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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2017 
 

 
 
 
Datum: Montag, 27. März 2017, 20.00 Uhr 
 
Ort: Musikraum, Schulanlage Zentrum, Luzernstrasse 58, 6208 Oberkirch 
 
 
 
1. Begrüssung 
 
Präsident Roman von Matt begrüsst die 29 Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung 
2017. Speziell begrüsst er die anwesenden ehemaligen Vorstandsmitglieder und die Behördenver-
treter (Ruth Bucher für die Gemeinde Oberkirch, Beat Leu für die Stadt Sursee, Andreas Marbach 
für die Korporation Sursee und Fabrizio Misticoni für die Kirchgemeinde Sursee). 
 
Folgende Mitglieder haben sich für die Generalversammlung entschuldigt: Hanspeter Muff, Giu-
seppe und Nicola Ruini, Ulrich Walther, Tobias Bisig, Andrin Amrein, Willi Nick, Simon Kaufmann, 
Patricia Kottmann, Susan Widmer, Aaron Hautle, Roman Hellmüller, Tobias Bysäth, Matthias 
Metzler, Golo Stadelmann, Thomas Giger, Nadja Frei, Walter Wysss, Melchior Ruf, Doris Fell-
mann, Carlo Picenoni, Iso und Brigitte Stadelmann, Paul Rutz, Remigi von Matt, Raphael Balmer 
und Michael Widmer. 
 
Der Vorstand lässt die Anwesenheitsliste zirkulieren. Die Liste liegt dem Protokoll bei. 
 
Die Einladungen wurden rechtzeitig verschickt, die Traktanden sind bekannt und es sind keine 
weiteren Begehren eingereicht worden. Somit ist die Generalversammlung beschlussfähig. Die 
Anwesenden wünschen keine Änderung der Traktandenliste. 
 
 
2. Wahl des Stimmenzählers 
 
Als Stimmenzähler wird Adrian Matter gewählt. 
 
 
3. Protokoll der letzten Generalversammlung 
 
Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 20. Juni 2016 wurde auf der Ver-
einshomepage veröffentlicht, was mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung mitgeteilt 
wurde. Das nochmalige Vorlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
 
  



4. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Roman von Matt präsentiert den Jahresbericht 2016, den die anwesenden Mitglieder einstimmig 
genehmigen. Toni Ruckstuhl hält zu seiner Verabschiedung eine kurze Dankesrede. Der Bericht 
liegt dem Protokoll bei. 
 
 
5. Rechnung 2016 
 
Kassier Jesper Nick erläutert die Jahresrechnung 2016 anhand der Powerpoint-Präsentation und 
beantwortet dazu eine Frage aus dem Plenum. Die Jahresrechnung liegt dem Protokoll bei (Prä-
sentation Generalversammlung). 
 
Rechnungsrevisor Peter Muri verliest anschliessend den Bericht der Kontrollstelle. Peter Muri be-
antragt der Generalversammlung, die Rechnung zu genehmigen und den Vorstand zu entlasten. 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen die Rechnung 2016 einstimmig und entlasten ausserdem 
einstimmig den Vorstand. 
 
 
6. Statistik 2016 
 
Beisitzer Toni Ruckstuhl erläutert die Statistik 2016 und beantwortet dazu eine Frage aus dem 
Plenum. Die Statistik liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
 
7. Jahresbericht des Abteilungsleiters 
 
Abteilungsleiter Manuel Studer verliest den Jahresbericht 2016. Er und die aktiven Leiter beant-
worten dazu Fragen aus dem Plenum. Der Jahresbericht liegt dem Protokoll bei. 
 
 
8. Informationen zum Vereinsjahr 2017 
 
Roman von Matt stellt das Jahresprogramm 2017 vor. Das Jahresprogramm liegt dem Protokoll 
bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
 
9. Planungskredit zum Pfadiheim-Ausbau 
 
Roman von Matt leitet vom Jahresprogramm 2017 direkt zum Planungskredit über und erläutert 
den Antrag des Vorstands. Nach Ergänzungen durch Martin Lüönd, Präsident der Baukommission, 
beantwortet der Vorstand Fragen aus dem Plenum (Bausumme, Zustandsanalyse und Zeitplan). 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen den Planungskredit einstimmig. 
 
 
10. Budget 2017 und Mitgliederbeiträge 
 
Jesper Nick erläutert das Budget 2017 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die Mitgliederbeiträ-
ge bleiben unverändert (natürliche Personen Fr. 25, juristische Personen Fr. 50, Eltern von aktiven 
Pfadern Fr. 10). Das Budget liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen das Budget 2017 mit den unveränderten Mitgliederbeiträ-
gen einstimmig. 
 
 
  



11. Ersatzwahl 
 
Der Vorstand ist auf der Suche nach einer Nachfolge für Toni Ruckstuhl. Heute kann keine Wahl 
erfolgen. Der Vorstand bleibt aber dran. 
 
 
12. Verschiedenes 
 
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 26. März 2018 statt. 
 
 
13. Umfrage 
 
Ruth Bucher informiert aus erster Hand zur Asylthematik im Pfadiheim. 
 
Roman von Matt dankt den Anwesenden fürs Erscheinen und schliesst die Generalversammlung 
um 21.15 Uhr. Alle Anwesenden sind zu einem feinen Speckgugelhopf eingeladen. Die Getränke 
sind von Remigi von Matt offeriert. 
 
 
Luzern, 2. April 2017 
 
Heimverein Pfadi St. Martin Sursee 
 
Mario Kuster 
Aktuar 
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Jahresrückblick 2016 Pfadi St. Martin Sursee 

 

Wir begrüssen euch seitens der aktiven Pfadi zur 

jährlichen GV des Heimvereines. 

Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin 

Manuel Studer % Schlorty. Ich leite zusammen mit 

Melchior Ruf % Bärti seit letztem Jahr die Bupfasu als Abteilungsleiter. 

 

Die Abteilung in Namen und Zahlen 

Unsere Abteilung zählt momentan 120 aktive Pfader und Leiter, was ein 

Wachstum von 6 Personen bedeutet. 

 

Beginnen wir mit den kleinsten, den Bibern. Die Biberstufe wird zusammen mit 

der Mädchenpfadi geführt und besteht aktuell aus ca. 30 Bibern, wovon wir 14 

zu unserer Abteilung zählen dürfen. Geleitet wird die Biberstufe von Christian 

Fuchs % Buddy als Stufenleiter. 

 

Im Wölfli-Leitungsteam gab es im letzten Herbst einige Mutationen. Neu 

dazugekommen sind Andrin Odermatt % Toudi, Jan Reinbott und Elias Schmid 

% Storio. Martin Kaufmann % Coco leitet als Stufenleiter die Wolfsstufe. Das 

Sommerlager wird Lukas Vonlaufen % Tschoo leiten. Die Wölfli haben aktuell 

35 Teilnehmer. 

 

Auch das Pfadi-Leitungsteam hat einige personelle Änderungen mitgemacht. 

Neu im Leitungsteam sind Arnold Marco % Tweety und Pascal Ulmann % 

Chnobli. Oliver Buck % Zubat leitet die Pfadistufe als Stufenleiter. Das 

Sommerlager wird Rafael Hunkeler % Algo leiten. Die Pfadi hat aktuell 40 

Teilnehmer. 

 

Wie Jedes Jahr besuchten Venner, Leiter und auch die Abteilungsleiter 

Pfadikurse, um unser Pfadiwissen auf den neusten Stand zu bringen. 

 

In jedem Jahr zählen die Lager zu den Highlights. Unsere Wölflis und Pfader 

waren an folgenden Orten im Lager: 

 

Die Wölfli verbrachten über Pfingsten 3 erlebnisreiche Tage als 

Hollywoodschauspieler in Kottwil, während die Pfader in Mauensee ihr Pfila 

verbrachten. 

 



Ihr Sommerlager verbrachten die Wölfe in Schwanden im Kanton Glarus und 

zogen mit den Gefährten durch Mittelerde. Die Pfader verbrachten 2 tolle 

Wochen in Bischofszell unter dem Motto 14 Tage lebenslänglich. 

 

Auch haben wir dieses Jahr wieder mit der ganzen Abteilung, also Wolfs- und 

Pfadistufen, ein Pfadiheimweekend durchgeführt.  

 

Die traditionellen immer wiederkehrenden Pfadianlässe wie Kantonaltag, 

Corpslauf, Übertritt, Waldweihnachten, stufenübergreifende Anlässe und das 

Skiweekend der Leiter gingen glatt über die Bühne. 

 

An der DV der Pfadi Luzern im Herbst 2016 sind wir dem Verein KaLa Pfadi 

Luzern beigetreten. Das KaLa wird im Sommer 2018 stattfinden. 

 

Seit dem Winter wird das Pfadiheim an den Kanton vermietet, um Flüchtlinge 

unterzubringen. Der Austausch zwischen dem Heimverein und den aktiven 

Leiter verlief sehr gut und es wurde auf unsere Bedürfnisse eingegangen. Wir 

hatten auch schon einen ersten Kontakt mit den Verantwortlichen für die 

Zentren Chäsi Oberkirch und Pfadiheim. 

 

Auch in der Planung des Umbaus konnten wir mitreden. Wir aktive Leiter sind 

in den Kommissionen mit Fabian Mathis % Calmo und Melchior Ruf % Bärti 

vertreten. 

 

Ich danke allen aktiven Leitern für Ihren Einsatz für die Pfadi St. Martin Sursee. 

 

Zum Schluss möchten wir uns für die Zusammenarbeit mit dem Heimverein 

und insbesondere mit Charlotte Buholzer bedanken. Wir schätzen das 

Pfadiheim und seine Infrastruktur sehr. 

 

Allzeit Bereit! 

 

Mechior Ruf% Bärti / Manuel Studer% Schlorti 

AL Pfadi St. Martin Sursee 


