
Jahresbericht APV 2008 und Vorschau auf’s 2009 

 

Das Jahr 2008 war ein Jahr der Neuorganisation im Altpfadiverein. Der Vorstand war damit 

beschäftigt, sich mit seinen Aufgaben vertraut zu machen, die veraltete Mitgliederliste auf den 

neusten Stand zu bringen und die Struktur des Vereins zu erneuern. So werden wir am APV Bott 2009 

neue Statuten verabschieden und in Zukunft mehr als nur ein Anlass pro Jahr organisieren.  

Den APV Bott 2008 verbrachte eine kleine Gruppe von Mitgliedern zusammen mit dem Vorstand im 

September im Restaurant Hirschen in Trogen. Nach der Behandlung aller Traktanden machten wir 

gemeinsam einen Spaziergang zum Trogner Hochmoor wo die Pfadi Trogen ihr Jubiläum feierte. 

Gemeinsam konnten wir wieder mal etwas Pfadiluft schnuppern und uns an die alten Zeiten 

erinnern, als wir noch mit Pfadihemd und Foulard in Trogen aktiv waren. Es war ein schöner 

Nachmittag und wird uns allen wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben.  

Ebenfalls in Erinnerung wollen wir folgende Trogner Altpfadi halten, die im letzten Jahr verstorben 

sind: Martin Refardt v/o Thedy und Rudolf Schindler-Stahel. Thedy war das letzte noch lebende  

Gründungsmitglied der Pfadi Trogen. 

Im kommenden Jahr 2009 wird der Altpfadiverein versuchen, etwas Schwung ins Vereinsleben zu 

bringen und mehr Anlässe als bisher zu organisieren. So werden wir am 16. Mai 2009 zusammen mit 

den Rovern und dem Leitungsteam nach Savognin fahren um dort mit Trottinetts den Berg herunter 

zu sausen. Am 11. September werden wir unter fachkundiger Führung die Grossbaustelle der SBB für 

die Durchmesserlinie des Hauptbahnhofs Zürich besichtigen und es uns anschliessend bei einem 

gemeinsamen Nachtessen gut gehen lassen. Am 14. November schliesslich treffen wir uns in der 

Pfadihütte Trogen zum traditionellen APV-Bott - der Hauptversammlung des Altpfadivereins. Wir 

werden dieses Jahr neben einem gemeinsamen Abend in der geselligen alten Pfadihütte auch über 

die neuen Vereinsstatuten abstimmen – es darf also mit Spannung auf diesen Abend gewartet 

werden. 

Infos zu den Anlässen sind im Internet unter www.pfaditrogen.ch auf den Seiten des APV abrufbar.  

 

Für den Altpfadiverein,  

Christoph Walser v/o Fuchur 

Präsident APV Trogen 


