Tätigkeitsbericht 2020 und Ausblick 2021 Abteilungsleitung
Das Pfadijahr 2020 hat in den Stufen mit verschiedenen Mottos begonnen. Die Biber mit
Beni und Hanna haben sich zusammen mit Robin Hood auf die Suche nach einem Schatz
gemacht. Die Wölfe bekamen Besuch von Sherlock Holmes und haben ihm das Appenzellerland gezeigt. Die Pfader haben sich zusammen mit König Artus auf die Suche nach dem Heiligen Gral gemacht.
Schon die zweite Aktivität im neuen Jahr war etwas Spezielles. Wie viele andere Jugendorganisationen der ganzen Schweiz auch hat unsere Pfadi an der 72h-Aktion mitgemacht. Wir
haben dabei Vogelhäuschen gebastelt.
Im Februar haben konnten wir mit einem Brunch einen bedeutenden Mann der Pfadibewegung feiern: den Pfadi-Gründer Lord Robert Baden-Powell (BiPi). Getan haben wir dies mit
einem feinen Brunch.
Ab da hat uns das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Nationale
Schnuppertag wurde abgesagt und bis auf Weiteres konnten wir keine Aktivitäten mehr
durchführen. Die Umstellung in die digitale Welt war schwierig, aber gelang und so konnten
wir eine Online-Aktivität in Form eines Geländespiels in Minecraft durchführen.
Auch bis zum Ufla gab es keine genügende Entspannung der Pandemie und wir mussten
das Lager absagen. Im Juni konnten wir dann zum Glück wieder eine normale Aktivität beim
Pfadiheim durchführen.
Dank einer eher entspannten Pandemie-Lage im Sommer und einem guten Schutzkonzept
des PBS konnten wir das Sola in Paspels GR zum Glück durchführen. Es waren zwei unvergessliche Wochen, die nur davon etwas getrübt wurden, dass kein Besuchstag stattgefunden
hat. Mit den Gallischen Dorfbewohnern haben wir den bösen Cäsar besiegen können.
Nach den Sommerferien ging das Pfadijahr noch eine Weile normal weiter mit Aktivitäten.
Bald aber schon dunkelte die Lage wieder ein und wir mussten die Aktivitäten wieder einstellen. Bis Ende Jahr konnten wir uns leider nie wieder richtig sehen.
Wir haben probiert trotz Auflagen etwas Pfadi zu bieten. Dazu haben wir einen Online-Lagerrückblick auf Youtube durchgeführt. Im Dezember kamen dann noch ein Adventskalender
auf der Homepage und eine Schnitzeljagd für den Samichlaus dazu.
An dieser Stelle möchten wir euch allen herzlich für die Unterstützung in diesem schwierigen
Jahr danken. Wir hoffen, ihr hattet trotz widrigen Umständen Freude am Pfadijahr.

Das kommende Jahr haben wir grob auch schon geplant. So wie es im Moment aussieht,
werden aber am Anfang die Aktivitäten noch nicht stattfinden. Wir werden euch aber zu gegebener Zeit informieren.
Am 20.02. ist wieder ein Spezial-Anlass geplant, an dem wir unserem Pfadigründer BiPi gedenken.
Vom 13.-16.05.2021 ist das Ufla in Wil SG eingeplant. Wir hoffen sehr, dass es dieses Jahr
klappt. Vom 11.07.-18.07.2021 findet das Sola für die Wölfe statt. Für die Pfader findet es
vom 11.07.-24.07.2021 statt. Eigentlich wäre dieses Jahr das Bundeslager angesagt gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde es aber auf nächstes Jahr verschoben.

Im Herbst haben wir eine Schnupperaktivität eingeplant und auch das Altpapiersammeln
steht wieder an. Gegen Ende Jahr folgen dann noch die Samichlaus-Aktivität und die Waldweihnacht.

Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, euch bald wieder einmal
richtig sehen zu können.
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