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40 Jahre Pfadfinderabteilung St. Rognachar

((Kopf, Hand, Herz>>
-lv- Es war ein g{osses Fesi, am vergangenen samstag im pfarrheim pfaffenloh.

9^ie Pfadfinderabteilung st. Ragnachar feierte ihren 40. Geburtstag. Im oktober r

1943 wurde sie gegründet und wenig später auf den Namen des eriten alemanni-
schen Bischofs von Basel und Augst, des heiligen Ragnachar getauft. l

Programmansage durch die Abteilungsleiter Renä Jordi (links)
rieder.

Dem Festmahl, den anschliessenden
Produktionen und Sketches, Musik und
Tanz ging ein Festgottesdienst in der St.
Franziskus Kirche ,voran. Dominik El-
lenriederi derzeitiger Abteilungsleiter,
skizzierte in einer ansprechenden Pre-
digt das Wesen der Pfadfinder: Drei
Worte seien für jeden Pfadfinder wegbe-
gleitend - <Kopf, Hand, Herz)>.

Enge Verbundenheit unter Gleichal-
trigen, diese umschiieben als Freund-
schaft und Gemeinschaft, sei unter dem
Stichwort <<Herz>> zu verstehen. Tragen-
des Element bei d'en Pfadfindern sei die
Gemeinschaft in der Gruppe. Jeder Ein-
zelne wird regelmässig mit Aufgaben be-
traut und dies wiederum erlaubf einer
Crtrppe als ein Ganzes zielgerichtet zu
handeln und zu leben. In einer Cruppe,
die diesen Grundsätzen nachlebt, fällt es
auf, wenn einer 'fehlt. Dies bedeutet,
dass jeder zählt und keiner nur eine
Nummer ist.

Das Stichwort <Hand> sei gleichzu-
setzen mit Handeln und Ideen realisie-
ren; dies in bezug auf eine sinnvolle Ge-
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staltung der Freizeit. Probleme bei-
spielsweise werden nicht zerredet, son-
dern der Pfadfinder handelt. Statt in der
Freizeit zu konsumieren gehen die Pfadi
hinaus in die Natur. Dort lernen sie in ei-
ner Gemeinschaft zu leben und die Dinge
selber in die Hand zu nehmen.

Mit dem dritten Stichwort <Kopf> sei
die Erziehung angesprochen. Erziehung
bedeute hier nicht nur den Verstand, den
Kopf züchten. Es bedeute nicht einfach,
Worte weitergeben, sondern es bedeutet,
Worte in der Tat und der Lebensgestal-
tung sichtbar und greifbar zu machen.

Nach dem Festgottesdienst landen al-
le Wölfe, Pfadi, Rover, Altpfadi und
Angehörige den Pfad hinüber ins pfarr-
heim, wo ein Festschmaus die rund 300
Anwesenden erwartete. Filmvorlührun-
gen und Dia-Vorträge liessen manchen I

in herrlichen Erinnerungen schwelgen.
Bis spät in die Nacht hinein wurde ge-
lacht und getanzt, und auch an diesäm
Abend wurden sie greif- und sichtbar,
die drei Worte - <Kopf, Hand, Herz>. 
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