
Viele Bücher
Weil alles Mögliche derzeit geschlossen ist, verbringt 
man über die Festtage mehr Zeit zu Hause – etwa mit 
Lesen. Aber was? 11

Wenig Erfreuliches
Was macht man mit so einem miserablen Jahr wie 
2020? Möglichst viel lernen, findet der Coach. Zum 
Beispiel mit einer «Fuck-up-Liste». 3

Einige Vorteile
Hat die Coronakrise, die auch vor den Festtagen nicht 
haltmacht, auch etwas Gutes? Die Psychologin findet, 
durchaus.  7

Fast 90 Prozent  
weniger Passagiere
Im November 2020 sind 245 187 Pas
sagiere über den Flughafen Zürich ge
flogen. Das entspricht einem Minus 
von 89 Prozent gegenüber derselben 
Periode des Vorjahres.

Die Anzahl Lokalpassagiere sank im 
November 2020 um 86,6 Prozent auf 
203 825. Der Anteil der Umsteigepassa
giere lag bei 16 Prozent (–15,6 Prozent
punkte gegenüber Vorjahr) und die  
Zahl der Umsteigepassagiere sank um 
94,5 Prozent auf 38 782.

Die Anzahl Flugbewegungen sank  
im Vergleich zum Vorjahresmonat um  
71,5 Prozent auf 5660 Starts oder Lan
dungen. Die durchschnittliche Zahl 
Passagiere pro Flug lag mit 71,1 Flug
gästen 44,3 Prozent unter dem Vorjah
resniveau. Die Sitzplatzauslastung ist 
im Berichtsmonat um 34,5 Prozent
punkte auf 41,8 Prozent gesunken.

Insgesamt wurden am Flughafen 
Zürich im November 27 630 Tonnen 
Fracht abgewickelt. Das entspricht ei
nem Rückgang von 29,5 Prozent ge
genüber dem Vorjahresmonat. (pd.)

Das Märlimobil soll die Kinder  
im nächsten Jahr wieder erfreuen
Das Märlimobil im Dorf lockte auch dieses Jahr viele Kinder an, die von Sabine Giannoulas Geschichten wie den  
«SchellenUrsli», «Steinsuppe» und «Fix und Flori» hörten. Doch wegen Corona war letzten Mittwoch Schluss. 

Pia Meier

Die zehn Kinder vom Hort vom Schulhaus 
Mettlen I kamen im Märlimobil im Opfi
ker Dorf nicht aus dem Staunen heraus: 
Die Glöckchen, die sie gerade auf einer 
Schnur eingefädelt hatten, klangen so 
schön wie Weihnachten. Aber auch die 
Tiere wie Hase und Fuchs, die im Schnee 
Spuren hinterliessen, sowie der schön de
korierte Schlitten begeisterten. Letzteren 
hatte SchellenUrsli für die grosse Kinder
schlittenfahrt vorbereitet. 

Zudem beschäftigte die Kinder der Un
fall von Flurina, der Schwester von Schel
lenUrsli. Sie war nach der Rückkehr von 
der Spinnerin, wohin sie ihr Bruder ge
schickt hatte, im Schneesturm von der 
umfallenden Wettertanne zugedeckt 
worden. Dank der bunten Zöttelischnur, 
die Flurina von der Spinnerin erhalten 
hatte, nachdem sie deren Boden ge
schrubbt hatte, fand sie SchellenUrsli 
nach langer Suche. Er trug sie auf dem 
Rücken heil nach Hause. 

Natürlich fehlte der viele Schnee, pas
send zu einer Wintergeschichte, nicht. 
Die Kinder zeichneten ihn mit Kreide auf 
ein grosses schwarzes Papier. Sabine Gian
noulas, Hortleiterin und Bibliothekarin 
sowie selbstständige Leseanimatorin, er
zählte ihnen am vergangenen Mittwoch 
im Märlimobil die Geschichte «Der grosse 
Schnee» von Autorin Selina Chönz und 
vom Illustrator Alois Carigiet. 

Viel mehr als nur vorlesen
Diese Kindergeschichte, bei der die Ge
schwister SchellenUrsli und Flurina im 
Mittelpunkt stehen, wurde aber nicht ein
fach vorgetragen. «Ich beseele die Bücher 

mit verschiedenen Hilfsmitteln», erläu
terte Giannoulas. So kamen aus dem Buch 
nicht nur Figuren wie die Familie von 
SchellenUrsli sowie die Spinnerin, son

dern auch Schlitten, Wetterbaum und an
deres zum Vorschein. Die Kinder mach
ten fleissig mit, zeichneten, bastelten, 
legten Tierspuren und beantworteten die 

Fragen von Giannoulas. Sie bot ihnen an, 
dass sie eine Vorlage für den Schlitten in

Als ob der Schnee die wegen Corona verkürzte Märlizeit noch idyllischer gestalten wollte. BILDER PIA MEIER

Fortsetzung von Seite 2

Herrschaft über das 
Fahrzeug verloren
In der Nacht auf Samstag, 12, Dezem
ber, um 0.20 Uhr fuhr ein 20Jähriger 
mit einem schwarzen BMW von der 
Glattpark durch die Aubruggstrasse 
Richtung Schwamendingen. Bei der 
Kehrichtverbrennungsanlage Hagen
holz verlor er die Herrschaft über sein 
Auto und kollidierte mit einem Zaun. 
Verletzt wurde niemand, doch ent
stand am Fahrzeug und am Zaun Sach
schaden. Die Polizei sucht Personen, 
die Angaben zur Fahrweise des Auto
lenkers machen können oder denen 
das Fahrzeug vorgängig im Bereich 
Glattparkstrasse aufgefallen ist.  (pd.)

Meldungen an Telefon 0444 117 117. 
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 KIRCHENZETTEL

Evangelisch-reformierte  
Kirchgemeinde
Sonntag, 20. Dezember, 4. Advent 
10.00  Gottesdienst 

Pfrn. Cindy Gehrig 
Musik: Urs Egli, Orgel, und 
Irene Züst, Panflöte

Donnerstag, 24. Dezember, Heiligabend 
17.00  Familienweihnacht 

Pfr. Ingo Meissner 
Musik: Urs Egli, Orgel

22.00 Christnacht 
 Pfrn. Cindy Gehrig 
 Musik: Urs Egli, Orgel, und 
 Urs Walker, Violine

Freitag, 25. Dezember, Weihnachten 
10.30 Weihnachtsgottesdienst 
 Pfr. Ingo Meissner 
 Musik: Urs Egli, Orgel, und 
 Urs Walker, Violine

In der Kirche (sowie bei Beerdigungen) 
müssen die Hygiene- und Abstands-
regeln eingehalten werden. Eine Mas-
kenpflicht besteht in allen kirchlichen 
Räumen, in der Kirche, im Kirchgemein-
dehaus, im Pfarrhaus und auf dem 
gesamten Areal. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 50 Personen beschränkt.  
Keine Anmeldung nötig.
Aktualisierte Informationen finden Sie 
jeweils auf unserer Website www.rko.ch.
Für Seelsorgegespräche melden Sie 
sich bitte bei: 
Cindy Gehrig, 044 828 15 17, oder 
Ingo Meissner, 044 828 15 18. 
Die Kirche ist geöffnet.

www.rko.ch

Röm.-kath. Kirchgemeinde 
St. Anna
4. Adventssonntag, 20. Dezember 2020

Samstag, 19. Dezember 
Engel heute 
18.00  Eucharistiefeier mit Kerzenlicht, 

Orgel und Englischhorn

Sonntag, 20. Dezember
Engel heute
10.00  Eucharistiefeier  

mit Orgel und Englischhorn
11.30 Santa Messa con Predica 

Dienstag, 22. Dezember 
9.00  Eucharistiefeier 

Heiliger Abend 
Donnerstag, 24. Dezember 
Mitten in der Nacht 
«Fürchtet euch nicht!» 
23.00 Festliche Feier der Geburt Jesu  
 mit Orgel, Violine und Oboe

Beachten Sie bitte das geltende Schutz-
konzept für den Gottesdienstbesuch auf 
www.sankt-anna.ch

Evangelisch-methodistische 
Kirche
Sonntag, 20. Dezember 
«E bsunderi Blueme» –  
Weihnachtsspiel in Kloten 
9.45 Uhr und 14.15 Uhr, Anmeldung 
unter 044 814 37 20

www.emk-glattbrugg.ch

ANZEIGEN

Das Märlimobil soll die Kinder  
im nächsten Jahr wieder erfreuen
den Hort mitnehmen und diese dort be-
malen und verzieren können. Dieses An-
gebot wurde von den Kindern strahlend 
angenommen.

Voll belegt, so lange es ging
Giannoulas zeigte sich zufrieden mit dem 
Anlass. Das Märlimobil sei an jedem 
Nachmittag voll belegt gewesen. Das 
weihnachtlich dekorierte und geheizte 
Quartiermobil der Stadt Opfikon war 
auch draussen schön anzusehen: deko-
riert mit Lämpchen und umgeben von 
Tannen. Erstmals stand es vis-à-vis des 
Hofladens der Familie Altorfer im alten 

Dorf. «Eine wunderschöne Atmosphäre 
hier», meinte Giannoulas. Die Familie Al-
torfer habe sie auch immer unterstützt. 
Es sei ihr Wunsch gewesen, dass das Mär-
limobil im Opfiker Dorf steht, weil dieses 
so idyllisch ist.  Giannoulas führte den An-

lass bereits zum dritten Mal durch. We-
gen der Massnahmen der Stadt Opfikon 
aufgrund der Corona-Pandemie musste 
das Märlimobil allerdings nach den Er-
zählungen am vergangenen Mittwoch für 
dieses Jahr den Betrieb einstellen. 

Das Märlimobil soll die Opfiker Kinder 
wenn möglich auch im nächsten Jahr er-
freuen. Ob es wieder im Opfiker Dorf 
steht, ist offen. «Ich bin mit der Stadt Op-
fikon im Gespräch betreffend Durchfüh-
rung», hielt Giannoulas fest.

Sabine Giannoulas 
Geschichten 
halten weder sie 
noch die Zuhörer 
auf den Sitzen. 
BILD PIA MEIER 

Fortsetzung von Seite 1

Schellen-Ursli

Das Buch «Schellen-Ursli» erschien 
1945. Obwohl es nicht so berühmt ge-
worden ist wie Johanna Spyris «Heidi», 
zählt es zu den grossen Schweizer Kin-
derbüchern. Weitere Bücher von Illus-
trator Alois Carigiet und Autorin Selina 
Chönz sind «Flurina und das Wildvög-
lein», «Schellen-Urslis Schwester» und 
«Der grosse Schnee». 

Der Ursprung der Geschichte liegt 
in Guarda, einem Dorf im Unterenga-
din. Dank dem Schellen-Ursli wurde 
der Engadiner Brauch Chalandamarz 
weltbekannt. 

«Der grosse Schnee», Selina Chönz 
und Alois Carigiet, ISBM: 978-3-280-
01443-1, Orell Füssli Verlag. 

Feuerwehr beseitigt 
Ölspur
Am Mittwochmorgen, 16. Dezember, ver-
lor ein Fahrzeug Öl. Die entsprechende 
Spur zog sich vom Kreisel Schaffhauser- 
und Wallisellerstrasse durch Glattbrugg 
bis in die Industriestrasse. Die Polizei 
konnte den bis dahin ahnungslosen Ver-
ursacher eruieren. 

Nach der entsprechenden Meldung 
kurz nach 7 Uhr streute die Feuerwehr 
insgesamt rund 250 Kilogramm Binde-
mittel aus, um die Flüssigkeit zu entfer-
nen. Dieses wurde später von der Stras-
senreinigung aufgewischt. 

Ferner rückte die Feuerwehr am Mon-
tagabend zu einem Küchenbrand an die 
Giebeleichstrasse aus, der sich glückli-
cherweise als klein herausstellte. Verletzt 
wurde niemand.  (pd.)
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Drei Wagen
ladungen Diebesgut
Die Kantonspolizei hat am Sonntag-
nachmittag, 6. Dezember, zwei mut-
massliche Diebe verhaftet und eine 
grosse Menge mutmasslichen Diebes-
guts sichergestellt.

Die Fahnder kontrollierten im 
Shoppingbereich des Flughafens 
 Zürich-Kloten eine Frau, wobei die 
 Abklärungen ergaben, dass die Frau 
mehrerer Ladendiebstähle verdäch-
tigt wird. Bei der Durchsuchung ihrer 
Wohnung stiessen die Polizisten auf 
einen mutmasslichen Mittäter und 
eine grosse Menge möglicherweise 
 gestohlener Waren. Die 36-jährige Frau 
und der 57-jährige Mann wurden ver-
haftet und der Staatsanwaltschaft 
Winterthur/Unterland zugeführt.

Die sichergestellte Ware – Kleider, 
Werkzeuge, Unterhaltungselek tronik, 
Parfüms und Schmuck – hat einen 
Wert von mehreren zehntausend Fran-
ken und musste mit drei Wagenladun-
gen in einen Polizeiposten transpor-
tiert werden. Die Abklärungen der 
 Polizei werden nun zeigen, ob sich der 
Verdacht des Diebstahls erhärtet und 
welchen Diebstählen das Deliktsgut 
zugeordnet werden kann. (pd.)

OPFIFON

Listen helfen
Die Welt versinkt im Chaos: Corona 
schränkt uns immer mehr ein, trennt 
uns von unseren Lieben, richtet aber 
auch Existenzen zugrunde. Dass alles 
mit allem zusammenhängt, wird dieser 
Tage offensichtlich, denn kein Bereich 
bleibt verschont. Ständig müssen wir 
umdenken: Wie führe ich mein Geschäft 

weiter? Was ist, wenn das Grosi die 
Kleine nicht mehr hüten kann oder will 
oder gar krank wird? Haben wir alles 
nicht zwingend Nötige eingekauft, falls 
es einen zweiten Lockdown gibt?

In diesem Chaos helfen Listen, wie sie 
der Coach (oder ist es die Coachin?) 
nebenan vorschlägt. Sie helfen, die 
Dinge zu ordnen: Man schreibt erst 
einmal alles auf, was einem zu einem 
Thema einfällt. Dazu wären auch Klebe-
notizzettel geeignet (wofür braucht man 
die sonst?). Dann kann man die einzel-
nen Punkte auf verschiedene Zettel 
verteilen, die da heissen: «Muss ich jetzt 
tun», «Kann ich später tun», «Kann ich 
gar nix machen» oder auch «Soll xy 
tun». Unwichtige Zettel wandern direkt 
in den Papierkorb – aber schön, dass 
man kurz darüber nachgedacht hat. So 
dröselt man den Wust an Problemen 
(Coaching-Deutsch: Herausforderun-
gen) in kleinere Häppchen, die man 
auch bewältigen kann. 

So viel zur Theorie. Ich habe mir 
jedenfalls fest vorgenommen, dieses 
Jahr eine solche Liste anzulegen.  
Der entsprechende Zettel ist schon ge-
schrieben und klebt auf dem Blatt «kann 
ich später tun» …

« Ich habe mir fest 
vorgenommen, 
dieses Jahr eine 
Liste anzulegen.»

Roger Suter 
Redaktor «Stadt-Anzeiger»

Neuen Supermarkt 
im Flughafen
Der Grossverteiler Coop hat eine neu 
gestaltete Verkaufsstelle im Airport 
Shopping im Flughafen eröffnet. Die 
Verkaufsfläche des bisherigen Lan-
dens wurde beinahe verdreifacht und 
das Sortiment ausgebaut, wie der Flug-
hafen mitteilt. Der Schweizer Detail-
händler ist nun mit den Ladenforma-
ten Coop Supermarkt, Coop Pronto, 
Coop Vitality, Christ und Interdiscount 
im Airport Shopping sowie dem italie-
nischen Spezialitätengeschäft Sapori 
d’Italia im Circle präsent.  (pd.)

«Machen Sie eine FuckupListe»
Die Corona-Pandemie und die Massnahmen dagegen bringen viele Menschen aus der Balance. Katharina Kinast, systemi-
scher Personal- & Business-Coach und Gründerin von «Eunoia»-Coaching, unterstützt dabei, wieder gelassen zu sein. 

Isabella Seemann

Wie geht es Ihnen als Coach während der 
Corona-Epidemie?
In vielerlei Hinsicht empfinde ich die ak-
tuelle Zeit als eine ebenso herausfor-
dernde wie spannende Phase. Anfang des 
Jahres habe ich mich als systemischer 
Coach selbstständig gemacht und im 
Sommer einen Praxisraum gemietet. 
Gründung und Aufbau meiner Firma fie-
len also in die Corona-Pandemie und er-
forderten Flexibilität und schnelle Lö-
sungssuche. So habe ich, obgleich ich 
den persönlichen Kontakt zu Klienten 
für sehr wichtig halte, ein Online-Ange-
bot aufgebaut. Zudem biete ich auch 
«Coaching Walks» im Freien an. 

Wie kommen diese beiden Methoden an?
Sie wurden beide angenommen und er-
wiesen sich als produktiv und effektiv 
und waren positive Erfahrungen. Letzt-
lich kann daraus eine Aussage entstehen, 
wie sie typisch für Krisen ist: Machen wir 
aus der Not eine Tugend. Zusammen mit 
meinem Kollegen aus Zürich, Boris Zi-
gawe, haben wir während der zweiten 
Corona- Welle ein neues Coaching-Ange-
bot entwickelt, das wir nun implemen-
tieren: Life Balance in der Krise. Es geht 
darum, die Resilienz zu stärken, zuver-
sichtlich durch die Krise zu kommen und 
im  Idealfall danach von diesem Verände-
rungsprozess zu profitieren.

Was beschäftigt Ihre Klienten während 
der Corona-Krise?
Grundsätzlich richtet sich Coaching an 
psychisch gesunde Personen, es kann 
präventiv wirken, jedoch keine Therapie 
ersetzen. Unterstützung suchen Men-
schen aus unterschiedlichsten Gründen, 
doch ein gemeinsamer Nenner ist, dass 
ihnen während der Corona-Krise die Ba-
lance abhanden kam oder die Krise Prob-
leme und Konflikte an die Oberfläche 
spült, die vorher schon da waren. Sie sind 
mit ungewollten Veränderungen kon-
frontiert, die teils in sämtliche Lebensbe-
reiche wirken. Und weil die Situation un-
bekannt ist, haben sie noch keine 
Bewältigungsstrategien. Diese Unsicher-
heit kann zu Nervosität, Stress und Ängs-
ten führen.

Was macht Angst mit uns?
Wer Angst hat, hält sich hauptsächlich 
nur noch im Kopf auf. Das Gedankenka-
russell beginnt zu drehen und kommt 
nicht mehr zum Stillstand. Angst blo-
ckiert, man kommt in die Angststarre. Es 
entsteht das Gefühl von Ausgeliefertsein 
und Ohnmacht.

Vergeht Angst wieder von alleine?
Eine spannende Frage. Wahrscheinlich 
vergeht die Angst, sobald sich die Situa-
tion normalisiert. Doch nun stellt sich 
das Problem, ob und wann sie wieder 

kommt. Später werden es vielleicht an-
dere Stresssituationen sein, die die Ängste 
wieder hochkommen lassen. Man kann 
diese Krisen einfach durchstehen, oder 
man kann sich überlegen, ob man nicht 
doch lieber selber ins Handeln kommen 
möchte, und sich seiner Ressourcen wie-
der bewusst werden. Denn man ist eben 
nicht ausgeliefert.

Wie stärkt man die Psyche mitten in der 
Krise?
Eine Universallösung existiert nicht, 
denn jeder Mensch lebt in seinem eige-
nen Kontext. In einer Krise ist es grund-
sätzlich hilfreich, die Perspektive zu 
wechseln. Das bedeutet, dass man die Ein-
flüsse von aussen aussen vorlässt, denn 
diese kann man nicht ändern. Stattdessen 
kehrt man den Blick nach innen und kon-

zentriert sich darauf, was man selber än-
dern kann und möchte. Dafür muss man 
das eigene Innere wahrnehmen und 
seine Bedürfnisse erkennen. Damit kann 
man die eigenen Ressourcen erfassen, 
Strategien entwickeln und sich Ziele set-
zen.

Haben Sie einen alltagstauglichen Tipp, 
wie man das angehen kann?
Nehmen Sie sich 30 Minuten Zeit und 
schlagen Sie in einem Notizbuch eine 
Doppelseite auf. Schreiben Sie unter dem 
Titel «Meine Fuck-up-Liste 2020» alles auf, 
was Sie an diesem Jahr nervt. Und dann 
wechseln Sie die Perspektive und über-
schreiben das andere Blatt mit dem Titel 
«Gelernte Lektionen» oder «Geschenke 
der Krise». Darauf notieren Sie alle positi-
ven Punkte, die sich aus der Krise entwi-

ckelt haben. Und vielleicht ist unabhän-
gig von den negativen Punkten etwas pas-
siert, wofür sie dankbar sind. Am Ende 
sollte das Fazit sein: Ich habe viel ge-
schafft, erreicht und gelernt. So erkennt 
man seine eigenen Ressourcen und 
kommt ins Handeln.

Eine Herausforderung sind die Weih-
nachts- und Neujahrstage. Wie bereiten 
wir uns am besten darauf vor?
Auch hier kann ein Perspektivenwechsel 
neue Sichtweisen eröffnen. Möglicher-
weise sind Sie ja froh, wenn die Feiern mal 
im kleinen Kreis stattfinden. Vielleicht er-
möglichen Ihnen die ruhigen Tage sogar, 
eine «Post-Covid Bucket List» anzuferti-
gen, also eine Liste, um sich für all die 
Dinge zu motivieren, die man machen 
will, wenn die Pandemie vorbei ist.

Gründete ihre 
Beratungsstelle 
zeitgleich mit dem 
Ausbruch der  
Corona-Pande-
mie: Katharina  
Kinast. BILD ZVG

Kinder helfen benachteiligten Kindern
Die Sternenwochen sind eine 
Sammelaktion von Kindern in 
der Schweiz und Liechtenstein 
für Kinder in Not.  

Das gemeinsame Projekt von Unicef 
Schweiz und Liechtenstein und der Zeit-
schrift «Schweizer Familie» startet jeweils 
um den 20. November und dauert bis 
Weihnachten. Seit 2004 haben über 
100 000 Kinder rund 7 Millionen Franken 
gesammelt und damit ihre Solidarität 
demonstriert. 

Wie die Kinder sammeln, ist ihnen 
überlassen. Gefragt sind kreative Ideen 
und originelle Aktionen – aufgrund der 
Pandemie natürlich unter Beachtung der 
verordneten Schutzmassnahmen. Es gibt 
jedoch noch ganz viele Möglichkeiten, 
wie Kinder Spenden sammeln können, 
neu ab diesem Jahr auch online. Die Teil-

nehmenden können ihre Aktionen auf 
unserer Plattform online publizieren und 
Freunde oder Bekannte einladen, direkt 
auf der Aktionsseite zu spenden.

Dieses Jahr engagieren sich die Kinder 
für die Kinder, die von den Folgen der Co-
rona-Pandemie besonders stark betroffen 
sind. Mehr denn je brauchen sie medizi-
nische Versorgung, lebensrettende Nah-
rung, sauberes Wasser und Zugang zu 
Bildung. Mit den «Sternenwochen» setzt 
sich Unicef dafür ein, dass die medizini-
sche Grundversorgung gestärkt wird, 
mehr Zugang zu Wasser geschaffen wird 
und dass Kinder lernen können.

Als Dankeschön an alle Kinder werden 
die kreativsten Sammelideen nominiert 
und allenfalls sogar mit dem Sternenwo-
chen-Award ausgezeichnet. (pd.)

Seit 2004 haben die Kinder mit ihren Aktionen rund 7 Millionen Franken gesammelt.  BILD PD

Informationen zur Anmeldung:  
www.sternenwochen.ch



4 Die Seite der Stadt Opfikon Donnerstag, 17. Dezember 2020
STADT-ANZEIGER



5Donnerstag, 17. Dezember 2020
STADT-ANZEIGER Die Seite der Stadt Opfikon / Aktuell

Auch im Winter ist  
kein Garten tot
Was können wir tun, um den Tieren das Überleben bis zum nächsten Frühling zu erleichtern? 
Und wie lässt sich der Garten jetzt schon für die nächste Saison bereichern? 

Eva Inderwildi*

Mit dem Verschwinden der Blätter und 
dem Auftauchen des ersten Schnees hat 
die kalte Jahreszeit Einzug gehalten. Die 
Amphibien sind aus dem Teich ver
schwunden, die Feldgrillen verstummt. 
Die Zahl der Vogelarten hat sich bereits 
merklich reduziert. Doch was passiert ei
gentlich im Winter mit den vielen Tieren, 
die wir im Frühling und Sommer im Gar
ten beobachten konnten? 

Um die kalte und für viele Arten nah
rungsarme Jahreszeit zu überdauern, ha
ben die Tiere unterschiedliche Strategien 
entwickelt. Sie können zum Beispiel un
sere Gegend verlassen und in den Süden 
ziehen. Zugvögel haben diese Strategie 
gewählt, aber auch manche Schmetter
lingsarten wie der Admiral, der Distel
falter, das Taubenschwänzchen oder der 
Totenkopfschwärmer. Andere Tiere su
chen ein Versteck auf und fallen in eine 
Winterstarre, etwa Amphibien, Reptilien, 
Marienkäfer, der Zitronenfalter oder das 
Tagpfauenauge – oder sie halten Winter
schlaf wie die Fledermäuse, der Igel oder 
die Haselmaus. 

Wenn man im Winter auf scheinbar 
tote Insekten stösst, lässt man sie am 
besten dort, wo man sie gefunden hat, 
sofern dieser Ort weiterhin frostfrei, 
aber dennoch kühl bleibt. Wird im Win
ter ein Zimmer plötzlich geheizt, in dem 
sich ein überwinternder Schmetterling 
befindet, sollte dieser an einen kalten 
Ort, zum  Beispiel in den Dachstock ge
bracht werden. Ansonsten wird er wach, 
findet aber keine Nahrung und stirbt 
rasch. 

Viele Insekten überdauern die kalte 
Jahreszeit als Eier, Larven oder Puppen. 
Eine weitere Strategie, die etwa Meisen 
verfolgen, besteht darin, die Insekten 
vom Speiseplan zu streichen und auf Bee
ren und Körner umzustellen.

Frostsichere Winterquartiere
Jene Tiere, die den Winter bei uns in Win
terstarre oder Winterschlaf verbringen, 
brauchen wettergeschützte, störungs
freie Quartiere. Solche bieten zum Bei
spiel Stein, Ast oder Laubhaufen. Aber 
auch in hohlen Stängeln überdauern In
sekten den Winter. 

Die Stadt Opfikon hat zudem einige 
WildbienenNistkästen neu befüllt, etwa 
beim Schulhaus Halden. Einige dieser 
Kästen wurden auch verschoben, damit 
sie besser gegen Südost und damit die 
Morgensonne ausgerichtet sind, was 
wichtig ist für die Wildbienen. 

Tiere, die im Winter aktiv sind, ver
kriechen sich in kalten Nächten gerne in 
schützende Hohlräume. Spatzen etwa 
bauen Winternester, in die sie sich einku
scheln, wenn Frost herrscht. Nistkästen 
werden nicht nur für das Brutgeschäft 
genutzt, sondern im Winter auch als 
Schlafplatz. Ausser den Vögeln nutzen 
auch andere Tiere diese künstlichen Höh
len: Siebenschläfer halten dort ihren 
Winterschlaf, Ohrwürmer – willkom
mene Nützlinge, die etwa den Bestand 
von Blattläusen regulieren – verbringen 
die kalte Jahreszeit im geschützten Kas
ten, aber auch Wildbienen und andere 
Kleintiere. 

Das Aufräumen locker nehmen
Der Ernte folgte in vielen Gärten das 
grosse Aufräumen: Alles muss für den 
Winter blitzblank geputzt sein. Doch halt, 
wo bleiben die Winterverstecke für die 
Tiere, wenn das ganze Laub aus dem Gar
ten entfernt wird? Der Laubhaufen in der  
windgeschützten Ecken bietet Unter
schlupf. Und wenn wir die vertrockneten 
Stängel der Stauden stehen lassen, sorgen 
wir gleichzeitig auch für die nächste Ge
neration der Schmetterlinge und anderer 
Insekten, die dort – meist als Eier oder Pup
pen – den Winter verbringen wollen. Von 
den Samen der stehengelassenen Stauden 
können sich die Vögel auch noch im Win
ter ernähren. Gras, das im Herbst nicht ge
schnitten wird, verwelkt, bedeckt den Bo
den und bildet eine Isolationsschicht für 
Insekteneier und Larven. Es sollte also 
nicht die ganze Wiesenfläche vor dem 
Winter geschnitten werden. Mit Nichts
tun, oder zumindest weniger Aufräumen, 
leistet man einen grossen Beitrag zur Stei
gerung der Biodiversität im Garten. 

Wer doch noch etwas mehr tun 
möchte, dann ist jetzt, bevor der Boden 
gefroren ist, ein guter Zeitpunkt, um ein
heimische Sträucher oder auch mehrjäh
rige Stauden zu pflanzen, die erst im zwei
ten Jahr blühen. Mit den Blüten und Bee
ren, die sie in den nächsten Jahren her
vorbringen werden, bereichern sie den 
Speiseplan der Gartentiere und schaffen 
Lebensraum. Nistkästen, die über den 
Winter hängen bleiben, dienen als Unter
schlupf und stehen für die nächste Brut
saison rechtzeitig zur Verfügung. Reini
gen kann man sie – sofern nicht bereits 
wieder bewohnt – am besten mit etwas 
Seifenwasser. Ein Igelhaus in einer ruhi
gen Ecke, eventuell versteckt in einem 
Asthaufen, bietet dieser Säugetierart ei
nen trockenen, geschützten Ort für den 
Winterschlaf. Die Blumenzwiebeln von 
Krokussen, die man im Herbst in den Bo
den gesteckt hat, sind zwar meist Züch
tungen. Wenn die Blüten nicht gefüllt 
sind, bieten sie den Insekten aber den
noch früh im Jahr eine willkommene 
Nahrung. Der Komposthaufen ist ein 
wichtiger Überwinterungsort für zahlrei
che Kleintiere und vielleicht auch für 
Hausspitzmäuse oder Erdkröten. Er sollte 
daher nie im Winter umgesetzt werden.

Auch wenn der Garten im Winter 
scheinbar tot ist: Im Boden, unter der 
Laubschicht, im abgestorbenen Gras oder 
im Kompost schlummert eine Unzahl 
Lebewesen, die im nächsten Frühling den 
Garten wieder beleben.

*Dr. Eva Inderwildi ist Leiterin des Natur
zentrums La Sauge bei BirdLife Schweiz

Für alle, die draussen überwintern, sind wilde Gärten besser als aufgeräumte.  BILD REVAC FILM’S&PHOTOGRAPHY/PEXELS

Zahlreiche Tipps für einen natur
nahen Garten: www.birdlife.ch/garten

Die Mönchsgras
mücke profitiert 

von hängen
gelassenen  

Beeren.
 BILD MICHAEL GERBER
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Gemütlichere und besinnlichere  
Weihnachten dank Corona?
Wie sollen Familien während der Weihnachtszeit mit den Einschränkungen umgehen, und werden diese Tage womöglich mit Abstand die besten  
Weihnachtstage seit langem? Sandra Grubenmann, Psychologin und Erziehungsberaterin im KJZ Kloten, sieht zumindest eine Chance dafür.

Sandra Grubenmann, weshalb könnte 
sich Corona nicht nur negativ auf die 
Weihnachtstage auswirken?
Weihnachten verbinden tatsächlich viele 
mit Besinnlichkeit und Harmonie. Das ist 
aber nicht für alle Menschen gleich, und 
die Realität sieht leider oft anders aus. Be-
sonders für Eltern mit Kindern und Ju-
gendlichen ist die Adventszeit mit viel 
Druck verbunden. Weihnachtssingen 
und Krippenspiel hier, Klavier- oder Klari-
nettenvorführungen da, Extrabasteln in 
der Schule und dazu noch die Geschäfts-
essen, das Besorgen der Geschenke und 
das Basteln von Adventskalendern, Vorbe-
reitungen fürs Weihnachtsessen – man 
möchte sich immer besonders viel Mühe 
geben, selten ist das alles zusammen aber 
entspannt. 

Das ist durchaus so. Was sind denn  
die Folgen?
In vielen sozialen Anlaufstellen für Kin-
der und Familien ist der Dezember eine 
angespannte Zeit. Es liegt etwas in der 
Luft, nicht nur die vielen Termine, auch 
die wahnsinnig hohen Erwartungen an 
Harmonie, an Familie und das Fest an 
sich. Oft ist die Stimmung emotional auf-
geladen, und auf die Erwartungen folgen 
Enttäuschungen. Die Polizei hat entspre-
chend viele Einsätze, und die Anlaufstel-
len für häusliche Gewalt werden öfter auf-
gesucht als sonst im Jahr. Ich glaube 
deshalb, durch die besonderen Umstände 
und die ausfallenden Aussentermine 
könnten sich die Weihnachtstage für die 
einen durchaus gemütlicher oder sogar 
erst recht besinnlich anfühlen. 

Das gilt vermutlich in erster Linie für die 
Eltern. Wie ist es für Kinder? Für sie sind 
die Weihnachtstage ja meist eine beson-
ders intensive Zeit. 
Das stimmt, der Druck liegt vor allem bei 
den Eltern. Doch viele Kinder kriegen den 
Stress ja auch mit. Fällt er weg, fühlt es 
sich auch für sie besser an. Aber klar, fal-
len Krippenspiel, Weihnachtssingen oder 
das Backen mit den Grosseltern weg, ist 
das für einige Kinder sicher mit viel Ent-
täuschung verbunden. Doch es wird 
nicht die erste und in der Regel auch 
nicht die letzte Enttäuschung gewesen 
sein, mit der sie umgehen lernen müssen. 

Wie sollen denn Eltern mit der Enttäu-
schung ihrer Kinder umgehen?
Es ist wichtig, die Gefühle der Kinder zu-
zulassen und sie dabei zu begleiten. Die 
Kinder dürfen enttäuscht und frustriert 
sein. Eltern können Verständnis für diese 
Gefühle zeigen und ihnen Raum geben. 
Auch dürfen sie ihre eigenen Gefühle  
mitteilen. Vielleicht sind sie selber auch 
enttäuscht, vielleicht aber erleichtert. So 
lernen Kinder, dass auch Eltern Gefühle 
haben und dass alle Gefühle ihre Berech-
tigung haben. 

Gefühle zuzulassen, ist sicherlich gut, 
aber da ist ja immer noch das Virus, das 
so vieles verändert.

In einem zweiten Schritt kann man dann 
erklären, warum diese Weihnachtstage 
anders sind. In meinen Augen ist dabei 
wichtig, von den Tatsachen zu reden, 
diese aber kindgerecht zu erklären und 
ohne Angst zu schüren. Den Kindern soll 
erklärt werden, dass sie selber nicht Angst 
vor dem Virus haben müssen. Aber dass 
sie es den Grosseltern oder kranken Men-
schen weitergeben könnten und dass 
dann die Spitäler zu wenig Platz für alle 
haben könnten.

Für viele ist es trotzdem auch ein schwe-
rer Verlust, die Weihnachtstage nicht mit 
der erweiterten Familie verbringen zu 
können. Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
um diesen Verlust auszugleichen?
Ich denke, dieses Jahr kann man beides, 
die Vorteile sowohl der Moderne als auch 
des Altmodischen ausnützen: Die digita-
len Kommunikationsmöglichkeiten mit 
Video erlauben es, einander trotz allem 
an den Festlichkeiten teilhaben zu lassen. 
Gleichzeitig kann man altmodischere 
Traditionen dieses Jahr noch intensiver 
nutzen, beispielsweise mit Briefen oder 
Päckli an Adressen, an die man in ande-
ren Jahren nichts verschickt hätte. 

Sie meinen, man könnte dieses Jahr viel-
leicht dem Tablet einen Gastplatz am 
Weihnachtstisch zuweisen, sodass der 
Rest der Familie gewissermassen mit am 
Tisch sitzt?
Genau, warum nicht? Insgesamt plädiere 
ich für Offenheit gegenüber Neuem, aber 
auch dafür, das Gegebene so anzuneh-
men, wie es ist, und sich darauf einzulas-
sen. Denn wer offen ist, muss mit allem 
rechnen – auch mit dem Guten. 

Was raten Sie Familien denn konkret, wie 
sie mit den Empfehlungen des Bundes-
amtes für Gesundheit in der Adventszeit 
umgehen sollen?
Nun, zurzeit sagt das BAG, dass sich privat 
nicht mehr als zehn Personen und höchs-
tens zwei Haushalte treffen sollen. Das 
heisst, an den Weihnachtsfesten darf nur 
der engste Kreis eingeladen werden. Per-
sönliche Begegnungen sind aber trotz-
dem wichtig, nicht nur in der Advents-
zeit. Sie sind wichtig für die emotionale 
Entwicklung sowohl von Kindern als 
auch von älteren Menschen und für uns 
alle. 

Das heisst?
Ich plädiere dafür, sich zu treffen, wo im-
mer das Bedürfnis und die Möglichkeit 
bestehen – natürlich im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben. Es wird dieses Jahr 
zwar Enttäuschungen geben, aber damit 
müssen wir umgehen. Und wenn ausge-
fallene Begegnungen später nachgeholt 
werden, geniessen wir sie dafür umso 
mehr. 

Einige Familien teilen die Feiertage  
dann vielleicht alternativ in kleinere, da-
für aber mehr Familienportionen ein. 
Könnte das die Durchmischung nicht ver-
grössern?
Hier müssten Fachleute aus der Epide-
miologie antworten. Als Psychologin sage 
ich: Es ist wichtig, dass sich Menschen 
treffen, sehen und austauschen. Dieses 
Jahr sind kreative Lösungen im Rahmen 
des Verantwortbaren aber sicher hilf-
reich. 

Und wie soll speziell mit der Risiko-
gruppe der Grosseltern und der Urgross-
eltern umgegangen werden?
Bei den Risikogruppen ist es ein Abwägen 

zwischen der Angst vor der Krankheit 
und dem Bedürfnis nach Nähe und Dazu-
gehörigkeit. Die Antwort ist nicht für alle 
gleich – deshalb ist es wichtig, miteinan-
der zu reden. Familien sollen die Gross-
eltern fragen, wie es ihnen am liebsten 
ist, sie einbeziehen und in ihrer Selbstver-
antwortung ernst nehmen. 

Und wenn sie selber nicht mehr entschei-
den können, weil sie vielleicht dement 
sind?
Auch hier sind die Lösungen individuell, 
und jede Familie muss jene finden, die für 
sie stimmt. Ich würde es mir nicht neh-
men lassen, meine Mutter zu besuchen, 
solange ich die Schutzmassnahmen ein-
halte. Keinen Kontakt mit der ältesten Ge-
neration zu haben, damit man sie keinem 
Risiko aussetzt, ist für ihr Wohlbefinden 
auch nicht gut, das haben wir im März ge-
sehen, als die Altersheime so rigoros ab-
geriegelt wurden. Es ist ein Abwägen, 
wenn man sich aber für einen Besuch von 
dementen und schwer kranken (Ur-)
Grosseltern entscheidet, weil es vielleicht 
das letzte Mal sein könnte, finde ich es 
wichtig, das im Zusammenhang mit der 
Endlichkeit und dem Tod auch mit den 
Kindern zu thematisieren. 

Jugendliche würden es vielleicht etwas 
weniger zugeben, doch sicher sind auch 
sie sich mehr Nähe in dieser Zeit ge-
wohnt. Denken Sie, Eltern laufen Gefahr, 
sich dessen zu wenig bewusst zu sein und 
sich vielleicht mehr auf die kleinen Ge-
schwister zu konzentrieren?
Genau, die Jugendlichen, die vermeint-
lich alles ablehnen und vorgeben, keine 
Nähe und Besinnlichkeit zu brauchen … 
Sie bekommen dieses Jahr vielleicht tat-
sächlich weniger Gelegenheiten zum Wi-
derstand. Ich denke, Corona ändert da 
aber nichts Grundsätzliches. Die Bedürf-
nisse der Jugendlichen sollten – wie im-
mer – nicht unter den Radar fallen, und 
familiäre Traditionen sollten mit ihnen 
besprochen werden. 

Wenn eine Familie sowohl aus Kindern 
als auch aus Jugendlichen besteht, ist der 
Spagat aber besonders gross. 
Richtig, wichtig ist einfach, alle einzube-
ziehen und zu klären, wem was wichtig 
ist. Man kann Jugendlichen ruhig mittei-
len, wo man sie sich als Eltern dabei 

wünscht, sollte sie aber zu nichts zwin-
gen und ihnen auch Freiheiten lassen. 

Viele Traditionen und Bräuche können 
dieses Jahr nicht durchgeführt werden, 
wie Weihnachtssingen und Kerzenzie-
hen, Umzüge, Weihnachtsmärkte, Auf-
führungen oder der Samichlaus. Wie sol-
len Eltern damit umgehen?
Bräuche sind wichtig, wir dürfen dabei 
aber nicht vergessen, dass vieles auch 
gleich bleibt. Im Rahmen der Familie ist 
ja das meiste möglich, beispielsweise das 
Backen, das Herstellen von Adventskalen-
dern, das Basteln und Dekorieren oder 
auch der Weihnachtsbaum. Dieses Jahr 
ist es vielleicht besonders wichtig, dass 
man die Tradition bewusst lebt. Dass man 
die Wohnung sorgfältig schmückt, Ker-
zen anzündet und vielleicht einmal mehr 
backt als üblich, weil es in der Schule weg-
fällt. 

Ich denke aber auch, dass nicht alles, 
was ausfällt, negativ sein muss. 
Durchaus. Fallen beispielsweise die Ge-
schäftsessen aus, haben die Eltern mehr 
Zeit zu Hause. Wie man den Weihnachts-
markt ersetzt, weiss ich nun ehrlich ge-
sagt nicht, aber mit etwas Kreativität kön-
nen diese Weihnachtstage genauso un-
vergesslich werden, wie man es sich 
wünscht. Kinder können beispielsweise 
zu Hause vorsingen, was in der Schule  
geplant gewesen wäre, und Weihnachts-
theater können auch in der Familie ein-
studiert werden. Warum nicht diese auf 
Video aufnehmen und den Grosseltern 
schicken oder den Verwandten im Aus-
land, die nicht anreisen können?

Sie sehen also Corona insgesamt als 
Chance für die Adventszeit und Feier-
tage? 
Absolut. Ich merke das auch selber als 
Mutter. Es ist jetzt schon viel ruhiger als 
sonst um diese Jahreszeit. Für Eltern sehe 
ich es als riesige Chance. Man will es im-
mer besonders gut machen, aber Friede, 
Freude, Eierkuchen ist es nie. Und für die 
Kinder muss es nicht unbedingt heissen, 
dass sie diese Weihnachten in schlechter 
Erinnerung behalten. Denn wie gesagt: 
Der gut gemeinte Stress färbt auf sie ge-
nauso ab.

In der Weihnachtszeit spielen in vielen 
Familien der christliche Glaube und da-
mit die Kirchen eine Rolle. Diese können 
allerdings keine üblichen Messen abhal-
ten. Viele Institutionen bieten digitale  
Ersatzprogramme an. Ist Besinnlichkeit 
am Bildschirm nicht ein Widerspruch? 
Bisher läuft ja schon vieles digital, es ist 
daher bereits etabliert und hat sich be-
währen können – nun müssen wir ein-
fach das Beste daraus machen. Sagen 
kann man allerdings, dass zum Beispiel 
eine Messe mit der Familie gemeinsam 
am Bildschirm eine andere Qualität von 
Bildschirmzeit ist. 

Warum?
Es ist etwas Gemeinsames und Ruhiges, 
das regt die Kinder auf eine andere Art an 
als beispielsweise ein Film oder Game. 
Ausserdem kann man den Bildschirm in 
die Weihnachtstradition integrieren – ihn 
beispielsweise weihnächtlich schmücken 
oder in bisherige besinnliche Rituale ein-
bauen. Es gilt dieses Jahr einfach überall, 
dass man sich offen auf das Gegebene  
einlassen und schauen darf, was es mit 
einem macht. Und alles, was man im klei-
nen Rahmen umsetzt oder später nach-
holt, kann dadurch vielleicht fast intimer 
und intensiver sein, als wir es uns ge-
wohnt sind.  (pd.)

Kinder- und Jugendhilfezentrum (KJZ) Klo-
ten, Ifangstrasse 10, 8302 Kloten 
Telefon 043 259 98 30 
E-Mail kjz.kloten @ajb.zh.ch 
www.zh.ch/familie

Weil vieles dieses Jahr nicht möglich ist, bietet sich nach Ansicht von Psychologin und Erziehungsberaterin Sandra Grubenmann für die Eltern  
wieder vermehrt die Gelegenheit, mit ihren Kindern zu spielen oder die Advents- und Weihnachtstraditionen zu pflegen. BILD DANIEL JAGGI

Zur Person

Sandra Grubenmann Lieske, lic. phil. 
Psychologin, studierte an der Universi-
tät Zürich Psychologie, Psychopatho-
logie des Kindes- und Jugendalters und 
Sozialpädagogik. Nach dem Studium 
arbeitete sie in einem Kinder- und Ju-
gendheim sowie in der aufsuchenden 
Familienarbeit, bevor sie 2014 im KJZ 
Kloten als Erziehungsberaterin ihre jet-
zige Tätigkeit aufnahm. 2019 beendete 
sie die Grundausbildung am Ausbil-
dungsinstitut Meilen in systemischer 
Beratung und Therapie. Sie wohnt mit 
ihrem Mann und ihren beiden Teen-
agertöchtern in Winterthur und freut 
sich auf gemütliche Weihnachtstage 
mit ihrer Familie.  

«In einem zweiten Schritt 
kann man dann erklä-

ren, warum diese Weih-
nachtstage anders sind. 
In meinen Augen ist da-
bei wichtig, von den Tat-

sachen zu reden, diese 
aber kindgerecht zu er-
klären, ohne Angst zu 

schüren.» 
Sandra Grubenmann 

Psychologin und Erziehungsberaterin des kjz
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Mission: Weiße Weihnachten, Andreas 
Benz, Taschenbuch 204 Seiten, 25.90. 
ISBN: 978-3-03763-122-5

Lucky Luke, Band 99, Fackeln im Baum-
wollfeld, gebunden, 17.90.- 
ISBN 978-3-7704-4127-3

Der Junge aus dem Wald, Harlan Coben, Kar-
tonierter Einband, 464 Seiten, 22.90. 
ISBN: 978-3-442-20615-5

Der Schneeti, Lissa Lehmenkühler, Fester 
Einband 184 Seiten, 18.90. 
ISBN: 978-3-401-60515-9

SCHWEIZER ROMAN

Ein Rentner-Road-
trip in die Berge
Für vier Seniorinnen und Senioren des 
in die Jahre gekommenen Altersheims 
«Abendrot» im Zürcher Oberland ist 
klar: Sie wollen ihrer todkranken 
Freundin Maria den letzten Wunsch 
erfüllen – nochmals weisse Weihnach-
ten in den Bergen. Mit von der Partie 
sind Hans, ehemaliger Primarlehrer 

und erfolgloser Autor. Inge, Grande 
Dame mit mysteriöser Herkunft. Frida, 
zupackende Reinigungsunterneh-
merin im Ruhestand, und Luky, altern-
der Playboy mit Narkolepsie. Aber lei-
der fehlt für diese Mission das nötige 
Kleingeld. Der Überfall auf eine Bijou-
terie, der das Abenteuer finanzieren 
soll, schlägt fehl, und anstatt mit 
 vollen Taschen Richtung weisse Berge, 
befinden sie sich auf der Flucht.
Der so abenteuerliche wie ausufernde 
Plot von «Mission: Weisse Weihnach-
ten» lässt vermuten, dass man es mit 
einer längeren Geschichte zu tun hat. 
Doch erstaunlicherweise endet die Ge-
schichte nach gerade mal 200 Seiten. 
Eine Erklärung dafür ist wohl, dass die 
Geschichte ursprünglich als Filmdreh-
buch geschrieben wurde. Doch kurz 
bevor man drehen konnte, kam der 
Lockdown. Andreas Benz nutzte die 
freie Zeit, um sein Skript in einen Ro-
man umzuschreiben. Und so ist die 
Geschichte um fünf Rentner auch 
wahnsinnig rasant, lustig, kurzweilig 
und eben filmreif geschrieben. Es ist 
ein rasantes Weihnachtsabenteuer, 
das fast ohne Kitsch auskommt und 
trotzdem das Herz berührt.  (me.)

COMIC

Vom Wilden Westen 
in den tiefen Süden
Lucky Luke kann es kaum fassen: Eine 
Witwe und grosse Verehrerin hat ihm 
ausgedehnte Baumwollfelder im süd-
lichen Louisiana vermacht. Ohne es zu 
wollen, ist er auf einmal Eigentümer 
einer riesigen Plantage und muss ent-
setzt feststellen, dass seine Angestell-
ten von den Gutsbesitzern der Umge-

bung terrorisiert werden. Die reichen 
Pflanzer begrüssen Lucky Luke als 
 einen der Ihren, doch unser Held setzt 
alles daran, seine Erbschaft unter die 
schwarzen Farmer zu verteilen. In sei-
nem Kampf gegen die Mächtigen der 
Gegend erhält er völlig unerwartet 
Unterstützung von den Daltons, die 
ihn eigentlich umlegen wollten. 
Zeichner Achdé und Szenarist Jul 
 haben ein ambitioniertes Konzept ent-
wickelt. Das zentrale Thema ist Rassis-
mus und mit dem schwarzen Gesetzes-
hüter Bass Reeves, der tatsächlich ge-
lebt und angeblich über 3000 Outlaws 
dingfest machte, steht ein bisher viel 
zu wenig beachteter Held des Wilden 
Westens im Comic-Rampenlicht. 
Dies ist ganz schön harter Stoff für eine 
Mainstream-Serie. Doch der Mut zahlt 
sich letztlich aus, gewinnen sie der 
 leider immer noch in die Zeit passen-
den Geschichte etliche grossartige 
 Momente ab und schaffen mit Band 
Nummer 99 ein Abenteuer, das nicht 
nur sehr lustig und spannend ist, son-
dern schaffen auch den Spagat, ein 
ernstes Thema mit der Leichtigkeit ei-
ner klassischen Lucky-Luke-Geschichte 
zu kombinieren. (me.)

KINDERBUCH

Ein flauschig-freches Schneewesen
Dieses Jahr freut sich Ole überhaupt nicht 
auf den Winter. Er mag sein neues Zu-
hause nicht und die neue Schule erst 
recht nicht. Vor allem, weil ihm dort 
Rocco und seine Bande das Leben schwer 
machen. Am liebsten würde Ole einfach 
abhauen zu Opa Ottokar nach Kanada. 
Doch was ist das? Plötzlich klopft es an 
Oles Fenster und hereingeschneit kommt 
– «Hallöle Öle» – ein echter Schneeti. Und 
mit dem Schneeti an Oles Seite kann es 
nur ein wunderbar magischer, schneeflo-
cken-turbulenter Winter werden. Doch 
als der Schneeti selbst in Gefahr gerät, 
muss Ole über sich hinauswachsen, um 
den Schneeti zu retten. Wie gut, dass er 
schon neue Freunde gefunden hat, auf 
die er sich verlassen kann.
Schneeti erobert nicht nur Oles Herz im 
Sturm, sondern auch die Herzen der jun-
gen Leserinnen und Leser. Kein Wunder, 
denn das kleine Wesen mit dem der lusti-
gen Aussprache, den witzigen Ideen und 
dem warmherzigen Charakter muss man 
einfach mögen. Lissa Lehmenkühler er-
zählt hier eine wunderbare Kinderge-
schichte, voller Winterzauber und Magie. 
Dabei ist die Grundthematik nicht neu. 

Ein Junge zieht in eine andere Stadt und 
lebt sich nur schwer ein. Er findet keine 
Freunde, stösst auf Ablehnung und hat 
Heimweh. Etwas, das viele Kinder selbst 
erlebt haben und kennen. Darum fällt es 
ihnen auch nicht schwer, sich in Ole hin-

einzuversetzen. Sie verstehen ihn, seine 
Sorge und seine Wünsche sehr gut. 
Charmant und witzig baut die Autorin 
um dieses Grundgerüst ihre Handlung 
auf. Sie entwarf ein kleines magisches We-
sen mit frechen Ideen, tollen Einfällen 
und flauschig-weichem Fell. Einen sol-
chen Freund wünscht sich jedes Kind, 
und so schliesst man ihn, ebenso wie Ole, 
schnell ins Herz. Auch das Setting – Zu-
hause, Schule, Monsterwald – und die wei-
teren handelnden Personen sind über-
zeugend ausgearbeitet. Begleitet wird die 
Geschichte natürlich von vielen 
Schwarz-Weiss-Illustrationen von Heidi 
Förster. «Der Schneeti: Ein Winterwunder 
für Ole» ist ein zauberhaftes Kinderbuch, 
das mit seiner wunderbar erzählten Ge-
schichte und einem flauschig-frechen 
Schneewesen die Herzen der Kinder im 
Flug erobert. Es ist das perfekte Buch für 
den Winter, wenn wir von Zauber, Magie 
und den ganz besonderen Begegnungen 
lesen wollen. (me.)

THRILLER

Ein brillanter Aussenseiter
Als kleiner Junge wurde er im Wald gefun-
den, allein und ohne Erinnerungen. Nie-
mand weiss, wer er ist oder wie er dort 
hinkam. Dreissig Jahre später ist Wilde 
immer noch ein Aussenseiter, lebt zu-
rückgezogen als brillanter Privatdetektiv 
mit aussergewöhnlichen Methoden und 
Erfolgen. Bis die junge Naomi Pine ver-
schwindet und Staranwältin Hester 
Crimstein ihn um Hilfe bittet. Was zu-
nächst wie ein Highschooldrama aus-
sieht, zieht bald immer weitere Kreise – in 
eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der 
Mächtigen und Unantastbaren. Angesie-
delt ist die Geschichte um den Findling 

aus dem Wald, der sich an nichts erinnern 
kann, in der Heimat des Autors New Jer-
sey. Im Jahr 1986 wird dieser Knabe von 
Wanderern entdeckt. Wilde wird der 
Junge, der seinen Namen nicht kennt, 
 genannt. «Der Junge aus dem Wald» ist 
wieder mal ein mitreissender Thriller, wie 

man ihn von Harlan Coben kennt: span-
nend, reich an Action und mit einem gut 
durchdachten Plot. Besonders zu empfeh-
len ist die Hörbuch-Version des Thrillers. 
Mit Detlef Bierstedt hat man den idealen 
Sprecher eingesetzt, dessen Stimme sich 
dem Text bestens anzupassen versteht 
und niemals zu Übertreibungen oder 
 Manierismen neigt. Text und Sprecher er-
gänzen sich hier perfekt und sorgen für 
Stunden angenehmer Spannung.  (me.)

Überzeugend ausgearbeitet: «Der Schneeti: 
Ein Winterwunder für Ole». BILD ZVG

Gut durchdachter 
Plot: «Der Junge aus 
dem Wald» 

BILD ZVG

Ursprünglich als 
Film geplant: 
«Mission Weisse 
Weihnachten» 

BILD ZVG

Ambitioniertes 
Konzept:  
«Fackeln im 
Baumwollfeld» 

BILD ZVG

 BILD ZVG BILD ZVG

ROMAN

Erinnerungen  
einer Grossmutter
Diese Grossmutter war wohl eine aus-
sergewöhnliche Frau voller Wider-
sprüche. Sie heiratete Pietro, der sich 
vom italienischen Sanitätsoffizier und 
Medizinstudenten in Berlin zu einem 
führenden Radiologen Italiens hinauf-
arbeitete. Das Paar führt in Bari ein 
grossbürgerliches Leben, was sie nicht 
daran hindert, sich als überzeugte 
Kommunisten für Jugoslawiens Herr-
scher Tito zu engagieren. Eindrücklich 
ist der Rückblick der Grossmutter auf 
ihr bewegtes Leben. «Die Marschallin» 
ist ein Roman über ein tragisches 
 Familienschicksal und die politischen 
Verwerfungen in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts.  (pd.)

ROMAN

Eine starke Frau
Der Kirchturm, der aus dem Reschen-
see herausragt, ist heute das Wahrzei-
chen des Vinschgaus im Südtirol. Beim 
Betrachten des beliebten Fotomotivs 
fragt man sich, wie es wohl den Ein-
wohnern bei der Überflutung ihres 
Bergdorfes ergangen ist. Dies erzählt 
Marco Balzano in seinem neuen Ro-
man «Ich bleibe hier». Hauptfigur ist 
Trina, eine junge Deutschlehrerin, de-
ren Leben von tragischen Entwicklun-
gen bestimmt wird, doch ihre Familie 
wird während des 2. Weltkriegs ausei-
nandergerissen. «Ich bleibe hier» ist 
eine gelungene Verbindung von Süd-
tiroler Geschichte des 20. Jahrhun-
derts und einer berührenden Famili-
enerzählung. (pd.)

Zora del Buono, «Die Marschallin». C. H. 
Beck, 2020, ISBN 978-3-406-75482-1

Marco Balzano: «Ich bleibe hier». Dioge-
nes, 2020. ISBN 978-3-257-07121-4

Unaufgeregt unterwegs
«Das grosse Schneeschuhtourenbuch der Schweiz» zählt sie alle auf: 250 Touren von leicht bis 
schwierig in 50 der schönsten Schneeschuhwanderwelten der Schweiz.

Daniel Jaggi

Schneeschuhlaufen ist im Trend, beson-
ders in diesen Tagen, wo das Corona-Virus 
viele weg von den Pisten lockt. Doch 
Schneeschuhlaufen ist mehr als nur eine 
Erweiterung der sportlichen Aktivitäten, 
es ist für viele bereits Passion und für Neu-
einsteiger eine Erweiterung ihres Hori-
zonts. Nur: Wo in der Schweiz finden sich 
die schönsten Schneeschuhgebiete? Wel-
che Routen sind erlaubt, wo geht der 
Schutz des Wildes vor? Welche Touren eig-
nen sich speziell für Schneeschuhe? «Das 
grosse Schneeschuhtourenbuch der 
Schweiz» erschliesst 50 der schönsten 
Schneeschuhwanderwelten. Zwar ist das 

Buch bezüglich der Bilder nicht mehr 
ganz aktuell – heute gibt es kaum mehr 
Snowboarder, die mit Schneeschuhen 
unterwegs sind –, doch das spielt keine 
Rolle. Die Berge verändern sich bisweilen 
nicht und das gilt auch für die Schnee-
schuhrouten. 

Autor David Coulin ist es gelungen, ein 
kompaktes Werk zu präsentieren mit vie-
len Bildern, detaillierten Darstellungen 
und ebenso ausführlichen Beschreibun-
gen mit Angaben zu Schwierigkeit, Hö-
hendifferenz und Distanz, vielen Routen-
karten und Informationen zu Unterkünf-
ten und Verpflegung. Und das Schöne am 
Buch: Die Hälfte der beschriebenen Tou-
ren und Varianten eignen sich für alle, die 

auch mit wenig Bergerfahrung und ohne 
systematische Lawinenkenntnisse auf 
eigene Faust Schneeschuhtouren unter-
nehmen wollen. Nicht ganz die Hälfte der 
Touren richtet sich an Schneeschuhläu-
fer, denen das Gelände abseits der Pisten 
schon etwas vertraut ist, die Basiskennt-
nisse in Lawinenkunde haben oder die 
sich einem Schneeschuhtourenleiter an-
vertrauen. Der kleine Rest sind Touren für 
alpinerfahrene und konditionsstarke 
Schneeschuhgängerinnen und -gänger.

Gerade bei viel Schnee und hoher Lawinengefahr unproblematisch: Stimmungsvolle Rückkehr vom Föisc nach Airolo.  BILD DANIEL JAGGI

Das grosse Schneeschuhtourenbuch der 
Schweiz, David Coulin, 49.90.-, 
ISBN: 978-3-03800-483-72 
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Mangels Veranstaltungen 
verzichten wir  
in der aktuellen Ausgabe  
auf eine Publikation  
des Opfiker  
Veranstaltungskalenders.  

Redaktion und Verlag

DER GUTE RAT

«Wann ist es wirklich Liebe?»

Mein Freund und ich sind seit 
drei Jahren zusammen. Es ist 
meine erste längere Bezie
hung. Die Schmetterlinge 

im Bauch haben nachgelassen. Der Alltag 
ist oftmals ähnlich und auch der Sex hat 
abgenommen. Warum geht es mir so und 
wie weiss ich, ob ich ihn wirklich noch 
liebe?»

Ein Paar in der Verliebtheitsphase 
erlebt die Beziehung oft als span
nend und schön. Die Motivation 
ist hoch, in die Beziehung zu 

 investieren, dementsprechend ist die 
 Beziehung grossartig und die Sexualität 
aufregend. In dieser Phase teilt uns unser 
Gehirn mit, dass die Person, in welche wir 
uns verliebt haben, perfekt zu uns passt 
(auch mit Glückshormonen). 

Oft zieht das Paar irgendwann zusam
men. Der Verliebtheit folgt oft ein Gefühl 
der Liebe, man sieht Schritt für Schritt die 
Ecken und Kanten des Gegenübers. Die 
Verliebtheit nimmt ab und wandelt sich 
in eine tiefe vertraute Verbundenheit und 
Liebe. Ab da wird vom Paar mehr Aktivität 
gefordert, um in die Beziehung und Liebe 
zu investieren mit Zeit, Zärtlichkeit, Se
xualität, Lob, Dankbarkeit und Unterstüt
zung. Im Alltag können diese Liebes
gesten schnell zu kurz kommen und so 

auch die Liebe. Sind Ihnen Liebesgesten 
abhandengekommen, ist es wichtig zu 
verstehen, was Sie und Ihr Gegenüber 
 benötigen, um die Beziehung und Liebe 
wieder zu beleben.

Leben Sie die Liebesgesten und spürten 
trotzdem keine Liebe mehr? In diesem 
Falle kann es auch an den gemeinsamen 
Plänen für die Zukunft liegen. Decken 
sich die Wünsche und Lebensentwürfe 
von Ihnen einigermassen mit Ihrem be
ziehungsweise Ihrer Liebsten? Können 
Sie sich beide in dieser Beziehung auch 
weiterentwickeln? Gibt es Themen, die 
Sie beide interessieren und welche Sie 
verbinden? Vielleicht bringen Ihnen 
diese Fragen die Antwort darauf, wie es 
um Ihre Liebe steht und was ihr allenfalls 
fehlt. 

Zu guter Letzt können Sie auch Ihr 
Herz fragen. Wenn dies reden könnte, was 
würde es sagen? Wie viel Liebe ist da 
noch? Wird die Liebe einfach blockiert 
von etwas (alte Verletzungen zum Bei
spiel), hat die Liebe sich gewandelt oder 
ist sie erloschen? 

Nehmen Sie sich Zeit, probieren Sie 
aus, wie sich ein erneuter Versuch an
fühlt, dies kann Ihnen oftmals schon zei
gen, ob für sie die Liebe wieder erblühen 
kann. Auf diesem Wege wünsche ich Ih
nen, dass sich Ihr Herz wieder mit Liebe 
füllen kann. 

David Siegenthaler, Paarberatung und Me-
diation im Kanton Zürich, Beratungsstelle 
Uster

«Im Alltag können diese 
Liebesgesten schnell zu 

kurz kommen und so 
auch die Liebe.» 

David Siegenthaler 
Paarberatung und Mediation

BUCHTIPP KLOTENER 
STADTBIBLIOTHEK 

Ein politisch  
spannendes Leben

Ein gründlich recherchiertes 
und leicht zu lesendes Porträt  
von Evan Osnos über Joe Biden.
«Joe Biden ist zugleich der unglück
lichste und der glücklichste Mensch, 
den ich kenne.» Das sagt der vielfach 
aus gezeichnete Journalist Evan Os
nos, der begleitet den Politiker aus 
Delaware seit Jahren begleitet und 
ihn immer wieder interviewt hat, 
zuletzt im Sommer 2020. Diese und 
weitere Gespräche mit Angehörigen 
und Weggefährten wie Barack Obama 
bilden die Grundlage dieser brillan
ten Nahaufnahme des 1942 gebore
nen Biden, in dessen Werdegang sich 
die Verände
rungen der 
politischen 
Kultur der USA 
spiegeln.

Mit gerade 
einmal 29 Jah
ren wurde der 
Sohn eines 
Autohändlers 
in den USSenat 
gewählt. Seinen 
Amtseid legte 
er ab, nachdem er nur wenige Wo
chen zuvor seine erste Frau und seine 
Tochter bei einem Autounfall verlo
ren hatte. Nach Höhen und Tiefen 
führte ihn seine Karriere als Vizeprä
sident ins Weisse Haus. Biden hat 
Schicksalsschläge und überra
schende Wendungen erlebt. Viel
leicht versetzt ihn gerade das in die 
Lage, eine zerrissene Nation zu einen.

Evan Osnos bringt den Lesern 
einen besonderen Menschen näher, 
der soebenzum wichtigsten Mann 
der Welt gewählt worden ist, beleuch
tet seine Stärken und Schwächen. 
Diese einzigartige Biografie liest sich 
leicht und grösstenteils spannend. Es 
ist keine Lobhudelei, kein Fanbuch, 
sondern es stellt einfach eine gründ
liche, journalistische Analyse dar. Im 
Kern ist es ein interessantes Buch 
über ein spannendes, politisches 
Leben, in dem aber auch der Mensch 
Joe Biden nicht zu kurz kommt und 
das dazu sehr kurzweilig und ange
nehm geschrieben ist.

Online reservieren: www.winmedio.net/klo-
tenTäglich weitere Tipps: www.facebook.
com/Stadtbibliothek.Kloten

 FOTO: ZVG.
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Was machen Kulturschaffende  
eigentlich während Corona? 
Die Kunst und Kulturszene hatte es während des ersten Lockdowns schwer getroffen. Seit März werden zahlreiche Veran
staltungen abgesagt. Wie gehen Künstlerinnen und Künstler mit der Situation um und wie bewältigen sie harte Zeiten?

Laura Hohler

Den Schauspieler und Regisseur Kamil 
Krejčí kennt man aus zahlreichen Film
produktionen wie «Wolkenbruch», «Mos
kau Einfach!» oder TVFormaten wie 
«Mannezimmer». Seine künstlerische  
Ausbildung erhielt er an der Schauspiel
akademie Zürich (heute ZHdK).  

Bis zum bundesrätlichen Veranstal
tungsverbot per 12. Dezember trat der 
Schweizer mit tschechischen Wurzeln im 
BernhardTheater in dem Stück «ÖV» von 
Franz Hohler auf. Das BernhardTheater, 
das eigentlich über 400 Plätze verfügt, 
durfte bis dahin nur maximal 50 Perso
nen Einlass gewähren. Die Pandemie traf 
die Branche hart. «Als die Coronazeit be
gann, ging ich direkt aufs RAV», erzählt 

Krejčí. Er habe aber Glück gehabt. «Ich 
ging genau zu der Zeit, als man noch per
sönlich zum Amt konnte», so der Schau
spieler. Insgesamt 586 Dokumente habe 
er dort eingereicht. «Als Schauspieler 
habe ich teilweise bis zu 40 verschiedene 
Arbeitgeber», so der Künstler. Auch mo
mentan erhalte er noch Taggelder vom 
RAV, denn zum Leben hätten selbst die 
nun gestrichenen Auftrittsmöglichkeiten 
nicht ausgereicht. «Bis auf ein Dokumen
tarfilmprojekt über Martin Suter habe ich 
dieses Jahr keine Filme gedreht», so 
Krejčí. Aktuell produziert Kamil Krejčí ge
meinsam mit seiner Frau Brigitte Schmid
lin auf dem YoutubeKanal «8 nach 8» ei
nen täglichen Adventskalender mit kur
zen Geschichten, sogenannten «Advents
mümpfeli». 

Rahel Baer ist professionelle Sängerin 
und Musicaldarstellerin. Ihre Ausbildung 
erhielt sie in Graz, davor hatte sie in der 
Schweiz das Lehrerseminar absolviert, 
was für sie auch in der CoronaZeit von 
Vorteil war. Baer arbeitet rund 15 Stunden 
pro Woche als DAZLehrerin (Deutsch als 
Zweitsprache) an einer Primarschule in 
Zürich. 

Lehrberuf als Rettungsanker
Der Lehrberuf mache ihr Spass und gebe 
ihr gleichzeitig finanzielle Sicherheit. 
Denn bereits zu Beginn der Pandemie 
wurden ihr diverse Auftrittsmöglichkei
ten abgesagt. «Ich hätte eigentlich als 
JazzSängerin jede Woche in einem Hotel 
im Glattpark singen sollen über den Som
mer», sagt Baer. Sie habe zwar eine fixe Zu

sage gehabt, doch Corona machte ihr wie 
auch vielen anderen Künstlern einen 
Strich durch die Rechnung. «Während 
der Sommermonate habe ich dann ange
fangen, Gesangsvideos von mir auf You
tube hochzuladen», so die Sängerin. «So 
habe ich mich während der auftritts
freien Zeit motivieren können.» Diese 
 Videos haben ihr für den Herbst etwas 
 gebracht. Als Auftritte vor kleinem Publi
kum wieder möglich waren, seien Bands 
und Veranstalter auf die Sängerin zu
gekommen. So stand sie im November im 
Rahmen eines ElvisTributeAnlass als 
JazzInterpretin auf der Bühne in  Boswil. 

Informationen:  
www.kamilkrejci.ch, www.8nach8.ch  
und www.rahelbaer.com

Kamil Krejčí ist 
momentan im 

Bernhard-Theater 
im Einsatz. 

 BILD ZVG

Rahel Baer  
sattelte um.

  BILD LAURA HOHLER

KATH. PFARRAMT ST. ANNA

Kleine Freuden auf 
der Homepage
Liebe Seniorinnen und Senioren 

Kurz vor Weihnachten haben mich 
einige Gedanken und Ideen ziemlich 
beschäftigt. Da die von vielen Men
schen geschätzten Gemeinschaftsan
lässe abgesagt werden müssen, bleibt 
mir in dieser Zeit nur die Möglichkeit, 
telefonisch Gespräche zu führen. Der 
persönliche Kontakt fehlt vielen sehr. 

Um Euch in dieser schwierigen Zeit 
eine kleine Freude zu machen, habe 
ich mir vorgenommen, für Euch wö
chentlich bis Ende Januar aufmun
ternde oder besinnliche Texte auf un
sere Webseite zu stellen, so ähnlich, 
wie ich sie bei diversen Gelegenheiten 
vorgelesen habe. 

Wenn Ihr diese Idee gut findet, sen
det mir Euer Lieblingsgedicht, Eure 
Lieblingsgeschichte oder auch Eure 
Gedanken, Wünsche oder Sorgen. So 
können wir sie mit allen anderen tei
len und damit ein wenig Zuversicht 
und Freude bereiten. Die heutige Ge
schichte in unserer Webseite heisst 
«Grossmutter» (Autor unbekannt)

In herzlicher Verbundenheit 
 Isabel Freitas, Seniorenarbeit

Pfarramt St. Anna, Wallisellerstr. 20, 8152 
Glattbrugg, 043 211 52 28, 076 441 25 29, 
Isabel.freitas@sankt-anna.ch
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felicias, in der regel 160mm hoch

AMTLICHE PUBLIKATION

Die Podiumsdiskussion zur Corona-Politik:

Coronavirus, Notrecht, Impfen –
Wohin geht die Reise?

Themen:
• Zahlen und Fakten zu Infektionsgeschehen, Hospitalisation und Sterblichkeit
• Sinn und Unsinn von Maskenpflicht und (Massen-)PCR-Tests
• Fragwürdige rechtliche Grundlagen für Lockdown, Isolierung, Quarantäne?
• Ausufernde Staatsverschuldung und Steuererhöhungen als Folge wirtschaftlicher
Notmassnahmen?

• Impfung: Fluch oder Segen?

Das die Medien dominierende Thema ist
Corona, alle Menschen sind davon betroffen,
es bestimmt wie kein anderes unseren Alltag
und macht Angst. Aber ebenso gross sind
unsere Unsicherheit und Existenzängste
infolge der vielen Einschränkungen und der
fast täglich ändernden Vorschriften. Die Krise
verlangt nach Antworten in einem offenen
Dialog.
Der Abend gibt Ihnen Gelegenheit, sich
verschiedene Standpunkte von Menschen
anzuhören und die Fragen zu stellen, die
Ihnen am Herzen liegen. So wollen wir Ihnen
Mut machen, eigenverantwortlich mit der
Krise umzugehen.

Wann: Samstag, 19. Dezember 2020
Einlass und Apéro ab 17 Uhr
Abendessen: 18 Uhr
Diskussion: 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Wo: Restaurant Rössli, Vogtei, 8704 Herrliberg
(www.vogtei.ch)

Eintritt: Kollekte
Schutzkonzept: Es gilt das Schutzkonzept
des Veranstaltungsortes.

Podiumsteilnehmer:
• Prof. Dr. med. Stefan Hockertz
• Dr. med. Rainer Schregel
• Dr. med. Constantina Rösch
• Dr. iur. Philipp Kruse
• Iwan Iten, Unternehmer
• Dr. med. Regina Möckli
• Moderation:

Dr. rer. pol. Jürgen Ott

Eingeladen sind alle Interessierte.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf
50 beschränkt.

Bitte anmelden unter:
markus.haeni@verfassungsfreunde.ch

Online-Link (ab Mi) auf:
www.aargau-zuerich.ch

Veranstalter:
• Aktionsbündnis Aargau-Zürich
(Website im Aufbau)

• Aletheia (www.aletheia-scimed.ch)
• Freunde der Verfassung
(www.verfassungsfreunde.ch)

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Swisscleaning GmbH,

mit Sitz in Opfikon, ohne Domizil,
vormals: Talackerstrasse 81,
8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
28.09.2020

3. Datum der Einstellung: 07.12.2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 28.12.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 18.12.2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Day-Care Solution GmbH,
mit Sitz in Opfikon, Domizil eingebüsst,
8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
05.10.2020

3. Datum der Einstellung: 09.12.2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 28.12.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als
geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obgenannten Frist
die Durchführung verlangt und für die
Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com

Biologiestudentin (E/D/F) sucht:
Zimmer in Familienhaus
von September 2021 bis Juni 2023
079 422 27 90

IMMOBILIEN

Wir kaufen alle Autos
zum höchsten Preis!

Alle Marken, auch Toyota, Kilometerzahl
und Zustand egal, sowie Unfallautos.

Mo bis So, von 7.30 bis 22.00 Uhr.
Tel. 079 584 55 55

Mail: auto.ade@gmail.com

Biologiestudentin (E/D/F) sucht:
Zimmer in Familienhaus
von September 2021 bis Juni 2023
079 422 27 90

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Swisscleaning GmbH,

mit Sitz in Opfikon, ohne Domizil,
vormals: Talackerstrasse 81,
8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
28.09.2020

3. Datum der Einstellung: 07.12.2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 28.12.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 4’500.00

Im Übrigen wird auf die Publikation des
Schweizerischen Handelsamtsblattes
vom 18.12.2020 verwiesen.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

AMTLICHE PUBLIKATION

IMMOBILIEN

Einstellung des
Konkursverfahrens
1. Schuldner: Day-Care Solution GmbH,

mit Sitz in Opfikon, Domizil eingebüsst,
8152 Glattbrugg

2. Datum der Konkurseröffnung:
05.10.2020

3. Datum der Einstellung: 09.12.2020
4. Frist für Kostenvorschuss: 28.12.2020
5. Kostenvorschuss: CHF 5’000.00

Hinweis: Das Konkursverfahren wird als
geschlossen erklärt, falls nicht ein
Gläubiger innert der obgenannten Frist
die Durchführung verlangt und für die
Deckung den erwähnten Vorschuss
leistet. Die Nachforderung weiterer
Kostenvorschüsse bleibt vorbehalten.

Konkursamt Wallisellen
8304 Wallisellen

Die Podiumsdiskussion zur Corona-Politik:

Coronavirus, Notrecht, Impfen –
Wohin geht die Reise?

Themen:
• Zahlen und Fakten zu Infektionsgeschehen, Hospitalisation und Sterblichkeit
• Sinn und Unsinn von Maskenpflicht und (Massen-)PCR-Tests
• Fragwürdige rechtliche Grundlagen für Lockdown, Isolierung, Quarantäne?
• Ausufernde Staatsverschuldung und Steuererhöhungen als Folge wirtschaftlicher

Notmassnahmen?
• Impfung: Fluch oder Segen?

Das die Medien dominierende Thema ist
Corona, alle Menschen sind davon betroffen,
es bestimmt wie kein anderes unseren Alltag
und macht Angst. Aber ebenso gross sind
unsere Unsicherheit und Existenzängste
infolge der vielen Einschränkungen und der
fast täglich ändernden Vorschriften. Die Krise
verlangt nach Antworten in einem offenen
Dialog.
Der Abend gibt Ihnen Gelegenheit, sich
verschiedene Standpunkte von Menschen
anzuhören und die Fragen zu stellen, die
Ihnen am Herzen liegen. So wollen wir Ihnen
Mut machen, eigenverantwortlich mit der
Krise umzugehen.

Wann: Samstag, 19. Dezember 2020
Einlass und Apéro ab 17 Uhr
Abendessen: 18 Uhr
Diskussion: 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Wo: Restaurant Rössli, Vogtei, 8704 Herrliberg
(www.vogtei.ch)

Eintritt: Kollekte
Schutzkonzept: Es gilt das Schutzkonzept
des Veranstaltungsortes.

Podiumsteilnehmer:
• Prof. Dr. med. Stefan Hockertz
• Dr. med. Rainer Schregel
• Dr. med. Constantina Rösch
• Dr. iur. Philipp Kruse
• Iwan Iten, Unternehmer
• Dr. med. Regina Möckli
• Moderation:

Dr. rer. pol. Jürgen Ott

Eingeladen sind alle Interessierte.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf
50 beschränkt.

Bitte anmelden unter:
markus.haeni@verfassungsfreunde.ch

Online-Link (ab Mi) auf:
www.aargau-zuerich.ch

Veranstalter:
• Aktionsbündnis Aargau-Zürich

(Website im Aufbau)
• Aletheia (www.aletheia-scimed.ch)
• Freunde der Verfassung

(www.verfassungsfreunde.ch)


