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Flums, 19.02.2022 

Jahresbericht 2021-2022 

Mit einem Covid-19 Stopp starteten wir auch im 2021, diesen konnten wir 
jedoch zur Freude aller bereits im Februar aufheben und die Pfadiaktivitäten 
konnten mit Auflagen wieder durchgeführt werden. Dieser Zustand begleitete 
uns dann auch über das ganze Jahr hinweg. Das Programm mit den Kindern 
konnte somit mehrheitlich durchgeführt werden. Aktivitäten mit Erwachsenen 
gestalteten sich jedoch eher schwieriger. Eine mittel- und langfristige Planung 
war eigentlich nur sehr erschwert möglich. 

Dank der grossen Flexibilität unserer Abteilungsleiter und dem Leiterteam blieb 
die Pfadi St. Justus weiter auf Kurs, auch das 2021 war geprägt von vielen 
positiven Erlebnissen. 

Die Zusammenarbeit und so auch der Zusammenhalt zwischen dem 
Abteilungskomitee und dem Leiterteam hat auch in diesem Jahr gut 
funktioniert. Jedoch habe ich schon das Gefühl, dass der eingeschränkte 
Kontakt, so auch das Fehlen der ungezwungenen Begegnungen und 
Gespräche uns sicherlich auch etwas ausbremsten. 

Der nationale Pfadi Schnuppertag, so zu sagen der Startschuss im 2021, wurde 
auf Grund der Covid-Situation, bereits zum zweiten Mal, durch die PBS 
abgesagt. 

Die Hauptversammlung unserer Abteilung fand zum ersten Mal in schriftlicher 
Form statt. So konnten wir mindestens das Jahr ordnungsgemäss abschliessen 
und die Ablösung im Abteilungskomitee sicherstellen. Neu ins 
Abteilungskomitee, in der Funktion der Kassierin, wurde Wildhaber Tanja 
FORTISSIMO gewählt. Die Stimmbeteiligung war mit den Vorjahren 
vergleichbar. 

Das traditionelle Georgsfest konnten wir nur unter Auflagen und leider ohne 
Eltern durchführen. Für die Kinder ist es mit dem Ablegen der Versprechen 
und dem Übergeben der Pfadikravatte ein sehr symbolischer und somit auch 
wichtiger Anlass. 

Das Anpacken beim Alpräumen mit der Ortsgemeinde Flums konnten wir wie 
geplant durchführen. Bei angenehmem Wetter wurden wir in kleinen 
Gruppen an diversen Arbeitsorte eingesetzt. Wie immer wurden wir sehr gut 
mit Speis und Trank verköstigt. Für uns ist dies ein sehr wichtiger Anlass um die 
Lagerkosten für alle Beteiligten tief zu halten. Auch im 2022 werden wir wieder 
anpacken können. 
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Eigentlich planten wir im 2022 mit dem Bula, dieses wurde jedoch in das 2022 
verschoben. 
Das Sola – DER Höhepunkt im Jahr schlechthin stand ganz im Zeichen einer 
ganz speziellen Mission. Als Geheimdienstagenten verschlug es uns in die 
Westschweiz, genauer nach Sugiez FR. Das Schutzkonzept welches umgesetzt 
werden musste war Umfangreich, wir hatten jedoch schon viel Erfahrung in 
diesem Bereich. Mit vielen tollen Ideen, Kraft und grossem Engagement 
haben die Abteilungsleiter, die Leiter und das Küchenteam trotz allem auch in 
diesem Jahr ein tolles Lager vorbereitet und auch durchgeführt. 
Wiederum organisierte das Abteilungskomitee am Samstag der ersten Woche 
den „Chnöpflitag“. An diesem Tag übernimmt jeweils das Abteilungskomitee 
das „Zepter“. Besuche durften im Lager keine stattfinden und so fand dann 
auch in diesem Jahr kein Besuchstag statt. 

Das Abteilungskomiteetreffen aller Pfadis im Kanton St. Gallen fand in diesem 
Jahr in Flawil statt. Auf dem Programm stand die Pfaditechnik: Karte-Kompass, 
Seiltechnik, Kochen über dem Feuer etc. Es war ein sehr lehrreicher und 
entspannter Anlass. Der Austausch mit den anderen Abteilungen war 
wiederum offen und sehr wertvoll. 

Wie jedes Jahr im Herbst gibt es ein Leiteressen, es geht darum den Leiter- 
und dem Sola-Küchenteam für ihren Einsatz zu danken und gemeinsam einen 
gemütlichen Abend zu verbringen. In diesem Jahr wurden auch Firmen 
eingeladen die uns immer wieder mit ihren Fahrzeugen oder anderen 
Ressourcen tatkräftig unterstützen. 

Es gibt nicht nur das eine Geheimnis, das des Appenzeller Käse in der 
Schweiz. Sondern noch ein zweites, nämlich auch das der Pfadi-Käseschnitte 
unserer Abteilung. Mit dieser Käseschnitte verzauberten wir auch in diesem 
Jahr viele Gäste am Weihnachtsmarkt. 

Das Justusfest fand unter Covid-Auflagen draussen in einem "Sarasani" statt. 
Da es November war und das Wetter nicht wie gewünscht mitmachte wurde 
es ein etwas nass, kalter Anlass. Dank dem Sola Küchenteam das uns mit einer 
sehr feinen Gerstensuppe aufwärmte konnten wir dennoch den Sola Film in 
kurz Version geniessen. Wir Nutzten den Anlass auch um unseren Langjährigen 
Abteilungsleiter Speedi zu verabschieden und ihn für seine grossartige und 
unermüdliche Arbeit zu verdanken. Auch unsere Kassierin Lupo wurde 
verabschiedet, wir wollten auch Sie nach einer schriftlichen HV noch 
gebührend verdanken. Zum Abschluss wurden noch zwei langjährige 
Abteilungskomitee Mitglieder würdig J getauft, Neyer Marianne auf den 
Namen "Flor" und Allenspach Marius auf den Namen "Mugs". 

Glück hatten wir auch jeweils um das Altpapier zu sammeln, unter Covid-
Auflagen konnten wir dies immer durchführen. Zusätzlich im Frühling 
übernahmen wir kurzfristig, ganz nach dem Motto "Allzeit bereit", auch das 
Sammeln vom Turnverein. Das Sammeln vom Altpapier machen wir, damit wir 
unsere Kasse für Lager und diverse Anlässe aufstocken können. 
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In allen Stufen konnten wir unseren Bestand halten oder auch teils ausbauen. 
Ein spezielles Augenmerk erhielten die Pio's, es ist uns wichtig sie für ihre 
zukünftige Leitertätigkeit vorzubereiten und sie auch so in der Abteilung zu 
halten. Im 2022 werden sie dann ihr Können an der Leiterprüfung unter Beweis 
stellen können. Sie sind für unsere Zukunft der Abteilung sehr wichtig, auf 
Grund dessen möchten wir auch viel Kraft und Zeit in sie investieren. 

Die tolle Zusammenarbeit mit der Pfadi Walenstadt wurde weiter gepflegt 
und diese wollen wir auch in Zukunft so weiterführen. 

Finanziell steht die Abteilung auf sehr gesunden Beinen. Die Auslastung vom 
Pfadihaus war in diesem Jahr, auf Grund der Covid-Situation, wiederum etwas 
spärlich. Dies war aber auch zu erwarten. In naher Zukunft werden wir die 
Fassade von unserem Pfadihaus erneuern müssen, Begehungen wurden 
gemacht und Offerten werden zurzeit besprochen. 

Die Sitzungen mit dem Abteilungskomitee konnten wir wie geplant 
durchführen. Wir sind schon etwas geübt und das Umstellen je nach Situation 
von einer physischen zu einer virtuellen Sitzung klappt schon ganz gut. 

Für die geleistete Arbeit möchte ich mich bei den Abteilungs-, Stufenleitern 
und den Leitern, aber auch dem Abteilungskomitee bedanken. 
Alle zeigten sehr viel Herzblut, Motivation und noch mehr Flexibilität - DANKE! 

Bedanken möchte ich mich aber auch bei den Eltern für das Vertrauen das 
sie uns entgegenbringen. 

Für das Abteilungsjahr 2022 haben die Abteilungsleiter wiederum ein 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ich bin guten Mutes das 
die "Normalität" langsam aber sicher wieder einkehren wird. 
Das grosse Highlight im 2022 ist aber ganz klar das Bula im Wallis, die 
Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten, die Spannung und Freude ist sehr 
gross. 

Ich freue mich das neue Jahr mit all den Beteiligten in Angriff zu nehmen. 

Abteilungskomitee 
Präsident 

Michael Würth 
v/o Wiesel 
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