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Der	  Stiftungsrat	  
  

Am  25./26.  April  2015  trafen  sich  der  Stiftungsrat  sowie  Vertreterinnen  der  Betriebskommission,  der  
Archivkommission,  der  Ausschüsse  Finanzen  und  Bau  und  Unterhalt  und  der  Fraca  zur  ordentlichen  
Stiftungsratssitzung  der  Pfadfinderinnenstiftung  Calancatal  (PSC)  in  der  Casa  del  Pizzo  in  Cauco.  
Nebst  dem  traditionellen  Rückblick  auf  die  Aktivitäten  und  die  Finanzsituation  im  vorangehenden  
Jahr  diskutierten  wir  nochmals  intensiv  über  die  Zusammenarbeit  mit  der  PBS.  

Die  Amtszeiten  von  Beatrice  Güller  (FRACA)  und  Andrea  Demarmels  (PBS)  endete  mit  dieser  Stif-‐
tungsratssitzung.  Beatrice  Güller  und  Andrea  Demarmels  waren  seit  2007  Mitglied  des  Stiftungsrats.  
Beatrice  hat  für  eine  gute  Zusammenarbeit  zwischen  FRACA  und  PSC  eingesetzt,  ist  Mitglied  in  der  
Archivkommission  und  hat  sich  immer  für  die  PSC  engagiert.  Andrea  hat  die  PSC  insbesondere  im  
Finanzausschuss  unterstützt,  den  Kontakt  zur  PBS  gewährleistet  und  stand  immer  zur  Verfügung,  
wenn  es  darum  ging  unsere  Anliegen  im  Tessin  zu  vertreten.  Ich  danke  Beiden  ganz  herzlich  für  ihr  
langjähriges  Engagement.  Anne  Guyaz  (PBS)  ist  seit  2011  im  Stiftungsrat.  Sie  hat  aus  zeitlichen  Grün-‐
den  –  sie  ist  Mitglied  des  Weltkomitees  von  WAAGGS  –  ihren  Rücktritt  auf  nach  der  Stiftungsratssit-‐
zung  erklärt.  

Die  PBS  hat  bereits  einen  Nachfolger  für  Andrea  Demarmels  gewählt:  Samuele  Barenco  aus  S.  An-‐
tonino,  TI,  ehemaliger  Präsident/Kantonalleiter  des  Tessiner  Pfadikantonalverbandes.  Ich  begrüsse  
ihn  herzlich  im  Stiftungsrat  der  PSC.  

Der  Stiftungsrat  ist  zurzeit  mit  12  Mitgliedern  
bei  statutarisch  maximal  15  Stiftungsräten  gut  
besetzt.  

Die  abschliessende  Diskussion  zur  Zusammenar-‐
beit  mit  der  Pfadibewegung  Schweiz  an  der  Stif-‐
tungsratssitzung  ergab,  dass  während  den  Schul-‐
ferienzeiten  in  denen  Pfadilager  durchgeführt  
werden,  auch  viele  im  Calancatal  stattfinden.  
Leider  ist  es  uns  bis  heute  nicht  gelungen  im  Tal  
zusätzliche  Zeltlagerplätze  zu  finden,  die  wir  
insbesondere  Pfadigruppierungen  anbieten  
könnten,  um  die  Präsenz  noch  zu  erhöhen.  Als  
nationales  Pfadizentrum  kommt  das  Calancatal  

für  die  PBS  nicht  in  Betracht  und  auch  als  Ort  für  Ausbildungslager  erscheint  das  Calancatal  den  Ver-‐
antwortlichen  für  Ausbildung  bei  der  PBS,  wenig  geeignet,  da  die  Infrastruktur  nicht  den  heutigen  
Bedürfnis  entspricht.  Die  vier  von  der  PBS  gestellten  Stiftungsräte/Stiftungsrätinnen  sollen  deshalb  
nicht  alle  von  der  nationalen  Ebene  stammen,  sondern  die  Regionen  berücksichtigen,  zu  denen  das  
Calancatal  zählt.    

Seit  2009  sind  Ruth  Sauter  und  Sergio  Menzi  für  
die  Stiftung  als  Zentrumsleitung  tätig.  An  der  
letzten  Stiftungsratssitzung  haben  die  beiden  
angekündigt,  dass  sie  ihre  Anstellung  nach  gu-‐
ten  und  engagierten  acht  Jahren  im  Calancatal  
auf  April  2017  kündigen  werden.  

  

  

     



Finanzielles	  
  

Die  Jahresrechnung  2015  schliesst  mit  einem  Ertragsüberschuss  von  CHF  2‘961.03  anstelle  des  
budgetierten  Verlusts  von  CHF  6‘780.-‐  ab.  Das  Eigenkapital  der  PSC  beträgt  per  31.12.2015    
CHF  525‘246.61.  

Der  Personalaufwand  ist  gegenüber  2014  höher,  fiel  aber  tiefer  aus  als  budgetiert.  Im  Vorjahr  haben  
Taggeldzahlungen  den  Personalaufwand  vermindert.  2015  war  kein  gutes  Börsenjahr,  was  sich  auch  
im  Netto-‐Finanzerfolg  von  CHF  455.36  wiederspiegelt.  Dazu  beigetragen  hat  insbesondere  der  nicht  
realisierte  Kursverlust  per  Ende  Jahr  von  CHF  11‘909.27.  Auf  der  Casa  della  Monda  wurden  CHF  
20‘000.-‐  abgeschrieben.  Auf  der  Ertragsseite  ist  einmal  mehr  das  gute  Ergebnis  aufgrund  der  Vermie-‐
tungen  zu  vermerken.  Auch  die  Projekte  schliessen  alle  erfreulich  ab.  Der  Beitrag  aus  dem  Bundes-‐
kredit  für  ausserschulische  Jugendarbeit  ist  im  2015  tiefer  als  im  Vorjahr  ausgefallen,  dies  ist  mit  An-‐
passungen  der  Bezugsberechtigungen  zu  erklären.  Die  Spenden  sind  2015  mit  CHF  63‘154  ähnlich  wie  
im  Vorjahr  ausgefallen.  

Das  gute  Ergebnis  mit  den  ausserordentlichen  Erträgen  hat  uns  ermöglicht,  CHF  20‘000.-‐  für  die  Re-‐
novation  der  Casa  della  Monda,  CHF  3‘000.-‐  für  das  Projekt  Tockensteinmauern  und  CHF  5‘000.-‐  für  
Gehälter  zurückzustellen.    

Das  Archiv  ist  in  der  Rechnung  der  Stiftung  integriert,  die  Rechnung  schliesst  mit  einem  Aufwand-‐
überschuss  von  CHF  3‘178.82  ab.  Das  Defizit  wurde  von  der  Fraca  gedeckt.  

Die  Stiftung  ist  bekanntlich  zur  Finanzierung  der  Aktivitäten  und  des  Betriebs,  der  Zentrumsleitung  
und  der  Liegenschaften  generell  auf  Beiträge,  Spenden  und  Zuwendungen  Dritter  angewiesen.  Der  
Bund  (BSV)  sowie  der  Kanton  Graubünden  leisten  regelmässig  einen  wichtigen  Beitrag  an  die  Aktivi-‐
täten  der  Stiftung  insgesamt.  Besonders  verdanken  möchte  ich  die  grosszügigen  und  wiederkehren-‐
den  Spenden  der  FRACA,  des  Kantons  Graubünden,  des  Parc  Adula,  des  Vereins  Pro  Calanca,  der  Pro  
Juventute,  der  Alfredo  Ponti  Sa,  
eines  Mitgliedes  der  FRACA  (Aktivi-‐
täten  im  Tal)  einer  Spenderin  aus  
der  Romandie  (zugunsten  Immobi-‐
lien)  und  der  vielen  privaten  Spen-‐
derinnen  und  Spender.  Dafür  sei  
allen  auch  auf  diesem  Wege  herz-‐
lich  gedankt.  Diese  Beiträge  sind  
entscheidend,  damit  die  Stiftung  
ihre  Aktivitäten  durchführen  und  
den  Zielen  nachleben  kann.  Ein  
besonderes  Dankeschön  geht  an  
die  Finanzverantwortliche  Monika  
Zanon,  für  die  professionelle  und  
zuverlässige  Rechnungsführung  
und  Betreuung  der  Finanzen.  Sie  
erbringt  jedes  Jahr  einen  grossen  
Einsatz  für  die  Stiftung.  

  

Dankeschön	  
  

Ich  möchte  mich  im  Namen  der  Stiftung  für  das  Engagement  aller  freiwilliger  Mitarbeiterinnen  und  
Mitarbeiter  ganz  herzlich  bedanken.  Die  Stiftung  ist  auf  euren  Einsatz  und  eure  Ideen  angewiesen  
und  lebt  mit  ihnen.  Es  würde  mich  freuen  auch  im  kommenden  Jahr  auf  euch  zählen  zu  können.  Dan-‐
ken  möchte  ich  aber  auch  der  Zentrumsleitung,  Ruth  Sauter  und  Sergio  Menzi  mit  der  ganzen  Fami-‐
lie,  für  die  gute  und  erfolgreiche  Arbeit  im  Tal  und  damit  für  die  Stiftung.  

  

April  2016   Christine  Stähli  
   Präsidentin  PSC     



Jahresbericht	  der	  Betriebskommission	  
  

Personalfragen  standen  dieses  Jahr  für  die  BK  im  Mittelpunkt.  Anlässlich  des  jährlich  stattfindenden  
Mitarbeitergesprächs  in  Bellinzona  teilten  uns  Ruth  und  Sergio  mit,  dass  sie  im  2017  ihre  Zelte  im  
Calancatal  abbrechen  würden.    Wir  nahmen  die-‐
se  Mitteilung  mit  grossem  Bedauern  aber  auch  
mit  Verständnis  entgegen  und  waren  dankbar  für  
die  frühzeitige  Ankündigung.  Die  BK  machte  sich  
im  Herbst  daran,  die  Suche  nach  einer  neuen  
Zentrumsleitung  aufzugleisen,  welche  in  Frühling  
2016  über  die  Bühne  gehen  soll.  Aber  auch  die  
Anstellungsbedingungen  unserer  beiden  Pool-‐
stunden-‐Mitarbeitenden    Luca  Degiacomi  und  
Lucia  Rigonalli  nahmen  wir  unter  die  Lupe,  um  
sie  vertraglich  zu  regeln.    

Der  Schwerpunkttag  2015  musste  aus  terminli-‐
chen  Gründen  auf  anfangs  Januar  2016  gelegt  
werden,  was  sich  aber  als  durchaus  positiv  erwies,  da  wir  an  diesem  Datum  auf  zwei  ausgewiesene  
Expertinnen  für  naturnahen  Tourismus  der  ZHAW  Wädenswil  zurückgreifen  konnten,  die  uns  profes-‐
sionell,  doch  sehr  sympathisch  durch  den  Tag  führten.  Der  Kontakt  kam  durch  Ruth  und  Sergio  zu-‐
stande,  die  im  Frühling  an  einer  mehrtägigen  Weiterbildung  zum  Thema  „Tourismus  ganz  natürlich“  
teilgenommen  hatten.  Anlässlich  des  Tages  merkten  wir,  dass  wir  im  Bereich  „grüner  Tourismus“  gut  
unterwegs  sind.  Unser  erworbenes  Knowhow  könnte,  wenn  gewollt,  für  buchbare  Tagesaktivitäten  
genutzt  werden,  was  eine  neue  Einkommensquelle  bedeuten  könnte.  Ein  Thema,  das  wir  im  2016  
gleich  anzupacken  beschlossen,  ist  Permakultur  (Nutzung  von  Grünflächen  unter  dem  Aspekt  natur-‐
naher  und  nachhaltiger  Kreisläufe).  Ruth  hat  sich  zusammen  mit  fünf  weiteren  Leuten  aus  dem  Tal  
bereits  damit  beschäftigt  und  gerne  würden  sie  ein  paar  erste  Projekte  realisieren.    

Es  ist  typisch  für  Ruth  und  Sergio,  unsere  ZL,  dass  sie  noch  voller  Ideen  und  Projekte  stecken,  auch  
wenn  sie  das  Calancatal  bald  verlassen  werden.  Das  Tagesgeschäft  haben  sie  dank  der  langjährigen  
Erfahrung  und  ihrem  Organisationstalent  voll  im  Griff,  sich  auf  den  Lorbeeren  ausruhen  ist  aber  nicht  
ihre  Sache.  Die  BK  ist  dankbar  für  die  tolle  Zusammenarbeit  und  auch  die  umsichtige  Vorbereitung  
der  Übergabe  an  eine  neue  Zentrumsleitung.    

Ja,  und  auch  ich  werde  nach  8  Jahren  in  der  BK  
mein  Amt  an  Simone  Eichenberger  weitergeben.  
Sie  kennt  das  Tal  bestens  aus  eigener  Pfadierfah-‐
rung,  als  Projektwochen-‐Teilnehmerin  und  Ar-‐
beitswochen-‐Leiterin  mit  ihren  Schulklassen.  Ich  
wünsche  ihr  genauso  viele  spannende  Begeg-‐
nungen  und  schöne  Stunden  in  diesem  wunder-‐
baren    Tal,  wie  ich  sie  hier  erleben  durfte.    Ich  
danke  allen,  die  mein  Calancatal-‐Engagement  zu  
einer  echten  Bereicherung  haben  werden  lassen.  

  

  

  

Im  März  2016                 Sabine  Nadig,  Präsidentin  der  Betriebskommission  

  

  

     



Archivio	  regionale	  Calanca	  (ArC)	  mit	  Treffpunkt,	  8.	  Jahresbericht	  
(2015)	  
  

Das	  Kulturprogramm	  
Zwischen  Ostersamstag  und  dem  grossen  Kastanienfest  am  8.November  in  Castaneda  fanden  in  Zu-‐
sammenarbeit  mit  verschiedenen  Institutionen  der  Region  Anlässe  statt.  Unter  anderem  berichteten  
Zeitzeugen  aus  drei  Generationen  (Familie  Polti,  Steinmetz,  Lehrling)  über  die  Steinverarbeitung  zu  
verschiedenen  Zeiten.  Eine  Exkursion  führte  zur  antiken  Specksteingrube  oberhalb  Cauco,  eine  ande-‐
re  zu  den  Felszeichnungen  im  Valcamonica  (UNESCO-‐Weltkulturerbe).  Einer  der  Höhepunkte  war  
sicher  das  Kastanienfest,  das  zusammen  mit  der  Gemeinde  Castaneda,  der  Tourismusförderung,  dem  
regionalen  Forstamt  und  den  Kastanienzüchtern  der  Region  durchgeführt  wurde.  Es  kamen  rund  900  
Gäste,  der  ArC-‐Marktstand  lief  gut  und  Giorgio  Tognola  erzählte  Geschichten  zur  Kastanienkultur.  

Ein	  paar	  Zahlen	  
Die  Bottega  erhielt  im  vergangenen  Jahr  1554  Besuche  von  Einheimischen  und  Auswärtigen.  342  
Personen  nahmen  an  den  verschiedenen  Anlässen  teil.  Zudem  stellte  das  ArC  an  vier  Märkten  regio-‐
nales  Handwerk  vor  und  verkaufte  entsprechende  Produkte.  An  einem  Nachmittag  zeigte  Maruska  
Federici  einer  Gruppe  älterer  Menschen  Fotos  von  Oscar  Good  aus  dem  Calancatal.  Eine  Skundarklas-‐
se  aus  Roveredo  führte  einen  Projekttag  zum  Thema  Speckstein  durch  und  die  Zürcher  Hochschule  
für  angewandte  Wissenschaften  Wädenswil  besuchte  bereits  zum  zweiten  Mal  das  ArC  und  infor-‐
mierte  sich  über  unser  Projekt.  

Zwei	  Räume	  stehen	  nun	  zur	  Verfügung	  
Im  Frühling  konnten  wir  den  Ex-‐Gemeindesaal  von  der  Gemeinde  Calanca  übernehmen.  Leider  wer-‐
den  vorläufig  weder  die  Heizung  noch  das  Elektrische  saniert.  Dafür  fanden  wir  –  vor  allem  dank  der  
FRACA  –  knapp  10‘000.-‐  Franken  für  die  Einrichtung  und  bessere  Nutzung  der  beiden  Räume.  Der  
Laden  und  die  Bar  bleiben  im  bisherigen  Raum.  Das  Archiv  und  die  Bibliothek  zügeln  in  den  ehemali-‐
gen  Gemeindesaal,  wo  auch  die  Anlässe  durchgeführt  werden.  Wir  sind  froh,  nun  etwas  mehr  Platz  
zur  Verfügung  zu  haben.  

Tourismusförderung	  
Nach  wie  vor  hüten  wir  den  Informationsständer  
der  regionalen  Tourismusförderung  und  informie-‐
ren  Gäste  über  die  Angebote  im  Tal.  Zudem  erhiel-‐
ten  wir  einen  Abklärungsauftrag  für  eine  neue  Gäs-‐
tekarte  Calancatal.  Maruska  Federici  sammelt  die  
Angebote  im  Tal  sowie  Rabatte  für  Touristen,  im  
Sommer  2016  soll  ein  erster  Versuch  mit  dieser  
Karte  starten.    

Arbeit	  im	  Archiv	  
Wegen  den  vielen  verschiedenen  Aufgaben  kommt  
unsere  Archivleiterin  kaum  dazu,  den  Archiv-‐
Computer  „zu  füttern“.  Von  September  bis  Ende  Jahr  unterstützte  uns  deshalb  Nello  Zocchi  im  Rah-‐
men  eines  Beschäftigungsprogrammes  der  regionalen  Arbeitsvermittlung.  Er  erfasste  historische  
Informationen  und  Dokumente  im  elektronischen  Archivprogramm.  Und  ganz  nebenbei  war  er  auch  
als  Verkäufer  tätig,  da  der  Laden  in  dieser  Zeit  praktisch  die  ganze  Woche  geöffnet  hatte.    

Das  Bündner  Jahrbuch  2016  widmet  sich  den  Kulturarchiven  in  Graubünden.  Ein  Artikel  beschreibt  
die  Entstehung  des  ArC  und  das  entsprechende  Engagement  von  Sabine  Spinnler.  

Danke!	  
Für  ihre  finanzielle  Unterstützung  danke  ich  folgenden  Institutionen:  Kantonale  Kulturförderung,  
Stiftung  Stavros  S.  Niarchos,  Ente  Turistico  Regionale,  Parc  Adula,  Stiftung  Pro  Calanca,  Gemeinde  
Cauco,  Fontes-‐Stiftung.  Eine  ganz  wichtige  Stütze  sind  unsere  Gönnerinnen  und  Gönner  sowie  die  
FRACA.  Ein  grosses  Dankeschön  geht  an  die  Kommissionsmitglieder  -‐  neu  dabei  sind  Monika  Pfister  
und  Kathrin  Meier  -‐  sowie  vor  allem  an  unsere  Mitarbeiterinnen,  Maruska  Federici-‐Schenardi  und  
Lucia  Rigonalli.  

  

Anne-‐Marie  Saxer-‐Steinlin,  Präsidentin  Archivkommission     



Jahresbericht	  der	  Zentrumsleitung	  2015	  
  

Wie  sollte  ein  Jahr  verlaufen,  damit  es  als  "perfekt"  gilt?    

Wie  sollte  das  Wetter  sein?  
Wie  sollten  die  Rückmeldungen  der  Gäste  sein?  
Wie  sollte  die  Auslastung  der  Häuser  /  Kurse  und  Aktivitäten  sein?    
Wie  sollte  die  Temperatur  des  Flusses  sein?  
Wie  sollte  der  eigene  Energiehaushalt  und  die  Gesundheit  sein?  
Wie  sollte  es  mit  Unfällen  sein?  
Wie  sollte…  

Die  "Wie-‐sollte-‐Liste"  könnte  noch  beliebig  lange  weitergeführt  werden,  doch  die  Antwort  auf  all  die  
Fragen  bleibt  immer  dieselbe:    

So  wie  im  Jahr	  2015!	  
  

Ein  wirklich  wunderbares  unglaubliches  Jahr  mit  vielen  Höhepunkten  hat  uns  das  Jahr  2015  beschert.  
Wir  sind  dankbar  dafür  und  berichten  im  vorliegenden  Jahresbericht  über  einige  ausgewählte  The-‐
men.    

  

Zentrumsleitung	  wie	  weiter?	  
  

Für  uns  als  Familie  eine  spannende  Frage.  Wie  lange  bleiben  wir  im  einmalig  schönen  Calancatal  mit  
diesem  wunderbaren  Arbeitgeber?  Viele  Diskussionen  haben  wir  intern  geführt  und  sind  zum  Schluss  
gekommen,  dass  wir  den  liebgewonnen  Ort  im  Frühjahr  2017  verlassen  werden.  Ein  neues  Projekt  
wartet  auf  uns.  
Die  Entscheidung  und  das  Kommunizieren  sind  uns  nicht  leicht  gefallen  und  doch  sind  wir  überzeugt,  
den  richtigen  Zeitpunkt  gewählt  zu  haben  um  neue  Wege  zu  gehen.  

Die  Stiftung  haben  wir  bereits  im  Januar  2015  informiert,  damit  genügend  Zeit  für  die  Suche  der  neu-‐
en  Zentrumsleitung  bleibt.  

Somit  starten  wir  mit  dem  Jahr  2016  in  unser  letztes  vollständiges  Stiftungsjahr  und  sind  sicher,  das  
wir  nochmals  viele  schöne  Begegnungen  und  spannende  Momente  erleben  werden.    
Einer  Wiederholung  von  dem  Jahr  2015  hätten  wir  gar  nichts  entgegenzusetzen…  

  

   	  



Vermietungen	  der	  Liegenschaften	  

Übersicht	  Übernachtungen	  1991	  -‐‑	  2015	  
  

  

Ich  habe  Euch  ein  Vorlage  angehängt.  Bitte  verwendet  diese.  Das  heisst,  alle  Text  müssen  in  der  For-‐
matvorlage  „Standard“  geschrieben  werden  und  diese  darf  nicht  verändert  werden.  Für  die  Titel  
verwendet  Ihr  Überschrift  1  (gross),  Überschrift  2  (Zwischentitel),  Überschrift  3  (klein).  Wer  damit  
nicht  klar  kommt,  ich  helfe  gern  

  

  

Übersicht	  Mieter	  und	  Übernachtungen	  2005	  –	  2015	  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

In  den  Jahren  2012  und  2013  hat  es  geklappt,  im  letzten  Jahr  beinahe  und  nun  im  2015  wieder.  Die  
Rede  ist  von  den  ominösen  6000  Übernachtungen!  Eine  unglaubliche  Zahl.  Wir  sind  sehr  stolz,  dass  
wir  die  Auslastung  über  die  letzten  Jahre  so  hoch  halten  konnten.  Das  spricht  für  unsere  Liegenschaf-‐
ten,  das  Tal  und  auch  für  die  wichtige  Arbeit,  die  die  Zentrumsleitung  vor  Ort  wahrnimmt.  

Die  Übernachtungszahlen  der  Casa  del  Pizzò  gilt  es  sicherlich  hervorzuheben.  Mit  beinahe  3400  
Übernachtungen  sind  diese  so  hoch  wie  noch  nie.    

Bei  den  restlichen  Liegenschaften  liegen  die  Schwankungen  im  Rahmen.  Ein  bisschen  enttäuscht  sind  
wir  über  den  Rückgang  der  Übernachtungen  in  der  Cà  del  Pin.  Weniger  Mieter  und  deshalb  auch  viel  
weniger  Übernachtungen.  Wir  können  uns  diesen  "Einbruch"  nicht  erklären.  Die  Zukunft  wird  zeigen,  
ob  die  Nachfrage  von  Paaren  und  Familien  rückgängig  ist  oder  ob  dies  einer  normalen  Schwankung  
unterliegt.  

Nebst  vielen  Schulklassen  durften  wir  in  diesem  Jahr  auch  wieder  den  WWF  und  verschiedene  Pfa-‐
digruppen  bei  uns  willkommen  heissen.    
In  Al  Mulin  waren  drei  Pfadigruppen  zu  Gast,  in  der  Casa  del  Pizzò  waren  es  deren  vier  und  in  Masci-‐
adone  fand  ein  Vorbereitungsweekend  einer  Equipe  statt.    
Gerade  in  den  Hauptferienzeiten  mussten  wir  auch  vielen  (Pfadi-‐)  Gruppen  Absagen  erteilen  oder  wir  
versuchten,  sie  auf  Plätze  in  der  Umgebung  weiterzuvermitteln.  

  

   	  



Kundenzufriedenheit	  Auswertungen	  
  

In  den  letzten  beiden  Jahren  haben  wir  unsere  Gäste  um  eine  Rückmeldung  in  den  Häusern  Pizzò  und  
Ava  gebeten,  damit  wir  unser  Angebot,  Hauseinrichtung  oder  auch  Projekttage  anpassen,  resp.  er-‐
gänzen  können.  

Es  ist  schön,  dass  wir  eine  hohe  Zufriedenheit  der  Besucher  und  Besucherinnen  erreicht  haben.  Viele  
persönliche  Rückmeldungen  zeigen  uns  auf,  dass  die  Arbeit  der  Stiftung  und  der  Zentrumsleitung  als  
wertvoll  und  wichtig  wahrgenommen  wird.  

Auch  die  Projekttage  und  Arbeitseinsätze  werden  sehr  geschätzt.  

  

Rückmeldungen	  Cà	  da	  l'Ava:	   	   	   	   	   	  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



Rückmeldungen	  Casa	  del	  Pizzò	  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  



Einige	  Rückmeldungen	  

Casa	  del	  Pizzò	  
   Die  Betreuung  vor  und  während  des  Lagers  war  wirklich  sehr  gut  und  unkompliziert.  Vielen  

Dank  noch  einmal  für  alles.  
   Es  ist  ein  Ort  um  sich  wohl  zu  fühlen.  Sergio  und  Ruth  machen  das  super!!!!  Danke  
   Grazie  tanto-‐  es  ist  jedes  Mal  wie  heimkommen  
   Für  rund  25  Jugendliche/Erwachsene  ist  das  Haus  bei  mässigem  Wetter  schon  sehr  klein,  

insb.  der  Essraum.  Ich  würde  das  Haus  mit  der  Gruppengrösse  zu  der  Jahreszeit  nicht  mehr  
nehmen.  Wir  nutzen  den  Dachraum  häufig  als  Aufenthaltsraum,  z.B.  auch  für  Filmabend.  Er  
ist  dazu  viel  gemütlicher  als  der  Stall.  Mit  den  Matratzen  war  es  einigermassen  bequem.  Das  
hätte  aber  noch  etwas  Steigerungspotential.  Ganz  toll  fand  Angelika  auch  die  Unterstützung  
mit  dem  Bestellen  der  Lebensmittel  und  der  grossen  Bereitschaft  für  ihre  spontanen  Wün-‐
sche  auch  unter  der  Woche!  Herzlichen  Dank  dazu.  Und  ebenso  Danke  fürs  Ausräumen  des  
Palettes  vor  unserer  Ankunft.  Wir  alle  schätzten  euer  Dasein  und  eure  Hilfsbereitschaft  sehr.  
Merci!  

  

Cà	  da	  l'Ava	  
   es  hat  uns  sehr  gefallen,  wir  kommen  auf  jeden  fall  wieder!  
   Vielen  herzlichen  Dank  dass  wir  bei  euch  übernachten  durften,  wir  erlebten  viele  tolle  Mo-‐

mente  und  haben  das  Haus,  bzw.  den  Garten  praktisch  nie  verlassen,  es  war  so  gemütlich  :)  
   Wir  hatten  einen  wirklich  tollen  Aufenthalt:  Geniales  Haus,  sehr  sympathische  und  unkompli-‐

zierte  Zentrumsleitung.  Danke  Ruth  und  Sergio  
   Wir  haben  es  sehr  genossen,  dass  selber  geholzt,  gewerkelt  werden  darf.  Es  ist  toll,  habt  ihr  

das  Haus  so  ursprünglich  gelassen.  Und  das  WC  ist  super.  Wir  haben  uns  in  den  paar  Tagen  
enorm  gut  erholt  und  die  Ruhe  und  Einfachheit  genossen.  Herzlich  Familie  Schmid  

   Wir  lieben  dieses  Haus  und  wir  werden  noch  oft  kommen!  Danke  für  alles!  
  

  

  

Arbeits-‐‑	  und	  Umwelteinsätze	  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Die  Arbeitswochen  und  –einsätze  erfreuen  sich  nach  wie  vor  grosser  Beliebtheit.  Die  Nachfragen  sind  
vor  allem  für  die  Arbeitswochen  grösser  als  wir  annehmen  können.  Eine  Arbeitswoche  verlangt  auch  
von  unserer  Seite  einen  grossen  Aufwand  und  Präsenzzeit,  da  die  Gruppen  betreut  und  begleitet  sein  
müssen.  Es  ist  aber  schön  mit  Jugendlichen  anpacken  zu  können  und  die  Arbeiten  gemeinsam  voran-‐
zutreiben.  
Auch  in  diesem  Jahr  durften  wir  wieder  eine  erfolgreiche  Putzwoche  durchführen  und  mit  einigen  
Klassen  Arbeitswochen  und  Tage  in  der  Natur  verbringen.  



Ein  grosses  Projekt  im  2015  war  das  "Projekt  Al  Mulin".  Der  
Zeltplatz  soll  wieder  in  Stand  gestellt  werden,  um  wieder  ver-‐
mehrt  von  Pfadigruppen,  aber  auch  Privaten,  genutzt  zu  wer-‐
den.  Dazu  gehört  unter  anderem  mehr  Flächen  anzulegen,  da-‐
mit  Zelte  aufgestellt  werden  können.  Mit  den  Klassen  haben  wir  
deshalb  die  bestehenden  Terrassen  ausgeebnet,  einen  festen  
Boden  und  eine  neue  Feuerstelle  in  der  Küche  angelegt,  Fässer  
als  Kühlschränke  eingebuddelt,  Treppen  gebaut,  entbuscht  und  
vieles  mehr.    

Das  Resultat  lässt  sich  sehen,  den  Al  Mulin  ist  nun  soweit  ausge-‐
baut  und  vorbereitet,  dass  man  den  Platz  mieten  kann,  ohne  
irgendetwas  mitzubringen  –  ausser  die  eigene  Zahnbürste.  Wir  
bieten  eine  komplette  Infrastruktur,  die  es  erlaubt,  auch  ohne  
eigenes  Material  wildes  Campieren  zu  schnuppern.  Wenn  nötig,  
zeigen  wir  in  unseren  Projekten  auch  wie  man  feuert,  kocht  und  
vieles  mehr.    

Durch  dieses  Angebot  konnten  wir  im  2015  wieder  Pfadigruppen  
in  Al  Mulin  willkommen  heissen,  auch  eine  Schulklasse  hat  von  
der  Infrastruktur  profitiert  und  ihr  Schullager  bei  uns  durchge-‐
führt.  

  

  

Aktivitäten	  ums	  Jahresprogramm	  
  

Das  Jahr  2015  war  auch  für  unsere  ausgeschriebenen  Kurse  und  Aktivitäten  ein  erfolgreiches  Jahr.  
Alle  im  Jahresprogramm  aufgeführten  Anlässe  konnten  wir  durchführen,  alle  waren  ausgebucht  oder  
zumindest  sehr  gut  besucht.    

Wir  sind  erfreut,  dass  die  von  uns  organisierten  Tage,  Wochenenden  und  Wochen  einen  solch  gros-‐
sen  Anklang  finden.  

  

Neujahrsapéro	  
Auf  den  Jahresanfang  wird  seit  ein  paar  Jahren  mit  einem  Apéro  rund  um  die  Casa  del  Pizzò  anges-‐
tossen.  In  den  wenigen  Sonnenstunden,  die  uns  im  Winter  begleiten,  laden  wir  unsere  Gäste,  die  
einheimische  Bevölkerung  und  Freunde  ein,  bei  Glühwein,  Gerstensuppe  und  Wienerli  in  einer  ent-‐

spannten  und  gemütlichen  Atmosphäre  das  Jahr  zu  starten.  
Rund  60  Personen  kommen  vorbei,  tauschen  sich  aus,  blei-‐
ben  kürzer  oder  länger  sitzen…  und  spätestens  nach  dem  
Untergang  der  Sonne  um  14.00  Uhr  löst  sich  die  gemütliche  
Gruppe  wieder  auf.    
Die  Schneebar  konnten  wir  in  diesem  Jahr  leider  nicht  bau-‐
en,  dafür  war  T'shirt-‐Wetter  angesagt.  

Auf  freundliche  Mithilfe  durften  wir  von  der  Pfimca  (Pfadi  
im  Calancatal)  zählen,  die  ihr  Lager  in  der  Casa  del  Pizzò  
durchführte.  Vielen  Dank  dafür.  

  

Holz-‐‑	  Putz-‐‑	  und	  Reparaturwoche	  
Frühlingsputz  aber  richtig!  So  machen  wir  Werbung  für  unsere  Freiwilligen-‐Woche  im  Frühling.  Und  
auch  im  Jahr  2015  sind  fleissige  Helferinnen  und  Helfer  gekommen.  Zwar  haben  wir  immer  mehr  
Helfer  die  holzen  und  reparieren  möchten,  aber  doch  schaffen  wir  es  auch  immer  alle  drei  Liegen-‐
schaften  von  oben  bis  unten  zu  putzen,  alles  zu  waschen,  neu  einzurichten  und  auf  Vordermann  zu  
bringen.  Zwölf  Freiwillige  waren  im  2015  dabei.  Da  muss  die  Organisation  und  Arbeitsplanung  bes-‐
tens  vorbereitet  sein,  damit  alle  immer  etwas  Passendes  zum  Arbeiten  haben.  



Wir  sind  jedes  Mal  erstaunt,  wie  viel  wir  in  dieser  Woche  erledigen  können.  Dank  einem  guten  
Stamm  von  Freiwilligen,  die  alle  Jahre  wieder  kommen,  sind  wir  in  der  Lage,  auch  grössere  Projekte  
anzupacken.  In  diesem  Jahr  waren  dies  vor  allem  die  Überdachung  des  Pizzaofens,  der  neue  Zaun  um  
die  Casa  della  Monda.  Geholzt  wurde  auch,  denn  der  nächste  Winter  kommt  bestimmt.  

  

Herz-‐‑Lungen-‐‑Wiederbelebungskurs	  
Bereits  zum  zweiten  Mal  bot  die  Stiftung  der  Talbevölkerung  die  Möglichkeit,  sich  in  einem  Wieder-‐
belebungs-‐  und  Defibrillatorkurs  weiterzubilden.  Und  auch  in  diesem  Jahr  durften  wir  beide  Kurs-‐
halbtage  in  Zusammenarbeit  mit  dem  "Servizio  Ambulanza  del  Moesano"  durchführen.  Wir  glauben,  
dass  es  für  ein  abgelegenes  Tal  wichtig  ist,  dass  die  Bevölkerung  in  der  Lage  ist,  Nothilfe  zu  leisten  
und  möchten  deshalb  alle  zwei  Jahre  diesen  Kurs  wiederholen.  

  

Settimana	  di	  animazione:	  Harry	  Potter	  und	  die	  Kunst	  des	  Zauberns	  
Unsere  Woche  für  die  Kinder  aus  dem  Tal  und  der  
Region  hat  sich  in  den  letzten  Jahren  einen  guten  
Namen  geschaffen.  Stets  möchten  mehr  diese  
Naturwoche  bei  uns  besuchen  und  wenn  dann  
noch  Harry  Potter  ins  Spiel  kommt,  ist  die  Woche  
schnell  ausgebucht.  In  der  Regel  nehmen  wir  zirka  
70  Kinder,  da  der  Ansturm  in  diesem  Jahr  so  gross  
war,  haben  wir  auf  80  Teilnehmende  erhöht.  Es  
hat  dennoch  nicht  für  alle  gereicht.  20  Kinder  
blieben  auf  der  Warteliste,  was  sehr  Leid  tat.  

Die  Woche  hielt  dann  auch  was  sie  versprochen  
hatte.  80  glückliche  Kinder  gingen  und  kamen  ins  
Calancatal  und  am  Freitag  waren  es  dann  wohl  150  –  200  Eltern  und  Kinder,  die  bei  Regen  den  Ab-‐
schlussapèro  genossen  und  die  Woche  feierlich  ausklingen  liessen.  

Diese  Woche  hat  uns  aber  auch  aufgezeigt  wo  die  Grenzen  liegen.  80  Kinder  sind  zu  viel  und  wir  stre-‐
ben  in  Zukunft  wieder  eine  familiärere  Atmosphäre  an.  

Dank  dem  ausgezeichnet  funktionierenden  Leiterteam,  dem  super  Wetter  und  den  motivierten  Kin-‐
dern  war  die  Woche  einmalig  schön.  Dem  konnte  auch  der  Regen  am  Freitag  nicht  mehr  anhaben.  
Allein  ein  grosses  Dankeschön.  

  

Trockenmauerwoche	  
Im  2014  haben  wir  den  letzten  Stein  in  der  Mondamauer  gesetzt.  Ein  langjähriges  Projekt  konnte  

feierlich  abgeschlossen  werden.  
Doch  die  Trockenmauerwoche  ist  
eine  schöne  und  spannende  Woche,  
dass  wir  sie  nicht  einfach  aufgeben  
wollten.  So  haben  wir  uns  auf  neue  
Projektsuche  gemacht  und  sind  
gleich  bei  unserem  Nachbar  
Hansjörg  und  Christa  Suter  fündig  
geworden.  Ihre  schöne  Mauer  muss  
saniert  werden,  da  sie  an  ver-‐
schiedensten  Orten  eingebrochen  
ist.  Es  hat  uns  dann  unglaublich  ge-‐
freut,  dass  wir  das  OK  der  Familie  
Suter  erhalten  haben,  die  Mauer  mit  
unseren  Kursteilnehmern  sanieren  
und  neu  aufbauen  zu  dürfen.  

Im  Oktober  war  es  dann  soweit.  Der  
ausgebuchte  Kurs  konnte  unter  der  



Leitung  von  Gerhard  Stoll  gestartet  werden.  Und  es  war  wie  alle  Jahre.  Es  treffen  sich  ein  gutes  Dut-‐
zend  Menschen,  die  einander  nicht  kennen  und  während  der  Woche  wächst  man  zu  einem  Team  
zusammen  und  hat  ein  gemeinsames  Ziel.  Es  ist  unglaublich  wie  der  Mauerbau  verbindet,  es  ist  wun-‐
derschön  zu  sehen  was  entsteht  und  es  ist  schon  beinahe  unglaublich,  dass  diese  Mauern  Jahrhun-‐
derte  überstehen  werden.  

In  diesem  Jahr  durften  wir  auch  noch  Balz  Weber,  ein  Journalist  vom  Beobachter  begrüssen,  der  ei-‐
nen  wunderbaren  Bericht  über  unser  Projekt  verfasst  hat.  

Allen  ein  grosses  Dankeschön,  die  zum  guten  Gelingen  dieser  Woche  beigetragen  haben,  ganz  spezi-‐
ell  der  Familie  Suter  für  das  Vertrauen  und  ihre  Bereitschaft  die  Mauer  sanieren  zu  lassen.  

  

  

Und	  ausserdem:	  
  

Auch  im  Jahr  2015  haben  Lucia  Rigonalli  aus  Cauco  und  Luca  Degiacomo  aus  Rossa  viele  Arbeiten  für  
die  Stiftung  als  Poolarbeiternde  übernommen.  Sie  beide  bei  uns  im  Team  zu  haben  ist  für  uns  ein  
Glücksfall,  da  sie  auf  Abruf  immer  zur  Stelle  sind  und  die  Arbeiten  selbständig  und  sehr  gut  erledigen.    
Herzlichen  Dank  Lucia  und  Luca!  

Im  Sommer  hat  Manuel  Schwarz  bereits  zum  zweiten  Mal  den  Zivildienst  bei  uns  absolviert.  Manuel's  
Erfahrung  war  uns  eine  grosse  Hilfe  in  den  Vorbereitungen  der  Projektwochen.    
Herzlichen  Dank.  

Für  vier  Wochen  durften  wir  auch  Lukas  Winterberger  als  Zivi  bei  uns  begrüssen.  Er  hat  uns  während  
den  Projektwochen  und  mit  der  Handorgel  begleitet.    
Vielen  Dank  für  deinen  Einsatz.  

Im  August  /  September  hat  uns  Elia  Schmitter  für  5  Wochen  unterstützt.  Auch  Elia  war  bereits  in  sei-‐
nem  zweiten  Zivi-‐Einsatz  bei  uns.  Wir  sind  ihm  sehr  dankbar,  dass  er  sich  so  gut  eingesetzt  hat  und  
ihm  keine  Arbeit  und  keine  Uhrzeit  zu  schade  war.    
Danke  Elia,  du  warst  uns  eine  grosse  Hilfe!  

  

  

Dank:	  
  

Die  Firma  Alfredo  Polti  SA  hat  uns  auch  im  2015  unterstützt.  Einerseits  mit  sehr  spannenden  Führun-‐
gen  im  Steinbruch  und  finanzielle  Unterstützung  für  das  Boulderweekend.  Wir  bedanken  uns  bei  
Vania  und  Giovanni  ganz  herzlich  für  die  gute  Zusammenarbeit  und  ihrem  Interesse  an  uder  Stiftung.  

Wir  bedanken  uns  bei  all  unseren  Freunden,  die  als  Leitende  oder  Freiwillige  bei  uns  mitgearbeitet  
haben.  Ohne  eure  Arbeit  wären  all  diese  erfolgreichen  Wochen  gar  nicht  möglich.  Ganz  herzlichen  
Dank  dafür,  wir  wissen  eure  Arbeit  sehr  zu  schätzen!!  

Käse,  Eier,  Tee,  Trockenwürste,  Konfitüre,  Brot,  Fleisch  all  diese  Produkte  dürfen  wir  von  unseren  
Bauern  im  Tal  beziehen  und  unseren  Gästen  anbieten.  Wir  danken  den  Bäuerinnen  und  Bauern,  dass  
es  immer  so  gut  klappt  mit  der  Lieferung  und  wir  so  gute  Produkte  an  unsere  Gäste  weitergeben  
dürfen.  Danke.  

Wir  bedanken  uns  bei  allen  Personen  und  Partnern,  die  wir  hier  nicht  speziell  erwähnt  oder  eventuell  
vergessen  haben,  die  bei  uns  vorbei  gekommen  sind,  uns  weiter  empfohlen  haben  oder  die  Stiftung  
und  deren  Angebote  aktiv  oder  finanziell  mitgetragen  und  unterstützt  haben.  Grazie  mille.  
  

  

Bodio-‐Cauco,  im  Februar  2016                  Ruth  Sauter  und  Sergio  Menzi  

  

  



Pfadfinderinnenstiftung Calancatal

BILANZ
31.12.2015 31.12.2014

AKTIVEN
Flüssige Mittel 476 249.41       609 813.59       
Debitoren 793.00              3 067.40           
Guthaben BVG 129.95              3 571.15           
Guthaben VST 742.36              639.56              
Warenlager 11 600.00         12 600.00         
Transitorische Aktiven 5 186.02           6 326.15           
Umlaufvermögen 494 700.74       636 017.85       
Wertschriften/Finanzanlagen 459 918.27       255 641.00       
WB Wertschriften -11 909.27       -                   
Mobilien -                   -                   
Fahrzeuge 1.00                  1.00                  
Casa del Pizzò 12 000.00         12 000.00         
Masciadone 7 000.00           7 000.00           
Al Mulin 9 200.00           9 200.00           
Casa della Monda 90 000.00         110 000.00       
Casa del Pin 9 000.00           9 000.00           
Monda-Stall 19 000.00         19 000.00         
Pizzò-Stall 24 000.00         24 000.00         
Solaranlage Casa del Pizzò 1.00                  1.00                  
Anlagevermögen 618 211.00       445 843.00       
TOTAL AKTIVEN 1 112 911.74    1 081 860.85    

PASSIVEN
Kreditoren -10 036.65       -13 425.85       
Anzahlungen Vermietungen -8 965.23         -8 695.31         
Nebenkosten Monda -209.55            -2 045.45         
Transitorische Passiven -7 711.05         -1 082.50         
Fremdkapital kurzfristig -26 922.48       -25 249.11       
Legat Max Näf -44 020.00       -45 500.00       
Hypotheken -3 581.80         -3 581.80         
Rückstellungen Gebäude und Material -134 058.55     -114 058.55     
Rückstellungen Gehälter -256 000.00     -251 000.00     
Rückstellungen Projekte -113 293.21     -110 293.21     
Rückstellung Archiv -9 789.09         -9 892.60         
Fremdkapital langfristig -560 742.65     -534 326.16     
Stiftungsvermögen am 01.01 -522 285.58     -517 185.46     
Jahreserfolg -2 961.03         -5 100.12         
Eigenkapital -525 246.61     -522 285.58     
TOTAL PASSIVEN -1 112 911.74  -1 081 860.85  



Pfadfinderinnenstiftung Calancatal

ERFOLGSRECHNUNG Rechnung Budget Rechnung
2015 2015 2014

ERTRAG
Ertrag Verkaufsartikel Stiftung -4 808.00          -5 000               -8 314.25          
Ertrag Verkauf Bottega -21 211.80        -26 000             -23 642.75        
Aufwand Verkaufsartikel Stiftung 2 938.40           3 600                6 923.05           
Aufwand Verkaufsartikel Bottega 14 691.38         18 000              17 158.10         
Ertrag aus Verkauf -8 390.02          -9 400               -7 875.85           
Ertrag aus Vermietungen -83 586.31        -69 320             -77 625.94        
Einnahmen Calancaprojekte -93 831.85        -85 400             -93 176.35        
Beitrag FRACA Archiv -3 178.82          -                    -                    
Einnahmen Archiv -34 104.50        -36 400             -36 814.87        
Beiträge Fraca -15 000.00        -15 000             -15 000.00        
Finanzhilfen Art. 7 Abs. 2 KJFG -34 835.00        -15 000             -42 311.00        
Spenden -63 154.59        -50 000             -61 347.25        
Legate und Schenkungen -                    -                    -2 000.00          
Betriebsertrag -244 104.76      -201 800           -250 649.47      
TOTAL ERTRAG -336 081.09      -280 520           -336 151.26      

AUFWAND
Materialaufwand 339.45              1 600                418.90              
Projektarbeit 94 606.60         85 000              99 991.25         
Archivarbeit 12 845.10         13 300              11 457.50         
Material- und Projektaufwand 107 791.15       99 900              111 867.65       
Löhne und Gehälter 119 922.25       123 700            110 353.46       
Sozialleistungen 12 673.75         15 000              9 455.20           
übriger Personalaufwand 4 819.60           9 000                4 760.50           
Personalaufwand 137 415.60       147 700            124 569.16       
Aufwand Gebäude 8 285.25           10 000              9 273.18           
Unterhalt und Reparaturen 7 995.82           8 000                6 831.35           
Fahrzeug 2 347.60           4 000                4 581.35           
Sachversicherungen 931.40              1 000                931.40              
sonstiger Betriebsaufwand -1 663.70          3 800                -1 117.95          
Betriebsaufwand 17 896.37         26 800              20 499.33         
Verwaltungs- und Informatikaufwand 14 913.75         13 300              13 092.40         
Werbeaufwand 3 842.41           4 500                4 101.10           
Übriger Bertriebsaufwand 3 819.65           5 000                5 058.90           
Finanzaufwand 4 297.63           3 100                40 955.69         
Finanzertrag -16 662.26        -13 000             -67 076.60        
nicht realisierter Finanzerfolg 11 909.27         -                    -                    
Finanzerfolg -455.36             -9 900               -26 120.91        
Abschreibungen 20 000.00         -                    -                    
Auflösung von Rückstellungen -103.51             -                    -2 120.00          
Bildung von Rückstellungen 28 000.00         -                    80 103.51         
Ausserordentlicher Erfolg 27 896.49         -                    77 983.51         
TOTAL AUFWAND 333 120.06       287 300            331 051.14       

Gewinn(-) / Verlust(+) -2 961.03          6 780                -5 100.12          



Jahresbericht	  2015/2016	  der	  FRACA	  
	  
Das  Ziel  der  FRACA  bleibt  auch  dieses  Jahr  gleich:  Wir  tun  unser  Bestes,  um  die  Stiftung  und  damit  die  
Tätigkeiten  der  Zentrumsleitung  sowie  das  Regionalarchiv  (ArC)  finanziell  zu  unterstützen.  
Die  Mitgliederzahl  der  FRACA  bleibt  konstant:  Es  sind  dies  330  registrierte  Mitglieder.  An  der  
Mitgliederversammlung  vom  21.  November  2015  haben  62  davon  im  Evangelisch-‐Reformierten  
Kirchgemeindehaus  Balgrist  in  Zürich  teilgenommen.  Die  Zentrumsleitung  informierte  uns  einmal  
mehr  eindrücklich  und  abwechslungsreich  über  die  Aktivitäten  und  Geschehnisse  im  Tal.  Leider  
werden  uns  Sergio  und  Ruth  an  der  nächsten  Mitgliederversammlung  das  letzte  Mal  auf  ihre  
spannende  Informationsreise  ins  Calancatal  mitnehmen.  Die  Familie  bricht  im  April  2017  zu  neuen  
Horizonten  auf.    
Am  26.  April  2015  tagte  der  Vorstand  im  Calancatal.  Beim  gemeinsamen  Abendprogramm  mit  dem  
Stiftungsrat  nutzten  wir  die  Möglichkeit  die  Mitglieder  des  Stiftungsrates  und  dessen  Ziele  näher  
kennen  zu  lernen.  Die  zweite  Sitzung  fand  am  7.  September  2015  bei  Annelies  Bachofner  in  Muttenz  
statt.  
Die  FRACA  hat  dem  Regionalarchiv  wieder  eine  Defizitgarantie  in  der  Höhe  von  CHF  10‘000  
zugesichert.  Das  Gesuch  für  CHF  3'200  ist  eingegangen.  Das  haben  wir  überwiesen.  Auch  hat  uns  an  
der  Mitgliederversammlung  die  Präsidentin  Anne-‐Marie  Saxer  ausführlich  über  den  neusten  Stand  
des  ArC  informiert.  Neu  darf  der  Gemeindesaal  in  Cauco  für  das  Archiv  genutzt  werden.  Für  die  
zweckmässige  Einrichtung  spricht  die  Versammlung  den  Betrag  von  CHF  5’500  gut.  
Die  FRACA  hat  der  Pfadfinderinnenstiftung  Beiträge  in  der  Höhe  von  CHF  15’000  zukommen  lassen  
(üblicher  Beitrag  sowie  CHF  5'000  für  Kursleiterentschädigungen).  
Die  nächste  Mitgliederversammlung  wird  am  12.  November  2016  wiederum  im  Kirchgemeindehaus  
Balgrist  in  Zürich  stattfinden.  
Im  Namen  des  Vorstandes  danke  ich  allen  Mitgliedern  für  ihre  Treue  und  die  grosszügige  finanzielle  
Unterstützung.  Ich  zähle  auf  die  aktive  Werbung  für  neue  Mitglieder:  Nur  Dank  einer  grossen  Zahl  
von  Mitgliedern  und  deren  Beiträgen  können  wir  unsere  Aufgaben  wahrnehmen  und  erfüllen.    
  
  
  
Muttenz,  im  März  2016                 Annelies  Bachofner  

Präsidentin  der  FRACA  
  

  



FRACA	  -‐‑	  Mitgliedschaft	  
  
Sie  sind  Mitglied  der  FRACA  (Verein  der  Freunde  der  Pfadfinderinnenstiftung  Calancatal)  oder  wollen  
es  werden  oder  kennen  Calancatal-‐Liebhaberinnen  und  -‐liebhaber,  die  Sie  für  eine  Mitgliedschaft  
gewinnen  können!  Die  FRACA  unterstützt  die  Stiftung  ideell  und  finanziell  und  kümmert  sich  um  den  
Kontakt  zwischen  ihren  Mitgliedern  und  dem  Calancatal.    
  
Auskünfte  und  Unterlagen  über  die  FRACA  bei:    
Annelies  Bachofner,  Seminarstrasse  47,  4132  Muttenz,    
Tel.  061  462  01  85,  E-‐Mail  bachofner@muttenznet.ch  
  
  

Gönnerbeitrag	  
  
Sie  lassen  regelmässig  (oder  auch  einmalig)  der  Pfadfinderinnenstiftung  Calancatal  einen  
Gönnerbeitrag/eine  Spende  zukommen  für  die  Präsenz  von  Animatorinnen/Animatoren  der  Stiftung  
im  Tal,  für  Investitionen  in  die  Liegenschaften  oder  wo  es  grad  am  nötigsten  ist!  Oder  Sie  kennen  
jemanden,  den  Sie  für  solche  Beiträge  anfragen  möchten.  
  
Bezug  von  Unterlagen  für  Gönnerinnen/Gönner  bei:    
Christine  Stähli,  Sonnenbergstrasse  20,  8400  Winterthur  
Tel.  052  238  20  77  /  076  399  33  42  –  E-‐mail:  cstaehli@hispeed.ch  
  
Die  Pfadfinderinnenstiftung  Calancatal  ist  vom  Kanton  Graubünden  als  gemeinnützige  Stiftung  
anerkannt  und  erhielt  deswegen  die  Steuerbefreiung  zugesprochen.  In  fast  allen  Kantonen  sind  
Spenden  an  die  Stiftung  in  einem  gewissen  Rahmen  bei  den  Steuern  abzugsberechtigt.  
  
  

Testament,	  Legat	  
  
Die  Pfadfinderinnenstiftung  Calancatal  lebt  (noch  immer)  von  Spenden  und  Legaten.  Wenn  wir  
wollen,  dass  sie,  und  mit  ihr  das  Calancaprojekt,  unsere  Generation  überlebt,  müssen  wir  ihr  ein  
solides  finanzielles  Fundament  bauen.    Tragen  Sie  dazu  bei,  indem  Sie  die  Stiftung  in  ihrem  
Testament  berücksichtigen.    
  
Informationen  über  die  Stiftung  bei:    
Christine  Stähli,  Sonnenbergstrasse  20,  8400  Winterthur  
Tel.  052  238  20  77  /  076  399  33  42  –  E-‐mail:  cstaehli@hispeed.ch  
  
  

Vielen	  	  Dank!!	  



Stiftungsorgane,  FRACA-Vorstand    2016/2017  
  
  
Stiftungsrat:  
Christine  Stähli,  8400  Winterthur   Präsidentin  
Samuele  Barenco,  6500  Bellinzona   Vertreter  der  PBS  
Deborah  Demeter,  6900  Massagno   Vertreterin  der  PBS  
Simone  Eichenberger,  5400  Baden   Präsidentin  der  BK  
Thomas  Gehrig,  4537  Wiedlisbach   Vertreter  PBS  
Serge  Guldimann,  8032  Zürich           
Marie-Theres  Krähenmann,  8400  Winterthur  
Ruth  Liggenstorfer-Langenegger,  8197  Rafz   Vertreterin  der  Fraca  
Christine  Meier,  3400  Burgdorf  
Martina  Patscheider,  4600  Olten  
Tina  Stutz,  8816  Hirzel      Vertreterin  der  Fraca  
Franziska  Weber  Hermmann,  3075  Vielbringen  
Monika  Zanon,  3006  Bern      Finanzverantwortliche  
  
  
Betriebskommission:  
Simone  Eichenberger,  5400  Baden   Präsidentin  
Deborah  Demeter,  6500  Bellinzona  
Serge  Guldimann,  8032  Zürich  
Christine  Meier,  3400  Burgdorf  
Martina  Patscheider,  4600  Olten  
Franziska  Weber  Hermmann,  3075  Vielbringen  
  
  
Zentrumsleitung:  
Sergio  Menzi,  Casa  della  Monda,  6546  Cauco  
Ruth  Sauter,  Casa  della  Monda,  6546  Cauco  
  
  
Regionalarchiv  Calanca:  
Anne-Marie  Saxer-Steinlin,  3073  Gümligen   Präsidentin     
Maruska  Federici-Schenardi,  6541  Sta.  Maria   Archiv-Leiterin  
  
  
Kontrollstelle:  
Von  Graffenried  AG  Treuhand,  3000  Bern  7  
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