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Der Vorstand lädt Euch herzlich ein zur 

 

APV-Generalversammlung 2019 
 
 

Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen am 
 

Freitag, den 25. Januar 2019 
 

Restaurant Rheinfelderhof 
Hammerstrasse 61, 4058 Basel 

 

(Säli im 1. OG, Zugang durchs Restaurant) 

 
Beginn: 18.30 Uhr 

 
 

Traktandenliste: 
1. Anträge zur Traktandenliste 
2. Protokoll der GV 2018 
3. Jahresbericht des Präsidenten 
4. Kassabericht und -rechnung 2018 
5. Beitrag 2019 
6. Décharge und Wahlen 
7. Mutationen 
8. Bummel 2019 
9. Aus dem Leben der Abteilung 
10. Heim: Elektrounterhalt 
11. Varia 

 
Anschliessend findet wie gewohnt unser  

gemeinsames Nachtessen statt. 
 

Kosten Fr. 40.-- (inkl. Mineral und Kaffee) 

Wyy, Digéstif etc. us em aige Portemonnaie 



Jahresbericht des APV-Präsidenten 
 
Liebe APVlerinnen und APVler 
 

Das Jahr 2018 ist Geschichte. Und damit all die schönen und traurigen Anlässe, 

welche sich ereigneten. 

 

Beginnen möchte mit den traurigen, da diese noch sehr jung und somit 

bewegend sind: In unserer Runde fehlen künftig Edi Buchli und Frieder Häring. 

Mit Edi verlieren wir unser ältestes Mitglied (94), und mit Frieder einen 

grossartigen, warmherzigen Menschen. Und dazu ein pièce de réstistance in 

unserem Revisorenteam: Ganze 25 Jahre (sic!) war er als Revisor tätig. 

 

Bei den schönen Momenten ist zum Glück die Liste einiges länger! 

 

Die GV mit wiederum einer tollen Beteiligung von knapp 40 Personen; dem 

persönlich vorgetragenen Dank der PTA-Leitung für den Hitz-Fonds; der 

Aufnahme von 4 neuen, jungen Mitgliedern; einem spontanen Bummelteam  

- ebenfalls aus jüngeren Kreisen - und natürlich wie gewohnt dem geselligen 

Beisammensein beim Nachtessen inklusive spontan geliebenen Gästen. 

 

Der Bummel – ebenfalls mit fast 40 Teilnehmenden - führte uns durch beide 

Basel und zwang uns für einmal wieder ganz genau hinzuschauen. (Es gibt im Fall 

zwei Lällekönig z'Basel – wer hätt's gewusst?) Weiter in die Pfadi-Material-

stelle (was wohl für die meisten eine Ewigkeit her war) sowie ins Polizeimuseum. 

Ein toller, informativer Bummel mit herrlichem Ausklang in Basel's neustem 

Stadtteil, der Erlenmatt. 

 

Gutes gibt es auch aus der Abteilung zu berichten: Dank grossem Aufwand und 

konsequenter Bewerbung eines Quartiers stossen neue Kinder zu den Wölfen! 

Mehr dazu an der GV! 
 

 

e schöni, bsinnligi Wiehnachtszyt & e guete Rutsch! 
 

eure Präsi 
 

Morchle 



APV-Bummel 
 

Ob es nun an der Klimaerwärmung liegt oder ob es Petrus diesen Sommer 

einfach gut mit uns gemeint hat, sei mal so dahingestellt, doch auch dieses Jahr 

trafen wir uns Dank eines langanhaltenden Altweibersommers bei guter 

Witterung zum APV-Bummel. Bereits bei der Einladung fiel mir auf: eine 

Packliste? Mit SBB (Schnur, Block, Bleistift)? Ich hatte da so eine Vorahnung. 

Wir trafen und also auf der Pfalz beim Münster und begannen den Nachmittag 

mit einem (mehr oder minder) fetzigen Ziratscha. Sogleich wurde unsere Runde 

von einem Sträfling in gestreifter Uniform durchbrochen, der mit einem 

schweren Sack auf der Schulter auf der Flucht war. Absicht oder nicht, er liess 

einige der gestohlen Unterlagen fallen. Stark an unsere Zeit als aktive Pfadis 

erinnert gingen wir auf das Spiel ein und teilten uns in Gruppen auf und 

versuchten, den Dieb anhand der Hinweise wieder zu schnappen. Die Hinweise 

waren multimedialer Art: so gab es einerseits Fotos, die Basel in früheren 

Zeiten zeigte, aber auch Beschreibungen und Rätsel sowie mp3-Dateien, die wir 

auf dem Handy zugesandt bekamen und denen wir lauschen mussten, um den 

richtigen Ort zu finden. 

 

    
 

Gruppe Koba Gruppe Pünktli 

 

Nach langer Diskussion beschloss unsere Gruppe, doch lieber einmal zum 

ersten Ort zu gehen. Wir waren uns fast sicher, dass es sich dabei um den 

Barfüsserplatz handelte. Vor Ort kamen uns erste Zweifel auf. War denn das 

Münster in diesem Winkel noch sichtbar? Von welchem Ort aus wurde dieses 

Foto geschossen? Anstatt weitere Orte zu besuchen verloren wir uns in 

Trigonometrie. So besuchten wir unter anderem auch den Rümelinsplatz, das 

Hosensaggmuseum und das Rathaus, ehe wir uns zum Apéro im Pfadilädeli im 

Kellergässlein trafen. Anschliessend folgten wir gruppenweise Gandalf zum 

nahegelegenen Polizeiposten am Spiegelhof, wo wir eine Führung durch das 



(mir bislang unbekannte) Polizeimuseum erhielten. Es handelte sich um eine 

kleine, aber liebevoll inszenierte Ausstellung zum Flugzeugabsturz von 2007, 

wo der Pilot eines selbstgebauten Flugzeuges bei einem Rekordversuch in den 

Dachstock eines Mehrfamilienhauses stürzte und dabei sein Leben verlor. Der 

Kurator Daniel Vogt berichtete dies mit einer gelungenen Mischung aus Humor 

und Ernst. 

 

   
 

Gruppe Sumo Gruppe Hüetli 

 

Nach diesem kurzen Abstecher in den Spiegelhof ging für uns die Suche nach 

dem Sträfling weiter. Irgendwie. Unsere Gruppe beschloss, womöglich in 

Anlehnung an den Radiodetektiv Philipp Mallone, dass ein kleiner Umtrunk bei 

der Spurensuche nicht schaden kann und verweilten in einer kleinbasler Beiz, 

ehe wir uns mit den anderen zum Abendessen trafen. Einem letzten Hinweis 

folgend gingen wir zum ehemaligen NT-Areal, wo nun inmitten der neuern 

Überbauung ein kleiner Park lag. Dort fand sich auch unser Restaurant, die 

«Bahnkantine», wo wir gutes Essen und nicht wenig Wein genossen. Zur 

Unterhaltung wurde eine Auswahl an Fotos der einzelnen Gruppen gezeigt. 

 

Koba 

 

 

 

 

Photos vom Bummel wie gewohnt unter www.bischofstein.ch / Photos. 

http://www.bischofstein.ch/


  s'Bummel-OK 
 

 

 Gruppe Fässli  
 

 

         dr Lällekeenig am Gifthüttli 


