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Jahresbericht des Abteilungsleiters 

Vereinsjahr: 29.08.2015 bis 27.08.2016 

 
Mit diesem Jahresbericht möchte ich auf das vergangen Vereinsjahr zurückblicken. 
 
Wir hatten einige Höhepunkte im Programm die ich gerne Revue passieren lassen möchte. 
 
Mit dem Pfadifest am 29.08.2015 haben wir das alte Pfadijahr abgeschlossen und sind in 
das neue gestartet. Nach dem Grillieren hat die Hauptversammlung stattgefunden. 
Mit Urs Meier wurde der Ersatz für den abtretenden Bruno Maag v/o Pilz als Revisor 
gewählt. Die anderen Kommissionsmitglieder wurden alle in ihren Ämtern bestätigt. 
Auf das Pfadifest sind drei langjährige Leiter zurückgetreten. Wir danken Roman Ehrbar v/o 
Tätsch, Rea Rechsteiner v/o Mugs und Fabio Wessner v/o Knall ganz herzlich für ihren 
tatkräftigen Einsatz. 
 
In den Herbstferien verbrachten unsere Wölfe das Herbstlager in Eschenz zusammen mit 
der Abteilung Jürg Jenatsch von Mörschwil. Sie reisten mit dem Glücksdrachen Fuchur nach 
Phantasien, wo der Zabatog, ein übler Schurke, sein Unwesen treibt. Auf der Jagd nach ihm 
haben sie überall geholfen das Chaos zu beseitigen, welches er angerichtet hatte und sie 
lernten dabei viele Bewohner Phantasiens kennen. 
 
Unser Gründer Lord Baden Powell ist am 22. Feburar 1857 geboren. Um seinen Geburtstag 
zu feiern, fand am 21. Februar der Fulario Brunch im Pfadiheim statt. Der Anlass war gut 
besucht und der Austausch zwischen den Eltern und den Leiter war sehr interessant. 
 
Zum ersten Mal führten wir nicht unser traditionelles Pfingstlager durch, sondern etwas 
früher das Auffahrtslager. Das Wetter hat es gut gemeint mit uns, an allen Tagen war es 
sonnig und warm. Zum nahegelegenen Lagerplatz in Gossau sind die Kinder zu Fuss 
angereist. Unter dem Motto «Ich einfach unverbesserlich» haben die Wölfe und Pfadis den 
grössten Schurken aller Zeiten zur Strecke gebracht. 
 
Später im Mai hätte die Bibereise stattgefunden. Leider mussten wir diesen Anlass wegen zu 
wenigen Teilnehmern absagen. Ich hoffe zusammen mit den Biberleitern im nächsten Jahr 
auf genügend Anmeldungen. 
 
Für die Pfadis ging es am 09. Juli ins Sola. Sie durften das Lager im schottischen 
Hochland… Äähh, im Appenzeller Vorderland in Lutzenberg verbringen. Unter dem Motto im 
Sherwood Forest, massen sie sich an verschiedenen schottischen Sportarten. Natürlich 
durften auch die typisch schottischen Gepflogenheiten nicht fehlen Sogar das Wetter war 
passend, denn es hat praktisch das ganze Lager lang geregnet. Nichts desto trotz, unsere 
Pfadis wahren stets gut gelaunt. 
 
Natürlich gab es noch viele weitere Aktivitäten dazwischen, welche ich nicht aufgezählt habe. 
Zum Beispiel die Übungen an jeden zweiten Samstag in den jeweiligen Altersstufen. Dort 
haben die Kinder die Möglichkeit zu spielen, etwas über die Natur zu lernen, sich auszutoben 
und vieles mehr. 
 
Damit wir den Kindern eine gute Betreuung bieten können, nehmen die Leiter regelmässig 
an kantonalen Leiterkursen teil. Die Kurse stehen zum Teil unter Aufsicht von Jugend und 
Sport (BASPO). Dort erhalten sie das nötige Rüstzeug, für die Leitung der Aktivitäten und 
der Lager. 
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Was mich sehr gefreut hat, dass wir Zuwachs im Leitungsteam bekommen haben. Dario 
Tschumper v/o Washabi, Manuel Frischknecht v/o Skiuri und Moritz Schmedding v/o Baboon 
sind ab diesem Jahr neu dabei. Sie haben bereits einen Scoutdoorkurs besucht.  
Auch die anderen Leiter haben Kurse besucht. Yvonne Hunziker v/o Kiwi hat den Basiskurs 
besucht und Julia Tschumper den Aufbaukurs. Für den Einsatz und das übernehmen von 
mehr Verantwortung bin ich ihnen sehr dankbar! 
 
Unsere Abteilung kann nach wie vor auf eine gute Betreuung zählen. Von Jugend und Sport 
steht uns Sarah Brunner v/o Nala als Jugend&Sport-Coach mit Rat und Tat zur Seite. Mit 
dem Abteilungskomitee bekommen wir Unterstützung, wenn wir diese benötigen und können 
von ihrer Erfahrung profitieren. Dieses Betreuungsmodell hat sich in Vergangenheit sehr gut 
bewährt und ist auch Zukunftsfähig.  
 
Neben den vielen engagierten Personen ist die Pfadi Wolfensberg auch auf eine gesunde 
Finanzlage angewiesen. Durch die Teilnehmer-, Gönner- und die Sponsorenbeiträge haben 
wir einen ausgeglichenen Finanzhaushalt. Auch hier möchte ich allen danken, welche die 
Pfadi im letzten Jahr unterstützt haben und uns immer wieder ermöglichen, unsere 
Aktivitäten durchführen zu können. 
 
Die Pfadi St.Gallen-Appenzell (Kantonalverband) führt jedes Jahr für die Abteilungen tolle 
Anlässe durch. Neben dem Angebot für die Kinder haben wir am Abteilungsleiter-Rat und an 
der Delegiertenversammlung teilgenommen. 
 
In der Gemeinde Degersheim haben wir erneut am Wochenmarkt mitgemacht. Zusammen 
mit der Käserei Jud haben wir die Käserollmeisterschaft durchgeführt. 
Daneben habe ich an den Koordinationssitzungen vom Verkehrsverein die Pfadi vertreten. 
 
Gegen Ende des Vereinsjahres erscheint das Klek, unsere Abteilungszeitung. Wer mehr 
Informationen zur Pfadi Wolfensberg möchte, kann sich das Klek in Papierform anschauen 
oder auf unserer Homepage herunterladen. Es lohnt sich auf alle Fälle einen Blick 
hineinzuwerfen. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres tolles Pfadijahr und wünsche allen Fleissigen in der Pfadi 
Wolfensberg viel Spass und unvergessliche Momente! 
 
 
 

Daniel Ehrbar v/o Merlin 


