
PROTOKOLL 
DER GRÜNDUNGSVERSAMMLUNG DER ALT PFADI WIL 

VOM 30. MÄRZ 2019 
 

1. Begrüssung 
Fratz und Sieni begrüssen die anwesenden 31 ehemaligen Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder herzlichst im Baronenhaus Wil und freuen sich über so viele Anwesende. 
Besonders erwähnt werden Schwan und Chinois, zwei Gründungsmitglieder der 
Pfadfinderinnen-Abteilung Hof!  
Fratz und Sieni stellen sich kurz vor und es kursiert eine Präsenzliste. Die Traktanden 
werden so angenommen. 
 

2. Vorstellung Bauprojekt Roter Ziegel 
Moro berichtet über den Stand des Bauprojektes Roter Ziegel. Die Finanzierung ist 
gesichert und er dankt allen Sponsoren unter den Altpfadis. Heute morgen haben die 
Abbrucharbeiten mit eigenen Leuten begonnen und es wurden drei Mulden gefüllt.  
 

3. Als Stimmenzähler wurde Mikesch durch Akklamation gewählt, welcher im Laufe der 
Sitzung durch Samdi abgelöst werden musste. 

 
4. Rückblick  APV / Vereinsname 

Sieni gibt einen kurzen Rückblick über den Werdegang der Gründung der Altpfadi Wil 
bis jetzt. Die letztjährige Gründung innerhalb der aktiven Pfadi wurde rückgängig 
gemacht und ein eigener Verein soll heute gegründet werden. Da wir aus drei 
verschiedenen Abteilungen (Pfadfinderinnenabteilung Hof, Pfadfinderabteilung Thur 
und Pfadi Wil) zusammengesetzt sind, schlagen wir den Namen Alt Pfadi Wil, kurz 
APW vor.  
Dieser wird diskussionslos angenommen. 
 

5. Statuten 
Den Vorschlag für unsere Statuten haben alle vorab erhalten. Punkt für Punkt werden 
diese abgearbeitet und diskutiert. Speziell zu erwähnen sind die Anpassung des Art. 
10, dass jährlich ein Budget erstellt und bewilligt werden muss. Weiter wird 
ausformuliert, dass das Präsidium als Co-Präsidium geführt wird. Dies setzt sich 
jeweils aus einer weiblichen und einer männlichen Vertretung zusammen. 
Gemeinsam mit weiteren kleinen sprachlichen Anpassungen werden die Statuten des 
APW am Ende einstimmig genehmigt.  

 
6. Mitgliederbeitrag 

Der Vorschlag für einen Mitgliederbeitrag von Fr. 50.-- wird einstimmig 
angenommen. 
 

7. Jahresprogramm 
Das vorgeschlagene Jahresprogramm wird besprochen. Der Stamm vom August wird 
auf den Juli verschoben. Im ersten Jahr muss erprobt werden, was wie geht oder 
später verändert werden soll. Der Wochentag für den Stamm wird an der nächsten 
Hauptversammlung neu diskutiert – dieses Jahr wird er so belassen (Freitagabend), 
weil alle angeschriebenen dieses Datum bereits kennen. Er soll jeweils ab 20 Uhr in 



der Falkenburg Wil stattfinden. Für dieses Jahr ist das Aufgabengebiet für den 
Ziegelrot am 11. Mai noch offen. Ideen für den Ausflug im September sind 
willkommen.  
 

8. Wahlen 
Sonja Dürmüller-Galli v/o Fratz und Gabriel Dahinden v/o Sieni stellen sich für das 
Präsidium zu Verfügung und werden per Akklamation gewählt. Gisela Koller v/o 
Candy meldet sich als weiteres Vorstandsmitglied und wird ebenso per Akklamation 
gewählt. Benno Krüsi, Lee übernimmt das Amt des Revisors. 
 

9. Varia 
- Die Adresslisten mit unklaren Adressen liegen auf, um weiter ausgefüllt und 

kontrolliert zu werden.  
- Wer gerne ein Logo oder gar eine Homepage für unseren Verein gestalten 

möchte, soll sich melden. Aktuell werden die Infos auf der Homepage der Pfadi 
Wil aufgeschalten. www.pfadiwil.ch  

- Ab sofort werden die Infos digital in einer Neuauflage des Pfadihuet versendet. 
Wer sein Foto nicht veröffentlicht haben möchte, muss dies beim Vorstand 
melden. 

- Fratz bedankt sich bei Nuts dafür, dass wir alle Kopien bei ihm machen durften 
und bei Sieni für die schöne Zusammenarbeit.  

 
Wir beschliessen die Gründungsversammlung kurz vor 19 Uhr und geniessen eine 
pfadimässigen Apero mit gesundem Gemüsedip, Sevelat und Schlangenbrot am 
Lagerfeuer im Baronenhaus. 

 
 
 
Wil, 30. März 2019 
Fürs Protokoll 
 
 
 
Sonja Dürmüller-Galli v/o Fratz 

http://www.pfadiwil.ch/

