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Die Abteilung im Jahr 2016
Auch im Jahr 2016 hat die Pfadi Goldach viele Anlässe durchgeführt. Einige davon sind altbekannte, andere 
brandneue, jedoch waren alle davon gut Vorbereitet und nicht zuletzt deshalb ein Erfolg. Wir können ohne 
schlechtes Gewissen behaupten, dass wir uns in allen Bereichen steigern konnten. Dies ist eine Folge der Mod-
ernisierung der zur Verfügung gestellten Mittel und der engen Zusammenarbeit über alle Stufen hinweg. 


Die Modernisierungen betreffen sowohl die Infrastruktur als auch die genutzten Tools bei der Zusammenarbeit und 
Verwaltung. Wir haben nach reiflicher Überlegung das Pfadiheim mit Internet ausgestattet (siehe Bericht Internet 
im Pfadiheim). Dies erlaubt uns, Informationen einfacher zu beschaffen und auszutauschen, was die Pfadiarbeit 
erheblich effizienter macht und erleichtern kann. Zudem steht uns seit diesem Jahr in den Lagern ein Generator 
zur Verfügung. Bei dieser Anschaffung stand vor allem der Sicherheitsaspekt im Vordergrund, da die Leiter so, 
wenn nötig, ihre Mobiltelefone aufladen können und folglich immer erreichbar sind oder im Notfall Hilfe rufen kön-
nen. 

Der Kantonalverband hat, wie 2015 angekündigt, die Mitglieder-Datenbank MiData eingeführt. Darin sind nicht nur 
alle Teilnehmer der ganzen Schweiz aufgeführt, sondern auch die Weiterbildungskurse die angeboten werden. So 
gehören mühsam geführte Listen der Vergangenheit an und man hat jederzeit einen aktuellen Überblick über die 
Stufen und auch über die Leiterkurse. Was uns die Arbeit in den Stufen auch erleichtert, ist die Einführung von 
Dropbox für alle Leiter. Darin werden alle relevanten Dokumente abgelegt, sodass jeder der in einer Stufe oder in 
einem Projekt mitarbeitet Zugriff darauf hat. Das hat unter anderem bei der Planung der Lager zu einer enormen 
Vereinfachung der Zusammenarbeit geführt. 

Der Internetauftritt eines Vereins wird immer wichtiger, da er sozusagen ein Tor zur Aussenwelt darstellt. Umso 
mehr freut es uns, dass wir unsere neue Homepage 2016 ans Netz bringen konnten. Die Seite wurde komplett 
neugestaltet und so auf die Bedürfnisse der Leiter, Teilnehmer und Eltern zugeschnitten. Ein weiterer, wichtiger 
Aspekt war, dass Interessierte einen guten Einblick und Eindruck von unserer Abteilung erhalten. Damit erhoffen 
wir uns natürlich, möglichst viele potentielle Mitglieder für die Pfadi zu gewinnen. 


In den Leiterteams hat es in einigen Stufen eine Neubesetzung des Stufenleiterpostens gegeben. In gleich drei 
Stufen hat es Wechsel in der Stufenleitung gegeben. So hat Story nach Antritt Ihres Studiums das Amt des 
Stufenleiters Ihrem Bruder Acele übergeben. Story wird sich aber weiterhin, so weit als möglich, für die Pfadistufe 
einsetzen. Bei der Pio Stufe übernahmen Onesto und Mungg das Ruder. Ghost und Pleasure haben ihrerseits mit 
dem Studium begonnen, stehen der Stufe aber weiterhin beratend zur Seite. Zu guter Letzt konnte der neue 
Stufenleiter des Heimteams, Baboon, bereits mit guten Ideen punkten. Er übernimmt ein aufgeräumtes Heimteam 
von Fango. Bei der Biber- und der Wölflistufe hat sich die Leitersituation nicht verändert, was gut ist, da sie ein 
eingespieltes Team sind und den Teilnehmern jeden Samstag eine tolle Übung bieten. 


Wir möchten an dieser Stelle allen Leitern für das tolle Jahr danken. Die Bereitschaft in Projekten mitzuarbeiten 
hat dazu geführt, dass bei der Vorbereitung die Aufgaben auf mehrere Leiter verteilt werden 
konnten. So konnten wir Umfangreichere Anlässe durchführen, bei weniger Last für die einzel-
nen Personen. Eine Win-Win-Situation aus Sicht der Abteilungsleitung, da die Qualität der An-
lässe wie auch die Effizienz bei der Vorbereitung zugenommen haben. Allgemein ist der Gedanke 
der Zusammenarbeit bei der Leiterschaft mittlerweile fast selbstverständlich, was wir extrem be-
grüssen. Wir haben ein cooles Leiterteam und uns macht es Spass, mit ihnen Anlässe zu pla-
nen und durchzuführen. 



Organigramm
Die Abteilung verfügt in allen Stufen über gut eingespielte Leiterteams. 
Die Leitersituation ist entspannt. Einzig die Wolfsstufe musste aufgrund 
einiger Absenzen zeitweise mit Leitenden aus den anderen Stufen un-
terstützt werden. Aber auch die Pioniere konnten bei den Wölfen erste 
Leitererfahrung sammeln. 

2016 konnte das Leiterteam der Pfadistufe zusätzlich mit einer Rück-
kehrerin verstärkt werden! Capa hat nach ca. zwei Jahren Ihre Leit-
ertätigkeit in der Pfadistufe wieder aufgenommen. Als die Wolfsstufe 
dringend auf Hilfe angewiesen war, half Capa gerne aus. 

Lina Gust, letztes Jahr noch als „Lina Gust“ im Organigramm, trägt 
jetzt den stolzen Namen Krümel. Sie hat sich den Namen bei einer 
fordernden Taufe verdient.

Pfadiorgane
In dieser Übersicht ist die personelle Besetzung der 
weiteren Pfadiorganen aufgelistet. Die Leiterschaft pflegt 
regen Kontakt auch mit Pfadiorganen, welche "hinter der 
Kulisse" arbeiten. Ihr Einsatz und Engagement haben in 
hohem Masse zum erfolgreichen Pfadibetrieb im letzten 
Jahr beigetragen.
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Aus- und Weiterbildung
Die Lager der Pfadi Seebuebe Goldach werden von Jugend & Sport unterstützt. Dafür müssen jedoch gewisse Voraussetzungen er-
füllt sein, welche von J & S vorgegeben werden. Zum Beispiel müssen alle Übungen strukturiert geplant und dokumentiert werden. 
Das Sportfach Lagersport/Trekking, unter dem die Pfadi läuft, gehört zu den Sicherheits- Sportfächern und stellt entsprechend hohe 
Anforderungen an Können und Wissen der eingesetzten Leiterinnen und Leiter. Dieses wird an den Leiterkursen vermittelt. Der Kan-
tonalverband St. Gallen bietet in Zusammenarbeit mit Jugend und Sport ein breites Kursangebot, welches von unseren Pionieren, 
Leiterinnen und Leiter jedes Jahr rege genutzt wird. Ein Leiterkurs ist jedoch nicht dazu da, die Grundlagen in den Sportfachtech-
niken beizubringen, sondern darauf aufbauend zu vermitteln, wie man:


•	 die Sportfachtechniken den Jugendlichen weitergibt

•	 erlebnisreiche und sichere Programmteile (Wanderungen, Unternehmungen, Geländespiele, Velotouren, Postenläufe, Spiel-	
	 Blöcke, ...) plant und leitet

•	 ein Lager mitplant und mitgestaltet


Die fachliche Ausbildung der Leiterschaft spielt bei den Seebuebe eine sehr grosse Rolle. Nichts kann eine jahrelange Leitererfahrung 
ersetzen, doch gerade bei jungen Leitern bildet die Jugend und Sport Leiterausbildung die Basis für eine erfolgreiche Leitertätigkeit. 
So können auch schon junge Leiter ideal in Leiterteams eingesetzt werden.


Nachdem bereits letztes Jahr viele Pios und Leiter einen Kurs besucht haben, konnten wir dieses Jahr noch mehr bisherige und 
zukünftige Leiter anmelden. So werden wieder Leitpfadi-, Scoutdoor-, Futura-, Basis- und Aufbaukurse oder Fortbildungsmodule 
belegt.

Die Teilnehmer aller Kurse werden jedoch neue praktische und theoretische Kenntnisse erlangen und vom Wissensaustausch mit 
anderen Pfadi-Abteilungen profitieren.

Am Sonntag, 06.11.16 fand die alljährliche ANP (Aufnahmeprüfung) statt. Diese müssen alle Pfader absolvieren, die einen Leiterkurs 
besuchen wollen. Dabei werden Kenntnisse von verschiedenen Bereichen geprüft wie zum Beispiel: Kartenkunde, Erste Hilfe, Materi-
alpflege, Knoten & Seiltechnik. Um die Prüfung zu bestehen, müssen die Teilnehmer alle Themen beherrschen. Deshalb wurden sie in 
den Wochen davor intensiv darauf vorbereitet. Es wurde viel Zeit investiert (sowohl von den TN als auch von den Leitern) um best-
mögliche Voraussetzungen zu schaffen. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit haben alle Teilnehmer (Urkel, Machado & Dextro) die Prü-
fung bestanden, was uns alle sehr freute. Auch allen, die die ANP mit einem Kurs verknüpft haben, seien sich an dieser Stelle unserer 
Freude gewiss. Weiter so.

Die Kasse der Pfadi Seebuebe Goldach hält sich über die vergangenen Jahre ziemlich 
ausgeglichen. Mit dem erfreulichen leichten Überschuss im 2016 konnten die vorange-
gangenen geringen Jahresdefizite in etwa kompensiert werden. Unsere beinahe un-
veränderten Einnahmen von Gemeinde, Kirche, J&S und unseren Mitgliedern konnten 
sich im 2016 gegenüber den nicht geringfügigen Ausgaben des gesamten Pfadibe-
triebes gut behaupten. 

Unmissverständlich soll jedoch auch dieses Jahr erwähnt sein, dass viele Personen 
und Sponsoren dies überhaupt erst ermöglicht haben. Ohne tatkräftige Elternschaft 
und ohne den finanziellen Zustupf hauptsächlich der Gemeinde Goldach und der 
Katholischen Kirchgemeinde Goldach wären viele Unternehmungen der Pfadi See-
buebe im vergangenen wie im aktuellen Jahr nicht umsetzbar. Ein herzliches 
Dankeschön!

Finanzen



Und schon wieder ist ein Jahr vergangen und somit gleichzeitig auch ein Jahr Pfadi an uns vorbeigezogen. Nun wollen wir daher noch 
ein Mal auf die vergangenen Eindrücke und Erlebnisse aus den Jahr 2016 eingehen.

Im letzten Jahr wurden unsere Biber im ersten Quartal zu richtigen Indianern und im zweiten Quartal schlossen sie sich den Piraten an. 

Während dem ersten Thema kamen zwei junge Indianer zu uns welche schon bald zu den neuen Häuptlingen ihrer Stämme werden soll-
ten. Nur leider hatten sie all ihren Indianerschmuck verloren und konnten sich so bei ihren Stämmen nicht blicken lassen. Wir 
entschlossen uns dazu, ihnen zu helfen, wenn sie uns im Gegenzug zu richtigen Indianern machen würden. Wir halfen ihnen, Federn zu 
finden für ihren Kopfschmuck und sie zeigten uns im Gegenzug, wie man ein Feuer macht, wie man sich richtig tarnt und wie man sich 
an jemanden anschleicht. Als wir all dies erfolgreich erlernt hatten, haben sie uns zum Schluss sogar noch ein paar Federn geschenkt, 
um unseren eigenen Kopfschmuck herzustellen. Alles in allem war es ein super Quartal und den Indianern zu helfen hat uns enger 
zusammengeschweisst.

Im zweiten Quartal hat uns ein Pirat aufgesucht, welcher in einem Sturm sein Schiff gegen die Klippen fuhr und seine Besatzung 
dadurch verlor. Wir sollten ihm helfen sein Schiff zu reparieren und die verloren gegangene Schatzkarte zu suchen. Als Entschädigung 
hat er uns einen Anteil des Schatzes versprochen. Also gingen wir los und halfen ihm zuerst, sein Schiff zu reparieren. Danach machten 
wir uns auf die Suche nach der Schatzkarte und segelten dann mit ihm über die Meere zu dem Schatz. Dort angekommen hat er uns wie 
versprochen einen Teil seines Schatzes geschenkt und stach wieder in See. Seit diesem Tag ward dieser Pirat nie wiedergesehen.

Auch für uns Leiter war das letzte Jahr wieder ein voller Erfolg. In unserer Gruppe herrscht eine tolle Stimmung. Wir haben viel zu lachen, 
ob es nun bei der Planung oder während der Übung ist. Doch trotz allem vergessen wir nicht den gewissen Ernst in unserer Tätigkeit. 
Jeder greift dem anderen unter die Arme und hilft dort wo er kann. Denn sobald im Leiterteam ein Vertrauen besteht, dass sich jeder auf 
jeden verlassen kann und eine friedliche und freundschaftliche Stimmung herrscht, überträgt sich diese auf die Kinder. Da unser Leit-
erteam jedoch so klein ist, brauchen wir immer wieder die Unterstützung von den Pios, welche uns tatkräftig unter die Arme greifen, 
damit jede Übung zu einem vollen Erfolg werden kann. Wir bedanken uns herzlich bei den Pios für ihre Unterstützung und hoffen, dass 
wir auch im Jahr 2017 auf sie bauen können. Somit ist der Jahres Rückblick nun beendet und wir freuen uns auf ein erfolgreiches und 
vor allem erlebnisreiches Jahr 2017!

Biber



Ein für die Wölfe ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Beginnen wir mit dem nationalen Schnuppertag. Rund 50 
Wölfe zogen an jenem Samstagnachmittag mit drei Leiterinnen in den Wald. Mit doppelt so vielen Wölfen als wir 
es uns gewöhnt sind, wurden alle unsere Erwartungen weit übertroffen. Trotzdem wurde der Nachmittag ein Erfolg 
und das ein oder andere Kind kommt auch jetzt, ein Jahr später, noch regelmässig in die Pfadi.

Kurz darauf ging Swiff für drei Monate in einen Sprachaufenthalt. Das Leiterteam schrumpfte von drei auf zwei 
Leiterinnen. Dank der tatkräftigen Unterstützung von den Leitern der anderen Stufen und den Pios musste nie 
eine Übung aufgrund von Leitermangel abgesagt werden. 

Das verregnete Abteilungs-Pfingstlager war einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr. In einem Lieferwagen 
wurden die neuen Gefangenen von Alcatraz auf die Insel gebracht. Dort mussten sie einen Fluchtplan austüfteln 
und diesen umsetzen. Nach der gelungenen Flucht erhielt jeder Gefangene eine Adresse für ein sicheres Versteck, 
in welches er sich zurückziehen und sich von den Strapazen eines verregneten Lagers erholen konnte.

Nur wenige Wochen später fand bereits das Sommerlager statt. Die 7 Zwerge machten sich auf den Weg an die 
Hochzeit von Schneewittchen und ihrem Prinzen. Die anschliessenden Ferien auf dem Schloss von Schnee-
wittchen verliefen jedoch nicht immer wie gewünscht. Die Zwerge waren sich an die Sitten und Verhaltensweisen 
auf einem Schloss nicht gewöhnt und vermissten ihren Wald. Auch eine Hütte in den königlichen Wäldern schien 
den Zwergen nicht zu gefallen. So einigten sich alle darauf, dass Schneewittchen ihre kleinen Freunde nach 
Hause begleitet und die Zwerge regelmässig aufs Schloss zu Besuch kommen.

Die Leiterknappheit wurde auch nach den Sommerferien nicht besser. Kaum ist Swiff zurück, geht Helia für vier 
Monate in den Sprachaufenthalt. Wieder durften wir auf die Unterstützung der anderen Leiter und Pio zählen. 
Ausserdem kam Capa nach einer Pause zu uns ins Leiterteam und entschärfte so die Situation wieder.

Gleich nach den Sommerferien fand das Wolfstreffen zum Thema 101 Dalmatiner statt. Am Morgen kämpften 
unsere Wölfe mit allen Mitteln dafür, dass der Dalmatiner mit den verlorenen Punkten seine Punkte wieder 
zurückbekommt. Den Nachmittag verbrachten die Wölfe mit Dalmatiner-Geschichten schreiben, Austoben in der 
Turnhalle oder mit Geschichten hören in der Ruhe-Ecke. Der grosse Einsatz von den Seebueben wurde mit dem 
3. und 5. Platz belohnt. Dieser Tag war also ein riesen Erfolg.

Im November erhielten wir vom Theater St. Gallen ein Sonderangebot für die Premierenvorstellung vom Theater-
stück Peter Pan. Dieser Besuch im Theater bildete den Einstieg in das neue Quartalsthema.

Mit den Abenteuern von Peter Pan auf Nimmerland endete das Jahr 2016. Nun sind wir alle gespannt, welche 
Abenteuer wir im 2017 erleben werden.

Wölfe



Das neue Pfadijahr wurde nach einem super SoLa mit tollen Übungen im Wald gestartet. 

Anfangs September feierten wir im und ums Pfadiheim das begehrte Seebuebenfest, bei welchem die Highland Games neue 
Gesichter anlockten. Am Nachmittag wurde eine tolle Übung durchgeführt, bevor am Abend Pfadikollegen und Pfadikolleginnen 
gemütlich zusammensassen. 

Die Herbstferien rückten schon bald näher und die Koffer der Venner wurden für das HeLa gepackt. Seit 2014 gibt es wieder das 
alljährige Herbstlager, in welchem sich die Leiter, Pios sowie auch die Venner anmelden können. Dieses Jahr besetzten die Venner der 
Pfaderstufe fast alle Plätze der Teilnehmenden im He-La. Sie hatten eine spannende Herbstwoche mit tollen Erlebnissen. 

Nach den Ferien wurde es langsam kälter, doch das schreckte die Pfader nicht ab, im Gegenteil! Sie gaben Vollgas bei den Num-
merngames/ Bändelikämpfen, sie gelangen an viel Geld im Casino und bereiteten sich gut für die SBM vor, welche am Wochenende 
vom 19. & 20. November stattfand. Die alljährliche Seebuebemeisterschaft bestand am Samstagnachmittag aus verschiedenen 
Posten, bei welchen die Pfader in den Stämmen Punkte holen konnten. Am Sonntag kämpften die Teilnehmer den ganzen Morgen 
sowie auch den ganzen Nachmittag. Die BSC-Hütte war wie jedes Jahr das Zentrum, in welchem man bei einem Brettspiel die 
gewonnenen Punkte vom Nummerngame sowie von verschiedenen Posten raffiniert einsetzen konnte. 

Am Samstag nach der SBM gab es in der Warteggturnhalle ein tolles Sportturnier. Uns ist es gelungen, mit allen zusammen als Ein-
stieg eine grandiose Mannequin-Challenge zu machen. Als Hauptteil gab es dann ein Turnier mit verschiedenen Sportdisziplinen bei 
welchen sich alle Teams toll gemeistert haben!

Am 3. Dezember bekamen wir Besuch von einem alten Bekannten, dem Chlaus. Er brachte seinen Kumpanen Schmutzli mit und wir 
konnten uns durch ein Theäterchen Leckereien aus dem Samichlaussack verdienen.

Das Pfadijahr ist schnell vorbeigegangen und wurde mit den Waldweihnachten besinnlich abgeschlossen (siehe „Spezielle Anlässe“). 

Die Waldweihnachten waren nicht für alle der Abschluss des Pfadijahres. Am 31. Dezember am frühen Morgen gab es dann noch die 
letzte Pfadiübung des Jahres, das Silvesterle. Dabei ging es darum, möglichst viel Lärm zu machen, sodass auch möglichst viele 
Leute aufstanden und uns mit Leckereien zur Ruhe brachten. Es war ein Erfolg!

Das neue Jahr starteten wir mit einer rasanten Schlittelfahrt von Eggersriet nach Goldach. Doch bevor es zur Abfahrt kam, gab es 
noch ein tolles Bulldoggen im Schnee und natürlich auch eine kalte Schneeballschlacht, was wieder einmal zeigte, dass es nichts 
Besseres gibt, als im Schnee zu toben! 

Wir hoffen in Zukunft weitere, spannende Nachmittage zu erleben und freuen uns schon auf die nächsten Übungen!

Pfader

Pioniere
Die Pio Stufe schaut auf ein sehr Turbulentes Jahr zurück. Während des 
Sommerlagers 2016 begannen Mungg und Onesto mit der Übernahme der 
Piostufe. Zuvor wurde diese von Ghost und Pleasure geleitet.

Kurz nach dem SoLa organisierte die Piostufe ein Wanderwochenende in 
Vättis. Ziel dieses Wochenendes war es, den Gruppenzusammenhalt zu 
fördern. Also machten wir uns am 23.09.2016 um 19:00 (leider nicht ganz 
vollzählig) auf den Weg nach Vättis. Dort angekommen besichtigten wir 
zuerst Motris‘ Berghütte, in der wir übernachten durften. Am nächsten Mor-
gen weckte uns Urcle voller Tatendrang, da er unbedingt auf die geplante 
Wanderung zu der „Dicksten Fichte der Welt“ aufbrechen wollte. Als wir bei 
der Fichte angekommen waren, fackelten wir nicht lange und sammelten 
Holz, um unsere Bratwürste zu braten. Das Wochenende war ein voller Er-
folg.

An vielen Samstagen war die Piostufe für andere Stufen im Einsatz. So zum 
Beispiel unterstützen unsere Pios die anderen Stufen abwechselnd beim 
Leiten oder Mitmachen. Zudem organisieren unsere Pioniere jeden dritten 
Samstag eine eigene Übung. Ganz nach unserem Prinzip der Heiligen 
Dreifaltigkeit.

Die Stufenleiter Onesto und Mungg gratulieren allen neuen Pios zur be-
standenen AnP und bedanken sich speziell bei Acoma, Ghost und Pleasure 
für die Unterstützung.



Für die Mitglieder der Pfadi Seebuebe Goldach war der Postwagen schon immer ein selb-
stverständlicher, gut genutzter Bestandteil der Pfadi. Seine Geschichte reicht so weit zurück, 
dass nur der älteste jetzt noch aktive Leiter weiss woher er kommt - Spice. Ihm zufolge sei 
der Wagen einst genutzt worden um Pakete von der Post zum Bahnhof und zurück zu trans-
portieren. Nach dem Umbau des Bahnhofes, wurde der Wagen nicht mehr für seinen ur-
sprünglichen Zweck genutzt, sondern von der Pfadi als Transportwagen für Material oder als 
Seifenkiste. Jährlich an Silvester schnüren wir eine grosse Tonne als Trommel darauf und 
holen so ganz Goldach aus den Federn. An den Samstagsübungen wird er über Stock und 
Stein mit in den Wald genommen.

Letztes Jahr ist der Zeitpunkt gekommen, um den Wagen zu restaurieren. Die morschen Bret-
ter fielen fast schon von selbst auseinander. So haben Onesto, Mungg und Acele das Projekt 
in Angriff genommen. Jedoch haben sich die ersten Arbeitsschritte aufgrund vollgestopfter 
Terminkalender um einige Monate verzögert. Kurz bevor wir mit dem Projekt starten wollten, 
musste Mungg ins Militär einrücken, weshalb Öni und Acele das Projekt zu zweit weiterverfol-
gten. Begonnen hat es mit einem einzuhaltenden Terminkalender, weiter folgte das abmessen 
des Wagens und anschliessend eine Offerte von der Eilinger Holz AG, welche uns das Holz 
dann sehr schnell zugeschnitten und bereitgestellt hat. Einige Tage später trafen wir uns im 
Pfadiheim um die alten Bretter durch die neuen zu ersetzen. Nach einigen Komplikationen mit 
brennenden Öllappen (es wird darauf verzichtet hier genauer ins Detail zu gehen) und 
eingerosteten Schrauben, haben wir den Wagen erfolgreich restauriert. Pünktlich aufs Sil-
vesterlen im neuen Jahr 2017 konnten wir den Wagen wieder verwenden.

An dieser Stelle bedankt sich die Pfadi Seebuebe Goldach ganz herzlich bei der Eilinger Holz 
AG, für die grosszügige materielle Unterstützung. Wir hoffen, dass der Postwagen für einige 
Jahre wieder seine tolle Aufgabe übernehmen kann.

Wagen Projekt

Wir nehmen jedes Jahr an mehreren kantonalen Anlässen teil. Diese werden vom Kantonalverband 
mitorganisiert und sollen unter anderem dazu dienen, den Austausch zwischen den Abteilungen auf 
Leiter- und Teilnehmerebene sicherzustellen. 


Wolfstreffen

Nachdem wir im 2014 unseren Titel in Rorschacherberg nicht halten konnten, fand das Wolfstreffen 
2016 in Wil unter dem Motto „101 Dalmatiner in Not“ statt. Am Wolfstreffen (manchen vielleicht 
noch als Binölf-Tag oder Wölfllitag bekannt) treten Teilnehmer der verschiedenen Abteilungen aus 
den Kantonen St.Gallen, Apenzell Inner- und Ausserrhoden in einem Postenlauf gegeneinander an. 
Am Schluss des Tages gibt es eine Gewinnergruppe, die den besten Preis bekommt, sich aber auch 
bei der Vorbereitung des nächsten Wolfstreffens engagieren muss (betrifft vor allem die Leiter). Un-
sere Wölfli haben den fantastischen 3. und 5. Rang erreicht, herzliche Gratulation. Weil die Plätze 1 
& 2 beide an die Pfadi Wil gingen und sie keine Lust haben, das Treffen gleich nochmal zu organ-
isieren, wird uns die ehrenvolle Aufgabe zuteil. Das heisst, 2018 wird das Wolfstreffen wieder bei 
uns stattfinden. Das bietet uns die Möglichkeit, uns gegenüber den anderen Abteilungen und auch 
der Öffentlichkeit von der besten Seite zu zeigen. Wir freuen uns drauf.

Thinking Day 
Der Thinking Day am 22. Februar ist ein Gedenktag der Pfadfinderbewegung, an dem an die 
weltweite Gemeinschaft der Pfadfinder und den gemeinsamen Geburtstag von Robert Baden-Pow-
ell, dem Gründer der Pfadfinderbewegung, und seiner Frau Olave, einer einflussreichen Leiterin der 
Pfadfinderinnenbewegung, erinnert wird. 2017 fand dazu zum ersten Mal ein Event vom Kanton-
alverband statt. Dabei trafen sich interessierte Leiter und Ehemalige auf dem Gallusplatz zu 
Schlangenbrot und Punsch. Auch die Leiter der Pfadi Seebube Goldach haben an diesem 
gemütlichen Anlass teilgenommen. Es war ein schöner Abend, an dem wir nächstes Jahr sicher 
wieder teilnehmen.

Kantonale Anlässe (I)



Rover Volleyball Nacht Turnier 
Seit 30 Jahren organisiert die Pfadi Arbor Felix im Herbst für andere Leiter ein Volleyballturnier, das jeweils am Abend beginnt 
und erst im Morgengrauen fertig ist. Wir haben 2016 zum ersten Mal teilgenommen und, so viel sei verraten, es war ein voller 
Erfolg. 

Wir haben uns mit zwei Teams angemeldet. Seebuebe1 und Seebuebe2 (sehr traditionell). Natürlich haben wir uns dem Thema 
entsprechend (Superhelden) angezogen. Das Team Seebuebe2 hatte den ganzen Abend Spass, obwohl der sportliche Erfolg 
etwas ausblieb. Trotzdem schafften sie es in den Achtelfinal (vor allem deshalb, weil einige Teams wegen Übermüdung verfrüht 
nach Hause gingen), wo sie dann leider ausschieden. Dafür konnten sie dann das Team Seebuebe1 anfeuern. Der Aussenseit-
er und Underdog kämpften sie sich den Weg von ganz unten bis in den Final. Dort trafen sie auf den Gewinner vom letzten 
Jahr, ein Team das allesamt dieselben Sportkleider trugen. Also sie steckten nicht in der selben Hose, sie hatten bloss alle das 
gleiche Modell. Ihr versteht, was gemeint ist. 

Dieses Team, nennen wir sie die Ninjas, hatten so viele Spieler, dass sie nach jedem Punkt das gesamte Team auswechseln 
konnten. Nicht nur das, sie bestanden auch zur einen Hälfte aus Hünen, die alle Bälle abblockte, und zu anderen Hälfte aus 
Intergalaktischprotonengetriebenerelektrischenwerbewackelarmdruiden, die sich jeden noch so unerreichbaren Ball holten. 
Demgegenüber standen 6 Seebuebe (Acele und Mona waren kurz vor dem Finale nachhause gegangen), wie unfair (für die 
Anderen). 

Best of three: Das erste Spiel konnten die Ninjas knapp für sich gewinnen. Es wurde um jeden Ball gerungen. Zuletzt zahlte 
sich die Schinderei für die Seebeube nicht aus. Die Stimmung war im Keller. Da konnten nicht mal die besten Fans des Abends 
(Team Seebuebe2) etwas ausrichten. Doch dann drehte es. Matthias „die Wand“ Bart, ein Austausch-Seebueb, holte mit einem 
unglaublichen Block den ersten Punkt. Der Seebuebeinstinkt kickte bei allen Spielern voll rein. Das Team arbeitete sich zurück. 
Und in einem unglaublichen Ballgefecht konnten sie die Ninjas besiegen. Der Ausgleich war vollbracht. Die Ninjas hatte nicht 
den Hauch einer Chance. Das dritte Spiel fing gleich an, wie das zweite aufhörte, die Seebuebe machten Punkt für Punkt. So 
konnten wir am Morgen um 5 Uhr den Pokal für den 1. Platz entgegennehmen (auch sehr traditionell). 


Nationaler Schnuppertag 
Über den Schnuppertag 2016 haben wir bereits im letztjährigen Bericht geschrieben. Wir halten es deshalb gleich und bericht-
en vom Schnuppertag 2017. Dieser fand am 25 März unter dem Motto Robin Hood statt. Die Teilnehmer durften Robin Hood 
dabei helfen, den König auszurauben. Die Vorbereitungen zu diesem Anlass wurden nicht wie im Vorjahr von einem separaten 
Komitee übernommen, sondern wurde vor allem durch die AL koordiniert. Das funktionierte auch deshalb gut, da sie auf die 
Ressourcen vom Rent-a-Scout Komitee zurückgreifen konnten (Synergien nutzen usw.). Mit der Professionalität von Volvo und 
der Erfahrung von Spice, gepaart mit dem Engagement der Leiter kam ein gelungener Anlass heraus. Es kamen ca. 25 
Schnupperlinge, von welchen wir durchs Band positive Rückmeldungen erhalten hatten. Das ist sicher auch auf das spek-
takuläre Schauspiel am Anfang und am Schluss der Übung zurückzuführen, welches alle Teilnehmer für einen Nachmittag in 
die Welt von Robin Hood eintauchen liess. Die Leiter sorgten dann während der Übung dafür, ihnen die Pfadi näher zu bringen, 
was ihnen auch sehr gut gelang. Wir haben am Schnuppertag 2017 ein paar neue Erfahrungen gesammelt, und hoffentlich 
viele neue Teilnehmer gewonnen.

Kantonale Anlässe (II)



HeLa 
In der ersten Woche der Herbstferien findet jeweils für Venner, Pios Leiter und Ehemalige das Herbstlager statt. Dabei handelt es sich um 
das wahrscheinlich beste Lager des Jahres. Da es sich um ein Hauslager handelt, müssen die TN und Leiter nicht auf den gewohnten 
Komfort verzichten. Das bedeutet: Nummerngame im Pfadiheim, Matratzen zum Schlafen, Matratzen fürs Nummerngame im Pfadiheim, 
Filmabend (min. 2) und Eichel-Kaffee zum Zmorgen. Das Thema dieses Jahr war Zombieland. Die Teilnehmer haben es zwar geschafft, 
einen angreifenden Zombie abzuwehren und unschädlich zu machen, wegen der Zerstrittenheit zwischen den Teams haben die Zombies 
(in diesem Fall die Lagerleiter) das Hauptspiel dann aber doch gewonnen. Ausserdem erwähnenswert: für das Spez-Abzeichen „Schaus-
pielerei“ mussten die TN einen Werbefilm für die Pfadi drehen. Herausgekommen ist ein Dokumentarfilm über die Gründung der Pfadi. 
Sehr interessant, sehr sehenswert. Das Lager fand in Zuzwil statt und obwohl wir nur 4 permanente Teilnehmer hatten (viele Leiter kamen 
auf besuch), war es alles in allem ein sehr gelungenes Lager.


Rent-a-Scout 
Der Rent a Scout 2017 war für die Pfadi ein ganz grosser Anlass. Erstens galt es für die Pfadi wichtige Ziele zu erreichen. Diese wären 
z.B. ein präsenter Auftritt in der regionalen Öffentlichkeit und bei den anderen Pfadi-abteilungen, das Vermitteln nachhaltiger Werte un-
seren Teilnehmern gegenüber aber auch das Handeln nach dem Pfadigesetz (gutes Tun, einander Helfen). Der Rent-a-Scout hilft auch 
dabei, pfadifernes Publikum auf unser Angebot aufmerksam zu machen und für neue Mitglieder zu werben. 

Zweitens war der Rent a Scout einer der ersten Anlässe, die wirklich mit der Unterstützung von technologischen Hilfsmitteln vorbereitet 
wurde. Seit im Pfadiheim Internet zur Verfügung steht haben sich unseren Leiter- und Projektteams vorher ungeahnte Möglichkeiten 
geöffnet. Das OK für den Rent-a-Scout (bestehend aus 6 Leitern) hat mit diversen Social Collaboration Tools zusammengearbeitet. Dies 
hatte zur Folge, dass der Rent-a-Scout in vergleichsweise kurzer Zeit und in viel grösserem Umfang als bisher üblich vorbereitet werden 
konnte. Für die Abteilung war der Anlass ein grosser Erfolg. Sowohl finanziell, als auch für unsere Präsenz im Dorf und die Mitgliederwer-
bung. 

Spezielle Anlässe

Dieses alte Haus, in der Nähe des Rantelwaldes, sah Angst und Pein und Not. Doch dank den stetigen Pflege- und Reparatureinsätzen 
unseres Heimteams kennt es auch die schönen und gepflegten Seiten des Lebens. In diesem Sinne ein großes Dankeschön an das 
tatkräftige und zuverlässige 5.Stufen Heimteam. 

Das Jahr 2016 war an sich ein eher unspektakuläres Jahr für unser Heimteam, da es keine grösseren Schäden und Baustellen gab. Einzig 
die Erstellung der Internetleitung ist erwähnenswert. Der Rest des Jahres war gefüllt mit normalen Pflegeeinsätzen für Rasen und 
Sträucher, mit Vorbereitungen für die Befestigung des Parkplatzes und den üblichen Fensterreparaturen. Was uns sicher noch eine Weile 
beschäftigen wird, ist der nur allzu gut bekannte Buchsbaumzünsler, der es auf unsere wunderschönen Buchsbaumhecken (Buxus sem-
pervirens) abgesehen hat.

Wir möchten diesen Bericht auch nutzen, um uns ganz herzlich bei den aktiven Leitern zu bedanken, und hoffen auch im neuen Jahr auf 
tatkräftige Unterstützung bei der Pflege unseres geliebten Heims. 

Das Jahr 2017 wird viele Veränderungen mit sich bringen. Es wird für die Rasenpflege eine neue Rasenzerstörungsapparatur in Betrieb 
genommen. Eine neue Arve (Pinus cembra) ersetzt die gefällten Bäume bei unserer Feuerstelle und es wird ein kleiner Schopf errichtet 
um unser Feuerholz vor Langfingern zu bewahren.

Heimteam



Blauringübung (Schaarübung)  
Am 11. Juni 2016 fand zusammen mit dem Blauring eine Schnitzeljagt in 
der Altstadt St. Gallen statt. Der Anlass wird abwechselnd vom Blauring 
und der Pfadi vorbereitet. 2016 wurde die Übung vom Blauring geplant. 
Lediglich bei der Organisaiton des Materials und einigen Vorbereitungsare-
iten wurden unsere Leiterteams zur Hilfe genommen. Für unsere Teil-
nehmer war es ein lustiger Anlass mit ungewohnten, aber interessanten 
Aufgaben. 


Seebuebefest 
Das Seebuebefest war am 10. September. Wie auch schon beim Schnup-
pertag konnten wir eher überdurchschnittlich viele neue Teilnehmer für 
unsere Schnupperübung begeistern. Es gab eine gute Übung zum Thema 
Highland Games, wo sich die Teilnehmer in verschiedenen Highland typis-
chen Disziplinen messe konnten. 


Chlaus 
Garfield und Front, zwei alteingesessene Seebuebe, haben 2016 bei uns 
geklaust. Der Anlass hat reibungslos funktioniert. Front hat sich beim 
Feedback für die TN (und auch die Leiter) ganz schön ins Zeug gelegt. Für 
die Kleinen war es sehr lehrreich. Aber auch die Leiter und älteren Teil-
nehmer hatten Ihren Spass am Klaus!


Waldweihnachten 
Die Familien der Teilnehmer sowie die Teilnehmer & Leiter selbst genossen 
den weihnachtlichen Fackellauf, bei welchem der geizige, alte Scrooge 
auch auftauchte. Ihm erschienen drei Geister, welche ihn auf eine Reise in 
die Vergangenheit zum Weihnachtsfest bei seinem armen Angestellten und 
dann noch in die Zukunft mitnahmen, die alles andere als rosig für ihn aus-
sah, falls er sich nicht ändern würde. Doch die Reise hatte ihn verändert 
und als die Turmuhr Mitternacht schlug wandelte sich Scrooge plötzlich 
vom Geizhals zur Person mit Mitgefühl und Herz. Beim Glühwein und Pun-
sch nach dem Theater, wie jedes Jahr hervorragend organisiert durch das 
Heimteam, konnte in einer gemütlichen Atmosphäre diskutiert werden.

Spezielle Anlässe (II)

Spezielle Anlässe (III)
Zelttag 
Der Zelttag, ein überaus kontrovers diskutierter Leiteranlass, findet jedes Jahr statt. Die Abteilungsleitung freut es dadurch umso mehr, 
dass unsere Leiter diese Aufgabe trotzdem sehr gewissenhaft erledigen. Die Stufenleitung der zweiten Stufe hat sich für dieses Jahr 
besonders ins Zeug gelegt, und ein Kontrollblatt gestaltet, auf welchem alle für uns relevanten Fragen zum Zelt festgehalten werden 
können. In Zusammenarbeit mit der Abteilungsleitung arbeitet Acele und Stromboli nun an einer Schemazeichnung, um Schäden so 
genau wie möglich auf dem Kontrollblatt zu vermerken. Unsere Abteilung hat diesbezüglich mit Spatz das Gespräch gesucht. Angetan 
von unserer Idee entwickelt Spatz nun ein Kontrollblatt für alle Abteilungen in der Schweiz. Denn auch Spatz, die oft mit den Repara-
turen der Zelte beschäftigt sind, profitieren von genau eingezeichneten Schäden. In Zukunft profitiert also jede Pfadiabteilung der 
Schweiz von unserem Zelttag. Wir sehen dies als einen weiteren Grund, den Zelttag und die Pflege unseres Materials nach wie vor ernst 
zu nehmen. Der nächste Zelttag kommt bestimmt!



Spezielle Anlässe (IV)
Palmbinden 
Wie jedes Jahr haben die Seebuebe auch 2016 (und 2017) für die katholische Kirche die Palmen gebun-
den. Selbstverständlich nehmen wir jeweils auch am Gottensdienst am Palmsonntag teil und sorgen 
dafür, dass auch alle Kirchengänger mit gesegneten Palmzweigen nach Hause gehen können. 


Siechemarsch 
Der Siechemarsch ist jedes Jahr eine grosse Herausforderung für die Leiterschaft. Aber es ist auch ein 
verbindender Anlass. Jedes Jahr versuchen neue Leiter der Hürde 80km oder 100km zu trotzen. Jeder 
der im Milität war weiss, dass so grosse Distanzen nicht ohne weiteres zu bewältigen sind. Einige der 
jungen Leiter lernen ihre Grenzen kennen. Einige verschieben diese sogar! Obwohl es 2016 nur gerade 
die Hälfte der gestarteten Leiter der Seebeube von eigener Kraft ins Ziel geschafft hat, haben sicher alle 
Teilnehmer etwas über sich gelernt. Viele, die es 2016 nicht schafften werden dies nicht über sich erge-
hen lassen und den Siech 2017 bezwingen! 


Silvester 
Mindestens so viele, wie sich an unserem Auftritt am Silvestermorgen genervt fühlen, freuen sich darüber, 
dass wir ihnen am letzten Tag des Jahres nochmals die Möglichkeit geben, alles aus dem Jahr zu holen! 
Für diese Leute stehen 30-40 Seebebe am Morgen des 31. Dez. früh auf um einen alten Brauch zu pfle-
gen. 2016 war der Anlass besonders gut besucht. Und wie immer gab es am Schluss im Werkhof einen 
feinen, von der Gemeinde organisierten Zmorgen.

Internet (I)
Die Digitalisierung erreicht immer mehr Bereiche in unserem Leben. So sind auch die Vorbereitungsarbeiten in einer Organisation wie 
der Pfadi Seebuebe Goldach nicht mehr vorstellbar ohne digitale Hilfsmittel. Lager wie beispielsweise Sommer-, Pfingst-, oder Herbst-
lager werden von Jugend + Sport unterstützt. Dafür verlangt J+S von uns, dass wir eine detaillierte Planung mit Picasso und einzelnen 
Übungen, Sicherheitskonzept, und vielen weiteren Informationen (digital) zur Verfügung stellen. Diese Digitalisierung hat die Qualität 
der Pfadiübungen merklich und nachhaltig erhöht. Das digitale Arbeiten, war in unserem Pfadiheim jedoch nur schwer möglich, denn 
der Empfang war sehr schlecht und reichte nicht aus, um Office Dokumente über Clouddienste wie Dropbox zu synchronisieren, Pro-
jekte digital zu organisieren oder andere elektronische Tools (welche übers Internet synchronisieren) zu verwenden. Dies hatte zur 
Folge, dass wir ausserhalb des Lagers nur in sehr geringem Mass digital arbeiteten und deshalb viele Dossiers für Übungen an den 
Samstagen nicht digital abgespeichert wurden und so viele gute Ideen verloren gegangen sind. Auch die administrative Zusammenar-
beit war durch das Fehlen von einem stabilen Netzwerk merklich erschwert. Ohne zuverlässige Internetverbindung im Pfadiheim 
mussten viele Leitungspersonen einen grossen Teil der Vorbereitungsarbeit zu Hause erledigen, weil dies im Pfadiheim nicht möglich 
war. Dies hat das Leiterteam unnötig belastet. 

Die Abteilungsleitung hat deshalb bereits 2015 dem Abteilungskomitee vorgeschlagen das Pfadieim mit Internet auszurüsten. Es hat 
sich schnell gezeigt, dass viele offene Fragen bestehen zum Internetanschluss. Ist es wirklich nötig Internet fest zu installieren? Reicht 
es heute nicht aus das Internet über die Telefone zu beziehen? Welche technischen Alternativen gibt es? Was kostet eine solche Lö-
sung? Kann eine Internetverbindung im Pfadiheim missbraucht werden? Wie nötig ist eine Internetverbindung zur Organisation des 
Pfadibetriebes und grösserer Events wie dem Lager wirklich? 

Für die Abteilungsleitung ging es in einem ersten Schritt darum diese offenen Fragen abzuklären und Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Die Ergebnisse zu den offenen Fragen wurden dem Abteilungskomitee schriftlich dargelegt. Neben einer Abhandlung der technologis-
chen Lösungen, einer Kostenzusammenstellung und der Präsentation von flankierenden Massnahmen gegen den Missbrauch des In-
ternets, enthielt dieser Vorschlag auch einen Vergleich der Anbieter. Das Abteilungskomitee folgte nach einer erneuten Diskussion 
mehrheitlich der Argumentation der Abteilungsleitung. Die Beschaffung war beschlossen. Im Frühjahr 2016 starteten die Beschaf-
fungsarbeiten sowie das Auswahlverfahren der geeignetsten Anbieter. 

In Zusammenarbeit mit der Swisscom wurde die baulich sinnvollste Variante zur Erschliessung des Pfadiheimes abgeklärt. Dies legte 
die Grundsteine für die Auswahl der geeignetsten Route zur für die Leerrohre zum UP (Überbrückungspunkt). Nachdem diese Pläne 
mit den Nachbarn besprochen wurden, haben in einer gross angelegten Aktion ca. 15 Leiter zusammen mit dem Heimteam die 
Lehrrohre fachmännisch verlegt. 



Internet (II)
Lokal und im Haus wurden die Anschlussarbeiten durch Elektro Kuster durchgeführt. Jetzt wäre es an der Swisscom gelegen, uns die 
Parzelle zu erschliessen (resp. unser Kabel am UP anzuschliessen). Doch von Seiten der Swisscom hiess es, ein Anschluss wäre nur 
möglich, wenn im Anschluss daran auch bei der Swisscom ein Vertrag für den Bezug von Internetdiensten abgeschlossen wird. Da 
unsere Abteilung aufgrund der besseren Leistung und eines besseren Preises die Sunrise als Internetprovider ausgewählt hat, war 
unser Projekt gestoppt. Anstatt unsere Kabel am UP anzuschliessen drohte uns (und der Elektrikerfirma) die Swisscom den UP nicht 
anzufassen. 

Nach mehrfachem Scheitern von Schlichtungsersuchen mit der Swisscom ist das Projekt monatelang stillgestanden. Unsere Abteilung 
hat sich folglich beim BAKOM (Bundesamt für Kommunikation) und der ombudscom (einer privaten Schlichtungsstelle für Angelegen-
heiten in der Telekommunikation) über unsere Möglichkeiten informiert. Während das BAKOM für öffentlich-rechtliche Auseinanderset-
zungen zuständig ist und das ombudscom für privatrechtliche (unser Fall hatte sowohl privatrechtlichen als auch öffentlich-rechtlichen 
Charakter), war das Verdikt ganz klar: Die Swisscom missbraucht ihre Monopolstellung im Bereich der (Internet)-Infrastruktur, um Wet-
tbewerber daran zu hindern uns (mit besseren Angeboten) zu bedienen. Weder das BAKOM noch das ombudskom zeigten Verständnis 
für das Verhalten von Swisscom. 

Mit diesen Informationen konfrontiert, lenkte die Swisscom ein und erledigte den letzten Schritt zur Erschliessung unserer Parzelle. Die 
Verhandlungen mit Sunrise über den Bezug vom Internet waren wesentlich einfacher, und so ging es nicht mehr lange, bis das Pfadi-
heim mit Internet versorgt war. Einige letzte Installationen im Pfadiheim selber (z.B. die Installation eines zweiten WLAN-Senders) und 
das Internet war eingerichtet. 

Es kam zur Einführung des Internets in den Leiterteams. Dabei wurden strenge Richtlinien sowie technische Massnahmen eingeleitet, 
sodass der Internetzugang auch nur für den vorgesehenen Zweck eingesetzt wird, und nicht für unvorhergesehene Zwecke miss-
braucht werden kann. Es ist uns insbesondere wichtig, dass der Charakter der Höcks nicht durch das Internet negativ beeinflusst wird. 

Die ersten Erfahrungen mit dem Internet sind extrem positiv, wie z.B. auch der Bericht über den Rent-a-Scout darlegt. Es ist wichtig, 
dass die Abteilung gut aufgestellt (und ausgerüstet) ist um aktuelle und zukünftige Anforderungen zu bestehen. Es ist uns jetzt möglich, 
national obligatorische Tools zur Verwaltung von Teilnehmern (im Internet) oder zur Vorbereitung von Lagern (anhand elektronisch 
gespeicherter Daten) anzuwenden. 

Darüber hinaus können wir auch einen Beitrag zum persönlichen Fortschritt der Leitenden leisten. (der persönliche Fortschritt ist eine 
Pfadi Methode und wird bei uns auf allen Stufen umgesetzt). Es gibt viele, jugendliche Leiter, welche ohne Ihre Tätigkeit in den Leit-
erteams nie in Kontakt mit Cloudlösungen und Kollaborationstools kommen würden. Es soll hervorgehoben werden, dass die Pfadi 
Seebuebe Goldach mit Ihrem Engagement bei der Projekt- und Eventplanung mit elektronischen Tools einen grossen Beitrag zur per-
sönlichen Entwicklung in Form von besseren Übungen für Kinder und in Form von persönlichen Skills im Umgang mit Kollabora-
tionstools von Jugendlichen (Leitern) leistet. Mit dem Einrichten der Internetleitung haben wir die Basis gelegt für eine moderne 
Zusammenarbeit, sowohl bei der administrativen Verwaltung und Organisation der Abteilung, als auch beim Planen von Anlässen und 
Übungen.



Ideenbörse
Die Ideenbörse war früher eine auf nationaler Ebene bekannte Datenbank mit Übungen aus mehreren duzend Lagern, die von der Pfadi 
Seebuebe Goldach unterhalten wurde. Initiiert wurde dieses Projekt damals von Mono, der der heutigen Generation vor allem als J&S 
Coach bekannt ist. Die Ideenbörse machte unsere Abteilung weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt. Leider kam es 2016 zu 
einem Zwischenfall auf unserer Website (der Betreiber sprach von einem Hackerangriff), woraufhin die gesamte Datenbank verloren 
ging. 

Die Ideenbörse war weg…eine neue muss her. Gerade weil die alte Ideenbörse vielen Abteilungen in der Schweiz geholfen hat, Ideen 
auszutauschen und die Digitalisierung der Pfadi seither zugenommen hat, haben wir den Entschluss gefasst, einen neue, verbesserte 
Version der Ideenbörse ans Netz zu bringen. Das Bedürfnis ist auf jeden Fall vorhanden, das haben wir einerseits an den Mails nach 
dem Abschalten der alten Seite, aber auch an den Rückmeldungen von Kanton und Bund gemerkt. 

Vom Prinzip her sollte die Neue der Alten entsprechen. Geplant ist aber eine Ausweitung des Funktionsumfangs, die Optimierung der 
Benutzerfreundlichkeit und die Überarbeitung des Designs. Das Projekt befindet sich momentan noch in der Planungsphase. Wir ste-
hen in Kontakt zum Kantonalverband, welcher uns bereits seine Unterstützung zugesichert hat (Hosting der Seite). Die Finanzierung, so 
haben wir es mit dem Abteilungskomitee abgesprochen, soll vollständig durch Sponsoren getragen werden. Dazu werden wir in der 
nächsten Phase des Projekts sämtlichen pfadinahen Stiftungen und Organisationen unsere Ideenbörse vorstellen. Eingeführt wird sie 
wahrscheinlich frühestens 2018, wenn Volvo und ich nicht mehr AL sind. Weil uns die Sache aber am Herzen liegt und wir ungerne 
etwas unerledigt zurücklassen, würden wir auch nach unserer Zeit als Abteilungsleiter für das Projekt engagieren. Wir freuen uns schon 
darauf, für die nächsten AL einen Artikel für den Jahresbericht zum Thema Ideenbörse zu schreiben.

Ausblick (I)
2016 hatte viel zu bieten. Doch auch das neue Jahr wird viele spannende Seebuebe Events beinhalten! 
Sicher werden viele Klassiker wieder durchgeführt, aber auch einige neue Initiativen werden angestossen.


Leiterübertritt 
Der Leiterübertritt findet im Frühling statt. Für die Leiterteams der verschiedenen Stufen bedeutet der 
Leiterübertritt vor Allem neues Blut! Gerade in personell angespannten Situationen verschafft er den 
Stufen ein bisschen Luft. Für die Abteilung als Ganzes bedeutet der Leiterübertritt einen wichtigen Wech-
sel in der Führung der Pfadi. Dies ändert die Dinge meistens zum Besseren. Die wichtigste Frage jedoch 
ist, was der Leiterübertritt für die Pios bedeutet, welche zu Leitern werden. Als Erstes wäre da sicher die 
gesteigerte Verantwortung, vielleicht auch die Lust an neuen Herausforderungen. In erster Linie jedoch 
bedeutet der Übertritt für die angehenden Leiter einen Tag voller kniffliger Aufgaben, weiten Reisen und 
der eigenen Überwindung, bevor die Beförderung stattfindet. 


Ideenbörse 
Wie bereits beschrieben ist die Umsetzung einer neuen Ideenbörse mit viel Engagement verbunden. 
Dieses Projekt wird uns also auch im nächsten Jahr beschäftigen. 


AL Wechsel 
Ein weiteres, grosses Thema im Leiterteam wird der Wechsel der Abteilungsleitung sein. Spice und Volvo 
werden im Jahr 2017 Platz machen für eine nächste Generation von Leitern. Solche Wechsel bedeuten 
nicht nur neue Personen an der Spitze des Leiterteams, sondern immer auch neue Ideen, welche die 
Pfadi weiterbringen. Die Abteilungsleitung und das Leiterteam setzen alles daran den Wechsel so geord-
net wie möglich über die Bühne zu bringen. Dem Wechsel kann gelassen entgegengeblickt werden. Die 
Abteilung arbeitet permanent daran, Leiterkompetenzen von Leitergeneration zu Leitergeneration weiter 
zu geben und organisiert dadurch Ihre eigene Nachfolge. Spice und Volvo freuen sich sehr auf Ihre neuen 
Aufgaben im Heimteam :-)


Pfaditag 
Am 6. und 7. Mai findet der Pfaditag statt. Nach einer Namensänderung in „Pfadi Fun Anlass“ letztes Jahr 
finden wir wieder zum guten, alten Namen Pfaditag zurück. Der dreimalige Sieger darf jeweils den Pfadis-
tab behalten, muss dafür jedoch einen neuen Stab organisieren. Wir dürfen seit letztem Jahr einen neuen 
Stab unser Eigen nennen, und organisieren für den diesjährigen Anlass einen tollen, neuen Pfadistab.



Ausblick (II)
Wolfstag 
Das letzte Mal hat die Pfadi Seebuebe Goldach 2014 beim Wölflitag im OK mitgearbeitet. Diese Aufgabe ist jeweils dem Gewinner des 
Wölflitages vorenthalten. 2016 haben die Seebuebe Wölfli den 3. und 5. Platz belegt. Der 1. und 2. Platz ging an die Pfadi Wil. Da diese 
aber 2016 bereits an der Vorbereitung beteiligt war, wird 2017 die Pfadi Seebuebe Goldach wieder an der Vorbereitung mitarbeiten. 


Blauring-Schaarübung 
Auch dieses Jahr wird es wieder eine gemeinsame Übung mit dem Blauring geben. Um auch den Austausch in den Leiterteams vo-
ranzutreiben wird die Übung dieses Jahr zusammen erarbeitet. Voraussichtlich wird es ein gemischtes OK geben, welche den Anlass 
plant. 


Abteilungs-SoLa 
Die Pfader und Wölfli kennen es bereits aus dem PfiLa. Das Abteilungslager. 2017 wird seit längerem wieder ein Abteilungs-Sommer-
lager durchgeführt. Die Wölfli und Pfader werden also zusammen auf einem Lagerplatz das SoLa bestreiten. Ein Lager mit so vielen 
Gesichtern führt immer auch zu einem einzigartigen Erlebnis. Wir freuen uns auf ein spannendes Sommerlager!


Gemeindearbeiten 
Die Abteilung hat in den vergangenen Jahren einige, wichtige Werkzeuge oder Infrastrukturen angeschafft. Auch unsere Pläne für den 
Parkplatz und die Ideenbörse müssen aus finanzieller Sicht durchdacht werden. Ausserdem haben wir den Einen oder Anderen neuen 
Anlass eingeführt und auf neuen Wegen Werbung gemacht. Dies ist in manchen Fällen auch mit höheren Kosten verbunden. Um diese 
Ausgaben wider zu verdienen werden wir in nächsten Jahr vermehrt Arbeitseinsätze für Gemeinden durchführen. Dies ermöglicht uns 
generell etwas mehr Spielraum bei der Planung von Anlässen. 


Parkplatz Pfadiheim 
Es sind Abklärungen im Gange den Parkplatz zu asphaltieren. Für den Pfadibetrieb würde dies hauptsächlich eine Arbeitsfläche für die 
Reinigung von Material bedeuten. Ob sich dies umsetzen lässt, ist auch von der Finanzierung des Projektes abhängig. 


HeLa 
Voraussichtlich wird wieder ein HeLa stattfinden. Die Form und der Umfang werden derzeit noch abgeklärt. Eine Idee die weiterverfolgt 
wird, ist der Einbezug von Blauring ins Herbst Lager.


Jugendfest 
Am 2. September findet das Jugendfest, organisiert von der Katholischen Kirche Region Rorschach (KKRR), statt. Dieses „Fest“ wird 
als Dank der Kirche für die engagierten, katholischen Jugendverbände in der Region Rorschach durchgeführt. Am Nachmittag findet 
eine Freizeitmesse unter dem Motto „Vereine Vereint“ statt. Die Pfadi Seebuebe Goldach wird sich hier einem breiten Publikum von 
Eltern mit Kindern präsentieren können. Am Abend wird dann noch ein Fest unter den Leitenden der Vereine stattfinden. Die Leiter-
schaft freut sich bereits riesig auf den Anlass 


Coachwechsel 
Mono gibt im Jahr 2017 sein Amt als J+S Coach ab. Über viele Jahre hatte er ein wachsames Auge auf die Lager unserer Abteilung. 
Auch bei der Zusammenarbeit mit dem J+S konnte stets auf Mono gezählt werden. Wir danken Ihm ganz herzlich für sein langjähriges 
Engagement! Sein Nachfolger wird Baboon sein. Der ehemalige Abteilungsleiter, welcher der Pfadi die letzten Jahre im Heimteam zur 
Verfügung stand, wird in Zukunft für eine reibungslose Kommunikation mit J+S sorgen und unsere Leiterteams bei der Planung von 
J+S-konformen Lager unterstützen.


