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pfadi st.justus flums 

 
Flums, 11.02.2019 

Jahresbericht 2018-2019  

Die Pfadi St. Justus ist weiter auf Kurs, auch das 2018 war geprägt von vielen gemeinsamen 

positiven Erlebnissen, es war wiederum sehr abwechslungsreich. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Abteilungskomitee und dem Leiterteam hat auch in 

diesem Jahr reibungslos funktioniert. 

 

Der Nationale Pfadi_Schnuppertag war so zu sagen der Startschuss im 2018, dieser konnte 

bei gutem Wetter stattfinden. Aufgrund der Werbeaktion der Leiter in der Schule 

versammelten sich wieder viele Kindern auf dem Lindenplatz. Der Schnuppertag konnte dem 

grossen Erfolg im 2018 nicht im gleiche Masse anknüpfen aber dennoch bescherte er für die 

Pfadi einen Zuwachs in der Abteilung. 

Das Abteilungskomiteetreffen aller Pfadis im Kanton St. Gallen fand dieses Jahr in 

Ganterschwil statt. Der Austausch mit den anderen war auch dieses Jahr sehr offen und 

hilfreich.  

Für das traditionelle Georgfest spielte das Wetter dieses Jahr super mit und wir konnten alle 

neuen Mitglieder offiziell in der Pfadi willkommen heissen und die Versprechen ablegen oder 

erneuern. Gemeinsam verbrachten wir einen gemütlichen Abend und erlebten eine schöne 

Fackelwanderung. In diesem Jahr überraschten uns einige „Altpfader“ aus unserer Abteilung, 

die Überraschung und Freude war gross und der Austausch sehr spannend. In Zukunft 

möchten wir den Kontakt mit den „Alten“ der Pfadi St. Justus Abteilung vermehrt pflegen. 

Auch in diesem Jahr hatten wir die Möglichkeit, beim Alpräumen bei der Ortsgemeinde 

Flums anzupacken. Bei sehr schönem Wetter wurden wir wie immer grosszügig mit Speis 

und Trank verköstigt. Für uns ist es ein sehr wichtiger Event um die Lagerkosten für alle 

beteiligten tief zu halten. Auch im 2019 werden wir wieder anpacken können. 

Das SoLa – wie immer sicherlich der Höhepunkt im Jahr, so auch im 2018 in Seengen AG. 

Mit viel Freizeit, Kraft und vielen tollen Ideen haben die Abteilungsleiter und die Leiter auch 

in diesem Jahr ein tolles Lager vorbereitet und auch durchgeführt. Auch in diesem Jahr 

organisierte das Abteilungskomitee am Samstag der ersten Woche den „Chnöpflitag“. An 

diesem Tag übernimmt das Abteilungskomitee das „Zepter“. 
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Auch an der Vereinsexpo im Pizolpark in Mels konnten wir uns gemeinsam mit all den 

anderen Pfadi’s aus dem Sarganserland präsentieren. 

Das Justusfest im November oder auch DAS Familienfest der Pfadi St. Justus war wieder 

sehr gemütlich, die vielen Anwesenden besetzten jeden Stuhl den wir hatten – eine wahre 

Freude. Mit Spannung und unter viel Lachen wurde der SoLa Film 2018 abgespielt. In einem 

kurzen Film vom Leiterteam wurde auf eine lustige und eindrückliche Art auch einmal die 

intensive Vorbereitung der Lager aufgezeigt. 

Am „Weihnachtszauber-Markt“ verkauften wir nebst Kerzen und Misteln auch wieder unsere 

berühmt berüchtigten Pfadi_Käseschnitten, auch an diesem Anlass der Renner schlecht hin. 

Zusätzlich konnte man in diesem Jahr an unserem Stand auch selber Kerzen ziehen. Unsere 

Leiter verkauften sehr gut und sorgten für eine tolle Stimmung. 

Das Altpapier sammelten wir auch in diesem Jahr, auch dies machen wir damit wir unsere 

Kasse für Lager und diverse Anlässe aufstocken können. 

Ich habe nun viele Veranstaltungen hervorgehoben, nicht zu vergessen sind aber auch all 

die anderen Lager und Übungen welche auch steht’s gelungene Events waren. 

Als Herausforderung stellt sich auch weiterhin der Nachwuchs, speziell bei unseren Jüngsten 

den Bibern, bei ihnen sind wir über die tolle Zusammenarbeit mit der Pfadi Walenstadt sehr 

froh und wollen das auch in Zukunft so weiterführen. 

Zur Zeit haben wir keine Vakanzen zu verzeichnen, das wollen wir mit der Förderung der 

Pfader und Pios und guter Weiterbildung der Leiter weiterhin so sicherstellen. 

Bis 2021 werden wir einige Wechsel bei den Abteilungsleitern und auch bei den Leitern 

erleben. Die Abteilungsleiter sind daran ihre Nachfolge zu besprechen und zu planen und 

auch bei den Leitern wird für Nachwuchs gesorgt. 

Finanziell steht die Abteilung auf sehr gesunden Beinen. Auch das Pfadihaus hat eine sehr 

gute Auslastung und erwirtschaftet gute Erträge. So konnten wir für die Abteilung zwei neue 

Zelte beschaffen und im Pfadihaus wurden alle Matratzen ersetzt und mit neuen Kissen 

ergänzt. Auch im 2018 werden wir Rückstellungen für Investitionen in der Zukunft am 

Pfadihaus tätigen können. 

Für die geleistete Arbeit möchte ich mich speziell den Abteilungsleitern und den Leitern aber 

auch dem Abteilungskomitee bedanken, sie investieren sehr viel Freizeit und Herzblut in die 
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Vorbereitungen und Durchführung der einzelnen Sitzungen, Erkundungen, Übungen, Lager, 

Pfadihausbewirtschaftung, div Events und und und  – DANKE! 

Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Eltern die uns über das ganze Jahr immer 

wieder unterstützt haben, sei es beim Alpräumen, im SoLa in der Küche aber auch beim 

Reinigen des Pfadihauses. 

Der Besuch unserer HomePage www.st-justus.ch lohnt sich nicht nur für die Informationen 

am Anschlag. Es gibt weiter diverse nützliche Tipps aber auch Links über die Pfadi die einen 

„Klick“ wert sind. Auch das Pfadihaus kann einfach darüber gemietet werden. 

Präsent sind wir aber auch auf „Facebook“, „Instagram“ und auch auf „YouTube“. 

Mit à „Pfadi Flums“ ß findet ihr uns rasch. 

Für das Abteilungsjahr 2018/2019 haben die Abteilungsleiter wiederum ein 

Abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, besten dank. 

Der Nachwuchs auf allen Stufen sicherzustellen wird uns im 2019 weiter beschäftigen, für 

Werbung für die Pfadi und die Unterstützung beim motivieren von neuen Mitgliedern sind wir 

sehr dankbar. 

Ich habe das vergangene Jahr in sehr positiver Erinnerung und freue mich das neue Jahr mit 

all den Beteiligten in angriff zu nehmen. 

Abteilungskomitee 
Präsident 

 
Michael Würth 
v/o Wiesel 

Beilage: Neujahrsbrief 2018/19 
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Beilage zum Jahresbericht, der Neujahrsbrief 2018/19 der AL 

Geschätzte Eltern, liebe Biber, Wölfe, PfaderInnen, Pios und 
LeiterInnen 

Biberstufe 

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Pfadi Walenstadt wird auch im 
Jahr 2019 weiter gehen. Seit dem Jahr 2013 arbeiten wir auf der 
Biberstufe zusammen mit der Pfadi St.Luzius Walenstadt. Das hat sich 
sehr bewährt. Walenstadt hat für ihre Biberstufe zu wenige Leiter, und 
wir sind eher knapp, was die Anzahl Kinder angeht.  
Folgende Leiter arbeiten 2019 in der Biberstufe mit: 
  
Nicky Stettler v/o Speedi 
Janik Aschwanden v/o Cirrus 
Karin Gall v/o Bambi 
Noël Aschwanden v/o Smiley 

1. Stufe 

Endlich hat es geklappt. Unsere Wölfe holen beim Wolfstreffen zwei Top- 
Ten Platzierungen,-  Platz 9 und10. Doch auch ohne dieses fantastische 
Resultat, war das Wölflijahr ein tolles Jahr! Skiplausch, Supermario, ein 
aufregendes Sommerlager ein sehr spezielles Herbstlager, ich kann gar 
nicht alle tollen Momente aufzählen.  
Es bleibt zu hoffen, dass es in diesem Jahr so weiter geht. 
 
Folgende Leiter Arbeiten 2019 in der Wolfsstufe mit: 
 
Nicky Stettler v/o Speedi 
Janik Aschwanden v/o Cirrus 
Karin Gall v/o Bambi 
Noël Aschwanden v/o Smiley 
Julia Gall v/o Blüemli 
Patricia Bleisch v/o Cera 
Sonja Gall v/o Valabi  
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2. Stufe 

„Henn er en schu gseh, dr Pfader goht in Schnee…“ Unsere Pfaderinnen 
und Pfader bezwangen Schnee und Kälte, indem sie eine Nacht im Iglu 
verbrachten. Einen ganzen Tag lang bauten PfaderInnen und 
LeiterInnen die Schneehäuser auf. Nach diesen grossen Anstrengungen 
stärkten wir uns gemeinsam im Restaurant Prodkamm mit einem 
leckeren Fondue. Gut versorgt und mit etwas schweren Bäuchen 
machten wir uns auf den Weg ins Tal. Auf den Skis oder dem 
Snowboard, mit Fackeln und ohne Strirnlampen glitten wir die frisch 
präparierte Piste hinunter bis zu unseren selbstgebauten Schneehütten.  
In einem Pfadi Jahr erlebt man sehr viel. Um all die schönen Momente 
auf zu schreiben, würde ein Neujahresbrief nicht reichen. Da müsste 
schon ein Neujahresbuch geschrieben werden. Deshalb erinnert euch 
doch selbst noch einmal zurück, an die fantastischen Zeiten, die wir 
zusammen erleben durften. 
Folgende Leiter Arbeiten 2019 in der Wolfsstufe mit: 
 
Marco Allenspach v/o Pinoccio 
Nicolas Nadig v/o Zappli 
Ralf Allenspach v/o Wiff 
Tania Montairo v/o Kaja 
Loris Nadig v/o Garfield 
Alex Mullis v/o Diavolo 
Cindy Allenspach v/o Nala  
Petra Gall v/o Bärli 
 
 
 
 

3. Stufe 

Die Piostufe ist mit nur einem Teilnehmer zwar sehr dünn besetzt aber 
dieser eine lässt sich zeigen. Aramis unterstützt das Leitungsteam in 
vielen Situationen und wird nach dem Übertritt das Leiterteam mit seiner 
jungen, wilden und kreativen Art bereichern. Dafür sind wir und auch die 
Wölfli und Pfader sehr dankbar.  
Im kommenden Jahr wird die Piostufe etwas wachsen.   
 
Die Stufe wird von Marco Allenspach v/o Pinoccio betreut. 
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Regio Pfila 18, Weite 

Zusammen mit allen Pfadis aus der Region stachen wir in See. Auf der 
dreitägigen Kreuzfahrt steuerten wir unbekannte Gewässer, seichte 
Stellen, und stürmische Gezeiten an. Doch niemals gelangten wir in 
ruhiges Gewässer. Das spannende Programm bot sowohl den Leitern 
als auch den Kindern die Möglichkeit, sich mit den „Fremden“ 
auszutauschen und ein unvergessliches Abenteuer zu erleben.  

Sola 2018 Seengen 

It’s me, Mario. Das war das Motto im Sola. Die Wölfe, Pfader Pios und  
auch Leiter halfen den Helden vom Supermarioland, ein Level nach dem 
anderen zu gewinnen, um am Ende den Superstern zu erhalten. Nebst 
ein paar Zeckenbissen, einem kleinen Schnitt und einem verlorenen 
Zahn, haben wir den bösen Bowser gefangen und die Prinzessin Peach 
befreit. So konnte sie ihren liebsten Mario endlich wieder in die Arme 
nehmen.  
Zu einer SOLA Vorbereitung gehört jedes Jahr ein kreativer Prozess. 
Nebst dem Programm bauen wir auch einen Lagerplatz, der zum 
jeweiligen Motto passt.  
Man soll sich zwar nicht selbst loben, aber ich finde, das ist uns im 
vergangen Jahr besonders gut gelungen.  
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Leiterinnen und 
Leiter, die Jahr für Jahr weder Zeit noch Energie scheuen um das 
Projekt Sommerlager auf die Beine zu stellen. M-E-R-C-I!  
 

HELA 2018 

Es ist fast schon Tradition, dass wir das Hela mit einem kantonalen 
Wolfsanlanss verbinden. Dieses Jahr gerieten im St.Gallischen Goldach 
die vier Ellemente „zunderopsi“. Die Aufgabe der Wölfe war es dann, 
diese wieder richtig zu ordnen- und was soll ich sagen- es ist ihnen mit 
Bravour gelungen. Circa 40 Wolfsgruppen nahmen sich der Aufgabe an 
und mit Stolz darf ich verkünden, dass unsere zwei Rudel die Plätze 10 
und 9 belegt haben.  
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Sola 2019 

Das Sommerlager 2019 führt uns ins bünderische Salouf. Es findet 
Sommerlager vom 7. bis 20 Juli statt. 

Ufla 2019 

Nach einer Umfrage bei den Eltern haben wir uns dafür entschieden, für 
einmal kein Pfingstlager sondern ein Auffahrtslager zu machen. Das 
bietet uns die Möglichkeit vor dem Sola, ein 4 tägiges Lager zu machen.  
Das Ufla findet vom 30 Mai – 2. Juni statt. 

 

Feedback 

Nach einer gewissen Zeit entwickelt man einen Tunnelblick für gewisse 
Dinge. Das Leiterteam ist in der Konstellation wie es jetzt ist, sehr 
erfahren und eingespielt. Viele Abläufe sind automatisiert und für uns 
sehr logisch.  
Genau deshalb sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wenn es 
irgendetwas gibt, dass wir aus eurer Sicht besser machen sollten, zögert  
nicht, uns das zu sagen. Wir sind auf jedes Feedback angewiesen, wenn 
wir uns verbessern wollen. Es gibt keine dummen Fragen oder 
Vorschläge. Lasst uns wissen wo bei euch der Schuh drückt. Denn nur 
dann können wir das Problem angehen. 
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Danke 

Das Leiterteam erhält viel Lob und Danksagungen, vom Elternrat, von 
den Eltern aber auch von den Teilnehmern. Der Dank geht an die Zeit 
die sie bereitstellen und die Arbeit die sie unentgeltlich leisten. Dafür 
möchte auch ich mich bei euch herzlich bedanken.  
 
Ein grosser Dank gebührt euch, den Eltern, die ihren Kinder die 
Möglichkeit bieten die Pfadi zu leben und zu erleben. Den Kinder, die 
unsere Freitzeit mit viel Power, Freude und Spass bereichern und ohne 
die eine Pfadi nicht denkbar wäre. Ohne euch alle hätten wir vieles nicht 
erlebt, gelernt oder bedacht.  
 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen, ein gutes Jahr 2019. Möge es 
mit vielen Erfolgen, Erfahrungen und tollen Menschen gewürzt werden! 
 
 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen, 
 stv. für das Leiterteam 
 Abteilungsleiter 


