 
 

kritisch     
 

    am schwelge 



APV-Bummel 2011 
 

oder ein Bummel innerhalb eines Kilometers 
 

Als eher jüngerer Autor dieses Berichts stand ich doch etwas verwirrt am 

Treffpunkt, der 31er Bushaltestelle Allmendstrasse. Geh ich heute etwa 

auf so eine Werbefahrt? Da sind ja fast alles nur Pensionierte... wo sind au 

die Jungen APV’ler geblieben?! Zum Glück erkannte ich dann bald ein 

paar Stamm-Bummler. Puh, nochmal Glück gehabt. 

 

Ein kurzer Spaziergang führte uns über das Stauwehr, wo wir alsbald 

erstmal warteten... Das sieht nach einem ersten Apéro aus; schliesslich war 

in der Anmeldung von einem gehobenen Fresshock die Rede. Naja, es 

blieb beim trockenen Warten. ...Ob es erst was zu trinken gibt, wenn alle 

Wärmedecken verkauft sind? Einen Moment lang schlich sich dieses 

unangenehme Gefühl wieder in mir hoch. Das Warten hatte ein Ende und 

wir durften einer interessanten Führung des Fluss-Wasserkraftwerks 

beiwohnen und dies über, im und unter dem Rhein. Einerseits beeindruck-

ten mich die technischen Dimensionen und andererseits... so einmal im 

Leben trocken quer durch den Rhein zu spazieren. Irgendwie schon cool. 

Nur schon der Gedanke, wie so etwas gebaut wird. Wirklich 

beeindruckend. Und dann war da noch die Problematik mit den Fischen... 

 

Nach der Führung spazierten wir gemütlich zurück Richtung Kleinbasel, 

genauer gesagt zum Novartis Sportplatz im Landauerquartier. Dies gab 

eine weitere Gelegenheit, um ein wenig zu quatschen und - trockene 

Mäuler. Gegen dieses Phänomen stand ein Apéro bereit, so als ob die zwei 

Organisatoren dies geahnt hätten. So konnten sich alle ein wenig stärken 

und sich in den Gesprächen vertiefen. 

 

Irgendwann galt es wieder aufzubrechen. Der Weg führte uns ca. zwei 

Strassenecken weiter in den Landauer-Quartiertreff. Dort verbrachten wir 

den Rest des Abends. Ein wohlschmeckendes, breit gefächertes kaltes 

Buffet erfreute unsere Gaumen. Selbstverständlich auch der gute Wein. 

 

Nach dem Essen gab es richtiges Bischofsteiner Pfadi-Kino. Echt der 

Hammer! Ein Teil der Altpfader sahen sich nochmals in der Blüte ihrer 

Jugend mit anderen herumtollen. Uniform, kurze Hose, knielange 



Wollsocken… Da wurde noch in Reih und Glied marschiert. Aber auch 

grosses Theater und Schauspielkunst wurde im Film geboten. Echt super. 

Eine tolle Erinnerung für die Älteren unter uns und andererseits ein 

spannender Einblick in die Zeitgeschichte für uns Jüngere APV’ler. 

 

Ein feines Dessert rundete den kulinarischen Teil des Abend ab, die 

Gespräche an den Tischen wurden angeregt weiter geführt, bis es dann 

Zeit wurde, den Heimweg in Angriff zu nehmen. 

 

Euch beiden Organisatoren herzlichen Dank für den Bummel 2011! 

 

Käser Markus / Riebli 

 

 
 

 
weitere Photos siehe: www.bischofstein.ch  Photos  2011  APV-Bummel 
 
 

 
 

 
do kasch gseh was de wotsch… 

http://www.bischofstein.ch/


 
 

 

 

Jubiläum 100 Joor Zytröseli 
 

7. September bis 9. September 2012 
 
 

Freitag, 7.09.2012 im Museum Kleines Klingental 
 

Jubiläumsfeier aller Altpfadfinderverbände des Zytröseli 
Rückblick – Apéro riche – Kameraden treffen – Torte 

 
Samstag, 8.09.2012 

 

Jubiläumsübung aller aktiven Zytröseler 
Pfadi heute – aktiv – engagiert 

 
Sonntag, 9.09.2012 im St. Alban-Tal 

 

Jubiläumsfest aller Zytröseler, Familien und Freunde 
Pfadi-Brunch – Spiel und Spass – entdecken und erleben 

 
 

In Deine Agenda einschreiben und dabei sein! 


