Protokoll der Hauptversammlung des Elternrates der Pfadi Frienisberg
Sonntag, 8. März 2020

10:00 Müngerhaus Meikirch

Anwesend:
Vorstand:

38 Erwachsene, 16 Kinder
Christine Steiner (Meikirch), Maria Vogt (Säriswil), Ralf Novacek
(Kirchlindach), Reto Hänni (Uettligen), Mia Braune (Meikirch), Cathérine Kälin
(Herrenschwanden).
Entschuldigt: Simone Cassanello (Grächwil), Martin Cappis (Wohlen), Alexandra Walpen
(Bremgarten), Ursula Buchser, Séverine Wermeille, Familie Miller.
Begrüssung
Christine Steiner begrüsst alle Anwesenden zur 36. (46.) Hauptversammlung 2020 und der
Vorstand stellt sich vor.
Es gibt keine Änderungen zur Traktandenliste.
1. Protokoll der HV vom 10. März 2019
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wurde auf der neuen Homepage aufgeschaltet.
Es gibt einen Fehler beim Datum, richtig wäre 10. März 2019. Das Protokoll wird ohne
Gegenstimme genehmigt.
2.1 Jahresbericht der Präsidentinnen 2019 (Maria Vogt, Christine Steiner)
Wie immer startet das offizielle Pfadijahr für uns vom Elternverein mit dem traditionellen
Brunch und den zwei Hauptversammlungen im März. Ein gemütlicher Anlass unter Familien
und Freunden an dem es ganz Pfadi like bis kurz vor 10 spannend bleibt, ob das eingekaufte
Brot und der geschnippelte Fruchtsalat für 30 oder 90 Nasen reichen soll.
Aber wenn man etwas spätestens als Mitglied des Pfadi Elternrates lernt, dann ist es die
hohe Kunst des Improvisierens.
Gewählt wurden wir an diesem Anlass als neue Präsidentinnen des Elternrats und sind hoch
motiviert und voller Elan in unser erstes und wie sich herausstellen sollte, einziges
gemeinsames Präsidiumsjahr gestartet.
Weiter ging es mit der Heimputzete Ende April. Emsig wie in einem Bienenstock wurde
ausgemistet, geflickt und geputzt was das Zeug hielt. Nun mag es wenig verlockend sein,
eine fremde Küche zu putzen, während es die eigene zu Hause auch bitter nötig hätte.
Jedoch darf man ungelogen zugeben, dass der Unterhaltungswert um einiges höher ist als
beim Putzen zu Hause. So gibt einem Chrigu Dällenbach gratis Tipps zum geschickten einund aushängen der Ofentür, um diese auch zwischen den Gläsern reinigen zu können und
man staunt nicht schlecht, was Airbnb Mieterinnen und Mieter so alles als freundliches
Mitbringsel zurücklassen. Ganz nach dem Motto, wer freut sich schon nicht über eine
geöffnete Packung britischen Stocki und einen weiteren Salzstreuer?
Am 4. Mai dann unser Abteilungstag… Gäng wie gäng Risotto für alle und leckeren Pfaditee
nach einem Geheimrezept von Simone Cassanello. Was man darüber verraten darf ist, dass
das Wasser seeeeehr langsam in der Schulküche der Schule Wahlendorf zum Siedepunkt
gebracht werden muss. Dieser Vorgang kann unter Umständen Stunden in Anspruch
nehmen. Der Rest ist wie gesagt streng geheim und wird nur mündlich unter
Elternratsmitgliedern überliefert.

Nachdem die Leiterinnen und Leiter ihr tolles Programm umgesetzt hatten, Hemdli bedruckt,
Kinder rüber geschüttelt, um Krawatten gekämpft und alles weggeräumt war, ging es für uns
vom Elternrat zusammen mit dem Heimverein erst richtig los.
Gemeinsam haben wir uns in Kirchlindach bei bereits leichtem Schneefall und nach kurzer
Instruktion vom Profi auf unsere Töffli geschwungen. Los ging es mit der Töfflitour, streng
unterteilt in Gewichtsklassen fuhren wir los und schwelgten dabei in Jugenderinnerungen.
Wo genau wir durchfuhren kann ich leider nicht mehr rekonstruieren. Irgendwann hat
nämlich mein Gehirn, aufgrund der extrem tiefen Temperaturen und des immer dichter
werdenden Schneefalls in den Notfallmodus geschaltet. So gilt ¨What happened on the
Töfflitour stays on the Töfflitour¨.
Kurz am Kältetod vorbei, mit trockenen Kleidern am Leib und um ein Erlebnis reicher, haben
wir den Abend gemeinsam im Pfadiheim Ortschwaben ausklingen lassen.
Juni und Juli sind die Monate von PfiLa und SoLa. Als Elternratsmitglieder bekommen wir
davon meist nur so viel mit, als dass die Kinder aus dem Haus sind, eine tolle Zeit haben und
sie es auf wundersame Weise schaffen, mit gleich viel sauberer Wechselwäsche Heim zu
kommen wie mitgenommen wurde.
Nach einem ruhigen Sommer findet jeweils im September unser berühmter Pfadi Flohmi
statt. So wird am Sammeltag Aussortiertes und in den Augen der Spenderin oder des
Spenders noch Brauchbares zusammengetragen und gestapelt. So manche Trouvaille sorgt
dabei für beste Unterhaltung und lässt Kopfe schütteln. So wäre auch der britische Stocki in
bester Gesellschaft.
Am Märit selber, dieses Jahr zum ersten Mal im neuen Setting und grossem Zelt, wurde wie
immer verkauft was das Zeug hält und Geld eingenommen, um für ein weiteres Pfadijahr
Aktivitäten und Lager finanzieren zu können.
Auch das Entsorgen am Montag nach dem Pfadimärit gehört noch dazu und erspart einem
zumindest für die darauf folgende Woche den Gang in Fitnessstudio.
Den Schluss des Jahres bildet wie immer die Waldweihnacht. Ein Anlass für die ganze
Familie mit selber gemachter Suppe, Züpfe und feinen Guetzli. Es wird Merci gesagt, werden
Lebkuchen verteilt und in diesem Jahr auch gaaaaaaaanz lange nach dem Samichlous
gesucht und gerufen. Wo der gesteckt haben mag? Es wird gemunkelt er habe sich mit dem
Töffli im Schneegestöber verirrt oder aber den Schmutzli nicht aus dem Bett bekommen. Sei
es wie’s war… Am Ende hat er uns doch noch gefunden und so gilt auch hier: Besser spät
als nie, auf dass es nächstes Jahr besser klappt!
Das war es, das Pfadijahr 2019. Nicht länger aber auch nicht kürzer als das Jahr davor und
doch voller toller Erlebnisse und Geschichten. Das nächste hat bereits gestartet und wird,
will man der chinesischen Mythologie Glauben schenken, ein Jahr mit viel Energie,
Intelligenz und Weitblick. Es kommt wie es kommt, wir freuen uns sowieso und machen aus
allem das Beste!
Eure Präsidentinnen, Christine und Maria

2.2 Jahresbericht der Abteilungsleitung
Jahresrückblick 2019 (Zampano)
Zampano zeigt einen super Foto- und Filmbeitrag zum vergangenen Pfadijahr und bedankt
sich bei den Leiterinnen und Leitern für die geleistete Arbeit. Auch dieses Jahr ist der Beitrag
exklusiv den Teilnehmenden der HV vorbehalten.
Tornado wird die Leitungsfunktion abgeben und Imito hört auf als Wölflileiter. Beide
bekommen das Spiel Frantic, damit sie der Pfadi hoffentlich immer noch nahe bleiben. Quirl
wird nach 15 Jahren Pfadi und in den letzten Jahren als AL in die Stufenleitung der Rover
wechseln. Quirl übergibt die AL offiziell an Zampano und verabschiedet sich in den
Ruhestand.
Die Planung für Pfila- und Sola laufen bereits auf Hochtouren und es gibt zahlreiche
Anmeldungen bei den Wölfen.

3. Kassenbericht, Budget
Der Kassenbericht ist wie immer der Höhepunkt der HV.
Ralph Novacek erläutert die Erfolgsrechnung: Die Corps-Beiträge lagen etwas über dem
Budget. Betrieb Stämme blieb innerhalb der Erwartungen. Der grösste Überzug ist auf den
Kauf von Pullis zurückzuführen, die aber laufend verkauft werden sollen. Der Ertrag ist
erfreulich und auf Budgetkurs. Bei den Gemeindebeiträgen gibt es von Jahr zu Jahr grosse
Unterschiede. Der Gewinn beträgt 5’300.Abrechnung Märit: Einnahmen von 10’400.- war ein erfreuliches Ergebnis. Der
Dreijahreszyklus bei den Märiteinnahmen hat sich bestätigt und ist somit auch statistisch
beleget.
Mit dem BuLa werden im laufenden Jahr weitere Zusatzkosten erwartet die die Pfadi aber
problemlos stemmen kann.
Bilanz: das Vereinsvermögen beträgt 52 kFr.
Die Jahresrechnung wurde durch unsere Revisoren Markus Ochsner und Bernhard Brändli
geprüft. Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.
Bilanz und ER werden einstimmig genehmigt.
Das Budget 2020 wird erläutert. Für den Betrieb Stufen ist etwas mehr budgetiert als im
Vorjahr. Einnahmen Märit und Gemeinde sind etwas kleiner als im Vorjahr.
Kosten und Erträge 14’500.Die Mitgliederbeiträge bleiben unverändert.
Budget und Mitgliederbeiträge werden einstimmig genehmigt.
5. Wahlen
Unsere langjährigen ER-Zugpferde Christine und Simone werden mit einem Geschenk
verabschiedet.
Christine hat sich während 8 Jahren für den ER engagiert. Zum Dank überreicht ihr die
Präsidentin eine Apotheke mit persönlichen Ausrüstungsgegenständen für outdoorErlebnisse. Christine blickt mit Freude auf die Zeit im ER zurück und bedankt sich für die
Zusammenarbeit. Wir sind dankbar, dass sie bereit ist uns beim Märit weiterhin zu
unterstützen. Ausserdem ist heute Christines Geburtstag!
Simone Cassanello war 10 Jahre im ER tätig. Leider ist unsere Bücherspezialistin heute
nicht anwesend. Für Sie überreicht Maria zum Dank für die geleistete Arbeit einen
Büchergutschein mit persönlichen Leseempfehlungen des Elternratskollegiums.
Mia und Cathérine ergänzen den ER in geradezu perfekter Art und erleichtern die Ablösung
von Christine und Simone. Mia stellt sich als Co-Präsidentin zur Verfügung und wird mit
Applaus gewählt.
Als neues ER-Mitglied wird Engywuck alias Sacha Ruchti mit Applaus willkommen
geheissen.
Unsere Revisoren Markus Ochsner und Bernhard Brändli werden mit Applaus
wiedergewählt.
Zampano wird als AL mit Applaus gewählt.
7. Verschiedenes
Zampano informiert zum BuLa: Das Lager findet 24. Juli bis 7. August 2021 im Goms statt.
Die Teilnahme wird dringendst empfohlen! Es werden 25’000 Kinder erwartet. Unsere Leiter
befassen sich bereits jetzt mit der Organisation. Die Frienisberger Pfadistufe wird sich mit

der Pfadi Gottstatt zusammen tun. Für die Biber ist ein Spezialprogramm vorgesehen. Es
wird noch Staff gesucht als Helfer für das BuLa. Quirl ist bemüht, die alte Garde aufzubieten.
Ralph informiert bezüglich Turnfest im Juni 2020 in Kirchlindach mit 7000 Erwachsenen und
2000 Jugendlichen. Für den Anlass werden dringend Helferinnen und Helfer gesucht.
Freiwillige sollen sich unbedingt als Pfadihelferinnen oder Pfadihelfer anmelden, damit ein
allfälliger Zustupf an die Pfadi geht. Die Anmeldung ist via Homepage Turnfest oder Link bei
der Gemeinde Kirchlindach möglich. Unsere Leiterinnen und Leiter organisieren ein
Harassenklettern.
Heuer feiern wir 40 Jahre Mechilchemärit!
Feines Brot und Züpfe hat auch dieses Jahr wieder Barbara Schmid gebacken - herzlichen
Dank! Dank geht auch an den Heimverein und den Präsidenten Beat Egli.
Vielen Dank an Christine für die Organisation des Brunchs.

Ende der Versammlung 11:20; anschliessend HV des Heimvereins.

Der Protokollführer:
Uettligen, 8. März 2020

Reto Hänni

