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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Wenn Menschen ihre Berufung zum 
Beruf machen, ist ihnen der Erfolg si-
cher! 
 
Deshalb ist auch der Podestplatz von 
Peter Spörndli’s BBQ-Team kein Zufall. 
Dahinter steht eine ganz tiefe berufli-
che Passion und Leidenschaft, die sich 
mit den Jahren der Routine und Erfah-
rung zur effektiven Meisterschaft ent-
wickelt.  
 
Der Kontakt mit solchen Meistern ihres 
Könnens hat mich immer berührt und 
fasziniert. Ansatzweise habe ich in jün-
geren Jahren auch versucht ein Meister 
eines beruflichen Metiers zu werden. 
Doch ich musste einsehen, dass sich 
meine Talente eher für eine gegenseiti-

ge Kombination als für eine Vertiefung 
eignen. So liegt denn meine Berufung 
in der Sinnhaftigkeit der Aufgabe der 
ich diene. Deshalb arbeite ich nun mit 
Freude bereits rund 10 Jahre für die 
Stiftung Impuls! 

Von Januar bis August 
2015, haben mit Unter-
stützung der Stiftung 
Impuls, schon  80 Perso-
nen wieder eine Anstel-
lung  in unterschiedli-
chen Branchen im 1. Ar-
beitsmarkt gefunden. 

Adresse:     STIFTUNG IMPULS       
      Ebnatfeld 10 
      Postfach 1000 
      8201 Schaffhausen 
Telefon:    052 632 50 50 
E-Mail:    info@stiftung-impuls.ch 
Öffnungszeiten:  08:00 - 11:50 und 13:00 - 16:30   
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GRILLWELTMEISTERSCHAFT 
Interviewfragen an Teamchef Peter Spörndli  

Von der grossen Konkurrenz aus 16 
Ländern belegten Sie den sensationel-
len zweiten Platz. Was war das für ein 
Gefühl? 
Das war ein sehr schönes Gefühl. Es 
macht mich auch stolz, dass meine Ar-
beit, die ich in den letzten Jahren mit 
meinen Freunden und Kollegen im 
Team praktizierte, sich ausbezahlte. Ich 
bin wirklich sehr stolz auf unser Team, 
dass wir so etwas Einmaliges zusam-
men erreichten. 

Hatten Sie mit so einem enormen Er-
folg gerechnet? 
Nein, nie. Wir wollten nicht einmal an 
die Siegerehrung gehen, da wir dach-
ten, dass wir eh nichts gewonnen hät-
ten. Unser Ziel war eigentlich, den drit-
ten Platz im Beef-Gang zu gewinnen. 
Den erreichten wir auch. Von einem 
Vizemeistertitel habe ich nicht einmal 
geträumt.  

Verschiedene Länder aus der ganzen 
Welt nahmen teil. Wie war die Atmo-
sphäre zwischen den BBQ-Teams an 
diesen Tagen? 
Obwohl es ein Wettkampf war, ist die 
Atmosphäre untereinander immer sen-
sationell gewesen. Unsere Nachbarn 
waren Argentinier, rund herum hatten 
wir Schweden, Belgier, Österreicher 
etc. Alle waren sehr kollegial. 

Also war die Stimmung nicht ange-
spannt? 
Nein, gar nicht. Wir lehnten uns gegen-
seitig Besteck aus, oder falls jemand 
vorbeiging und fragte „willst du auch 
ein Bier?“, dann gab es meistens auch 
eines. Bei der Siegerehrung gratulierten 
auch alle den Siegern, was völlig normal 
war. Das Ganze war wirklich wie eine 

grosse Freundschaft.  

Für diesen Wettbewerb mussten Sie 
mit dem gesamten Grillzubehör den 
weiten Weg von rund 1‘100 km hinter 
sich bringen. Wie wurde dies organi-
siert? 
Unser Team flog gemeinsam dorthin. 
Das vollständige Grillmaterial von 1.5 
Tonnen wurde mit einem Lastwagen 
nach Schweden hinaufgeschickt. Wir 
waren insgesamt drei Teams, die den 
Lastwagen für den Hin- und Retourweg 
gemietet hatten. Es war ein sehr locke-
rer Wettkampf. Am Donnerstag flogen 
wir hin und am selben Abend hatten 

wir Zeit, das Material einzuräumen. 
Am Freitag fingen wir mit dem Aufbau 
und Einrichtungen an und prüften, ob 
die Maschinen funktionierten. Am 
Samstag fing der Wettkampf an. Frü-
her dauerte der Wettbewerb einen 
Tag, aber dieses Mal dauerte er zwei 
Tage, weshalb wir auch keinen grossen 
Stress hatten.  

Wie war die Vorbereitungszeit für das  
„Abenteuer Grillweltmeisterschaft“? 
Ich bin seit sieben Jahren im Business 
und grilliere an den Meisterschaften. 
Für den Wettkampf spezifisch disku-

tierte ich mit Herrn Le-
nartowsky und zwei an-
deren Teilnehmern einen 
Nachmittag lang, z. B. 
darüber, wie wir würzen, 
vorgehen etc. Die Vorbe-
reitungen dauerten drei 
bis vier  Tage, bis ich 
meine mobile Küche mit 
dem Grill zusammen ge-
packt hatte. Es musste 
alles auf eine Palette 
geladen werden, was 
schon eine grosse Arbeit 
war.  

Sie mussten verschiede-
ne Gerichte zu vorge-
schriebenen Zeiten ser-
vieren. Welche Speziali-
täten mussten Sie vor-
bereiten und welches 
war für Sie die grösste 
Herausforderung? 
Wir hatten Fisch, Pou-
letbrust, Spareribs, Pork 
Shoulder, Beef Brisket, 
Dessert und Homeland 
Cooking. Am Sonntag 
hatten wir Beef Brisket 

Am 13./14. Juni fand in Göteborg (Schweden) die BBQ-Weltmeisterschaft statt. Das Team Redline Chläggi 
Brutzler, bestehend aus Teamchef Peter Spörndli und Marcel Lenartowsky, Calle Roshage, Philipp Glauser, 
Kimmo Spörndli, Matthias Zehnder und Ernst Red erbrachten eine super Leistung! Von 66 Teams aus 16 
Ländern, konnten sie nur von den British Bulldogs aus Grossbritannien übertroffen werden.  
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GRILLWELTMEISTERSCHAFT 
Interviewfragen an Teamchef Peter Spörndli  

u n d  P u l l  P o r k  S h o u l d e r 
(Schweineschulter), das man 16 Stun-
den lang grilliert und danach pullt 
(auseinandernimmt). Dies brauchte 
etwas mehr Zeit, wir mussten darauf 
achten, dass die Ofentemperatur im-
mer gleichmässig blieb, nichts austrock-
nete oder verbrannte und schön saftig 
überdauerte. Diese Fleischstücke muss-
ten wir 15-16 Stunden lang richtig gril-
lieren. Es war schon eine relativ grosse 
Herausforderung, weil nichts verbren-
nen durfte und genau gekocht sein 
musste, auf gar keinen Fall zu früh oder 
zu spät fertig sein sollte. Erhöht man 
die Ofentemperatur nur um 15 Grad, ist 
es schon passiert.  
Was schätzen Sie an Ihrem Team be-
sonders? Welche wichtigen Eigen-
schaften muss ein Team haben, um ein 
Ziel zu erreichen und gemeinsam zu 
funktionieren? 
Das Wichtigste ist, dass man zusammen 
arbeitet, sich gegenseitig hilft und dass 
keiner besser ist, egal ob man nun ab-
wäscht oder Kohle in den Grill füllt. 
Ebenso wie mich als Chef, wird jedes 
Teammitglied für etwas gebraucht. Na-
türlich ist Teamwork wichtig, zusätzlich 
muss der Spirit drin stecken, sonst 
funktioniert es nicht. Wenn ein neues 
Teammitglied zu uns kommt, frage ich 
die anderen im Team, was sie denken 
und ob die Person zu uns passt. Ich be-
spreche alles mit den anderen zusam-
men, weil mir das überaus wichtig ist. 
Was war für Sie persönlich das High-
light an diesem BBQ Wochenende? 
Als wir bei der Siegerehrung vor der 
Bühne standen und man unseren Na-
men „Chläggi Brutzler“ auf Englisch 
auszusprechen versuchte. Wir wussten 
nicht genau, ob sie uns meinten. Wir 
schauten uns alle gegenseitig an und 
fragten „haben die jetzt wirklich uns 

aufgerufen?“. Das andere Highlight war 
für mich, dass mein Sohn und zukünfti-
ger Schwiegersohn mit uns im Team 
waren und gemeinsam den Vize-
meisterschafttitel gewannen. Diese Er-
lebnisse werde ich nie vergessen.  
Hatten Sie bisher an anderen Wettbe-
werben teilgenommen?  
Ich war an der Weltmeisterschaft in 
Belgien, an dem wir den 16. Platz er-
reichten. Sonst war ich an den Schwei-
zermeisterschaften dabei. Das Ziel von 
diesem Jahr, ist im Oktober an der Jack 
Daniels Weltmeisterschaft in Amerika 
teilzunehmen. Das ist eigentlich die 
Königin des Grillierens und nur diejeni-
gen mit einem internationalen Titel 
können daran teilnehmen. Da wir in-
zwischen Vizeweltmeister sind, sind wir 
auch eingeladen. Dies war auch mein 
Traum.  
Gibt es etwas, was Sie beim nächsten 
Wettbewerb verbessern würden? 
Besser machen kann man‘s nicht, wir 
sind schon Vizeweltmeister (lacht). Wir 
müssen sicher anders „fahren“. In der 
Jury hatten wir viele Deutsche, Öster-
reicher und viele Schweden. In der 
Schweiz haben wir nur das 
„Schwizerische“. Das heisst, wir müssen 
anders würzen.  
 
Für unsere Küchenchefs und ihr Team 
war es eine tolle und erfolgreiche Zeit 
in Göteborg. Sie konnten mit ihrer her-
vorragenden Leistung mit der BBQ-
Konkurrenz an der Weltspitze mithal-
ten, was uns sehr stolz macht.  
Wer die beiden Küchenchefs der bei-
den Impuls-Kantinen kennt, den er-
staunt das nicht! Beide sind Perfektio-
nisten, leidenschaftliche Food Enthu-
siasten und Gastgeber. Wer will, kann 
und darf das täglich in unseren Kanti-
nen erleben und geniessen. Ana Ilic, Büro-Service 
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UMBAU KANTI MENSA   

Ursprünglich waren die beiden vorhan-
denen Kassen getrennt  voneinander in 
der Kantine aufgestellt. Die Kassen wur-
den während der Umbauzeit in der 
Mensa gelassen, jedoch räumlich etwas 
umgestellt. Nun stehen die Kassen ne-
beneinander. 
 
Aufgrund dessen, dass die Küche nicht 
benutzt werden konnte, musste der 
Küchenchef der Kanti Mensa,  Herr 
Spörndli, sich etwas einfallen lassen. 
Die Entscheidung fiel auf den Vor-
schlag, draussen ein Zelt aufzustellen 
und dort eine provisorische Küche ein-
zurichten. Jedoch wurde das Kochen 
und Abwaschen dadurch zeitaufwändi-
ger. Deshalb wurde beschlossen, die 
Auswahl des Menüplans zu reduzieren. 
 
Im Laufe der Jahre gab es immer mehr 
Leute, die in der Kanti Mensa zum es-
sen gekommen sind. Das führte dazu, 
dass der Abwaschbereich irgendwann 
zu klein wurde und auch der Kühlbe-
reich an seine Grenzen stiess. Durch 
den Umbau wurde die Vorgabe er-
reicht, sowohl den Abwaschbereich als 
auch den Kühlbereich zu vergrössern. 
Ebenso gibt es drei neue Abwaschma-
schinen anstatt nur einer. Dies führt 
folglich auch zu einer Erleichterung der 
Arbeit für die Teilnehmer, die sich dar-
über sehr freuen. 
 
Auch für die Töpfe, Kochmaterialien 
etc. musste ein neuer Ort für die Lage-
rung gefunden werden. Man entschied 
sich, die Arbeitsgeräte, die täglich ge-
braucht werden, nachts im Zelt  unter-
zubringen. Im Keller wurde der Rest 

verstaut, auf den im Notfall zurückge-
griffen werden konnte, falls noch etwas 
benötigt wurde. Da das Areal, auf dem 
das Zelt stand, tagsüber frei zugänglich 
war, wurde es über Nacht und über das 
Wochenende mit einem Baugitter ab-
gesperrt. Ebenso entschloss man sich 
dazu, die gefährlichen Küchengeräte 
und Materialien über Nacht auf der 
Bühne im Esssaal zu lagern.  
 
Eine der wichtigsten Fragen war für 
mich, wie es zur Idee kam, die Kantine 
umzubauen. Herr Spörndli antwortete, 
dass die Kanti Mensa vor zehn Jahren 
eröffnet wurde und für rund 80 Perso-
nen gedacht war. Mit der Zeit wurden 
es immer mehr Gäste, die das Mittages-
sen in der Kantine bezogen. Mittlerwei-
le sind es rund 350 Personen pro Tag. 
Mit der Zeit wurde die Kapazität des 
Essbereiches sowie der Kühlmöglichkei-
ten immer knapper. Besonders schwie-
rig war die Arbeit in der immer enger 
werdenden Küche für die Mitarbeiten-
den. Hinzu kam, dass die Mensa mit der 
Zeit nicht mehr den Regeln des Arbeits-
gesetzes entsprach, die besagen, wie 
eine Mensa auszusehen hat. In der klei-
ner gewordenen Küche stieg die Wär-
me an, für die Mitarbeitenden wurde 
dies mit der Zeit sehr mühsam.  
 
Das Projekt für den Umbau der Mensa 
startete vor sechs Jahren, dennoch 
konnte es erst jetzt im Juni 2015 reali-
siert werden, da dem Kanton Schaff-
hausen das nötige Geld für den Umbau 
fehlte. Die ausschlaggebenden Argu-
mente für dieses Unterfangen waren 
vor allem der besagte Platzmangel, da 

Im Juni 2015 war es endlich soweit. Der Umbau der Mensa der Kantonsschule Schaffhausen wurde begon-
nen. Es gab einige Dinge, die man für die Zeit während des Umbaus vorbereiten musste. 
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UMBAU KANTI MENSA 

dieser nicht mehr regelkonform  war 
und der neue Kühlbereich, damit das 
Essen genügend herunter gekühlt wer-
den kann. Mit dem alten Kühlbereich 
war dies nur bedingt möglich.  
 
Mein Eindruck der neuen Kantine ist 
sehr positiv. Man sieht den deutlichen 
Grössen-Unterschied der Küche und 
des Abwaschbereiches. Wie gewünscht, 
haben die Mitarbeiter dadurch auch 
mehr Platz und können sich besser aus 
dem Weg gehen und kommen sich so-
mit nicht gegenseitig in die Quere. Der 
Gang, der zu den Kühlbereichen und zu 
dem Büro von Herrn Spörndli führt, ist 
neu gestrichen worden und sieht da-
durch freundlicher aus. Das neue Büro 
ist auch geräumiger und einladender 
als vorher. Abschliessend kann ich sa-
gen, dass das Projekt für den Umbau 
der Kanti Mensa ein Erfolg ist und sich 
die Mühe sicherlich gelohnt hat.  

 

Silvio Weiss, Büro-Service 

Mehr Platz für die Lagerung der Lebensmittel 

Mehr Platz für die Mitarbeiter 

Mehr Platz im Büro 
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SCHÖNE GRILLPLÄTZE 
Wer kennt es nicht, die schöne Sommer-/Herbstzeit mit der Abendsonne und den lauen Nächten. In dieser 
Jahreszeit gibt es nichts Schöneres als mit der Familie oder mit Freunden draussen zu sitzen, zu grillieren, zu 
lachen und einfach die Zeit zu geniessen. Ich habe im unten stehenden Artikel ein paar Grillplätze zusam-
mengestellt, die meiner Meinung nach sehr Idyllisch sind. 

Feuerstelle Geissberg Schaffhausen (1) 
Die Feuerstelle beim Pflegezentrum im Quartier Geiss-
berg Schaffhausen ist sehr zentral gelegen und einfach zu 
finden. Es befinden sich zwei Feuerstellen an diesem 
Platz und diese sind vom Wald umgeben. Auch hat es 
einen kleinen Brunnen, der den Platz mitten im Wald 
sehr idyllisch macht. Zu dieser Feuerstelle führt ein schö-
ner Spazierrundgang, den man für einen Verdauungsspa-
ziergang nutzen kann. Auch Feuerholz steht teilweise zur 
Verfügung. 
 
Wegbeschreibung Feuerstelle Geissberg 

Start Bahnhof Schaffhausen  Bus Nr. 6 Richtung Fal-

keneck und bei Haltestelle Pflegezentrum aussteigen 
Dem Weg Richtung Waldeingang folgen und beim Weg-
Ende die Strasse überqueren, dann in die Waldstrasse 

abbiegen  Dem Waldweg folgen bis eine Abzweigung 
erscheint, danach links in den Weg abbiegen und dem 
Pfad folgen bis die Feuerstelle zu sehen ist.  
Oder Bus Nr. 2 Richtung Birch nehmen und bei der Halte-

stelle Felsentäli aussteigen  Über den Zebrastreifen 

gehen und 20 m Bergauf gehen  Dann sieht man einen 

kleinen Waldeingang, in diesen hinein gehen  alles ge-
radeaus gehen und am Ende erscheint eine Lichtung, dort 
sind die Feuerstellen. 
 

Feuerstelle Felsentäli (2)  
Die Feuerstelle beim Felsentäli ist meiner Meinung nach 
eine der schönsten Feuerstellen von Schaffhausen, da sie 
mitten im Wald liegt und ein kleiner Bach der Feuerstelle 
entlang fliesst. 
Auch diese Feuerstelle ist sehr gut gelegen und leicht zu 
finden. Feuerholz steht auch teilweise zur Verfügung, es 
ist aber von Vorteil, sein eigenes Holz mitzubringen. 
 
Wegbeschreibung Feuerstelle Felsentäli 

Start Bahnhof Schaffhausen  Bus Nr. 4 in Richtung 
Birch nehmen und bei der Haltestelle Felsentäli ausstei-

gen  Über den Zebrastreifen gehen und 20 m bergauf 

gehen  Dann sieht man einen kleinen Waldeingang, in 

diesen hinein gehen  alles geradeaus. Am Ende er-
scheint eine Lichtung und dort sind die Feuerstellen. 

(1) 

(2)  
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SCHÖNE GRILLPLÄTZE 
 

Feuerstelle drei Eichen 
Diese Feuerstelle ist einer meiner Favoriten. Sie verfügt 
über eine super schöne Aussicht über Schaffhausen, an 
föhnigen Tagen sieht man sogar die schönen Schweizer 
Berge. Es hat eine kleine Feuerstelle mit  zwei Sitzgele-
genheiten und ist bei schönem Wetter sehr zu empfeh-
len. 
Um diese Feuerstelle herum sind 3 grosse Eichen ge-
pflanzt, die als Sonnenschutz dienen. Ich empfehle ein 
gutes Schuhwerk anzuziehen, da der kleine steile Weg 
bis zur Feuerstelle naturbelassen ist. 
 
Wegbeschreibung Feuerstelle drei Eichen 

Start Bahnhof Schaffhausen Bus Nr. 3 Richtung Som-
merwies und bei der Haltestelle Weinberg aussteigen 

 die Strasse überqueren und geradeaus der Breite-

naustrasse folgen  nach ca. 10 min Fussweg bergauf 
kommt links der Hurbigweg, diesem folgen bis zum En-
de der Teerstrasse, darauf folgt ein steiler Naturweg, 
der direkt zur Feuerstelle führt. 

Anna Mehr, Büro-Service 



DAS KOMPETENZZENTRUM FÜR ARBEITSINTEGRATION 

iMPULSE 
Die Teilnehmerzeitung der Stiftung Impuls 

10 

VENEDIG 
 

Ihre auf 118 Inseln bestehende Stadt, 
mit der eindrücklichen Altstadt (centro 
storico), zeigt auch heute noch an-
schaulich die eng anliegenden Häuser 
mit ihren vielen Kanälen und Brücken. 
Die Altstadt mit ihren zahlreichen Kir-
chen und Palästen, zeugt auf die Zeit,  
als Venedig noch Zentrum des Welt-
marktes zwischen Westeuropa und 
dem östlichen Mittelmeer im Mittelal-
ter war. 

Mit knapp 260'000 Einwohnern 
(veneziani) gehört Venedig heute zu 
einer der grössten Städte in der Region 
Venezien (Veneto) und hat eine durch-
schnittliche Jahrestemperatur von  
13.5 °C. Der Tourismus ist seit einem 
Jahrhundert als wirtschaftliche Struktur 
verankert und bietet vielen Städteinte-
ressierten eine eindrückliche Kulisse 
fernab vom Festland. Im Sommer ist die 
Stadt besonders überlaufen. Auf dem 
Markusplatz (piazza San Marco) kann 
man sich dennoch in entspannter At-
mosphäre einen „caffè“ gönnen und 
einen wunderschönen Blick aufs Meer 
erhaschen. Besonders bei der Rialto-
Brücke gibt es zahlreiche Restaurants 
und kleine Läden (tabaccaio‘s). Insge-
samt gibt es in der Stadt 398 Brücken.  
Für ein romantisches Erlebnis sind die 

Gondeln das luxuriöseste Mittel, um 
sich zwischen den vielen „Wundern“ 
Venedigs fortzubewegen. Zahlreiche 
Gondoliere gibt es überall in der Stadt 
verteilt, die auf Kunden warten. Ein 
weiteres Fortbewegungsmittel ist der 
als „Vaporetto“ (Dampfer) bezeichne-
te Wasserbus, der Sie innerhalb der 
Stadt auf dem Canal Grande von einer 
Haltestation zur anderen schifft. Na-
türlich ist man zu Fuss auch sehr flott 
unterwegs. Für die Durchquerung der 
Stadt von Norden nach Süden benö-
tigt man gut 35 Minuten je nach Dich-
te der Touristen, die sich in den engen 
Gassen stauen. 
 
Venedig ist kulturmässig sehr bekannt 
für seinen jährlichen Karneval, der 
offiziell 10 Tage vor Aschermittwoch 
beginnt. Dieser venezianische 
Gebrauch geht bis ins 12. Jahrhundert 
zurück. Zu Lebzeiten Giacomo Casano-
vas im 18. Jahrhunderts, erlangte der 
Karneval seine grösste Pracht, zudem 

Venedig oder auf Italienisch „Venezia“ genannt, ist eine mittelalterliche und höchst sehenswerte Stadt im 
Nordosten Italiens, welche teils vom Adriatischen Meer und der angrenzenden Lagune umgeben ist. 

Bildquelle: https://campingcignobianco/pontedirialto 

Bildquelle: https://wikipedia.org 

Bildquelle: planet-wissen.de 
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VENEDIG 

wurden die Sitten immer lockerer. 
In der heutigen Zeitepoche wird dieses 
Fest mit Einheimischen, die sich mit 
den einfallsreichsten zum Teil antiken 
Kostümen und Masken bekleiden, ge-
feiert. 
 
Am Wochenende vor Aschermittwoch 

kommen die meisten Besucher, auch 
aus den angrenzenden Nachbarlän-
dern. Ein weiteres Highlight ist Murano, 
eine Inselgruppe nordöstlich der Alt-
stadt von Venedig. Diese kleine Insel in 
der Lagune ist für ihre wunderschöne, 
kreative Glaskunst bekannt und lebt 
hauptsächlich vom Tourismus, in klei-
nerem Umfang auch vom Fischfang. 
 
Bis in die Spätantike reichen Ihre Wur-
zeln zurück, da Flüchtlinge aus Altinum 
(Stadt an der Lagune von Venedig) sich 
angesiedelt haben. Sie suchten vor den 
Hunnen (zentralasiatische Reitervölker) 
und Langobarden (Stammesgruppe ger-
manischer Völker) Schutz. Ende des  
13. Jahrhunderts wurde hier die Glas-
produktion betrieben. Im Laufe des  
19. Jahrhunderts wurde Murano von 
den Kommunen unterstützt und gehört 
erst seit 1924 zur Stadt Venedig. 
 
 
Einen Besuch wert ist ebenfalls die weit 

bekannte Kirche Muranos, die „Basilica 
di Santa Maria e San Donato“ aus dem 
12. Jahrhundert. Mit seinen farben-
prächtigen Mosaikböden und dem frei-
stehenden viereckigen „Campanile“, 
ein neben einem Kirchengebäude frei-
stehender Glockenturm, ist sie sehr 
berühmt geworden. 
 
Falls Venedig Sie mit seiner Kultur und 
dem norditalienischen Charme faszi-
niert, können Sie eine von Europas 
meistbesuchten Städten auch bequem 
per Flugzeug erreichen. Der Flughafen 
Venedig-Tessera liegt 12 Kilometer 
nördlich von Venedig entfernt und bie-
tet sehr gute Busverbindungen, oder 
man besteigt einen Wasserbus, der Sie 
direkt ins Stadtzentrum chauffiert. 
 
 

Fabio Marty, Büro-Service 

Bildquelle: https://pixabay.com Bildquelle: https://corriere.it/
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RÜCKBLICK IMPULS TAG 

Morgens um 06.00 Uhr, die Sonne  
erscheint... 

Viele fleissige Helfer erstellen die  
Gartenwirtschaft 

Das Outdoor Bistro ist um 8.00 bereit 

Die Empfangsdamen richten sich ein Letzte Vorbereitungen im Werkplatz 

Ordnung am Info-Stand Eröffnung durch Präsident Simon 
Stocker 

Qualifizierung Gastro: Highlight Curry 
mischen 

Qualifizierung Büro inkl. Nostalgie Bewerbungswerkstatt: Nach einer Einführung gilt es selber ein praktisches  
Beispiel durchzuführen. 
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RÜCKBLICK IMPULS TAG 

Für das Logo im Blickfeld der Kamera 
darf‘s auch ein bisschen höher sein 

Das Gastro Dream-Team Die Gäste lassen es sich schmecken 

Die Pause ist für alle verdient Gleich geht’s weiter Qualifizierung Industrie 
 

Das Businestheater „Der blaue Brief“ hat alle beeindruckt 

Perfekte Dramaturgie bei den  
IV-Massnahmen 

Alle helfen auch beim Aufräumen Wir sind und haben‘s geschafft! 

Bildquelle: Stiftung Impuls 
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FILMTIPP 

Inhalt des Filmes: 

Der Film spielt im 15. Jahrhundert in 

Japan. Bei der Verteidigung seines Dor-

fes (Emishi-Stamm), wird der junge 

Prinz Ashitaka durch einen grossen Kei-

ler (männliches Wildschwein) verletzt 

und von einem Fluch befallen. Einst war 

jener Keiler ein Gott, doch durch seinen 

Hass gegen die Menschen wurde er zu 

einem blutrünstigen Dämon.  

Ashitaka schafft es, sein Dorf vor der 

Zerstörung des Keilers zu retten. Im 

Körper des Wildschweines findet er 

eine Kugel aus Metall. Ashitaka begibt 

sich auf die Suche nach den Tiergöt-

tern, um herauszufinden, was es mit 

der Metallkugel auf sich hat und um 

eine Möglichkeit zu finden, sich von 

seinem Fluch zu befreien. Er ist in den 

Wald des Keilers Nago gelangt. Dort 

versucht Ashitaka, den Krieg zwischen 

den Tiergöttern und der Herrin einer 

Eisenhütte, Frau Eboshi, zu schlichten. 

Durch die Herstellung von Waffen hat 

sie den Zorn der Waldbewohner auf 

sich gezogen. Zur Produktion benöti-

gen sie Unmengen von Holz, deswei-

teren schreckt Frau Eboshi nicht davor 

zurück, die neu erstellten Waffen ge-

gen die Tiere des Waldes zu richten.  

Doch die Herrin der Eisenhütte, Frau 

Eboshi, hat es noch auf viel mehr ab-

gesehen als nur auf das Metall, wel-

ches sie für die Produktion von Waf-

fen benötigt, um Fürst Asano zu besie-

gen. Sie ist fest dazu entschlossen, 

den Waldgott zu jagen und ihm den 

Kopf abzuschlagen. Die Gestalt des 

Waldgottes ist unterschiedlich, in der 

Nacht verwandelt er sich in einen Dai-

darabotchi, das bedeutet, ein giganti-

scher Nachtwanderer. Am Tag erhält 

er die Gestalt eines Hirsches, dessen 

Gesicht jedoch menschlich ist. Die Le-

gende erzählt, dass der Kopf des 

Waldgottes Unsterblichkeit verleihe. 

Im Wald begegnet Ashitaka dem Mäd-

chen San (Prinzessin Mononoke), die 

von der Wolfsgöttin Moro grossgezo-

gen worden ist. Moros Rudel und der 

Prinzessin Mononoke 
Gerne möchte ich Ihnen einen Film von Hayao Miyazaki vorstellen. Der Titel des Filmes lautet „Mononoke 
Hime“ (Dämonenprinzessin) 

Stamm der Wildschwei-

ne, bereiten sich auf 

den letzten Kampf ge-

gen die Menschen vor, 

um ihren Wald und al-

les Leben dort zu ret-

ten.  

Meiner Meinung nach 

ist dies der beste Film 

von Hayao Miyazaki. 

Die einzigartige Ge-

schichte und die wun-

derschönen Bilder faszi-

nieren mich immer wie-

der aufs Neue. An ei-

nem Tag habe ich die-

sen Film dreimal hinter-

einander angesehen 

und habe mir die ganze 

Zeit dabei gewünscht, 

dass ich genau so zeich-

nen könnte. Mich faszi-

niert auch die Proble-

matik, sich nicht direkt 

für eine Seite entschei-

den zu können. Denn 

hier gibt es kein typi-

sches Gut und Böse 

Schema. Hayao Miyaza-

ki spricht mit diesem 

Film ein ganz bestimm-

tes Thema an und zwar 

ob es wirklich möglich 

ist, dass der Mensch 

gleichzeitig mit der Na-

tur bestehen kann, oh-

ne sich gegenseitig im 

Wege zu stehen. 

Bildquellen / Quellen: Amazon.de / wikipedia.org 
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FILMTIPP 

Auszeichnungen: 

1997 bei den Japanese Academy 

Awards, bester Film und Sonderpreis 

für das Titellied von Yoshikazu Mera. 

Sowie weiteren Auszeichnungen. 

 

Studio: Das Studio Ghibli wurde 1985 

gegründet und wurde seitdem von 

Hayao Miyazaki und Isao Takahata 

geleitet.  

Es ist eines der weltweit bekanntesten 

Animefilmstudio (japanischer Zeichen-

trick). Herr Takahata (Regisseur des 

Filmes „Die letzten Glühwürmchen“), 

ging einen Vertrag mit Disney ein.  

Somit gelangten die Filme der Zeich-

ner bis in unsere Läden. Das Motto 

des Studios war, dass es nicht immer 

die neuste Technologie braucht, um 

gute Filme zu produzieren. Bis zum 

Schluss verwendeten sie die klassische 

Animationstechnik. Das heisst, sie hat-

ten mehrere Folien mit selbstgezeich-

neten Bildern, die sie übereinander 

legten und abfotografierten. Nach 

dem definitiven Rücktritt von Hayao 

Miyazaki, wurde das Studio geschlos-

sen. Jedoch gibt es immer wieder Spe-

kulationen, dass das Studio wieder 

eröffnet wird. Als Erinnerung bleiben 

den Fans jedoch nicht nur die Filme, 

sondern auch das Ghibli Museum in 

der Tokioter Vorstadt Mitaka. 

Hayao Miyazaki ist der wohl bekann-

teste Regisseur 

des Studios 

Ghibli. In allen 

Filmen bemerkt 

man seine Fas-

zination für 

Flugzeuge, im 

speziellen für 

Kriegsflugzeu-

ge. Jedoch ist er nicht nur Regisseur, 

sondern auch Zeichner, Produzent, 

Mangaka (professionelle Manga-

Autoren, speziell für Manga-Verlag 

arbeitend), Drehbuchautor und Grafi-

ker. Hayao Miyazaki arbeitete früher 

an der bei uns sehr bekannten Serie 

„Heidi“ mit. Sein Sohn, Gorou Miyaza-

ki war auch im Ghibli Studio tätig und 

brachte zwei Filme „Die Chroniken 

von Erdsee“ (wurde 2006 zum 

schlechtesten Film gewählt) sowie 

„der Mohnblumenberg 2011“ heraus. 

Natascha Berg, Büro-Service 

Prinzessin Mononoke 
Weitere Filme von  
Hayao Miyazaki: 

Prinzessin Kaguya 

Die Letzen Glühwürmchen 

Das wandelnde Schloss 

Chihiro‘s 
Reise ins Zauberland 

Filme von Isao Takahata 
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BUCHTIPP 
Die Tributen von Panem 

Tödliche Spiele 

Panem entstand, nachdem Nordameri-
ka durch Naturkatastrophen und 
schreckliche Kriege weitläufig zerstört 
wurde. Es setzt sich zusammen aus 
dem Kapitol (Hauptstadt), Heimat von 
jenen, die im Reichtum und umgeben 
von der neusten Technologie leben und 
12 weiteren Distrikten. Jeder einzelne 
von diesen Distrikten hat eine andere 
Aufgabe für das Kapitol und ist unter-
schiedlich weit verarmt.  Vor 74 Jahren 
gab es einen Aufstand gegen das Re-
gime des Kapitols. Distrikt 13, zuständig 
für die Herstellung von Graphit und 
Atomwaffen, wurde während dieser 
Rebellion zerstört. Nur noch Ruinen 
deuten darauf hin, dass dort mal etwas 
gewesen sein muss. Das Areal 12, ist 
zuständig für den Kohleabbau und ge-
nau hier lebt die Hauptfigur dieses Bu-
ches, Katniss Everdeen, während   
16 Jahren. 

Die Rebellen verloren den Kampf und 
ab diesem Zeitpunkt, wurden die Hun-
gerspiele ins Leben gerufen. Sie dienen 
zur Erinnerung an das, was passieren 
kann, wenn man sich gegen das Kapitol 
stellt. Jedes Jahr zur selben Zeit, fangen 
sie mit der sogenannten Ernte an. Aus 
jedem der 12 Distrikte werden jeweils 
ein Junge und ein Mädchen zwischen 
12 bis 18 Jahren ausgelost, um in einer 
selbst entworfenen Arena des Kapitols 
gegeneinander anzutreten. Nicht nur 
die gegnerischen Tribute allein stellen 
eine Gefahr dar, der Spielmacher 
(welcher die Arena entwarf) hat die 
Möglichkeit, mit eingebauten tödlichen 
Fallen die Situation von Grund auf zu 

ändern.  
Dies passiert meistens dann, wenn die 
Hungerspiele an Action verlieren und 
sie Gefahr laufen, dass sich Ihre TV-
Zuschauer zu Hause langweilen. 24 Tri-
bute kämpfen um ihr Überleben und 
haben nur ein Ziel, lebendig und somit 
als Gewinner die Arena zu verlassen.  
„Mögen die Spiele beginnen“. 

Meine Meinung zu diesem Buch. 
Kein anderes Buch hat mich jemals so 
schnell gepackt wie dieses. Die Hand-
lung ist von Beginn an spannend, so 
dass man das Buch am liebsten gar 
nicht mehr aus den Händen legen 
möchte. Die Probleme, die in diesem 
Buch thematisiert werden, erinnern an 
die vergangenen sowie bestehenden 
Probleme auf dieser Welt. Nämlich das 
Streben nach Macht ohne Rücksicht auf 
Verluste; Menschen, die in Saus und 
Braus leben während andere verhun-
gern. Menschen, in diesem Fall hier 
Kinder, die in einer Arena um Ihr Über-
leben kämpfen. Es erinnert mich auch 
daran, dass man aus allem heutzutage 
eine Show machen muss, egal ob wis-
senswert oder nicht.  

Die Bücher demonstrieren jedoch auch, 
dass wenn wir alle an einem Strang zie-
hen, mehr erreichen als wir uns vorstel-
len können. Auch die Liebe spielt hier 
eine wichtige Rolle, jedoch nicht unbe-
dingt diese typische Liebesschnulze, 
zwischen Mann und Frau. Sondern eher 
die tiefe Bindung zweier Schwestern 
und die damit fest verknüpften Freund-
schaften. 

Weltweit stand die Trilogie „Die Tributen von Panem“ auf dem ersten Platz der Bestsellerliste, erhielten 
zahlreiche Literaturpreise und wurden verfilmt.  

Natascha Berg, Büro-Service 

Weitere Bände: 
 
Band 2  
Gefährliche 
Liebe 
 
 

 
 

 
Band 3  
Flammender 
Zorn 
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BASTELTIPP 

Überblick über das Basteln mit  
Verpackungen 

Was Sie benötigen 
Kleidung zuschneiden 
Kasper mit Toilettenpapierrolle  
verkleben 
Kopf aufsetzen 
Weitere relevante Themen 
Geeignete Klebstoffe 

 
Was Sie benötigen 

 1 Toilettenpapierrolle 

 1 Holzkugel mit Loch für den Kopf 
und 3,5 mm Durchmesser 

 1 Stab 30 cm lang, passend für Holz-
kugel 

 Stoffreste 

 Filzstifte 

 Pattex Multi Alleskleber 

 Pattex Textil 

 1 Glöckchen 

Und so wird's gemacht 

Beginnen Sie mit der "Kleidung" des 
Kaspers. Nehmen Sie dazu alten Stoff 
Ihrer Wahl, in diesem Fall vielleicht 
schön bunt, und schneiden ihn zurecht. 
Falten Sie den Stoff und kleben Sie die 
jeweiligen Ecken mit dem Pattex Textil 
zusammen. An den Enden, die später 
herausschauen, können Sie kleine Hän-
de kleben, die Sie aus Filz geformt ha-
ben. Schneiden Sie ein Loch zurecht, 
durch das Sie den Stab für den Kopf 
stecken können. Das untere Ende wird 
später mit der Toilettenpapierrolle ver-
klebt.  
 
Schieben Sie die Toilettenpapierrolle 
soweit über den Stoff, dass  sich die 
Oberkante der Rolle und Unterkante 
des Stoffs überschneiden und Sie Stoff 
und Toilettenpapierrolle verkleben kön-
nen. Die Rolle selbst können Sie ebenso 
mit Stoff bekleben. Verwenden Sie am 
besten Stoff, der einen Kontrast zum 

Edith De Biasio, Büro-Service 

Stoff der Kleidung des 
Kaspers bildet.  
 
Spitzen Sie den Stab an, 
geben etwas Pattex 
Multi Alleskleber auf 
die Spitze und stecken 
die Holzkugel darauf. 
Lassen Sie den Kleber 
kurz trocknen. Malen 
Sie mit Hilfe der Filzstif-
te ein Gesicht auf die 
Holzkugel. Zur weiteren 
Verzierung können Sie 
Haare und eine Mütze, 
versehen mit einem 
Glöckchen, auf die Ku-
gel kleben.  
 
Achten Sie lediglich dar-
auf, dass die gesamte 
Kasperfigur noch in die 
Toilettenpapierrolle 
hinein passt, wenn Sie 
den Stab nach unten 
ziehen 
 

Basteln mit Toilettenpapierrollen 
– Kasper basteln 

Abfall, besonders alte Verpackungen, müssen Sie nicht immer sofort dem Müll zuführen. Aus vielen Stoffen 
lassen sich noch kreative Bastelideen verwirklichen. Vor allem Toilettenpapierrollen sind ein immer wieder 
gern verwendetes Bastelutensil, mit dem sich die verschiedensten Dinge basteln lassen. Mit dieser Anlei-
tung zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Kasper basteln, der aus der Rolle herausschlüpfen kann. Diese Idee 
lässt sich auch sehr gut mit Kindern verwirklichen, sodass die Kleinen jeweils ihre ganz eigene Figur basteln 
können. 

http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62666
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62667
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62669
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62669
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62670
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62671
http://www.henkelhaus.de/basteln_und_kreativitaet/basteln_mit_kindern/basteln_mit_toilettenpapierrollen/index.html#c62673
http://www.pattex.de/klebstoffe-fuer-den-heimwerker-und-profi-handwerker-bereich-pattex/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/bastelkleber/Multi%20Alleskleber.html
http://www.pattex.de/Pattex-Spezialkleber-Textil.2380.0.html
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PILZE                                 

„Die Pilze suchen Dich“ 

Wenn am Rande eines entlegenen 
Waldweges plötzlich ein Fliegenpilz sa-
lutiert, wenn unter Fichten auf einmal 
eine Steinpilz-Gesellschaft stramm 
steht: was von dem, das wir gesucht 
haben, haben wir in diesem Augenblick 
gefunden? Der Pilzsammler sucht im 
Geheimen sich selbst. Er flieht vor dem 
Alltag. Er tauscht Auto, PC, Schreibtisch, 
TV, Sport und anderes gegen einen ru-
higen Spaziergang aus, mit dem Gedan-
ken, etwas zu finden. Indem er sich von 
Hektik und Stress entledigt, verlang-
samt er sein Leben. Er wendet sich sei-
nen inneren Werten, seinen Instinkten 
zu. Er gibt sich der Zufälligkeit hin. 
„Nicht du suchst die Pilze, die Pilze su-
chen dich“, lautet ein altes Tiroler 
Sprichwort. 
Suchten wir diese prächtigen Steinpil-
ze? Oder sie uns? Um das Tiroler 
Sprichwort rankt sich Philosophisches. 
Soviel aber dürfte feststehen: Wer sie 
im Korb hat, ist einer von ihnen. Näm-
lich ein Glückspilz. 
Wo wachsen Pilze? 
Pilze sind überall anzutreffen: auf Wie-
sen und Weiden, in Gärten, an Stras-
senrändern, ja sogar auf Trottoirs und 
ganz besonders im Walde. Eine grösse-
re Anzahl bleibt unserem Auge jedoch 
verborgen und ist nur mit dem Mikro-
skop zu sehen. 
Wie sammle ich Pilze richtig? 
Zum Sammeln nur Körbe (aus Weiden) 

verwenden, die eine gute Durchlüftung 
gewährleisten und in denen Pilze nicht 
zerdrückt werden. 
Nie Plastiktaschen! Darin zersetzen sich 
die Pilze rasch und auch Speisepilze 
können dadurch giftig werden. Der 
nachhaltige Pilzsammler pflückt nur 
Pilze, die in einwandfreiem Zustand 
sind. Madige oder von Ungeziefer ange-
fressene Exemplare sind keine Speise-
pilze. Er vernichtet weder giftige noch 
ungeniessbare Pilze, auch diese erfüllen 
eine wichtige Aufgabe in der Natur und 
er schützt seltene Pilzarten 
Abschneiden oder herausdrehen? 
Ein guter Pilzsammler dreht immer den 
ganzen Fruchtkörper aus dem Boden.  
Die Stielbasis ist ein sehr wichtiges Be-
stimmungsmerkmal bei Pilzen. Die Ver-
wechslungsgefahr wird durch das Ab-
schneiden des Pilzes erhöht und der 
Sammler „verschenkt“ ein Teil des Pil-
zes. Der Pilzsammler fasst grosse, fest-
fleischige Pilze unten am Stiel an und 
hebt den Fruchtkörper mit einer Dreh-
bewegung ganz aus dem Boden. Kleine-
re löst er mit dem Finger, oder steckt 
das Messer unter die Basis und hebelt 
ihn heraus. Das entstandene Loch füllt 
er nun behutsam mit Erde, Moos oder 
Tannennadeln zu, damit das unterirdi-
sche lebende Pilzgeflecht nicht aus-
trocknet und abstirbt.  
Beim Pilzesammeln ist es nicht so, 
dass wir separate, eigenständige Ge-
wächse aus dem Waldboden entfer-

Cristina Zanol, Büro-Service 

Jetzt ist wieder Pilzsaison 

nen, sondern wir pflü-
cken die Früchte eines 
großflächigen, unter-
irdisch lebenden Ge-
wächses. Wenn wir 
Birnen ernten, reissen 
wir ja auch nicht gan-
ze Äste vom Baum ab, 
um an die Birne he-
ranzukommen. 
Geniessbar, ungeniess-
bar oder giftig? 
Von unbekannten Pil-
zen genügen zwei oder 
drei Exemplare zur Be-
stimmung. Beim Pflü-
cken sorgfältig aus dem 
Boden drehen, um die 
Stielbasis nicht zu ver-
letzen. Standort und 
Begleitvegetation no-
tieren. Getrennt von 
der restlichen Pilzernte 
aufbewahren, zum Bei-
spiel in separaten Scha-
len, Zeitungspapier 
oder Alufolie und zur 
Kontrolle bringen End-
kontrolle bei einem 
Pilzsachverständigen ist 
wichtig oder seine ge-
sammelten Pilze bei 
Pi lzberatungsstellen 
überprüfen lassen. 
 

Pilze, wenn ich es nur sage, steigt bei mir ein Kribbeln hoch. Schon in jungen Jahren,  durfte ich mit meiner 
Familie in den schönen Tannenwäldern des Schwarzwaldes nach Pilze suchen und sammeln gehen. Dieses 
Abenteuer fasziniert mich bis heute, und ich gehe schon mit meinem Junior (3 Jahre) in den Wald. Der Duft 
von Wald, Blumen und Pilzen ist unvergesslich. Und wenn wir im Wald angekommen sind, packt uns ein 
Fieber.……  Was suchen wir, wenn wir Pilze sammeln? Blosse Nahrung, einen Geldwert, Muße, Erholung, 
Abstand oder vielleicht sogar Anerkennung für unseren Fund? Denn wenn wir unser Taschenmesser oder 
Pilzmesser einstecken und aufbrechen um Pilze zu sammeln, machen wir uns dann nicht auf, unser Glück zu 
suchen? 

http://www.vapko.ch/index.php/de/fragen-rund-um-pilze/empfehlungen-fur-das-pilzsammeln/plastiksacke-achtung-gefahr
http://www.vapko.ch/index.php/de/der-pilzschutz/geschutzte-pilze-in-der-schweiz
http://www.passion-pilze-sammeln.com/taschenmesser.html
http://www.passion-pilze-sammeln.com/pilzmesser.html
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MEIN LIEBLINGSREZEPT 

Mondongo ist eine Spezialität aus Boli-
vien. Es wird vor allen an Frohleichnam 
zubereitet. Die Merkmale an diesem 
Gericht sind die Farben. 

Rezept Mondongo mit Zutaten für  
4 Personen: 

 800 g Schweinefleisch 

 400 g geschälter Mais 

 200 g Kartoffeln  

 1 Zwiebel 

 30 g Chilipulver 

 1 Knoblauchzehe gepresst 

 3 EL Öl 

 Safran 

 Pfeffer, Kümmel 

 Petersilie fein gehackt  
 
Schritt 1 

Das Fleisch in 5cm lange und 3 cm brei-
te Streifen schneiden. Dann in einer 
Bratpfanne Öl erhitzen und das Fleisch 
in die Pfanne geben. Anschliessend ein 
bisschen Wasser, Knoblauch, Kümmel, 
und Pfeffer dazu geben und das Fleisch 
braten bis es braun ist. Daraufhin das 
Fleisch zum Ruhen auf die Seite legen. 

Schritt 2 

Den Mais in Wasser ein Tag vorher ein-
weichen. Hinterher den Mais in einer 
Pfanne mit Wasser und Salz bis zum 
Siedepunkt bringen, dann ca. 3 Std ko-
chen. Safran dazugeben und rühren bis 
die Sauce andickt. 

Schritt 3 

Kartoffeln schälen und mit Wasser und 
Salz kochen, bis sie gar sind. 

 

Schritt 4 

Die Zwiebel in Würfel schneiden und 
mit 2dl Wasser mixen. 

Öl in einer Bratpfanne erhitzen. Zwie-
belwürfel-Wassermix dazugeben, Tem-
peratur erhöht lassen. Chilipulver nach 
und nach in die Pfanne geben und 30 
bis 40 min. kochen. Am Schluss das 
Fleisch dazugeben und das Ganze 10 
min. kochen lassen. 

Tipp zum servieren: 

Mit Petersilie bestreuen. 

 

 

Jhovanna Ortiz, Büro-Service 
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EIN LEBEN FÜR KATZEN 

Gründung und Eröffnung 
Angefangen 
hat es ganz 
im Kleinen. 
Es hat sich 
auch schnell 
h e r u m g e -
sprochen, dass Erika Silvestri nicht nein 
sagen kann. 1973 hat sie die ersten 
heimatlosen Katzen bei sich zuhause 
aufgenommen. Ihre kleine 4-
Zimmerwohnung, in welcher sie mit 
Ihrem Mann und vier Kindern damals 
wohnte, platze schnell aus allen Näh-
ten. Da ihre Familie mit dieser Situati-
on nicht mehr einverstanden war, pro-
testierte sie lautstark  und wollte, dass 
sie die Situation andersweitig löst. Da 
es damals noch kein Tierheim gab, 
suchte sie sich einige weitere Katzen-
närrinnen. Gemeinsam gründeten sie 
im Jahr 1978 den „Verein für heimatlo-
se Katzen“, deren Präsidentin sie bis im 
Jahr 2006 war. Da auch in deren Woh-
nungen kein Platz für weitere Katzen 
vorhanden war, mieteten sie das Haus 
an der Sonnenburggutstrasse in Schaff-
hausen  und eröffneten das erste Kat-
zenhaus. Die Katzenpflege ohne 
Waschmaschine, warmes Wasser und 
ohne Heizung, war eine grosse Heraus-
forderung, zumal die Tiere und auch 
die Katzennärrinnen im Winter froren. 

Umzug in neue Räumlichkeiten 
Im Jahr 2011 wurde es Zeit,  neue und 
tiergerechte Räumlichkeiten zu finden. 
Eine Mitarbeiterin entdeckte  zufällig 
an der Bahnhofstrasse in Neuhausen, 
dass es in der ehemaligen Spielwaren
fabrik Büroräume zu mieten gab. Auf 
Anfrage von Frau Silvestri war der Ver-
mieter sehr interessiert das Katzen-
haus bei sich aufzunehmen und redu-
zierte sogar grosszügig den Mietzins. 
Froh das alte Haus verlassen zu kön-

nen, zogen sie in die neuen Räumlich-
keiten um. Diese wurden vorgängig 
katzengerecht eingerichtet. Der Boden 
wurde mit Linoleum belegt, die Wände 
gestrichen und einige Tablare an die 
Wände montiert. Diese in der Höhe 
liegenden Liegegelegenheiten wurden 
von allen Katzen heiss geliebt und wur-
den nach dem Einzug sofort in Beschlag 
genommen. Ebenso der Freilauf, wel-
che der Vermieter mit seitlichen Git
tern absicherte, damit keine Katze ent-
weichen konnte.  Wie sich in der ersten 
Nacht jedoch herausstelle, war die Ab-
sicherung ungenügend, denn die Hälfte 
der Katzen entwich und musste in den 
nächsten Tagen wieder mühevoll einge-
fangen werden. 

Herausforderungen 
Da der Verein hauptsächlich  über 
Spendengelder und Naturalien wie Fut-
ter, Katzenstreu und Spielzeug finan-
ziert wird, musste Frau Silvestri für ei-
nen weiteren Ausbau des Freigeheges 
auf Sponsorensuche gehen. Sie fand 
niemanden und erzählte schlussendli-
che der Sponsorin des Mietzinses, dass 
sie auf der Suche nach einem Geldge-
ber ist. Diese ältere Dame wollte Frau 
Silvestri eine Freude machen und 
schenkte ihr kurzerhand den Ausbau 
zum Geburtstag. 

Das Katzenhaus kann einen Bestand 
von etwas über 100 Katzen aufnehmen, 
denn Frau Silvestri macht keine Kom-
promisse, wenn es um das Wohl der 
Katzen geht. Jede Katze hat Anrecht auf 
eine korrekte Behandlung und ein tier-
gerechtes Leben. Nie würde sie eine 
Katze, für die noch Hoffnung besteht, 
aus zeitlichen oder finanziellen Grün-
den aufgeben. Sondern jedes der 300 
Tiere, welches im Jahr aufgenommen 
wird, wird durch das Team um Dr. 

Trächsel tierärztlich be-
treut. Dafür steht ein 
Behandlungsraum im 
Katzenhaus zur Verfü-
gung. 

Auch das Katzenhaus-
team putzt und pflegt 
die Katzen freiwillig mit 
grossem Einsatz.  Ihr 
Lohn ist es, wenn die 
Katzen glücklich sind und 
ein schönes zuhause fin-
den. Frau Silvestri schaut 
sich jeden neuen Besit-
zer genau an und möch-
te die richtige Katze an 
den perfekten Platz wei-
ter vermitteln. Katzen, 
welche schwer oder 
nicht vermittelbar sind,  
haben ein Anrecht im 
Katzenhaus weiter zu 
leben bis sie sterben. 

Zukunft 
Frau Silvestri hat dieses 
Jahr ihren 80. Geburtstag 
gefeiert. Sie macht sich 
immer häufiger Gedan-
ken um die Zukunft. Die 
Nachfolge ist jedoch gut 
vorbereitet und muss 
professionalisiert wer-
den. Zum Glück für die 
vielen Katzen, die auch in 
Zukunft Hilfe und Zunei-
gung brauchen. 

 

Spendenkonto:  
Clientis BS Bank  
Schaffhausen,  
IBAN CH09 0685 8016 
4006 04602 
  

Helene Toggenburger, Büro-Service 
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WETTBEWERB 

 

Haben Sie alle Dreiecke und Quadrate gefunden?  
Dann los, Teilnahmetalon ausfüllen und bis spätestens am 31. Oktober 2015 

am Empfang Ebnatfeld abgeben. 
 

Zu gewinnen gibt es zwei Migros Gutscheine im Wert von je Fr. 20.– und  
zwei Essensgutscheine für die Kantine Ebnatfeld. 

 
 

Aufgepasst! 
Zählen Sie alle Dreiecke und Quadrate 
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VERANSTALTUNGEN 
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Familienerlebnistag - Walddetektiv 

Wann: 20.09.2015, 10:00 - 15:00 Uhr 
Wo:  Parkplatz Ellikerbrücke 
   8416 Flaach 
Eintritt: 60.- pro Familie / 40.– pro Person 

www.naturzentrum-thurauen.ch 
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„Ein Zaun, ein Schaf, ein kleiner Junge und  
ein grosses Problem 

Wann: Mi 09.09.2015, 15.00 - 16.00 Uhr 
Wo:  Gemeinde und Schulbibliothek Marthalen 
   8460 Marthalen 
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Das Fest der Sinne auf Schloss Wellenberg 

Wann: Sa 05.09.2015 & So 06.09.2015 
Wo:  Schloss Wellenberg 
   8500 Frauenfeld 
Eintritt: Erwachsene 10.- , 12 - 16 J. 5.-, Kinder gratis 

www.schlosswellenberg.ch 

September - Oktober 2015  
Fa
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Chilbi Rheinau 2015 

Wann: 26. - 27.09.2015 
Wo:  Chilbi-Festgelände hinter Restaurant Buck 
   Buckstrasse 
   8462 Rheinau 
www.rheinau.net 
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VERANSTALTUNGEN 
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Wildkräuterwanderung 

Wann: 03.10.2015, 14:00 Uhr (ca. 2 Stunden) 
Wo:  Mehrzweckgebäude 
   8216 Oberhallau 

www.nordagenda.ch 

Freizeit
 

Neuhauser Flohmi 

Wann: 10.10.2015, 07.00 - 16.00 Uhr 
Wo:  Platz für Alli 
   Zentralstrasse 34 
   8212 Neuhausen 

Freizeit 

Schaffhauser Herbstmesse 

Wann: 21. - 25.10.2015 
Wo:  Breitenaustrasse 
   8204 Schaffhausen 

www.sh-herbstmesse.ch 

Bildquellen: www.nordagenda.ch & Webseiten der Veranstalter 

September - Oktober 2015  

Freizeit 

Schaffhauser Berufsmesse 

Wann: 12.09.2015, 09.00 - 15.00 Uhr  
Wo:  Berufbildungszentrum des Kt. Schaffhausen 
   Hintersteig 12 
   8200 Schaffhausen 

www.berufsmesse-sh.ch 
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Teilnahmetalon 

Die Quiz-Gewinner der letzten Ausgabe 

 
 

In der letzten Ausgabe wollten wir von euch wissen, wie viele Beine auf 
dem Boden stehen. 
 
Die richtige Antwort lautet: 10 Beine 

 
Nur eine Person hat die richtige Antwort gegeben. 
 

Die Gewinnerin von einem Migros-Gutschein im Wert von Fr. 20.— ist:  
 

Cécile Meyer 
 
Wir gratulieren ganz herzlich!  
Der Gutschein kann beim Büro-Service Ebnatfeld abgeholt werden. 
 
 


