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Die Abteilung im Jahr 2017 
Das vergangene Jahr kann als sehr ereignisreich abgeschlossen werden. Unzählige Wechsel in der 

Leitung und der Abteilungsbetreuung und das Abteilungs-Sommerlager sind Beispiele dafür.  

Während dem ganzen ersten halben Jahr 2017 war ein Team aus sieben Leitern damit beschäftigt, 

das Abteilungs-Sola zu planen und organisieren – eine nicht ganz einfache Aufgabe.  

Nach den Sommerferien gab es einen grossen Leiterwechsel in der Abteilung. In den Stufen Biber, 

Wölfe, Pfader und Rover gab es Wechsel in der Stufenleitung. Dieser verlief in allen Stufen 

reibungslos, was auf eine sehr gute Zusammenarbeit im Leitungsteam schliessen lässt. Ein zweiter 

bedeutender Wechsel ist der, der Abteilungsleitung. Nach vier Jahren gaben Spice und Volvo ihr Amt 

an Ghost und Swiff weiter. Der dritte grosse Wechsel fand bereits anfangs des Jahres statt. Nach 

langjähriger Tätigkeit, trat Mono als unser J+S-Coach zurück. An seiner Stelle übernahm Abu für ein 

Jahr dieses Amt, bis Baboon seine Coach-Ausbildung auf das Jahr 2018 absolviert hat. Dieser Wechsel 

ging mit einigen Veränderungen in der Lagerplanung einher. So mussten beispielsweise einige Lager-

Dokumente komplett neu überarbeitet werden.  

An dieser Stelle gilt allen Leiterinnen und Leiter einen herzlichen Dank für ihr riesiges Engagement in 

der Pfadi!  
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Spezielle Anlässe 

Abteilungs SoLa 
Wie bereits erwähnt, war das Abteilungs-Sommerlager sicherlich das Highlight im vergangenen Jahr. 

Zusammen mit 33 Teilnehmenden und insgesamt 16 Leitenden reisten wir für zwei Wochen nach 

Oberrickenbach NW. Nicht nur die Form des Lagers war eine Premiere, auch die Hochbauten, auf 

welchen wir drei Schlafzelte aufstellten oder die Dorfbadi auf dem Lagerplatz mit Teich und Pedalo, 

sorgte für manch ein Abenteuer und schlaflose Nächte.  

Rent a Scout 
Im Frühling führten wir das nun bereits traditionelle Rent a Scout durch. In diversen Haushalten 

durften Gruppen von etwa 6 Wölfen, Pfadis und Pios Arbeiten im und ums Haus verrichten. In der 

Zentrale vor dem Rathaus stellten wir ein grosses Zelt auf mit einem kleinen Pfadi-Museum, 

Verpflegungsposten für alle Teilnehmenden und Verweilmöglichkeiten für diejenigen, die gerade 

eine Pause hatten. Das gesamte gesammelte Geld spendeten wir anschliessend dem Caucasus 

Cooperation Project, das die Pfadibewegung in Georgien fördert.  

 

  



Stufenberichte 

Biber 
Auch das Jahr 2017 hat wieder tolle Geschichten geschrieben. Wir durften Globi bei uns begrüssen 

und konnten mit dem schweizweit bekannten blauen Vogel, vieles erleben. Aber auch ohne direktes 

Maskottchen für die Biberübungen sind von diesem Jahr tolle Erinnerungen geblieben. Im Sommer 

haben wir uns in der Goldach abgekühlt und versucht eine kleine Staumauer zu errichten. Im Herbst 

haben wir mit Materialien aus dem Wald moderne Kunst hergestellt. Doch auch grössere Projekte 

haben die Biber nicht gescheut. Mit Teamgeist und vereinten Kräften haben wir im Wald eine Hütte 

gebaut, in welcher wir dann nach Fertigstellung auch genüsslich unseren verdienten z’Vieri verspeist 

haben. Doch auch ein Sportnachmittag in der Turnhalle ist auf dem Programm gestanden, bei 

welchem sich die Kinder so richtig austoben konnten. Natürlich dürfen in einem Pfadijahr die 

altbekannten Spiele wie Bulldogge, Sternlein, Sternlein guck, Schwarzer Panther und Fruchtsalat 

nicht fehlen.  

Im Winter haben uns kurz vor Jahresende die beiden bärtigen Männer mit einem Sack voller Nüssli 

und Manderinli besucht und uns aufgezeigt, was wir als Biber und Leiter gut machen und an was wir 

im nächsten Jahr arbeiten sollen.  

Ein stetiger Begleiter bei unseren Übungen, das Kinderlachen, zeigt uns, dass wir vieles richtig 

machen. Noch nicht alles, das ist ganz klar und darf auch so sein, aber doch schon einiges. Auch im 

Jahre 2018 möchten wir weiter an uns arbeiten. Und um an sich arbeiten zu können, benötigt es 

Ziele. Wir möchten gerne die Beziehungen der Pfadi bewusster und öfter in unsere Übungen 

einbauen. Ausserdem erscheint es uns als wichtig, für die Biber Traditionen zu behalten, und 

vielleicht sogar nach Möglichkeit und Nutzen, neue zu schaffen.  

Wir möchten uns als Biberleiterteam stets nach vorne bewegen und sind uns unserer Verantwortung 

stets bewusst.  

Einen herzlichen Dank geht an das gesamte Leiterteam für ihren stetigen Einsatz für das schönste 

Geschenk der Welt: das Kinderlachen!  

Wölfe 

Stammesfest der Wikinger  
Das SoLa 17 fand unter dem Thema Wikinger statt, war ein Abteilungslager und das erste grosse 

Zeltlager für die Wölfe seit dem KaLa 12. So viele neue unbekannte Situationen können für reichlich 

Zündstoff im Lagerbetreib sorgen. Entgegen allen Befürchtungen war eine leichte Müdigkeit unter 

den Wölfen das einzige Problem. Verursacht wurde sie durch das Miteifern bei möglichst vielen 

Blöcken der Pfader und Pios, was unweigerlich zu kürzeren Nächten führte. Glücklicherweise konnten 

sich die Wölfe aber bei einem sehr ruhigen Nachmittag im Zelt mit einer guten alten Bibi und Tina 

Geschichte wieder erholen. 

Zu den Highlights des Lagers gehörte bestimmt die Tageswanderung die uns nach Engelberg führte. 

Dort sahen wir uns die Sprungschanze an, wo wir eine Opfergabe für die Wikingergötter daliessen. 

Dies taten wir, um die Götter im Eroberungskampf auf dem Festland in Europa auf unsere Seite zu 

ziehen. Der Abschluss der Tageswandung machte ein Spielplatz mit einem Teich, welcher mit kleinen 

Flossen befahren werden konnte. Der Lagerplatz in Oberrickenbach war spitze. Wir konnten nicht nur 

im Pool direkt nebenan baden, sondern auch mit einem Pedalo über den nahegelegenen Teich 

paddeln.  Die kleine Insel darauf, erlaubte es uns mit dem Pedalo anzulegen.   

Nach der Eroberung von Frankreich durch die Wikinger gab es einen wahren Festschmaus. Leider 

kannten die Wikinger die ausländischen Speisen und Bestecke nicht und so hatten sie grosse Mühe 



beim Zusammenstellen ihres Menüs. So kam es, dass sie die Gänge in falscher Reihen folge und mit 

unmöglichem Besteck essen mussten. Zum Glück sind die Wikinger aber hart im Nehmen und lassen 

sich nicht so schnell unterkriegen, auch nicht, wenn sie die Suppe mit der Gabel essen müssen.  

Pfader 
Das Jahr 2017 haben wir bei den Pfadern mit dem Quartalsprogramm Mafia gestartet. Dank einem 

hochinteressanten geschichtlichen Leitfaden und origineller Theaterverkleidung tauchten wir 

gemeinsam in ein Abenteuer ein. Das zweite Quartal verlief ohne einen geschichtlichen Hintergrund, 

dafür aber mit vielen tollen Übungen im Wald. Die Leiter steckten schon tief in den Planungen für das 

Pfingstlager und das Sommerlager.  

Das Pfingstlager wurde dieses Jahr zu einem Velolager mit zwei verschiedenen Übernachtungsorten. 

Der tobende Sturm in der zweiten Nacht führte dazu, dass wir unser Lager sogar an einen dritten Ort 

verschieben mussten: In das gemütliche Strohlager vom Bauern nebenan. Die Notunterkunft kam 

allen sehr gelegen. Wir nutzten die Möglichkeit, unsere Energietanks voll aufzuladen, um am 

nächsten Tag von Arbon zurück nach Goldach zu fahren.  

Das Highlight des Jahres 2017 war das Abteilungssommerlager. In Oberrickenbach im Kanton 

Nidwalden verbrachten wir zwei Wochen an einem schönen Teich und Pool. Hochbauten, ein grosser 

Turm, das 24-Stunden-Game und ein Spanferkel markierten das Sola besonders.  

Das letzte Quartalsprogramm im Jahr 2017 war Harry Potter. In Kämpfen gegen Timida Riddle, die 

Hexe und Schwester von Lord Voldemort, wurde Hogwarts zerstört. Während den 

Seebuebemeisterschaften bauten die Teilnehmer Hogwarts wieder auf. Die SBM-Challenge besteht 

darin, einen Lego-Harry-Potter-Film zu produzieren. Die Filme werden jedoch erst im Jahr 2018 fertig 

gestellt.  

Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr für die Pfader. Der Stufenleiterwechsel von Stromboli/ Acele 

zu Motris/ Acele verlief sehr gut. Das Leiterteam ist zufrieden und die hohe Anwesenheit der 

Teilnehmer unterstreicht dies zusätzlich. Ziel ist es, das nächste Jahr mindestens genauso gut 

abschliessen zu können 

Pioniere 
Unsere Pios verbrachten ein weiteres interessantes Jahr im System der Dreifaltigkeit. Das heisst, 

einmal in der Woche planen die Teilnehmer ihr eigenes Programm, in der zweiten Woche besuchen 

sie die Übung der Pfader und in der dritten Woche werden sie selbst als Leiter aktiv und dienen den 

Rover als Unterstützung. Nebst dem SoLa war ganz sicher das PfiLa ein Höhepunkt. Nach einer 

anstrengenden Übernachtung in unserem Pfadiheim wanderten wir unter der brühenden Sonne 

durchs Appenzellerland. Selbstverständlich haben wir Blachen mitgenommen, falls es in der Nacht zu 

regnen beginnen sollte. Noch während unserer Wanderung wurden wir klatschnass. Wenig motiviert, 

unsere Blachen in den Schlamm zu werfen, suchten wir nach einem gemütlichen Unterschlupf. 

Diesen fanden wir und durften bei einem Bauer im Stroh schlafen. Am nächsten Morgen fuhren wir 

mit dem Postauto an den Bodensee zurück und überraschten die heimkehrenden Pfader.  

Nun ging ein turbulentes Jahr zu Ende und alle Pioniere inklusive Leiterteam freuen sich auf ein 

aktives, humorvolles und schlafmangelreiches Jahr 2018.  

  



Öffentlichkeitsarbeit 

Palmbinden 
Wie jedes Jahr haben die Seebuebe auch 2017 für die katholische Kirche die Palmen gebunden. 

Selbstverständlich nehmen wir jeweils auch am Gottensdienst am Palmsonntag teil und sorgen dafür, 

dass auch alle Kirchengänger mit gesegneten Palmzweigen nach Hause gehen können.  

Frühlingsmarkt 
Am jährlichen Frühlingsmarkt in Goldach halfen wir auch dieses Jahr wieder tatkräftig beim Auf- und 

Abbau. Am Frühlingsmarkt selbst hatten wir einen Stand, an dem wir mit Schlangenbrot und 

Pfadispielen wie Giftiger Pilz oder Bulldogge sowie Bilder aus den letzten Lager nach neuen 

Mitglieder werbten und den Besuchern etwas Pfadikultur mitgaben.   

Vereine Vereint! 
Nach den Sommerferien fand das Vereine Vereint statt. Dies war ein Werbeanlass von allen 

Jugendvereinen der katholischen Kirchenregion Rorschach organisiert. Jeder Verein präsentierte sich 

an einem Marktstand und bot diverse Attraktionen. So konnten bei uns alle Interessierten auf einem 

Turm den Markt überblicken, Schlangenbrot machen oder einen Pfadi-Kebab essen. Aufgrund des 

schlechten Wetters blieb der grosse Ansturm leider aus. Dafür wurde das anschliessende 

Dankesessen für alle Leitenden ein umso grösserer Erfolg.  

Ferienspass 
Ein anderer spezieller Anlass war die Ferienspass-Übung. Im Rahmen des Ferienspass-Programms in 

den Herbstferien hatten 50 Kinder aus der Region, die Möglichkeit, Pfadi-Luft zu schnuppern. 

Zusammen mit acht Leitern und einigen wenigen Pfader zogen die Kinder in den Wald und lernten 

unser beliebtes Nummernspiel kennen. Leider konnten wir nur ganz wenige dieser vielen Kinder dazu 

motivieren, langfristig in die Pfadi zu kommen.  

Umsetzung des Betreuungsmodells 
Die Pfadi Seebuebe Goldach pflegt seit immer ein Betreuungssystem, das auf einer Holschuld basiert. 

Abteilungskomitee / Elternrat, aber auch Heimverein halten sich im Hintergrund und werden dann 

aktiv, wenn sie gebraucht werden. So bleibt die Abteilungsleitung mit AbteilungsleiterIn und 

Stufenleitungen stark und handlungskompetent. Einzig die Verschiebung der Kassenführung von der 

Abteilungsleitung hin zum Abteilungskomitee ist eine Änderung, die aber auch Sinn macht, da so eine 

grössere Konstanz gewährleistet ist und nicht alle paar Jahre Unterschriften geändert werden 

müssen. Da hat der Kantonalverband ja auch tiptoppe Statuten vorgegeben.  

Elternräte helfen gerne bei speziellen Anlässen, wie dem Seebuebefest, Rent a Scout oder auch mal 

bei der Waldweihnacht und meistens ist dies im Catering-Bereich. Ansonsten kann die 

Abteilungsleitung immer um Rat fragen oder auch mühsame Dinge abgeben. Vielleicht mal einen 

Kontakt mit der Gemeinde oder Ähnliches. Die aktuelle Seebuebe-Leiterschaft ist äusserst kompetent 

und selbstständig, Arbeitsgruppen bzw. Organisationskomitees werden gegründet, um verschiedene 

Anlässe vorzubereiten und durchzuführen.  

Der Heimverein bzw. Altpfadfinderverein ist Besitzer des Pfadiheims und stellt dieses der Abteilung 

als Mieterin kostenlos zur Verfügung. Auch das ist bewährt und läuft reibungslos.  

 


