Ja-Schlu
Höck
Samstag, 24. Oktober 2015
Pfadiheim Schlieren, ab 18 Uhr

Kurz vor 18 Uhr war alles bereit für den «unterm Dach»Apéro. Und sie kamen dann auch, die APVler.
Der Apéro konnte bei milden Temperaturen problemlos
draussen genossen werden.

Um 18.30 Uhr huschten dann alle von draussen
nach drinnen, an die in rot gedeckten Tische.
Keck, unser Obmann, begrüsste herzlich alle Anwesenden und begann sogleich mit der Vorstellung der
Führer- und Kochequipe.

Sofort gehts weiter mit der Vorstellung vom Waldkindergarten (Bewegungskindergarten «Wurzelzwerg»).
Der Waldkindergarten benützt seit einigen Monaten
unser Pfadiheim von Montag bis Freitag als «Unterschlupf» zum Basteln, Geschichten lesen, Kochen,
Essen oder einfach zum «ein Dach über dem Kopf»
zu haben wenn es regnet oder kalt ist. Angelika, die
sympathische Waldkindergärtnerin machte diese
Vorstellung mit diversen Schilderungen, Erzählungen und Fotos. Junge und alte APVler sind begeistert von diesem Waldkindergarten. Ist es doch eine
Vorstufe der Wölfe. Die Meute in Schlieren, hat so
eine sehr grosse Chance, naturbegeisterte Kinder zu
finden, für die Wölfe und Pfadi.

Es konnten an Angelika noch Fragen gestellt werden. Dies
wurde auch getan und im Hintergrund war bereits das
Kochteam «still und leise» den Salatservice am vorbereiten.
Kaum alle Fragen beantwortet, bekamen wir den feinen Salat mit Brot serviert.
Während dem Salat essen stelte unser APV-Mitglied Zeus
«Einiges» auf. Alle waren sehr gespannt was nun folgen
wird. Weil im Sommer 2015 niemand im Wald ein Feuer
entfachen durfte, ist Zeus auf die Idee gekommen, einen
Solarkocher zu entwickeln. Mit diesem Solar-Kocher können
die Pfadis kochen ohne ein Feuer zu machen – es muss
einfach die Sonne scheinen! Zeus hält noch einen Kurzvortrag unter dem Thema «Tragen wir zu unserer Welt Sorge».
Mit viel Interessantem über die Sonne und Planeten, mit
Grössenvergleiche Sonne zu diversen Planeten.
Zudem hat er noch ein Anwendungs-Handbuch für diesen
Solarkocher selbst erstellt.
Da fast alle Anwesenden etwas Hunger hatten, wurde beschlossen die offizielle Übergabe vom Solar-Kocher mit
Handbuch, nach dem Essen zu vollziehen.
Um 19.40 Uhr beginnt nun Keck mit dem offiziellen GV-Teil.
Es waren 34 Mitglieder anwesend (angemeldet waren 41).
Die Begrüssung hat ja bereits stattgefunden deshalb startete
er gleich mit dem Thema: Jubiläum, 75 Jahre APV. Das
Jubiläumsfest 75 Jahre APV und 100 Jahre Pfadiabteilulung Limmattal wird voraussichtlich im Herbst 2019 gefeiert werden. Keck wird im 2016 ein Organisations-Team
zusammenzustellen. Rasant gings weiter mit dem Jahresbericht vom Obmann. Im 2015 fand bei schönstem Sommerwetter ein Sonntagsbrunch statt, der wieder einmal sehr
gut besucht wurde (Beitrag in der Chronik ersichtlich). Ein
kleine Delegation vom APV besuchte die Pfadis im Pfi-La
zwecks der Fahnenweihe. Der APV hat der Abteilung ein
Fahnen geschenkt mit dem neuen attraktiven Logo. Ebenso
wurde im Pfi-La das APV-Abzeichen übergeben. Dies soll
ein exkkusives Abzeichen sein und auch bleiben – für ein
Pfadi der auf «positiv-pfadische» Art auffällt. Für ein spezielles oder aussergewöhnliches Verhalten, eine spezielle
oder aussergewöhnliche Tat. Im 2015 hat Stefanie Ebrecht,
v/o Comella dieses erhalten für ihr unermüdiches Schaffen im Hintergrund. Beim Holzerfest 2015 in Bergdietikon
unterstützte eine kleine APV-Delegation die aktiven Pfadis
beim Seifenkistenrennen (2. Rang). Anfangs September,
beim Schlierenfest 2015, bauten die aktiven Pfadis einen
Stand zum Harrassenkettern auf. Perfekt und tadellos wurde
dieser erbaut. Auch da haben einige APVler den Pfadi-Stand
besucht und je nach Alter und Mut, das Klettern auch versucht.
Im Februar 2015 verstarb leider Markus David Grieder
v/o Fuchs auf den Philipinen. (unter «zum Gedenken»
in der Chronik ersichtlich.) Keck bittet um eine Gedenkminute. Fuchs war der Webmaster der Pfadihomepage. Wegen diversen webbezogenen Problematiken musste Keck
schnellstmöglich eine neue Homepage entwerfen. Keck
erklärt kurz den Aufbau der neuen Homepage. Die APVHomepage ist nun in der Pfadihomepage integriet. So sehen auch die aktiven Pfadis was die «alten» so machen und
unternehmen! Auf der Homepage ist also der APV näher an
die Pfadis gerückt! Keck erstellte noch Statistiken über An-

zahl und Jahrgänge der APV-Mitglieder und aktiven
Pfadis, welche er zu Information kurz zeigte.
Seit vielen Jahen gibt es ein einziges Mitglied im APV
welches, ohne erst in der «Pfadi zu sein», aufgenommen wurde. Diese eine Person hatte auch noch
nie einen Pfadinamen erhalten. Beim HomepageMitgliederliste erstellen störte dies Keck ein wenig
und er fand dies sollte der APV unbedingt ändern.
Gedacht – getan! Ruth Paolini war viele Jahre lang
Pfadihiemverwalterin und führte ihr Amt mit Augur
zusammen auf perfekte Art und Weise aus. Als Dank
für ihre zeitaufwendige Verwaltung wurde sie damals
einstimmig im APV aufgenommen – aber ohne Pfadiname. An diesem Abend nun taufte Keck sie, begleitet vom Pfadiruf der anwesenden Führerequippe,
auf den Pfadinamen: Vilica. Vilica, ist lateinisch und
heisst Verwalterin. Keck übergibt Vilica eine Taufurkunde und symbolisch eine blau-schwarze Pfadikravatte. Alle APV-Mitglieder begrüssen Vilica mit
Klatschen und Klopfen zum zweiten mal im APV.

Nach der ehemaligen Pfadiheimverwalterin-Taufe
schildert Keck noch kurz das Aktuellste bezüglich
Pfadiheim: Keck hat in Absprache mit dem Vorstand
ein neues Pfadiheim-Reglement verfasst. Dieses gilt
bis zum Umbau. Danach wird dieses und die Statuten angepasst werden.
Das Pfadiheim wird zur Zeit nicht mehr Fremdvermietet. Die Einnahmen vom Waldkindergarten (Bewegungskindergarten) ist für den APV ausreichend.
Die Pfadiheimverwaltung ist nun perfekt organisiert
und die anfallenden Kosten kalkulierbar. So entstehen keine unvorhergesehene Kosten mehr wegen
randalieren oder Aehnlichem.
Ein grosses DANKE an unsere «Macher» Fenek und
Dschelada für ihr unermüdliches Arbeiten im Heim.
Bezüglich Heimvermietungen ist alles Wichtige auf
unserer Homepage ersichtlich.
Der Heimumbau wird – nach Absprache vom APVVorstand und Waldkindergarten-Zuständigen – dann
stattfinden wenn es für beide Parteien ideal sein wird.

Nun übernimmt unser Kassier (Orest) das Wort und das
Bild. Abschluss Geschäftsjahr 2014. Auf dem Beamer sind
die Rechnungen, die Bilanz und die Vorschau für alle Anwesenden ersichtllich.
APV Limmattal Betriebsrechnung Pfadiheim per 31.12.2014
APV Limmattal Erfolgsrechnung per 31.12.2014
APV Limmattal Bilanz per 31.12.2014
APV Limmattal Vorschau auf 2015.
Ein paar erwähnte Hinweise von unserem Kassier:
Der APV hat die neue Buchhaltungssoftware angeschafft,
wie letztjährig beschlossen wurde, und Orest hat sich dieser mit Freude angenommen. Er bezeichnet diese als sehr
ideal für eine Buchführung wie wir sie benötigen.
Die Vermögenssteuer wurde bezahlt. Erst nach dem Pfadiheimumbau wird es diesbezüglich eine steuerbesserung
geben.
Ein «Danke vielmals» an Urs Metzger v/o Muck für seine
Geburtstags-Spende (70) von Tausend Franken an den APV.
Auch ein «Danke» an alle APVler welche regelmässig ihre
Beitragseinzahlung erhöhen.
Nun übernimmt Hay, unser Revisor, das Wort. Auch er bezeichnet die neue Software als ideal. Er hat alles überprüft
und bittet die Mitglieder die Rechnung anzunehmen.
Der letztjährige Fehlbetrag hat aber Hay irgendwie «keine
Ruhe gelassen»! Deshalb hat er beschlossen dem Fehler
auf den Grund zu gehen! Nach einigen Stunden aufwendiger Fehlersuche hat er diesen auch gefunden. Sie sind
entstanden durch einen Eingabefehler beim Wechsel der
analogen (von Hand) Rechnungsführung von Röbi Koller
zur digitalen ins Excel. VIELEN DANK an Hay für seine stundenlange Fehlersuche.
Keck bat nun die anwesenden Mitglieder zur Abnahme der
Rechnung. Abstimmungsergebniss: einstimmige Abnahme.
Nun folgte noch die Abstimmung zum Jahresbeitrag von
CHF 20.–. Orest und Hay empfehlen diesen so zu belassen.
Abstimmungsergebniss: einstimmig.

wird vergrösset werden mit Durchreiche. Oben (Estrich) werden Schlafplätze entstehen für die Pfadis,
diese werden von den aktiven Pfadis gewünscht.
Um 20.35 Uhr beendet Keck den offiziellen Teil und
das Küchenteam ist auch schon bereit, uns hungrigen Mitgliedern das Nachtessen zu servieren. Es gibt
ein riesengrosses Stück Braten mit feinem Gratin und
Gemüse. Alles war superlecker.
Ein DANKE vielmals an Keck für die speditiv und informativ durchgeführte GV.
Kaum fertig gespiesen erzählt Gizmo, der neue und
sehr sympathische AL, was so alles bei den aktiven
Pfadis unternommen, erlebt und organisiet wurde.
Mit einigen Bildern – und wie immer wurden diese
mit Kommentaren der APVlern begleitet!
Für‘s 2016 sind zwei Wölfliübungen mit dem Waldkindergarten / Bewegungskindergarten geplant. Dies
vor allem als Wölfliwerbung.
Nach diesem viertelstündigen Report wurde das Dessertbuffet eröffnet. Nun wurde der Solarkocher zermoniell von Zeus an die Pfaids übergeben. Anschliessend, draussen unter dem Vordach, führte Zeus allen
Interessierten den Solarkocher vor.
Einige verweilten sich etwas intensiver beim Dessertbuffert und andere wollten bei der ausführlichen und
spannenden Solarkochervorführung mit dabei sein.

Orest, Hay und Keck dankten den Anwesenden für das Vertrauen und für die Abnahme.
Keck dankte den beiden und geht zügig weiter zum Traktandum Wahlen. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich erneut zur Verfügung. Dies ist: Keck, Obmann /
Orest, Kassier / Bagi, Aktuarin / Mammut, Pfadiheim /
Bambi, Chronistin / Hay, Revisor. Er schlägt vor «in corpore»
zu wählen, inklusive Revisor.
Abstimmungsergebniss: einstimmig.
Unser Obmann macht den Vorschlag die zwei Anlässe
(Brunch, Tagesausflug) im 2016 je nach Interessen, Reaktionen und Anmeldungen durchzuführen oder eben nicht.
Der JaSchluHöck ist natürlich, selbstverständlich und unumstösslich wieder Ende Oktober 2016!!!
Keck informiert mit einer kurzen Schnellzusammenfassung
betreffend geplantem Pfadiheimumbau:
Im Januar/Februar 2016 werden Details bekannt gegeben
werden können. Nach wie vor existiert eine superprofisorische Zulassung innerhalb der bestehenden Mauern!
Voraussichtlich kommen die WC nach vorne. Die Küche

So strichen die Stunden dahin, bei geselligem plaudern, erzählen, diskutieren und lachen.
Vielen Dank an das Küchen- und Service-Team.
Es war alles fein und der Service supernett und aufmerksam. DANKE.

Chronistin

weitere Fotos auf
www.pfadi-limmattal.org

