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Liebe Eltern und Rover der Pfadi Trogen
Mit grossem Schneefall, vollen Weihnachtsbäuchen und guten Erinnerungen ans Jahr 2018, ist bereits
der erste Monat dieses Jahres vorüber. Wir blicken schon auf eine gemütliche Roverwache, ein
gelungenes Papiersammeln und ein abenteuerliches Winterweekend der Wölfe zurück.
In diesem Newsletter wollen wir auf die wichtigsten Daten in den nächsten Monaten und auf kleine
Veränderungen in der Abteilung hinweisen. Zusätzlich erhaltet ihr mit diesem Newsletter auch die
offizielle Einladung an die Abteilungsversammlung, zu der wir alle Mitglieder der Pfadi Trogen sowie alle
Eltern der Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz herzlich einladen.
Hier einige wichtige Daten:
16. Februar

Übertritt von Biber zu Wölfen, von Wölfen zu Pfadistufe

23. Februar

Abteilungsversammlung

09. März

Fasnacht

23. März

Nationaler Schnuppertag

27. April

ganztägiger Familienanlass

04. Mai

Pfaditag

04. Mai

grosser Hüttenputz mit Eltern

Anpassung Jahresprogramm
Gemeinsam mit diesem Newsletter schicken wir euch auch das Jahresprogramm erneut zu. Auf Wünsche
einiger Eltern haben wir versucht, dieses ein wenig übersichtlicher zu gestalten, um bessere Klarheit zu
schaffen, wann für welche Stufe Aktivität stattfindet und wann nicht.
Des weiteren haben wir zwei terminliche Anpassungen angeführt gegenüber der ersten Version. Zum
einen findet der gemeinsam Hüttenputz mit dem Elternrat neu am 04. Mai statt und nicht mehr am 05.
Mai. Zudem wird am 25. Mai die Pfadiaktivität für alle Stufen normal von 14:00 – 16:00 stattfinden und
nicht am Morgen, da an diesem Morgen der Besuchstag in der Primarschule Trogen stattfindet.
Sarasani
Wir haben eine Änderung beim Versand des Pfadi-Schweiz-Newsletter „Sarasani“ vorgenommen. Ab
sofort sollte dieses Heft nur noch einmal pro Haushalt versendet werden. Wenn Bedarf besteht trotzdem
pro Kind, welches in der Pfadi ist ein Heft zu erhalten, meldet euch doch bitte bei den ALs.
Wölfliweekend im Januar
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Neue Leiter
Auf Anfang des Jahres wurde unser Team um 5 neue Leiter erweitert. Die Wölfe bekommen
Unterstützung von Skina und Muskat, bei der Pfadistufe sorgen Ginger, Lupa und Twig für neuen Wind.

Lea-Mara Baldegger Ladina Gähler
v/o Ginger
v/o Lupa

Lisa Bühler
v/o Muskat

Marika Pecar
v/o Skina

Floris Ruf
v/o Twig

Wechsel in der Abteilungsleitung: aus Ronja wird Ramba
Aus Ronja...
„Ich blicke auf drei wunderbare Jahre als Abteilungsleiterin zurück, in denen ich zahlreiche Erfahrungen
und wertvolle Begegnungen machen durfte. Ich durfte in diesen drei Jahren ungefähr 20 verschiedene
Leiter und Leiterinnen begleiten, konnte ungefähr 100 Kindern und Jugendlichen bei abenteuerlichen
Pfadiaktivitäten sehen, konnte für zahlreiche Eltern bei Fragen da sein und durfte ein unvergessliches
90 ° Backbord – Jubiläum auf die Beine stellen.
Die Aufgabe als Abteilungsleiterin hat mir sehr viel Spass gemacht und ich freue mich darauf, mit diesem
Rucksack an Erfahrungen die ich in dieser Zeit gemacht habe, nun einen weiteren Schritt in meinem
Pfadileben zu machen und mein Amt als Abteilungsleiterin weiterzugeben. Mich freut es aber, dass meine
Pfadikarriere noch nicht ganz zu Ende ist und ich sowohl in der Pfadi Trogen, als Biberleiterin und auch
im Kantonalverband SG AR AI, als Kursleiterin weiterhin in der Pfadi aktiv sein kann.
So, zu guter letzt möchte ich an dieser Stelle noch einmal ein grosses B-R-A-V-O und ein noch grösseres
M-E-R-C-I an Sherpa aussprechen! Es war eine super Zeit mit dir als AL – Gspännli und ich freue mich,
dass die Pfadi Trogen mit dir und mit Ramba in guten Händen liegt!“
Wird Ramba...
Leben heisst Veränderung. Durch den Wechsel meiner Rolle erlebe ich eine grosse aber sehr
interessante Veränderung in meinem Pfadi-Alltag. Ich freue mich darauf, neue Herausforderungen
gemeinsam mit Sherpa zu meistern, neue Verantwortungen zu übernehmen und so eine andere Funktion
in der Pfadi zu haben. Zu allererst jedoch möchte ich mich aber bei Ronja für ihren riesen Einsatz, welchen
sie in den letzten Jahren für die Abteilung geleistet hat, bedanken. Mit viel Herzblut wurde unsere
Pfadiabteilung geleitet.
Jetzt durfte ich die spannende Aufgabe der Abteilungsleiterin übernehmen und freue mich auf eine Zeit
mit angeregten Diskussionen, einer spannenden Leiterbetreuung und vielen glücklichen KinderGesichter. Ich freue mich auf meine Aufgaben als Abteilungsleiterin und möchte mich bei euch allen für
das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
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Hüttenputz
Am 04. Mai lassen wir unsere Pfadi Hütte wieder in neuem Glanz erscheinen. Gemeinsam mit unserem
Elternrat putzen wir unser Heim, zerkleinern Holz und erledigen alles was sonst noch so ansteht rund um
unser Heim. Gerne wollen wir dazu auch alle anderen Eltern einladen, welche Lust hätten, auch für 2-3
Stunden mit uns an unserem Pfadiheim zu arbeiten. Es wird ein toller Anlass mit anschliessendem Grill
für alle die mithelfen. Wenn ihr Lust und Zeit hättet dabei zu sein, so meldet auch bei unserem
Vereinspräsidenten Stefan Steiner (stefansteiner@gmx.ch) an.
Guet Fründ
Üses Bescht
Die Abteilungsleitung

Allzeit Bereit Zeme Witer
Ramba und Sherpa

Bewusst Handeln

