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pfadi st.justus flums 

 
Flums, 10.02.2020 

Jahresbericht 2019-2020 

Die Pfadi St. Justus ist weiter auf Kurs, auch das 2020 war geprägt von vielen gemeinsamen 

positiven Erlebnissen, es war wiederum sehr abwechslungsreich und der personelle Wandel, 

Ablösung von Pinoccio, einer unserer Abteilungsleiter, nimmt konkret Formen an. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Abteilungskomitee und dem Leiterteam hat auch in 

diesem Jahr reibungslos funktioniert. 

 

Der Nationale Pfadi Schnuppertag war so zu sagen wiederum der Startschuss im 2019, 

dieser konnte bei schönstem Wetter stattfinden. Aufgrund der Werbeaktion der Leiter in der 

Schule versammelten sich wieder viele Kindern auf dem Lindenplatz. Auf der Maltinawiese 

angekommen, konnten sich die Kinder austoben und wurden mit einer grossen Portion 

Schoggicreme verwöhnt. Der Schnuppertag kann man wiederum als Erfolg werten, denn er 

bescherte für die Pfadi wiederum einen Zuwachs in der Abteilung. 

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

Wittenbach statt. Der Austausch mit den Anderen war auch dieses Jahr sehr offen und 

hilfreich. 

Für das traditionelle Georgfest spielte das Wetter dieses Jahr etwas weniger gut mit, doch 

auf die Stimmung hatte das keinen Einfluss. Wir konnten alle neuen Mitglieder offiziell in der 

Pfadi willkommen heissen und die Versprechen ablegen oder erneuern. Gemeinsam 

verbrachten wir einen sehr gemütlichen Abend und erlebten eine schöne Fackelwanderung. 

Für die Prozession am Palmsonntag unterstützen wir das Binden der "Palme" am 

Samstagnachmittag und liefen am Sonntag auch mit. Ein schöner Anlass. 

Genau am #tagdergutentat, dem 25.05.2019, eine Aktion der Pfadibewegung Schweiz, 

hatten wir die Möglichkeit beim Alpräumen bei der Ortsgemeinde Flums anzupacken. Bei 

angenehmen Wetter wurden wir wie immer grosszügig mit Speis und Trank verköstigt. Für 

uns ist dies ein sehr wichtiger Event um die Lagerkosten für alle Beteiligten tief zu halten. 

Auch im 2020 werden wir wieder anpacken können. 
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Das SoLa – DER Höhepunkt im Jahr schlecht hin, führte uns als Gallier in den Raum 

Savognin GR, genauer nach Salouf. Mit vielen tollen Ideen, Kraft und Engagement 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, jeweils das Abteilungskomitee 

das „Zepter“. 

Das Justusfest oder auch DAS Familienfest der Pfadi St. Justus war wieder sehr gemütlich. 

Im 2018 besetzten die vielen Anwesenden jeden Stuhl den wir hatten – eine wahre Freude. 

Im 2019 besetzten wir auch jeden Stuhl den wir hatten, aber aufgrund der so grossen 

Pfadifamilie mussten wir kurzfristig in die Flumserei ausweichen – eine sehr grosse wahre 

Freude. Nebst der feinen Verköstigung durch das Abteilungskomitee-Team wurden die Spez 

Abzeichen verteilt und mit Spannung und unter viel Lachen wurde der SoLa Film 2019 

abgespielt. Zum Abschluss gab es ein grosses Dessertbuffet, gemacht von all unseren 

Mitgliedern. 

Am „Weihnachtszauber-Markt“ verkauften wir wieder unsere berühmt berüchtigten Pfadi-

käseschnitten, auch an diesem Anlass der Renner schlecht hin. Zusätzlich konnte man in 

diesem Jahr an unserem Stand selber ein Schlangenbrot backen. Unsere Leiter verkauften 

sehr gut und sorgten für eine tolle Stimmung – ein gemütlicher Anlass. 

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

Kasse für Lager und diverse Anlässe aufstocken können. 

In diesem Jahr wurde von unseren Abteilungsleiter und Leiter unsere neue 

"Abteilungszeitschrift" ins Leben gerufen, "Der Jüsti" ist das neue offizielle Magazin der Pfadi 

St.Justus Flums. Er erscheint einmal jährlich am Ende des Pfadijahres. Damit wollen wir den 

Leserinnen und Lesern einen tieferen Blick hinter die Kullisen des Pfadialltages ermöglichen. 

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. 
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Die Ablösung von Pinoccio (Marco Allenspach) konnten wir mit Kaja (Tania Monteiro) 

sicherstellen. Ich möchte auch hier Pinoccio für sein sehr grosses Engagement als 

Abteilungsleiter danken, er hat viel bewegt und geprägt und hat mit seinem Team die Pfadi 

Flums zu dem gemacht, was sie heute ist, besten Dank! Kaja, sie ist voller Elan und sprudelt 

vor Ideen, perfekt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und werden wo immer nötig 

mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

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

gute Auslastung und erwirtschaftet gute Erträge. So konnten wir im Pfadihaus wieder einige 

Matratzen, die Aussenbeleuchtung und den Backofen durch zwei Neue ersetzen. Auch im 

2019 werden wir Rückstellungen für Investitionen in der Zukunft am Pfadihaus tätigen 

können. 

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

aber auch dem Abteilungskomitee bedanken, sie investieren sehr viel Freizeit und Herzblut 

in die 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, etwas erneuerten, 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 auf „YouTube“. 

Mit  „Pfadi Flums“  findet ihr uns rasch. 

Für das Abteilungsjahr 2019/2020 haben die Abteilungsleiter wiederum ein 

abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, besten Dank. 

Den Nachwuchs auf allen Stufen zu unterstützen und so auch sicherzustellen, wird uns im 

2020 weiter beschäftigen. Für das Werben 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. 
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Abteilungskomitee 
Präsident 
 

 

Michael Würth 
v/o Wiesel 

Beilagen: 1. Neujahrsbrief 2019/20 

 2. Der Jüsti 2019, Vol 001 (separat) 
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Beilage 1. zum Jahresbericht - der Neujahrsbrief 2019/20 der AL 

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

Neue Abteilungsleitung 

2012 übernahmen Pinoccio und ich (Speedi) die Abteilungsleitung. Nach acht Jahren ist die 
Zeit gekommen, die Pfadi Flums an die nächste Generation zu übergeben. Diese nächste 
Generation heisst Tania Monteiro v/o Kaja und Noel Aschwanden v/o Smiley. Kaja wird ihr 
Amt bereits an der Hauptversammlung 2020 antreten, Smiley wird dies dann an der HV 2021 
tun.  
Eine verantwortungsvolle Übergabe sollte gut geplant sein. Wir werden uns nicht einfach aus 
dem Staub machen. Pinoccio bleibt bis 2021 als Lagerleiter in der Pfadi Flums, um so seine 
Nachfolger in der Lagerleitung zu instruieren. Ich werde die neue Abteilungsleitung ins 
Tagesgeschäft einarbeiten und die Umstrukturierungen im Leiterteam begleiten.  
Während der letzten acht Jahre war es so geregelt, dass die beiden Abteilungsleiter 
gleichzeitig auch als Stufenleiter tätig waren. Das wird sich ändern. Neben der 
Abteilungsleitung soll es in Zukunft wieder separat verantwortliche Stufenleiter geben. Wer 
die Stufenleitungen übernimmt, werden wir zusammen mit dem Leiterteam zu Beginn des 
Jahres entscheiden.  
 
Es braucht von Zeit zu Zeit grosse Veränderungen. Die neue Abteilungsleitung, sowie die 
neue Stufenleitung sollen ihre neuen Ideen umsetzten, so wie wir das bei unserem 
Amtsantritt gemacht haben. Dabei wünsche ich ihnen gutes Gelingen. 
 

Der Jüsti 

Unser neustes Projekt heisst «Der Jüsti». Es ist das offizielle Magazin der Pfadi Flums. Die 
Zeitung erscheint in der Regel einmal im Jahr. Und gleich zu Beginn wird mit dieser Regel 
gebrochen. Der erste «Jüsti» erscheint Mitte Januar und wird allen Mitgliedern der Pfadi 
Flums kostenlos zugestellt. Das Ziel des Jüstis ist es, einen Blick hinter die Kulissen des 
Pfadialltages zu bieten. Die zweite Ausgabe der Pfadizeitschrift ist auf Ende 2020 geplant. 
Es ist das erste Mal, dass wir uns einem solchen Projekt annehmen. Die Erfahrungswerte 
sind daher noch sehr gering. Es muss viel zusammenpassen, um ein solches Vorhaben in 
die Tat umzusetzen. Es braucht ein ansprechendes Design, einen spannenden Inhalt und 
das Ganze sollte möglichst günstig produziert werden können. Für uns war ein weiterer 
wichtiger Punkt, eine regionale Druckerei zu berücksichtigen. Mit diesem Entscheid haben 
wir in Kauf genommen, dass wir die Erstausgabe erst Mitte Januar präsentieren können.  
Einen ersten Eindruck vom «Jüsti» findet ihr auf den letzten Seiten 
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Biberstufe 

Die langjährige Zusammenarbeit mit der Pfadi Walenstadt wird auch im Jahr 2020 weiter 
gehen. Seit dem Jahr 2013 arbeiten wir auf der Biberstufe zusammen. Mit den neuen 
Strukturen der Pfadi Flums, werden wir die Möglichkeit haben, der Biberstufe der Pfadi 
Flums mehr Zeit zu widmen.  
 
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 

Die Wolfsstufe beschäftigt sich oft damit, Geschichten nachzugehen, z.B. den drei 
Fragezeichen bei ihren Fällen zu helfen, in der Zauberwelt den bösen Magiern das 
Handwerk zu legen oder Heidi auf die Alp zu begleiten. Der Fantasie sind dabei keine 
Grenzen gesetzt. In diesem Jahr liegt der Fokus auf der Pfaditechnik. Das sind zum Beispiel 
schnitzen, knöpfen oder Feuer machen. Pfaditechnik verknüpft mit einer spannenden 
Geschichte – das ist Lernen mit Freude. 
 
Dieser Aufgabe nehmen sich an: 
 
Nicky Stettler v/o Speedi 
Janik Aschwanden v/o Cirrus 
Karin Gall v/o Bambi 
Julia Gall v/o Blüemli 
Noël Aschwanden v/o Smiley 
Sonja Gall v/o Walabi  
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2. Stufe 

Es braucht Mut Pfader zu sein. Den Mut über eine Seilbrücke zu gehen, den Mut zwei 
Wochen von zu Hause weg zu sein aber auch den Mut, Verantwortung für eine Gruppe zu 
übernehmen. Vor allem letzteres kann in jungen Jahren nirgends so gut gelernt werden wie 
in der Pfadi. Deshalb werden die Fänner auch in diesem Jahr schrittweise an die 
Verantwortung herangeführt. Sie werden im Rahmen der Fähnli Übungen eigene Übungen 
planen und durchführen. Die Leiter werden ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Diese Konstellation hat für mehrere Gruppen einen Lerneffekt.  
Die Leiter lernen kleine Verantwortungen abzugeben. 
Die Fänner lernen schrittweise Verantwortung zu übernehmen und Übungen zu planen 
Die Pfader lernen sich gegenseitig zu vertrauen und zu unterstützen. 
Verantwortlich für die Pfader werden im neuen Jahr sein: 
 
 
 
Marco Allenspach v/o Pinoccio 
Nicolas Nadig v/o Zappli 
Ralf Allenspach v/o Wiff 
Alex Mullis v/o Diavolo 
Cindy Allenspach v/o Nala 
Loris Nadig v/o Garfield 
Tania Montairo v/o Kaja 
Nuno Monteiro v/o Aramis 
 

Piostufe 

Lehre, Schule, Pupertät, für die Pios kommt oft alles zusammen. Den ganzen Tag arbeiten, 
am Abend für die Schule lernen und das Schätzli und die Freunde nicht vernachlässigen, all 
das unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach. Oft wird ein Engagement in der Pfadi 
während dieser Phase aufgegeben. Das ist ein Problem, das viele Abteilungen haben. Bei 
der Pfadi Flums ist dieses Problem in der Piostufe bislang nicht wirklich aufgetaucht. Wir 
achten darauf, dass die Pios zwar in den Pfadialltag eingebunden werden, jedoch geben wir 
ihnen viele Freiheiten, sodass ein Engagement in der Pfadi kein Zusatzaufwand, sondern ein 
spannender Ausgleich zum Alltag wird. So unterstützen uns die Pios nach ihren Fähigkeiten 
und Interessen. 

 

 Roverstufe 

Vor allem Biber und junge Wölfe glauben oftmals, dass wir Leiter hauptberufliche Pfadfinder 
sind. Spinnen wir diesen Gedanken weiter, müssen wir uns die Frage stellen: Was passiert 
mit den Leitern nach der aktiven Karriere? 
Auf diese Frage haben wir nun eine Antwort gefunden. Die Abteilungsleitung beantragt an 
der kommenden Hauptversammlung eine neue Stufe zu gründen. Eine «Pfadi Rentner 
Stufe» so zu sagen.  
In dieser Stufe soll es den Leitern, die nicht mehr aktiv am Pfadialltag mitmachen können 
oder wollen, möglich sein, dem Verein treu zu bleiben. Die neue Stufe wird die Abteilung bei 
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Bedarf unterstützen. Sei es beim Altpapiersammeln, beim Alpräumen oder beim SOLA 
Aufbau.  
 

Winterweekend 

Wenn es der Schnee zulässt, werden unsere Pfader, Pios und Leiter in diesem Jahr wieder 
Iglus bauen. In diesem Jahr laden wir die Eltern herzlich dazu ein, uns dabei zu helfen. Wer 
schon immer einmal ein Iglu bauen und darin übernachten wollte, hat jetzt die Chance. Es ist 
auch erlaubt, beim Bauen zu helfen und zu Hause zu übernachten. Was natürlich nicht geht, 
ist den Tag zu Hause zu verbringen und dann im Iglu zu schlafen � 

Feedback 

Die neuen aber auch die alten Hasen in der Pfadi sind froh um Rückmeldungen. Vor allem 
ein wohlwollendes Feedback freut uns sehr. Aber auch kritische Rückmeldungen sind 
willkommen, so können wir uns verbessern. Sagt uns woran die Kids Freude haben aber 
auch was wir besser machen können.  
Wenn Unklarheiten da sind, fragt uns. Es gibt keine dummen, nervigen, lästigen, unnötigen 
oder falschen Fragen! � 
 

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 Kindern die Möglichkeit bieten die Pfadi 
zu leben und zu erleben. Den Kindern, die unsere Freizeit mit viel Power, Freude und Spass 
bereichern und ohne die eine Pfadi undenkbar wäre. Ohne euch alle hätten wir vieles nicht 
erlebt, gelernt oder bedacht.  
 
In diesem Sinne wünsche ich euch allen, ein gutes Jahr 2020. Möge es mit vielen Erfolgen, 
Erfahrungen und tollen Menschen gewürzt werden! 
 
 

 

 
 Mit freundlichen Grüssen, 
 stv. für das Leiterteam 
 Abteilungsleiter 
 Nicky Stettler v/o Speedi 
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Beilage 2. zum Jahresbericht – Der Jüsti 2019 – Vol. 001 
  separat 

 


