1. Stufenbericht Wölfe Pfadi Juvalta
Ich begrüsse euch auch alle hier an der HV.
Im Frühling 2019 steckten wir mitten im Thema «Sams». Alles drehte sich
um den kleinen frechen Kerl, besser gesagt um das kleine Wesen, welches
einem mit seinen blauen Punkten Wünsche erfüllt. Mit unserem verkleideten
Sams aus dem Leiterteam haben wir noch bis in den Sommer viele
Abenteuer erlebt. Am 8.6.19 startete dann gemeinsam mit der Pfadi Heiden
das Pfila «Apokalypse», welches bis am 10.6.19 ging. Nur einen Monat später
ging es schon weiter mit den Lagern; und zwar mit dem Sola 2019 vom
7.7.19 bis am 20.7.19. Es wimmelte auf unserem Lagerplatz nur noch so von
grusligen und abenteuerlustigen Piraten! Die Wolfstufe blieb wie jedes Jahr
eine Woche und dann waren Sommerferien. Nach den Sommerferien haben
wir dann frisch ins neue Halbjahresthema «Die Welt der Drachen» gestartet,
und zwar mit unserer zweiten Schnupperübung. Am 17.8.19 haben wir
gemeinsam eine Drachenhöhle entdeckt und uns beim Steinbruch abgeseilt.
Im Leiterteam haben wir auch mit viel Mühe Drachenkostüme gebastelt. Das
Ergebnis konnte sich definitiv sehen lassen! Am 14.9.19 fand dann wieder
der jährliche Clean-Up-Day statt. In drei Truppen haben wir gemeinsam mit
der Pfadi Heiden und vielen anderen freiwilligen Helfern den Mattenbach in
Grub SG geputzt. Im Kampf gegen die bösen Drachen haben wir bis in den
Winter noch viele weitere Challenges gemeistert und viel erlebt. Wie fast
jedes Jahr durfte unsere bald traditionelle Casino Übung nicht fehlen. Im
November haben wir unsere TNs zu einem Casinonachmittag im Pfadiheim
eingeladen. Natürlich mit passendem Casino-Look. Am 14. Dezember fand
dann wie jedes Jahr wieder unsere altbekannte Waldweihnacht statt und am
24. Dezember 2019 haben wir das Pfadijahr mit dem Friedenslicht
ausklingen lassen. In das Jahr 2020 haben wir mit dem neuen Thema
«Ägypten» gestartet. Den Themeneinstieg dazu hatten wir aber erst am
7.3.20, denn davor stand noch viel Anderes an. Am 11. Januar sind wir
nämlich wie jedes Jahr in Grub SG das Theaterstück der Musikgesellschaft
Eggersriet anschauen gegangen. Am 8.2.20 haben wir dann auf dem Eisfeld
unsere Schlittschuhkünste bewiesen und am 22.2.20 ging es dann auch
direkt weiter mit der jährlichen Kinderfasnacht. Wie jedes Jahr durften wir
wieder einen Teil des Programms übernehmen, was uns wie immer viel
Freude bereitete. Wie vorher erwähnt, ging es dann los mit dem Thema
Ägypten am 7.3.20. Leider war das nicht nur unsere erste gemeinsame
Themaübung, sondern auch unsere letzte bis jetzt, da uns das Coronavirus
einen Strich durch die Rechnung gezogen hat. Wir hoffen, dass wir natürlich
bald wieder Pfadi machen können und wünschen allen viel Gesundheit.
Danke.

