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Wir heissen euch im wechselhaften Jahr 2019 willkommen!  

Liebe Biber, Wölfe, Pfadis, Pios, Roverinnen, Rover und Eltern 

2018 geht aufs Ende zu und wir blicken zurück auf ein vielseitiges Jahr. Zahlreiche Orte haben 
wir bereist: Waren mit Findus unterwegs, bereisten das Nimmerland und flogen ins Weltall. 
Neue Teilnehmende und Leitende durften wir in unserem Kreis aufnehmen und unsere 
Pfadibegeisterung weitergeben. Wir sind zufrieden mit dem zu Ende gehenden Jahr und 
möchten euch gerne einiges zum kommenden Jahr mitteilen.  

Leitungsteam 
Nach dem Sommer durften wir drei neue Gesichter in unserem Leitungsteam willkommen 
heissen und alte wieder begrüssen. Wer genau nun wo leitet findet ihr auf unserer Website: 
http://hasenburg.ch/stufen/ . Wir ALs freuen uns auf die gemeinsame Leitungszukunft und 
danken allen Leitenden herzlich für ihren Elan und den grossen Einsatz! 

Abteilungsleitung 
Wie bereits an der letzten MV besprochen, wird sich auf der Ebene Abteilungsleitung in diesem 
Jahr einiges ändern. Fjord wird nach sechs (!) Jahren sein Amt als Abteilungsleiter niederlegen. 
Mit extrem viel Engagement ist er in dieser Zeit seinem Ämtli nach gegangen und hat die Pfadi 
Hasenburg durch die Jahre getragen. Wir möchten uns ganz herzlich bei ihm bedanken und 
bedauern seinen Rücktritt sehr. Ab 2019 wird er die Leitung der Roverstufe übernehmen und 
uns deshalb noch ein bisschen erhalten bleiben - wir freuen uns! 
Neu dürfen wir Lumina zur Abteilungsleitung zählen. Bis im März werden sie und Chippy 
zusammen leiten. Wir sind gespannt auf den frischen Wind an der Abteilungsspitze und sind 
überzeugt, dass Lumina ihre Aufgabe gut ausführen wird.  
Auch Chippy wird auf die MV ’19 nach gut vier Jahren AL abdanken, um sich auf ihre berufliche 
Zukunft zu fokussieren. 

Programm/Höhepunkte 
Die genauen Daten der einzelnen Anlässe können dem beiliegenden Jahresplan entnommen 
werden.  
Programmtechnisch wird es dieses Jahr in gewohnten Bahnen verlaufen. Mit dem PfiLa, SoLa 
und HeLa wird es wieder drei grössere Lager geben. Ergänzt wird das Programm durch 
Stufenaktivitäten, Stufentreffen, Abteilungs- und Spezialanlässen. Schon weitersagen dürft ihr 
gerne das Datum vom schweizweiten Schnuppernami am 23.3.19.  

Zvieri an Aktivitäten und Pfadianlässen 
Im letzten Jahr ist uns aufgefallen, dass vermehrt “Schläckzüg” und sonstiges Zvieri an die 
Aktivitäten mitgenommen wurden. Dies führte leider immer wieder zu einem Ungleichgewicht 
zwischen den Kindern die selbst etwas dabei hatten und diesen, die kein Zvieri mitbekommen. 
Für jeden Anlass wird genügend Essen organisiert damit alle satt werden. Wir wären deshalb, 
aus Fairness-Gründen sehr froh, wenn die Kinder keine Süssigkeiten oder sonstige 
Verpflegung zu den Aktivitäten mitbringen würden - Merci viel mal fürs Verständnis! 
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Kleider- und Materialbestellungen 
Kleider (Pfadipulli, Pfadi T-Shirt, Pfadihemd) und Material (z.B. Pfaditechnikbücher oder 
Foulardringe usw.) können jederzeit bei unserer Materialverkaufsstelle (Bruno Lanz 032 / 331 
76 27) bestellt werden. 
Neu können Kleider & Material auch direkt über die Website bestellt werden (http://
hasenburg.ch/webshop/). Dabei bleibt immer noch die Option offen die Ware selbst abzuholen 
oder neu gemütlich nach Hause schicken zu lassen.  

Lagerfonds 
Finanzielle Gründe sollten nicht gegen einen Lagerbesuch sprechen. Die Pfadi Hasenburg 
führt einen Lagerfonds, aus dem Lagerbeiträge bei Bedarf teils oder ganz bezahlt werden 
können. Anfragen können an die Abteilungsleitung (Delia Scheidegger v/o Lumina oder Meret 
Zeindler v/o Chippy) gerichtet werden. Die Anfragen werden garantiert diskret behandelt. 

Neue Mitglieder 
Natürlich wäre es sehr schön, wenn noch mehr Kinder oder Jugendliche zu uns in die Pfadi 
kommen würden. Falls ihr jemanden kennen, der interessiert ist, verweist ihn doch auf unsere 
Homepage oder gebt uns seine/ihre Adresse, damit wir ihm/ihr einen Flyer senden können. 

Elternrat 
Der Elternrat unterstützt und begleitet die Leiter der Abteilung bei der pfadfinderischen Arbeit. 
Er setzt sich aus Eltern von aktiven Hasenburg-Mitgliedern zusammen. Um die Arbeit der 
jugendlichen Leiterinnen und Leiter zu unterstützen und sie bei Nebenaufgaben zu entlasten. 
Bei Interesse und Fragen könnt ihr unverbindlich Kontakt mit dem Elternratspräsidenten (Jens 
Kruse / 032 313 45 10) aufnehmen. 

Abmeldungen von Aktivitäten 
Unsere Stufenverantwortlichen geben sich eine Menge Mühe spannende Aktivitäten zu planen 
und organisieren. Falls euer Kind nicht teilnehmen kann, bitten wir euch um zuverlässiges 
Abmelden. Dadurch können wir besser einschätzen wie viel Material, Essen etc. organisiert 
werden muss - herzlichen Dank für eure Mithilfe! 

Adressänderungen und Austritte 
Wir bitten euch Adressänderungen an die Abteilungsleitenden (Delia Scheidegger v/o Lumina 
oder Meret Zeindler v/o Chippy) zu melden, damit die Zustellung des Versand gewährleistet 
werden kann. Austritte aus der Pfadi Hasenburg müssen schriftlich an die Abteilungsleitung 
geschickt werden. Wir bitten euch dies vià Email an abteilungsleitung@hasenburg.ch zu 
erledigen.  

Wir wünschen euch allen friedliche Weihnachten einen guten Start ins neue Jahr! 
Wir freuen uns auf ein tolles nächstes Jahr mit euch! 
Mit de beschte Pfadigrüess 

D' ALs vor Pfadi Hasenburg 

Lumina, Fjord & Chippy
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