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Jahresbericht des Abteilungsleiters 

Vereinsjahr: 27.08.2016 bis 26.08.2017 
 
Mit diesem Jahresbericht möchte ich auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. 
 
Wir hatten einige Höhepunkte im Programm, die ich gerne Revue passieren lassen möchte. 
 
Das Vereinsjahr begann mit dem Pfadifest und der Hauptversammlung am 27.08.2016. Um 
uns für die Hauptversammlung zu stärken, haben wir zuerst mit Grillieren angefangen. Der 
ordentliche Teil fand dann vor dem Dessert statt. Später gab es noch einen moderierten 
Fotorückblick vom Pfila und Sola. 
 
In der ersten Herbstferienwoche reisten unsere Wölfe zusammen mit der Pfadi Mörschwil ins 
gemeinsame Hela nach Walenstadt. Das Lagerprogramm hatte es in sich! 
Im Museum im Dorf wurden Juwelen geklaut. Das liess die Wölfe nicht kalt und sie 
beschlossen zu helfen. Bei der Jagd nach dem Dieb kam aber alles ganz anders. Sie fanden 
eine Zeitreisemaschine und reisten mit ihr durch die Zeit. 
 
Um den Geburtstag von unserem Gründer Lord Baden Powell zu feiern, trafen wir uns am 
19. Februar im Pfadiheim zum traditionellen Fulariobrunch. Lord Baden Powell ist am  
22. Feburar 1857 in Paddington, London geboren. Die Leiter haben am frühen Sonntag-
morgen ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Buffet vorbereitet. Es war ein schöner 
und gemütlicher Start in den Sonntag! 
 
Wir haben uns entschieden, wieder ein Pfingstlager durchzuführen. Das Jahr zuvor haben 
wir das Lager an Auffahrt bei schönstem Wetter durchgeführt und wie es so ist, dieses Mal 
an Pfingsten hat es natürlich geregnet. Nichts desto trotz sind die Pfadis mit dem Velo und 
die Wölfe zu Fuss nach Oberuzwil gereist, um dort eine Forschungsstätte aufzuschlagen.  
Bei den Ausgrabungen waren die Kinder sehr erfolgreich, sie fanden Knochen und sogar 
Eier von Dinosaurier. 
 
Im Mai gingen die Biber zusammen mit der ganzen Familie auf einen Maibummel. Das 
Mittagessen wurde wie es sich für echte Pfadfinder gehört, auch bei den Kleinsten auf dem 
Feuer zubereitet. 
 
Die Pfadis reisten in der ersten Sommerferienwoche nach Oberwil-Lieli und verbrachten dort 
das Sommerlager. Irgendwie ging es wohl darum, den letzten Löwenzahn zu finden, aber bei 
dieser Aufgabe begegneten sie so vielen Schwierigkeiten und Problemen, dass es sicherlich 
schwer war, das Ziel im Auge zu behalten. Bei meinem Besuch im Lager habe ich eine sehr 
gute Lagerstimmung angetroffen, ich wäre am liebsten gleich dort geblieben, anstatt wieder 
arbeiten zu gehen. 
 
Natürlich gab es noch viele weitere Aktivitäten dazwischen, welche ich nicht aufgezählt habe. 
Zum Beispiel die Übungen an jedem 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. Zoe 
Tanner v/o Baggy, Lewin Tschumper v/o Salmo und Sandro Wagner v/o Apollo sind ab 
diesem Jahr neu dabei. Sie haben bereits einen Scoutdoorkurs besucht.  
Neben den neuen Leitern hat Dario Tschumper v/o Wasabi den Basiskurs besucht. 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. Mit dem Abteilungs-
komitee bekommen wir Unterstützung, wenn wir diese benötigen und können von ihrer 
Erfahrung profitieren. Sie geben uns auch immer wieder wertvolle Tipps aus der Sicht der 
Eltern. Von Jugend und Sport steht uns Sarah Brunner v/o Nala als Jugend&Sport-Coach mit 
Rat und Tat zur Seite. 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 am Wochenmarkt und am Fasnachtsumzug 
mitgemacht. 
Zusammen mit der Käserei Jud haben wir erneut die Käserollmeisterschaft am Wochenmarkt 
durchgeführt. Der Parcours war auch dieses Jahr sehr anspruchsvoll. Ich habe ihn selbst in 
einigen Durchgängen erprobt. 
Daneben habe ich an den Koordinationssitzungen vom Verkehrsverein die Pfadi vertreten. 
 
Unsere Vereinszeitschrift ist im vergangenen Jahr nicht erschienen. Das Erstellen der 
Berichte, die Sponsorensuche, das Korrekturlesen usw. beansprucht jedes Mal sehr viel Zeit.  
Es ist verständlich, wenn da die Zeit neben der Pfadi und der Schule/Beruf bald nicht mehr 
ausreicht. Zurzeit bin auf der Suche nach einem Freiwilligen, der das Ganze übernehmen 
möchte, damit wir bald wieder ein neues Exemplar verteilen können. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres spannendes Pfadijahr und wünsche allen Fleissigen in der 
Pfadi Wolfensberg viel Freude und unvergessliche Erlebnisse! 
 
 
 

Daniel Ehrbar v/o Merlin 


