Jahresbericht 2019 der Abteilungsleiter
Pfadi Juvalta Eggersriet
Aktivitäten
Das Jahr 2019 war ein sehr abwechslungsreiches Jahr. Die Pfadi Abteilungen aus
Eggersriet und Heiden sind immer mehr zusammengewachsen. Ob Teilnehmer oder
Leiter, wir sind zu echten Kollegen geworden. So überrascht es auch nicht, dass das
Pfila und das Sola ein voller Erfolg waren. Auch dieses Jahr haben wir am Clean up
day mitgemacht und putzten zusammen mit Heiden den Mattenbach in Grub SG.
Im Herbst fand wieder der alljährliche Übertritt statt. Fürs 2020 verlegen wir den
Übertritt auf nach den Sommerferien.

Pfila
Ein gemeiner Computer Virus wollte die Welt zerstören. Dank viel Mut und Einsatz
konnten die Forscher von ihrer Basis in Trogen aus den Code knacken und den
Computer in Flammen aufgehen lassen. Mit 30 Teilnehmern waren wir auch ein
schönes Grüppchen.

Sola
Einen Teil des Sommers verbrachten die jüngeren Teilnehmer während einer Woche,
die älteren während zwei Wochen, im gemeinsamen Sommerlager mit der Pfadi
Altenstein Heiden in Ramsei BE. Unter dem Motto Piraten eroberten wir Inseln,
entdeckten neue Gebiete und buddelten nach Schätzen. Das wunderbare Wetter
verhalf zur ebenfalls wunderbaren Stimmung. Leider waren wir aber nur 19
Teilnehmer, wovon lediglich acht aus Heiden waren. Für die Durchführung eines
Lagers streben wir als Untergrenze immer 20 Teilnehmer an. Dies haben wir
erstaunlicherweise nicht erreicht, obwohl wir mit Altenstein Heiden zwei Abteilungen
waren und auch weiterhin bleiben werden. Sollten die Teilnehmerzahlen aber
weiterhin so tief bleiben, sehen wir uns gezwungen, nach alternativen Lösungen zu
suchen.

Zusammenarbeit mit Heiden
Unsere Zusammenarbeit mit Heiden spielt sich je länger je mehr ein. Wir führen
vermehrt gemeinsame Aktivitäten abseits der Lager durch. Die Zusammenarbeit
bleibt bis auf Weiteres bestehen und ist für beide Abteilungen ein Gewinn.

Ausblick 2020
Unser Lagerrhythmus bleibt auch im 2020 unverändert. Vom 30.05. bis zum 01.06.
hätte eigentlich das Pfila stattfinden sollen. Dies wurde wegen des Corona-Virus
bereits abgesagt. Das Sola sollte voraussichtlich für die Wölfe vom 06.07. bis zum
12.07. und für die Pfadis und Pios vom 06.07. bis zum 17.07.20 stattfinden. Sobald
wir hierzu mehr wissen, werden wir entsprechend informieren.
Dieses Jahr findet zudem wieder ein Chlausweekend statt und zwar vom 05.12. bis
06.12. Weitere Infos sind wie gewohnt im Jahresplan von Heiden zu finden.

