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Liebe Leserin 

lieber Leser 

 

Im vorliegenden Bulletin erwarten Sie Spiele der besonderen Art. Es geht nicht um  

Gesellschaftsspiele oder Flaschenspiele. Auch werden keine Computerspiele und Lotto-

spiele vorgestellt. In diesem Bulletin geht es um   

Sie. 
Wie Sie spielerisch und mit Freude, die Sinnesorgane nutzend, einen schönen Winter ver-

bringen. Drinnen, in ihrem Zuhause. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie sich mit einfachem Zu-

sammenspiel von Musik und den richtigen Aromen eine energetische Atmosphäre in  

Ihren vier Wänden aufbauen.  

Ebenfalls wecken wir in Ihnen die Freude am Basteln. Sie möchten spielerisch mit verschie-

denen Materialien kreativ werden? Wir denken, wir haben das Richtige fûr Sie!  

Und wer kennt Sie nicht, die Vierbeiner, die unser Leben bereichern und unser Zuhause 

noch kuscheliger machen? Wir haben die Gelegenheit genutzt und Mitarbeitende von 

Allpower zu ihren Haustieren befragt. Die Ergebnisse der Interviews sind beachtlich und 

zeigen auf, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier ist. Und zwar fûr 

beide Seiten. 
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Sinn-Voll 

Wie wäre es mit etwas Sinnvollem fûr die Seele? 

Und fûr Ihre Sinne? Stellen Sie sich Ihr trautes 

Heim vor, Klänge und Dûfte sind aufeinander abge-

stimmt, Ihre Sinnesorgane werden verwöhnt und 

Sie fûhlen sich in Ihren vier Wänden  

sauwohl. Im Hintergrund läuft Ihre Lieblingsmusik. 

Mit wenigen Handgriffen veranstalten Sie ein Fest 

fûr Ihre Sinne. Mit Aromen und Musik. 
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Der Mensch behilft sich seit jeher mit den 

unterschiedlichsten Dûften, sei es in der Liebe, 

beim Essen, bei Krankheiten oder allgemeinen 

Störungen im Befinden. Sich mit Dûften 

auseinanderzusetzen kann durchaus Sinn machen, 

denn hierdurch könnte vielleicht so manche 

Tablette vermieden werden, wonach der Mensch 

gerne greift. Im Winter eignet sich eine solche 

Therapieform sehr gut. Denn die lange und kalte 

Jahreszeit mit ihren dûsteren und eisigen Tagen 

kann bei vielen Menschen fûr eine 

Winterdepression sorgen. Diese kann 

Stimmungsschwankungen und sogar Heisshunger 

oder eine schwerfällige Mûdigkeit auslösen. 

Aromatherapie – fûr  

Geist und Körper 
Gönnen Sie sich eine Auszeit mit wunderbaren Dûften und erreichen Sie eine 

positive Beeinflussung von Körper, Seele und Geist. Auf eine sanfte Art und 

Weise lassen sich unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen oder Krankheiten 

behandeln. Ätherische Öle wirken belebend, können die Laune heben,  

beruhigen oder sogar Schmerzen lindern. 
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Die verschiedenen ätherischen  

Öle und ihre Wirkung 

Ätherische Öle sind stark riechende Pflanzenteile, welche von Blûten, Blättern 

oder der Rinde gewonnen werden. Das eindeutigste Merkmal fûr ein hochwertiges 

ätherisches Öl ist sein konzentrierter Duft. Dieser kann auch synthetisch 

hergestellt und so einiges gûnstiger angeboten werden. Zu beachten ist, dass 

synthetische Dûfte nur wenige pflanzliche Bestandteile enthalten. Deshalb haben 

sie nicht die gleiche Wirkung wie ein reines ätherisches Öl – die reinen Öle sind 

hochkonzentriert. Daher sollte die Anwendung in den meisten Fällen verdûnnt 

erfolgen. Es gilt mit der Dosierung sparsam umzugehen, denn ein paar Tropfen 

mehr können immer dazugegeben werden. Ebenfalls zu beachten ist, dass einige 

Menschen allergisch darauf reagieren. Deshalb sollte immer auf einer kleinen Stelle 

der Haut die Verträglichkeit getestet und bei allfälligen allergischen Reaktionen 

wie Rötungen, Jucken oder Brennen auf das Öl verzichtet werden. Unter anderem 

muss darauf geachtet werden, dass keine Schleimhäute mit dem Öl in Berûhrung 

kommen und auf die Einnahme muss verzichtet werden. Folgen Sie uns zu den 

einzelnen Aromen, ihrer Wirkung und geniessen Sie anregende Dûfte. Zu den 

Anwendungsmöglichkeiten und den einzelnen Aromen entfûhren wir Sie auf den 

nächsten Seiten. 

Orange Ylang- 
Ylang 

Rose Vanille Zitrone 
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Anwendungsmöglichkeiten 

Die Räume mit einem angenehmen Duft zu 

bereichern hat eine lange Tradition. Zu frûheren 

Zeiten kannte man nur das Beduften mit Rauch, 

was heute auch noch in Form von Räucherstäbchen 

gemacht wird. Die ätherischen Öle können in den 

verschiedensten Variationen, wie zum Beispiel in 

einer Duftlampe, angeboten werden. 

Pflege- und Schönheitsprodukte lassen sich sehr gut 

selber mit ätherischen Ölen herstellen und entfalten 

heilsame Kräfte wie eine entzûndungshemmende 

oder antibakterielle Wirkung. Crèmes, Massageöle, 

Seifen oder auch Parfums können so hergestellt 

werden. 

Über den Geruchssinn und die Haut können die 

verschiedenen Aromen beispielsweise mit einem 

Inhalier-Stift aufgenommen werden, um die heilende 

Wirkung zu erzeugen. 

Einige ätherische Öle haben eine desinfizierende 

Wirkung, was fûr die Herstellung von 

Haushaltsreinigungsmitteln die perfekte 

Voraussetzung ist. Und die verschiedenen Dûfte 

sind ideal fûr die Zugabe zur Wäsche. 
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Orange 

Beschreibung 
Das ätherische Öl mit dem Orangenaroma wird aus der Schale der Frucht gewonnen. 
Die Orange hat die Eigenschaft, nervöse Herzbeschwerden zu lindern oder äusserlich 
angewandt gegen Cellulite zu wirken. 

Mögliche Eigenschaften 

Krampflösend, herzstärkend, anregend 

Anwendungsarten 

Balsam, Crèmes, Duftlampe, Kompressen, Massageöl, Parfûm 

Anwendungsgebiete 
Fieber, Herzbeschwerden, Muskelkrämpfe, Nervosität, Schlaflosigkeit, Unruhe,  
Verstauchungen 
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Ylang-  
Yang 

Beschreibung 
Der sûsse Duft wird in seiner Heimat den Philippinen auch Blume der Blumen  
genannt. Ylang-Ylang verströmt einen sinnlichen und enspannenden Duft. Auf  
die Haut aufgetragen soll dieses ätherische Öl die Haut nähren und verjûngen. 

Mögliche Eigenschaften 
Hautpflegend, krampflösend, herzstärkend, aphrodisierend, entspannend,  
euphorisierend 

Anwendungsarten 

Balsam, Bäder, Crèmes, Duftlampe, Kompressen, Massageöl, Parfûm 

Anwendungsgebiete 

Appetitlosigkeit, Bluthochdruck, Depressionen, Herzstörungen 
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Rose 

Beschreibung 
Sie ist unter den Blumen die Königin. Das gewonnene ätherische Öl ist sehr wertvoll, 
denn es wird eine enorme Menge an Rosenblättern gebraucht, um eine kleine Menge an 
Rosenöl zu gewinnen. Der Duft hebt die Stimmung und kann gegen Herzbeschwerden 
helfen. 

Mögliche Eigenschaften 
Antiseptisch, beruhigend, entkrampfend, entzûndungshemmend, hautpflegend,  
wundheilend, herzstärkend, stärkend, ausgleichend, harmonisierend 

Anwendungsarten 

Balsam, Bäder, Crèmes, Duftlampe, Kompressen, Massageöl, Parfûm 

Anwendungsgebiete 
Allergien, Ekzeme, Depressionen, Erkältung, Fieber, Grippe, Herzbeschwerden, Heu-
schnupfen, Kopfschmerzen, Migräne, Sonnenbrand, Verbrennungen 
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Vanille 

Beschreibung 
Vanille begleitet uns praktisch das ganze Leben. Bereits in der Babynahrung ist Vanille 
enthalten und man wird an diesen Geschmack gewöhnt. Das sûsse Aroma von Vanille 
wird als wohliger Duft empfunden, welcher unter anderem auch zur Entspannung der 
Haut angewendet wird. 

Mögliche Eigenschaften 

Hautpflegend, krampflösend, ausgleichend, entspannend 

Anwendungsarten 

Gewûrz, Balsam, Bäder, Crèmes, Duftlampe, Kompressen, Massageöl, Parfûm 

Anwendungsgebiete 

Ärger, Frustration, Nervosität, Reizbarkeit 
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Zitrone 

Beschreibung 
Die Zitrusfrucht verleiht einem Duft Klarheit und Reinheit. Die Zitrone fördert die 
Lust nach Putzen, was erklärt, warum so viele Reinigungsmittel dieses Aroma  
enthalten. Die Konzentration und Leistungsfähigkeit wird ebenfalls gesteigert. 

Mögliche Eigenschaften 
Blutstillend, entzûndungshemmend, fiebersenkend, harntreibend, herzstärkend,  
krampflösend, konzentrationsfördernd, psychisch anregend, stimmungsaufhellend 

Anwendungsarten 

Balsam, Bäder, Crèmes, Duftlampe, Inhalation, Kompressen, Massageöl, Parfûm, Sauna 

Anwendungsgebiete 
Angina, Asthma, Bluthochdruck, Darmkrankheiten, Erbrechen, Erkältung, Fieber,  
Grippe, Halsschmerzen, Hautausschläge, Insektenstiche, Lungenkrankheiten, Migräne 
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Musik 

17 

 

Musik hat ganz klar eine emotionale Saite...Seite. Und doch ist die Wahrnehmung 
vorwiegend passiv. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, aber vor allem nicht 
immer eindeutige Theorien zur Musik. 

 

Fest steht: Musik wirkt 
sich auf den ganzen 
Körper aus. Sie dringt 
durch das Ohr ins Gehirn 
und setzt dort komplexe 
Reaktionen in Gang. Vom 
Einfluss auf den Puls bis 
hin zum Kribbeln im Bauch. 
Musik wirkt aber auch 
schmerzlindernd, löst 
Muskelverspannungen, 
senkt den Blutdruck, 
beruhigt oder baut den 
Stress ab. 

 

Auch wenn wir uns nicht bewusst sind, dass wir Musik hören, unser Körper reagiert 
trotzdem. Musik wird dann eher als Ablenkung, Untermalung oder Zeitvertreib 
wahrgenommen. 

Es gibt nur wenige Einflûsse, welche die menschlichen Funktionen auf 
so verschiedene Arten bewegen wie die Musik! Sie macht traurig, froh, 
puscht und beruhigt. Musik kann einen starken Einfluss auf das soziale 

Verhalten eines Einzelnen oder einer Community haben. Musik 
ermöglich Kommunikation, bei der es keine weiteren Worte braucht. 

Sie vermittelt Emotionen, Reaktionen, Bedeutungen. 
Kaum jemand kommt ohne Musik aus! 

Es gibt immer einen Song 
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Stellen Sie sich folgende 
Filmszene vor: 
 
Ein langer Strand. Die Sonne 
geht langsam unter. Einsam 
schreitet ein Mann ûber den 
Sand. Er wird immer kleiner und 
verschwindet irgendwann ganz 
im Sonnenuntergang.  
 
Der Film ist aus. So weit so gut.  

Beeinflusst Musik auch Sie? 

Machen Sie den Test. 

Musik steuert unsere Wahrnehmung. Probieren Sie es einfach  
an Ihnen selber aus! 

Finden Sie nun die passende Musik zur beschriebenen Szene: 

Oder lieber leise Töne? Eine Akustikgitarre wie in Santanas  
Europe und eine raue Stimme, welche ûber die verlorene Liebe sei-
nes Lebens  singt? Der Mann verschwindet im Sonnenuntergang, 
ohne dass er sie jemals wiedersehen wird.  

Obwohl es sich in beiden Vorstellungen um die selbe Szenerie  
handelt, könnten diese nicht unterschiedlicher sein. 
Und woran liegt es? Natûrlich an der Musik! 

Wie wäre es mit einer Rocknummer im Stil von Born to be wild?  
Der Mann zieht es vor, einsam, wild und weit weg von der  
Zivilisation zu leben. 
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Auf persönlicher Ebene kann Musik verschiedene Reaktionen 
auslösen. Psychologische Reaktionen der Erinnerung oder Aktionen 

zur Bewegung. Dadurch wird der Gemûtszustand beeinflusst sowie das 
Verhalten, welches emotionale und kognitive Reaktionen auslöst. 

Musik prägt uns schon von Klein auf, berûhrt uns im tiefsten Inneren 
und kann uns auch zu Höchstleistungen treiben. Zusammengefasst 

kann Musik positive als auch negative Wirkungen auf uns haben. 

Musik im Bauch und im Kopf – 

Herz und Hirn 

Positive Wirkung Negative Wirkung 
Musik kann negative Emotionen 
wecken. Das geschieht dann, 
wenn mit einem Lied eine trauri-
ge Erinnerung verbunden wird. 
Kummer und Trauer können so 
verstärkt werden. 

Es gibt Arten von Mu-
sik, die den Blutdruck 
erhöhen und zur Aus-
schûttung von Adrena-
lin fûhren können. Die-
se Art von Musik ist 
aggressionsfördernd. 

Musik kann auch als Werkzeug genutzt 
werden, um Menschen zu beeinflussen. 
Branchen wie Film, Politik und Werbung 
machen sich dies zu nutze.  

Musik beeinflusst die Kör-
perchemie, indem Glûcks-
hormone ausgeschûttet 
werden. Nicht umsonst 
wird der Musik eine heilen-
de Wirkung nachgesagt. 

Beruhigende Musik 
normalisiert die At-
mung und senkt den 
Blutdruck. Dadurch 
kann man den Stress 
hinter sich lassen und 
abschalten. 

Musik kann beleben, indem sie zum 
Beispiel beim Sport anspornen kann. 
Daher wird beim Jogging das Hören 
von Dance Musik empfohlen, um 
zusätzliche Energien freizuset-
zen. Außerdem kann Musik helfen 
beim Lernen die Konzentration zu 
steigern.  
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DIY – Die 

Freude  

am Basteln 
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Sie riechen eine blumige Note, die von einer Basis aus 

Holz, Rosen und Lavendel getragen wird? 

Nein, Sie nehmen nicht an einer Weindegustation teil. 

Sie liegen entspannt in der Badewanne und riechen Ihre 

selber gemachten Seifen und Badekugeln. Wie man 

Seifen selber herstellt und noch vieles mehr erfahren Sie 

auf den folgenden Seiten.  

Bastelspass fûr Gross & Klein 



 

 

 1) 

 2)  4) 
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DIY Seifen giessen 

   Schwierigkeit:  leicht             Zeitaufwand:  30 - 45 Minuten 

Möglichkeiten bei der Herstellung: 

Glycerinseifen in verschiedenen Grössen gibt es transparent und weiss. Ersteres eignet sich perfekt für die Zugabe von 
leuchtenden Kosmetikfarben, oder auch, wenn Gegenstände sichtbar eingeschmolzen werden sollen. Zu den 
Giessformen wird praktischerweise vom Hersteller angegeben, wie viel Gramm Seife diese jeweils benötigen. Die Wahl 
des richtigen Duftöls, der passenden Hautpflegezusätze und der perfekten Farbe runden die Basis-Vorbereitungen ab. 
 

Verschiedenen Farben giessen: 

Wenn Sie verschiedene Farbschichten giessen möchten, so dürfen Sie die jeweils vorher gegossene Schicht nicht zu 
sehr auskühlen lassen, denn sonst lösen sich die einzelnen Farbschichten beim Herauslösen aus der Giessform.  
 
 

Und so werden die Seifen gemacht: 

Benötigtes Material: 

♦ Glycerinseife (transparent oder weiss) 
♦ Kosmetikfarbstoff 
♦ Duftöl 
♦ Hautpflege 
♦ Evtl. Kosmetikglitter 

Werkzeug: 

♦ Giessformen 
♦ Küchenmesser 
♦ Pfanne 
♦ Gefäss für Seife  
♦ Holzspiess 

1) Seife zerkleinern & schmelzen:  Die Seife wird 
mit einem Küchenmesser in kleine Stücke  
geschnitten. Danach wird die Seife in der  
Mikrowelle erwärmt oder in einem Gefäss im  
Wasserbad geschmolzen.  
 
Wichtig: Die Seife langsam erwärmen – sie darf 
NICHT kochen! Wird das Glycerin zu heiss, 
entstehen nämlich kleine Luftbläschen, welche 
später nicht schön aussehen. 
 

2) Farbe, Öle und Hautpflege beigeben: Mit einem 
Holzspiess die Farbe ganz vorsichtig unter die 
flüssige Seife mischen. Und zwar Tropfen für 
Tropfen, bis das gewünschte Farbergebnis 
erreicht ist. Das langsames Herantasten gilt 
ebenfalls für die Duftöle, denn sie riechen sehr 
intensiv.  
 
Wer Lust hat, kann zum Abschluss noch den 
passenden Hautpflegezusatz untermischen.  
 

 
 

3) Seife auskühlen & härten:  Wenn alle Schichten 
gegossen sind, die Seife im Kühlschrank  
auskühlen lassen. In kaltem Zustand lässt sich 
die Seife besser aus der Form drücken. Zur 
Aufbewahrung werden die Seifen ganz einfach 
in Frischhaltefolie eingewickelt.  
 

4) Bei Relief-Seifen: Die Reliefeinlage wird mit der 
Schrift nach oben in die Gussform gelegt. Um zu 
verhindern, dass sich die Einlage anhebt und in 
der flüssigen Seife zur Seite oder gar nach oben 
«schwimmt», das Relief am Formboden mit  
einem Tropfen geschmolzener Seife festkleben.  

23 https://blog.doitgarden.ch/de/seifen-giessen-1 



 

 

25 

 

Badekugeln 

Selber machen  

Und so werden die Badekugeln gemacht: 

 

1) Zum Teig vermengen: Die Seifenflocken wer-
den mit warmem Wasser und Seifenflocken-Öl 
zu einem Seifenteig geknetet. Die korrekten 
Mengenangaben sind auf der Verpackung 
vermerkt.  
 

2) Flockenmasse einfärben & formen: Dann wird 
die Seifenflockenmasse aufgeteilt und in  
verschiedenen Farbstärken eingefärbt. Als High-
light fügen wir zum Schluss noch ein wenig 
Kosmetikglitter hinzu. Und jetzt nur noch von 
Hand zu kleinen Kugeln formen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Dekoration & Verpackung: Wer mag, kann mit 
einem Holzspiess Löcher in die Kugeln bohren, 
damit sie später, wenn sie getrocknet sind, auf 
eine Schnur oder ein Band aufgefädelt werden 
können. Mit Perlen kombiniert sieht das super 
aus!  
 
Bevor Sie die fertigen Kugeln verpacken, lassen 
Sie die Seifen einige Tage zum Austrocknen 
liegen. Statt Seifenkugeln zu formen, lassen sich 
die Seifenflocken übrigens auch mit 
Guetzliformen ausheben. Genau wie beim 
„Guetzle“ können Sie mit Formen Ihrer Wahl 
aus dem ausgerollten Seifenteig Stücke 
ausstechen.  

   Schwierigkeit:  leicht             Zeitaufwand:  20 - 30 Minuten 

Benötigtes Material: 

♦ Seifenflocken 
♦ Öl für Seifenflocken 
♦ Sheabutter 
♦ Duftöl 
♦ Kosmetikfarbstoff 
♦ Kosmetikglitter 
 

Werkzeug: 

♦ Giessformen 
♦ Küchenmesser 
♦ Pfanne 
♦ Gefäss  
♦ Holzspiess 
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Benötigtes Material: 

♦ Kosmetisches Bienenwachs, gelb 
♦ Kosmetisches Bienenwachs, weiss 
♦ Jojobaöl 
♦ Stoffstücke (versch. Designs) 
♦ Backpapier 
♦ Knöpfe 
♦ Schnur/Bänder 

Werkzeug: 

♦ Zick-Zack-Schere 
♦ Bügeleisen und Bügelbrett  
♦ Schmelzgefäss inkl. Haltezange 
♦ Pfanne 
♦ Pinsel 
♦ Esslöffel 

Bienenwachstuch  
selber basteln 

   Schwierigkeit:  mittelschwer           Zeitaufwand:  ca. 45 Minuten 

1) Suchen Sie sich einen passenden Baumwollstoff 
aus, waschen Sie diesen und lassen ihn  
anschliessend trocknen. 
 

2) Schneiden Sie die Stoffstücke auf die  
gewünschten Grössen zu. Wählen Sie ruhig 
verschiedene Grössen und Formen – rund für 
die Einmachgläser, rechteckig für Auflaufformen 
oder quadratisch für das Pausenbrot. 
 

3) Damit die Tuchränder hübsch und sauber 
aussehen, schneiden Sie diese mit einer Zick-
Zack-Schere. 
 
 
 
 
 
 

4) Verwenden Sie am besten einen Bio- 
Bienenwachs. Damit das Tuch am Ende 
geschmeidiger wird, können Sie etwas Jojobaöl 
oder Kokosöl beimischen. Andere Öle, wie 
Oliven-, Sonnenblumen- oder Rapsöl, sind 
ungeeignet, weil die Tücher später ranzig 
riechen. 
 
Auf 4 Esslöffel Bienenwachs kommt 1 Esslöffel 
Jojobaöl. Die Menge kann beliebig erweitert 
werden, je nachdem wie viele Tücher hergestellt 
werden sollen. 100 Gramm Wachs reichen für  
10-15 durchschnittlich grosse Tücher.  
 
 
 
 
 
 

Verschiedene Herstellungsarten sind möglich: 

♦ Man kann zum Beispiel die Wachsgranulate direkt auf dem Stoff verteilen und dann gleich bügeln. Bei dieser 
Technik wird jedoch viel mehr Wachs benötigt und der Stoff weist öfters freie Stellen auf, die nachbearbeitet 
werden müssen.  

♦ Oder man kann das Wachsgranulat auch auf dem Stoff verteilen und den Stoff dann in den vorgeheizten 
Backofen legen. Auch so wird der Stoff mit dem Wachs durchtränkt.  

♦ Wir haben uns für die Variante mit dem geschmolzenen Wachs im Gefäss entschieden. Vor allem deswegen, weil 
Kinder bei dieser Vorgehensweise fleissig mithelfen können.  

 

Und so wird‘s gemacht: 
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Reinigung: In der Regel reicht es, das Tuch von Zeit zu Zeit kalt abzuwaschen. Manchmal 

empfiehlt es sich, die Tûcher mit einem biologischen Abwaschmittel leicht zu reinigen. 

 

Haltbarkeit: Die Haltbarkeit von Bienenwachstûchern ist schwierig vorauszusagen und hängt 

ganz davon ab, wie und wie oft sie verwendet werden. Falls sich starke Bruchkanten bilden, 

können die Tûcher mit dem Bûgeleisen kurz erhitzt und wieder geradegebûgelt werden. 

 

Entsorgung: Haben die Bienenwachstûcher endgûltig ausgedient, können sie wunderbar als 

Anzûndhilfen verwendet werden. Durch das Wachs brennt es bestens und riecht erst noch 

angenehm. 

 

TIPP : Die Kinder können die Tûcher vor dem Einwachsen auch mit Stofffarben bemalen. Die 

Farbe muss vor dem Wachsen einbûgelt und der Stoff gewaschen werden. 

5) Füllen Sie nun das Wachsgranulat in ein  
passendes Schmelzgefäss mit Griff und erhitzen  
es im Wasserbad. Achten Sie darauf, dass das 
Schmelzgefäss beschwert wird, da es sonst 
«schwimmt». Sobald das Wachs geschmolzen 
ist, steht das Gefäss von allein. 
 

6) Bevor der Stoff nun mit dem Bienenwachs be-
handelt wird, sollte der Untergrund (Bügel- 
brett oder Tisch) zum Schutz mit Backpapier 
ausgelegt werden. 
 

7) Nun das Wachs mit einem breiten Pinsel gross-
zügig auf das zugeschnittene Stoffstück auf-
tragen. Es ist kein Problem, wenn mal zu viel 
Wachs aufgetragen wird. Als Nächstes legen  
Sie ein zweites Backpapier auf das mit Wachs 
behandelte Tuch. 
 

8) Legen Sie das Stoffstück samt Backpapier aufs 
Bügelbrett und fahren Sie mit dem Bügeleisen 
(ohne Dampf, bei mittlerer Temperatur)  
gleichmässig über das Wachstuch. Mit der Zeit 
kriegt man ein Gefühl dafür, ob das gesamte 
Stoffstück genügend eingewachst ist. Bei den 
ersten Tüchern empfiehlt es sich, das 
Backpapier zwischendurch kurz anzuheben und 
zu prüfen, ob der Stoff tatsächlich vollständig 
mit Wachs eingedeckt ist. 
 
 
 

9) Nun kann das obere Backpapier entfernt wer-
den. Das gewachste Tuch muss nun auskühlen 
und trocknen. Das dauert auch gar nicht lang. 
 

10) Zum Schluss noch der «Funktionstest»:  
Testen Sie mit einem fertigen Tuch, ob es sich 
durch die Wärme der Finger gut um ein Gefäss 
wickeln und andrücken lässt.  
 
Falls das Wachstuch zu wenig gut hält, wurde 
womöglich zu wenig Wachs aufgetragen. Dann 
einfach beim nächsten Versuch etwas mehr 
Bienenwachs auftragen.  

 

29 https://blog.doitgarden.ch/de/bienenwachstuecher 
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Benötigtes Material: 

♦ Vogelfutter-Mix  
♦ Kokosfett  
♦ Hübsche Bändeli 
♦ Grosse Guetzli-Ausstechformen  
 
 

Und so wird‘s gemacht: 

 

1) Legen Sie das oben aufgelistete Material und 
Werkzeug bereit. Stellen Sie alles auf eine 
geeignete Unterlage (z.B. Holzbrettli) 
 

2) Versichern Sie sich, dass  das Kokosfett auf 
Zimmertemperatur erwärmt ist. Dann lässt es 
sich gut per Hand oder mit einem Löffel mit 
den Vogelkörnern vermischen.  
 
Nehmen Sie die Schüssel und vermengen darin 
das Kokosfett mit dem Vogelfutter, bis eine 
bunte Masse entsteht.  
 

3) Füllen Sie die Masse von Hand oder mit Hilfe 
von 1-2 Löffeln in die Guetzli-Formen. Und 
dann stechen Sie mit einem spitzen  
Schraubenzieher oder Bleistift ein Loch durch 
die Masse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkzeug: 

♦ Schüssel 
♦ Löffel 
♦ Schraubenzieher oder Bleistift 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wichtig: Achten Sie dabei darauf, dass Sie das 
Loch nicht zu weit am Rand, aber auch nicht in 
der Mitte des Guetzlis machen. Das Loch soll so 
gross sein, dass Sie später das ausgewählte 
Bändeli bequem hindurchziehen können.  
 

4) Legen Sie das Guetzli in der Form eine halbe 
Stunde in den Kühlschrank oder draussen auf 
die Fensterbank. Danach können Sie den Vogel-
futter-Anhänger ganz einfach aus der Form 
drücken und mit einem Bändeli Ihrer Wahl 
durchschlaufen - fertig ist der Vogelschmaus!  

Vogelfutter-
Anhänger basteln 

   Schwierigkeit:  leicht             Zeitaufwand:  ca. 45 Minuten 

31 Quelle: https://famigros.migros.ch/de/ausfluege-und-freizeit/basteln/vogelfutter-anhaenger  
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Und so wird‘s gemacht: 

 

1) Ganz am Anfang steht die Motivsuche. Fragen 
sich am besten, welches Thema die fertige 
Textilie haben soll und machen Sie sich danach 
gezielt auf die Suche nach passenden Vorlagen 
für Ihre Stempelmotive. Diese können durch 
Abpausen oder freihändig abzeichnen mit Filz-
stift auf ein Blatt Papier übertragen werden.  
 

2) Jetzt die ausgewählten Motive auf das DIY-
Stempel Kit übertragen. Legen Sie  das Motiv 
umgekehrt (also mit der «Filzer-Seite» nach 
unten) auf die Gummiplatte. Wenn nun von 
oben mit dem Bleistift über das Motiv schraffiert 
wird, wird dieses auf die Gummiplatte 
übertragen. Das Ausschneiden wird einfacher, 
wenn das übertragenen Motiv nochmals mit 
Bleistift nachgezeichnet wird.  
 
 
 

 
 
 

3) Im Stempel Kit sind passende Schnitzwerkzeuge 
enthalten. Mit diesen lässt sich der Gummi gut 
wegschnitzen. Schneiden Sie nur die Flächen 
weg, welche NICHT gestempelt werden sollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selbst bedruckte 
Textilien 

   Schwierigkeit:  mittel             Zeitaufwand:  30 - 45 Minuten 
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Benötigtes Material: 

♦ Fertige Stempelmotive oder Stempel-Set inkl.  
Schnitzwerkzeug zum Stempel  selber 
herstellen 

♦ Tischsets / Tischläufer aus Stoff 
♦ Stempelfarben 
♦ Gummiplatte 
♦ Backpapier 

  

Werkzeug: 

♦ Schere  
♦ Bleistift 
♦ Filzstift 
♦ Schnitzwerkzeug 
♦ Schwammstempel 
♦ Bügeleisen 

h�ps://blog.doitgarden.ch/de/tex lien-bedrucken 

Fortsetzung auf der nächsten Seite 
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Textilien vorher waschen:  Vor dem Bedrucken sollen die  Textilien (Tischsets, Läufer etc.) mit 

30 Grad gewaschen werden – so kann sich die Stempelfarbe besser mit dem Stoff verbinden.  

 

Motiv:-Testdruck: Beim Zuschneiden des Stempelmotivs zwischendurch etwas Stempelfarbe auf 

das Motiv geben und einen Probestempel auf Papier machen – so sieht man, wo allenfalls noch 

mehr Gummi weggeschnitzt werden muss.  

 

Vermeiden Sie, dass der Stempelrand gedruckt wird: Wenn Sie den Stempel mit den Fingern auf 

den Stoff drûcken, dann kann es passieren, dass auch der Stempelrand mitgedruckt wird. Tipp: 

Legen Sie einfach den Deckel des Stempelkissens auf den Stempel und drûcken Sie den Stempel 

so an. Durch die ebene Fläche des Deckels wird ein seitliches Abknicken des Gummis verhindert.  

 

Fehler im Stempel-Motiv vermeiden: Stempeln Sie nicht ûber die Näh-Kanten der Textilie, da die 

Unterlage nicht flach ist und der Druck deswegen nicht sauber wird. Sie sehen auf dem Bild 

links mit dem Farntischset. Tipp: Stempeln Sie ebenfalls die Servietten auch, dies passt und sieht 

gut aus. 

4) Jetzt geht’s ans Bedrucken. Es ist wichtig, 
geeignete Stoffstempelfarben zu verwenden, 
damit die Tischsets später auch gewaschen 
werden können.  
 

5) Lassen Sie die bedruckten Textilie eine Stunde 
trocknen, bevor Sie sie mit einem Backpapier 
zwischen Bügeleisen und Stoff ca. 5 Minuten 
bügeln – sonst kann es sein, dass sich die Farbe 
wieder ablöst und der Druck nicht so klar und 
deutlich ist.  
 
 
 

Übrigens:  
Manchmal, wenn ein Missgeschick passiert, kann 
daraus mit etwas Fantasie etwas ganz Tolles 
entstehen. Bei einem der Sets haben wir uns 
«verstempelt». Damit dieses Set nicht verloren 
war, haben wir die Motive ausgeschnitten, 
ausgefranst und als Anhänger an, die mit Wolle 
verpackten Tischsets gebunden. Sie können 
auch einfach ein Stück weisse Baumwolle, ein 
altes Hemd oder Papier für die Anhänger 
verwenden.  

h�ps://blog.doitgarden.ch/de/tex lien-bedrucken 
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Wer kennt sie nicht: Die knuddeligen Vierbeiner, die des Menschen 

Leben bereichern. Egal ob gepelzt, gestachelt, gross oder klein – 

Haustiere sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.  

Wenn wir in diesem Bulletin von Spielen 
schreiben, dürfen Haustiere nicht fehlen. 
Nebst dem Spielen und Herumtollen 
sowie der Bewegung, welche manch 
Haustier uns positiv aufzwingt, darf man 
den psychologischen Nutzen dieser  
treuen Begleiter nicht unterschätzen. 
 
Hier gilt vor allem: Wer alleine wohnt 
und ein Haustier besitzt, fühlt sich nicht 
nur weniger einsam, sondern findet tat-
sächlich leichter Anschluss zu anderen 
Menschen. Das haben verschiedene  
Studien nachgewiesen. Doch es gibt 
noch viel mehr zu erfahren über diese 
zarten Wesen. Folgende Fakten und  
Zahlen wurden der Internet-Seite 
„Statista“ entnommen. 
 
In der Schweiz leben über 1,6 Millionen 
Katzen und eine halbe Million Hunde. Die 
Zahlen der Kaninchen und Hasen,  
Reptilien und Vögel in der Schweiz  
beläuft sich auf jeweils zwischen 100‘000 
und rund 370‘000. Fische in Aquarien 
und Fische in Teichen sind mit einer  
Anzahl von rund 3 Millionen bzw. rund 
1,8 Millionen am häufigsten in Schweizer 
Haushalten vorhanden. In rund einem 
Drittel der Schweizer Haushalte lebt  
mindestens ein Haustier. Hiervon bilden 
diejenigen mit Katzen (21 Prozent) und 
Hunden (13 Prozent) den grössten Anteil; 
Fische und Kleintiere dagegen leben in 
rund 3 Prozent der Haushalte. In  
0,6 Prozent der Schweizer Haushalte  
werden Spinnen gehalten.  
 
Auch viele Allpower Mitarbeitende  
besitzen Haustiere. Von Katzen und Hun-
den über Geckos bis hin zu Hamster und 
Hasen ist alles vorhanden. Deshalb  
liessen wir es uns nicht nehmen, drei von 
ihnen etwas detaillierter zum Thema 
Haustiere zu befragen. Lesen Sie mehr 
auf den nächsten Seiten.  



 

 

  

Was fûr ein 
katzenleben 

Warum Katzen? 

 
Da Katzen ein arrogantes Verhal-

ten aufweisen und trotzdem die 

Nähe zum Menschen suchen. Ein 

Hund käme auch in Frage, jedoch 

sind Katzen pflegeleichter und 

brauchen einen Bediensteten und 

kein Herrchen. 

Gab es auch schon  

unangenehme  

Situationen? 

 
Shadow versäuberte sich ausserhalb 

der Kiste, wälzte sich darin und 

musste unfreiwillig eine Dusche über 

sich hergehen lassen. Seit dieser Ak-

tion ist nicht mehr gut gemeinsam 

Kirschen essen. 
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Haben Snow und  

Shadow  

Lieblingsspielzeuge? 

 
Die beiden lieben es mit der Katzen-

röhre zu spielen und verstecken sich 

gerne in Schachteln. Unter anderem 

mögen sie auch Bälle und man kann 

sich mit der Spielzeugangel mit 

ihnen verweilen. 

Redest Du mit den  

Katzen und  

Antworten diese? 

 
Natürlich, aber man weiss, dass Kat-

zen kein Wort verstehen. Snow und 

Shadow geben je nach Situation ver-

schiedene Töne wie miauen, schnur-

ren oder fauchen von sich. 

Wieso junge  

Katzen? 

 
Ich wollte von Beginn an 

die Katzen selber aufzie-

hen und natürlich sind 

junge Katzen ja so süss. 

Konntest Du den beiden 

bereits beibringen nicht 

auf den Esstisch zu  

steigen? 

 
Wenn der Bedienstete anwesend ist, 

wird dieses Verhalten nicht geduldet. 

Falls sie es trotzdem machen, werden 

sie angeblasen und flüchten dann. 

Habt Ihr euch schnell 

aneinander gewöhnt? 

 
Snow ist wie gewünscht verschmust 

und verspielt und Shadow ist das 

pure Gegenteil und eher zurückhal-

tend und abwartend. Das Verhalten 

ist vermutlich auf die Katzendusche 

zurückzuführen. 

Musstest Du deine  

Wohnung umkrempeln? 

 
Die Katzenbettli wurden mehrmals von 

mir umgestellt oder wurde gar von den 

Tieren selbständig an die richtige Stelle 

verschoben, bis es den beiden wohl 

war. Der Katzenbaum wurde in der Nä-

he des Fensters platziert, damit die 

Katzen einen schönen Ausblick genies-

sen können. 

Gibt es Vorlieben 

beim Essen? 

 
Im Grunde sind sie nicht 

wählerisch, jedoch fahren 

sie voll auf Fleischsticks 

und Paste ab. 
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Der kleine 
Leopard unter den 

Geckos 

Können Leopard-

geckos Wände hoch 

klettern? 

 
Da sie Krallen und keine Saug-

näpfe haben wie andere Gecko-

arten, ist es ihnen nicht möglich 

Wände hoch zu klettern. 

Warum  

Leopardgeckos? 

 
Die Geckos geben praktisch 

nichts zu tun und sind sehr ein-

fach zu Halten. Das Terrarium 

muss lediglich einmal im Jahr 

gründlich gereinigt werden. 
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Gibt es Vorlieben, was 

das Essen anbelangt? 

 
Auf lebende Maden fahren sie voll 

ab und speisen auch gerne Grillen 

und Heimchen. Ansonsten mögen 

sie alles, was sich bewegt. 

Kannst Du die Geckos an-

fassen oder sogar auf die 

Hände nehmen? 

 
Ja. Wir machen es aber nicht oft, da die 

Tiere dadurch gestresst werden und 

ausserdem haben wir noch einen 

Hund, der bestimmt Freude an den 

Geckos hätte. 

Braucht es spezielle  

Voraussetzungen 

im Terrarium? 

 
Im Terrarium muss mindestens eine Temperatur 

von 30°C und eine Luftfeuchtigkeit von 50% herr-

schen. Es gibt auch gesetzliche Vorschriften, was 

die Grösse der Terrarien anbelangt. Immer schön 

ist, wenn die Tiere Unterschlüpfe finden, wo sie 

sich zurückziehen können und natürlich reichlich 

Sand, damit sie sich wie in der Wüste zu Hause 

fühlen. Wir haben beispielsweise eine Wärmelam-

pe über einem Stein, welcher aufgeheizt wird und 

Wärme speichert. 

Sind deine Geckos 

Tag– oder Nacht-

aktiv? 

 
Die Tiere sind Nacht-

Dämmerungsaktiv und 

schlafen tagsüber. Wo ist die  

Heimat der 

Geckos? 

 
In der Wüste in Indien 

und Pakistan. 

Gibt es Pläne, wenn Du 

in die Ferien fährst? 

 
Meine Geckos können ohne Prob-

lem eine Woche ohne Aufsicht 

verweilen. Wichtig ist, dass man 

vorher genügend Wasser und 

Nahrung zur Verfügung stellt. 

Wieviel Zeit wendest 

Du täglich für deine 

Leopardgeckos auf? 

 
Nicht viel. Das Wasser wird regel-

mässig gewechselt, alle 3 Tage 

bekommen sie Futter und die 

Temperatur und Luftfeuchtigkeit 

muss überwacht werden.  
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Meine besten 
Freunde 

Wieviel Zeit wen-

dest Du täglich für 

deine Tiere auf? 

 
Mindestens 2 Stunden täglich.  

Meine Familie und ich schau-

en gemeinsam zu den Hun-

den.  

Warum Hunde? 

 
Ich bin bereits mit Hunden 

aufgewachsen und wir woll-

ten keine Katzen. Zu Beginn 

hatten wir Leah und später 

kam dann noch Ella dazu. 
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Haben Leah und Ella 

Lieblingsspielzeuge? 

 
Alles, was es zu zerbeissen gibt 

und ansonsten alles, was mit 

Fressen zu tun hat. 

Haben deine Hunde 

Lieblingsplätze? 

 
Gerne verweilen die beiden im 

Chörbli, welches im Schlafzim-

mer platziert ist und natürlich 

unter dem Esstisch… wieso 

wohl? 

Gab es auch schon 

unangenehme Situa-

tionen? 

 
Mit nassen Hunden, welche im 

Hallwilersee ein Bad nahmen, 

ins Restaurant gehen. Man stelle 

sich die Gerüche vor. 

Redest Du mit den 

Hunden und Ant-

worten diese? 

 
Jawohl, mache ich. Es ist inte-

ressant, wie diese auf die Ton-

wahl achten und nicht auf das 

Gesprochene. 

Gibt es Pläne, wenn 

Du in die Ferien 

fährst? 

 
Wenn möglich, nehmen wir 

die beiden Hunde immer mit, 

andernfalls können wir sie 

dem Züchter geben. 
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Ausblick 
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Vielen Dank dafûr, dass Sie unser Bulletin gelesen haben. Schauen Sie 

bitte nach links. Schön, nicht wahr? Freuen Sie sich auch auf Sonne,  

Natur, Wärme und…. 

 

M E N S C H E N 

 

Wir sind ûberzeugt davon, dass wir bald wieder hinaus in die Freiheit  

gelassen werden. In einem Gartenrestaurant mit Freunden essen, im See 

schwimmen, grillieren, in fremde Länder reisen, Museen besichtigen, im 

Kino am See sitzen und und und. 

 

Das Leben nach Corona kann sehr bunt, befreiend und schön werden. 

Und wer weiss, vielleicht begegnen wir dem Leben mit etwas mehr 

 

D E M U T 

 

Denn Demut ist nichts anderes als die Bereitschaft, etwas als gegeben 

hinzunehmen, nicht darûber zu klagen und sich selbst nicht so wichtig zu 

betrachten. Oder besser ausgedrûckt: 

 

D A N K B A R K E I T 

 

Lasst uns Dankbar sein fûr das Schöne im Leben, die Menschen und 

Freundschaften mit ihnen. 
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