
Vom Heimweh  
zur Wehmut. 

      INTERVIEW MIT MAJA RINIKER, NATIONALRÄTIN FDP / AARGAU

« In der Pfadi habe ich gelernt,  
Verantwortung zu übernehmen.»
Wie alt warst du, als du zur Pfadi kamst? 
Und wie bist du zur Pfadi gekommen?
Ich war 7 Jahre alt. Wie ich genau dazu ge-
kommen bin, mag ich mich gar nicht mehr 
recht erinnern. Es war wohl meine Mutter, 
die selbst auch in der Pfadi war und woll-
te, dass ich etwas Sinnvolles tue in meiner 
Freizeit. Das war während der Umbruchpha-
se, als Mädchen und Jungs noch getrennt 
waren. Ich war eine der ersten, die in einer 
gemischten Gruppe eingeteilt wurde – als 
Wölfli.

Was war dein schönstes Pfadi-Erlebnis? 
Es gab so unendlich viele schöne und prä-
gende Erlebnisse und Bilder, dass ich es 
auf keines runterbrechen kann oder möch-
te. Dazu gehören aber sicher die Taufe, die 
Teilnahme am BuLa 1994 sowie auch die 
Auseinandersetzung mit dem Pfadigesetz. 
Daraus entstanden sind drei Leitsätze, die 
mich noch heute durch das Leben beglei-
ten. Der wichtigste und für mich wohl auch 
der passendste ist «Freude suchen und wei-
tergeben».
Dannzumal für mich schon prägend war 
auch: «Sorge tragen zur Natur und allem 
Leben.» und «Hilfe anbieten».

Als Silver Scouts seid du und dein Ehe-
mann nach wie vor mit der Pfadi verbun-
den. Sind eure Kinder auch in der Pfadi?
Dass wir bei den Silver Scouts dabei sind 
und so die Pfadi auch finanziell und ideell 
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unterstützen ist für uns selbstverständlich. 
Zumal auch unsere drei Kinder alle bereits 
seit der Biberstufe und nach wie vor voll 
begeistert in der Pfadi sind. 

Welche gelernten Pfadi-Skills halfen und 
helfen dir heute noch – privat, beruflich 
und/oder in deinem politischen Engage-
ment? 
Da komme ich gerne nochmals auf die von 
mir gewählten drei Leitsätze zurück. «Freu-
de suchen und weitergeben», «Hilfe an-
bieten» sowie der heute sehr aktuelle, für 
mich schon dazumal sehr prägende «Sorge 
tragen zur Natur und allem Leben». 
Daneben ist auch Verantwortung zu über-
nehmen etwas, das ich in der Pfadi gelernt 
habe und das mir heute in allen Lebens-
lagen hilft, Entscheide zu fällen und für 
diese Entscheidungen einzustehen. Als Lei-
terin muss man diese nicht nur gegenüber 
den Kindern, sondern auch gegenüber den 
Eltern vertreten. Aber auch, dass ich ge-
lernt habe Individuen zu achten, diese zu 
schätzen, gern zu haben und die Menschen 
entsprechend ihren Fähigkeiten einzuset-
zen, finde ich etwas Wichtiges und Schönes 
– privat wie auch beruflich. Politisch ist es 
zum Beispiel essenziell, andere Meinungen 
anhören und respektieren zu können.

Dein Pfadiname ist «Wuschel». Weshalb 
wurdest du auf diesen Namen getauft?
Ich kenne den Grund nicht. Optisch hat es 
sicherlich keinen Zusammenhang.

Du bist Frau und Mutter und engagierst 
dich neben Beruf und Politik auch in 
zahlreichen Gremien (siehe Box). Wie 
schaffst du es, all dies unter einen Hut 
zu bringen? 

Wir haben das grosse Glück, dass alle  fünf 
in der Familie gesund sind und auch sehr 
selbstständig.  Sonst wäre es sicher nicht 
möglich. Wir haben zudem seit über zehn 
Jahren eine gute Fee, die uns zuhause un-
terstützt. Sie ist da, wenn mein Mann und 
ich mal beide weg sind. Das ist eine riesige 
Hilfe und für die Kinder ist so auch immer 
jemand da, wenn sie von der Schule nach 
Hause kommen. Das ist mir wichtig. Das 
ist das eine, das andere ist, dass ich to-
tal durchorganisiert bin. Meine Agenda hat 
verschiedene Farben. Je eine für die Kin-
der, meinen Mann, für die Familie und eine, 
wenn ich allein unterwegs bin. Wenn ich in 
Bern bin, rufe ich jeden Tag um 18 Uhr zu-
hause an, damit ich mit allen drei Kindern 
kurz sprechen kann. Zudem kann es sich 
mein Mann während meinen Sessionsabwe-
senheiten so einrichten, dass er zuhause ist 
bis alle Kinder am Morgen aus dem Haus sind.   
 
Das Bula (Bundeslager) findet alle 14 Jah-
re statt. Du hast 1994 im Cuntrast selbst 
als aktive Pfadi teilgenommen. Was ist 
dir vom Bula in Erinnerung geblieben? 
Was war für dich am eindrücklichsten? 

Mein erstes Pfadilager war das Bundeslager 
1966 im Domleschg, Graubünden. Das erste 
Mal in meinem Leben war ich zwei Wochen 
lang weg von zuhause! Schon am ersten 
Abend hatte ich schreckliches Heimweh; ich 
vermisste meine Eltern und Geschwister. Das 
Heimweh überkam mich immer am Abend, bis 
ich einschlief. Mit jedem Tag wurde es aber et-
was besser. Ich fühlte mich in meinem Fähnli 
sehr gut aufgehoben. Das vielseitige sport-
liche, aber auch pfaditechnische Programm 
faszinierte mich. Die Schnitzeljagd, das 
Nummernspiel im Wald, die Nachtwanderung, 
die Produktionen und das Singen am Lager-
feuer, der Postenlauf mit der Landeskarte im 
Massstab 1:25'000, das Kochen am Holzfeuer 
und noch viel anderes waren Aktivitäten, die 
ich im ersten Pfadilager kennengelernt habe. 
Alle diese Aktivitäten begeistern auch heute 
noch die Pfadis. 
Erinnerungen an vergangene Pfadizeiten blei-
ben unvergesslich. Die meisten meiner besten 
Freunde und Freundinnen habe ich in der Pfa-
di kennengelernt und bin meinen Eltern übers 
Grab hinaus dankbar, dass sie mich damals, 
vor 56 Jahren, in die Pfadi geschickt haben. 
In allen weiteren Lagern hat mich das Heim-
weh übrigens nie mehr gepackt. Heute befällt 
mich nicht mehr das Heimweh, sondern die 
Wehmut, wenn ich ehemalige Lagerplätze be-
suche und feststellen muss, dass viele über-
baut sind oder sich unterdessen zu nahe am 
Siedlungsgebiet befinden, so dass darauf kei-
ne Lager mehr durchgeführt werden können. 
Geeignete Lagerplätze werden immer rarer 
und sie zu finden immer schwieriger. Die 
Schweizerische Pfadistiftung hat neben der 
Finanzierung der Leiterausbildung das Ziel, 
Lagerplätze zu mieten oder zu kaufen, und 
erfreulicherweise gelingt das immer wieder. 
Ich danke allen, die sich finanziell oder ide-
ell für die Pfadi und die Schweizerische Pfa-
distiftung engagieren. Jedes Lager ist eine 
Lebensschulung, die unvergesslich bleibt. Mit 
Spenden an die Pfadistiftung ermöglichen 
Sie diese den Jugendlichen auch weiterhin.  
   Vielen herzlichen Dank.

Alois Gmür / Spund
Präsident des Stiftungsrats 

.
   

FORTSETZUNG AUF DER NÄCHSTEN SEITE 

Maja Riniker
• Nationalrätin
• Sicherheitspolitische Kommission NR
• Redaktionskommission NR
• Betriebsökonomin FH
• Wohnort Suhr, 1978, verheiratet, 3 Kinder
• Heimatorte Lenzburg, Habsburg & Villigen

Mandate
• Präsidentin Schweizerischer  

Zivilschutzverband
• Vorstand- und Ausschussmitglied  

Hauseigentümerverband Schweiz
• VR Clientis Bank Aareland AG
• Stiftungsrätin F.G. Pfister Stiftung

    Maja Riniker, Nationalrätin FDP

... und als «Wuschel» im BuLa Cuntrast im Jahr 1994

Jahresbericht der Schweizerischen Pfadistiftung

2021/2022

 1



 2

Jahresbericht 2021/2022

Tätigkeitsbericht
Von Walter Hofstetter / Hööggli, Vorsitzender des  
Geschäftsführenden Ausschusses der Pfadistiftung

FORTSETZUNG INTERVIEW

Als wunderschön habe ich die 1. August-
Feier in Erinnerung.
Eher unvergesslich als schön sind die Er-
innerungen an die WCs – die waren rich-
tig eklig. Sie waren zusammengestellt aus 
einer Abfallmulde sowie einem Holzaufbau 
mit Löchern. Es war ziemlich heiss – ent-
sprechend der Duft. Da hat man es sich 
zweimal überlegt, ob der Gang wirklich nö-
tig ist... 
Es war es aber wert, angesichts der vielen 
Bekanntschaften über die ganze Schweiz, 
des Foulard-Tauschs und der unzähligen 
schönen Erlebnisse. 

Dieses Jahr hat das Bula im Goms statt-
gefunden. Wieder warst du dabei – dies-
mal als Besucherin. Wie hat sich das 
Bula verändert/entwickelt? 

Präsident 
Alois Gmür Braumeister, Nationalrat Einsiedeln

Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses
Walter Hofstetter*  Geschäftsführer Luzern

Mitglieder
Hans Rudolf Bachmann  lic. rer. pol., Unternehmensberater  Basel 
(Ehrenpräsident)

Bettina Beck* Dr. iur., Rechtsanwältin Bern

Claudio Burkhard* Physiker Lenzburg

Christophe Darbellay Staatsrat Martigny- 
   Combe

Jacqueline de Quattro Nationalrätin Lausanne

Leo Gärtner Dipl. Ing. ETH Basel

Maya Graf Biobäuerin, Ständerätin Sissach

Willi Haag alt Regierungsrat St. Gallen

David Jenny Dr. iur., Advokat, Grossrat Basel

Bruno Lötscher* lic. iur., alt Zivilgerichtspräsident, Grossrat Basel

Beat Rieder Rechtsanwalt, Ständerat Wiler  
   (Lötschen)

Thomas Rutishauser* Geschäftsführer Liestal

Claude Scharowski* Bank Julius Bär Basel

Silvia Schenker alt Nationalrätin Basel

Ursula Schneider Schüttel Fürsprecherin, Nationalrätin Murten

Ulrich Siegrist Dr. iur., Rechtsanwalt, alt Nationalrat Lenzburg

Thomas Staehelin Dr. iur., Advokat Basel

Christine Stämpfli-Althaus* Lehrerin Oberwil BL

Rolf Steiner* Dr. sc. nat., alt Kantonsrat Dietikon

Hans Stöckli Fürsprecher, Ständerat Biel

*Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses 

Stiftungsrat der 
Schweizerischen Pfadistiftung

Seit 2012 führte Toolbox mit Rolf Steiner, Plato, die Ge-
schäfte der SPS. Wegen der Aufgabe seiner beruflichen 
Tätigkeit mussten wir eine neue Geschäftsstelle suchen. 

Nach einem intensiven Evaluationsverfahren ist dies mit stiftung.ch gelungen. stif-
tung.ch ist eine auf die Unterstützung von Stiftungen spezialisierte Unternehmung. 
Über das Jahresende 2021 begannen die Übergabearbeiten und konnten im Frühjahr 
2022 abgeschlossen werden. Wir danken Rolf Steiner sehr herzlich für seine lange 
und für unsere Stiftung sehr erfolgreiche Tätigkeit und insbesondere für seinen rie-
sigen persönlichen Einsatz in den vielen Jahren. Wir sind froh, dass er weiterhin für 
die Betreuung der Lagerplätze im GA mitarbeitet. Froh sind wir, dass Brigitt Küttel, 
Funke, als ehemalige Stiftungsrätin und gute Kennerin unserer Stiftung unsere An-
sprechperson bei stiftung.ch ist. 

Die Pfadistiftung unterstützt das Bundes-
lager (BuLa) massgeblich. Die Vorbereitung 
unseres dortigen Auftrittes war ein weite-
rer Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Wir wa-
ren mit einer Präsentation unserer Stiftung 
anwesend, haben täglich einen Wettbewerb 
für Teilnehmende und Besucher:innen an-
geboten und mit einer Feier mit Gästen un-
seren 40. Geburtstag gefeiert. 

Die Verschiebung des BuLa hat dazu ge-
führt, dass unsere Lagerplätze mit z.T. 
kurzfristig vereinbarten Vermietungen im 
Sommer 2021 gut frequentiert wurden. 
Anlässlich der Treffen mit den lokalen 
Lagerplatzbetreuer:innen stellten wir ein-
mal mehr fest, dass die gesetzlichen Rah-
menbedingungen für Vermietungen immer 
schwieriger werden. In einigen Kantonen 
sind wir deshalb politisch aktiv und konn-
ten auch gute neue Regelungen mit Kanto-
nen vereinbaren. 
Die gemeinsam mit hajk durchgeführte Zelt-

aktion – die Pfadistiftung unterstützt den 
Kauf von neuen Zelten mit einem Beitrag 
- wurde während des ganzen Jahres weiter-
geführt. Damit haben wir dem Umstand der 
Verschiebung des BuLa Rechnung getragen 
und den lokalen Pfadiabteilungen ermög-
licht, die für das BuLa nötigen Zelte zu 
günstigen Konditionen einzukaufen.
Wir freuen uns, dass wir mit Ständerätin 
Maya Graf, Ständerat Beat Rieder, National-
rätin Ursula Schneider Schüttel und Staats-
rat Christophe Darbellay vier neue Stif-
tungsratsmitglieder gewinnen konnten. 

Unser Fundraising bleibt erfreulich:  
Wir durften Spenden und Legate von über 
2.5 Mio. Franken entgegennehmen. Der 
Pfadibewegung Schweiz und vielen ande-
ren Projektorganisatoren, Pfadiheimen und 
Lagern konnten wir beinahe CHF 1'082'000 
zukommen lassen. Wir danken allen Spen-
dern herzlich, die mit ihrem Beitrag diese 
grosse Unterstützung möglich machten.

Sicherheit war am Bula ein grosses The-
ma. Die Armee war mit 120 Personen vor 
Ort, die Polizei mit 40 Aspirant:innen 
und die Feuerwehr mit 40 ausgebildeten 
Feuerwehrleuten.  Ein grosser Einsatz zu - 
gunsten der Pfadi. Bist du der Meinung, 
dass die Pfadi der Gesellschaft einen 
Mehrwert bringt? 
Dieses grosse Engagement macht den 
Stellenwert, den Willen wie auch die Be-
reitschaft zur Freiwilligenarbeit sichtbar. 
Diese Sichtbarkeit ist wichtig, um die 
Bedeutsamkeit der Freiwilligenarbeit auf-
recht erhalten zu können. Gesellschaftlich 
betrachtet fördert das BuLa zudem auch 
das Verständnis für verschiedene Kulturen 
(Stadt/Land) und aber auch für die unter-
schiedlichen Sprachen der Schweiz.  

Als Nationalrätin bist du der Meinung, 
dass die Dienstpflicht für Frauen längst 
überfällig ist, weil auch die Frauen der 
Bevölkerung etwas zurückgeben sollen. 
Inwieweit denkst du sensibilisiert eine 
aktive Pfadizeit junge Frauen für das 
Thema gleiche Rechte – gleiche Pflich-
ten? 
Diesen Standpunkt vertrete ich als Natio-
nalrätin, aber auch als Privatperson. Jeder 
Mensch, egal ob Frau oder Mann, sollte 
durch einen Dienst oder ein Engagement 
der Bevölkerung etwas zurückgeben. Und 
ja, ich bin schon auch der Meinung, dass 
eine aktive Pfadizeit zumindest das Ver-
ständnis für den Dienst an der Gesellschaft 
fördert, aber auch die Bereitschaft. 

Interview: Simone Meierhofer

Ich selbst war ja im 1994 als Teilnehmerin 
im BuLa. 2008 dann als Besucherin in der 
Linthebene bei meiner ehemaligen Pfadi-
abteilung. Da war ich sogar mit dem Kin-
derwagen, da mein Sohn damals gerade mal 
10 Monate alt war. 
Dieses Jahr war es deshalb das dritte Mal, 
dass ich ein BuLa miterleben durfte. Mei-
ne drei Kinder waren alle zwei Wochen im 
Goms mit dabei. Dieses Lager zu besuchen 
war natürlich sehr schön. Die Kinder haben 
erzählt und erzählt und ich habe gestaunt 
und gestaunt. Das Lager in dieser Dimen-
sion ist eine phantastische Leistung. Wir 
dürfen alle sehr stolz und dankbar sein auf 
diese zahlreichen Helfer, die ihre Stunden, 
Tage, Monate oder Jahre für das Mova eh-
renamtlich geleistet haben. M - E - R - C - I, 
MERCI MERCI MERCI.
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