Pfadi-Waldweihnachten bei dir zu Hause

Eine Anleitung fürs Feiern mit der Familie

Unsere Gedanken zum 2021
Wir werden auch in Zukunft gefordert sein, Veränderung als Normalität mit Freude
und Motivation anzunehmen. Mutige Unternehmungen können uns weiterbringen
und uns allen ganz besondere Chancen öffnen. Packen wir Neues positiv an.
Da passt unser Pfadi-Gesetz ja bestens dazu: ...offen und ehrlich sein... Freude suchen und weitergeben... unsere Hilfe anbieten...uns entscheiden und Verantwortung
tragen... andere verstehen und achten... miteinander teilen... Sorge tragen zur Natur
und allem Leben... Schwierigkeiten mit Zuversicht begegnen.

Im Jahr 2020 ist alles ein bisschen anders, so auch unsere Pfadi-Waldweihnachten. Deshalb
bringen wir mit diesem Brief und dem Geschenk die Waldweihnacht direkt zu dir nach Hause.
Mit einer Prise Kreativität wirst du auch so ein bisschen Pfadifeeling haben.
Stell dir vor, die ganze Pfadiabteilung versammelt sich in Jenaz zur Pfadi-Waldweihnachten.
Jede Familie bekommt eine Fackel und gemeinsam machen wir uns auf den Weg. 50 Kinder
und ihre Eltern und Geschwister stampfen durch den frischen Schnee und tauschen sich über
die am Zaun hängenden Pfadibilder aus.
Idee 1: Nimm eine Fackel und mache mit deiner Familie einen Fackellauf durch den Wald
oder durch das Dorf. Die Fotos auf diesem Brief geben dir einen kleinen Rückblick übers Pfadijahr 2020.
Nach einer halben Stunde Fackelwanderung erreichen wir die Waldlichtung und den schön
geschmückten Pfadi-Weihnachtsbaum. Mit deiner Pfaditasse kannst du dir einen warmen
Punsch bei unserem Elternrat holen. Während sich die Kinder mit einer Schneeballschlacht
vergnügen, bleibt den Eltern Zeit sich mit anderen auszutauschen.
Idee 2: Mach dir einen feinen Punsch oder Tee in deiner Pfaditasse. Vielleicht kannst du sogar
draussen ein Feuer machen und über dem Feuer heisses Wasser kochen.
Bald schon stehen alle Pfadieltern in einem grossen Kreis um den Weihnachtsbaum. Die
Pfadikinder sitzen vor den Eltern und schauen gespannt zum Leitungsteam. Unsere Abteilungsleiterin Fiumina beginnt ihre Weihnachtsrede mit einer kurzen Geschichte.
Idee 3: Sicher kennt ihr eine schöne Weihnachtsgeschichte, lasst sie euch vorlesen und geniesst die Ruhe am warmen Feuer mit dem Punsch.
Nun kommen wir zum spannendsten Teil für alle Kinder. Die neuen Einteilungen der Wölflirudel
und Fähnli der Pfadistufe. Die einzelnen Kinder werden aufgerufen und dürfen nach vorne
kommen und ihr Abzeichen entgegennehmen. Hier findest du die Einteilung. Dein Abzeichen
ist im Geschenk, welches du am Schluss öffnen darfst.
Wolfsrudel:
rot
Miali (Leitwölfin)
Tarih (Hilfsleitwolf)
Tschisuwa
Anni
Dario
Rebekka
Katharina
Damian
Yara

blau
Majava (Leitwölfin)
Firou (Hilfsleitwolf)
Tazay
Merako
Azzipa
Noah
Techu
Luana

gelb
Suara (Leitwölfin)
Jael (Hilfsleitwölfin)
Esox
Arrecha
Tina
Lepako
Nando
Ursin

grün
Fubuki (Leitwölfin)
Pixar (Hilfsleitwolf)
Chjria
Maria
Martin
Marla
Mirco
Laurin
Anja

Pfadi-Fähnli:
Hai
Siwonga (Leitpfaderin)
Ramira (Hilfsleitpfaderin)
Dawaco
Pampero
Timidus

Kobra
Kajuki (Leitpfaderin)
Fibula (Leitpfaderin)
Zorro (Hilfsleitpfader)
Nyoka
Jaden

Winnetou
Calluna (Leitpfaderin)
Fläsh (Leitpfader)
Pyrella (Hilfsleitpfaderin)
Sharena
Kinyago

Die Eltern applaudieren und die Kinder übergeben stolz ihre erhaltenen Abzeichen. Liebe Mamis, Papis und nähfreudige Pfadis, die Anleitung fürs richtige Platzieren der Abzeichen aufs
Pfadihemd findet ihr auf der Homepage.
Fiumina darf an diesem Abend drei neue Jungleitende im Leitungsteam begrüssen. Neu leitet
Alexandra Leake v/o Issoria in der Wolfsstufe. Jonna Wehrli v/o Wikuna und Timo Heim v/o
Nitro werden neu in der Pfadistufe mitleiten.

Leider müssen wir auch zwei Leitende aus unserem Team verabschieden. Ladina Flury v/o
Manchilla wird zukünftig nicht mehr Leiterin sein. Wir danken ihr ganz herzlich für ihren Einsatz
und ihre Ideen zugunsten der Wölflistufe und der ganzen Abteilung. Auch die älteste Leiterin
der Abteilung, Mirjam Müller v/o Farfallina, wird als aktive Leiterin zurücktreten und die Abteilung mit einem sehr guten Gefühl den Jungen überlassen. Während den letzten 12 Jahren
durfte sie viele Pfadiideen und Ihre Begeisterung für die Pfadi weitergeben und die Pfadi
Jenaz mitprägen. Natürlich wird sie der Pfadi nicht den Rücken kehren, sie leitet weiterhin
Ausbildungskurse und organisiert fürs Bundeslager 2022 aktiv mit. Auch ihr sprechen wir einen
grossen Dank für ihr langjähriges Engagement aus. Und wer weiss, vielleicht sehen wir Manchilla und Farfallina ja mal in der Lagerküche. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch weiterhin ab und zu dabei zu haben.
Weitere Wechsel: Jojo übergibt die Stufenleitung der Pfadistufe an Pluma. Die Stufenleitung
der Wolfsstufe wird Silenzia übernehmen. Erfreulicherweise konnten wir die Pfadimotivation bei
Vispo wieder wecken, er leitet bei der Piostufe zusammen mit Bungee. Das Leitungsteam setzt
sich ab Januar folgendermassen zusammen:
Abteilungsleiterin: Fiumina
Wolfsstufe: Silenzia, Issoria, Bungee
Pfadistufe: Pluma, Jojo, Wikuna, Nitro
Piostufe: Bungee, Vispo
Roverstufe: Djambo
Fiumina spricht dem ganzen Leitungsteam einen grossen Dank für die geleistete Pfadiarbeit in
diesem Corona-Jahr aus. Trotz wenig physischen Aktivitäten konnten wir gemeinsam zwei kreative Homescouting-Ideen entwickeln. Im Frühjahr erlebten wir jeden Samstag mit dem Gespenst Surri ein Pfadiabenteuer. Ja sogar das Pfila wurde mit dem Pfila-Radio zu dir nach
Hause gesendet. Im Herbst bereisten wir die Welt mit Sugus-Air. Wir sind begeistert, dass die
Pfadikinder so toll und mit grösster Kreativität mitgemacht haben. Als Dank erhält jedes Kind
ein Homescouting-Corona-Abzeichen. Bravo!
Auch dem Elternrat wird gedankt, wir sind froh, dass wir jederzeit auf ihre Hilfe zählen dürfen.
Das Leitungsteam bedankt sich auch herzlich bei Fiumina, die als Abteilungsleiterin alle Fäden
in der Hand hat und unser Team leitet. Und natürlich danken wir allen Eltern, die ihre Kinder zu
Hause für die Pfadi motivieren und uns ihr Vertrauen schenken. Wir sind stolz, mittlerweile eine
der grössten Abteilungen im Kantonalverband Battasendas Grischun zu sein.
Idee 4: Das Leitungsteam freut sich immer über Post. Wenn ihr Lust habt uns eine schöne
Zeichnung oder einen Brief zu schreiben, dürft ihr das sehr gerne 😊 Schickt es an unsere Abteilungsleiterin Fiumina (Martina von Allmen, Säge 5, 7233 Jenaz)
Langsam werden die Füsse kalt und die feine Gerstensuppe schmeckt köstlich. Die Stufenleitenden geben einen Ausblick aufs Jahr 2021. Die Pfadi Jenaz macht nun bis ca. Ende Februar
Winterpause. Wir würden uns freuen, wenn wir dann den normalen Pfadibetrieb wieder aufnehmen können. Wir hoffen, dass die beiden kantonalen Anlässe, Pfingstlager und Wölfliweekend, stattfinden können. Geplant ist auch ein Sommerlager, wir informieren im neuen Jahr,
sobald wir im Leitungsteam die wichtigsten Details geklärt haben. Vermutlich habt ihr es
schon mitbekommen, das Bundeslager mova wurde ins Jahr 2022 verschoben. Wir dürfen uns
also noch etwas länger auf dieses grosse Lager im Goms vorfreuen.
Und nun, liebe Wölflis, Pfadis und Pios, dürft ihr euer Weihnachtsgeschenk öffnen und euch
freuen.
Wir wünschen euch allen frohe Festtage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und viele schöne
Familienmomente!
Fiumina, Silenzia, Jojo, Pluma, Vispo, Bungee, Wikuna, Manchilla, Issoria,
Nitro, Djambo und Farfallina

