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 Liebe Eltern, Leiter/innen und Pfadfinder/innen 

 

Das Jahr 2018 war wohl das ruhigste Jahr, welches wir jemals erlebt haben im Vorstand. Ich hoffe, 
dass sich dies ändern wird hinsichtlich den Renovierungsarbeiten vom Pfadiheim Grünen mit welcher 
wir noch in diesem Jahr beginnen möchten.  

In Kürze können wir endlich mit der Gemeinde Sumiswald eine Vereinbarung unterzeichnen welche 
uns mindestens für die nächsten 20 Jahre berechtigt, im Pfadiheim Grünen bleiben zu dürfen. Somit 
können wir endlich mit der schon längst überfälligen Renovierung am Gebäude beginnen. Mit der 
Vereinbarung können wir auch gewisse Punkte mit dem Reitverein regeln. 

Neu dürfen wir Karin Bärtschi (Laiyla) bei uns im Vorstand begrüssen. Sie ist in die Fussstapfen von 
Christian Rentsch (Lego) als J+S Coach getreten. Hiermit möchte ich nochmals meinen Dank an Lego, 
für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz als J+S Coach, aussprechen. 

Lego konnte als neuer Präsident beim Heimverein Ramsei verpflichtet werden. Neu wurde auch die 
Heimleitung mit Reto Pfäffli (Phao) besetzt. Ich wünsche den beiden einen guten Start und viel Erfolg 
mit dem Verein. 

Am 22.Juni geht die Schlappen Bar (Amiblachen Bar) über die Bühne. Das ist ein Tag auf den ich mich 
immer wieder besonders freue, weil mir es vorkommt, als würde die Zeit unter der alten 
Militärblache stehen bleiben. Kommt doch auch vorbei um ein bisschen in der Vergangenheit zu 
schwelgen.  

Nun möchte ich mich bedanken vorerst einmal bei der AL (Assura und Diego) und ihrem Team für ihr 
Engagement und unermüdlichem Einsatz. Es ist einfach faszinierend wie sie immer wieder Jahr für 
Jahr ein tolles Programm auf die Beine stellen. Einen besonderen Dank geht auch an den Vorstand 
der mich in jeder Hinsicht unterstützt. Danken möchte ich auch den Gemeinden die jedes Jahr einen 
finanziellen Beitrag geben. Letztlich möchte ich mich bei den Eltern bedanken für ihr Vertrauen an 
uns. Denn ohne Pfadfinder/innen geht es ja wohl nicht. 

 

Der Präsident 

Thomas Gatschet  


