
 
 

Jahresbericht des Abteilungsleiters 2008 

 

1. Allgemein 

Das Jahr 2008 war das Erste für uns als Abteilungsleiter. Nebst der neuen Aufgabe der Abteilungsleitung 
und den Verpflichtungen als Heim- und Mat. Chefs waren wir beide stark in der 1. bzw. der 2. Stufe 
beteiligt.  
Aufgrund fehlender Leiter und dem Ziel geschlechtergemischte Leitungteams zu erstellen, gab es in 
diesem Jahr viele Leiterwechsel, welche alle nicht den gewünschten Erfolg (eine gefestigte und gemischte 
Leitung) erzielten.  
Am Ende des Jahres zeichnete sich immer wie mehr die Schliessung des Gutenfelses ab. Relativ schnell 
kamen wir mit ihnen zum Entschluss, dass sich der Rest ab dem Jahr 2009 uns anschliessen wird.  

 

2. Stufen 

2.1 Wölfe 

Leiter Am Anfang des Jahres war diese Stufe sehr frauenlastig. Doch nach dem Sommer kam 
es zu den ersten Absprüngen von Leitern (Mink). Durch Versuche von Leiterwechsel 
von der 2.Stufe (Sumino / Aoraki) wollten wir die Leitung mit Erfahrung und männlicher 
Unterstützung aufstocken. Zudem versuchte sich Alopex aus der Stufe zu entfernen, 
was nicht möglich war, da die Wolfsleitung in sich nicht funktionierte und auch kein 
Leader und keine Motivation mehr vorhanden waren.  

  
Bestände Auf dem Etat waren 12 Kinder. Durch Rauswachsen der Kinder in die 2.Stufe, wurde 

die 1. Stufe stark geschwächt. An den Übungen waren jedoch nur noch 3-5 Kinder 
vorhanden. Viele Etat-Leichen (fehlender Kontakt zu den Kindern von der Leitung her). 

 
  
Anlässe: Bula 
 

2.2 Pfadi 

Leiter Am Anfang des Jahres war es eine stark männerlastige Leitung. Zudem stiessen zwei 
neue Jungvenner (Aoraki / Hulk) zu der Leitung. Im Sommer meldete sich Poca, welche 
eine starke weibliche Unterstützung bildete. Durch Austausch von Leitern, wurde die 
Leitung geschwächt, konnte aber einen Kern bilden mit Poca, Hulk und gezwungener-
massen Bufo.  

 (Kovu und Pulcino JV) 
 
Bestände Durch Zuwachs von der Wolfsstufe konnte der Bestand auf 8-10 Kinder pro Übung 

gefestigt werden. 
 
Anlässe Bula 
 

2.3 PTA 

Leiter Es zeichnete sich immer wie mehr einen verstärkenden Leitermangel und Zuwachs der 
Springer ab. Durch das Zustossen von Esprit und Xera und der Unterstüztung von 
Morchle konnten die Übungen ab Sommer gemanaged werden. Doch trotz Versuchen 
durch vorzeitiges Planen der Übungsdaten, sprangen einige Leiter kurzfristig ab.  

 



Bestände Viele PTA stehen nun im Berufsleben und vermögen von der Zeit und Kraft her nicht 
mehr in die PTA zu gehen 

 
Anlässe - Bula 
 - PTA Weekend 
 

2.4 Abt.leitung 

Aus unserer Sicht, können wir auf ein sehr gutes Jahr zurückschauen. Dabei möchten wir uns bei 
den Leitern für ihr Verständins für die Umorganisationen in der Leitung bedanken!!  
Doch möchten wir euch sagen, dass dieses Jahr nicht gerade einfach für uns war. Wir wurden mit 
vielen neuen Aufgaben konfrontiert und hatten auch stark mit diesen zu kämpfen. Zudem mussten 
wir die 1. und 2. Stufe weiterhin in die Hand nehmen und nebenbei noch den Heim- und Matchef 
spielen.  
In manchen Situationen fühlten wir uns von euch im Stich gelassen. Denn schliesslich blieb vieles 
an uns hängen, was eure Aufgaben gewesen wären.  
 

 3. Abteilung 

3.1 Bestände  

 
Wölfli:   Papier: 12  Übungen: 6  Leiter: 4 
Pfadi:    Papier:15  Übungen: 8-10   Leiter: 3 
PTA:   Papier: 12  Übungen: 6-9  Leiter: 4   Springer: 3 
 

 

3.2 Anlässe 
 
Es wurden alle Anlässe im Jahr durchgeführt.  
 
Im Niggi-Näggi konnten wir sehr kurzfristig ein paar Gutenfelser mitnehmen, was eigentlich sehr gut 
funktionierte.  
 
Bei der WW konnten wir zudem den Abschluss mit den Gutenfelser zusammen geniessen. 

3.3 Homepage 

Die Homepage steht immer à Jour und hat auch ein feines neuse Layout erhalten. Dank dem 
Einsatz von Morchle!!! 

3.4 Sitzungen 

BI-Tafelrunden Es wurde nur eine BI-Tafelrunde am Anfang des Jahres durchgeführt, was den 
Kontakt mit der PTA vernachlässigte.  

 

3.5 Ausbildung 

Tip-Kurs Amica, Valia, Aoraki, Hulk 
Basis-Kurs Sumino 
Aufbau Alopex 
 
 
 
 
 



4. Heim, Material 

4.1 Heim 

 
Das Heim wurde von Alopex und Bufo verwaltet. 
Das Heim wurde dieses Jahr für 3 Wuchen an die SBB vermietet für die EM. Dies verlief ohne 
Probleme. 
 
Es fanden dieses Jahr 2 Heimputzaktionen statt, bei der das Heim wieder in Stand gesetzt wurde.  
Doch die Beteiligung der Leiter dabei war sehr ernüchternd!!! Es waren stets dieselben Leute, 
welche sich dabei beteiligten. Ein grosses Dankeschön an diese!  
 
Stets nach den Höcken war eine grosse Sauordnung, welche an uns Heimchefs schlussendlich 
hängen blieb! 
 
Am Ende des Jahres gab es eine Party im Heim, welche uns einen Schaden (mit Putzaufwand) von 
ca. 430.- einbrachte. Das Geld sind wir am Auftreiben. Dies brachte uns zu dem Entschluss, dass 
keine privaten Veranstalungen mehr im Heim stattfinden werden. 

4.2 Garten 

Der Garten wurde von Alopex und Bufo verwaltet. 

Der Garten wurde in 2 grossen Aktionen in Stand gebracht und gehalten. Zudem wurde stets immer 
wieder darauf geachtet.  
Wie beim Heimputz waren es auch hier immer die gleichen Deppen, welche sich den Arsch dafür 
aufreissen mussten.  
Nun können wir sagen, dass der Garten auf einem sehr guten Niveau steht und auch so bleiben 
soll. 

4.3 Material 

Die Mat.Verwaltung unterliegte Alopex und Bufo. 
 
Es wurde in diesem Jahr das Material neu geordnet und umgeordnet.  
 
Es ist zu sagen, dass das Material von den Übungen nicht immer zurückgebracht wurde, was uns 
einen grossen Aufwand brachte und bringt dieses wieder aufzutreiben.  
Bringt das Material nach der Übung beim nächsten Hoch wieder zurück! 
 

 

Ausblick 2009 

Wir sehen frohen Mutes auf das Jahr 2009 hin. Wir konnten 2 sehr wichtige Löcher durch Gandalf und 
Syre stopfen (Stufenchefs). Es wird seine Zeit brauchen bis sich die neuen Teams und der Gutenfels bei 
uns eingelebt hat. So sehen wir es auch als eine Chance die Pfaditraditionen aufrecht erhalten zu können 
und zu verstärken. Auch sind die persönlichen Ziele von uns in die Nähe gerückt uns aus den Stufen 
zurückziehen zukönnen.  
 

 

Dank 

Wir danken allen Leiter/innen für ihren grossen Einsatz während des ganzen Jahres, für die 
stufenübergreifende Zusammenarbeit und die Aushilfe untereinander. 
Und einen speziellen Dank möchten wir an Morchle richten, welcher uns in diesem nicht gerade 
einfachen Jahr immer stark unterstützt hat. Du hast uns vieles aufgezeigt und uns darauf 
aufmerksam gemacht. Merci!! 
 

Basel, 21.01.2009 Die Abteilungsleiter  
 

 Philipp Eiche / Bufo 
 Thomas Schmidlin / Alopex 


