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Am 17. April 2019 haben wir ein grossartiges Ju-
biläum gefeiert, genau vor drei Jahren fand un-
ser erster Anlass mit dem Pfasyl Hirschpark statt! 
Seitdem ist viel Wundervolles passiert und die 
Pfasylfamilie wurde bekannter und grösser.
Wir dürfen auf ein ereignisreiches Jahr zurück-
schauen und möchten mit diesem Jahresbericht 
einen Überblick über den Verein und seine Ent-
wicklungen schaffen.

Wir möchten uns auf diese Weise auch bei allen 
bedanken, die uns auf unserem Weg begleitet 
haben!  Wir schätzen die breite Unterstützung 
und das Engagement von allen Seiten.

Viele Grüsse, 

Leitungsteam Bern: Livia, Kim, Zoé, Stephanie, 
Cyrill, Aurelia, Naqib, Stefanie, Ramona

Leitungsteam Piosyl: Jaan, Milo, Zoe, Simona, 
Theeshihan, Nicolas, Lisette, Amina, Jonas, 
Michael, Zafira, Alana 

Leitungsteam Rothenburg: Rahel, Olivia, Rafael, 
Timo, Jorina, Joke, Simon, Laura

Leitungsteam Hirschpark / Grosshof: Lukas, 
Abdal, Micha, Alina, Daria, Fiona, Fahim, Nora, 
Jana, Martin, Lucia, Rosa-Lynn, Jules, Johannes 

Liebe Freundinnen und Freunde von Pfasyl

Auf dem Pausenplatz





VEREINSENTWICKLUNG

 

Während des letzten Jahres hat sich viel getan in 
unserem Verein. Eine der grössten Veränderung 
ist, dass zwei neue Abteilungen entstanden sind.
Im Juni 2018 liessen sich acht junge Berner Lei-
ter*innen vom Pfasylfieber anstecken. Bald da-
rauf entstand aus dieser bunt durchmischten 
Gruppe das Kernteam von Pfasyl Bern. Bereits 
Ende August konnte die erste Aktivität mit den 
Kindern der Kollektivunterkunft Sandwürfi in 
Köniz durchgeführt werden. Die vorangehende 
Nervosität verwandelte sich schnell in Freude 
und auch etwas Stolz, als das Leitungsteam am 
Abend die fröhlichen Kinder ihren Eltern zurück-
bringen durfte. Der Aufwand und die lange Pla-
nungsphase haben sich gelohnt, dies zeigte die 
Dankbarkeit der Eltern und das Lachen der Kin-
der. Die bereits bestehenden Pfasylabteilungen 
in Luzern haben den Berner*innen beim Aufbau 
geholfen und sie stets unterstützt und beraten. 
Wir stehen in engem Austausch miteinander. 

Nicht nur die Abteilung Bern ist entstanden, seit 
letzten Sommer gibt es auch die Abteilung Pio-
syl. Der Name Piosyl stammt aus der Zusammen-
setzung von Pio und Asyl. In der Pfadi sind die 
Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren in der 
Piostufe, sie haben dort mehr Mitspracherecht, 
mehr Verantwortung und werden darauf vorbe-
reitet, bald in das Leitungsteam überzutreten. 
So schlossen sich letzten Sommer junge, enga-
gierte Leiter*innen zusammen und treffen sich 
nun seit September 2018 jeden zweiten Sonn-
tag mit Jugendlichen des Durchgangszentrums 
Grosshof in Kriens. Die 14 bis 18-jährigen Asyl-
suchenden erhalten so die Möglichkeit, sich mit 
Gleichaltrigen auszutauschen und verschiedene 
tolle Aktivitäten mitzuerleben. 

Eine weitere, wohl zu Beginn schwierigste Ver-
änderung betrifft das ehemalige Leitungsteam 
der Pfasylabteilung im Durchgangszentrum 
Hirschpark Luzern. Als uns im Sommer die Nach-
richt der Schliessung des Zentrums Hirschpark 
zu Ohren gekommen ist, waren wir erstmals alle 
sprachlos und tief betroffen. So mussten wir uns 
Ende November von dem Ort, an dem Pfasyl ge-
gründet wurde und mit dem wir wunderschöne 
Erinnerungen verbinden, trennen und weiter-
ziehen. Diese Trennung war nicht einfach und 

forderte einige traurige Momente. Wir sind sehr 
dankbar für alle Erfahrungen, die wir im Hirsch-
park sammeln durften! Glücklicherweise haben 
wir ziemlich rasch einen Ort gefunden, an dem 
wir unser Projekt weiterführen und unser Herz-
blut weiterhin in die Aktivitäten mit den Kindern 
stecken können. Das Durchgangszentrum Gross-
hof in Kriens ist zum neuen Zuhause unserer Ab-
teilung geworden. Inzwischen haben wir uns 
dort gut eingelebt und freuen uns jedes Mal auf 
die vielen lachenden Gesichter an den Anlässen. 
In der grundlegenden Vereinsstruktur hat sich 
auch etwas getan. Im Februar 2019 hatten wir 
unsere erste grosse Generalversammlung (GV) 
mit allen Abteilungen des Vereins Pfasyl. Es wur-
de zurückgeblickt, aktuelle Themen besprochen 
und nach vorne geschaut. Das Hauptthema der 
GV war der neue Vorschlag für eine Erweiterung 
der Vereinsstruktur von Pfasyl. Künftig wird ein 
Admin-Team eingesetzt, um allgemeine Abläufe 
zu regeln, Aufgaben zu verteilen und den Aus-
tausch zwischen den verschiedenen Abteilun-
gen zu optimieren. Darunter fallen die Aufga-
benbereiche Mail, Finanzen und Budgetierung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Expansion und Bildung so-
wie Formalstruktur. Das Team nimmt aber ledig-
lich die Koordinierung operativer Arbeiten in die 
Hand und führt diese nicht selbstständig aus. Je-
des Mitglied des Verein Pfasyl soll weiterhin das 
selbe Mitspracherecht haben, jedoch können 
einige organisatorische Punkte auf diese Weise 
vereinfacht werden. 



Grundsätzlich beschäftigen wir uns im Pfasyl mit 
drei verschiedenen Bereichen. 

Der wichtigste und intensivste Bereich umfasst 
die Planung und Durchführung von Aktivitäten 
und Anlässen. 
Weiter setzten wir uns mit der Öffentlichkeits- 
und Bildungsarbeit auseinander. Dort ist es uns 
wichtig, von unseren Erfahrungen zu berichten 
und Bildungsanlässe zu kreieren. 
Der dritte Bereich umfasst die Integration, mit 
der wir uns stetig beschäftigen. Auf der einen 
Seite ist es die Vermittlung, bei welcher wir uns 
dafür einsetzen, die Kinder nach dem Transfer 
in eine Pfadi- oder Jugendgruppe in ihrer neu-
en Gemeinde zu integrieren. Andererseits findet 
die Integration auch in unseren Leitungsteams 
statt.  Wir sind glücklich darüber, dass auch eini-
ge einst selbst geflüchtete Menschen Teil unse-
res Leitungsteams sind. 

TÄTIGKEITSBEREICHE

Ausflug auf den Spielplatz Gemeinsames Znacht

Musizieren mit dem LSO



Alle Abteilungen führen ihre Anlässe seit Beginn 
der Pfasylgründung im zweiwöchigen Rhythmus 
durch. So treffen sich jeden zweiten Sonntag-
nachmittag diverse Leitende mit den Kindern 
und Jugendlichen um gemeinsame Aktivitäten 
zu erleben. Die Leitungsteams zählen je zehn bis 
zwölf Mitglieder, welche die Anlässe gemeinsam 
planen und durchführen.

HIRSCHPARK/GROSSHOF

Bei den Anlässen im Hirschpark haben im ver-
gangenen Jahr jeweils etwa zehn bis 20 Kinder 
im Alter von zwei bis 13 Jahren teilgenommen. 
Die meisten sonnigen und warmen Nachmitta-
ge haben wir auf dem nahegelegenen Spielplatz 
beim St. Karli Schulhaus verbracht. Dort konnten 
sich die Kinder auf dem Fussballplatz austoben, 
an den Klettergerüsten herumturnen oder mit 
von uns vorbereitetem Material etwas basteln. 
So war für jede und jeden etwas dabei, was ihr/
ihm Freude bereitet! Bei kaltem oder schlech-
tem Wetter hatten wir das Glück, dass wir den 
Pfarreisaal der katholischen Kirche St. Karli oder 
die Turnhalle des Schulhauses St. Karli benutzen 
durften, in welchen sich die Kinder austoben 
konnten. 
Auch dieses Jahr haben wir wieder verschiedene 
grössere Aktivitäten durchführen können. 
Begonnen hat das Jahr mit einem Besuch an der 
Luzerner Fasnacht. Als grosse Gruppe verkleide-
ter Dalmatiner haben wir dem Kinderumzug zu-
geschaut. Die Kinder hatten besondere Freude 
an den Konfettis und an den vielen Süssigkeiten, 
die sie am Umzug bekommen haben. Ein paar 
Wochen später haben wir den nahegelegenen 
Hirschpark besucht und eine Führung mitge-
macht. Im April hatten wir einen Intensivmonat, 
in welchem wir jeden Sonntag Anlässe geplant 
hatten. Wir waren jeweils in drei Gruppen unter-
wegs, wobei die Kinder die Möglichkeit hatten 
mehrmals nacheinander reiten, klettern oder 
schwimmen zu gehen. Es war beeindruckend, 
welche individuellen Fortschritte die Kinder in so 
kurzer Zeit gemacht haben - sei es im Umgang 
mit der Höhe beim Klettern, dem Vertrauen zum 
Wasser oder der Nähe zu den Pferden. 
Im Juni durften wir mit den Kindern und ihren El-
tern einen wunderschönen Nachmittag auf dem 
Sonnenberg am B-Sides Festival verbringen. Für 

uns alle zählte dies zu einem Highlight des Jah-
res. Wir sind unendlich dankbar, hat das B-Sides 
Team uns diesen Tag ermöglicht.
Nur eine Woche später hat im Rahmen der Ak-
tionswoche Asyl ein gemeinsames Picknick mit 
dem Solinetz Luzern im Bleichergärtli stattgefun-
den, bei welchem nach abwechslungsreicher ku-
linarischer Verpflegung ein tolles Programm auf 
die Kinder gewartet hat.
Bereits im Juli fand der nächste grössere Anlass 
statt. Wir konnten als Gruppe, gemeinsam mit 
dem Pfasyl Rothenburg, dem Kantonslager der 
Pfadi Luzern einen Besuch abstatten. Die Faszi-
nation der Kinder war gross, als sie all die vielen 
Pfadfinder*innen und die imposanten Bauten 
gesehen haben!
Nach und nach sind die Familien aus dem Hirsch-
park ausgezogen, bis dann Ende Oktober kaum 
mehr Kinder im Zentrum waren. Als unser Lei-
tungsteam dann Anfang Winter vom Hirschpark 
in den Grosshof gezogen ist, war es uns eine 
grosse Freude, einige uns bereits bekannte Kin-
der anzutreffen! Mehrere Familien wurden bei 
der Schliessung vom Hirschpark in den Grosshof 
versetzt. Diese Tatsache hat es für uns als Team 
einfacher gemacht vom Alten loszulassen und 
so konnten wir uns mit grosser Motivation in ein 
neues Abenteuer stürzen. Es waren aber auch ei-
nige neue Kinder dabei, welche uns sehr schnell 
ans Herz gewachsen sind. Bereits zu Beginn der 
Anlässe im Grosshof konnten wir jeweils etwa 
zehn bis 15 Kinder an die Aktivitäten mitnehmen. 
Die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit 
mit der Leitung des Zentrums schätzen wir sehr.

ANLÄSSE



Basteln mit Fimo



ROTHENBURG

Die Zahl der Kinder die in Rothenburg an den 
Anlässen teilnehmen, variiert zwischen zwölf und 
20. Durch die grosse Anzahl an Transfers, haben 
nun auch die letzten Kinder, die seit Abteilungs-
eröffnung dabei gewesen sind, das Zentrum ver-
lassen. Allerdings kommen stets neue Kinder, 
welche sehr schnell Teil der Gruppe werden, so-
dass es sich anfühlt, als ob sie schon Ewigkeiten 
dabei wären. Die meisten Anlässe verbringen wir 
auf dem Areal des Zentrums, welches Möglich-
keiten für Aussenaktivitäten bietet, sowie auch 
einen Raum, welchen wir an kalten oder nassen 
Tagen benutzen können. 
Auch das Pfasyl Rothenburg hat dieses Jahr eini-
ge Höhepunkte erlebt. Ein Highlight war sicher 
der Ausflug auf die Krienseregg. Gemeinsam mit 
den Kindern und deren Eltern haben wir einen 
wunderbaren Tag auf dem Spielplatz genos-
sen; wir spielten, genossen die Sonne, gingen 
im Wald auf Hexenjagd und brätelten Würste 
über dem Feuer. Im Juni hat das Leitungsteam 
einen Intensivmonat mit dem Luzerner Sinfonie-
orchester (LSO) durchgeführt. Deren Musikwa-
gen stand für einige Wochen beim Zentrum und 
gemeinsam haben wir jeden Sonntag gesungen, 
Musik gemacht und Instrumente entdeckt. Mit 
grossem Stolz konnten die Kinder am Ende wäh-
rend einem Konzert zeigen, was sie gelernt hat-
ten! Anfang Winter haben wir einen Ausflug ins 
Hallenbad gemacht, wo die Kinder stundenlang 
im Wasser herumgetobt sind. Zum Abschluss 
des Jahres ist dann im Dezember noch der mit 
Nüssen, Schokolade und Mandarinen vollbe-
packte Samichlaus gekommen!

BERN

Seit Anfang September verbringen die Pfasyllei-
ter*innen in Bern jeden zweiten Sonntagnach-
mittag mit etwa zehn bis 20 Kindern. Die drei bis 
20-jährigen Kinder und Jugendlichen nehmen 
seit Beginn der Aktivitäten wahnsinnig gerne 
daran teil und sind Sonntag für Sonntag moti-
viert, etwas zu erleben. Bereits im September 
fand eines der ersten Pfasyl-Highlights statt. Am 
Farbenfest formten die Kinder mit bunter Kne-
te lustige Figuren, verkleideten und schminkten 
sich gegenseitig und stärkten sich beim Z’vieri 
mit einem farbigen Kuchen. 

PIOSYL

Seit dem Herbst planen mehrere Jugendliche 
aus Luzern diverse Ausflüge und Aktivitäten 
mit den unbegleiteten Minderjährigen aus dem 
Asylzentrum Grosshof. Die Anzahl Teilnehmen-
den im Piosyl variieren sehr. Es gibt Nachmitta-
ge, an welchen nur drei Jugendliche dabei sind, 
daraufhin aber auch solche, an welchen 15 Ju-
gendliche teilnehmen. Dem Leitungsteam ist es 
wichtig, dass die 14 bis 18-jährigen Jugendlichen 
mitreden können, was auf dem Programm steht. 
Dadurch entsteht ein extrem abwechslungsrei-
ches Programm! So wird beispielsweise Fussball 
gespielt, gebastelt oder gebacken. Bei einem 
Besuch im Hallenbad hatten die Teilnehmenden 
grosse Freude. Auch auf dem Eisfeld hat sich 
die Gruppe bereits versucht. Die Leiterinnen 
und Leiter von Piosyl organisierten zudem ge-
meinsam mit dem Jugendkulturhaus Treibhaus 
und vier Jugendlichen aus der Abteilung einen 
öffentlichen Kulturabend, bei welchem gemein-
sam gekocht und gefeiert wurde. 
Ende Jahr haben viele der Jugendlichen das Al-
ter von 18 Jahren erreicht, weshalb sie aus dem 
Zentrum ausgezogen sind. Ursprünglich waren 
92 Jugendliche im Asylzentrum Grosshof, im Ja-
nuar dieses Jahres waren es dann nur noch ca. 
30. Das Leitungsteam ist aber auch mit jenen die 
das Zentrum verlassen haben stets in Kontakt 
und sie können jederzeit an den Aktivitäten teil-
nehmen. 

 



ÖFFENTLICHKEITS- UND BILDUNGSARBEIT

Auch in diesem Jahr hat sich im Bereich der Öf-
fentlichkeits- und Bildungsarbeit einiges getan.
Auf der einen Seite ist das die Aufklärungsar-
beit. Wir haben mehrere J&S - Leiterkurse be-
sucht, in welchen wir unseren Verein vorstellen 
konnten. Anhand einer PowerPoint Präsentation 
und interaktiven Spielen haben wir den Teilneh-
menden das Thema der Integration in der Pfadi 
näher gebracht. Mit der Vorstellung, wie wir den 
Verein Pfasyl gegründet und aufgebaut haben, 
wollen wir die Teilnehmenden auch dazu moti-
vieren, ähnliche Projekte zu lancieren.

Weiter ist Pfasyl auch in den sozialen Medien 
sehr verbreitet. Pfasyl Hirschpark / Grosshof, Ro-
thenburg und das Piosyl haben eine gemeinsa-
me Facebookseite. Dort posten die Abteilungen 
abwechslungsweise einige Fotos und eine kurze 
Beschreibung der Anlässe, Infos zu speziellen 
Anlässen und andere News. Mittlerweile haben 
über 1300 Personen unsere Facebookseite ge-
liked! Somit finden unsere Beiträge eine breite 
Aufmerksamkeit. Pfasyl Bern hat eine eigene 
Facebookseite, auf welcher jeweils Fotos und 
Beschriebe ihrer Anlässe gepostet werden. Pfa-
syl Bern ist zudem auch auf Instagram aktiv, wo 
die neusten Fotos der fröhlichen Gruppe zu se-
hen sind.
Zudem haben wir auch eine Homepage, die die 
wichtigsten Informationen zum Verein selber 
und im Speziellen auch zu den Abteilungen gibt.  

Für uns sind aber auch die zahlreichen Berichte 
in unterschiedlichen Medien sehr wichtig. An-
fangs Jahr hat uns das SRF1 für ihre Sendung 
Rendez-vous an einem Anlass besucht und einen 
Beitrag gestaltet. Pfasyl Rothenburg wurde von 
einem Mitarbeiter der katholischen Kirche Stadt 
Luzern auf den Pilatus begleitet, wobei ein toller 
Artikel für das Pfarreiblatt entstanden ist. Sogar 
über das noch junge Pfasyl Bern ist bereits ein 
Artikel in der Pfadizeitung Sarasani erschienen. 
Auf unserer Webseite finden sich verschiedene 
Links zu den Beiträgen.

Zvieri-Pause

Abenteuer im Wald 

Besuch auf dem Eisfeld 



Im Jahr 2018 konnte die Abteilung Hirschpark / 
Grosshof bereits einige der ehemaligen Pfasyl-
kinder an lokale Pfadigruppen oder lokale Ver-
eine wie den Fussballclub vermitteln, wo diese 
in Berührung mit dem Schweizer Vereinsleben 
kamen und viele neue Freunde kennenlernten. 
Ganz besonders freut uns, dass ein Junge mit 
der Pfadi Reuss am zweiwöchigen Kantonslager 
der Pfadi Luzern teilnehmen konnte. 
Die Abteilung Rothenburg hat letztes Jahr da-
mit begonnen, Vermittlungsarbeit zu betreiben. 
Bis jetzt konnten wir die Kinder von drei Familien 
erfolgreich in lokale Jugendgruppen vermitteln. 
Jedoch sind wir im Moment laufend dran, ehe-
malige Pfasylkinder zu vermitteln, da gerade vie-
le der Familien transferiert wurden. 
Auch Pfasyl Bern konnte bis jetzt alle Kinder, die 
transferiert wurden, erfolgreich an lokale Pfadi- 
oder Jugendgruppen vermitteln. 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst für 
das herausragende Engagement aller Pfad-
ileiter*innen bedanken, die sich mit grossem 
Zeitaufwand dafür einsetzten, dass ehemalige 
Pfasylkinder in deren Abteilungen integriert wer-
den!

Mit Blick in die Zukunft stehen wir im Bereich der 
Vermittlung weiterhin vor einigen Herausforde-
rungen. Die konkreten Daten des neuen Wohn-
orts der Kinder können oft erst kurzfristig an uns 
weitergeleitet werden, was einen grossen ad-
ministrativen Aufwand für unsere Leitungsteams 
mit sich bringt. Ausserdem sind wir stets auf das 
Engagement der lokalen Pfadileiter*innen an-
gewiesen, die die Kinder für die Aktivitäten ab-
holen oder zusätzlich informieren, da es den El-
tern auf Grund ihrer Deutschkenntnisse teilweise 
unmöglich ist, die Informationen selbständig 
aus dem Internet zu erschliessen oder sich am 
neuen Wohnort zu orientieren. Im Weiteren be-
stehen nicht in allen Dörfern des Kantons Luzern 

etablierte Pfadiabteilungen. Die dadurch entste-
hende Busreise in Nachbardörfer ist für die be-
troffenen Familien finanziell und organisatorisch 
meist nicht möglich. In diesen Fällen versuchten 
wir, die Kinder an lokale Turnvereine oder Ähnli-
ches zu vermitteln, was bereits zwei Mal erfolg-
reich funktioniert hat. Ab dem Jahr 2019 werden 
wir zudem enger mit der Jungwacht und Blau-
ring Kanton Luzern zusammenarbeiten und ver-
suchen damit weitere Anschlusslösungen für die 
Kinder von Pfasyl zu gewährleisten.

Die Abteilung Piosyl geht einem etwas anderen 
Konzept nach. Wenn die Jugendlichen das Asyl-
zentrum Grosshof aufgrund ihres Erwachsenen-
alters verlassen müssen, sind sie häufig im Raum 
Luzern zuhause. Das Leitungsteam kontaktiert 
die Jugendlichen aus dem Zentrum sowie dieje-
nigen, die eigenständig wohnen jeweils vor den 
Anlässen womit alle jeweils wissen, was für den 
Sonntag geplant wurde. Es sind alle herzlich will-
kommen an den Aktivitäten teilzunehmen.

Pfasyl Hirschpark / Grosshof freut sich sehr, dass 
zwei geflüchtete Menschen in ihrem Team aktiv 
mitleiten. Ihre Sprachkenntnisse in Arabisch und 
Farsi erleichtern die Kommunikation mit den 
Kindern und ihren Eltern teilweise sehr. Jedoch 
viel wichtiger zu betonen ist ihre Motivation und 
ihr super Umgang mit den Kindern. Alle Betei-
ligten können von dieser Gegebenheit profitie-
ren. Ausserdem sind dadurch wundervolle neue 
Freundschaften entstanden.
Auch im Piosyl-Team und im Pfasyl Bern erwei-
sen sich die ehemals Geflüchteten als grosse Un-
terstützung. Seit Beginn von Piosyl ist ein junger, 
ehemals Geflüchteter teil vom Leitungsteam. Bei 
Pfasyl Bern ist ein asylsuchender Jugendlicher, 
der zuerst selbst als Teilnehmer an den Anlässen 
dabei war, nun im Leitungsteam integriert.

INTEGRATION



Gruppenfoto Rothenburg

Gruppenfoto Grosshof



Gruppenfoto Piosyl

Gruppenfoto Bern



Das Budget für das Jahr 2018 konnte zum einen 
durch grosszügige Spenden und Preisgelder 
des vorigen Jahres gedeckt werden. Zum an-
dern gingen gingen auch 2018 verschiedene 
Spenden von kleineren und grösseren Orga-
nisationen sowie von Privaten ein. Somit kann 
das Weiterbestehen von Pfasyl auch auf finan-
zieller Ebene mittelfristig sichergestellt werden.
Die seit dem Vorjahr eingesetzte Arbeitsgruppe 
Finanzen wird die Einnahmen und Investitionen 
des Vereins weiterhin im Auge behalten, um ei-
nen nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mitteln zu gewährleisten.

Wir haben grosses Glück und schätzen jede ein-
zelne Spende, die die Finanzierung unseres Ver-
eins sicherstellt.  

FINANZEN

Auf dem Spielplatz 



Was?

Verpflegung Anlässe
(zweiwöchtlich minus Ferien)

Räumlichkeiten

Bastelmaterial für Anlässe

Spezialanlässe

Transportkosten (ÖV)

Unvorhergesehens

Zukunfsfonds 

Total

Summe

2400 CHF

900 CHF

900 CHF

6000 CHF

2160 CHF

1000 CHF

2000 CHF

15360 CHF

Wieviel?

16 Anlässe * 50 CHF * 3 Abteilungen
Durchschnittlich 20 Anlässe pro Jahr

10 Anlässe * 30 CHF * 3 Abteilungen
Durchschnittliche Anlässe pro halbes Jahr

Fixbetrag 300 CHF * 3 Abteilungen
Bastelmaterial umfasst Scheren, Bastelleim, Glitzer, Papier, Schnur, etc.

4 Spezialanlässe à durchschnittlich 500 CHF * 3 Abteilungen
Beispiel: Tagesauflug mit Car ins Kantonslager der Pfadi Luzern

6 Anlässe mit Transport * 20 Kinder * 6 CHF * 3 Abteilungen
Tageskarte VBL

Fixbetrag 1000 CHF
Ausgaben, die nicht unter die übrigen Kategorien fallen

Verwendung 2000 CHF
Dieser Fond ist einerseits dazu da, PFadiabteilungen der neuen Heimatgemein-
de der Familien in der Finanzierung der Lager zu unterstzützen. Sowie anderen 
Pfasyl-Abteilungen mit einer Starthilfe zur Seite zu stehen.

Vorläufiges Budget 

JAHRESBUDGET 2018



Nach diesem ereignisreichen und wunderbaren 
Jahr blicken wir auch mit Freude in die Zukunft 
von Pfasyl.

Für die nähere Zukunft haben wir bereits ein 
paar Projekte in Planung. Im Sommer  2019 dür-
fen wir wieder das Kinderprogramm am B-Si-
des Festival auf dem Sonnenberg mitgestalten. 
Wie auch schon im letzten Jahr dürfen die Kin-
der und Eltern der Abteilung Grosshof und neu 
auch jene der Abteilung Rothenburg kosten-
los mitkommen und am Programm teilnehmen.
Bei der Abteilung Grosshof ist ein Intensiv-
monat zusammen mit dem Luzerner Sin-
fonieorchester für den Herbst in Aussicht. 
Die Abteilung Piosyl ist drauf und dran, eine 
Eventreihe zusammen mit geflüchteten Jugend-
lichen im Jugendkulturhaus Treibhaus auf die 
Beine zu stellen. Dieses Projekt kann als wichti-
ges Mittel zur sozialen Integration von Jugendli-
chen fungieren. Wir hoffen, dies als langfristiges 
Projekt in der Zukunft beibehalten zu können.
Die Leitenden der Abteilung in Bern sind mitten 
im Projekt eine neue Pfasylabteilung zu gründen. 
Es wurden bereits zwölf motivierte Leiter*in-
nen gefunden und werden nun gemeinsam mit 
dem Leitungsteam die nächsten Schritte gehen, 
um hoffentlich bald schon in einem weiteren 
Asylzentrum Pfasylanlässe anbieten zu können.
Auch ist eine Expansion in den Kanton Uri in 
Aussicht.

Im Bereich Vereinsausbau konnten wir im letzten 
Jahr bereits viel erreichen, doch auch weitere 
neue Abteilungen sollen in Zukunft entstehen. 
Daher möchten wir weiterhin beim Aufbau neu-
er Abteilungen mithelfen und unsere durch den 

Verein Pfasyl gewonnenen Erfahrungen dazu 
einsetzen, andere Pilotprojekte zu unterstützen. 

Bezüglich der Vermittlung hoffen wir, dass wir 
unser Netzwerk und unsere Möglichkeiten in Zu-
sammenarbeit mit den Durchgangszentren und 
anderen Vereinen noch weiter ausbauen kön-
nen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
der Jungwacht und dem Blauring Kanton Luzern.

Eine grosse Herausforderung im nächsten Jahr 
könnten die laufenden Veränderungen im Asyl-
wesen der Schweiz werden. Wie viele Familien mit 
Kindern und Jugendliche noch in Durchgangs-
zentren kommen ist unklar und daher auch, in wel-
cher Form Pfasyl längerfristig bestehen wird. Wir 
werden diese Veränderungen stetig beobachten 
und falls nötig laufend Anpassungen vornehmen. 

AUSBLICK

Gemeinsames Bräteln 




