
PTA – Pfadi Trotz Allem

Ein Regenbogenfisch braucht Hilfe. Homik, Kaikkialla, Zwack und elf Jugendliche mit Behinderungen 
 stürzen sich ins Abenteuer.

bim. Endstation Tram Nummer Drei. Hier ist die Wen-
deschlaufe, dahinter liegt der Wald. Auf dem schmalen 
Rasenstück dazwischen sitzen sie im Kreis. Sie tragen 
beige Hemden und ein eingerolltes, locker gebundenes 
Tuch um den Hals. Es ist Samstagnachmittag – die Pfadi 
treffen sich. Bei der Haltestelle bildet sich eine kleine 
Ansammlung, auch hier beige Hemden, Jungs und 
Mädchen – allerdings auch Eltern. Sie halten ihre Kin-
der an den Händen, sie helfen Jacken an- und auszu-
ziehen oder im Rucksack zu verstauen. Sie geben An-
weisungen zu den Sonnenhüten und Trinkflaschen. Die 
Kinder sind nicht mehr klein, aber sie haben verschie-
dene Beeinträchtigungen. Sie sind die Pfadi Trotz Allem 
(PTA) der Pfadfinderabteilung « Bischofstein ». Es ist 
jetzt 14.30 Uhr, sie folgen dem Pfadileiter zum Besam-
mlungsort. Die Eltern können nach Hause gehen. So-
phie nimmt ihren Vater noch ein Stück mit. Sie ist erst 
zum dritten Mal dabei und etwas unsicher. Plötzlich 
hebt ein Geschrei an: Die erste Pfadigruppe hat sich 
erhoben, die Kinder legen sich die Arme um die Schul-
tern und stehen eng im Kreis. Ihr Pfadiruf ist ohren-
betäubend. Können das die Pfadi Trotz Allem auch? 
« Wir sind weniger, aber wir sind lauter, nicht wahr? », 

fragt der Leiter. « Ziratscha, ziratscha, ziratschua / Sa-
wiwo, sawiwo, sawakura / Birembo, birembo, birei - 
Bischofschtai! » Der Ruf schwillt an und erreicht seinen 
Höhepunkt beim Namen « Bischofschtai ». Laut war es 
jedenfalls – sehr laut sogar.

Pfadi in « Slow Motion »

Und ab in den Wald. Sophie ergreift vertrauensvoll die 
Hand des Pfadileiters. Alle andern gehen selbständig. 
Die PTA steht grundsätzlich für alle Menschen mit Be-
hinderungen offen. Bei der Abteilung Bischofstein ma-
chen Jugendliche mit geistigen Behinderungen mit, die 
mit leichten Einschränkungen mobil sind. Franky hat 
halbseitige Lähmungen und kann der Gruppe nur mit 
Mühe folgen. Man muss ab und zu auf ihn warten. 
« Wir machen mit den PTA einfache „Wölfli »-Übungen 
in Slow Motion“, erklärt Jürg Käser alias Morchle. Er war 
lange Zeit Abteilungsleiter und seit bald vierzig Jahren 
bei den Pfadi. Er sagt, er habe eine klassische Pfadi-
Karriere hinter sich. Heute ist Morchle wieder mal im 
Einsatz. Wenn ein Leiter oder eine Leiterin ausfällt, wie 
eben jetzt, wenn die Jugendlichen mitten in den Ab-
schlussprüfungen stecken, springt er ein. Die Bezeich-
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nung « Morchle » hatte er einst bei einer der legen-
dären Pfaditaufen erworben. Eine Nachtaktion, eine 
 Mutprobe, ein besonders scheusslich schmeckender 
Trank – so ist « Morchle » aus der Taufe gehoben worden. 
Die junge Wölflileiterin, die vorausgeht, heisst Homik, 
Hamster auf polnisch. Sie hat sich ihren Namen als 
nachtaktives Wesen gemacht, wie sie sagt. Eben er-
z ä hlt sie den Kindern die Geschichte eines Regenbo-
genfisches, der seiner Farben beraubt worden ist und 
traurig im Wald sitzt. « Wollen wir ihm helfen? » Elf PTAs 
schreien « Ja » und stürmen los. Franky rennt mit. Seine 
Gehbehinderung? Sie scheint vergessen.

Bei jedem Wetter im Wald

Tatsächlich taucht bald eine blaue Figur mit Fischkopf 
auf – ganz ohne Schuppen. Welche Farben müssen ge-
sucht werden, welche Farben gibt es überhaupt? Alle 
denken mit und melden sich zu Wort. Wo muss man 
suchen? « Im Quallenfeld », sagt der Fisch, in dem 
eigentlich Pfadileiter Kaikkialla steckt. Was weiss man 
über Quallen? Sie sind gefährlich, sie brennen, man 
darf sie nicht berühren. « Haben wir Angst? », fragt 
Morchle. « Nein », schreien die PTAs und los geht’s. An 
den Zweigen hängen gelbe Bonbons und damit sind 
die ersten Schuppen schon wiedergefunden. Nun stei-
gert sich das Tempo ganz von allein. Auf dem Quallen-
feld sind auf Meterhöhe Seile gespannt. Alle robben 
über den Waldboden, jeder nach seinen Möglichkeiten. 
Heute ist es schön und trocken. Pfadis sind aber bei 
jedem Wetter im Wald. Auch PTAs dürfen durch den 
Schlamm kriechen und am Abend nass und schmutzig 
nach Hause kommen. Solche Erfahrungen können Kin-
der und Jugendliche mit Behinderungen in ihrem ge-
wohnten Alltag oft nicht machen. Die PTA bietet ihnen 
neue Erlebnismöglichkeiten abseits von Schule, Heim 
und Elternhaus. Wie alle Pfadi können sie im Wald ihre 
überschüssigen Energien loswerden, aber auch der 
Natur näher kommen, sich mit ihren Grenzen ausein-
andersetzen, Stärken und Schwächen kennenlernen, 
Verantwortung übernehmen, Mut und Selbstvertrauen 
gewinnen. 
Das Quallenfeld ist jetzt überwunden und es geht zum 
nächsten Abenteuer, dem Haifischmeer. Sophie bleibt 
stehen: Das ist ihr zu gefährlich. Der Regenbogenfisch 
kommt ihr zu Hilfe: « Wenn man Angst hat vor etwas 
Grossem, dann muss man sich einfach noch viel grös-
ser machen und ganz laut und ganz stark werden. » Das 
leuchtet allen ein. Sie strecken sich und schmeissen 
die Arme in die Luft. Jeder ein Kopf grösser, werfen sie 
sich mit fürchterlichem Heulen ins Haifischmeer. Nur 
Sophie steht noch immer da. Rechts und links eine 
Hand, das ist es, was sie braucht. Gut und sicher ein-
gemittet, nimmt auch sie es auf mit den Haifischen. 

Da gibt es nicht zu gaffen

Der Name Zwack setzt sich aus den Begriffen zwirbelig, 
wunderfitzig, anstrengend, Clown und klein zusam-
men. Zwack heisst eigentlich Adrian, ist vierzehn Jahre 
alt und als Hilfsleiter bei den PTA. Die Eigenschaften 
seines Pfadinamens sind vorerst nicht auszumachen. 
Zwack ist ruhig, aufmerksam, konzentriert und hilfs-
bereit. Er fühlt sich wohl bei den PTA. Eher zufällig  
ist er hier gelandet – vielleicht war es der Wunderfitz. 
Zwack war mit den PTAs im Pfingslager. Aufs Stichwort 
« Lager » wird Lucas, alias « Jabo » ganz aufgeregt. Seine 
Wörter überschlagen sich. Er tanzt von einem Fuss auf 
den andern und dreht sich um die eigene Achse. Er 
zupft an jedem erreichbaren Ärmel. « Lager », und im-
mer wieder « Lager » lässt er deutlich vernehmen. Die 
restlichen Sätze gehen unter in einem Begeisterungs-
schwall. Im Lager waren alle Bischofsteiner zusammen: 
Wölfe, Pfadi und PTA. Ein Lager mit allen und trotz 
allem. Kann das gut gehen? Werden Kinder und Jugen-
dliche mit Behinderungen nicht ausgegrenzt oder ge-
mobbt? Zwack macht grosse Augen: « Sicher nicht! Da 
sind alle rücksichtsvoll und helfen ». « Im Gegenteil, 
wenn nötig, werden die PTAs auch verteidigt und be-
schützt », sagen die langjährigen Leiter. Da kann ein 
Passant schon mal sehr direkt zu hören bekommen, 
dass es nichts zu gaffen gebe.

Alle helfen und lachen mit

Nach den Aufregungen mit den furchterregenden Raub-
fischen gibt es eine Rast. Zwack bringt Bastelmaterial 
um neue, farbige Schuppen anzufertigen. Für heute 
nur in Gelb und Orange. Die Pfadi machen es sich ge-
mütlich, picknicken und pflegen bei dieser Gelegen heit 
ihre persönlichen Kontakte – verbal oder nonverbal. 
Zum Abschluss ein Kreisspiel: Der Fuchs geht um. Tempo 
und Reaktionsfähigkeit sind höchst unterschie dlich, 
und ob man rechts- oder linksherum losrennen muss, 
meist unklar. Probleme gibt es nicht deswegen, denn 
alle helfen und lachen mit.
Schliesslich stehen wieder alle im Kreis: Abschied an 
der Endstation. Aline weint und klagt über Bauchweh. 
Die Pfadi nehmen sie in ihre Mitte. Und wie geht es 
denn nun dem Regenbogenfisch? Natürlich besser, er 
hat schon wieder zwei Farben, Gelb und Orange. Die 
andern Farben werden am nächsten Samstag aufge-
spürt. « Ja! » schreien die PTAs, « wir kommen wieder! » 
« Ziratscha, ziratscha, ziratschua / Sawiwo, sawiwo, 
sawa kura / Birembo, birembo, birei » und mit letzter 
Kraft: « Bischofschtai. » 

www.bischofstein.ch/pta@bischofstein
(www.pfadi-region-basel.ch/pfadi/pta)
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