
Heimverein Pfadi Schekka 

“Happiness does not come to those who sit and wait!” BiPi 

Geschäftsjahr 2019 
Bericht des Präsidenten 
 

Im zweiten ganzen Geschäftsjahr des Heimvereins gilt der erste Dank den Vorstandsmitgliedern des 
HVPS für die überaus engagierte Zusammenarbeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass es Freude 
bereitet in einem Gremium mitzuarbeiten, in welchem eigentlich nur Probleme zu lösen sind. 

Der zweite Dank soll all denen gelten, die in irgendeiner Weise zu Arbeitsbewältigung unseres 
Heimvereins beigetragen haben. 

Und der dritte Dank gehört allen Pfadis, welche sich Mühe geben und sich dafür einsetzten, dass wir 
weniger Probleme zu lösen haben. 
Es ist hier gern zu erwähnen, dass ich die Heime stets aufgeräumt und gereinigt vorgefunden habe. 
Cool! 

Im Geschäftsjahr des HVPS gab es für mich ein paar Höhepunkte: 

• So möchte ich daran erinnern, dass mit einem sehr guten Ergebnis die Hecke um das 
Heim Mattstetten geschnitten wurde. 

• Der Heimverein hatte eine erste Klausur, in der strategische Wege für das Gelingen 
und Fortbestehen der Pfadiheime gespurt wurde. 

• Wir hatten Besuch aus Finnland. Die Pfadis nutzten das Heim Mattstetten als 
Headquarters für eine europaweite Übung. 

• Die Elektroinstallationen im Heim Jegenstorf entsprechen wieder den 
Sicherheitsstandards. 
Mit dem Verein Rittergame konnte ein neuer Mietvertrag unterzeichnet werden, 
welcher für beide Parteien absolut befriedigend ist. 

• Auch konnte eine erste, bedeutende Spende verzeichnet werden. Diese konnte 
generiert werden, weil die Pfadi halt noch immer ein Begriff ist, welcher bei den 
Menschen einen Stellenwert einnimmt, der unterstützt wird. 

• Nebenbei erwähnt, sind die Feuerlöscher in Jegenstorf wieder einsatzbereit, auch 
wenn das nun nicht unbedingt getestet werden muss!!! 

 
Etwas schwieriger waren die Gespräche mit der Gemeinde Mattstetten im Bezug zum 
Parkieren an der Grubenstrasse bei Pfadianlässen. 

Hier hat die Gemeinde Hand geboten, dass das Antreten künftig bei Schulhaus Mattstetten 
erfolgen könnte. Hier danke ich der Abteilungsleitung herzlich für das Umdisponieren. 



Heimverein Pfadi Schekka 

Wer den Heimverein Pfadi Schekka (HVPS) unterstützen möchte, macht 
dies am besten mit einer Mitgliedschaft. 

Entsprechende Infos erteilen gerne: 
Manfred Vollenwyder / Otter – m.vollenwyder@pop.agri.ch – 031 751 23 60 

Ruedi Krebs / Hecht – ruedikrebs@bluewin.ch – 031 859 29 38 

Unsere Herausforderung in diesem Jahr wird die Reparatur der Fensterläden am Heim 
Mattstetten sein, aber noch viel herausfordernder, weil sehr wichtig, die Suche nach den 

neuen Heimchefs für Mattstetten und Jegenstorf! 

Interessierte Pfadis, auch ehemalige- oder auch Eltern ist die Unterstützung durch den 
Heimverein zugesichert. 

Auch müssen wir mit der Gemeinde Jegenstorf eine Lösung für die immer wieder erosions- 
bedingten Hangrutsche finden. Es ist wichtig zu wissen, wie die Versicherungslösung zum 
Beispiel durch einen Baum, der auf das Heim fallen würde, aussieht. 

Diese Fragen werden dieses Jahr besprochen und beantwortet. 

Nochmals danke ich für die Feed-Back, welche uns aus Euren Reihen erreichen und möchte 
nochmals und gerne daran erinnern, dass wir an Eurer Seite stehen, um einen optimalen 
Pfadibetrieb zu gewährleisten. 

Mit herzlichem Pfadigruss! 
Der Präsident HVPS 
Manfred Vollenwyder / Otter 

 

Aktuelle Situation Mitgliederbestand 

Der Mitgliederbestand des HVPS hat sich in den letzten Monaten sehr schnell verringert. 
Aktuell haben wir noch 45 aktive Mitglieder. 
Die Mitgliederzahl hat sich seit dem Neustart des Vorstandes im Jahr 2018 somit fast halbiert. 

Eine der Ursachen ist sicherlich die jahrelange Inexistenz eines funktionierenden Vorstands und 
fehlende Informationen. Viele der noch aufgelisteten Mitglieder haben keine Beziehung mehr zur 
Pfadi Schekka, sind in einem recht hohen Alter, die Kinder sind erwachsen und nicht mehr aktiv usw. 

Um unsere Aufgaben mit dem Unterhalt der Heime wahrnehmen zu können, sind wir aber auf einen 
grösseren Mitgliederstamm angewiesen. Die Mitgliederbeiträge sind unser hauptsächlichstes 
finanzielles Polster. 

 

Dieser Aufruf richtet sich an alle, die im Herzen «Pfadis oder Pfadüslis» geblieben sind. 
Rover, nicht mehr aktive Leiter, APVler, Pfadieltern, Pfadigeschwister und alle sonstigen 

Pfadifreaks. 
 
 

HVPS, im April 2020 
Der Präsident 
M. Vollenwyder / Otter 

mailto:m.vollenwyder@pop.agri.ch
mailto:ruedikrebs@bluewin.ch

	neuen Heimchefs für Mattstetten und Jegenstorf!
	Aktuelle Situation Mitgliederbestand

