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Jahresbericht des Abteilungsleiters 

Vereinsjahr: 01.09.2018 bis 31.08.2019 

 
Gerne möchte ich mit diesem Jahresbericht auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. 
 
Ich habe einige Höhepunkte herausgepickt. 
 
Mit dem Pfadifest sind wir am 01.09.2018 ins neue Vereinsjahr gestartet. Das Fest begann 
mit dem Nachtessen, bei dem jeder sein «Grillgut» auf dem Feuer zubereitete. Nach der 
Stärkung fand die Hauptversammlung statt. Für Maria Buchmann wurde neu Steve 
Monnigadon in das Elternkomitee gewählt. Die neuen Statuten wurden ohne Diskussion 
angenommen. Abgerundet wurde der Anlass mit einem feinen Dessert und dem Rückblick 
auf die durchgeführten Lager. Besten Dank noch den Dessertspendern.  
 
Unsere Wölfe sind in der ersten Herbstferienwoche ins Hela nach Wangs-Pizol gereist. 
Mit dem Motto «Skifoan» waren sie mitten im Skigebiet genau am richtigen Ort, nur leider 
ohne Schnee. Als sie dann aber einen Gnom trafen und ihm halfen, seine Probleme zu 
lösen, war der fehlende Schnee nicht mehr so wichtig. 
 
Mit dem Fulariobrunch am 24.02.2019 haben wir den Geburtstag vom Pfadigründer Lord 
Baden Powell oder ganz einfach von «BiPi» gefeiert. Die Leiter haben am Sonntagmorgen 
ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Buffet vorbereitet. Es hat mich gefreut, dass so 
viele an diesem Anlass teilgenommen haben. 
 
Ins Pfila ging es nach Dottenwil, welches zwischen Magdenau und Tufertschwil liegt. Bei 
einem Wettkampf mit den Drachen haben die Kinder Dracheneier gewonnen. Diese mussten 
dann aber auch ausgebrütet werden. Die Drachenjäger wollten die Eier stehlen und machten 
ihnen fast einen Strich durch die Rechnung. Unsere tapferen Wölfe und Pfadis konnten die 
Eier erfolgreich verteidigen. 
 
Am 22. Juni stand ein ganz besonderer Anlass auf unserem Programm. Wir feierten unser 
100-jähriges Jubiläum, denn im Jahr 1919 wurde die Pfadi Wolfensberg gegründet. Ganz 
besonders gefreut hat mich, dass wir mit sehr vielen Ehemaligen feiern durften. 
 
Die Pfadis haben sich im Sola versehentlich auf eine Zeitreise begeben. Dummerweise 
gestaltete sich die Rückreise nicht ganz so einfach. Das halbe Lager durch steckten sie im 
Mittelalter fest und mussten sich während dieser Zeit behaupten. Das Lager haben die 
Pfadis dort aufgeschlagen, wo heute Rüti ZH ist. 
 
Es gab noch viele weitere Aktivitäten, welche ich nicht alle einzeln aufzählen werde. 
Darunter sind zum Beispiel die Übungen in den einzelnen Stufen, welche jeden zweiten 
Samstag stattfinden. Dort können sich die Kinder austoben, miteinander spielen, etwas über 
die Natur lernen und vieles mehr. 
 
Damit wir den Kindern eine gute Betreuung bieten können, nehmen die Leiter an kantonalen 
Leiterkursen teil. Dieses Jahr haben Manuel Frischknecht v/o Skiuri und Moritz Schmedding 
v/o Baboon den Basiskurs besucht und bestanden. Sie konnten sich viel Wissen über das 
Leiten einer Pfadigruppe aneignen und sind jetzt anerkannte I&S-Leiter. Ich bin den Leitern 
sehr dankbar für ihren Einsatz und die vielen unentgeltlichen Stunden, welche sie über das 
ganze Jahr leisten. Es ist nicht selbstverständlich, dass sie das alles noch neben der Lehre 
und dem Studium machen. 
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Die Pfadi hat ein gutes Betreuungskonzept, welches die Leiter im Hintergrund unterstützt. 
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.  
 
Den vielen engagierten Personen in der Pfadi Wolfensberg bin ich überaus dankbar! 
Aber wir sind 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. 
Es 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 und 
haben das Altpapier im Dezember gesammelt. 
 
Dario Rechsteiner v/o Ajuto wird als Nachfolger von mir die Abteilungsleitung übernehmen. 
Ich bin überzeugt, er wird diese Funktion mit viel Herzblut ausfüllen. Wir werden das nächste 
Jahr gemeinsam nutzen, um alles sauber zu übergeben. Ich werde ihn an der 
Hauptversammlung 2020 zur Wahl vorschlagen. 
Ich danke euch für euer Vertrauen und für euere Unterstützung während meiner 
Abteilungsleiterzeit und wünsche meinem Nachfolger bereits jetzt schon viel Freude an 
seiner neuen Aufgabe! 
 
 

Daniel Ehrbar v/o Merlin 


