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Aus dem Vorstand
Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Schekkaner
Liebe Freunde der Pfadi Schekka

Nachdem die Corona-Massnahmen aufgehoben wurden, hat der HVPS-Vorstand am 30. März 
seine erste Vorstandsitzung abgehalten, und wird diese wieder im Monatsrythums durchführen.

Es gilt etliche offene Pendenzen zu erledigen und vorallem den persönlichen Kontakt zu euch 
wieder zu aktivieren. Wir sind daran, ein detailliertes Jahresprogramm zu erstellen, das dann an 
dieser Stelle publiziert wird

Einen Punkt haben wir schon eingehender besprochen. Dabei geht es um die in den Statuten 
festgelegte Hauptversammlung des Vereins, die eigentlich physisch stattfinden sollte.

Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass der Rücklauf aus den beiden pandemiebedingten Be-
fragungen (elektronisch und per Post) viel höher ist als die Teilnehmerzahl aus den vorangegan-
genen Hauptversammlungen.

Deshalb möchte der Vorstand zukünftig die Hauptverammlungen in Form der Befragung durch-
führen.

Die Vereinsmitglieder werden in den nächsten Tagen darüber per EMail / Post informiert und um 
Zustimmung gebeten. Dieser Schritt bedeutet aber auch eine kleinere Anpassung der Statuten, 
die dann gleich als Befragungspunkt aufgeführt werden kann.

HV
oder
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Wechsel im Vorstand

Unsere Vereinskassierin Doris Luginbühl gibt das Amt auf den 
nächstmöglichen Termin ab. 
Wir danken ihr herzlich für die grosse und wichtige Arbeit zum 
Wohle des Vereins.

Glücklicherweise konnte mit Nicole Gilgen rasch eine Nachfol-
gerin gefunden werden.
Die Übergabe der Kasse, Konten und Unterlagen ist in Arbeit. 

Die Bestätigung von Nicole Gilgen als neue Vereinskassierin 
erfolgt mit der angekündigten Mitgliederbefragung.

Neues Vereinslogo - Wettbewerb

Leider hat der im letzten Newsletter publizierte Neustart unseres „Logo-Wettbewerbs“ keine 
neuen Vorschläge gebracht.
Der Vorstand hat an der letzten Vorstandssitzung entschieden, selbst einen der vorher einge-
gangenen Entwürfe als neues Logo zu bestimmen.

Nachstehend eine Auswahl der eingegangenen Entwürfe:

                                                          Von Anna Gehrig / Inti

Wir danken Inti recht herzlich für ihren Beitrag zum Wettbewerb.

                                                      Von Markus Faes / Kakadu        

Auch Kakadu danken wir für seinen Beitrag.
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Von Manfred Vollenwyder / Otter
Der weitaus vielfälltigste Beitrag stammt von unserem Präsidenten Otter. Er hat sage und schrei-
be 23 Entwürfe beigesteuert. Hier eine kleine Auswahl:

Der Vorstand hat die Entwürfe eingehend geprüft und ist zum Schluss gekommen, dass die Ein-
berufung einer externen Jury in diesem Fall keinen Sinn macht und hat sich einstimmig für einen 
der hier aufgezeigten Entwürfe entschieden.

Um welchen es sich handelt und wie das Logo schlussendlich aussieht, erfahrt ihr zu einem spä-
teren Zeitpunkt. Der ausgewählte Entwurf wird noch leicht überarbeitet.

Somit ist dieser Wettbewerb Geschichte. Nochmals herzlichen Dank an alle die mitgemacht 
haben.

Im Fokus

Die durch die Corona-Pandemie erfolgten Einschränkungen im öffentlichen Leben sind grössten-
teils aufgehoben. 
Die Menschen können sich wieder frei bewegen, sich treffen und austauschen.
Genau dies möchten wir mit unserem „Jubiläums-Event 45 (+1)“ erreichen.

Die ersten Vorbereitungen dazu laufen. Wir möchten den Anlass in der Zeitspanne zwischen den 
Sommerferien und den Herbstferien durchführen, das heisst also in der Periode 

vom 15. August 2022 - 23. September 2022.

Bitte vermerkt euch diese Daten schon mal in euren Agenden. Das definitive Datum werden wir 
raschmöglichst mit einer separaten Information bekanntgeben. Dann erfahrt ihr auch die ersten 
Details, was der Anlass so zu bieten hat.

Vereinsjubiläum  45 (+1)
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Präsident Manfred Vollenwyder / Otter
m.vollenwyder@pop.agri.ch
031 751 23 59

Buchi 23 3306 Etzelkofen

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

Etzmattrain 36 3322 Urtenen Schönbühl

Persönliche Kontakte sind uns sehr wichtig 

Die unten aufgeführten Personen freuen sich auf jede Anfrage und geben gerne alle gewünschten Aus-
künfte.

Der Heimverein ist auch im Internet!

Wir haben im neuen Auftritt der Abteilung Schekka eine eigene Seite, die von uns gepflegt und 
aktualisiert wird. Schaut mal rein unter

https://pfadischekka.ch/schekka/heimverein/
Wir sind bestrebt, die Seite und deren Unterseiten immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Für 
Anregungen und Bemerkungen von eurer Seite haben wir stets ein offenes Ohr.

Oder einfach unter heimverein@pfadischekka.ch

Kontakt


