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e woohr Läggerli



Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2013 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 25. Januar 2013 
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 2012 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2012 
5. Jahresbeitrag 2013 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 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 

 

Persönlich bin ich nicht unglücklich, dass mit dem neuen Jahr wieder eine 

ruhigere Zeit anbricht, denn das 2012 war geschäftlich und (alt)pfadi-

mässig ein gerüttet Mass an Arbeit, da ich die kurzen Hosen ja 

bekanntlicherweise nicht im Schrank lassen kann… Und wie so oft war es 

weniger die Arbeit an sich, als das Zusammentreffen der Termine, das 

schlaflose Nächte bereitete. So verliefen die APV-GV-Vorbereitungen 

parallel zum Schreiben & Zusammentragen des Zyt-Jubi-Buches. Viel 

Aufwand, der mit einem herrlichen Einblick in vergangene Zeiten entlöhnt 

wurde! Im Pfila eine umfassende Kontrolle aller Zelte, die sich (leider) als 

tolle Vorarbeit für den Hagelschaden im Sola herausstellen sollte…  Viel 

Freude machte auch die Unterstützung der im Pfila gegründeten Pionnier-

Stufe. Von 0 auf 100 erarbeiteten wir zusammen alles pfaditechnisch 

notwendige, um den OP-Dippel der Johanniter erfolgreich mitlaufen zu 

können. Mancher Theorieabend im Wohnzimmer zog ins Land. Doch auch 

hier: Die strahlenden Gesichter lassen die Müh vergessen.  

 

Für den APV war es ein normales Vereinsjahr mit einer tollen Beteiligung 

an der GV und am Bummel (beide Male gegen 40 Teilnehmende) - und dem 

besonderen Leckerbissen, dem APV-Abend als Auftakt der 100 Jahre 

Zytröseli-Feierlichkeiten.  
 

Höhepunkt im Jahr war sicherlich der September. Zuerst der eindrück-

liche Start zum Zyt-Jubiläum mit dem APV-Anlass: 300 APVler von 20 bis 

97 Jahren aus dem Zytröseli und allen (ex)Abteilungen war schon ein 

besonderer Moment! Und schon eine Woche später unser Bummel, 

organisiert von Strizzi und Hüetli, der uns die angenehmen Seiten der 

Basler Unterwelt zeigten. 
 

 

euer Präsi 
 

Morchle 

 



      300 ehemoligi Zytröseler 

 

            Wär kennt alli Abteilige?     

 

    BI-Prominänz in Schale 



APV-Bummel 15. September 2012 
 

 

Eine erwartungsvolle Schar APV-ler mit ihren Partner/innen oder ISP 

(Intensiv-Sozial-Partnern) – rund 30 Teilnehmer/innen – harrten bei der 

Buvette am Rheinweg der Dinge, die da kommen sollten. Und sie wurden 

nicht enttäuscht!! 

 

Durch ein unscheinbares Häuschen wurden wir durch einen kundigen 

Mitarbeiter des IWB in den Hades - lies Leitungstunnel St. Johann / 

St. Johann-Düker (Erbaut 1973, Kanalisation, Trinkwasser und Fern-

wärme) -  entführt, wobei es zuerst galt ca. 30 Meter in dieTiefe zu steigen 

und unzählige Treppenstufen zu überwinden. (Meine Knieprothese hat 

dabei die „Nagelprobe“ bravourös bestanden). Unglaublich, was an 

Rohren so unter dem Rhein durchgeführt wird. Und alles blitzblank. 

 

 

Wieder am Grossbasler Tageslicht ging 

es zum reichhaltigen Apéro in einer 

IWB-Halle. Danach verschoben wir uns 

zum eindrücklichen Holzkraftwerk. 

Strizzi als ehemaliger Projektleiter ver-

stand es ausgezeichnet,  uns dieses 

interessante, richtungsweisende Werk 

vorzustellen.  

Und wer hat schon mal ungestraft an 

eine Scheiterbeige gebrünzelt?....  

 

IV-Busse (Dankeschön Hüetli und 

Lord!) führten die Schar zum 

Santihans-Door, wo dieser erlebnis- 

reiche Bummel mit einem gluschtigen Buffet in einer gelösten Atmosphäre 

einen krönenden Abschluss fand. 

 

Hansruedi Pfister, v/o Messer, konnte nach einer Konsultativ-Abstimmung 

verkünden (wir gehen ja nicht überall hin...), dass uns der Bummel 2013 in 

den Kanton Aargau - in seine nähere Wahlheimat - führen wird, was mit 

Akklamation verdankt wurde (Merci Messer!). Interessenten für den 



Bummel 2014 melden sich bei Morchle. Er ist auch für eine Kampfwahl 

vorbereitet. 

 

Hüetli machte uns noch mit der „braunen Kravatte“- einem Relikt aus der 

frühen BI-Zeit - bekannt, die man damals, nach guter Leistung, mit Stolz 

für 1 Woche nach Hause tragen durfte. (Ich glaube, ich habe es in den 

frühen 50-iger-Jahren auch mal geschafft.) 
 

 
 

s'Znacht in dr Stube vom Artillerieverein 

 

Nachdem in Binningen die IV-Busse nach diversen Parkierungsmanövern 

vorschriftsgemäss (nicht APV-mässig sondern AMP-mässig!) abgestellt 

waren, traten die letzten APV-ler nach einem tollen, erlebnisreichen 

Bummel den Heimweg an. 

 

Allen beteiligten Helfern – vorab den Organisatoren Hüetli und Strizzi – 

ein dreifaches B.R..A..V.. O ! 

 

 

Übrigens, wer den Bummel nochmals Revue passieren möchte, dem sei 

die eindrückliche Photoreportage von Morchle wärmstens empfohlen 

(www.bischofstein.ch   Photos). 

Und wie heisst es doch so schön: „Les absents ont toujours tort“!. 

 

Matthis Zeller v/o Würmli 
 

http://www.bischofstein.ch/


   e neyi Energienutzig 

 

e ney Läbensgfühl   

 

   Uff ins ney Joorhundert 


