
Zwischenbericht der Steuergruppe «Projekt Pfadiheimsituation» 

Was ist passiert seit der letzten online MV im Mai 2021? 

Steuergruppe 
Die Steuergruppe hat sich intensive mit der Finanzierung des Projektverlaufes auseinandergesetzt. 
Dank der Bereitschaft der Abteilung, ist für das Jahr 2022 eine Kostendach von 8 000 Franken gespro-
chen worden. Über diesen Betrag darf der Vorstand der Abteilung verfügen ohne Rücksprache mit 
der MV zu nehmen. Kosten werden nur gesprochen, nach vorherigem Antrag aus der Steuergruppe. 

Unterprojektgruppe «Standort-Scouting» 
Die Unterprojektgruppe «Standort-Scouting» hat einen Schlussbericht verfasst, welcher auf Anfrage 
zur Verfügung steht. In diesem sind die Abklärungen zu den 34 Standorten zusammengefasst welche 
anfangs als interessant eingestuft wurden. Momentan sind neben dem bestehenden Standort am 
Rötzmattweg noch drei mögliche Alternativen übrig. Eines davon befindet sich in Privatbesitz in einer 
Spezialzone, die zwei anderen gehören der Einwohnergemeinde Olten. Der Bericht beinhaltet ausser-
dem weitere Informationen aus dem Abklärungsprozess und Erkenntnisse aus diversen Gesprächen, 
welche im Zuge der Arbeit gemacht wurden. Neben ein paar kleinen weiteren Pendenzen werden 
nun die verbleibenden Optionen zuerst mit der Abteilung besprochen bevor entsprechende weitere 
Schritte unternommen werden. 

Unterprojektgruppe UPG «Kommunikation» Kompass zur Oase 
Mit Hilfe eines professionellen Informatikers wurde eine HP erstellt, die nun aber selbständig von der 
UPG bewirtschaftet werden kann. Unter heim.pfadiolten.ch können die Berichte zu Handen der MV 
nachgelesen werden, der Blog zeigt den neusten Stand des Projekts, wer macht womit wird beant-
wortet und die Galerie bietet einen Einblick per Foto.  
Am 21. Mai findet der Anlass « Orientierung Zukunft Pfadiheim Olten für Ehemalige» statt, welcher 
im Jahr 2021 wegen Corona abgesagt worden ist. Es gibt am Nachmittag ein kleines Pfadiprogramm, 
danach Informationen zum Projekt und einen gemütlichen Teil, um sich auszutauschen. 
Da die Pfadi gerne mit Einkleidungen arbeitet, haben wir uns als Motto für den Projektweg «Kompass 
zur Oase» gewählt. Lassen wir uns überraschen, was das Motto noch alles mit sich bringt. 
Zur finanziellen Unterstützung, können Zahnbüsten für 10 Franken gekauft werden. Bis jetzt wurden 
diese am Baazar feilgeboten, und werden an weiteren Anlässen angeboten werden.  

Unterprojektgruppe «Nutzungskonzepte» 
Alle Überlegungen; Diskussionen und Packpapiere wurden in einen finalen Bericht verarbeitet, dieser 
dient nun als Grundalge für die weiteren Schritte.  Bei Interesse kann dieser Bericht auf der HP her-
untergeladen werden.  
Zudem wurde für die drei Varianten (Absoluten Minium/ Übernachten ohne Vermietung/ Übernach-
ten mit Vermietung) Raumkonzepte mit Quadratmeter ausgearbeitet. 
Sobald sich die Standortfrage noch mehr kristallisiert hat, werden verschieden Optionen für den 
Standort ausgearbeitet. 

Unterprojektgruppe «Finanzierung» 
Wir sind immer noch auf der Suche nach Personen, welche hier mitarbeiten möchten.  

Für die Steuergruppe des Projekts Heimsituation, 
Michel Schenker v/o Falk (Heimverein), Petra Rauber v/o MoMo (Abteilungsvorstand), Oliver von Arx 
v/o Mandarindli (APV), Christoph von Arx v/o Omega und Mischa Kaspar v/o Monti 


