
Projektbericht für die KJGO – Kantonslager 2014, Teilnahme der Pfadi Falkenstein 
 
Vom 28. Juli bis am 8. August 2014 fand das Kantonslager (KaLa) der Pfadi Kanton Bern in Täuffelen 
am Bielersee statt. Ein Sommerlager der besonderen Art.  
Die Pfadiabteilungen des Kantons Bern erlebten gemeinsam auf einem grossen Lagerplatz zwei tolle 
Wochen. Rund 2250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren gekommen und haben die Insel Inoterra 
(Lagermotto) bevölkert. Klar, dass so ein Lager eine etwas grössere Organisation benötigt. Einerseits 
war der organisatorische und logistische Aufwand für die Gesamtlagerleitung enorm, die Vorarbeiten 
haben über drei Jahre in Anspruch genommen, der Auf- und Abbau betrug je neun Tage. Für die 
Kinder und Jugendlichen im Lager erweiterte sich das Aktivitätenspektrum stark. Die Gruppen konnten 
aus achtzig Angeboten auswählen, zudem gab es eine grosse Eröffnungs- und Schlussfeier und der 
1. August wurde mit der Dorfbevölkerung von Täuffelen gemeinsam gefeiert. Weitere spezielle 
Elemente waren das Lagerradio „Narrenwelle“, welches auf 90,4 MHz rund um die Uhr sendete und 
die professionelle Lagerzeitung „Flaschenpost“, die sechs Mal vor, während und nach dem Lager 
erschien. 
Die Pfadi Falkenstein Köniz hatte dem Ruf von König William Wasserscheu, an einem Ritterturnier 
teilzunehmen und die Insel Inoterra zu entdecken, natürlich auch Gehör geschenkt. Mit rund 150 
Teilnehmern und Teilnehmerinnen war Falkenstein als eine der grössten Abteilungen des Kantons mit 
dabei. Die kleineren „Wölfli“ waren für eine Woche Teil des Abenteuers, die „Pfadis“ während zwei 
Wochen und sogar die ganz kleinsten „Biber“ kamen für einen Tag zu Besuch.  
Gekocht wurde für alle Falkis zusammen auf dem Feuer. In der Mitte des Lagers verpflegten die 
Falkensteiner Lagerköche am Elternbesuchstag über 300 Personen mit Grilliertem und einem grossen 
Salatbuffet. 
Die Türme, Zelte, Tische und Bänke wurden selber gebaut. Und nicht nur die üblichen Lagerbauten 
konnte man sehen, es gab eine grosse Burg, auf deren Turm man steigen konnte und die einen Kiosk 
im Burghof beherbergte, ein Schiff zum Spielen und vieles mehr. 
Als wohl wichtigstes Element im KaLa galt natürlich der Austausch und Kontakt unter den 
verschiedenen Pfadiabteilungen. Man konnte spielerisch leicht viele andere Pfadis kennenlernen und 
sicher die eine oder andere Freundschaft schliessen. 
 
Ein grandioses Lager, an das sich wohl alle Teilnehmer-/innen, Helfer-/innen und Leiter-/innen noch 
lange erinnern werden.  
 
Felina, Noemi Kasteler 
 
 

 
 

 
 


