Zwischenbericht der Steuergruppe «Projekt Heimsituation»
Zuhanden der Mitgliederversammlungen 2021 der drei Vereine der Pfadi Olten
Das Projekt Heimsituation schreitet voran. Wir berichten hier über den aktuellen Stand des Projekts
und fassen die Arbeit der Unterprojektgruppen zusammen.
Unterprojektgruppe «Nutzungskonzepte»
Ein Pfadiheim zu bauen ist nicht dasselbe wie irgendein Haus zu bauen. Deshalb legen wir grossen
Wert darauf, die Bedürfnisse der Nutzungsgruppen des Pfadiheims – allen voran die Teilnehmenden
und Leitenden – möglichst detailliert und klar zu identifizieren. Daraus ist ein Bericht entstanden,
welcher eine wertvolle Grundlage ist, um einerseits projektintern eine gemeinsame Vision zu entwickeln und andererseits gegenüber Kontaktpersonen für Architektur, Grundstücke, Finanzierung, etc.
aufzuzeigen, was ein Pfadiheim alles braucht.
Unterprojektgruppe «Standort-Scouting»
Dass wir das Grundstück des Rötzmattheims besitzen ist auf jeden Fall eine komfortable Ausgangslage. Nichtsdestotrotz ist die Fläche sehr begrenzt, was für einen Um- oder Neubau starke Limitationen fürs Bauvolumen und für den Umschwung – wichtig für Aktivitäten und Anlässe – bedeuten
würde. Deshalb hat sich die Unterprojektgruppe «Standort» noch stärker auf die Suche nach alternativen Standorten gemacht. Es zeigt sich, dass durchaus einige Grundstücke für einen zukünftiges
Pfadiheim in Frage kommen könnten, wobei aber noch keines besonders heraussticht. Vertiefte Abklärungen laufen aktuell zu mehreren Grundstücken mit verschiedenen Kontaktpersonen.
Unterprojektgruppe «Kommunikation»
Für die zukünftigen Projektphasen wird es immer wichtiger, dass wir uns mit Sympathisierenden,
Fachpersonen und Entscheidungsträger*innen vernetzen können. Davon versprechen wir uns Hinweise und Unterstützung für potenzielle Alternativstandorte, Expertise für verschiedene Fragestellungen und eine gewisse Dynamik in der Öffentlichkeit, welche die Pfadiheimzukunft der Pfadi Olten
unterstützt. Deshalb hat die Unterprojektgruppe Kommunikation ihre Arbeit aufgenommen. Erste
Resultate sind Gespräche mit Vertretern der Stadt und ein Artikel im Oltner Tagblatt.
Zwischenfazit
Das Projekt wird nun immer konkreter. Die nächsten Schritte werden sein, erste Grobskizzen für den
Aufbau des zukünftigen Pfadiheims zu erstellen, Kontakte zu Grundstückbesitzer*innen zu intensivieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken und die Finanzierung aufzubauen. Dafür brauchen wir Unterstützung! Inzwischen haben wir eine breite Vielfalt an Aufgaben, weshalb jede*r, der/die die zukünftige Pfadiheimsituation mitgestalten will, sicher etwas beitragen kann. Meldet euch bei Interesse
gerne unverbindlich bei einer der unterzeichnenden Personen oder bei Tiki. Wir zählen auf euch!
Denn nur gemeinsam packen wir es, wortwörtlich die Grundlage für die nächsten Jahrzehnte der
Pfadi Olten zu bauen.
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