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Abteilungsbetrieb
Die prekäre Leitersituation hat uns im vergangenen Jahr stark beschäftigt. Zu Beginn des
Jahres konnte der Betrieb der Wolfsstufe nur dank der Unterstützung durch verschiedene
Eltern aufrechterhalten werden. Seit dem Sommer hat sich hier glücklicherweise eine Entspannung ergeben, indem mit Bugano ein neuer Einheitsleiter gefunden werden konnte, der
durch die Pios Alea, Rasha und Atari unterstützt wird. Auf der Pfadistufe hat Clip im Sommer
die Einheitsleitung von Juna übernommen, er wird durch Lupo und Lico unterstützt.
In den vergangenen vier Jahren hat Spatz eine ganz zentrale Rolle sowohl in der Pfadi- wie
auch in der Wolfsstufe eingenommen. Sie ist, nachdem sie eigentlich ihre lange aktive Pfadikarriere schon längst beendet hatte, durch die Mitarbeit an der St.Chloriansnacht im Herbst
2011 wieder eingestiegen und hat sich mit enormem Engagement immer dort eingesetzt, wo
es jemanden gebraucht hat. Anlässlich des SoLa-Rückblicks konnten wir Spatz für ihren grossen Einsatz danken und sie als Wolfsstufenleiterin verabschieden. Doch wie es aussieht, ist
sie nicht zum letzten Mal für die Pfadi Wendelsee im Einsatz gewesen...
Besonders erfreulich ist, dass sich im vergangenen Jahr eine Pio-Gruppe aus ehemaligen und
aktuellen Leitpfadis gebildet hat, welche sehr aktiv und engagiert ist. Dies eröffnet gute Aussichten für den Nachwuchs im Leiterbereich. Die Piostufe wird durch Aljena geleitet.
Die Adressverwaltung wurde von Lemur per Ende 2015 an Franziska Reber (Flup) übergeben.
Sie läuft neu über eine zentrale Datenbank der Pfadi Schweiz.

Vorstand
Wir sind ein Team von Pfadieltern und sehen unsere Hauptaufgabe darin, Juna als Abteilungsleiterin im Hintergrund zu unterstützen, damit sie sich auf ihre Aufgaben im Zusammenhang mit dem Pfadibetrieb konzentrieren kann. Dazu gehört insbesondere das Verwalten der Finanzen und des Pfadiheims.
Heinz Többen (Silence) hat an der letzten Jahresversammlung das Amt des Abteilungskassiers von Monique Studer übernommen. Monique sowie Rolf Grossenbacher (Ock) sind aus
dem Vorstand zurückgetreten. Vielen herzlichen Dank den beiden für ihr grosses Engagement!
Auf diese Jahresversammlung hin sind keine Änderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes vorgesehen.

Pfadiheim
Das Pfadiheim Chelli wurde 2016 leicht weniger vermietet als im Vorjahr; dennoch konnten
die erhöhten Unterhaltsarbeiten (Reparatur Wasserpumpe und Mängelbehebung aufgrund
periodischer Elektrokontrolle) mit den Vermietungseinnahmen gedeckt werden.
Ende des Jahres fanden diverse Begehungen statt, in denen die Eignung des Chelli-Heims als
Unterkunft für Flüchtlinge abgeklärt wurde. Zur Zeit steht das Heim beim Migrationsdienst
des Kantons Bern nicht im Vordergrund; die Abteilung hat sich aber offen gezeigt für eine

Zusammenarbeit, falls sich die Situation ändern und das Pfadiheim doch noch in Betracht
gezogen werden sollte.
Die Planung der Sanierung von Küche und Duschräumen wurde vorangetrieben. An der Mitgliederversammlung 2016 wird der Vorstand das entsprechende Bauprojekt präsentieren.

Finanzen
2015 war ein durchschnittliches Jahr ohne grössere, ausserordentliche Posten. Der Jahresabschluss ist noch nicht ganz fertig; er wird an der Mitgliederversammlung vom 2. April 2016
aber revidiert vorliegen, zusammen mit dem Budget 2016.

Ausblick
Das Pfingstlager findet dieses Jahr wieder in Kandersteg statt, gemeinsam mit allen anderen
Pfadiabteilungen des Berner Oberlandes. Das Sommerlager verbringen Pfadi- und Wölflistufe gemeinsam in Balsthal SO.
Da das Ländtefest aufgrund der Bautätigkeit in der Hüneggkurve auch 2016 in Hünibach
stattfindet, werden wir uns da wieder präsentieren und für kleine und grosse Kinder etwas
bieten. Wir freuen uns auf Euren Besuch und hoffen auf Eure Mithilfe.
Ich freue mich auf ein buntes, lebendiges Pfadijahr mit vielen gemeinschaftlichen Erlebnissen. Ich danke allen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, ganz herzlich.
Hünibach, 19. Februar 2016
Kaspar Zürcher, Präsident

