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Jahresbericht des Abteilungsleiters 

Vereinsjahr: 26.08.2017 bis 01.09.2018 

 
Gerne möchte ich euch mit diesem Jahresbericht einen Überblick über das vergangene 
Vereinsjahr geben. 
 
Ich habe euch ein paar Höhepunkte aus unserem Jahresprogramm herausgepickt. 
 
Ich beginne beim Pfadifest vom 26.08.2017. Mit dem Pfadifest bezeichnen wir unsere 
Hauptversammlung. Um uns dafür zu stärken, haben wir zuerst mit Grillieren angefangen. 
Der ordentliche Teil fand dann vor dem Dessert statt. Rita Ehrbar v/o Zappa und Roger Roth 
v/o Fuchs sind aus dem Elternkomitee zurückgetreten. Für die vakanten Plätze wurden neu 
Janine Schnydrig und Maria Buchmann gewählt. Später gab es noch einen moderierten 
Fotorückblick vom Pfila und Sola. 
 
In der ersten Herbstferienwoche verbrachten unsere Wölfe zusammen mit der Pfadi 
Mörschwil das Hela in Hischwil. Das Motto war «Werwölfle». Eigentlich ist das ein Kreisspiel, 
diese wurde aber auf das ganze Lager ausgeweitet wurde. An der täglichen 
Gerichtsverhandlung wurden fleissig die Übeltäter angeklagt. 
 
Die Idee der Pfadfinderei stammt von Lord Baden Powell. Mit dem Fulariobrunch feiern wir 
traditionell jedes Jahr seinen Geburtstag. Er ist am 22. Feburar 1857 geboren. Dieses Jahr 
haben die Leiter dafür am Sonntag 18. Februar ein reichhaltiges und abwechslungsreiches 
Buffet vorbereitet. Der Anlass war gut besucht und es hat mich gefreut, dass auch ein paar 
neue Gesichter dabei waren. 
 
Das Pfila fand ganz in der Nähe zwischen Mogelsberg und Ganterschwil am Necker statt. 
Wir haben die Nähe ausgenutzt und die Pfadis sind zusammen mit den Wölfen zum 
Lagerplatz gewandert. Bei der Suche nach Hänsel und Gretel sind sie auf eine böse Hexe 
gestossen, welche zuerst noch überlistet werden musste, bevor die beiden befreit werden 
konnten. Für unsere tapferen Wölfe und die schlauen Pfadis war das aber kein Problem. 
 
Im Mai gingen die Biber zusammen mit der ganzen Familie auf einen Maibummel. Dieses 
Jahr einmal ohne Bräteln, da vor Ort kein Feuer machen durfte. Aus dem Grund blieben 
auch einige Würste roh. 
 
Die Pfadis fuhren in der ersten Sommerferienwoche mit dem Velo nach Brülisau, um dort 
das Sommerlager auf einer Wiese neben Wald und Bach zu verbringen. Das Lagerthema 
war Lotto. Wer aber denkt, es gehe nur um das langweilige Zahlenabdeckspiel, der liegt 
ziemlich daneben. Die Pfadis haben alle Tricks versucht, um bei jedem erdenkliche 
Gewinnspiel reich zu werden. Ob nach dem Lager noch etwas übrig geblieben ist müsst ihr 
sie selber fragen. Bei meinem Besuch im Lager habe ich eine sehr gute Lagerstimmung 
angetroffen. 
 
Daneben waren noch viele weitere kleinere Anlässe. Darunter sind zum Beispiel die 
Übungen in den einzelnen Stufen, welche jeden zweiten Samstag stattfinden. Wir bieten den 
Kindern die Möglichkeit sich auszutoben, den Umgang mit der Natur zu lernen, gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen und vieles mehr. 
 
Die Leiter investieren sehr viel von ihrer Freizeit für die vielen Aktivitäten in der Pfadi 
Wolfensberg. Und das alles neben der Lehre oder dem Studium. Für den Einsatz und das 
Übernehmen von mehr Verantwortung bin ich ihnen sehr dankbar! 

  



Pfadi Wolfensberg 

180812_Jahresbericht_AL_17-18.docx  2/2 

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. Sie geben uns auch immer wieder wertvolle Tipps aus der 
Sicht der Eltern. 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. National haben wir zusammen mit vielen 
Abteilungen in der ganzen Schweiz am gemeinsamen Schnuppertag mitgemacht. 
Dieses Jahr war ein voller Erfolg und wir konnten einige neue Teilnehmer dazugewinnen. 
 
In der Gemeinde Degersheim haben wir mit den Wölfen und den Pfadis am Fasnachtsumzug 
mitgemacht. Die Leiter haben sogar einen Wagen und Unmengen Konfetti organisiert. 
Daneben haben wir an der Koordinationssitzung vom Verkehrsverein teilgenommen. 
 
Ich freue mich auf ein weiteres tolles Pfadijahr. Mit dem 100 Jahre Pfadi Wolfensberg 
Jubiläum wird es bestimmt ein ganz besonderes Jahr! Zum Schluss wünsche ich allen 
Fleissigen in der Pfadi Wolfensberg viel Freude und unvergessliche Erlebnisse! 
 
 
 

Daniel Ehrbar v/o Merlin 


