JaSchluHöck

Samstag, 25. Oktober 2014
Pfadiheim Schlieren
ab 18 Uhr

Wie jedes Jahr kamen die einen APVler etwas vorzeitig
und die anderen etwas „nachzeitig“!
Es kamen 26 APVler. Angemeldet waren 31.
Der Apéro wurde draussen genossen, nur ein paar wenige
zogen es vor, drinnen in der Nähe des Ofens zu sein.
Keck begrüsste pünktlich um 18 Uhr alle Anwesenden.
Als erstes stellte sich das Pfadileiter-Team vor. Einige
von ihnen blieben dann auch als unser „VerköstigungsTeam“. Die erste Verköstigung, in Form eines Salats, kam
dann auch sogleich.

Leider mussten auch dieses Jahr 3 Todesfälle bekannt gegeben werden.
Bruno Sigg, Jg. 1933
verstorben am 3. November 2013
(kurz nach unserem letzten JaSchluHöck)
Walter Schaufelberger, Jg. 1926, v/o Schufi
verstorben am 30. September 2014. Den Chronikeintrag
ihm „zum Gedenken“ hat Keck ein paarmal ausgedruckt
und an die interessierten APVler verteilt. Er war der wahrscheinlichst bekannteste Limmattaler-APVler.
Bruno Wipf, Jg. 1922
verstorben am 22. Oktober 2014
Cicero, kannte Walter und Bruno gut und erzählte uns
kurz ein paar Pfadi-Erlebnisse und -Erinnerungen.
Walti zeigte uns auf seinem Beamer noch ein paar Fotos
von Walter Schaufelberger und Bruno Wipf, von früheren
und von neueren Zeiten. (Von Bruno Sigg wurden leider
keine Fotos im Archiv und in der Chronik gefunden.)
Wir gedenken diesen 3 lieben Kameraden in einer Gedenkminute. Im späteren Verlauf des Abends wurde noch
manche Minute an diese Kameraden gedacht.
Nun folgte der Jahresbericht.
Am 5. April 2014 fand der Frühings-Treff statt. Dieses mal
nicht an einem Wochentag sondern an einem Samstag.
Der Vorstand wollte sehen ob es an einem Samstag mehr
Teilnehmer gibt als an einem Wochentag. Leider war dies
nicht der Fall. Es waren 13 Teilnehmer, wovon 4 Teilnehmer zum Vorstand gehörten? Bericht in der Chronik ersichtlich (Homepage und in Papierform)
Der geplante Brunch im Juli wurde abgesagt, da es nur
sehr wenige Anmeldungen gab.
Der 2-Tages-Ausflug ins So-La der Pfadis fand eher „Anklang“. Da waren 16 APV‘ler mit dabei. Auch hierzu Bericht in der Chronik ersichtlich (Homepage und in Papierform)

In der heutigen schnelllebigen und „mit terminüberfüllten“ Zeit sind die APV-Anlässe nicht mehr ein Bedürniss
wie „anno-dazu-mal“. Keck hatte sich – zum 1940 gegründeten APV-Limmattal – ein paar Gedanken gemacht
und diese folgendermassen festgehalten. Unter dem Titel
Quo vadis:
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Bazi machte den Vorschlag, für die alten APV-ler evt. einen Fahrdienst zu organisieren, damit diese wieder vermehrt an die Anlässe kommen könnten. Da der Vorstand
dies der „alten APV-Garde“ schon diverse mal angeboten
hatte muss man annehmen, dass – ab einem gewissen Alter – das APV-Geschehen lieber im Internet nachgesehen
und nachgelesen wird als selbst-erlebt werden möchte.
Der Vorstand wird aber weiterhin die „alte Garde“ diesbezüglich – sofern machbar – darauf hinweisen.
Die Fusion der Mädchenpfadi und der Knabenpfadi fand
ja bereits vor einiger Zeit statt. Keck hatte zusammen mit
den aktiven Pfadileiter ein neues Logo gestaltet. Ein Kleeblatt (Mädchen) und eine Lilie (Knaben) kombiniert.
Nachfolgend die Logos und ihre optische Verwendbarkeit.
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Nun kamen wir zum 3. Traktandum, genannt Rechnung.
Hier übernahm unser Orest das Wort.
In der „APV-Buchhaltung“ hatte es leider eine „undefinierbare“ Differenz ergeben.
Orest hatte diesbezüglich alles genau auf seiner Präsentation festgehalten und erklärt:

Differenzbegründung
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-

Die Buchungen 2013 wurden durch einen Fachmann überprüft;
er hat für 2013 keine Fehler festgestellt.
Differenz muss aus Abschluss der Vorjahre (2011+2012) stammen;
zum Teil unlogische Buchungen.

weiteres Vorgehen
-

Differenz von Fr. 616.45 als Korrektur (undefinierter Aufwand) in Bilanz 2013
buchen.

-

Die Buchhaltung wird ab 2014 mit neu zu beschaffenden EDV-gestütztem
professionellem Buchhaltungsprogramm erstellt. Solche Differenzen können
dann nicht mehr entstehen.

Pfadiheim

Erfolgsrechnung per 31.12.2013

Betriebsrechnung per 31.12.2013

Aufwand

Unterhalt, Reparaturen
Reinigung, Verbrauchsmaterial
Gebührensäcke
Brennholz
Diverser Aufwand
Wasser, Abwasser
Strom
Gebäudeversicherung
Büromaterial
Porti
Natel Pfadiheim (Sunrise pronto)
Gebühren Postkonto
Gebühren für Einzahlungen am Schalter
Entschädigung Heimverwalter
Jahresgewinn 2013

3'900.00
650.00
4.60
908.10
300.00
0.00
340.00
0.00
273.75
426.65
72.90
0.00
0.00
0.00
0.00
28.20
800.00
3'149.60
1'405.00
4'554.60

q

Heimvermietungen
Uebriger Ertrag
Bruttozins Postkonto 80-43269-8

Ertrag

Jahresbeiträge
Aufrundung Jahresbeiträge
Spenden
Nachlass Werner Binder
Ertrag APV Reise Fond
Nettozins Postfinance
Heimvermietungen
Übriger Ertrag

2'380.00
2'447.00
13'830.00
42'800.00
400.00
246.40
3'900.00
650.00

Aufwand

4'554.60
4'554.60

q

Ertrag

Beiträge & Spenden an Dritte
Steuern
Gebühren Postkonto, Einzahlung Schalter
Gebäudeversicherungsprämie
Wasser, Abwasser, Strom, Telefon
Porti, Büromaterial
Aufwand APV Reise-Fond
Brennholz
Unterhalt & Betrieb Pfadiheim
Entschädigung für Heimverwaltung
Undefinierter Aufwand / Korrektur aus Vorjahren

100.00
455.95
44.05
72.90
700.40
192.95
445.80
340.00
1'208.10
800.00
616.45
4'976.60
61'676.80
66'653.40

Jahresgewinn 2013

22.10.2014 / HRK

Bilanz per 31.12.2013

66'653.40
22.10.2014 / HRK

Die zwei „Besonderheiten“ dieser Rechnung gut ersichtlich
von Orest definiert (siehe Auflistung oben):
1. der Nachlass von Werner Binder
2. undefinierter Aufwand / Korrektur aus Vorjahren

Aktiven
Postkonto APV (80-32979-8)
Postkonto Heim (80-43269-8)
e-Depositokonto (92-856810-3)
Transitorische Aktiven (VS 2011 + VS 2012 + VS 2013)

66'653.40

11'387.46
9'709.20
124'870.84
337.65

Passiven
Vermögen per 01.01.2013
Fond Leiter-Ausbildung
APV Reise-Fond
Transitorische Passiven
Jahresgewinn 2013

146'305.15
146'305.15

Vermögen per 31.12.2013
Steuerwert Pfadiheim
Total steuerbares Vermögen

81'338.60
1'105.00
1'084.75
1'100.00
84'628.35
61'676.80
146'305.15

Vorschau auf 2014
eingegangene Jahresbeiträge (73)
eingegangene Spenden

Fr.
Fr.

ausstehende Jahresbeiträge

58

1'460.-1'410.--

143'015.40
52'000.00
195'015.40

22.10.2014 / HRK

Orest entschuldigte sich für diesen erst jetzt ersichtlichen
Fehlbetrag und wies darauf hin, dass es nötig ist ab sofort
mit einer professionelle Buchhaltungssoftware zu arbeiten. Alle anwesenden APVler unterstützten, mit einer zustimmenden Geste, diese Aussage.
Ebenso betonte er, dass der APV unbedingt Geld ausgeben sollte, so von wegen Steuern!
Er schlug vor den Jahresbeitrag so zu belassen wie er seit
Jahren ist. Er erwähnte das für‘s 2014 noch 58 Jahresbeiträge ausstehend sind! So viele waren‘s noch nie! Es
wurde vermutet, dass bei einigen Mitgliedern diese Einzahlungsaufforderung untergegangen ist wegen dem
„alles miteinander“-Mailversand. Unser Kassier hatte
eine Liste dieser noch offenen Mitgliederbeiträge dabei!
Und schon begann bei einigen „das schlechte Gewissen“
sich bemerkbar zu machen – und man warf einen scheuen Blick auf diese „schwarze Liste“ und war entweder erleichtert oder man griff hinten rechts in die Hosentasche
und bezahlte sogleich in bar.
Hai, unser Revisor übernahm nun das Wort und emfahl
den APVler die perfekt geführte Rechnung abzunehmen.
Auch er wies nochmals darauf hin, dass die Anschaffung
einer professionelle Buchhaltungs-Software unumgänglich sei. Er bat die anwesenden Mitglieder mit Klatschen
zur Abnahme der Rechnung und zur Zustimmung den Jah-

resbeitrag so zu belassen. Der hinterste und letzte APVler
der in diesem Moment im Heim anwesend war klatschte.
Orest und Hai dankten für das Vertrauen und für die Abnahme.
Weiter gings mit dem Traktandum Pfadiheimumbau.
Hier tauchte das Thema „Seilschaften“ auf. Seilschaften
bestehend aus APV-Mitgliedern die teilweise nicht mehr
unter uns weilen oder schon sehr alt sind. Diese Seilschaften haben es mit der Gemeinde Schlieren zu Stande gebracht; 30% über der theoretischen Sondergenehmigung
des nicht bebaubaren Grundes zu bebauen (ausserordentliche Ausnahmesituation). Deshalb hat der APV-Obmann
mit der Gemeinde zusammen beschlossen diesen im 2014
gestellten Antrag nie gestellt zu haben! Demzufolge wird
es keinen Anbau geben sondern einen Umbau innerhalb
der jetztigen Grundrisse. Keck hat sich bei den aktiven
Pfadis erkundigt wie beliebt das Schliermer Pfadihiem als
solches überhaupt sei. Es hat sich herausgestellt dass das
Heim sehr geschätzt wird. Es hat eine Führerstube, ist in
Waldnähe, keine Probleme mit Nachbarn (Hobbygärtner).
Keck und Atom hatten sich mit den aktiven Führer abgesprochen – was – wie – wo – im Heim so gewünscht
wird. Anhand dieser Wünsche haben Atom und Keck neue
Umbaupläne erstellt.

BESSER!

BESSER!

Hier ein paar wichtige Punkte zum Umbau:
– Schlafplätze sind gewünscht, oben, estrichartig
– Küche wird renoviert
– Der gesamte Heimraum wird etwas unterteilt werden
in einen Teil „vermieten“ und einen Teil „pfadi“
– Der Ofen kommt an eine andere Position innerhalb
des Raums (Teil „vermieten“)
– Boden absenken / neu verlegt
– Je nach Kosten werden die Wände isoliert oder
es werden alle Wände entfernt und durch neue ersetzt.
– Heizung im Führerraum „elektrisch“
Erst vor ca. 3 Monaten hatte sich diese neue Situation
ergeben, deshalb waren am JaSchluHöck die Pläne noch
nicht vollständig durchdacht und angepasst.
Atom hat das Einverständnis seines Arbeitgebers, dass er
sich diesen Plänen während seiner Arbeitszeiten widmen
darf. Dies ergibt in etwa einen Sponsorenbeitrag seines
Arbeitgebers von ca. CHF 20‘000.–.

Ein

RIESENGROSSES

DANKE VIEL, VIEL MAL.

Der Umbau wird teurer als der geplante Anbau. Der APV
muss im 2015 sich auf die Suche machen nach weiteren Sponsoren. An dieser Stelle wurde der bisherigen
Sponsoren (APV-Miglieder) herzlich gedankt. Der Umbau
wird erst gestartet werden wenn die benötigten Gelder
vorhanden sind. Die APV-Mitglieder unterstützten dieses
Vorhaben, wie von Keck, geschildert durch Aplaus.
Nun meldete sich unser APV-Mitglied (der alten Garde)
„Zeus“ zu Wort: Er lobte die sporadisch versendeten
Infos von Keck – er lobte die Pfadiheimplanung, er lobte
die Chronikberichte. Er meinte kurz und bündig: „Danke
und weiter so!“
Diese Anerkennung unserer Arbeit freute natürlich der
APV-Vorstand sehr.
Beim Punkt „Wahlen“ angekommen teilte Keck mit dass
sich die bisherigen Vorstandsmitglieder für ein weiteres
Jahr zur Verfügung stellen. Unser APV-Revisor Hai führte
die Vorstandsabstimmung durch. Ohne irgendwelche
Einwände, Gegenstimmen, Kampfkandidaten oder so
wurde der bisherige Vorstand einstimmig gewählt.
Keck, Obmann / Orest, Finanzen / Bagi, Aktuarin /
Mamut, Pfadiheim Schlieren / Bambi, Chronistin
Keck teilte den Anwesenden noch mit, dass sich der Vorstand die Freiheit nimmt, im 2015, zu bestimmen ob die
Anlässe durchgeführt werden oder nicht und in welchem
Rahmen. (Umbauzeit vom Heim, zu wenig Anmeldungen,
usw.) Die anwesenden Mitglieder zeigten Verständnis für
dies.
Keck beendete die offizielle und speditiv geführte GV
um 20.10 Uhr.
Unterzwischen hatte sich wahrscheinlich bei allen der
Appetit oder gar Hunger bemerkbar gemacht. Es folgte
nun das Essen. Dies wurde speditiv serviert und war
sehr fein. Es gab Schinken mit Kartoffelgratin.

Nachdem einige APVler sogar noch eine zweite Portion
„vertilgt“ hatten – waren all unsere Sinne wieder bereit
zuzuhören und zuzusehen! Sueno präsentierte ihren
Jahresbericht mit Bestände, Infos zu Fähnli und Meuten,
Berichte zu diversen Führeranlässe, Weekends und
natürlich zum SoLa. Interessant schilderte sie uns alles
und wie immer gab es amüsante Fragen, witzige und
weniger witzige Bemerkungen der APVler! Sueno kennt
unterzwischen die APVler so gut, dass sie weiss wie sie
antworten darf und soll!
Auf 2015 gibt Sueno ihr Amt als Abteilungsleiterin ab
an Gizmo. Gizmo war zur Freude der APVler anwesend.
Er stellte sich kurz vor und wir freuten uns dass es immer
wieder junge Menschen gibt die „Pfadi sein“ einfach gut
finden und Spass daran haben!

Gizmo
Nach diesem einsinken in die aktuelle „Pfadiwelt“
eröffnete das Verköstigungs-Team das Dessertbuffet.
Alles war selbst gebacken. Super und Danke vielmals.
Wie immer wurde danach das gesellige gepflegt und
genossen. Wie immer gingen die einen etwas früher und
die anderen etwas später. Wie immer musste dann das
Verköstigungs-Team noch aufräumen . . .
Danke es war schön!

Chronistin

