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Newsletter Pfadi Trogen
Liebe Eltern und Rover der Pfadi Trogen
Wir blicken auf ein schwieriges Jahr zurück. Durch die Covid-19 Pandemie wurde das
Pfadiprogramm ziemlich durcheinander gebracht. Es mussten zahlreiche Aktivitäten und auch
die Pfilas abgesagt werden. Die Leiter waren gefordert, das Beste aus der Situation zu
machen, was mit vielen Ideen für Online-Scouting sicherlich gelungen ist. Wir sind froh, trotz
grosser Unsicherheiten bei der Planung, dennoch auf ein tolles Sola und zwei super Helas
zurückschauen zu können.
In diesem Newsletter wollen wir in ein positives 2021 vorausschauen und bereits auf die
wichtigsten Daten in den nächsten Monaten und auf kleine Veränderungen in der Abteilung
hinweisen.
Auf Grund der aktuellen Situation müssen wir im Hinblick auf das Jahresprogramm damit
rechnen, dass Anlässe ausfallen werden oder in anderer Form als gewohnt stattfinden werden.
Bereits heute wissen wir, dass jegliche Pfadiaktivitäten bis mindestens zum 22. Januar
abgesagt werden müssen. Wir hoffen, dass baldmöglichst für alle Kinder wieder ein
spannendes Programm angeboten werden kann. Da wir mit einer schrittweisen Lockerung
rechnen, werden wir zu Beginn mit einer beschränkten Teilnehmerzahl Aktivitäten
durchführen. Deshalb erarbeiten wir einen Einschreibeprozess bei dem man sich für eine
Aktivität anmelden kann respektive muss. Da jedoch frühestens Ende Januar wieder
Aktivitäten stattfinden werden, folgen die genauen Infos zu einem späteren Zeitpunkt.
Hier einige wichtige Daten:
09. Januar

Altpapiersammeln abgesagt!

27. Februar

Abteilungsversammlung

06. März

Übertritt

13. März

Nationaler Schnuppertag

20. März

Familienabend (Pfadijahr 2020)

08. Mai

Familienanlass

22. – 24. Mai

Pfila

Fasnacht 2021
Einen Anlass, welchen ihr wohl auf dieser Liste vergebens gesucht habt, ist die Fasnacht.
Auch im kommenden Jahr werden wir keine Fasnacht durchführen, da ein Anlass mit über 100
Personen in der aktuellen Zeit undenkbar ist. Wir hoffen jedoch, das verpasste Fest im Jahr
2022 nachholen zu können.
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Neue Leiter
Auf Anfang des Jahres wird unser Leitungsteam um fünf neue Leiter erweitert. In der Wolfsstufe
leiten neu Lola und Iljas und die Pfadistufe wird ergänzt durch Wapi, Schwups und Piolo.

Paulina Bühler
v/o Lola

Noah Roth
v/o Iljas

Cira Counsel
v/o Wapi

Kim Pecar
v/o Schwups

Gian Niedermann
v/o Piolo

Wechsel in der Abteilungsleitung
Aus Sherpa ...
«Ich habe meine Aufgabe erfüllt und bin zurückgekehrt». Mit diesem Zitat von BiPi möchte ich
nun auch meine 5-jährige Karriere als Abteilungsleiterin beenden. Es waren grossartige 5 Jahre,
begonnen mit Ronja als AL-Gspändli habe ich viele Erfahrungen sammeln dürfen,
Leitergespräche geführt, Höcks geleitet und als Highlight ein unvergessliches Jubiläum auf die
Beine gestellt. Weiter durfte ich mit Ramba 2 Jahre lang wieder mit neuem Wind aufblühen. Mit
ihr an meiner Seite schritt ich durch das wohl einzigartigste Jahr überhaupt. Hätte mir jemand im
Jahr 2016 gesagt, dass in 4 Jahren Pfadi nur noch online stattfindet, so wäre ich vielleicht gar nie
AL geworden. Doch es war eine spannende Erfahrung mit neuen Herausforderungen, aus denen
ich viel mitnehmen kann. Doch auch in diesem speziellen Jahr konnte ich als Solaköchin
nochmals richtig Pfadi erleben, mitansehen wie ein Leiter 18 Stück Fotzelschnitte verdrückt und
spüren, wie Pfadi bei den Kindern von Trogen und Wald noch richtig gelebt wird.
Im 2016 als AL gestartet, durfte ich Zippo als jungen Leiter in der Rolle als Hauptlagerleiter vom
Sola kennenlernen. Nun übergebe ich dir mein Zepter, damit sich die Pfadi Trogen noch viele
weitere Jahre entwickeln kann.
... wird Zippo
Ich bin bereits seit den Bibern ununterbrochen in der Pfadi, ob als Teilnehmer oder später auch
einige Jahre als Leiter in der Pfadistufe. Im kommenden Jahr werde ich eine neue Rolle in der
Pfadi Trogen übernehmen. Ich freue mich sehr über diese Veränderung und auf alle neuen
Aufgaben, die als Abteilungsleiter auf mich zukommen werden. Es wird bestimmt interessant, die
Pfadi Trogen nochmals von einer anderen Seite kennenzulernen und Verantwortung in neuen
Bereichen zu übernehmen.
Es wird (insbesondere mit Corona) sicherlich eine spannende, neue Herausforderung, welche ich
zusammen mit Ramba in Angriff nehmen kann. Wie auch schon im vergangenen Jahr, sind wir
zusammen mit allen Leitern bemüht ein tolles Pfadijahr zu planen und den Kindern ein
abwechslungsreiches Programm zu bieten.
Nicht zuletzt möchte ich mich auch noch bei Sherpa für ihre Arbeit in den letzten Jahren bedanken
und hoffe, dass ich es ihr annähernd gleichtun kann.
Guet Fründ
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