
 
Jahresbericht 2020 
 
Vor einem Jahr hat sich unser Gesellschaftsleben mit der Pandemie schlagartig verändert. Es 
waren keine PFK-Veranstaltungen möglich. Die Pfadi ging in den Home-Scouting-Modus über und 
unsere letzte Mitgliederversammlung musste auf den Spätsommer verschoben werden. Wir haben 
uns heuer entschieden, die Mitgliederversammlung digital über Zoom durchzuführen, um einen 
Austausch im Verein zu ermöglichen. Es bleibt zu hoffen, dass die Pfadifreunde Kreuzlingen schon 
bald wieder gesellige Aktivitäten und insbesondere Traditionen leben zu können. 
 
In Jahr 2020 bewegte sich die PFK damit nicht weniger, sondern fokussierte sich auf die 
Bautätigkeiten. So wurde viel Herzblut in die 2. Bauphase der «Alten Mühle» investiert. Wir stehen 
kurz vor der Fertigstellung des beachtlichen Projektes. 
 
Personelles 
Auch in diesem Jahresbericht möchte ich mich bei unseren engagierten Heimverwaltern Marina 
Strasser v/o Klaubauter und Matthias Schmid v/o Smithers herzlich bedanken. Trotz und gerade 
wegen Corona mussten sie mit viel Ungewissheit umgehen können. Dabei blieben sie sorgfältig 
und optimierten für die Pfadi laufend die Buchungen. Trotz vielen Ausfällen waren sie stets in den 
«Startlöchern». Ein riesiges Dankeschön für euer Engagement! 
 
Alfred Meierhans (kein Pfadiname) war der 3. Präsident des Heimvereines, nach Jean Pierre 
Seiterle v/o Pise und Werner Keller v/o Weke. Leider mussten wir Anfrang 2021 von Alfred 
Meierhans Abschied nehmen. Wir gedenken mit viel Wohlwollen und bedanken uns für den 
grossen Beitrag für die Pfadi Kreuzlingen. 
 
Unterhaltsliegenschaften, Abteilung Seemöve – Pfadiheim Schmitte 
Die 2018 lancierte Mängelliste von Gukka wird planmässig in Zusammenarbeit mit der Schule 
Kreuzlingen abgearbeitet. So wurden Balkenlagen im Keller, eine Küchenzeile und wenig 
Mauerwerk ausgebessert. Als Eigentümerin ist die Schulgemeinde Kreuzlingen grosszügig mit 
unseren Anliegen umgegangen und unterstützt uns insbesondere auch bei der 
Nachbarschaftsklage. Mitfinanziert wurde eine vernetzte Feueralarmanlage.  
 
Unterhaltsliegenschaft, Abteilung Sturmvögel – Pfadiheim «Alte Mühle» 
Nachdem die Bauphase 1 mit dem Ersatzbau abgeschlossen wurde, erarbeiteten unsere 
begabten Handwerker aus der Abteilung einen Installationsplan für das Lager und setzten diesen 
gekonnt um. Die Bauphase 2 wurde indes gestartet. Die Umsetzung der Nasszellen im alten Bunker 
war aufwendig, insbesondere beim Abgraben, um die geeignete Raumhöhe zu erreichen. Das 
Unterfangen des Mauerwerkes benötigte einige Tage Mehrarbeit, da viel Beton im Spiel war. Die 
Abdichtungsarbeiten wurden sorgfältig und detailliert umgesetzt. Der Unterlagsboden mit 
Bodenheizung konnte an der bestehenden Gasheizung angeschlossen werden. Die Installationen 
sind im Gange und so kommen die regionalen Handwerker dem Abschluss in grossen Schritten 
näher. Voraussichtlich wird die Nasszelle im April der Abteilung übergeben werden können. Auch 
wegen Corona konnte das Sponsoring-Ziel nicht gänzlich erreicht werden. Entsprechend ist in den 
kommenden Jahren weiterhin haushälterisch mit den Finanzen umzugehen und in allenfalls 



geeigneterem Umfeld Sponsorengelder zu generieren. Enormer Dank gilt unserem erfahrenen 
Architekten Christian Witzig aus Kreuzlingen. Er leistet mit Abstand am meisten Fronarbeitsstunden! 
 
Schon jetzt freuen wir uns auf einen Paukenschlag bei der Neueröffnung des Materiallagers sowie 
der Nasszellen - wenn dies dann möglich sein wird. 
 
In Eigener Sache, bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit in den letzten 7 Jahren, in 
denen ich dem Vorstand vorstehen durfte. Aus meiner Sicht waren wir ein ideenreicher  und 
handlungsstarker Vorstand. So konnten wir Strukturen, Bauten und auch das Gesicht des Vereins 
für die Zukunft ausrichten. Mit dem Abschluss der Bauphasen 1 und 2 möchte ich Reto Ilg v/o 
Chou-Chou die Leitung des Vorstandes übergeben. Ich bin überzeugt das Chou-Chou eine 
großartige Arbeit leisten wird. Ich hoffe der Vorstand unterstützt ihn nach bestem Wissen und 
Gewissen und insbesondere auch in der Übernahme von Arbeitsstunden, damit diese auf vielen 
Schultern verteilt werden können. 
 
Finanzen  
Die Hypothekarschuld der «Alte Mühle» beträgt derzeit 200 TCHF. Die Jahresrechnung 2020 zeigt 
einen Ertrag von 80’633,10 CHF, einem Aufwand von 65’594,40 CHF und somit einem daraus 
resultierenden Gewinn von 15’038,70 CHF. 
 
Struktur & Aufgaben 
Rückblickend wurde von den Mitgliedern des Vereins sowie Aussenstehenden die neue 
Namengebung «Pfadifreunde Kreuzlingen» positiv aufgenommen. Die Bereinigung von 
Mitgliedern, die den Mitgliederbeitragszahlungen nicht nachgekommen sind (u.a. wegen 
fehlender Kontaktangaben), führte zu einigen Austritten. Grossmehrheitlich sind die Anpassungen 
jedoch auf Verständnis und auf ein positives Echo gestossen. In den nächsten Jahren ist es wichtig, 
dass wir neue Mitglieder gewinnen können. Im besten Fall geschieht dies mit ehemaligen Pfadis, 
Eltern von Aktiven und Freunden. 
 
Der Digitalisierungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. So haben wir noch etliche 
Mitglieder ohne Mailadresse und somit können wir nicht die ganze Korrespondenz digital 
abwickeln. Diese zu erreichen, sollte ein weiterer Schwerpunkt sein.  
 
Damit die aktiven Abteilungen eine intakte Infrastruktur haben, braucht es weiterhin Geld. Es ist 
zentral, dass der PFK mit vielseitigen Aktivitäten und Sponsoringarbeit die nötigen Mittel 
organisieren kann. 
 
Dank 
Der Vorstand und die Funktionsträger aus den Abteilungen haben wiederum viel und Konkretes 
für Pfadi geschaffen. Ich möchte mich hier für die geleisteten Stunden bedanken. Die Ausdauer 
und der Mut bei den Vorhaben sind neben Familie- und Beruf nicht selbstverständlich.  
 
Weiter gilt der besondere Dank den aktiven Leiterinnen und Leiter, besonders auch jenen die in 
neue Funktionen gekommen sind, und dort den wichtigsten Part in der Jugendarbeit leisten. Die 
Pfadi und ihre Werte lebt mit Ihrem kontinuierlichen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen – 
Danke für die geleistete Zeit und den erbrachten Wert.  
 
Im Namen der Pfadifreunde Kreuzlingen wünsche ich euch viel Freude und ein möglichst  
«normales» Pfadijahr! 



 
Jetzt verabschiede ich mich und freue mich künftig, als Vereinsmitglied der PFK Neues zu erfahren. 
Mein Fokus verändert sich und im Leben sieht man sich bekanntlich immer zweimal -  in dem Sinne 
freue ich mich auf bald. 
 
Allzeit bereit  
Ralph Huber - Präsident Pfadifreunde Kreuzlingen 
 
 
Kreuzlingen, 21.02.2021 
 
PS: Wir freuen uns über jede Unterstützung: 


