"De Maschtwurf"
Mitteilungsblatt für die Elternräte der Zuger Pfadiabteilungen

300‘000 Stunden Pfadilager…
…und jede davon ist ein Erlebnis!
Tatsächlich verbrachten die Pfadis
und Wölfe des Kantons Zug diese
fast unglaubliche Stundenzahl diesen
Sommer im WOLA oder SOLA. An
rund 15 Orten in der Schweiz wurde
gezeltet, gebaut, gewandert, gefeuert
und
dies
ohne
nennenswerte
Zwischenfälle.
"Der Schnitt mit dem Sackmesser
ist doch keine Krise!"
Klar ist: Kleine Zwischenfälle
passieren und da und dort wird ein
Pflaster oder eine kühlende Salbe
aufgebracht. Was aber, wenn....... und hier könnte wohl so ziemlich
alles Mögliche und Undenkbare
stehen.
( )

* Zwischenfälle müssen nicht gleich
schwere Unfälle sein. Solche Krisen
in einem Jugendverband können
vielfältig sein. Das Material ist nicht
am Lagerort eingetroffen, plötzlich
hat die Hälfte der Kinder Durchfall,
ein enger Angehöriger eines Kindes
ist gestorben, das Lagerauto ist in
einen Unfall verwickelt - alles
Situationen
in
welchen
eine
Lagerleitung überfordert sein kann
und Hilfe benötigt.

Für alle Situationen und jederzeit hat
die Pfadigruppe die Möglichkeit, die
Pfadi-Helpline
zu
kontaktieren.
Diese benachrichtigt das Krisenteam
der Pfadi Kanton Zug und bespricht
die weiteren Massnahmen.
"Wir hatten zum Glück nie einen
grossen Fall", sagt Marco Balzarini
v/o Balz. Er ist im Vorstand der
Pfadi Kanton Zug verantwortlich für
das Krisenteam. Eine Handvoll
Anfragen erhalte das Krisenteam
jährlich sagt Balz. "Meistens ist es
mit einem Gespräch erledigt." Ab
und zu komme es vor, dass das
Krisenteam mit Eltern ein Gespräch
führt. "Die Krisenhilfe beschränkt
sich in der Regel auf Beratungen aus
der Ferne."
Weitere Infos zum Thema ist Fokus
im diesjährigen Elternratstreffen Anmeldung siehe unten.

Ausgabe 8
Juli 2014
Liebe Elternräte
Bereits sind die schlammigen Kleider
vom SOLA wieder sauber und das
Lagermaterial verstaut. Da und dort
mag sicher noch die eine oder andere
Blache feucht in der Ecke eines
Pfadiheims
gammeln.
Doch
spätestens in der ersten Übung nach
den Sommerferien wird auch diese
noch
weggeräumt
und
das
eingetrocknete Hörndli aus dem
Kochkessel gekratzt.
Was bleibt sind die unvergesslichen
Momente eines Sommerlagers.
An dieser Stelle bedanke ich mich im
Namen des Vorstandes der Pfadi
Kanton Zug herzlich bei...
...allen Lagerleitungen für den
unermüdlichen Einsatz vor und
während der Lager
...allen Lagerteilnehmenden - durch
euch lebt die Pfadi!
...allen Elternräten für Rat und Tat
...und vorweg noch: Danke an alle
unermüdlich fleissigen, welche
dann noch die letzte Blache
wegräumen. Auch diese oft
undankbare Aufgabe wird jemand
tun - typisch Pfadi eben!

( )

* Teile dieses Textes entstammen aus dem Artikel "Ein Helfer wäre in zwei
Stunden vor Ort", Neue Zuger Zeitung, 1. Juni 2014 (siehe Beilage)

Adrian Schuler v/o

Anmeldung bis 15. August 2014 senden an Adrian Schuler v/o Inko, Mühlebachstrasse 1A, 6340 Baar, inko@pfadikantonzug.ch.

Anmeldung Elternratstreffen vom 19. August 2014, 18.30 bis ca. 22.00 Uhr in Steinhausen
Ich/wir kommen. _____ (Anz. Personen)
Name: _______________________________

Ich /wir sind verhindert, bleiben aber gerne auf dem Laufenden.
Abteilung: _________________________________

E-mail oder Adresse: __________________________________________________________________
Programm:
Feedback SOLA, Krisenkonzept, Themen aus den Abteilungen, News aus der Kantonsleitung und dem Vorstand
Weitere Infos (Kroki mit Treffpunkt, etc.) folgen nach dem Anmeldeschluss.
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