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Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2018 
 

 
 
 
Datum: Montag, 26. März 2016, 20.00 Uhr 
 
Ort: Wirtshaus "Wilder Mann", Unterstadt 20, 6210 Sursee 
 
 
 
1. Begrüssung 
 
Präsident Roman von Matt begrüsst die 25 Anwesenden zur ordentlichen Generalversammlung 
2018. Speziell begrüsst er die Behördenvertreter (Ruth Bucher für die Gemeinde Oberkirch und 
Carlo Piani für die katholische Kirchgemeinde Sursee) und die Leiter der aktiven Pfadi. 
 
Folgende Personen haben sich für die Generalversammlung entschuldigt: Golo Stadelmann, Se-
verin Kuster, Roland Cuoni, Romeo Picenoni, Nadja Frei, Roman Hellmüller, Claudia Amberg, Iso 
und Brigitte Stadelmann, Susan Widmer, Walther Ulrich (Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde 
Sursee), Tobias Bisig, Urs Stöckli, Oliver Buck, Thomas Giger, Andreas Marbach (Korporations-
gemeinde Sursee), Carlo Picenoni, Jesus Cortes, Nicola Ruini, Jörg Kaufman, Martin Bisig, Paul 
Rutz, Hanspeter Bisig, Reto Schüpbach, Bruno Marberger, Michael Widmer, Remigi von Matt, Fa-
bian Gloor, Irene Kneubühler und Stefan Roth. 
 
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 Marcel Fries gewählt. 
 
 
3. Protokoll der letzten Generalversammlung 
 
Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2017 wurde auf der Vereins-
homepage veröffentlicht, was mit der Einladung zur heutigen Generalversammlung mitgeteilt wur-
de. Das nochmalige Vorlesen wird nicht gewünscht. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 
 
 
4. Jahresbericht des Präsidenten 
 
Roman von Matt präsentiert den Jahresbericht 2017, den die anwesenden Mitglieder einstimmig 
genehmigen. Der Bericht liegt dem Protokoll bei. 
 
 
  



5. Rechnung 2017 
 
Kassier Jesper Nick erläutert die Jahresrechnung 2017 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die 
Jahresrechnung liegt dem Protokoll bei (Präsentation 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 2017 einstimmig und entlasten ausserdem 
einstimmig den Vorstand. 
 
 
6. Jahresbericht des Abteilungsleiters 
 
Abteilungsleiter Melchior Ruf verliest den Jahresbericht 2017. Er beantwortet dazu eine Frage aus 
dem Plenum. Die anwesenden Mitglieder verdanken den Jahresbericht mit Applaus. Der Jahresbe-
richt liegt dem Protokoll bei. 
 
 
7. Informationen zum Vereinsjahr 2018 
 
Roman von Matt stellt das Jahresprogramm 2018 vor. Er beantwortet dazu eine Frage aus dem 
Plenum. Das Jahresprogramm liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
 
8. Budget 2018 und Mitgliederbeiträge 
 
Jesper Nick erläutert das Budget 2018 anhand der Powerpoint-Präsentation. Die Mitgliederbeiträ-
ge bleiben unverändert. Das Budget liegt dem Protokoll bei (Präsentation Generalversammlung). 
 
Die Frage aus dem Plenum, ob aufgrund des geplanten Ausbaus nicht die Mitgliederbeiträge er-
höht werden sollen, beantwortet Roman von Matt: Der Vorstand hat sich diese Frage auch gestellt. 
Der Vorstand will die Mitgliederbeiträge nicht erhöhen, Stichwort Mitgliederwerbung. 
 
Die anwesenden Mitglieder genehmigen das Budget 2018 mit den unveränderten Mitgliederbeiträ-
gen einstimmig. 
 
 
9. Wahlen 
 
Die anwesenden Mitglieder wählen den Präsidenten, die restlichen Vorstandsmitglieder sowie die 
Revisoren einstimmig für eine weitere Amtsperiode. 
 
 
10. Verschiedenes 
 
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am 25. März 2019 statt. 
 
Ruth Bucher bedankt sich im Namen der Gemeinde Oberkirch beim Heimverein, bei den aktiven 
Leitern und Pfadern sowie deren Eltern für die Unterbringung der Asylsuchendem im Pfadiheim 
während der letzten anderthalb Jahren. Sie hat die gute Zusammenarbeit sehr geschätzt. 
 
 
  



11. Umfrage 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 
 
Roman von Matt dankt den Anwesenden fürs Erscheinen und schliesst die Generalversammlung 
um 21.10 Uhr. 
 
 
Luzern, 1. April 2018 
 
Heimverein Pfadi St. Martin Sursee 
 
Mario Kuster 
Aktuar 
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Jahresrückblick 2017 Pfadi St. Martin Sursee 

 

Wir begrüsse euch seitens der aktiven Pfadi zur 

jährlichen GV des Heimvereines. 

Für diejenigen, die mich nicht kennnen ich bin 

Melchior Ruf % Bärti. Ich leite zusammen mit Manuel 

Studer % Schlorty seit letztem Jahr die Pfadi St. Martin Sursee als 

Abteilungsleiter. 

 

Die Abteilung in Namen und Zahlen 

Unsere Abteilung Zählt momentan 135 Aktive Pfader und Leiter. Was bedeutet 

dass unsere Abteilung auch wieder in diesem Jahr gewachsen ist. 

 

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

der Mädchenpfadi geführt und besteht aktuell aus 33 Bibern, wovon wir 18 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 Nils Galliker v/o Yoschi und Stefan Helfenstein v/o Pumba. 

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

wird Elias Schmid v/o Storio leiten. Die Wölfli haben aktuell 33 Teilnehmer. 

 

Auch das Pfadi Leitungsteam hat einige personelle Änderungen mitgemacht. 

Neu im Leitungsteam sind Louis Willimann v/o Quero, Manuel Graber v/o Tool 

und Robin Rölli v/o Wäili. Olliver Buck % Zubat leitet die Pfadistufe als 

Stufenleiter. Das Sommerlager wird Noel Steinger v/o Idefix leiten. Die Pfadi hat 

aktuell 39 Teilnehmer. 

 

Dieses Jahr haben Patrick Meier v/o Flin und Oliver Baumgarten v/o Sänfli die 

Leitungsteams der Pfadi verlassen. Wir danke ihnen für ihren Einsatz in der Pfadi 

St. Martin Sursee. 

 

Wie Jedes Jahr besuchten Venner und Leiter die Pfadikurse welche von der Pfadi 

Luzern und dem Cor Santenberg angeboten werden. Dies tun wir um den 

Standard für Jugend und Sport zu erfüllen. 

 

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

waren an folgenden Orten im Lager. 

 



Ihr Sommerlager verbrachten die Wölfe im Pfadiheim St. Luzius in Walenstadt 

wo sie die Ghostbuster-UNI besuchten und auf Geisterjagt gingen. Die Pfader 

verbrachten 2 Wochen in Scuol Graubünden unter dem Motto Surivial Camp. 

 

Das Abteilungsübergreifende Pfadiheimweekend, wurde in diesem Jahr, 

aufgrund der Unterbringung von Asylsuchenden im Pfadiheim Sursee, im 

Pfadiheim Willisau durchgeführt. Wie bei uns in Sursee brachten wir auch das 

Pfadiheim Willisau an seine Grenze mit unseren starken Belegung. 

 

Das Pfila wurde im letzten Jahr mit der Mädche Pfadi zusammen durchgeführt. 

So konnte je ein Lager mit den Pfadern und den Wölflis durchgeführt werden.  

Im nächsten Jahr werden die 2 Abteilungen jedoch wider getrennte Lager 

durchführen. 

 

Die traditionellen immer wiederkehrenden Pfadianlässe wie, Kantonaltag, 

Corlauf, Übertritt, Waldweihnachten, Stufenübergreifende Anlässe und das 

Skiweekend der Leiter gingen glatt über die Bühne. 

 

In diesem Jahr steht uns mit dem KALA ein großes Highlight bevor. Die 

Leiterteams stehen mitten in den Vorbereitungen zum Lager und wir freuen uns 

sehr auf dieses einmalige Ereigniss. 

 

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’s Pfadi St. Martin Sursee 


