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Mit Fusionen gegen Mitgliederschwund
Jugendarbeit Immer mehr Stadtluzerner Pfadis schliessen sich

zusammen. So können sie

ein attraktiveres Angebot bieten und Ressourcen sparen. Einige lieb gewonnene Traditionen gehen dabei aber verloren.
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ben vor einem Jahr zur Pfadi Lin- 2013 kam die Abteilung St. Paul nicht mehr der Fall. «Ein Nachteil
degar fusioniert. «Beim Pro- hinzu, der gemeinsame Verein ist aber, dass gewisse Traditionen
gramm mussten wir einen heisst nun Pfadi Reuss. Die ein- einzelner Pfadis wie eigene Sprüzelnen Abteilungen waren bereits
Mittelweg finden», sagt Linde zuvor nicht nach Geschlechtern che oder Lieder verloren gegangen sind. Bis neue sich etabliert
gar -Abteilungsleiterin Nora Har
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und bei St. Paul gab es zu wenig Aliverti betont, dass die Fusion
mehrheitlich kreative ProgramLeiter und bei St. Karl zu wenig nicht aus dem Nichts gekommen
me. Jetzt ist es wichtiger, auch
Kinder», sagt Jonathan Aliverti, sei. «Wir haben bereits zuvor geviel Sport einzuplanen.»
der Pfadi Reuss meinsame Lager durchgeführt.»
Abteilungsleiter
Die Fusion erfolgte, weil beiund ehemaliger Barfüesser. Da- Da alle Abteilungen etwa gleich
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konnten damit einer negativen
haben wir aber einen neuen geDie Pfadi Reuss hat derzeit Entwicklungsspirale zuvorkomstaltet, das hat den Zusammen- 124 Mitglieder. Vor der Fusion
men.» Man habe nun mehr Erhalt gestärkt.» Dazu sollen nun
waren es pro Abteilung rund 40
folg, die Kinder in die Pfadi zu hoauch noch das neue Logo und die
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neuen Uniformen beitragen. ben. «Ohne Fusion hätte
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Auch Jungwacht und Blauring
Räumlichkeiten musste man weeine Abnahme gegeben, die Zah- sind in der Stadt Luzern mit mehgen der Fusion keine aufgeben.
Stefan Dähler

stefan.daehler@luzernerzeitung.ch

-

-

-

-

tel. 041 624 99 66
www.management-tools.ch

Clipping-Nr.
2178405422
Clipping-Seite
1/2

03. Oktober 2016
Seite: 12

Autor: Stefan Dähler
Der Rheintaler
9442 Berneck
tel. 071 747 22 44
www.tagblatt.ch

Auflage
Reichweite
Erscheint
Fläche
Wert

reren Scharen vertreten: St. Paul,
St. Johannes, St. Anton und
St. Karl. Hier habe es keine Fusionen gegeben, es seien auch keine
geplant. «Was aber vermehrt vorkommt, ist, dass Jungwacht und
Blauring enger zusammenarbeiten», sagt Valentin Gmür von der
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Boom im
Sternmattquartier
Die Pfadi St. Michael ist die grösste Pfadi-Abteilung des Kantons

Luzern. Diese umfasst rund 220
Mitglieder und ist zuletzt enorm
gewachsen. Vor zehn Jahren waJubla-Kantonsleitung. Der Bu- ren es noch ungefähr halb so viebenverein Jungwacht und der
le. Ein Grund dafür dürfte die hohe
Mädchenverein Blauring haben Bautätigkeit der letzten Jahre im
auf nationaler Ebene bereits Luzerner Sternmattquartier sein.
2009 zur Jubla fusioniert.
«Es sind viele Familien zugezogen», sagt Abteilungsleiter Simon
Hofstetter. Weiter habe die Pfadi
St. Michael die Biberstufe für

s-

bis 7 -jährige Kinder bereits vor
mehreren Jahren eingeführt, was
sich nun auszahle. (std.)
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