Hauptversammlung Verein Ostschweizer Pfadiheime vom 28. Mai 2021
Bericht des Präsidenten von 2018 bis 2021
Nach der letzten Hauptversammlung gingen wir im Vorstand, mit viel Motivation, die
anstehenden Projekte an, welche an der Hauptversammlung vorgestellt wurden. Es
wurden einige parallel gestartet mit dem Wissen darum, dass nicht alle gleichzeig
ausgeführt werden können. Zum einen sind die Ressourcen im Vorstand begrenzt Zum
anderen muss sich der Verein Ostschweizer Pfadiheime auch mit den knappen finanziellen
Mitteln, welche zur Verfügung stehen, auseinander setzen. In den letzten drei Jahren
musste genau budgetiert werden. Im Vergleich mit den vorherigen Jahren konnten in etwa
gleich viele Buchungen vermerkt werden. Leider ist es nicht gelungen, eine merkliche
Zunahme der Buchungen zu erreichen.
Mutationen im Vorstand und bei den Mitarbeitern haben uns in der Berichtsperiode ebenfalls
beschäftigt. Der Vizepräsident, Thomas Rosenblum / Phoenix hat den Vorstand aus
geschäftlichen und familiären Gründen verlassen. Leider ist das Amt bis zum heutigen Datum
weiterhin vakant.
Frau Natascha Cubadda, Hauswartin in der Gruppenunterkunft Bergün, hat uns Ende März 2019
nach vierjährigen Hauswartstätigkeit verlassen. Nach langer Suche und nach mehrmaliger
vergeblicher Ausschreiung des Jobs (in Kombination mit der Wohnung), hat der Vorstand
beschlossen den Job ohne Wohnung zu vergeben. Mit Pedro Silva haben wir einen guten
Nachfolger gefunden, der sich bereits eingearbeitet hat. Frau Natascha Cubadda möchten wir an
dieser Stelle für Ihre Arbeit ganz herzlich danken.
Einige kleinere und grössere Projekte konnten geplant und umgesetzt werden. So wurde im 2018
im Haus in Andwil ein Industrie-Geschirrspüler mit Entkalkungsanlage eingebaut. Die Sicherheit
war dem Vorstand schon immer ein grosses Anliegen, somit wurde die Brandmeldeanlage
saniert und die Notbeleuchtung im ganzen Haus ersetzt. Die Werbetafeln wurden in Andwil und
Bergün überarbeitet und erneuert. Als weiteres grosses Projekt wurde fleissig an der Sanierung
der Arena in Andwil geplant. Und dieses Projekt konnte bereits umgesetzt werden. Die feste
Feuerstelle wurde durch eine mobile Feuerschale ersetzt. Diese Feuerstelle wurde uns durch den
Kiwanis-Clubs Gossau-Flawil gesponsert. An dieser Stelle nochmals ein ganz grosses
Dankeschön. Die Arena als solches wurde belassen und nach mehr als 30 Jahren wieder in
Stand gestellt. Die Arbeiten waren wie besprochen im Frühling 2020 abgeschlossen und wir
waren bereit für ein gutes ausgebuchtes Jahr 2020. Auch den Verein Ostschweizer Pfadiheime
traf die Coronapandemie und wir mussten viele Stornierungen der Buchungen entgegennehmen.
Die Hauptversammlung 2020 konnte nicht stattfinden.
So stehen wir nun heute da und sind nicht viel weiter als vor einem Jahr. Wir vom Vorstand
schauen gespannt in die Zukunft und hoffen unser Häuser bald wieder mit Gästen zu beleben
welche Freude und viel Erlebnisse aus unseren Unterkünften mit nach Hause nehmen.
Ich als Präsident habe in den letzten Jahren sehr viel Zeit in diesen Verein investiert und stelle
mich noch einmal für zwei Jahre als Präsident zur Verfügung. Anschliessend werde ich mich als
Präsident nicht mehr zur Wiederwahl stellen und gerne mein Amt weitergeben.
Zum Schluss danke ich allen Mitarbeitern, Vereins- und Vorstandsmietgliedern für die
angenehme Zusammenarbeit und dem Vertrauen, welches mir entgegengebracht wurde. Ich
wünsche dem Verein und allen Mitarbeitenden für die Zukunft alles Gute und freue mich auf die
weiterhin gute Zusammenarbeit.
Der Präsident
Patric Schmid
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