
 

PFADI JUVALTA 
 
Protokoll der 40. Hauptversammlung vom 26.5.2021 
 
Die HV kann infolge der COVID-Pandemie erneut nicht vor Ort stattfinden.  
Die Mitglieder wurden per Mail informiert und die Abstimmungen digital 
durchgeführt. Abgestimmt wurde dieses Jahr auch über das Protokoll, die 
Berichte und die Jahresrechnung des Jahres 2019. In diesem Jahr fiel die HV 
Corona bedingt ganz aus. Dieses Protokoll fasst alle Abstimmungsresultate 
zusammen. Die Unterlagen für die HV 2020 findet man in einem separaten 
Dokument.  
 

Elternrat: Petra Bach (Präsidentin), Doris Künzler 
(Kassierin), Priska Alther (Aktuarin), Vinzenz Jud 
(Beisitzer), Matthias Kempter (Beisitzer) 

AL: Cyril Imboden v/o Merino 

Leitung 1. Stufe Lisa Peterer v/o Lucciola 

Abstimmungspunkte 1. Protokoll der Hauptversammlung 2019 
2. Berichte des Vereinsjahres 2019/20 
3. Jahresrechnung 2019 
4. Décharge/ Entlastung des Vorstandes für 

das Vereinsjahr 2019 
 

5. Berichte des Vereinsjahres 2020/21 
6. Jahresrechnung 2020 und Budget 2021 
7. Décharge/ Entlastung des Vorstandes für 

das Vereinsjahr 2020 
8. Erneuerungswahl des Elternrates  
9. Wahl der Abteilungsleitung 

 
Es haben 21 Mitglieder an der digitalen Abstimmung teilgenommen.   



 

1. Protokoll der Hauptversammlung vom 2.5.2019 
 
Beschluss: Das Protokoll wird nachträglich einstimmig angenommen. 
 
2. Berichte des Vereinsjahres 2019/20 
 
Beschluss: Die Berichte der Präsidentin, des AL’s und der 1.Stufenleitung 
werden einstimmig angenommen.  
 
3. Jahresrechnung 2019 
 
Beschluss: Die Jahresrechnung 2019 (inkl. Revisionsbericht) wird einstimmig 
genehmigt.  
 
4. Décharge/ Entlastung des Vorstandes für das Vereinsjahr 2019/20 
 
Beschluss: Dem Vorstand wird mit einer Enthaltungsstimme Entlastung erteilt.  
 
 
 



 

5. Berichte der Präsidentin des Abteilungskomitees und des AL-Teams 
 
Bericht der Präsidentin 
 
Geschätzte Freunde der Pfadi Juvalta, liebe Juvaltis 
  
Der Elternrat traf sich im Jahr 2020/21 zu 5 Sitzungen. Teils fanden diese virtuell, teils 
durchaus im realen Raum, statt.  
Die Hauptthemen waren: 

- Zusammenarbeit unter den Leitern/Leiterweiterbildung 
- Zusammenarbeit mit Heiden 
- Übertritt 
- Werbeübungen 
- Waldweihnacht/Friedenslicht 
- Pfila/Sola 2020/21 
- Bula 
- Jahresrechnung 2020/ Budget 2021 
- Homepage 
- Clean Up Day, AK-Treffen und Delegiertenversammlung 
- Rücktritte 
- und (natürlich) Corona 

 
Ein Grossteil der Übungen im Jahr 2020/21 hat aufgrund der Pandemie nicht 
stattgefunden. Ab Mitte März 2020 wurden keine 1. Stufenübungen mehr 
durchgeführt und das Pfila konnte nur dank dem pfila@home ins Trockene gebracht 
werden. Auch die Durchführung des Solas war lange Zeit unklar. Umso erfreulicher 
war es, dass dieses in der vollen Länge in der Nähe von Gossau stattfinden konnte. 
Nach den Sommerferien konnten die Übungen mit den nötigen 
Sicherheitsmassnahmen durchgeführt werden. Der Übertritt und auch der 
CleanUpDay fanden im gewohnten Rahmen statt. 
Nach den Herbstferien fand noch eine Übung statt, danach musste der Pfadibetrieb 
wiederum eingestellt werden. Sowohl das Chlausweekend mit der Pfadi Altenstein 
Heiden als auch die Waldweihnacht mussten somit abgesagt werden. Das 
Friedenslicht jedoch konnte nach der Kinderfeier im Steinbruch an die Eggersrieter 
und Grueber Bevölkerung weitergereicht werden. Das Essen mit dem Heimverein 
und auch der Frühlingsputz wurden um ein Jahr verschoben.  
 
Die Leitenden der 1. Stufe sind gut organisiert, zuverlässig, verantwortungsbewusst 
und engagiert. Es ist schade, dass der neu gewonnene Elan aus den Leiterkursen 
nicht immer in die Übungen einfliessen konnte, da diese, wie bereits erwähnt, 
mehrheitlich nicht stattfanden. Umso erfreulicher ist es, dass seit März wieder 
physische Übungen möglich sind, was so glaube ich, sowohl die Pfadis als auch die 
Leiter*innen freut.  
 
Diesen Frühling mussten die leitenden Juvaltis auf Leiterkurse verzichten, da die Kurse 
ausnahmslos abgesagt wurden, was ich persönlich sehr bedaure.  
 
Die Zusammenarbeit mit Heiden gestaltet sich zusehends einfacher. Betreffend 
Übertritt wurde eine Annäherung der beiden «Abteilungsbräuche» gemacht. Erstmals 
fand der Übertritt nach den Sommerferien und in Jahrgangsklassen statt. Top!  



 

 
Auch in diesem Jahr hat im September 19 eine Schnupperübung für die neuen 
1.KlässlerInnen stattgefunden. Die Zahl der Teilnehmenden bleibt im Vergleich zum 
Vorjahr konstant. 
Momentan haben wir 39 aktive Pfadis. Davon sind 7 Leitende und 32 Teilnehmende.  
 
Die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 wurden von Doris Künzler erstellt und 
vom Elternrat im Vorfeld zur HV besprochen. Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem 
Gewinn von 391.32 Fr.  
Herzlichen Dank Doris für deine Arbeit! 
 
Am AK-Treffen konnte im letzten Jahr leider niemand aus dem Elternrat teilnehmen. 
Die DV im März fand virtuell satt und beschränkte sich auf die Abstimmungen.  
 
Bereits jetzt haben unser AL Cyril Imboden und unsere langjährige Kassierin Doris 
Künzler per 2022 ihren Rücktritt angekündigt. Wir nehmen dies mit Bedauern zur 
Kenntnis.  
Cyril wollte eigentlich noch ein BULA (Bundeslager) als aktiver Leiter miterleben. Da 
das Bula jedoch um ein Jahr verschoben wurde, wird er dieses nun in einer anderen 
Funktion besuchen und dieses Jahr noch als AL tätig sein, was ich sehr begrüsse. Das 
Bula wird voraussichtlich 2022 im Goms stattfinden. Ebenfalls 2022 soll Ende August 
das 40-jährige Jubiläum unserer Pfadi gefeiert werden. Gute Rechner*innen werden 
gemerkt haben, dass wir auch dieses um ein Jahr verschoben haben. 😉 
 
DANKE an Cyril und an alle Leiter*innen für euren Einsatz und eure Flexibilität in 
diesem herausfordernden Jahr! Danke auch der Pfadi Altenstein Heiden für die 
wertvolle Zusammenarbeit! 
 
Allen Eltern Helferinnen und Helfern, Gönnerinnen und Gönnern sowie sonstigen 
Unterstützern und Unterstützerinnen, die die Arbeit der Pfadi Juvalta im vergangenen 
Jahr auf irgendeine Art und Weise mitgetragen haben, möchte ich im Namen des 
gesamten Elternrats ebenfalls einen besonderen Dank aussprechen.  
 
Ebenso möchte ich mich im Namen des Elternrats bei Thomas Beerle, Andrea Lutz, 
Heidi Enzler sowie beim ganzen Heimverein für das positive Einvernehmen und die 
gute Zusammenarbeit bedanken. 
 
Und natürlich: Vielen Dank euch allen vom Elternrat für die gute Zusammenarbeit 
und euern Einsatz! 
 
Eine kleine aber wichtige Anmerkung zum Schluss: Da auch dieses Jahr kein 
physisches Zusammenkommen für die HV möglich ist, möchte ich an dieser Stelle 
Espirito (Lisa Hefti) und Smail (Lara Dietrich) ganz herzlich dafür danken, dass sie sich 
als neue ALs zur Verfügung stellen. Ich würde mich sehr über eine Zusammenarbeit 
mit diesen beiden engagierten Frauen freuen und hoffe an dieser Stelle auf einen 
positiven Wahlausgang.  
 
Eggersriet, 19.04.2021    Die Präsidentin des Elternrats  
 

Petra Bach 



 

Bericht der Abteilungsleitung  
 
Aktivitäten Teil 1 
Das Jahr 2020 war ein spezielles Jahr. Die Pfadiabteilungen aus 
Eggersriet und Heiden hatten es nicht einfach. Das Corona-Virus hat auch unsere 
Freizeitaktivität in der Hand. Am 13.3.20 wurde die traurige Nachricht bekannt 
gegeben, dass wir keine Pfadiübungen mehr durchführen können. Wir mussten somit 
leider den geplanten Pfadischnuppertag auf unbekannte Zeit verschieben. Der 
Bundesrat hat am Montag, 16. März 2020, die „ausserordentliche Lage“ in der 
Schweiz ausgerufen. Das hatte einschneidende Konsequenzen für die gesamte 
Bevölkerung. Somit wurde leider unser Pfingstlager, welches wir mit grosser Hoffnung 
vorbereitet hatten, abgesagt, respektive in ein Pfila@home umgestaltet.  
Am 27. Mai wurde dann verkündet, dass ab dem 6. Juni 2020 Pfadiaktivitäten wieder 
möglich seien. Dieser Entscheid stellte den lange ersehnten Schritt in Richtung «Pfadi-
Normalität» dar – gerade noch rechtzeitig vor dem Sommerlager. 
 
Sola 
Das Sommerlager konnten wir durchführen, was uns alle sehr begeistert hat. Es durfte 
allerdings kein Besuchstag stattfinden. Den Kindern hat es trotzdem Spass gemacht. 
Wir waren in Gossau SG und konnten auf der nahe gelegenen Wiese eines Bauern 
unser zweiwöchiges Lager erleben. Wir konnten Asterix und Obelix helfen sich 
weiterhin gegen die Römer zu wehren. 
 
Aktivitäten Teil 2 
Nach dem Sommerlager war Vieles normal umsetzbar, trotz Corona. Doch dann kam 
sie wieder, die Nachricht, dass wir den Pfadibetrieb nicht mehr normal durchführen 
könnten. Sie zwang uns von der Pfadi Abteilung Juvalta dazu, den Pfadibetrieb vom 
28.10.2020 bis Anfang 2021 abermals einzustellen. Auf Anfang März hatten die Leiter 
sich das Ziel vorgenommen, zumindest Pfadiübungen für Zuhause vorzubereiten, 
welche auch gut ankamen. Die grosse Erleichterung folgte rasch. Am 13.03.2021 
konnten wir uns wieder alle zusammen für die Pfadiaktivitäten treffen. 
 
Ausblick 2021 
Wir blicken zuversichtlich auf die kommende Zeit. Zum jetzigen Zeitpunkt (Ende April) 
dürfen wir das Pfila durchführen, welches vom 22.05-24.05.2021 stattfinden soll. Wir 
werden in der Region bleiben und freuen uns auf viele Teilnehmer. Leider wurde das 
Bula um ein Jahr verschoben. Deshalb haben wir ein Sommerlager geplant. Speziell 
an diesem Sommerlager ist, dass wir von Juvalta, sowie Altenstein Heiden, uns mit der 
Pfadi Rorschach zusammen ins Abenteuer wagen. Der Grund für das gemeinsame 
Lager ist, dass wir auch das Bula 2022 zusammen besuchen werden. 
 
Herzlichen Dank euch allen für euer Engagement und eure Flexibilität in dieser 
herausvordernden Zeit - Allzeit bereit! 
 
Cyril Imboden v/o Merino 
 
 



 

Bericht der 1.Stufe  
 
Das neue Pfadijahr 2020 begann turbulent. Aufgrund des neu entdeckten 
Coronavirus war der Pfadibetrieb, bevor wir wieder richtig Fahrt aufnehmen konnten, 
erstmals lahmgelegt. Wir konnten leider in Präsenz keine Pfadiübungen mehr 
durchführen und aufgrund der Corona-Massnahmen ebenfalls kein Pfingstlager. 
Doch zum Glück haben wir Leiter uns zusammengesetzt und sind auf die Idee des 
Home-Pfilas gekommen. Anhand verschiedener Aufgaben- und Challengevideos 
konnten wir wenigstens ein bisschen Pfadi-Feeling zu unseren Teilnehmern nach 
Hause schicken. Und zu unserer Freude kam das Homepfila auch bei unseren 
Teilnehmern gut an! Gegen den Sommer beruhigte sich glücklicherweise die 
Coronasituation ein wenig und wir konnten unseren Pfadibetrieb wieder aufnehmen. 
Ausserdem hatten wir das Glück, dass wir gemeinsam wie geplant zusammen ins 
Sola nach Gossau konnten. Dort verbrachten wir eine tolle Zeit im gallischen Dorf mit 
Asterix und Obelix.  
Gleich nach dem Sommerlager begannen wir mit unserem neuen Quartalsthema 
Ägypten und reisten an der Schnupperübung gleich dort hin. Wir durften aber auch 
andere interessante Übungen durchführen wie den jährlichen Clean Up Day oder 
die Übertrittsübung. Leider mussten wir bereits im Oktober aufgrund steigender 
Fallzahlen wieder den Pfadibetrieb einstellen. Anfang 2021 begannen wir dann die 
Pfadi @ Home Idee umzusetzen und fingen mit Challenges rund um das Thema 
Sherlock Holmes an, welche auf unserer Pfadihomepage zu finden waren. Zu 
unserem Glück konnte der normale Pfadibetrieb aber wieder bald aufgenommen 
werden und wir machten weitere Präsenzübungen zum Thema Sherlock. Bei unserer 
nächsten Übung werden wir dieses Kapitel dann auch schon wieder abschliessen 
und mit frischem Wind im Rücken als Wickie und die starken Männer auf See stechen.  
Es war weder für die Pfadi, noch für sonst jemanden ein völlig normales Jahr. Doch 
nun sind wir wieder voller Zuversicht und hoffen auf weitere tolle Übungen, Lager und 
Erlebnisse.  
 
Lisa Peterer v/o Lucciola 
 
 
Beschluss: Die Berichte des Vereinsjahres 2020/21 werden einstimmig 
angenommen.  



 

6. Jahresrechnung 2020 und Budget 2021 
 
Beschluss: Die Jahresrechnung 2020 und das Budget 2021 werden einstimmig 
genehmigt. 
 
7. Décharge/ Entlastung des  Vorstandes für das Vereinsjahr 2020/21 
 
Beschluss:  Dem Vorstand wird mit einer Enthaltungsstimme Entlastung erteilt. 
 
8. Erneuerungswahl des Elternrates  
 
Gemäss Statuten muss der Elternrat alle zwei Jahre bestätigt werden. Wir freuen uns, 
dass sich alle nochmals zur Wahl stellen und hoffen unsere Arbeit in dieser 
Zusammensetzung weiterführen zu können.  
 
Beschluss: Der Elternrat wird mit einer Enthaltungsstimme wiedergewählt.  
 
9. Wahl der Abteilungsleitung 
 
Da unser aktueller AL Merino schon frühzeitig seinen Rücktritt auf die HV 2022 
angekündigt hat, möchten wir seine Nachfolge bereits dieses Jahr klären. So bleibt 
genügend Zeit für die Übergabe der Aufgaben. Merino hat sich zudem bereit erklärt 
bis zu seiner Verabschiedung weiter als Stütze im Hintergrund zu wirken.  
Wir freuen uns sehr, euch mit Smail (Lara Dietrich) und Espirito (Lisa Hefti) zwei sehr 
engagierte und kompetente Pfadis zur Wahl vorschlagen zu dürfen. Sie stellen sich 
gleich selber vor. 

 
Ich heisse Lara Dietrich und bin 18 Jahre alt. Zurzeit besuche ich die 3. 
Fachmittelschule mit dem Schwerpunkt Pädagogik und möchte danach die 
Ausbildung zur Kindergartenlehrperson angehen. Ich wurde vor 2 Jahren in der Pfadi 
Juvalta als Wölflileiterin tätig. In dieser Zeit wurde die Pfadi ein wichtiger Teil von mir 
und ich konnte bereits unvergessliche Momente in Lagern und an Aktivitäten 



 

erleben. In meinem ersten Pfila wurde ich auf den Pfadinamen Smail getauft. Ich 
habe bereits den Futurakurs besucht und möchte in Zukunft noch weitere 
Ausbildungskurse besuchen, um noch Weiteres rund um die Pfadi zu lernen. Neben 
der Pfadi spiele ich Gitarre und bin im Winter mit dem Snowboard auf der Piste 
unterwegs.  
 
Mein Name ist Lisa Hefti und ich bin 17 Jahre alt. Momentan bin ich mit dem 
Schwerpunkt Bio Chemie in der 3. Kanti. Vor etwa 6 Jahren habe ich den Weg in die 
Pfadi gefunden und bin seither begeistert mit dem Pfadinamen Espirito mit dabei, 
durfte coole Lager und Aktivitäten erleben, bei deren Planung und Ausführung 
mitwirken und als Wölflileiterin wertvolle Erfahrungen sammeln. Letzten Herbst habe 
ich den J&S Kindersport Basiskurs absolviert und möchte mich in Zukunft mit weiteren 
Ausbildungskursen weiter fortbilden. Neben der Pfadi singe ich in einem Chor und bin 
gerne draussen unterwegs.  
 
Das Amt der Abteilungsleitung  zu übernehmen, erachten wir als eine riesige, 
wertvolle Chance uns beispielsweise in Bereichen wie der Teamarbeit, Delegation, 
Organisation und Verantwortung weiter zu entwickeln und an den bevorstehenden 
Herausforderungen zu wachsen. Wir würden uns sehr freuen, uns dieser Challenge 
annehmen zu dürfen. 
 
Beschluss: Lara Dietrich v/o Smail und Lisa Hefti v/o Espirito sind mit zwei Enthaltungen 
gewählt. Wir gratulieren ganz herzlich zur Wahl und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.  


