100 Jahre Pfadi Stein am Rhein
eRhyWelle Nr. 1 – unterwegs im Jubiläumsjahr 2019 - kurz und knackiges Update

Das Wort vom OK-Präsi
Harry Hadorn v/o Hirsch
Ob uns schon die Puste ausgeht? Oder gar die Worte
fehlen? Weder noch, alles Schnee von gestern!
(Wer hat sich auf den Bildern erkannt und weiss noch, wann diese
Fotos entstanden sind? ☺)

Wir sind voller Elan in die Organisation des
Jubiläumsjahres 2019 gestartet und haben in diversen
Hocks bereits sehr viel Konkretes erarbeitet. Was, das
könnt ihr in den kommenden Wochen immer wieder der
eRhyWelle entnehmen, in der jedes Ressort vom Stand
der Arbeiten und den geplanten Aktivitäten berichtet.
Oder noch besser – meldet euch als Helfer und erlebt
hautnah mit, wie das Pfadifieber um sich greift und
alle Teilnehmenden zu Höchstleistungen anspornt!
(apv@pfadi-stein.ch)
Ich selber erfuhr am AP–Pott 2018 zum ersten Mal von
den vielen offenen Projekten um das 100 Jahr
Jubiläum. Es hiess als Mitglied des APV-Teams ist man
im OK gesetzt, also nahm ich im Januar am ersten Hock
teil, wo ich das Ressort Infrastruktur übernahm. Nach
zwei weiteren Hocks bin ich jetzt auf einmal OK-Präsi.
Und wir sind jetzt mit Vollgas unterwegs da wir ja doch
einen sehr strengen Zeitplan und noch viele offene
Punkte haben. Das Ganze ist natürlich nur möglich mit
einem gut aufgestellten und super motivierten Team.
Merci an alle für ihren Einsatz!

Jubiläumsaktivitäten 2019
29. Juni 2019: Jubiläumsanlass mit Postenlauf für
aktive Pfadi, Eltern und die gesamte Staaner
Bevölkerung in der Umgebung der Pfadihütte „Im
Bächli“ mit Festbetrieb und Abendprogramm.
30. Juni 2019: Brunch für alle Steiner Pfadis (Aktive &
Eltern, APV) auf dem Gelände der Pfadihütte.
Herbst 2019: Pfadi-Stand „Spezial“ am Staaner
Jahrmarkt sowie pflanzen einer Erinnerungslinde auf
dem Gelände der Pfadihütte (Datum folgt).
Frühling 2020: (genaues Datum noch ausstehend):
Übergabe eines von der Pfadi Stein am Rhein
organisierten Foxtrails an die Stadt Stein am Rhein.

Pfadi-Tschällänsch
Evelyne Mettler v/o Sorex
Regula Rolli v/o Atuja
Samantha Günter v/o Lana
Wann? Samstag 29. Juni 14:00-17:00 Uhr
Wie?
Bei der Tschällänsch handelt es sich um einen
Lauf um den Mühliweiher mit verschiedenen Aufgaben.
Die 3er bis 5er Gruppen müssen möglichst schnell den
Parcours um den Weiher absolvieren und bei den 5
Posten mit Geschicklichkeit und Teamwork Zeitpunkte
sammeln. Wir haben den Lauf in zwei Kategorien
eingeteilt „Firmen und Vereine“ und „Familien“. Die
Schnellsten gewinnen und ein sehr attraktiver Preis
wartet auf die Gewinner.
Wichtig! Also nichts wie los und melde deine Gruppe
für den Lauf bis am 18. April unter
100jahre@pfadi-stein.ch oder direkt auf der
Homepage www.pfadi-stein.ch an.
Weiter? Das Konzept vom Lauf steht und am
06. April wird ein erster Probelauf mit den Aktiven und
Familien durchgeführt.

Chronik Pfadi Stein am Rhein
Urs Müller v/o Funke
Thomas Holzer v/o Mikado
Das Programm des offiziellen Festaktes vom 29. Juni
2019 und der Ablauf steht und wurde an der Sitzung OK
4 vom 21.03.2019 genehmigt. Es gilt jetzt die Details
auszuarbeiten und rechtzeitig die offiziellen
Einladungen zu versenden.
Für die Sonderausgabe Festschrift «Goldene Rhy-Welle»
hat Ahnenforschung begonnen… Besuche und Gespräche
im Stadtarchiv der Stadt förderten interessante Details
zu Tage. Die Sichtung und Räumung des
Archivschrankes in der Pfadihütte ergaben ebenfalls
viele spannende Berichte.
Dias und alte Filme werden von einer speziellen
Arbeitsgruppe digitalisiert. Falls bei euch auch noch
Fotos, Dias oder Filme aus früheren Zeiten liegen,
digitalisiert Cessna diese gerne für euch und gibt euch
die Originale nach getaner Arbeit zurück. Meldet euch
bei ihr um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Gespräche ergaben zudem, dass wir inskünftig unsere
wichtigsten Archivakten im Stadtarchiv deponieren
könnten.
Auf den Jubiläumsanlass vom 29./ 30. Juni 2019 wird
eine Sonderausgabe «goldene Rhy-Welle», farbig
gedruckt in 500 Exemplaren erscheinen.

Abendprogramm /
Unterhaltung
Roman Suter v/o Poppi
Singsong am Lagerfeuer mit einem der grössten Pfadi
Acts aller Zeiten – wer das sein wird verraten wir erst
später– nur so viel: Die Saiten der Gitarre werden
brennen und es besteht die Gefahr am Abend die
eigene Stimme zu verlieren! Liederbüchlein nicht
vergessen!
Alternativ dazu bietet der grosse Sarasani genug Platz
für gemütliches Beisammensein und gesellige Runden.

Verpflegung
Peter Wullschleger v/o Mungo
Thomas Fehr v/o Lacoste

Infrastruktur / Bau
Harry Hadorn v/o Hirsch
Jörn Willi v/o Piccolo
Im Ressort Infrastruktur wurden bereits die ersten
Bauten in Form von drei «Dreibeinlaternen» umgesetzt
Die Dreibeine wurden aus Stämmen zusammengesetzt
und danach mit Seilen verknüpft.
In die Mitte dieser Dreibeine wird jeweils eine grosse
Laterne mit einem Durchmesser von 65cm und einer
Höhe von 1,25m aufgehängt und von innen beleuchtet.
Zwei dieser Dreibeinlaternen wurden an der
Delegiertenversammlung vom 22. März aufgestellt und
haben dem Anlass das gewisse Etwas verliehen.
Zudem wurden für die Pfadi-Tschällänsch die
Materialien für den Probedurchlauf bereitgestellt,
damit am Probetag alles für den Ernstfall getestet
werden kann. Hier werden die Kandidaten der PfadiTschällänsch die eine oder andere coole Überraschung
erleben!
Weiter sind die Helfer Akquisitionen in vollem Gang
und es konnten bereits die ersten 6 Helfer verpflichtet
werden.
Bezüglich Material sind die Beschaffungsarbeiten in
vollem Gange! Es heisst Holz, Stämme, Pflöcke,
Pfosten, Blachen, Kühlschränke, Bestuhlungen,
Beleuchtung, Zelte, Elektroverteiler, Schalttafeln, etc.
zu beschaffen und zu reservieren. Bei diesen Aufgaben
heisst es mit möglichst wenig Mitteln möglichst viel zu
erreichen.
Wir schauen der Umsetzung positiv und mit Elan
entgegen und freuen uns auf einen erfolgreichen
100Jahre-Pfadi-Stein-Anlass!

Kühlwagen und Gulaschkanonen sind reserviert.
Lacoste konnte sogar eine richtige Pfadi-Bar
organisieren.
Nachdem das OK in der letzten Sitzung das Getränkeund Speiseangebot überarbeitet hat, geht es nun an die
Detailplanung inkl. Kalkulation.
Auch den Personaleinsatz gilt es jetzt zu planen. Bisher
haben uns sieben Personen ihre Mithilfe zugesichert.
Ein paar Helfer mehr könnten jedoch nicht schaden.
Wer Interesse hat, in der Küche, an der Theke oder
hinter der Bar anzupacken, kann sich über apv@pfadistein.ch anmelden.

Animation / Spielbetrieb
Raphael Zahner v/o Camaole
Rahel Zahner v/o Pulga
Zwischen 14.00 bis 17.00 Uhr finden auf dem
Festgelände rund um die Pfadihütte 4 verschiedene
Ateliers für die Kinder statt.
Eine Spielbox mit Outdoorspielen, Batiktuchkrawatte
machen, Kinderschminken, Schatzsuche im Sand und
ein Fotoguckloch werden angeboten und von den
Leitern betreut.
Zudem werden zu fixen Zeiten Gruppenspiele wie
englische Bulldogge, Goofy, Mörderlis, Nummernspiel
und noch viele mehr angeboten.

Finanzen
Urs Müller v/o Funke
Der Budgetentwurf steht. Wir rechnen im
Jubiläumsjahr mit einem Budget von Fr. 12`000.-.
An Einnahmen erhalten wir gem. APV vom 15.12.2018
Fr. 5`000.-, aus der Festwirtschaft am Jubiläumsanlass
vom 29./ 30.06.2019 wollen wir Fr. 3`000.erwirtschaften und aus den Inseraten der «Goldenen
Ry-Welle» Fr. 1`000.- beitragen.
Den fehlenden Betrag von Fr. 3`000.- werden wir in
den nächsten Wochen durch ein gezieltes Sponsoring
versuchen zu finden.

Aktiv dabei sind
Rahel Zahner v/o Pulga / AL & 1. Stufe Leiterin Sophie
Wehrli v/o Nuvola / 1. Stufe Leiterin
Amelie Aragon v/o Pugnatrix / 1. Stufe Leiterin
Silas Waldvogel v/o Fux / 2. Stufen Leiter
Raphael Zahner v/o Camaole / 2. Stufen Leiter
und die ältesten Pfadis der 2. Stufe.
Was bisher geschah: Es wurden Ideen für die Workshops
gesammelt und daraus die genannten Ateliers definiert.
Das Budget wurden erstellt und weitere Ideen
gesammelt... bis zur nächsten eRhy Welle ist ein Hock
mit allen geplant um die Details weiter auszufeilen und
ein unterhaltsames Programm auf die Beine zu stellen.

Kommunikation
Silke Fehr v/o Cessna
Peter Wullschleger v/o Mungo
Ein grandioses Fest, viele spannende Aktivitäten, feines
Essen aus der Pfadiküche, Pfadibauten, Singsong am
Lagerfeuer.... und niemand weiss davon?
Ganz bestimmt passiert uns das nicht!
Daher informieren wir laufend über alle uns zur
Verfügung stehenden Kanäle, was im Jubiläumsjahr
alles los ist – neben den Printmedien und unserer
Homepage www.pfadi-stein.ch finden Interessierte
unsere Jubiläumsaktivitäten z.B. auch auf Facebook.
Oder wie ihr jetzt in der eigenen Inbox in Form der
eRhyWelle. In gut monatlichen Abständen könnt ihr
lesen, wie weit die Vorbereitungen zum
Jubiläumsanlass bereits fortgeschritten sind und wo wir
noch froh um Unterstützung sind. ☺

Wichtige Information für die interessierten Leser
Die eRhyWelle wird via APV-Mailverteiler und an alle Eltern der Aktiven verschickt. Wenn also Deine Mailadresse
dort noch fehlt und Du auf Umwegen zur eRhyWelle kommen musstest, dann teile Cessna unter apv@pfadi-stein.ch
ganz schnell Deine Mailadresse mit und verpasse so keine News mehr!
Wenn Du keinen Computer hast verschicken wir diese Informationen natürlich gerne per Post.
Bitte melde Dich bei Cessna (052 741 53 37).

